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Warum viele Ostdeutsche die AfD wählen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Die Alternative für Deutschland ... 

a) kämpft für eine enge Zusammenarbeit der europäischen Staaten. 

b) hat Mitglieder, die für undemokratische Ziele kämpfen. 

c) hat im Osten Deutschlands viele Anhänger. 

 

2. Bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg ... 

a) hat etwa ein Viertel der Wähler die AfD gewählt. 

b) hatten die regierenden Parteien weniger Erfolg als bei der letzten Wahl. 

c) hat die AfD die meisten Stimmen bekommen. 

 

3. Viele Ostdeutsche wählen die AfD, weil ... 

a) sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie die Westdeutschen. 

b) sie wollen, dass Ostdeutschland wieder ein eigener Staat wird. 

c) sie glauben, dass die anderen Parteien keine gute Politik machen. 

 

 

2. Sag es anders! 
Ergänze den zweiten Satz so, dass er die gleiche Bedeutung hat wie der 
erste. Verwende die Silben in den Klammern.  
 

Beispiel: 

Wir müssen lernen, mehr miteinander zu sprechen. 

Wir müssen lernen, mehr miteinander zu kommunizieren (mu-kom-ren-zie-ni). 

 

1. Zu diesem Thema möchte ich nichts sagen. 

Zu diesem Thema möchte ich mich nicht ______________ (ßern-äu). 

2. Meine Hoffnungen haben sich leider nicht erfüllt. 

Ich habe eine große _________________ (schung-täu-Ent) erlebt. 

3. Er bittet alle, die seine Ideen gut finden, um Unterstützung. 

Er bittet seine _____________ (ger-An-hän) um Unterstützung. 
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4. Ich war sehr froh, als ich endlich eine Arbeit gefunden hatte. 

Ich war sehr ____________ (er-tert-leich), als ich endlich eine Arbeit gefunden 

hatte. 

5. Unser Plan hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir eine andere Möglichkeit finden, 

um unser Ziel zu erreichen. 

Unser Plan hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir eine ____________(na-ter-

Al-tive) finden, um unser Ziel zu erreichen. 

6. Nach der Wahl musste der Regierungschef viele Interviews geben. 

Nach der Wahl musste der _________________ (ter-si-nis-dent-Mi-prä) viele 

Interviews geben. 

 

 

3. Üb die Komparation! 
Steigere das Adjektiv/Adverb, das im Satz vorkommt, und schreib die 
passende Form in die Lücke. 
 

Beispiel: 

Hier sind die Chancen auf eine gute Stelle groß, aber im Ausland sind sie noch größer. 

 

1. In Brandenburg hat die AfD viele Stimmen bekommen, aber die SPD hat noch 

____________ Stimmen bekommen. 

2. In dieser Firma sind die Arbeitsbedingungen schlecht, aber in anderen Firmen sind 

sie noch ____________. 

3. Der Politiker spricht oft mit den Bürgern über ihre Probleme, aber er muss noch 

____________ mit ihnen sprechen. 

4. Schon vor der Wahl war die AfD stark, aber jetzt ist sie noch ___________ 

geworden. 

5. Hier haben Sie ganz gute Chancen, aber in einer Großstadt sind Ihre Chancen noch 

_____________. 

6. Hier verdiene ich wenig Geld, aber in meinem alten Job habe ich noch 

___________ verdient. 
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