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Der Umgang mit kolonialer Raubkunst 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Die australische Ureinwohnerin Bianca-Ann Baxter sagt, dass… 
a) sie auf eine Entschuldigung von Deutschland wartet. 
b) sie lange auf den Tag gewartet hat, an dem die Knochen ihrer Vorfahren 

zurückgegeben werden. 
c) sie es beruhigend findet, dass die Überreste ihrer Vorfahren jetzt nach Australien 

zurückkehren. 
 
2. In Deutschland … 
a) sagt die Politik bisher nicht viel zum dem schwierigen Thema „Kunst aus 

Kolonialstaaten“. 
b) gibt es insgesamt noch 5000 Objekte und menschliche Überreste, die aus 

ehemaligen Kolonialstaaten stammen. 
c) gibt es ein Gesetz, das die Rückgabe von Kunst aus Kolonialstaaten schwierig macht. 
 
3. Megan Kakouer … 
a) glaubt, dass bald alle kolonialen Kunstwerke von Deutschland zurückgegeben 

werden. 
b) sagt, dass ihre Generation noch das Trauma der Vorfahren spürt.  
c) sagt, dass vor allem ihre Vorfahren mit Rassismus zu kämpfen hatten. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Die Diskussion um die ____________ kolonialer Raubkunst ist in Europa sehr 

aktuell. 
2. Dabei geht es um den ____________ mit kolonialer Kunst, die noch in vielen 

Museen lagert. 
3. Viele koloniale ____________ müssen an ehemaligen Kolonialstaaten 

zurückgegeben werden. 
4. Früher wurden ____________ in vielen Kolonialstaaten wie Tiere behandelt. 
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5. Die ____________ der Ureinwohner Australiens wurden vom Grassi Museum 
zurückgegeben. 

6. Die Objekte, die in deutschen Museen ausgestellt werden, gehören zum 
____________. 

 
a) Kunstwerke b) Knochen c) Ureinwohner 

d) Kulturgut e) Rückgabe f) Umgang 
 
 

3. Übe die trennbaren Verben! 
Sind die Verben in Klammern trennbar oder nicht? Schreib die richtige 
Form im Präsens in die Lücken. Manche Lücken bleiben frei, schreib dann 
ein Minus (-). 
 
1. Mein Vater ____________ mir viele Kunstwerke ____________. (hinterlassen) 
2. Bianca-Ann Baxter ____________ in Dresden die Überreste ihrer Vorfahren 

____________ (abholen) 
3. Die australischen  Ureinwohner ____________ wieder in ihre Heimat _______. 

(zurückkehren) 
4. Der Polizist ____________ den Dieb ____________. (gefangennehmen) 
5. Er will weglaufen? Ihr ____________ das bestimmt ____________. 

(verhindern) 
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