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Fragen zum Text 
 
1.  Welche Antworten sind richtig? Beantwortet die Fragen zum Text.  
 
1.  Was steht im Text? Die islamischen Gemeinden in Bayern … 
a)  haben sich geweigert, Mörder zu beerdigen. 
b)  wurden noch nicht gefragt, ob sie die Attentäter beerdigen. 
c)  bezahlen für die Beisetzung der muslimischen Attentäter. 
 
2.  In Frankreich wurden Attentäter ... beerdigt. 
a)  gar nicht 
b)  anonym 
c)  von islamischen Gemeinden religiös 
 
3.  Was steht nicht im Text? Auf Gräbern von Amokläufern stehen in 
Deutschland meist keine Namen, weil … 
a)  das die Angehörigen schützen soll. 
b)  die Gefahr besteht, dass die Gräber dann beschädigt werden. 
c)  Menschen, die die Täter bewundern, dahin gehen könnten. 
 
 
2.  Wie werden die Satzzeichen richtig verwendet? 
 
1.  Es ist noch unklar, wer für die Beisetzung der Attentäter verantwortlich … Das muss bald 
geklärt werden. 
a)  ist. 
b)  ist? 
c)  ist, 
 
2.  Eine der offenen Fragen ist: Wer muss sich um die Beerdigungen … 
a)  kümmern. 
b)  kümmern? 
c)  kümmern! 
 
3.  Man muss bald jemanden … kümmert. 
a)  finden, der sich um die Beerdigungen 
b)  finden der sich, um die Beerdigungen 
c)  finden der sich um die Beerdigungen 
 
4. Mohamed Abu … hat eine klare Meinung zur Bestattung von Attentätern. 
a)  El Qomsan vom Zentralrat der Muslime in Bayern 
b)  El Qomsan, vom Zentralrat der Muslime in Bayern 
c)  El Qomsan vom Zentralrat der Muslime, in Bayern 
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5.  Französische islamische Gemeinden … für Terroristen organisieren. 
a)  wollten keine, Beerdigungen 
b)  wollten keine Beerdigungen 
c)  wollten keine Beerdigungen, 
 
6.  Der 17-jährige … erschossen. 
a)  Attentäter der Menschen mit einem Messer angriff wurde von der Polizei 
b)  Attentäter, der Menschen mit einem Messer angriff wurde von der Polizei 
c)  Attentäter, der Menschen mit einem Messer angriff, wurde von der Polizei 
 
7.  Nicht jeder ist … zu beerdigen. 
a)  dazu bereit, Terroristen 
b)  dazu bereit Terroristen 
c)  dazu, bereit Terroristen 
 
 
3.  Wie lautet das Verb zu dem Substantiv? 
 
1.  die Beisetzung  jemanden __________ 
2.  die Beerdigung  jemanden __________ 
3.  die Ermordung  jemanden __________ 
4.  die Verehrung  jemanden __________ 
5.  Grabschändung  ein Grab    __________ 
6.  der Angriff  jemanden __________ 
7.  der Abschied  jemanden __________ 
8.  die Bitte   jemanden __________ 
9.  die Feier            __________ 
10.  die Trauer           __________ 
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