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Aufgaben zum Text  

 

1. Was steht im Text? 
Beantworte die Fragen oder führe die Sätze richtig weiter. Es kann auch 

mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. Was ist richtig? 
a) Der Direktor des jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, verlässt seinen alten 

Posten.  

b) Der BDS setzt sich dafür ein, dass keine Produkte aus Israel mehr gekauft werden, 

um die Besetzung der palästinensischen Gebiete zu beenden. 
c) Das Jüdische Museum in Berlin ist eine privat finanzierte Institution.  

 

2. Der Zentralrat der Juden … 

a) kritisiert den Beschluss des Bundestages vom 17. Mai. 
b) meint, dass das Jüdische Museum, einen Zeitungsartikel nicht hätte empfehlen 

dürfen. 

c) ist gegen die BDS-Bewegung. 

 
3. 240 Wissenschaftler haben in einer Zeitung geschrieben, dass … 

a) man die gesamte BDS-Bewegung nicht als judenfeindlich bezeichnen kann.  

b) Boykotte manchmal sinnvoll sein können. 

c) es egal ist, ob man Methoden der Nazis benutzt. 
 

 

2. Was bedeuten die Wörter?  
Setze die richtigen Wörter in die passenden Lücken ein. 

 

1. Der Direktor des Jüdischen Museums Berlin hat seinen _______________.   

2. Er wurde auch durch den Zentralrat der Juden _______________. 

3. Sowohl der deutsche Bundestag als auch der Zentralrat der Juden halten die 

_______________ des BDS für antisemitisch. 

4. Einige israelische und jüdische Wissenschaftler sehen das anders und meinen, 

dass Boykotte ein Mittel des _______________ sein können. 

5. Auch das Jüdische Museum scheint die _______________ der Wissenschaftler 

zu unterstützen.  

6. Mit seinem Rücktritt möchte Peter Schäfer weiteren _______________. 
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a) unter Druck gesetzt b) Boykottaufrufe c) Schaden abwenden 

d) Widerstands e) Posten aufgegeben f) Haltung 

 

 

3. Perfekt oder Plusquamperfekt?  
Schreib das korrekte Verb und Hilfsverb in der richtigen Form in die 

Lücke.  

beschließen | kritisieren | empfehlen | zurücktreten | schreiben  

 

Nachdem sein Museum einen Artikel __________ (1) _____ (2), _____ (3) der 

Direktor des Jüdischen Museums __________ (4). Schon vorher _____ (5) der 

Zentralrat der Juden ihn oft __________ (6). Bevor 240 jüdische und israelische 

Wissenschaftler einen Artikel zur BDS-Bewegung __________ (7) _____ (8), 

_____ (9) der Bundestag einen Antrag __________ (10), dass die BDS-Bewegung 

antisemitisch ist.  
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