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Nie wieder Dschihadist 

 

1. Ordne die passende Wendung der Definition zu.  

 

 

sich an die Öffentlichkeit wagen – das Bedürfnis verspüren – einen Eindruck 

vermitteln – das Augenmerk auf etwas legen – einem Beispiel folgen – Zweifel säen 

 

 

a) Wenn man es schafft, andere misstrauisch zu machen. 

 

 

 

b) Wenn jemand etwas möchte. 

 

 

 

c) Wenn jemand nicht mehr schweigen und anderen etwas erzählen will. 

 

 

 

d) Wenn jemandem etwas z.B. durch eine Schilderung verständlich gemacht wird. 

 

 

 

e) Wenn man etwas Aufmerksamkeit widmet. 

 

 

 

f) Wenn jemand genau das macht, was eine andere Person macht. 

 

 

 

  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/2  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

2. Welche Aussage stimmt? Kreuze an.  

 

1. Ebrahim B. schloss sich dem Islamischen Staat an, weil …  

a) ihm ein schönes, luxuriöses Leben versprochen wurde. 

b) er die Struktur des IS kennenlernen wollte. 

  

2. Nach Ansicht von Professor Peter Neumann … 

a) vermittelt der Islamische Staat gezielt ein Bild von sich in der Öffentlichkeit. 

b) sollten Medien keine Propagandavideos des IS verbreiten. 

 

3. Der IS schafft es, … 

a) einen Mythos um sich und das Leben, das man als Kämpfer führt, aufzubauen. 

b) jungen Menschen die Wahrheit über das Leben als IS-Kämpfer zu erzählen. 

 

4. Manche IS-Kämpfer steigen laut Extremismusforschern aus, weil … 

a) ihnen der IS nicht radikal genug ist. 

b) sie ein Leben vorgefunden haben, das sie sich so nicht vorgestellt haben. 

 

5. Der Islamwissenschaftler Marwan Abou-Taam meint, dass … 

a) man den Mythos, den der IS aufgebaut hat, durch Aussteiger wie Ebrahim B. nicht 

zerstören kann.    

b) besonders junge Menschen, die in der Gesellschaft nicht integriert sind, anfällig für 

islamischen Extremismus sind.  

 

3. Ergänze die Lücken. Passe ggfs. die grammatische Form an.  

 

Ebrahim B. wollte ein  ___________  begehen und als ___________ dastehen. Er ließ 

sich wie viele junge Menschen von ___________ beeinflussen. Ihm wurde ein Leben als 

IS-Kämpfer im Irak und Syrien in den ___________ Farben geschildert. Allerdings 

___________  dieses Bild ___________. Denn es war nicht ___________. Ebrahim 

B. kehrte __________  nach Deutschland zurück und wollte sich nicht mehr für den IS 

engagieren. Er ___________  ___________. Wissenschaftler wie Peter Neumann 

denken, dass gerade solche ___________ wichtig sind, um andere davon ___________, 

sich auch islamischen Extremistengruppen  ___________. 


