
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deu tsche Welle | Seite 1 / 2  

Grünen-Chef verlässt Facebook und Twitter 

 

1. Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. Was steht über Robert Habeck im Text? Er … 

a) ist einer von zwei Chefs der Partei Bündnis 90/Die Grünen. 
b) wirkt in der Öffentlichkeit oft aggressiv und laut. 

c) hat angekündigt, seine Accounts in zwei sozialen Medien zu löschen. 

 

2. Was sagt Robert Habeck? 
a) Er glaubt zwar, dass die Löschung ein Fehler ist, aber er fühlt sich von seiner 

Partei dazu gezwungen. 

b) Er hat in einem Video gesagt, dass Thüringen frei und demokratisch bleiben soll. 

c) Robert Habeck sagt, dass Twitter das soziale Netzwerk mit den meisten Hass-
Nachrichten ist. 

 

3. Was ist laut Text richtig? 

a) Robert Habeck ist einer von vielen bekannten Leuten, deren Account gehackt 
wurde. 

b) Robert Habeck hat ein Video bei Twitter gepostet, in dem er die Bundesregierung 

kritisiert. 

c) Bei den letzten Bundestagswahlen waren die Grünen sehr erfolgreich. 
 

 

2. Übt den Wortschatz! 
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 

1. Über die _____________ des Politikers wurde viel diskutiert. 

2. _____________ erreicht die Menschen nicht nur über das Fernsehen und 
Radio, sondern oft auch über die sozialen Medien. 

3. Der _____________ kündigte per Twitter an, noch vor den Wahlen die Partei 

zu verlassen. 

4. Zu diesem _____________ konnte er sich nur schwer entschließen. 
5. Als Reaktion auf den Hacker-_____________ löschte er seinen Account.  

6. Die Twitter-Accounts von _____________ verfolgen besonders viele Leute. 

 

a)  Vorsitzende b) Angriff c) Prominenten 
d) Aussage e) Schritt f) Werbung 
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3. Übt die Zeiten im Aktiv und Passiv! 

Schreibt die Verben in den richtigen Formen in die Lücken. Wenn der 

erste Satz im Passiv steht, benutze in der Lücke die aktive Form und 
umgekehrt. Achtet auf die richtige Zeit, so wie sie im Originalsatz stehen! 

 

1. Der Parteivorsitzende findet, dass die User in den sozialen Netzwerken zu 

aggressiv schreiben. 
Der Parteivorsitzende findet, dass in den sozialen Netzwerken zu aggressiv 

___________ ______. 

 

2. Die Partei kündigte beim Politikertreffen an, bei den nächsten Wahlen mehr 
Stimmen zu holen. 

Beim Politikertreffen _______ von der Partei ____________, bei den 

nächsten Wahlen mehr Stimmen zu holen. 

 
3. Die Accounts vieler bekannter Personen wurden Anfang des Jahres gehackt.  

Anfang des Jahres _________ ein junger Mann die Accounts vieler bekannter 

Politiker. 

 
4. Viele Leute kritisieren den Präsidenten oft für seine Politik.  

Der Präsident _______ für seine Politik oft __________. 

 

5. In der Zeitung ist ein Artikel über die Gefahren von sozialen Medien 
veröffentlicht worden. 

Die Zeitung _____ gestern einen Artikel über die Gefahren von sozialen Medien 

__________. 

 
6. Das Video, das zuvor vom Politiker gepostet worden war, schauten sich viele 

Leute an. 

Das Video, das der Politiker zuvor ___________ ______, schauten sich viele 

Leute an. 
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