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IS-Anhänger zurück in Deutschland 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Ein Teil der deutschen IS-Anhänger ... 

a) wurde in Syrien und im Irak verhaftet. 

b) lebt schon wieder in Deutschland. 
c) wurde gezwungen, Deutschland zu verlassen. 

 

2. Kinder, die mit ihren Eltern im IS-Gebiet gelebt haben, ... 

a) hätten dort verletzt oder getötet werden können. 
b) haben seit der Reise Angst vor ihren Eltern. 

c) werden vielleicht von ihren Eltern getrennt. 

 

3. In Zukunft können Deutsche ihre Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie ... 
a) mit ihren Kindern nach Syrien reisen. 

b) Mitglieder des IS finanziell unterstützen. 

c) in einem anderen Land für den IS kämpfen. 

 
 

2. Übt die Verben! 

Welches Verb gehört in welche Lücke? Setzt ein. 
 

1. Wir möchten uns am Wochenende den Film eines syrischen Künstlers ansehen. 

Möchten Sie mitkommen? Sie können sich uns gerne ______________. 

2. Unsere Nachbarn haben gesagt, dass sie für ein paar Wochen in Urlaub fahren. Aber 
in Wirklichkeit wussten sie schon, dass sie nicht nach Hause ______________ 

werden. 

3. Ein neues Gesetz macht es möglich, IS-Anhängern den deutschen Pass zu 

______________. 
4. Der deutsche Staat darf einen Flüchtling nicht in sein Heimatland  

______________, wenn er dort in Gefahr ist. 

5. Das Jugendamt prüft, wie Eltern mit ihren Kindern ______________. Sie 

müssen sie in ihrer Entwicklung unterstützen und dürfen sie nicht schlagen. 
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a) entziehen 

b) umgehen 

c) zurückkehren 
d) anschließen 

e) abschieben 

 

 
3. Übt die Konjunktionen! 

Wie kann man die Sätze richtig verbinden? Wählt die passende 

Konjunktion aus. 

 
1. Bürger aus verschiedenen Ländern haben für den IS gekämpft, ________ 

(weil/obwohl) sie von seiner Ideologie überzeugt waren. 

2. In der Zeitung steht, ________ (ob/dass) mehr als tausend deutsche Bürger den 

IS in Syrien oder dem Irak unterstützt haben. 
3. Viele Kinder haben schreckliche Dinge gesehen, ________ (als/wenn) sie in den 

Kriegsgebieten waren. 

4. Man muss sich gut überlegen, ________ (ob/dass) man in eine gefährliche Region 

reisen will oder nicht. 
5. In Zukunft kann man die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, ________ 

(als/wenn) man sich dem IS anschließt. 

6. Auch Frauen sind in die IS-Gebiete gezogen, ________ (weil/obwohl) sie dort 

weniger Freiheiten hatten als in Deutschland. 
7. Kinder leiden sehr darunter, ________ (als/wenn) sie von ihren Eltern getrennt 

werden. 

8. Manche glauben nicht, ________ (ob/dass) die Trennung von den Eltern die 
richtige Lösung für die Kinder ist. 
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