
 

 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

Kampf gegen Kinderpornografie: Macht Deutschland genug? 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Immer eine Antwort ist richtig.  
 

1. Was steht im Text? Warum gibt es mehr Fälle von Kinderpornografie als früher? 

a) Weil Menschen immer aggressiver werden. 

b) Weil die Polizei bessere Möglichkeiten hat, sie zu entdecken. 

c) Weil die Polizei mehr Mitarbeiter hat, die sich mit den Fällen beschäftigen können.  

 

2. Wenn Kinder vernachlässigt werden, … 

a) sind immer Bekannte der Familien die Täter. 

b) kommen die Opfer sofort in ein Kinderheim. 

c) empfehlen die Jugendämter in Deutschland, was zu tun ist. 

 

3. In Deutschland … 

a) legen die Jugendämter die Strafe für Menschen fest, die Kinder misshandelt haben. 

b) haben Eltern nur wenige Rechte.  

c) können nur Familiengerichte entscheiden, ob ein Kind aus einer Familie genommen 

wird oder nicht.  

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Nomen aus. 
 

1. „Sein Onkel hat ihn jahrelang sexuell missbraucht. Er ist kein ____________. Die 

Täter kommen nicht selten aus dem Kreis der Familie.“  

2. Verbotenes Material wird oft gezielt im ____________ gesucht. 

3. „Etwas stimmt mit dieser Familie nicht. Die Kinder gehen nicht zur Schule und 

bleiben tagelang zu Hause. Ich denke, dass ich zum ____________ gehen sollte.“ 

4. Im ____________ muss man eigentlich nicht mehr in Läden einkaufen gehen. 

Man kann alles von seinem Wohnzimmersofa bestellen.  

5. Nicht jedes Gesetz in Deutschland steht im ____________, aber die Gesetze, die 

dort stehen, sind besonders wichtig.   

6. Aufgrund von ____________ durch ihre Eltern können Kinder im schlimmsten 

Fall sterben. 
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a) Darknet b) Internetzeitalter c) Grundgesetz 

d) Vernachlässigung e) Jugendamt f) Einzelfall 

 

 

3. „das“ oder „dass“? 
Was ist richtig. Wähl aus!  
 

1. _____ (Das/Dass) ist eine schwere Straftat. Aber der Richter wird entscheiden, ob 

der Täter ins Gefängnis kommt. 

2. Sie wusste nicht, sagte die Mutter des Opfers, _____ (das/dass) ihr Freund ihre 

Tochter immer wieder geschlagen hatte. 

3. Der Staat muss Kinder schützen. Um _____ (das/dass) zu wissen, muss man kein 

Jurist sein. 

4. Es ist nicht nur wichtig, _____ (das/dass) es Gesetze gibt, sondern auch _____ 

(das/dass) man die potenziellen Opfer vor den Tätern schützt.  

5. Keiner möchte, _____ (das/dass) Kinder ohne ihre Eltern aufwachsen. Aber 

manchmal muss man Kinder vor ihren Eltern schützen.  
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