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HACKER IM AUFTRAG DES STAATES 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Welches Wort passt? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: Lest die 
Sätze und zieht die passenden Wörter in die Lücken. 
 
1. Der BND ist ein deutscher ___________________ mit mehreren Tausend 

Mitarbeitern, die im Auftrag der Regierung Informationen über andere Länder 
sammeln. 

2. Ein ______________ ist eine Person, die auf fremden Computern nach geheimen 
Informationen sucht. 

3. Spione müssen häufig ein ___________________ führen: In der Öffentlichkeit 
spielen sie die Rolle eines ganz normalen Bürgers, aber in Wirklichkeit sammeln sie 
geheime Informationen. 

4. Wer ein Regierungsgebäude betritt, muss oft durch eine ___________________ 
gehen. Dort muss man zum Beispiel seinen Ausweis zeigen. Oft wird auch überprüft, 
ob man Waffen bei sich hat. 

5. Im Einsatz tragen Soldaten oft Kleidung, die die gleiche Farbe hat wie ihre 
Umgebung. Sie brauchen die Kleidung als ___________________, damit sie 
nicht entdeckt werden. 

 
a) Sicherheitsschleuse 
b) Tarnung 
c) Cyberspion 
d) Geheimdienst 
e) Doppelleben 

 
 
2. Was seht ihr im Video? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 
die richtigen Sätze aus. 
 
1. Man sieht ... 
a) ein großes Büro, in dem viele Menschen an Computern arbeiten. 
b) zwei Personen, die in einem Raum mit mehreren Bildschirmen sitzen. 
c) eine Person, die nicht genau zu erkennen ist. 
d) ein Gebäude mit vielen Kameras. 
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e) einen Mann, der eine Uniform trägt. 
f) einen schwarzen Bildschirm mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen. 
g) einen Film, in dem verschiedene Bilder übereinander gelegt wurden. 
h) eine Person, die sich auf dem Bildschirm einen Stadtplan ansieht. 

 
 
3. Was ist richtig? 
Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt 
die richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Lukas ... 
a) ist ein Hacker, der in die Computer des BND eingedrungen ist. 
b) ist Mitarbeiter eines deutschen Geheimdienstes. 
c) ist beim BND dafür zuständig, die Computersysteme einzurichten. 
 
2. Die Journalisten … 
a) dürfen beim BND nur sehr wenig filmen. 
b) müssen vor dem Interview ihre Handys abgeben. 
c) sind mit Lukas allein in seinem Büro. 
 
3. Zu Lukas’ Aufgaben gehört es, ... 
a) Informationen über Ereignisse in bestimmten Ländern zu sammeln. 
b) Kontakt zu Personen im Ausland herzustellen, die deutsche Waffen- und 

Wehrtechnik kaufen wollen. 
c) mehr über kriminelle Organisationen herauszufinden. 
 
4. Lukas ... 
a) hat an der Universität gelernt, wie man fremde Computer hackt. 
b) ist schon seit mehreren Jahren für den BND tätig. 
c) hat sich sofort beworben, nachdem er die Stellenanzeige des BND gelesen hatte. 
 
5. Der BND ... 
a) ist ein beliebter Arbeitgeber, für den die besten Computerexperten arbeiten. 
b) verwendet PR-Filme, um mehr gut ausgebildete Mitarbeiter zu gewinnen. 
c) bezahlt seinen Mitarbeitern nicht so viel wie einige private Unternehmen. 
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6. Lukas arbeitet beim BND, weil ... 
a) er dort fremde Computer hacken kann, ohne dafür bestraft zu werden. 
b) er es wichtig findet, regelmäßige Sicherheitstests zu machen. 
c) er mit seiner Arbeit die Politik beeinflussen kann. 
 
7. Lukas’ Familie ... 
a) weiß nicht, wo er wirklich arbeitet. 
b) interessiert sich nicht für seine Arbeit. 
c) akzeptiert, dass er nicht über seine Arbeit sprechen darf. 

 
 
4. Übt die Verben 
Welches Verb passt in welchen Satz? Wählt das passende Verb aus und 
zieht es in die Lücke. 
 
1. Drei Personen sind in eine Apotheke eingebrochen, um sich Drogen zu 

______________. 
2. Wenn du mit jemandem darüber redest, wird unser Plan ______________, 

bevor wir ihn umsetzen können. 
3. Der Mann will dem Polizisten seinen Namen nicht ______________. 
4. Du kannst nicht immer eine Krankheit ______________, wenn du einen 

unangenehmen Termin hast. 
5. Ein neues Sicherheitssystem soll dafür sorgen, dass niemand nachts in die Bank 

______________ kann. 
6. Polizisten, die Kinder haben, sollten ihre Waffe immer ______________, wenn 

sie nach Hause kommen. 
 
a) verraten 
b) beschaffen 
c) wegschließen 
d) eindringen 
e) vorschieben 
f) auffliegen 
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5. Bildet Präpositionaladverbien mit „da(r)-“ 
Überlegt, welche Präposition in dem Satz fehlt und bildet dann ein 
Präpositionaladverb. 
 
Beispiel: 

Haben Sie manchmal Angst davor, dass Ihre Tarnung auffliegt? 
 
1. Der Nachrichtendienst interessiert sich __________, mit wem sich die Terroristin 

regelmäßig trifft. 
2. Wenn Mitarbeiter des BND Geheimnisse erfahren, dürfen sie niemandem 

__________ erzählen. 
3. Nicht jeder kann __________ leben, dass er nicht über seine Arbeit reden darf. 
4. Der Sicherheitsdienst sorgt __________, dass alle Besucher genau überprüft 

werden. 
5. Schließlich hat der Hacker die Datei mit den geheimen Bauplänen doch gefunden. 

Er hatte wochenlang __________ gesucht. 
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