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Günther Oettinger – Politiker und YouTube-Star 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Welche Aussage steht im Text? 
a)  Günther Oettinger ist bekannt geworden, weil er viele Videos von sich ins Internet 
gestellt hat. 
b)  Zum ersten Mal fiel Oettinger Ende 2016 negativ auf. 
c)  Oettinger ist in seinem Beruf erfolgreich. 
 
2.  Welche grenzwertigen Handlungen von Oettinger werden im Text genannt? 
a)  Er beleidigte Chinesen. 
b)  Er bezeichnete Vertreter der Wirtschaft als rassistisch. 
c)  Er sprach schlechtes Englisch. 
 
3.  Was steht im Text? Oettingers Kollegen … 
a)  sagen, dass er seine Arbeit gut macht. 
b)  kritisieren, dass er häufig rassistische und sexistische Äußerungen macht. 
c)  bezweifeln, dass er die richtige Person für eine Beförderung ist. 
 
 
 
2.  Welches Adverb passt? 
Setzt die richtigen Adverbien in die Lücken ein. 
 
1.  Viele können _____ glauben, was Oettinger so gesagt hat. 
2.  Man hört immer _____ von grenzwertigen Äußerungen Oettingers. 
3.  Beim Englischsprechen hatte Oettinger _____ mit leichten Vokabeln Schwierigkeiten. 
4.  Oettinger ist wegen seiner Äußerungen nicht _____ in Deutschland bekannt. 
5.  Viele halten Oettinger nicht für geeignet. Viele Politiker loben _____ seine 
Professionalität. 
6.  Die Videos von seinen Reden sind auf YouTube _____ oft angesehen worden. 
 
a)  sogar  b)  allein  c)  kaum 
d)  allerdings  e)  ziemlich  f)  wieder 
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3.  Wortschatzübung. 
Welche Wörter müssen in die Lücken? Es können mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  EU-Kommissar Günther Oettinger hat …, was kaum ein Politiker ... hat. 
a)  gescheitert … gescheitert  
b)  geschafft … geschafft 
c)  erreicht … erreicht 
 
2.  Er ist zum YouTube-Star geworden: allerdings … 
a)  nicht freiwillig. 
b)  ohne Eignung. 
c)  unabsichtlich. 
 
3.  Seine oft merkwürdigen … sind inzwischen als „echte Oettinger“ bekannt. 
a)  Äußerungen 
b)  Bemerkungen 
c)  Aussprache 
 
4.  Oettinger hat die Chinesen … 
a)  Schlitzaugen genannt. 
b)  als Schlitzaugen bezeichnet. 
c)  als Schlitzaugen geäußert. 
 
5.  Seit der englischen Rede, die auf YouTube zu sehen ist, ist er auch … bekannt. 
a)  außerhalb Deutschlands 
b)  grenzwertig 
c)  international 
 
6.  Von seiner Professionalität hört die … nur selten. 
a)  Öffentlichkeit 
b)  Bevölkerung 
c)  Menschen 
 
7.  Das Video von der „Schlitzaugen“-Rede haben sich viele Menschen … 
a)  aufgefallen. 
b)  angeschaut. 
c)  angesehen. 
 
8.  Oettinger ist auch im Ausland … 
a)  öffentlich. 
b)  bekannt. 
c)  berühmt. 
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