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SCHULD IN DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie den folgenden Substantiven die passenden Verben zu. Schlagen Sie 
unbekannte Wörter in einem Wörterbuch nach.  
 
die Reue – die Schuld – der Fehler – die Vergebung – das Urteil – die Strafe – der Vorwurf  
 
jemanden bestrafen 
einen Fehler machen 
schuldig sein 
jemandem vergeben 
jemanden verurteilen 
jemandem etwas vorwerfen 
etwas bereuen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
a)  Ein Polizist gibt einem Autofahrer ein Zeichen, damit dieser anhält. 
b)  Mehrere Mitglieder der Katholischen Kirche gehen an einer Demonstration vorbei. 
c)  Ein Mann geht in ein Blumengeschäft.  
d)  Eine Person fährt auf Skiern einen Berg hinunter. 
e)  Politiker fliegen mit einem Hubschrauber zu einem Termin.  
f)   Jemand nimmt einen Beutel mit einer Blutkonserve in die Hand. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussage ist richtig?  
 
1.  Margot Käßmann sagt der Presse, dass sie … 
a)  sich dazu entschieden hat, nicht weiter in ihrem Amt zu arbeiten.  
b)  in ihrem Amt nicht weiterarbeiten kann, weil sie Probleme mit dem Herzen hat.  
 
2.  Der Politiker Jürgen Althaus wünscht sich, dass sein Skiunfall … 
a)  keine Folgen für seine Arbeit als Politiker hat.  
b)  ihm dabei hilft, auf der politischen Bühne noch dynamischer zu sein.  
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3.  Der Theologe Jürgen Werbick fordert von Schuldigen, dass sie … 
a)  ihre Fehler erkennen und dies durch Taten zeigen.   
b)  sich eine neue Arbeit und neue Freunde suchen.  
 
4.  Der Radprofi Jan Ullrich sagt, dass er nie … 
a)  einen Fehler gemacht hat.  
b)  ein Problem damit hatte, offen mit seiner Schuld umzugehen.  
 
 
4.  Setzen Sie das richtige Verb in den Lückentext ein:  
 
betrügen – übelnehmen – stehen – umgehen – abzustreiten – nehmen  
 
Politiker und Vertreter der Kirchen ____________ im öffentlichen Leben zu vielen Themen 
Stellung. Deswegen ist es eine schwierige Situation für sie, wenn sie öffentlich in der Kritik 
____________. Es ist keine gute Lösung, eigene Fehler einfach zu übersehen oder 
____________. Personen im öffentlichen Leben sind Vorbilder und dürfen die Menschen 
nicht ____________. Wenn sie also nicht offen mit ihrer Schuld ____________, kann die 
Öffentlichkeit ihnen das sehr ____________.  
 
 
5.  Setzen Sie die richtigen Präpositionen ein.  
 
mit – an – auf – in – ans – von – mit  
 
a)  Manche Politiker treten … ihrem Amt zurück, wenn sie einen Fehler gemacht haben. 
b)  Manchmal hilft es sehr, wenn man einen Rat mit … den Weg gegeben bekommt.  
c)  Wenn man Alkohol trinkt, darf man sich nicht … Steuer setzen.  
d)  Für die Kirche ist es schwierig, wenn ihre Vertreter öffentlich … der Kritik stehen.  
e)  Oft hilft es, wenn man offen … der eigenen Schuld umgeht.  
f)   Viele Politiker klammern sich … ihr Amt.  
g)  Nicht alle Personen im öffentlichen Leben sind ein Vorbild für den Umgang … Schuld.  
 
 
 


