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Die Wandlungsfähigkeit von Beleidigungen 
 

Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Alles verstanden? Versuch, bei den Antworten nicht ins Manuskript zu 
schauen. Es gibt pro Aufgabe nur eine Lösung. 
 
1. Eine Beleidigung ist ... 
a) eine Aussage, die eine Eigenschaft der eigenen Person bestärkt. 
b) eine Aussage, die eine Eigenschaft einer anderen Person abwertet. 
c) eine Aussage, die eine andere Person lobt. 
 
2. Die angegriffene Person ... 
a) reagiert immer aggressiv auf die Beleidigung. 
b) versteht die Aussage nicht als Beleidigung. 
c) kann unterschiedlich auf die Beleidigung reagieren. 
 
3. Viele Beleidigungen ... 
a) sind nicht verletzend. 
b) kommen aus der Fäkalsprache. 
c) folgen festen Regeln. 
 
4. Manchmal ... 
a) werden Menschen durch Beleidigungen wie Tiere betrachtet. 
b) greift man auf eigentlich positive Bezeichnungen zurück. 
c) positiviert eine Beleidigung eine körperliche Beeinträchtigung. 
 
5. Die allermeisten Beleidigungen ... 
a) werden als weniger verletzend wahrgenommen als noch vor Jahrzehnten. 
b) verschwinden nach einigen Jahren wieder. 
c) können im Laufe der Zeit ihre verletzende Intention auch verlieren. 

 
6. Es werden ... 
a) ständig neue Beleidigungen erfunden. 
b) Beleidigungen mit neuen Bedeutungen versehen. 
c) keine Beleidigungen miteinander kombiniert. 
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7. Der Kontext, in dem ein Begriff benutzt wird, ... 
a) ist für Beleidigungen immer von Bedeutung. 
b) kann bestimmen, ob es sich um eine Beleidigung handelt. 
c) verstärkt eine Beleidigung. 
 
8. Beleidigungen ... 

a) können teuer werden. 
b) von Personen sind keine Straftat. 
c) kosten immer zwischen 150 und 2500 Euro.  
 
9. Eine bewusste Verletzung ... 

a) kann durch die Benutzung einer Fremdsprache umgangen werden. 
b) wird vom Gegenüber nie als solche erkannt. 
c) kann nur in der Erstsprache stattfinden. 

 
2. Beleidigt? Ordne zu! 
Was gehört hier zusammen? 
 
1. jemanden entmenschlichen  
2. jemanden anrempeln  
3. jemanden herabwürdigen  
4. Frust ablassen 
5. jemanden belangen 
6. jemanden verhöhnen 
 
a) jemanden zur Verantwortung bringen, z.B. vor Gericht 
b) den Ärger über etwas loswerden 
c) jemanden/etwas verspotten und sich über sie/ihn lustig machen 
d) jemanden abwerten 
e) jemandem alles absprechen, was ihn zum Menschen macht 
f) jemanden anstoßen 
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3. Üb das Partizip II 
Bilde die Partizip II-Formen zu den angegebenen Verben! 
 
1. kriechen: _______________       
2. anrempeln: _______________         
3. anmachen: _______________        
4. zurückziehen : _______________       
5. aussprechen: _______________        
6. werfen: _______________         
7. werden: _______________        
8. herabwürdigen: _______________       
9. belangen: _______________        
10. beschimpfen: _______________        
11. beleidigen: _______________        
12. ablassen: _______________            
 
 

Autorin: Katrin Hofmann 

Redaktion: Suzanne Cords 

 
 
 
 


