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Rechtsextreme in Chemnitz 
 
Aufgaben zum Text 
 

1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Was wird über Chemnitz gesagt? 
a) In Chemnitz haben viele Rechtsextreme auf der Straße demonstriert. 
b) In Chemnitz wurde ein Ausländer mit einem Messer getötet. 
c) In Chemnitz gehen die Bewohner regelmäßig auf die Straße, weil sie wollen, dass die 

Rechtsextremen ihre Stadt verlassen. 
 
2. Was wird im Text gesagt? 
a) Holger Stahlknecht sagt, dass man einen Täter nicht selbst bestrafen darf. 
b) Volker Kauder möchte, dass nicht nur die Polizei sondern auch die Bürger etwas gegen 

den Rechtsextremismus machen. 
c) Bodo Ramelow denkt, dass der Rechtsextremismus nur in Ostdeutschland ein Problem 

ist. 
 
3. Die Polizei … 
a) in Chemnitz konnte einen Streit zwischen rechten und linken Demonstranten schnell 

lösen. 
b) wird kritisiert, ihre Arbeit nicht gut genug zu machen. 
c) darf Täter nicht über soziale Netzwerke suchen. 

 
 

 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören in welche Lücke? Setzt ein. 
 
Angriff Gewalt Anlass Ruf  Rechtsextremismus  Streit 
 
1.  Ich würde mit dieser Organisation nicht vereisen. Sie hat einen schlechten 
________________. 
2.  Die Leute gingen auf die Straße, um gegen den zunehmenden ________________ zu 
demonstrieren. 
3.  ________________ ist keine Lösungen. Ihr müsst miteinander sprechen! 
4.  Gestern hatte ich einen heftigen ________________ mit meinem Bruder. 
5.  Der ________________, warum wir uns hier heute treffen, sollte jedem bekannt sein. 
6.  Der ________________ auf einen Ausländer schockierte alle Dorfbewohner. 
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3.  Wie heißen die Substantive? 
Wie heißen die Personen in ihrer richtigen Form? Schreibt die Lösungen in die 
Lücken.  
 
 
1. der Rechtsextreme 

Die Gegendemonstranten versammelten sich, um gegen die _______________ zu 
demonstrieren. 
In jedem Land findet man _______________.  
Die Polizei kannte den _______________ noch nicht. 
 

2. der Verletze 
Bei dem Unfall gab es einen _______________. 
Bei dem Angriff wurden mehrere _______________ gemeldet. 
Die _______________ wurden ins Krankenhaus gebracht. 
 

3. der Tatverdächtige 
Gestern kam der _______________ ins Gefängnis. 
Die _______________ wurden von der Polizei festgenommen. 
Bei dem _______________ wurden mehrere Beweise gefunden. 
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