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Zivilcourage gegen rechte Parolen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Emilia  bekommt einen Preis, weil ...  
a)  sie nicht über die Witze ihrer Mitschüler gelacht hat. 
b)  sie mutig ist. 
c)  sie gegen rechtsradikale Sprüche protestiert hat. 
 
2.  Emilias Mitschüler ...  
a)  fanden es witzig, rechtsradikale Symbole zu verwenden. 
b)  haben Witze über Juden gemacht. 
c)  haben sie morgens nicht mehr begrüßt. 
 
3.  Emilia sagt, dass ... 
a)  sie zu spät reagiert hat. 
b)  sie Angst hatte, dass ihre Mitschüler nicht mehr mit ihr zusammen sein wollen. 
c)  ihre Mitschüler vom Rechtsradikalismus überzeugt sind. 

 
 

2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter fehlen? Ordnet die Lösungen den passenden Lücken zu. 
 
1)  Emilia hat in ihrer Klasse immer öfter rechte Parolen gehört.  Schließlich hat sie gegen 
diese rechtsradikalen  _____________ protestiert. 
2)  Es ist wichtig, dass man sich mit seinen _____________ gut versteht. Deshalb war es 
für Emilia nicht leicht, ihnen zu widersprechen. 
3) Mit ihrem mutigen Verhalten hat Emilia _____________ 
 gezeigt und dafür einen Preis bekommen. 
4)  Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas soll an den _____________ 
erinnern. 
5)  Der Holocaust war nicht das Ende des _____________. Auch heute noch werden 
Menschen jüdischer Herkunft beleidigt und angegriffen. 
6) Wer Menschen wegen ihrer Herkunft beleidigt oder sogar zu Gewalt gegen sie aufruft, 
muss mit einer Anzeige wegen _____________ rechnen. 
 
a)  Zivilcourage b) Volksverhetzung  c)  Sprüche   d)  Antisemitismus 
e)  Holocaust  f)  Mitschülern  
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3.  „Wenn“ oder „als“?  
Was ist richtig? Wählt die passende Konjunktion aus. 
 
1) Als/Wenn ihre Mitschüler rechtsradikale Symbole verwendeten, war Emilia zuerst 
unsicher. 
2) Manchmal steht man allein da, als/wenn man rechten Parolen widerspricht. 
3) Es kann sogar gefährlich sein, als/wenn man Zivilcourage zeigt. 
4) Als/Wenn die Sprüche ihrer Mitschüler immer schlimmer wurden, protestierte Emilia. 
5) Sie ging zur Polizei, als/wenn ihre Mitschüler antisemitische Witze machten. 
6) Emilia möchte früher reagieren, als/wenn sie noch einmal in eine solche Situation 
kommt. 
7) Aber nicht alle Menschen protestieren, als/wenn sie rechte Parolen hören. 
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