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WIE DIE 68ER DEUTSCHLAND VERÄNDERTEN 
 
 
1.  Was bedeuten die Wörter? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Wählt zu jedem 
Satz das passende Kompositum aus. Achtet auf die Teile der Wörter, die ihr 
schon kennt. 

 
a) Kindererziehung b) Studentenprotesten c) Dienstwagen 
d) Bundestagswahl e) Unrechtsregime  f) Umweltproblem 
g) Spätfolgen 
 

1. Die Verschmutzung von Luft und Wasser ist ein großes ____________________. 
2. Bei der ____________________ können alle Deutschen, die älter als 18 sind, ihre 

Stimme abgeben.  
3. Manche Mitarbeiter bekommen von ihrer Firma einen ____________________, 

den sie für private und berufliche Fahrten nutzen können. 
4. Eltern streiten sich oft, wenn sie unterschiedliche Meinungen zur 

____________________ haben. 
5. Manchmal leiden Menschen noch Jahre nach einem Unfall an den 

____________________. 
6. Bei ____________________ gab es Kämpfe zwischen den jungen Demonstranten 

und der Polizei. 
7. Beim Besuch des Politikers demonstrierten Tausende von Menschen für Demokratie 

und gegen das ____________________ in seinem Land. 
 
 
 
 
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video noch einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. 
Kreuzt die richtigen Aussagen an.  
 
Man sieht … 
a) Menschen, die auf der Straße demonstrieren. 
b) eine Frau, die ein Gesicht auf den Boden malt. 
c) einen elegant gekleideten Mann, der aus einem Auto steigt. 
d) Polizisten, die einen Mann verfolgen und festhalten. 
e) ein Fahrrad und Schuhe, die auf der Straße liegen. 
f) Kinder, die im Schulunterricht sitzen. 
g) Politiker im Parlament. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was ist 
richtig? Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Gretchen Dutschke ... 
a) hat viele Demonstrationen organisiert. 
b) stammt aus den USA. 
c) war mit einem Studentenführer verheiratet. 

 
2. Heutzutage ... 
a) protestieren die Studenten gegen Krieg. 
b) fordern die Studenten mehr Geld. 
c) demonstrieren mehr Studenten als früher. 

 
3. Bei der Demonstration vor der Deutschen Oper im Jahr 1967 ... 
a) protestierten die Studenten gegen die Politik in Persien. 
b) wurden Polizisten von den Demonstranten geschlagen. 
c) wurde ein Demonstrant von der Polizei getötet. 

 
4. Die „Bild“-Zeitung ... 
a) unterstützte die Forderungen der Demonstranten. 
b) kritisierte die Polizei. 
c) hat die Bevölkerung gegen die Studenten aufgehetzt. 

 
5. Rudi Dutschke ... 
a) wurde von einem Mann angegriffen. 
b) wurde bei einer Demonstration von einem Polizisten verletzt. 
c) wurde bei einem Attentat getötet. 

 
6. Die 68er haben erreicht, dass ... 
a) die Politik in einigen Ländern liberaler geworden ist. 
b) die Gesellschaft in vielen Bereichen freier wurde. 
c) der deutsche Staat sich verändert hat. 

 
7. Gretchen Dutschke ... 
a) lebt heute in einem Seniorenheim. 
b) ist Mitglied in einer politischen Partei. 
c) interessiert sich für Umweltprobleme. 
 
8.  Wolfgang Wieland ... 
a)  hat eine Partei gegründet. 
b)  war Mitglied der Bundesregierung. 
c)  demonstriert gegen Rechtspopulisten. 
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4.  Übt die Verben! 
Wählt die passende Vorsilbe aus. 
 

1. 1969 hat die SPD ihr Ziel (be/er/ver)_____reicht: Willy Brandt wurde zum ersten 
sozialdemokratischen Bundeskanzler gewählt.  

2. 1977 wurde Jürgen Ponto, der Chef der Dresdner Bank, bei einem Attentat 
(be/er/ver)_____schossen. 

3. Im November 2005 hat Angela Merkel ihr Amt als Bundeskanzlerin 
(an/aus/ein)_____getreten. 

4. Rechte Parteien grenzen Menschen wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe 
(an/aus/ein)_____. 

5. Immer wieder haben radikale Politiker versucht, ihre Anhänger gegen bestimmte 
Gruppen (an/ein/auf)_____zuhetzen. 

6. Demonstranten wie Wolfgang Wieland wollen die Demokratie 
(be/er/ver)______teidigen. 

7. Das Recht zu demonstrieren kann (an/ein/auf)_____geschränkt werden, wenn eine 
Demonstration eine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung bedeutet. 

 
 
 
 
5.  Übt die Nebensätze! 
In der gesprochenen Sprache benutzt man manchmal Sätze, die grammatisch 
eigentlich nicht richtig sind. Wählt in jeder Aufgabe einen korrekten Satz aus. 
 
1. Heute sind manche Menschen der Meinung, dass ... 
a) Politik ihnen nichts bringt. 
b) Politik bringt ihnen nichts. 

 
2. Wir möchten wissen, wie man mehr Menschen für Politik interessieren kann, weil ... 
a) wir kriegen das nicht hin. 
b) wir das nicht hinkriegen. 

 
3. Die Demonstranten haben fest daran geglaubt, dass ... 
a) sie werden etwas erreichen. 
b) sie etwas erreichen werden. 

 
4. Es war ein Schock für die Studenten, als ... 
a) die Regierung die Notstandsgesetze verabschiedet hat. 
b) die Regierung hat die Notstandsgesetze verabschiedet. 

 
5. Gretchen Dutschke meint, dass ... 
a) die Umweltprobleme sind am dringendsten. 
b) die Umweltprobleme am dringendsten sind. 
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