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Mörder hinterm Steuer? 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
2.  Die beiden Raser … 
a)  werden auf jeden Fall 15 Jahre im Gefängnis bleiben müssen. 
b)  hatten nicht die Absicht, jemanden zu töten. 
c)  haben sich einige Tage vor dem Unfall zu dem Rennen verabredet.  
 
2.  Was steht im Text? Raser, die einen tödlichen Unfall verursacht haben, … 
a)  müssen ihr Auto abgeben. 
b)  mussten bisher immer ins Gefängnis. 
c)  erhielten bisher keine lebenslange Freiheitsstrafe. 
 
3.  Wie haben die Verteidiger reagiert? 
a)  Sie halten das Urteil für falsch und befürchten, dass andere Gerichte jetzt ähnlich 
entscheiden. 
b)  Sie haben Angst um die Demokratie und meinen, dass die Richter noch mal zur Schule 
gehen sollten. 
c)  Sie wollen vor einem höheren Gericht gegen das Urteil klagen. 
 
 
2.  Wortschatz: Recht und Strafe  
Setzt die Substantive in die richtigen Lücken. 
 
Wenn jemand in Deutschland einen Menschen getötet hat, ist das nicht immer ______(1). 
Dafür müssen verschiedene Punkte erfüllt sein, dazu gehört auch der ______(2) des 
Täters, jemanden zu töten. Manchmal reicht es aber auch, dass jemand den Tod eines 
Menschen billigend in ______(3) genommen hat. ______(4) bekommen in Deutschland 
eine lebenslange ______(5).  Harte Strafen sollen auch der ______(6) dienen. 
Entscheidet das ______(7) nicht auf Mord oder ist der Täter ein Jugendlicher, kann der 
Täter auch eine Strafe zur ______(8) bekommen. Er muss dann nicht ins Gefängnis gehen. 
Wenn jemand mit seiner Strafe nicht einverstanden ist, kann sein ______(9) in 
______(10) gehen. Er klagt dann vor einem höheren Gericht gegen das erste ______ (11).  

a) Kauf  b) Gericht  c) Mord  d) Mörder  e) Verteidiger  f) Freiheitsstrafe  g) Berufung  
h) Bewährung  i) Vorsatz  j) Abschreckung  k) Urteil  
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3.  Feste Verbindungen aus Verben und Substantiven 
Schreibt die Verben in der richtigen Form in die Lücken.  

1. Er ist der Meinung, dass dieses Beispiel Schule ______ sollte. 

2. Das Wetter ist zwar schlechter hier und das Leben teurer, aber diese Nachteile ______ 
wir gerne in Kauf.  

3.  Wenn das Unternehmen die Löhne kürzen würde, ______ das für Tausende Mitarbeiter 
ein Schlag ins Gesicht.  

4. Er ist zwar in Berufung ______, aber hatte auch da keinen Erfolg. 

 
 

 


