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Der Wunsch nach Unabhängigkeit 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig?  
a)  Spanien ist nicht das einzige Land in Europa, in dem es Unabhängigkeitsbestrebungen 
gibt. 
b)  Wirtschaftliche Stärke ist ein wichtiges Argument beim Wunsch nach Unabhängigkeit. 
c)  Carles Puigdemont hat in Katalonien ein Referendum durchgeführt, das laut 
Zentralregierung gesetzlich nicht erlaubt war. 
 
2.  Katalonien … 
a)  wurde am 01.Oktober 2017 für unabhängig erklärt. 
b)  wird von Madrid bei seinem politischen Wunsch, unabhängig zu sein, unterstützt. 
c)  bezahlt im Vergleich zu anderen Autonomen Regionen in Spanien mehr Steuern. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  Die Schotten stimmten in einem Referendum dagegen, weiterhin zu Großbritannien 
gehören zu wollen. 
b)  Die Bevölkerungszahl in Belgien würde sich mehr als halbieren, wenn Flandern 
unabhängig wäre. 
c)  Katalanen haben auf der Straße für den Waffenstillstand der ETA demonstriert. 
 
 
 
2.  Übt die Wörter! 
Welche Substantive fehlen in den Sätzen? Zieht die richtige Antwort in die 
passende Lücke. 
 
In Katalonien ist die _____________ (1) besonders groß und die Menschen zahlen mehr 
_____________ (2), als in anderen Regionen Spaniens. Deshalb haben viele Katalanen 
den Wunsch, von Spanien unabhängig zu sein. Viele Menschen gehen auf die Straße, um für 
und gegen die _____________ (3) zu demonstrieren. Die _____________ (4) 
Spaniens versucht, eine Abspaltung Kataloniens zu verhindern. Die _____________ (5), 
die der katalanische _____________ (6) Carles Puigdemont hat durchführen lassen, 
akzeptiert die Regierung in Madrid nicht.  
 
a)  Steuern   b)  Wirtschaftskraft  c)  Unabhängigkeit 
d)  Volksabstimmung e)  Zentralregierung  f)  Regierungschef 
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3.  Übt die Verben und Substantive mit Präpositionen! 
Wie heißen die fehlenden Präpositionen? Wählt die richtige Antwort. 
 
1)  Der Wunsch _____ gerechter Politik für alle ist schwierig zu erfüllen. 
a)  für 
b)  nach 
c)  bei 
 
2)  Im Vergleich _____ früher hat sich die Mode stark verändert.  
a)  zu 
b)  mit 
c)  an 
 
 
3)  Viele Wähler stimmten _____ einen Politikwechsel. 
a)  für 
b)  mit 
c)  vor 
 
4)  In einigen Ländern Europas kämpfen die Menschen _____ die Unabhängigkeit. 
a)  mit 
b)  für 
c)  in 
 
5)  Die Menschen demonstrierten _____ eine Erhöhung der Steuern. 
a)  nach 
b)  mit 
c)  gegen 
 
6)  Der Ruf _____ Gerechtigkeit wurde in der Bevölkerung immer lauter. 
a)  nach 
b)  für 
c)  an 
 
7.  Die Zentralregierung ist bekannt _____ ihre strenge Politik. 
a)  vor 
b)  bei 
c)  für 
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