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Nachfahren von Nazi-Opfern kämpfen um deutsche Pässe 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Welches Wort passt zu welchem Satz? Ordne zu. 
 

1. Die Mitglieder des Parlaments führen eine 
lange ... 

a) Bundestag. 

2. Meinungsfreiheit ist ein ... b) Debatte. 

3. In Deutschland heißt das Parlament ...  c) Antrag. 

4. Wenn man einen deutschen Pass 
bekommen möchte, stellt man einen ... 

d) Grundgesetz. 

5. Wer einen deutschen Pass hat, hat die 
deutsche ... 

e) Bürgerrecht. 

6. Die deutsche Verfassung heißt ... f) Staatsbürgerschaft. 

 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) ein Gebäude, an dem die britische Flagge hängt. 
b) eine Gruppe von Menschen, die aus einem Zug steigen. 
c) ein altes Foto von einer Frau, die ein Kind auf dem Arm hat. 
d) ein Gebäude, an dem in großer Schrift „Jude“ steht. 
e) einen Politiker, der im Fernsehen eine Rede hält. 
f) eine Frau, die sich Fotos auf einem Computerbildschirm anschaut. 
g) Gruppen von Menschen, die ihren rechten Arm heben. 
h) einen Mann, der einem Beamten an der Grenze seinen Pass zeigt. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Stephan Feuchtwang ... 
a) ist britischer Staatsbürger. 
b) wurde in Österreich geboren. 
c) hat jüdische Vorfahren. 
 
2. Im Jahr 1938 ... 
a) wurde Österreich Teil des Deutschen Reiches. 
b) verließen Stephan Feuchtwang und seine Eltern Deutschland. 
c) wurde Stephan Feuchtwangs Vater von der Gestapo verhaftet. 
 
3. Die Situation wurde für die Familie gefährlich, weil ... 
a) die Nationalsozialisten alle Österreicher verfolgten. 
b) der Vater durch die Annektierung Österreichs deutscher Staatsbürger geworden 

wäre. 
c) die Nazis den Juden ihre Rechte nahmen und sie ermordeten. 
 
4. Stephan Feuchtwang könnte einen deutschen Pass bekommen, wenn ... 
a) sein Vater deutscher Staatsbürger gewesen wäre. 
b) sein Vater erst aus Deutschland geflüchtet wäre, nachdem Österreich annektiert 

worden war. 
c) die Nationalsozialisten seinem Vater die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen 

hätten. 
 
5. Im Januar 2020 hat der Deutsche Bundestag ... 
a) entschieden, dass keine neuen Regelungen mehr nötig sind. 
b) Artikel 116 des Grundgesetzes geändert. 
c) einige Ausnahmeregelungen abgeschafft. 
 
6. Marcella Marx’ Antrag wurde abgelehnt, weil ... 
a) sie lange nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde. 
b) ihr Großvater als Soldat für Deutschland gekämpft hat. 
c) ihr Großvater angeblich nicht gezwungen war, Deutschland zu verlassen. 
 
7. Stephan Feuchtwang ... 
a) will so lange weiterkämpfen, bis sein Antrag Erfolg hat. 
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b) versteht nicht, warum so viele Anträge abgelehnt werden. 
c) hat einen neuen Antrag gestellt. 
 
 
4. Übe die Verben! 
Welches Wort passt in den Satz? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. Der junge Mann hat sich intensiv mit der Frage _________________, welche 

Rolle seine Großeltern während des Nationalsozialismus gespielt haben. 
2. Sie ist sehr enttäuscht, weil sie immer wieder _________________ wurde, 

obwohl sie dringend Hilfe braucht. 
3. Bei ihrer Entscheidung haben die Behörden auch die besondere Situation der 

Familie _________________. 
4. Als die Insel vom Nachbarstaat _________________ wurde, kam es zum Krieg 

zwischen den beiden Ländern. 
5. Während des Nationalsozialismus wurden Menschen aus verschiedenen Gründen 

_________________, zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, ihrer politischen 
Meinung und ihrer sexuellen Orientierung. 

6. Er hat sich durch seine langjährige politische Erfahrung und sein umfangreiches 
Wissen für das Amt des Ministers _________________. 

 
a) verfolgt b) auseinandergesetzt c) berücksichtigt 

d) abgewiesen e) qualifiziert f) annektiert 
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5. Dativ oder Akkusativ? 
Wähl die richtige Form des Personalpronomens aus. 
 
1. Warum dauert es so lange, über meinen Antrag zu entscheiden? Alle wichtigen 

Dokumente liegen_____ (Sie/Ihnen) doch schon lange vor! 
2. Eine so kurze Antwort reicht _____ (mich/mir) nicht! Ich verlange eine genaue 

Erklärung dafür, dass mein Antrag abgelehnt wurde. 
3. Diese Regelung gilt nicht mehr. Die Regierung hat _____ (sie/ihr) vor einem 

halben Jahr abgeschafft. 
4. Ich habe versucht, ihm die Situation zu erklären, aber er hat _____ (mich/mir) 

nicht zugehört. 
5. Ab Oktober 1938 durften Juden nicht mehr als Ärzte arbeiten. Die 

Nationalsozialisten entzogen _____ (sie/ihnen) die Berufserlaubnis. 
6. Stephan Feuchtwangers Vater wusste, dass sein österreichischer Pass _____ 

(ihn/ihm) in Zukunft nicht mehr schützen würde. 
7. Das Leben in Deutschland wurde zu gefährlich. Deshalb blieb _____ (ich/ihm) 

nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen. 
8. Viele Nachfahren deutscher Juden sind enttäuscht, weil _____ (sie/ihnen) die 

deutsche Staatsbürgerschaft verweigert wird. 
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