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Das virtuelle Netz der Rechtsextremen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Beantworte die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 

1. Streaming-Plattformen … 

a) löschen rechtsextreme Videos und Kommentare sofort. 

b) helfen dabei, dass Rechtsextreme keinen Platz in der Gesellschaft haben. 

c) bieten Menschen die Möglichkeit, einfach und schnell Hass und Angst zu 

verbreiten.  

 

2. Rechtsextreme Täter … 

a) planen ihre Taten meistens auf Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram. 

b) sind oft auf kleinen Gamer-Plattformen aktiv, wo sie ihre Ideen verbreiten. 

c) filmen sich oft dabei, wie sie Menschen bedrohen oder sogar töten. 

 

3. Im Internet … 

a) ist es einfacher, Meinungen zu teilen, die von der Gesellschaft kritisiert werden 

würden.  

b) war zu sehen, wie zwei Menschen erschossen wurden. 

c) bekommt man, wenn man seine Meinung offen sagt, schnell Unterstützung von 

anderen Menschen. 

 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 

1. Die Veranstaltung wird im Fernsehen live ____________.  

2. Nach rechtsextremen Taten, wie in Halle oder in Christchurch, sind die meisten 

Menschen extrem ____________. 

3. Im Kampf gegen den Rechtsextremismus müssen wir uns, genau wie die Täter, 

besser ____________. 

4. Es ist schrecklich, dass Menschen so viel Hass in sich haben, dass sie andere 

Menschen ____________.  
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5. Im Internet können schnell alle möglichen Informationen ____________ 

werden. 

 

a) verbreitet b) schockiert c) vernetzen 

d) erschießen e) übertragen  

 

 

3. Mit oder ohne „zu“? 
Wird das Verb mit „zu“ ergänzt oder nicht? Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. Rechtsextreme schaffen es immer wieder, ihre Ideologien im Internet _______ 

(zu/-) verbreiten. 

2. Rechtsextreme wollen ihre Meinung zum Beispiel durch Videos im Internet 

_______ (zu/-) verbreiten. 

3. Man kann die Taten von Rechtsextremen im Internet viel schneller und extremer 

_______ (zu/-) bewerten als im normalen Leben. 

4. Manchen macht es Spaß, die Taten von anderen im Internet anonym _______ 

(zu/-) bewerten. 

5. Für die Täter ist die Aufmerksamkeit anderer oft sehr wichtig. Daher entscheiden 

sich viele dazu, ihre Taten im Internet _______ (-/zu) übertragen. 

6. Extreme Videos werden meistens auf eher kleinen Plattformen _______ (zu/-) 

übertragen. 

7. Rechtsextreme möchten mit ihren Beiträgen im Netz _______ (zu/-) schockieren. 
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