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S-Bahn gefährdet Mahnmal für Sinti und Roma 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Das Mahnmal, das an den Völkermord an den Sinti und Roma erinnert, ... 
a) liegt in der Nähe eines Regierungsgebäudes. 
b) existierte schon kurz nach dem Krieg. 
c) soll an einer anderen Stelle neu entstehen. 
 
2. Was steht im Text? 
a) Sinti und Roma wurden von den Nazis in Konzentrationslager gebracht und 

ermordet. 
b) Sinti und Roma wurden lange Zeit nicht als Opfer der Nazis wahrgenommen. 
c) Der Zentralrat der deutschen Sinti und Roma wurde bei der Planung der S-

Bahnstrecke nicht nach seiner Meinung gefragt. 
 
3. Die Deutsche Bahn … 
a) hat Romani Rose angerufen, um mit ihm über das Mahnmal zu sprechen. 
b) hat nicht sofort erkannt, wie wichtig das Mahnmal für die Sinti und Roma ist. 
c) will nun Rücksicht auf die Gefühle der Sinti und Roma nehmen. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in den Satz? Wähl das richtige Substantiv aus. 
 
Roxanna-Lorraine Witt besucht das (1) _________________ für die ermordeten 
Sinti und Roma immer, wenn sie in Berlin ist. Für manche Menschen ist es wie eine (2) 
_________________, an der sie trauern können. Das Mahnmal ist auch ein (3) 
________________ dafür, dass die Sinti und Roma endlich als Opfer 
wahrgenommen werden. Denn erst 1982, fast 40 Jahre nach Kriegsende, hat die 
Bundesregierung ihre Ermordung (4) _________________ genannt. Deshalb ist die 
Tatsache, dass dort jetzt eine S-Bahnstrecke gebaut werden soll, für viele ein Schlag ins 
Gesicht. Aber Roxanna-Lorraine Witt und der (5) _________________ der 
deutschen Sinti und Roma haben für den Schutz des Mahnmals gekämpft – mit Erfolg. 
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Nun soll es dort bleiben, wo es ist: mitten in Berlin, 50 Meter vom (6) 
__________________ entfernt. 
 
 
a) Symbol b) Völkermord c) Reichstag 
d) Grabstätte e) Mahnmal f) Zentralrat 

 
 
3. Übe das Passiv! 
Lies die Sätze im Aktiv. Ergänze dann die Passivsätze. Achte auf die richtige 
Zeitform. 
 
1. In der Nähe des Reichstags baut man eine neue S-Bahnstrecke. 

In der Nähe des Reichstags ______ eine neue S-Bahnstrecke ____________. 
2. Man plante die Bauarbeiten, ohne vorher mit dem Zentralrat der deutschen Sinti 

und Roma zu sprechen. 
Die Bauarbeiten ______ ____________,. ohne vorher mit dem Zentralrat der 
deutschen Sinti und Roma zu sprechen. 

3. Die Baupläne zeigen, dass die Öffentlichkeit den Völkermord an den Sinti und Roma 
noch nicht genug wahrnimmt. 
Die Baupläne zeigen, dass der Völkermord an den Sinti und Roma von der 
Öffentlichkeit noch nicht genug _________________ ___________. 

4. Die Deutsche Bahn hat versprochen, dass sie das Mahnmal nicht entfernt. 
Die Deutsche Bahn hat versprochen, dass das Mahnmal nicht ____________ 
______. 
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