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Klassifikationsstufe: Intern 

Wenn Parteien die Rolle der Presse übernehmen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passende Antwort aus. Es kann auch mehr als eine Lösung richtig 
sein. 
 
1. Die CDU … 

a) ist eine populistische Partei in Deutschland. 

b) hat als erste Partei in Deutschland Social Media zur Verbreitung von Nachrichten 

genutzt. 

c) hat ein Interview zwischen zwei Politikern der Partei veröffentlicht, bei dem keine 

Journalisten anwesend waren. 

 

2. Als „Message Control“ bezeichnen Experten … 

a) die Tatsache, dass Parteien in Zukunft jede Nachricht über sie vor der 

Veröffentlichung lesen möchten. 

b) eine neue App, für die sich die Politik einsetzt. 

c) die Tatsache, dass Parteien versuchen, die Nachrichten zu kontrollieren, indem sie 

sie selbst schreiben. 

 

3. Der DJV … 

a) findet, dass die „Newsrooms“ der Parteien die Pressefreiheit gefährden. 

b) ist der Meinung, dass die Berichterstattung der Parteien nicht die gleiche ist wie die 

von klassischen Journalisten. 

c) begrüßt den neuen Trend der „Newsrooms“, weil Journalisten so mit 

journalistischen Parteien einfacher Kontakt aufnehmen können. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Adjektiv aus. 
Achtung: In zwei Sätzen passen zwei der Adjektive. Finde heraus, welche es 
sind! 
 

1. Es ist sehr ____________, wenn Journalisten Politiker interviewen, ohne 

kritische Fragen zu stellen. 

2. Für einen Journalisten ist es das oberste Gebot, immer ____________ Texte zu 

schreiben. 
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3. Wenn Parteien die Angst von Menschen ausnutzen und diese verstärken, um 

Anhänger zu gewinnen, bezeichnet man diese Parteien als ____________. 

4. Der Politiker war sehr wütend über den nicht ____________ Bericht. 

5. „Es ist total ____________, wenn du mich erst in meinem Vorgehen bestätigst 

und dann sagst, dass ich es doch anders machen soll.“ 

 

a) populistisch b) objektive c) kontraproduktiv 

d) ausgewogenen e) ungewöhnlich  

 

 

3. Übe den Infinitiv mit „zu“! 
Mache aus den „dass“-Sätzen, Sätze mit „zu“. 
 

Beispiel:  

Als Journalist bist du dafür bekannt, dass du kritische Fragen stellst.  

Als Journalist bist du dafür bekannt, kritische Fragen zu stellen. 

 

1. Die Parteien finden es praktisch, dass sie Berichte über sich selbst schreiben. 

Die Parteien finden es praktisch, Berichte _______ _______ _______ 

_______ _______. 

2. Die Journalisten befürchten, dass sie wegen der Newsrooms keine Arbeit mehr 

haben. 

Die Journalisten befürchten, _______ _______ _______ keine Arbeit mehr 

_______ _______. 

3. Die AfD ist der Meinung, dass sie über Social Media viele Anhänger erreicht. 

Die AfD ist der Meinung, über _______ _______ _______ _______ _______ 

_______. 

4. Die öffentliche Presse ist dafür bekannt, dass sie ausgewogene Inhalte produziert. 

Die öffentliche Presse ist dafür bekannt, _______ _______ _______ _______. 
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