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Emmanuel Macron wird Frankreichs neuer Präsident
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Was ist richtig?
Die Mehrheit der Wähler hat sich für Emmanuel Macron entschieden.
Emmanuel Macrons Gegnerin Marine Le Pen macht nationalistische Politik.
Es gab schon mehrere französische Staatspräsidenten, die jünger als 40 Jahre alt waren.

2.
a)
b)
c)

Emmanuel Macron …
möchte mit Frankreich die Europäische Union verlassen.
findet es wichtig, dass die Grenzen Frankreichs offen bleiben.
ist ein Politiker, der bei allen Franzosen beliebt ist.

3. Was steht im Text?
a) Angela Merkel hat Macron am Telefon zu seinem Sieg gratuliert.
b) Vor der Wahl hatte Emmanuel Macron noch keine politische Position.
c) Emmanuel Macron sieht die wirtschaftlichen Probleme in seinem Land und will etwas
dagegen tun.

2. Übt die Vokabeln!
Wie heißen die fehlenden Wörter? Schreibt sie in die Lücken!
Nach der ______________ (1) will der neue ______________ (2) vor allem die
Wirtschaft des Landes verbessern. Er hofft, dass er mit seiner ______________ (3) seine
______________ (4) nicht enttäuscht. Mit den ______________ (5) diskutiert er
unter anderem über neue ______________(6).
a) Wähler
e) Ministern

b) Wahl
f) Präsident

c) Gesetze

d) Politik
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3. Übt die reflexiven Verben!
Mit oder ohne „sich“? Welcher Satz ist richtig? Wählt die richtige Option!
1.
a) Der Minister hat sich für einen Neuanfang in einem anderen Beruf entschieden.
b) Der Minister hat für einen Neuanfang in einem anderen Beruf entschieden.
2.
a) Der Präsident nennt sich seine politischen Ziele, damit möglichst viele Wähler ihn
wählen.
b) Der Präsident nennt seine politischen Ziele, damit möglichst viele Wähler ihn wählen.
3.
a) Die Organisation setzt für arme Menschen ein und gibt ihnen Kleidung und Essen.
b) Die Organisation setzt sich für arme Menschen ein und gibt ihnen Kleidung und Essen.
4.
a) Der Politiker war vor der Wahl der Probleme im Land nicht bewusst.
b) Der Politiker war sich vor der Wahl der Probleme im Land nicht bewusst.
5.
a) Der Politikstudent will seine Eltern nicht enttäuschen und versucht, besonders gut im
Studium zu sein.
b) Der Politikstudent will seine Eltern nicht enttäuschen und versucht sich, besonders gut
im Studium zu sein.
6.
a) Die Familie kann sich kein neues Auto leisten, weil der Vater arbeitslos ist.
b) Die Familie kann kein neues Auto leisten, weil der Vater arbeitslos ist.
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