
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 
Was die deutschen Parteien versprechen 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Die Linke möchte die Bedingungen von … verbessern. 
a)  Arbeitgebern 
b)  Arbeitnehmern 
c)  Arbeitslosen 
 
2  Welche Partei möchte ein Einwanderungsgesetz? 
a)  SPD 
b)  die Grünen 
c)  die Linken 
 
3.  Sollten SPD oder CDU die Wahl gewinnen, … 
a)  müssen Reiche bald mehr Steuern zahlen. 
b)  müssen Millionäre bald bis zu 75 Prozent Steuern zahlen. 
c)  muss man den Spitzensteuersatz bald erst ab einem höheren Einkommen zahlen als 
bisher. 
 
 
 
2.  Habt ihr die Wörter verstanden? 
Welche Wörter werden gesucht? Setzt die richtigen Begriffe in die Lücken ein. 
 
1.  Wenn jemand die wichtigsten Werte der deutschen Gesellschaft zusammenfassen will, 
spricht er von der ____________. 
2.  Wenn es in einem Land keine Arbeitslosen gibt, dann herrscht __________. 
3.  Wenn das Gehalt nicht weniger als ein bestimmter Betrag sein darf, dann gibt es den 
__________. 
4.  Wenn man weniger Geld an den Staat zahlen möchte, dann findet man __________ 
gut. 
5.  Wer möchte, dass Ausländer in sein Land kommen, um dort dauerhaft zu leben und zu 
arbeiten, der ist für _________. 
 
a)  Steuererleichterungen    b)  deutschen Leitkultur 
c)  Vollbeschäftigung    d)  Mindestlohn 
e)  Einwanderung 
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3.  Übt die Modalverben. 
Welche Verben gehören in die Lücken? 
 
1.  Manche Parteien sind der Meinung, dass die Zahl der Flüchtlinge konsequent sinken …  
a)  kann. 
b)  muss. 
c)  will. 
 
2.  Die Linke … einen höheren Mindestlohn. 
a)  soll 
b)  muss 
c)  will 
 
3.  61,5 Millionen Bürger … am 24. September wählen. 
a)  müssen 
b)  möchten 
c)  dürfen 
 
4.  Laut der Union … die Arbeitszeiten flexibler werden. 
a)  wollen 
b)  dürfen 
c)  sollen 
 
5.  Es ist unwahrscheinlich, dass die Vollbeschäftigung in einem Jahr erreicht werden … 
a)  soll. 
b)  muss. 
c)  kann. 
 
6.  Die FDP … die Bedingungen von Arbeitgebern verbessern. 
a)  möchte 
b)  muss 
c)  darf 
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