
 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Top-Thema mit Vokabeln 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/didAktuelles 
© Deutsche Welle 

Seite 1 von 3 

 
Im Lager der G8-Gegner herrscht Ruhe vor dem Sturm 
 
Mehrere tausend Globalisierungsgegner haben in der Nähe des Tagungsorts Quar-
tier bezogen. Rund fünf Kilometer Luftlinie vom großen Sicherheitszaun entfernt 
bereiten sie sich auf den G8-Gipfel vor. 
 
Im Lager sind Reggaerhythmen zu hören. Doch die sanften Klänge täuschen – die Stim-
mung im Lager der Gipfelgegner ist gespannt. Die Bewohner im Camp wissen, dass die 
brutalen Übergriffe von Rostock die Deeskalationsstrategie der Sicherheitskräfte zu-
nichte gemacht haben. Diese warten in einiger Entfernung an einer Straßenkreuzung vor 
der Zufahrt zum Camp auf ihren Einsatz. 
 
Einer der Lagerbewohner ist Marius Kürten. Er befürchtet, dass das Lagers geräumt wer-
den könnte, wegen der heftigen Ausschreitungen in Rostock: "Wir bereiten uns im Mo-
ment auf einen Sturm unseres Lagers durch die Polizei vor. Wir glauben, dass die Polizei 
versucht, die Teilnehmerzahl für die folgenden Proteste zu verringern, indem sie das La-
ger stürmt und somit die Straftäter der letzten Demonstrationen festnimmt." Allerdings  
vermutet auch er, dass gewaltbereite Autonome aus dem In-und Ausland Unterschlupf 
in diesem Lager gefunden haben.  
 
Die meisten Globalisierungsgegner haben hier zweifellos friedliche Absichten. Aber nicht 
alle distanzieren sich von den gewaltbereiten Demonstranten - nicht um jeden Preis. 
Einige geben der Polizei die Schuld an den Auseinandersetzungen des vergangenen Wo-
chenendes, auch wenn man weiß, dass die gewalttätigen Chaoten viele der Sympathien 
für die Gipfelgegner zunichte gemacht haben. 
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GLOSSAR 
 
Quartier, das - die Unterkunft 
 
Tagungsort, der - der Ort, an dem die Teilnehmer eine Konferenz zusammen kommen 
 
Luftlinie, die - die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten über den direkten Luftweg 
 
G8-Gipfel, der - ein Treffen der Gruppe der Acht. Dieser Gruppe gehören Deutschland, 
Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Russland, die Vereinigten Staaten und Großbritannien 
an. Sie beraten über globale Probleme wie den Klimaschutz und Armut. 
 
etwas täuscht - etwas ist nicht so wie es scheint 
 
gespannt - voller Erwartung darauf, was geschehen wird 
 
brutal - besonders gewalttätig 
 
Deeskalationsstrategie, die – Vorgehensweise, um Konflikte zu verhindern 
 
Sicherheitskraft, die - ein/e Polizist/in  
 
etwas zunichte machen - etwas zerstören 
 
etwas räumen - von einem Ort weggehen 
 
heftig - stark; schlimm 
 
Ausschreitung, die - eine unkontrollierte gewalttätige Handlung 
 
Sturm, der - hier: ein schneller Angriff 
 
etwas verringern - etwas verkleinern 
 
Straftäter, der - jemand, der ein Gesetzt gebrochen hat 
 
Autonome, der - Mitglieder bestimmter unabhängiger Bewegungen  
 
Unterschlupf, der - ein Ort an dem man Schutz findet; ein Zufluchtsort 
 
sich von etwas distanzieren - von etwas Abstand nehmen 
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um jeden Preis - unter allen Umständen 
 
Sympathie, die - hier: das Wohlwollen; die Zustimmung 
 
 
Fragen zum Text 
 
Die Stimmung im Lager der Gipfelgegner ist… 
1. entspannt. 
2. gespannt. 
3. verspannt. 
 
Warum befürchtet Marius Kürten, dass das Lager geräumt werden könnte? 
1. wegen der Reggaemusik 
2. wegen der friedlichen Atmosphäre 
3. wegen der heftigen Ausschreitungen in Rostock 
 
Wenn Demonstranten sich von Gewalt distanzieren, dann… 
1. sind sie bereit für ihre Forderungen zu kämpfen. 
2. nehmen sie von Gewalt Abstand. 
3. halten sie Gewalt für eine gute Lösung. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Auf die Straße gehen, einen offenen Brief schreiben oder friedliche Proteste - wie kann 
man am besten demonstrieren? Schreiben Sie ihre Ideen auf und diskurtieren Sie an-
schließend mit ihrer Klasse darüber.  


