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RADIKALER NEONAZI WIRD PASTOR 
 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche Wörter haben die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung? 
 

1. der Neonazi a)  die Veränderung 

2. gewalttätig b)  zerstören 

3. die Wende c)  verletzen 

4. schaden d)  der Rassist 

5. das Vorbild e)  brutal 

6. vergeben f)  die Leitfigur 

7. randalieren g)  der Pastor 

8. der Priester h)  verzeihen 

 
 
2. Schaut euch das Video an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
1.  Was seht ihr im Video? Mehrere Antworten sind möglich. 
a)  Skinheads beim Alkoholtrinken 
b)  rechte Jugendliche bei einer großen Demonstration 
c)  eine Schlägerei unter Jugendlichen 
d)  einen Pädagogen auf der Straße 
e)  einen Gefängnispriester in der Kirche 
f)  Johannes Kneifels Buch im Regal einer Bibliothek 
 
2.  In welcher Situation sieht man Johannes Kneifel im Video nicht? 
a)  beim Gebet in der Kirche 
b)  in seiner alten Schule 
c)  vor dem Haus von Peter Deutschmann 
d)  als Pastor mit Jugendlichen 
e)  in dem Gefängnis, in dem er fünf Jahre war 
f)  auf dem Friedhof 
g)  bei der Präsentation seines Buches 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Johannes Kneifel arbeitet schon seit längerer Zeit als Pastor in einer Freikirche. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □ 
 
2.  Eckhard Nühring glaubt, dass Johannes K. sich durch seine Freunde sehr stark beeinflussen 
lassen hat. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □ 
 
3.  Kneifels Eltern gehörten auch zur radikalen Neonazi-Szene. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □ 
 
4.  Dieter Kulks meint, dass Johannes Kneifel durch die Beschäftigung mit seiner Schuld religiös 
geworden ist. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □ 
 
5.  Johannes Kneifel will ein Vorbild für Menschen in ähnlichen Situationen sein und ihnen 
zeigen, wie man sein Leben verändern kann. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □ 
 
 
4.  Welche Beschreibungen passen? Vervollständigt die Sätze. 
 
1.  Er ist total abgedriftet. 
2.  Er ist der Sündenbock für die anderen. 
3.  Er hat seinen Traumberuf gefunden. 
4.  Er führt ein Doppelleben. 
5.  Er ruht sich auf Kosten anderer aus. 
6.  Er ist immer mit ihnen rumgelaufen. 
 
a)  In der Schule ist er immer ganz fleißig und ruhig, am Wochenende dagegen säuft er und wird 
gewalttätig. 
b)  Immer wenn etwas passiert, glauben alle sofort, dass er Schuld hat. 
c)  Früher war alles gut, aber als Jugendlicher ist er plötzlich kriminell und gewalttätig geworden. 
d)  Er hat in seiner Freizeit viel Kontakt zu ihnen gehabt. 
e)  Er möchte sehr gern Ingenieur werden. 
f)  Er nimmt sich frei, obwohl er seinen Kollegen bei einem wichtigen Projekt helfen müsste. Das 
schadet ihnen. 
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5. Was sagt Johannes Kneifel im Video über sich selbst? Formt die Sätze in 
indirekte Rede um. Benutzt den Konjunktiv I. 
 
1.  Ich war stolz, zur Neonazi-Szene zu gehören. 
Johannes Kneifel sagt, er … stolz …, zur Neonazi-Szene zu gehören. 
 
2.  Ich freue mich, von Menschen positiv wahrgenommen zu werden. 
Johannes Kneifel sagt, er … sich, von Menschen positiv wahrgenommen zu werden. 
 
3.  Die Situation in Deutschmanns Haus ist sehr schnell eskaliert. 
Johannes Kneifel sagt, die Situation in Deutschmanns Haus … schnell eskaliert. 
 
4. Für die Beamten im Gefängnis bin ich lange ein Neonazi geblieben. 
Johannes Kneifel sagt, für die Beamten im Gefängnis … er lange ein Neonazi geblieben. 
 
5. Als Held sieht mich niemand. 
Johannes Kneifel sagt, als Held … ihn niemand. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Seine Zeit als Neonazi liegt lange zurück. Johannes Kneifel hat sich im Gefängnis stark verändert. 
Dennoch bestimmt seine Vergangenheit sein Leben. Er kämpft gegen Rechtsextremismus und 
will als Pastor anderen Menschen helfen. Sucht im Internet noch weitere Informationen zu 
Johannes Kneifel (zum Beispiel auf youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=GwHmNt2FsWU). Was meint ihr zu seiner Geschichte und 
seiner radikalen Veränderung? Diskutiert im Kurs. 
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