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Wenn Maschinen selbstständig töten  

 

Aufgaben zum Text 

 
1.  Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Autonome Waffen sind Waffen, die … 
a) nicht von Menschen gelenkt werden. 
b) selbst entscheiden, welches Ziel sie zerstören. 
c) in kurzer Zeit eine große Anzahl von Personen töten können. 
 
2. Der US-amerikanische Informatiker Stuart Russell … 
a) ist gegen autonome Waffen. 
b) hat einen langen Film über das Thema „künstliche Intelligenz“ gemacht. 
c) hat die Kampagne „Killer Roboter stoppen!“ gegründet. 
 
3. Was steht im Text? 
a) Die USA ist gegen ein Verbot autonomer Waffen. 
b) Großbritannien kämpft dafür, dass autonome Waffen verboten werden. 
c) Deutschland ist gegen autonome Waffen, möchte aber jetzt kein Verbot fordern. 

 
 

2.  Übt die Vokabeln! 
Schreibt die Substantive der folgenden Verben in die passende Lücke. 
 
verhandeln / unterscheiden / verbieten / entscheiden / meinen / regieren 
 
1. Im Krieg der Zukunft trifft ein Computerprogramm die __________, welches Ziel 

angegriffen wird. 
2. Eine Maschine kann die __________ zwischen einem Feind und einem unschuldigen 

Bürger nicht vornehmen. 
3. Die russische __________ gibt viel Geld für autonome Waffen aus. 
4. Viele Organisationen und auch viele Privatpersonen fordern ein __________ von 

selbstständigen Waffen. 
5. Bei den __________ der mehr als 70 Staaten gab es noch keine Ergebnisse. 
6. Die __________ der einzelnen Länder über ein mögliches Verbot sind sehr 

verschieden. 
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3.  Übt die Relativpronomen! 
Setzt das richtige Relativpronomen in die Lücken ein.  
 
1. Autonome Waffen halten nicht unbedingt das Humanitäre Völkerrecht ein, _____ den 

Schutz der Zivilisten verlangt. 
2. An der Verhandlung, bei _____ Regeln für autonome Waffen gemacht werden sollen, 

nehmen mehr als 70 Staaten teil. 
3. Russland, Israel oder Großbritannien, _____ viel Geld für die militärische Nutzung 

künstlicher Intelligenz ausgeben, sind gegen ein Verbot selbstständiger Waffen. 
4. Thomas Küchenmeister, _____ ein Verbot autonomer Waffen sehr wichtig ist, fordert 

die deutsche Regierung auf, dafür zu kämpfen. 
5. Stuart Russell, aus _____ Idee ein Kurzfilm gemacht wurde, forscht seit 35 Jahren im 

Bereich der künstlichen Intelligenz. 
6. Die Verhandlungen, _____ Ergebnisse noch nicht feststehen, sind sehr schwierig. 
7. Der Film „Slaughterbots“, _____ Gegner von autonomen Waffen im Internet 

veröffentlichten, zeigt, wohin die militärische Nutzung von künstlicher Intelligenz 
führen kann. 
 

a) den 
b) das 
c) der 
d) die 
e) dem 
f) dessen 
g) deren 
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