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Merkel vor ihrer vierten Amtszeit 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig?  
a)  Angela Merkel ist stolz auf das Wahlergebnis der CDU. 
b)  Die Sozialdemokraten wollen nicht mehr mit den Konservativen zusammen regieren. 
c)  Die FDP war in den letzten vier Jahren nicht im Bundestag. 
 
2.  Was steht über die AfD im Text? 
a)  Die AfD ist die stärkste Partei in Deutschland. 
b)  Die AfD ist eine Partei, die sich gegen Ausländer in Deutschland äußert. 
c)  Nach dem Zweiten Weltkrieg waren nie mehr rechtspopulistische Parteien im Bundestag. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  Eine mögliche neue Koalition ist schwarz, rot, gelb, so wie die Farben Deutschlands. 
b)  Angela Merkel ist sich noch nicht sicher, ob sie Deutschland weiter regieren will. 
c)  Viele Politiker in Europa waren von dem hohen Wahlergebnis der AfD geschockt. 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter fehlen? Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und 
schreibt die Lösungen in die Lücken. 
 
1)  Am 24.09.2017 fand in Deutschland die __________________ (steundBahgwals) 
statt. 
2)  Alle Parteien hoffen auf möglichst viele __________________ (nimSemt). 
3)  Angela Merkel wird bald ihre vierte __________________ (mAtitzes) beginnen. 
4)  Martin Schulz hat gesagt, dass seine Partei in die __________________ (posiOntipo) 
gehen wird. 
5)  Wenn mehrere Parteien zusammen regieren, nennt man das eine 
__________________ (oailintKo) 
 
 

  



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/2  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 
3.  Übt die Präpositionen und Artikel! 
Wie heißen die Präpositionen und die Artikel? Markiert die richtige Antwort! 
 
 
1.  Die konservative Partei hat ____________ Wahl die Mehrheit der Wählerstimmen 
bekommen. 
a)  bei der 
b)  an die 
c)  mit der  
 
2.  Die SPD hat gesagt, dass sie ____________ Opposition gehen wird. 
a)  vor der 
b)  in die 
c)  in der 
 
3.  Die AfD steht ____________ großen Parteien auf Platz drei. 
a)  nach die 
b)  nach den 
c)  mit den 
 
4.  Die Politiker ____________ Grünen waren geschockt. 
a)  mit den 
b)  in die 
c)  von den 
 
5.  Die Partei hat angekündigt, dass sie die Arbeit ____________ konservativen Partei 
beendet. 
a)  mit der 
b)  bei der 
c)  für die 
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