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Die Deutschen und ihre dunkle Vergangenheit 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. 1945, am Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Deutschland … 
a) von den Siegermächten besiegt. 

b) in zwei Staaten geteilt. 

c) wiedervereinigt. 

 

2. Viele Deutsche … 

a) wollten in den ersten Jahren nach dem Krieg nicht mehr an die Zeit des 

Nationalsozialismus denken. 

b) haben sich erst in den Sechzigerjahren mit den Verbrechen der Vergangenheit 

beschäftigt. 

c) denken heute, dass genug über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen wurde. 

 

3. Florian Huber sagt, dass die Deutschen … 

a) die AfD rechtsextremer Gewalt verdächtigen. 

b) bald in zwei Gruppen geteilt sein werden, die ganz unterschiedlich über die 

Aufarbeitung der Vergangenheit denken. 

c) aufhören sollten, ständig über ihre Vergangenheit zu sprechen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Wir dürfen nicht _________________, dass die Vergangenheit vergessen wird. 

2. Drei Menschen sind im Aufzug stecken geblieben. Erst Stunden später kam die 

Feuerwehr und konnte sie _________________. 

3. Viele Leute _________________ ihre Probleme lieber, als sie zu lösen. 

4. Im Fußball versuchen die Mannschaften, ihre Gegner zu _________________. 

5. Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Das Land muss seine schwierige Geschichte 

endlich _________________. 
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a) aufarbeiten b) befreien c) besiegen 

d) verdrängen e) zulassen 

 

 

3. Übe die Relativpronomen! 
Wähl für jede Lücke das richtige Relativpronomen aus. 
 

1. Die Nationalsozialisten, ____________ (denen/die/den) früher viele Menschen 

gefolgt sind, haben den Krieg begonnen. 

2. Der Krieg, ____________ (dem/die/den) heute viele vergessen wollen, war 

furchtbar. 

3. Die zwei Staaten, in ____________ (dem/die/denen) die Siegermächte 

Deutschland aufgeteilt hatten, wurden 1990 wiedervereinigt. 

4. Der millionenfache Mord an den Juden war ein Verbrechen, ____________ 

(dem/das/den) lange nicht aufgearbeitet wurde. 

5. In Europa liegen viele Länder, zwischen ____________ (die/denen/dem) es in 

der Vergangenheit Krieg gegeben hat. 
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