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Die Kinder des IS
Aufgaben zum Text
1 . Fragen zum T ext
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Was steht im Text? Der sogenannte „Islamische Staat“ …
ist besiegt, weil sich ihm niemand mehr anschließt.
hat fast sein ganzes Gebiet verloren.
gewinnt immer wieder seine Gebiete zurück.

2.
a)
b)
c)

Es geht in dem Text um die Kinder von …
syrischen Bürgern, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind.
Terroristen, die in Europa Gewalt ausgeübt haben.
Europäern, die nach Syrien und in den Irak gereist sind, um dort für den IS zu kämpfen.

3.
a)
b)
c)

Welche Gefahr sieht Hans-Georg Maaßen?
Die Kinder wurden islamistisch erzogen.
Die Kinder könnten Dschihadisten werden.
Die Kinder wollen alle IS-Kämpfer in Deutschland werden.

2. Ü bt die Vokabeln.
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein.
Die Mitglieder des IS sind ____________(1), die aus religiösen Gründen in den Krieg
ziehen. Sie verbreiten den ____________(2) auf der ganzen Welt und kämpfen mit
grausamer ____________(3). Die ____________(4) des IS ist gefährlich und
beeinflusst Menschen auf der ganzen Welt, die in den Irak oder nach Syrien ziehen, um sich
der ____________(5) anzuschließen. Oft kommen diese Menschen später in ihre
Heimatländer zurück. Das macht ____________(6) Sorgen. In Deutschland beobachtet
der ____________(7), ob diese Personen ihre Denkweise hier weiter verbreiten.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Terror
Ideologie
Brutalität
Dschihadisten
Verfassungsschutz
Terrororganisation
Sicherheitsbehörden
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3. Dativ oder Akkusativ ?
In welchem Fall müssen die Substantive stehen? Schreibt die richtige Form in
die Lücken.
1. Die Kinder leiden unter _______________. (der Krieg)
2. Man weiß nicht genau, wie man mit _______________ von IS-Kämpfern umgehen
soll. (die Kinder)
3. Die Soldaten haben es geschafft, _______________ fast völlig zu besiegen. (die
Dschihadisten)
4. Der IS hat fast all _______________ verloren. (seine Gebiete)
5. Immer noch schließen sich Menschen _______________ an. (die
Terrororganisation)
6. Jetzt muss man dafür sorgen, dass man sich um _______________ von IS-Kämpfern
kümmert. (die Kinder)
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