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Wahl-Apps – Entscheidungshelfer bei der Europa-Wahl
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wählt die passenden Antworten aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Mit Wahl-Apps kann man …
bei der Europa-Wahl wählen.
Informationen über die Parteien bekommen.
das Programm der Parteien vergleichen.

2.
a)
b)
c)

In Europa …
finden in knapp 30 Ländern die Wahlen zum EU-Parlament statt.
nahmen 40 Prozent der Europäer an den letzten Wahlen teil.
nutzt mehr als die Hälfte der Menschen Wahl-Apps und -Plattformen.

3.
a)
b)
c)

Bei der Entwicklung von Wahl-Apps ist es wichtig, …
auf die Formulierungen zu achten.
die eigene politische Position möglichst nicht zu zeigen.
alle Fragen mit Ja zu beantworten.

2. Übt die neuen Vokabeln!
Welche Verben passen in die Lücken. Wählt richtig aus.
Bei der Europa-Wahl ____________ (1) in jedem EU-Staat viele verschiedene
Parteien. Für manchen Wähler ist es deshalb nicht einfach, sich für eine Partei zu
____________ (2). Wahl-Apps können ihnen dabei helfen, bei der Wahl die
richtige Entscheidung zu ____________ (3). Viele Menschen in Europa
____________ (4) die Apps bereits, um sich über die Parteien zu informieren.
Allerdings ist das Problem: Wahl-Apps können die Wahlentscheidung der Wähler
absichtlich oder unabsichtlich ____________ (5).
a) nutzen
d) kandidieren

b) treffen
e) entscheiden
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c) manipulieren
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3. Übt die Modalverben!
Wählt zu jeder Lücke das passende Modalverb aus!
1. Insgesamt … ungefähr 400 Millionen Menschen in Europa wählen.
a) müssen
b) dürfen
2. Wahl-Apps … den Wählern bei ihrer Wahlentscheidung helfen.
a) können
b) müssen
3. Die Wähler … sich durch Wahl-Apps über die verschiedenen Parteien informieren
und sich politisch bilden.
a) können
b) dürfen
4. Die Entscheidung der Wähler … möglichst nicht durch Wahl-Apps manipuliert
werden.
a) muss
b) soll
5. Um die Wähler nicht zu manipulieren, … die Fragen neutral formuliert werden.
a) wollen
b) müssen
6. Ein Leitfaden mit Regeln … bei der Entwicklung von Wahl-Apps helfen.
a) soll
b) darf
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