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Viele Deutschtürken unterstützen Erdogan
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Viele Deutschtürken…
finden Präsident Erdogan gut.
sprechen schlecht Deutsch.
interessieren sich sehr für deutsche Politik.

2. Gökay Sofuoglu
a) möchte viele Deutschtürken dazu bringen, gegen das Präsidialsystem zu stimmen.
b) sagt, dass die Deutschtürken die Türkei fliegen müssen, um ihre Stimme für das
Referendum abzugeben.
c) sagt, dass Erdogan nicht mehr Präsident der Türkei sein wird, wenn das Ergebnis des
Referendums „Nein“ ist.
3.
a)
b)
c)

Präsident Erdogan…
wird in Deutschland kritisiert, weil in der Türkei keine Meinungsfreiheit mehr herrscht.
gibt vielen Deutschtürken ein Gefühl von Stärke und Größe.
ist in Deutschland sehr beliebt.

2. Übt den Wortschatz!
Setzt die Substantive in die richtigen Lücken.
1. Wer zur Wahl geht, gibt seine ____________ ab.
2. Viele ____________ sind unzufrieden mit der Politik und wollen eine neue Regierung.
3. In einem demokratischen Land herrscht ____________.
4. Die ____________ der Wähler entscheidet sich schon einige Zeit vor der Wahl für eine
Partei.
5. Im letzten Jahr hat sich die ____________ des Landes stark verbessert.
6. ____________ gehören zur Demokratie.
a) Wirtschaft
e) Mehrheit

b) Meinungsfreiheit
f) Menschenrechte

c) Stimme

d) Wähler
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3. Verben mit Präpositionen.
Wählt die richtige Präposition.
1. Am Donnerstag wird ____________ eine bessere Bezahlung entschieden.
a) gegen
b) über
c) bei
2.
a)
b)
c)

45 Prozent der Wähler haben ____________ eine konservative Partei gestimmt.
für
mit
vor

3.
a)
b)
c)

Der neue Bürgermeister gilt ____________ besonders konservativ.
für
bei
als

4. Das Möbelhaus wirbt ____________ seine neuen Sofas.
a) in
b) für
c) auf
5. Der Journalist hat eine Stunde ____________ dem Wirtschaftsminister gesprochen.
a) gegen
b) für
c) mit
6. Der Politikstudent begeistert sich sehr ____________ Finanzpolitik.
a) für
b) mit
c) vor
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