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Diskussion um den Pressekodex 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Laut Kodex des Deutschen Presserats soll die Herkunft eines Täters … 
a)  in keinem Fall genannt werden. 
b)  nur genannt werden, wenn es sich bei den Tätern nicht um Deutsche handelt. 
c)  nur genannt werden, wenn es einen guten Grund dafür gibt. 
 
2.  Wer ist dafür, dass die Herkunft der Täter immer genannt wird? 
a)  Andreas Scheuer 
b)  die „Sächsische Zeitung“ 
c)  der Verein Neue deutsche Medienmacher 
 
3.  Warum sollte man laut Lutz Tillmanns die Nationalität der Täter nicht 
immer nennen? 
a)  Es wird sehr kompliziert, jedes Detail der Herkunft zu beschreiben. 
b)  Es könnten sonst Vorurteile gegen bestimmte Nationalitäten entstehen. 
c)  Die Nennung der Nationalität diskriminiert die Täter. 
 
 
 
2.  Welche Präposition muss in die Lücke? 
Setzt die Wörter in die richtigen Lücken ein. 
 
 
Die Öffentlichkeit diskutiert _____(1) jeder Straftat wieder neu _____(2) die Nennung der 
Herkunft der Täter. Die einen möchten sich _____(3) den Pressekodex halten. Sie wollen 
die Wirkung _____(4) den Leser berücksichtigen und haben Angst, dass Vorurteile 
_____(5) Leser entstehen könnten. Die anderen sind _____(6) die Nennung der 
Nationalität des Täters. Sie halten _____(7) Pressekodex _____(8) der jetzigen Form 
wenig. Sie befürchten die Vertuschung von Tatsachen. 
 
a)  an  b)  nach  c)  auf  d)  beim 
e)  über  f)  vom   g)  in   h)  für 
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3.  Übt den Genitiv. 
Setzt die richtige Form des Genitivs ein. 
 
 
1.  Viele Menschen fordern, dass man die Nationalität … Täters nennen soll. 
a)  jedes 
b)  jeden 
c)  jeder 
 
2.  Die „Sächsische Zeitung“ nennt schon die Herkunft … Verdächtigen. 
a)  alles 
b)  allen 
c)  aller 
 
3.  Wegen … Übergriffe auf Frauen wurde über die Kölner Silvesternacht in vielen Ländern 
berichtet. 
a)  zahlreiches 
b)  zahlreichen 
c)  zahlreicher 
 
4.  Die Chefredakteure … Zeitungen kritisierten den jetzigen Pressekodex. 
a)  verschiedenes 
b)  verschiedenen 
c)  verschiedener 
 
5.  Laut Tillmanns muss man die Wirkung … Berichte auf die Leser berücksichtigen. 
a)  des 
b)  den 
c)  der 
 
6.  Laut Pressekodex darf niemand wegen … Geschlechts diskriminiert werden. 
a)  seines 
b)  seinen 
c)  seiner 
 
7.  Es ist die Aufgabe … Journalisten, die Wahrheit zu berichten, ohne dabei jemanden zu 
diskriminieren. 
a)  eines 
b)  einen 
c)  einer 
 

Autoren: Christoph Hasselbach/Benjamin Wirtz 

Redaktion: Raphaela Häuser 

 


