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SALAFISMUS IN DEUTSCHLAND 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Setzt die Textbausteine korrekt zusammen. 
 
1.  Der Salafismus … 
a)  sehr traditionelle Form 
b)  ist eine  
c)  wie es in 
d)  dessen Anhänger 
e)  des Islams,  
f)  vorgegeben wird. 
g)  leben wollen, 
h)  alten religiösen Texten 
 
2.  Unter den Anhängern … 
a)  kämpfen. 
b)  gewaltbereite Personen,  
c)  die für eine 
d)  traditionelle 
e)  gibt es 
f)  islamische Rechtsordnung  
 
 
3.  Diese … 
a)  nicht nur die Sicherheitsbehörden,  
b)  empfinden 
c)  der Muslime in Deutschland 
d)  gewaltbereiten Gruppen 
e)  sondern auch Vertreter 
f)  als eine große Gefahr. 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. In 
welchen Situationen werden Salafisten im Video nicht gezeigt? 
a)  bei einer Demonstration 
b)  beim Verteilen des Korans an Infoständen 
c)  bei einer Kundgebung auf einem großen Platz 
d)  beim Besuch einer Moschee 
e)  bei Kriegshandlungen in Syrien 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig? Was ist falsch?  
 
1.  Der deutsche Verfassungsschutz hält einzelne Gruppen unter den Salafisten aufgrund 
ihrer Gewaltbereitschaft für sehr gefährlich. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
2.  Die meisten Muslime in Deutschland sind Salafisten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Die Salafisten nutzen das Internet, um ihre Ideen zu verbreiten und Anhänger zu finden. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Die Polizei findet durch Razzien bei einzelnen salafistischen Organisationen oft keine 
Hinweise auf Straftaten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
4. Welche Adjektive haben die gleiche Bedeutung? Ordnet zu. 
 
 
1.  gewalttätig 
 

a)  fanatisch 

2.  schlicht 
 

b)  aggressiv 

3.  radikal 
 

c)  wortwörtlich 

4.  wütend 
 

d)  brutal 

5.  wortgetreu e)  klar 
 
 
5.  Welche Aussagen treffen Guido Steinberg, Aiman Mazyek und Bernd 
Palenda über Salafismus bzw. Salafisten im Video? Ordnet die Aussagen den 
Personen zu. 
 
a)  Die Muslime in Deutschland müssen sich vor gewaltbereiten Salafisten schützen. 
b)  Es gibt nicht nur radikale Salafisten. Viele wollen einfach möglichst so leben, wie es in 
den alten Texten vorgegeben wird. 
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c)  Die zunehmende Radikalisierung einzelner Gruppen ist sehr bedenklich. 
d)  Die radikalen Salafisten versuchen unter den Muslimen in den Gemeinden Anhänger zu 
finden. 
e)  Personen, die in anderen Staaten im Umgang mit Waffen ausgebildet wurden, 
mobilisieren in Deutschland andere, sich zu radikalisieren. 
f)  Salafismus ist gerade bei jungen Muslimen sehr populär. 
 

 
1) Guido Steinberg 
- 
- 

 
2)  Aiman Mazyek 
- 
- 
 

 
3)  Bernd Palenda 
- 
- 

 
 
 
Arbeitsauftrag 
In Deutschland ist der Salafismus wie in vielen anderen Ländern im Moment sehr populär. 
Gibt es solche Tendenzen auch in eurem Land? Wie reagieren die Behörden bei euch? 
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