Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Mit Herz gegen Hass
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text.
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig
sein.
1. Welche Aussage steht im Text?
a) Hakenkreuze auf öffentliche Plätze zu malen, ist in Deutschland verboten.
b) Seit über 20 Jahren entfernt Mensah-Schramm fremdenfeindliche Parolen aus der
Öffentlichkeit.
c) Die Bundesrepublik Deutschland hat Mensah-Schramm für ihre Taten einen Preis
gegeben.
2.
a)
b)
c)

Mensah-Schramm sagt, dass …
sie sich gut fühlt, wenn sie ein Herz über ein Hakenkreuz malt.
fremdenfeindliche Schmierereien manchmal mehrere Jahre zu sehen sind.
sie fremde Menschen um Geld gebeten hat, um die Strafe zu bezahlen.

3. Die Polizei erstattete Anzeige, weil …
a) Mensah-Schramm die Bundeskanzlerin Angela Merkel beleidigt hat.
b) Mensah-Schramm etwas bemalt hat, das ihr nicht gehörte.
c) Mensah-Schramm Gegenstände der fremdenfeindlichen Bewegung „Pegida“ beschädigt
hat.
2. „ihr“ oder „sie“?
Welches Pronomen muss in die Lücke?
Mensah-Schramm akzeptiert keine fremdenfeindlichen Parolen. Darum putzt
______(sie/ihr) ______(sie/ihr) weg. Die 70-Jährige entfernt die Schmierereien überall
da, wo ______(sie/ihr) ______(sie/ihr) begegnen. Wenn ______(sie/ihr) aus
Hakenkreuzen Herzen macht, tut ______(sie/ihr) das gut. Für ihre Aktion wurde
______(sie/ihr) sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen. Doch nun bekam
______(sie/ihr) eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. ______(Sie/Ihr) droht eine
Geldstrafe. Die Bevölkerung steht aber hinter ______(sie/ihr). Viele haben
______(sie/ihr) sogar angeboten, die Geldstrafe für ______(sie/ihr) zu bezahlen.
3. Übt die Possessivpronomen.
Schreibt die richtige der angegebenen Formen von „ihr“ in die Lücken. Manche
Form kommt mehrmals vor.
ihr - ihre - ihrer - ihren
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1. Mensah-Schramm ist bei der Bevölkerung beliebt, denn die findet ____ Taten sehr gut.
2. Die Bewegung „Pegida“ ist wegen _____ fremdenfeindlichen Äußerungen bei vielen
Menschen sehr unbeliebt.
3. Manche rechtsextreme Bewegungen machen _____ Meinung mit Schmierereien
deutlich.
4. Mensah-Schramm ist fest entschlossen, trotz der Anzeige mit _____ Aktion
weiterzumachen.
5. Nicht mal _____ Bundesverdienstkreuz konnte Mensah-Schramm vor der Anzeige
schützen.
6. Auch wenn Mensah-Schramm eine Schmiererei weggeputzt hat, ist _____ Umriss
manchmal noch zu erkennen.
7. Mensah-Schramm wird von _____ Freunden und Bewunderern unterstützt.
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