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MERKELS UMSTRITTENE VERGANGENHEIT 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Ergänzt die Lücken im Text. 
 
______________ ist die Bundeskanzlerin Deutschlands. Aufgewachsen ist sie in der 

____________. Nachdem sie dort das Abitur bestanden hat, studierte sie 

___________. Sie hat sich nie gegen die _________________ der DDR gewehrt. Ob 

sie jedoch das _____________ unterstützt hat und damit anderen Menschen geschadet 

hat, ist unklar. Die meisten Politiker vertrauen ihr. Andere kritisieren, dass Merkel nie von 

ihrer ___________ erzählt hat. 

 

a)  Angela Merkel 

b)  Physik 

c)  System 

d)  DDR 

e)  Regierung 

f)  Vergangenheit 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  Wo sieht man Angela Merkel nicht im Video? 

a)  auf Kinder- und Jugendfotos 

b)  bei Interviews 

c)  in der Universität 

 

2.  Was wird Angela Merkel vor der Filmvorführung überreicht? 

a)  Schokolade 

b)  Blumen 

c)  eine Auszeichnung 

 

3. Was ist nicht im Video zu sehen? 

a) der Ort, in dem Merkel aufgewachsen ist 

b) eine Massenveranstaltung der FDJ 

c) Merkels Eltern 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Beantwortet dann die Fragen.  
 

1.  Was ist keine Kritik an Angela Merkel? 

a)  Dass sie die DDR zu stark unterstützt haben könnte. 

b)  Dass sie nichts von ihrer Tätigkeit in der DDR erzählt hat. 

c)  Dass sie in der DDR Physik studiert hat. 

 

2.  In welcher Jugendorganisation war Merkel? 

a)  Freie kommunistische Mädchen 

b)  Freie deutsche Jugend 

c)  Kommunistischer Jugendbund 

 

3.  Was war laut Klaus Schroeder geradezu notwendig, um in der DDR Karriere machen zu 

können? 

a)  Man musste reich sein. 

b)  Man musste in der FDJ Mitglied und dort auch sonst politisch aktiv sein. 

c)  Man musste aus einer guten Familie kommen. 

 

4. Warum war Merkels Tätigkeit für die DDR laut Schroeder nicht allzu schlimm? 

a)  Weil die DDR die Leute gut ausgebildet hat. 

b)  Weil das schon lange her ist. 

c)  Weil sie nur kleine, harmlose Aufgaben hatte. 

 

 

4. Welches Modalverb kann man in die Lücken einsetzen? 

 

1. Um in der DDR Karriere zu machen, ______ man in der FDJ sein. 

a)  musste 

b)  durfte 

 

2. Merkels Gegner _______, dass sie von ihrer Vergangenheit ehrlich berichtet. 

a)  müssen 

b)  wollen 

 

3. Sie fordern, dass Merkel kein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit machen______. 

a)  soll 

b)  kann 

 

4. Solche Geheimnisse ________ zu Spekulationen führen. 

a)  können 

b)  dürfen 
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5. Bringt die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 

1.  Manche vermuten, dass … 

a)  war b)  eine treue Funktionärin c)  Merkel d)  des DDR-Regimes   

 

2.  In Berlin … 
a)  Physik b)  Merkel c) studierte d) das Fach 
 
3.  Das deutsche Parlament … 
a)  die Kanzlerin b)  ehrlich c) für d) hält 
 
4.  Sie … 
a)  Diktatur b) in einer c) aufgewachsen d) ist 
 
5. Merkel sagt, dass … 
a)  verheimlicht b) nie etwas c) hat d) sie 
 
6. Schroeder vermutet, dass … 
a) viele Ostdeutsche b) werden c) Merkel d) wählen  
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