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Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Laut Umfrage der VEB ... 

a) glauben die meisten Jugendlichen, dass sie ihre Ziele nur mit Gewalt erreichen. 

b) passiert es immer häufiger, dass Lehrkräfte gemobbt oder angegriffen werden. 

c) wurden 30% der Lehrer schon einmal körperlich angegriffen. 

 

2. In Frankreich ... 

a) wurde ein Lehrer bei einem Streit unter Schülern getötet. 

b) dürfen im Unterricht keine Mohammed-Karikaturen gezeigt werden. 

c) wurde ein Lehrer wegen der Themen getötet, die er im Unterricht behandelt hat. 

 

3. Günther Ferber ... 

a) will auch in Zukunft mit seinen Schülerinnen und Schülern über verschiedene 

Themen diskutieren. 

b) hat Verständnis für die Probleme seiner Schülerinnen und Schüler. 

c) findet, dass die Polizei sich mehr um die Jugendlichen kümmern muss. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Wähl aus. 
 
1. Laut ____________ hat jeder Bürger das Recht auf Religionsfreiheit. 

2. Die ____________ in der Zeitung zeigt drei Tiere mit den Gesichtern von 

bekannten Politikern. Ich musste laut lachen, als ich die Zeichnung gesehen habe. 

3. In einer ____________ sagten viele Schülerinnen und Schüler, dass sie 

manchmal Angst haben, in die Schule zu gehen. 

4. Die ____________ fordert schon seit Jahren eine bessere Bezahlung für junge 

Lehrerinnen und Lehrer. 

5. Im ____________ steht, was die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr lernen 

sollen. 

6. Pädagogen wissen, dass eine angstfreie Atmosphäre die ____________ für 

erfolgreiches Lernen ist. 
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a) Gewerkschaft b) Basis c) Karikatur 

d) Lehrplan e) Verfassung f) Umfrage 

 

 

3. Übe das Partizip II! 
Bilde das Partizip II und schreib es in die Lücke. 
 

1. Der Lehrer hat sich immer sehr für die Jugendlichen ____________ (einsetzen). 

2. Dank der Unterstützung ihrer Lehrerin haben alle ihre Ziele ____________ 

(erreichen). 

3. Der Schulleiter hat die Eltern darüber ____________ (informieren), dass ihr 

Sohn seinen Lehrer ____________ (angreifen) hat. 

4. Der Schüler war so wütend über die schlechte Note, dass er seine Lehrerin laut 

____________ (beschimpfen) hat. 

5. Kinder leiden sehr darunter, wenn sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 

___________ (mobben) werden. 

6. Bei dem Streit auf dem Schulhof wurden zwei Jugendliche leicht ____________ 

(verletzen). 
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