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DIE KRAFT DER WORTE 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wortteile gehören zusammen? 
 
1.  Kämp-    a)  -tät 
2.  Waf-    b)  -tion 
3.  Gefäng-    c) - fer 
4.  Prostitu-    d)  -mus 
5.  Rassis-    e)  -fe 
6.  Kriminali-    f)  -nis  
    
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was gezeigt 
wird.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  Menschen tragen Tote oder Verletzte.  
b)  Menschen stehen auf der Straße und demonstrieren. 
c)  Frauen und Männer lesen Texte vor. 
d)  Es werden Bücher verbrannt. 
e)  Männer springen ins Wasser.  
f)   Ein Mann geht durch ein Lebensmittelgeschäft. 
g)  Viele Menschen sind auf einem Rockkonzert. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Das Wort kann Vieles. Im Video werden einige Eigenschaften des Wortes ge-
nannt. Markieren Sie die, die Sie hören. 
 
Das Wort kann … 
a)  eine Waffe sein. 
b)  überzeugen. 
c)  überleben. 
d)  unterdrückt werden. 
e)  ins Exil gehen. 
f)   man ergreifen. 
g)  mobilisieren. 
h)  berühren. 
i)   hoffen. 
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4.  Finden Sie die richtigen Wendungen. Ordnen Sie die Satzteile einander zu! 
 
1. Wegen ihrer politischen Einstellung sind 
viele Schriftsteller gezwungen, ins Exil … 
 

a)  zu ergreifen. 

2.  In Diktaturen trauen sich viele Menschen 
nicht, das Wort … 
 

b)  zu fallen. 

3.  Wenn Schriftsteller in Diktaturen kritisch 
schreiben, besteht für sie die Gefahr, in 
Ungnade … 
 

c)  abzulegen.  

4.  Viele Autoren schreiben trotz der Gefah-
ren, um Zeugnis von den Geschehnissen 
um sie herum …  
 

d)  zu flüchten. 

 
 
5.  Manche Worte haben ganz unterschiedliche Bedeutungen. Jeweils zwei Sätze 
können mit demselben Verb (in unterschiedlicher Bedeutung) ergänzt werden. Wel-
ches Verb passt in welche Sätze? 
 
ergriff – verfolgt – treffen – legt  – liegt 
 
a)  Die Polizei hat ihn wegen seiner Verbrechen ________.  
b)  Vor uns ________ noch eine Menge Arbeit.  
c)  Er ________ das Wort.  
d)  Das alte Gemälde ________ Zeugnis ab von den Ereignissen vergangener Tage. 
e)  Dieses traurige Ereignis hat ihn noch jahrelang ________.  
f)   Wenn ein Freund stirbt, kann das einen sehr hart  ________.  
g)  Dass die neue Software nicht funktioniert,  ________ an der Programmierung. 
h)  Er ________ den Regenschirm und öffnete ihn.  
i)   In kleinen Städten ist es wahrscheinlicher, zufällig Freunde zu ________, als in großen. 
j)   Wenn es zu heiß wird,  ________ man gerne seine Jacke ab. 
 
 
 
 
 
 
 


