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Junge Politiker wollen die SPD verändern 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Was ist richtig? 
a) Die SPD hat bei den letzten Bundestagswahlen viele Stimmen verloren. 
b) 2017 haben mehr Mitglieder die SPD verlassen, als dass neue hinzugekommen sind. 
c) Das Problem der schlechten Wahlergebnisse einer sozialdemokratischen Partei gibt es 

nicht nur in Deutschland. 
 
2. Was wird im Text gesagt? 
a)  Kevin Kühnert will die SPD verändern und ihr Vorsitzender werden. 
b)  Kevin Kühnert möchte, dass die SPD zu ihren sozialen und gerechten Grundideen 
zurückkehrt: Arbeitslose sollen zum Beispiel mehr Geld bekommen. 
c)  Lars Klingbeil ist sich bewusst, dass die SPD in der Öffentlichkeit kein gutes Bild abgibt. 
 
3. Was steht im Text? Die SPD … 
a) gibt es seit dem zweiten Weltkrieg. 
b) hat vor allem ältere Männer als Mitglieder. 
c) will Leute nach ihrer Meinung befragen, um die Partei-Inhalte anzupassen  
 
 

 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welche Lücke? Vervollständigt die Sätze. 
 
Bei den vergangenen _______________ (1) hat die SPD ein schlechtes 
_______________ (2) erreicht. Nur 20,5 Prozent aller _______________ (3) gaben 
der _______________ (4) ihre _______________ (5). Der _______________ (6) 
der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, sieht einen Grund des schlechten Wahlergebnisses 
darin, dass sich die früher so bürgernahe Partei zu weit von ihren sozialen 
_______________ (7) entfernt hat. 
 
 
a) Wahlergebnis  b) Stimme  c) Vorsitzende d) Grundwerten 
e) Wähler   f) Partei  g) Bundestagswahlen 
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3.  Übt die Substantive! 
Schreibt die markierten Wörter als Substantive in die Lücken! 
 
1. Am Sonntag wurde der neue Parteivorstand gewählt. 

Am Sonntag fand die ______________ des neuen Parteivorstands statt. 
2. Die jungen Leute fordern, die Partei inhaltlich zu erneuern. 

Die jungen Leute fordern eine inhaltliche ______________ der Partei. 
3. Wir wünschen uns, dass sich die Welt zum Positiven verändert. 

Wir wünschen uns eine positive ______________ der Welt. 
4. Nachdem sie zu dem Thema intensiv befragt worden waren, durften sie wieder nach 

Hause gehen. 
Nach der ______________ zu dem Thema durften sie wieder nach Hause gehen. 

5. Sven Meyer wünscht sich, dass die Politik gerechter ist. 
Sven Meyer wünscht sich mehr ______________ in der Politik. 

6. Die Tatsache, dass die Politik nicht alle sozial gleich behandelt, regt viele Menschen auf. 
Soziale ______________ regt viele Menschen auf. 
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