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Streit um das Kreuz 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein.  
 
1. Was steht im Text? 
a) Die Regierung von Bayern hat entschieden, dass in bayerischen Behörden Kreuze 

aufgehängt werden. 
b) Politiker aus Bayern denken, dass der Islam ein wichtiger Teil Bayerns ist. 
c) Bayern wird von CSU-Politikern regiert. 
 
2. Was steht im Text? 
a) Fast alle Christen wollen, dass in Ämtern Kreuze aufgehängt werden. 
b) In Deutschland sollen alle Religionen gleich behandelt werden. 
c) Einige Vertreter des Christentums wollen nicht, dass das Kreuz für politische Ziele 

benutzt wird. 
 
3. Was steht im Text?  
a) Die CSU hat bei der letzten Wahl in Bayern viele Stimmen verloren. 
b) Kulturelle Identität und Religion sind wichtige Themen der AfD. 
c) Nur wenige Wähler interessieren sich für Religion. 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welches Wort hat eine ähnliche Bedeutung wie der markierte Ausdruck? 
Ordnet die Buchstaben und schreibt die Wörter in die Lücken. Achtet dabei auf 
die Groß- oder Kleinschreibung am Anfang des Wortes. 

 
1. Junge Politiker mit neuen Ideen sind bei den Wählern sehr beliebt. 

Junge Politiker mit neuen Ideen sind bei den Wählern sehr _____________ 
(äpurlop). 

2. Die Partei bereitet sich auf die letzten Monate vor der Wahl vor.  
Die Partei bereitet sich auf den ______________ vor. (phakWmalf) 

3. Ihre Gründe überzeugen mich nicht. 
Ihre ______________ überzeugen mich nicht. (etAgrunem) 

4. Ein Lehrer darf einzelne Schüler nicht besser behandeln als die anderen. 
Ein Lehrer darf einzelne Schüler nicht ______________. (gevunzebor) 

5. Zu welchem Amt muss ich gehen, um einen neuen Pass zu bekommen? 
Zu welcher ______________ muss ich gehen, um einen neuen Pass zu bekommen? 
(dehöreB) 

6. Das Symbol dieser Fast-Food-Kette erkennt man auf der ganzen Welt sofort. 
Das ______________ dieser Fast-Food-Kette erkennt man auf der ganzen Welt 
sofort. (gooL) 

7. Ein wichtiges Mitglied der Partei gibt der Journalistin ein Interview. 
Ein ______________ der Partei gibt der Journalistin ein Interview. 

(rereVrett) 
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3.  Übt die Präpositionen! 
Wählt die passenden Präpositionen aus!  
 
mit – nach – über – mit – zu – gegen – für 
 

Schon lange wird in Deutschland (1) __________ Religion und Staat diskutiert. Viele 
Muslime leben hier, aber gehört der Islam (2) __________ Deutschland? Einige CSU-
Politiker sagen: In Bayern ist die Kultur eng (3) __________ dem Christentum verbunden 
und das Kreuz ist ein Symbol (4) __________ die bayerische Kultur. Aber viele Bürger 
sind (5) __________ Kreuze in staatlichen Behörden. Sie sind (6) __________ der 
Entscheidung der bayerischen Regierung nicht einverstanden. Ihrer Meinung (7) 
__________sollte der Staat neutral sein. 
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