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Kein Frieden für Kolumbien? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text. 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Angela Giraldo …  
a)  ist eine Gegnerin des Friedensvertrages, weil ihr Bruder von der FARC getötet wurde. 
b)  hat für den Friedensvertrag gestimmt, damit in Zukunft niemand diesen Krieg führen 
muss. 
c)  hat nicht gewählt, weil sie Schwierigkeiten hatte, den Friedensvertrag zu verstehen. 
 
2.  Alvaro Uribe ist gegen den Friedensvertrag, weil … 
a)  damit der FARC mehr erlaubt wird, als er für richtig hält. 
b)  er findet, dass der Vertrag die Guerillachefs nicht wie Verbrecher behandelt. 
c)  bei der Verhandlung Unwahrheiten erzählt worden sind. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  Das kolumbianische Volk hat mit großer Mehrheit gegen den Friedensvertrag gestimmt. 
b)  Kaum jemand hat den Friedensvertrag verstanden. 
c)  Trotz der Wahl wollen die Guerillas keinen Krieg mehr. 
 
 
2.  Findet die Synonyme. 
Welche Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu.  

1.  die Unwahrheit a)  die Wahl 
2.  die Abstimmung b)  die Lüge  
3.  der Konflikt c)  das Gespräch 
4.  die Verhandlung d)  das Versprechen  
5.  der Gegner e)  der Streit 
6.  das Zugeständnis f)  der Feind 

 
 
3.  Übt das Plusquamperfekt. 
Wie lauten die Sätze im Plusquamperfekt? Setzt die richtige Form von „haben“ 
oder „sein“ und die richtigen Partizipien (Partizip II) in die Lücken.  
 
Beispiel:  
Angela Giraldo war entsetzt, als sie erfuhr, dass das Volk den Vertrag abgelehnt hatte. 
(ablehnen) 
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1.  Nachdem sie für den Friedensvertrag ________ ________, versuchte sie, weitere 
Wähler zum Abstimmen zu überreden. (stimmen) 
 
2.  Bevor der Friedensvertrag unterschrieben wurde, ________ jahrelang  
________ ________. (verhandelt werden) 
 
3.  Die Wahl ging ganz anders aus, als viele vorher ________ ________. (erwarten) 
 
4.  Nachdem im Krieg zwischen der FARC und der Regierung über 220.000 Menschen 
________ ________ ________, wurde jetzt endlich ein Friedensvertrag verhandelt. 
(getötet werden) 
 
5.  Für Alvaro Uribe lohnte es sich, dass er und seine Partei für ein „Nein“________ 
________. (werben) 
 
6.  Nach der Abstimmung waren Unterstützer des Vertrags besonders wütend auf Uribe. Sie 
______ ihm schon vor der Wahl Lügen ________. (vorwerfen) 
 
7.  Viele Bürger verstanden den Inhalt des Friedensvertrags nicht, mit dem zuvor sogar 
Experten Schwierigkeiten ________ ________. (haben) 
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