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Anschlag auf BVB-Bus: Geld war das Motiv 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Der Anschlag auf den BVB-Bus passierte an dem Tag, an dem ein Fußballspiel 
stattfinden sollte. 
b)  Bei dem Anschlag wurde niemand getötet. 
c)  Viele Spieler, die im Bus saßen, haben ein Trauma. 
 
2.  Der mutmaßliche Täter … 
a)  hat mit BVB-Aktien an der Börse spekuliert. 
b)  war ein jugendlicher Deutsch-Russe. 
c)  wurde direkt nach dem Anschlag von der Polizei festgenommen. 

3.  Was steht im Text? 
a)  Die Bombe explodierte unter dem BVB-Bus. 
b)  Der Verein kümmert sich jetzt um mehr Sicherheitspersonal. 
c)  Der Trainer von Borussia Dortmund Thomas Tuchel arbeitet noch nicht wieder, weil er 
Angst vor einem weiteren Anschlag hat. 
 

 
2.  Übt die Vokabeln! 
Setzt die Vokabeln an die richtige Stelle. 

 
1)  Die Polizeibeamten hatten zwei ______________ festgenommen. 
2)  Jetzt wird überprüft, ob die Personen wirklich die ______________ sind. 
3)  Die ______________ sorgt für mehr Sicherheit im Land. 
4)  Die Polizei musste den Verdächtigen wieder frei lassen. Er hatte kein 
______________ für die kriminelle Tat. 
5)  Rund um das Fußballstadion standen viele ______________ und haben aufgepasst, 
dass nichts passiert. 
6)  Nach dem ______________ auf die Kirche waren die Bewohner der Stadt schockiert. 
7)  Das Ehepaar wachte letzte Nacht von der lauten ______________ im Nachbarhaus 
auf. 
 
 
a)  Anschlag  b)  Täter c)  Verdächtige d)  Explosion  e)  Polizei 
f)  Polizisten  g)  Motiv 
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3a.  Übt die Je-desto-Sätze! 
Wie heißen die Komparative? Schreibt sie in die Lücken! 
 
1.  Je _______ (viel) die Aktie steigt, desto _______ (hoch) ist der Gewinn. 
2.  Je _______ (intensiv) die Polizei arbeitet, desto _______ (früh) fasst sie den Täter. 
3.  Je _______ (gut) die Spieler trainieren, umso _____________ (wahrscheinlich) ist 
es, dass sie gewinnen. 
4.  Je _______ (oft) die Mannschaft gewinnt, desto _______ (gern) gehen die Fans ins 
Stadion. 
5.  Je _______ (schnell) der Spieler läuft, desto _______ (gefährlich) ist er vor dem Tor. 
 
 
 
3b.  Vervollständigt die Regel und setzt die Wörter an die richtige Stelle! 
 
1)  Bei Je-desto-Sätzen ist der Je-Satz ein ___________________ und der Desto-Satz 
ein ___________________. 
2)  Nach „je“ und nach „desto“ steht immer ein ________________. 
3)  Statt desto kann man auch ____________ sagen. 
 
 
a)  Komparativ b)  Hauptsatz   c)  umso d)  Nebensatz 
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