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Grammatik   -  (B2 Niveau)                            

Nachrichten aus Deutschland (DW - Januar 2015) 

 

1. Pilsen: Gutes Bier und viel Kultur  

Den Namen Pilsen ----1---- die meisten nur mit dem berühmten Bier. Doch die viertgrößte 

Metropole Tschechiens hat weit mehr zu bieten. Als frischgekürte Kulturhauptstadt will sie das 

jetzt ----2---- beweisen. Pilsen ist schließlich mehr als nur Bier – trotz des beliebten Slogans, mit 

dem man ----3---- Besucher wirbt: "Pilsen ohne Bier wäre wie Paris ohne Eiffelturm." 

Der Titel der Kulturhauptstadt, der jährlich an zwei Städte ----4---- und ----5---- sich der 

tschechische Ort 2015 mit dem belgischen Mons teilt, bringt frischen Wind in traditionsreiche 

europäische Metropolen. Die EU ----6---- allerdings nur für die Ehre, den Löwenanteil der Kosten 

müssen die Städte, teilweise unterstützt vom Staat, selbst tragen. Gegenüber Mons mit 70 

Millionen Euro muss sich Pilsen mit einem bescheidenen Budget von 20 Millionen ----7----.  

Die Ausgaben, ----8---- ist man sich einig, sind eine Investition ----9---- Zukunft: Mit dem Titel 

Kulturhauptstadt kann man deutlich mehr Touristen anlocken. 

 

 

 

Kreuze die richtige Antwort an!  
 

 

1.  

- hängen  

- verbinden  

- versprechen 

- kennen 

2. 

- in die Öffentlichkeit  

- aus der Welt  

- der Welt   

- für Werbung 

3.  

- um 

- für  

- nach 

- an   

4.  

- vergeben hat   

- vergeben wird 

- würde vergeben 

- ist vergeben worden 

5.  

- den   

- der  

- mit dem 

- für den  

6.  

- denkt  

- sorgt  

- zahlt 

- reicht  

7.  

- begnügen   

- genießen  

- gewinnen 

- beschäftigen   

8.  

- deswegen 

- damit   

- davon 

- darüber  

9.  

- für die   

- in die  

- mit der 

- zur 

 



2. Proteste gegen Mohammed-Karikatur 

Charlie Hebdo ist eine französische Satirezeitschrift, die ----1---- Jahren Mohammed-Karikaturen 

veröffentlicht; die Karikaturen hatten sofort heftige islamistische Reaktionen ausgelöst, ----2---- am 7. 

Januar 2015 zwei bewaffnete islamische Terroristen in die Redaktionsräume eindrangen und zwölf 

Menschen töteten.  Die überlebenden Redakteure der Zeitschrift haben sofort ----3---- Ausgabe der 

Zeitschrift gearbeitet. Das Titelbild zeigt die Karikatur eines weinenden Mohammed, der unter der 

Überschrift Tout est pardonné („Alles ist vergeben“) ein Schild mit -----4----- Je suis Charlie in den 

Händen hält. Tags ----5---- wurden 7 Millionen Exemplare in der ganzen Welt verkauft.  

In muslimischen Ländern empfand man diese neue Mohammed-Karikatur als eine „schwere Provokation“ 

und es kam erneut zu Protesten. In vielen Städten zogen tausende Menschen unter dem Ruf "Wir sind 

alle Mohammed" durch die Gassen, es ----6---- sogar katholische Kirchen und französische Kulturzentren 

angegriffen oder ----7---- gesteckt.  

Religionskritische Karikaturen stoßen aber nicht nur in der arabischen Welt ----8---- Kritik. Sie sind 

auch in Frankreich umstritten. Sollten Mohammed-Karikaturen wie von "Charlie Hebdo" abgedruckt 

werden? In Frankreich hat sich in einer Umfrage fast die Hälfte der Befragten dagegen ----9----.  

42 Prozent der Befragten gaben an, die von vielen Muslimen als beleidigend empfundenen Karikaturen  

----10---- Mohammed sollten nicht veröffentlicht werden. ----11---- Umfrage erklärte eine Mehrheit von 

57 Prozent der Befragten, ----12---- Protest von Muslimen sollte eine Veröffentlichung der Karikaturen 

nicht verhindern. 

 

Kreuze die richtige Antwort an!  
 

1.  

- um einige Jahre  

- vor Jahren  

- seit einigen 

- in ein paar 

2. 

- bis  

- als  

- seitdem   

- während 

3.  

- an der regulären 

- in die reguläre  

- zur regulären 

- um die reguläre   

4.  

- der Ausstellung   

- dem Begriff 

- dem Bild 

- der Aufschrift 

5.  

- darauf   

- daran  

- dennoch 

- später  

6.  

- wurden  

- werden 

- wären  

- würden  

7.  

- ins Feuer   

- in der Luft  

- in Brand 

- in Ruine   

8. 

- nach 

- an 

- auf 

- bei  

9.  

- bekennen 

- ausgesprochen   

- erwidert 

- deklamiert 

10.  

- des Propheten  

- den Propheten  

- des Prophets 

- vom Prophet 

11.  

- In die  

- Laut der  

- Zur 

- Unter 

12.  

- aus   

- zum  

- der 

- bei dem 



Lösungen 

1. Pilsen: Gutes Bier und viel Kultur  

Kreuze die richtige Antwort an!  
 

 

1.  

- hängen  

- verbinden  

- versprechen 

- kennen 

2. 

- in die Öffentlichkeit  

- aus der Welt  

- der Welt   

- für Werbung 

3.  

- um 

- für  

- nach 

- an   

4.  

- vergeben hat   

- vergeben wird 

- würde vergeben 

- ist vergeben worden 

5.  

- den   

- der  

- mit dem 

- für den  

6.  

- denkt  

- sorgt  

- zahlt 

- reicht  

7.  

- begnügen   

- genießen  

- gewinnen 

- beschäftigen   

8.  

- deswegen 

- damit   

- davon 

- darüber  

9.  

- für die   

- in die  

- mit der 

- zur 

 

2. Proteste gegen Mohammed-Karikatur 

Kreuze die richtige Antwort an!  
 

1.  

- um einige Jahre  

- vor Jahren  

- seit einigen 

- in ein paar 

2. 

- bis  

- als  

- seitdem   

- während 

3.  

- an der regulären 

- in die reguläre  

- zur regulären 

- um die reguläre   

4.  

- der Ausstellung   

- dem Begriff 

- dem Bild 

- der Aufschrift 

5.  

- darauf   

- daran  

- dennoch 

- später  

6.  

- wurden  

- werden 

- wären  

- würden  

7.  

- ins Feuer   

- in der Luft  

- in Brand 

- in Ruine   

8. 

- nach 

- an 

- auf 

- bei  

9.  

- bekennen 

- ausgesprochen   

- erwidert 

- deklamiert 

10.  

- des Propheten  

- den Propheten  

- des Prophets 

- vom Prophet 

11.  

- In die  

- Laut der  

- Zur 

- Unter 

12.  

- aus   

- zum  

- der 

- bei dem 

 

 


