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YPG-Rückkehrer: Terrorbekämpfer oder Terroristen? 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 

 

1. Die Türkei … 

a) unterstützt die PKK, aber nicht die YPG. 

b) möchte, dass die Nato-Partner die YPG als terroristische Organisation anerkennen. 

c) hat mit der EU einen Vertrag geschlossen, damit nicht so viele Flüchtlinge nach 

Europa kommen. 

 

2. Jan-Lukas Kuhley … 

a) hat für den IS gekämpft. 

b) könnte in Deutschland als Terrorist verurteilt werden. 

c) unterstützte einige Monate kurdische Kämpfer. 

 

3. Deutschland … 

a) hält die PKK für gefährlich. 

b) überlegt, aus der internationalen Koalition gegen den IS auszutreten. 

c) weiß noch nicht, wie sie frühere kurdische Kämpfer behandeln soll. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 

1. Wenn man politische oder militärische Ziele erreichen will, ist es manchmal nötig, 

eine ____________ zu bilden. 

2. Nicht alle ____________ haben immer die Meinung, die von der Regierung zu 

einem Thema vertreten wird. 

3. Kleine politische Untergruppen von größeren politischen Organisationen oder 

Gruppen nennt man ____________. 

4. Die Kämpfer einer ____________ sind meistens nicht so gut ausgebildet wie 

richtige Soldaten.  

5. Politiker müssen meistens klare Entscheidungen treffen. Manchmal müssen sie aber 

auch eine ____________ zwischen zwei Meinungen finden. 
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a) Koalition b) Balance c) Ableger 

d) Miliz e) Abgeordneten  

 

 

3. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition ist richtig? Wähl aus. 
 
1. Die internationale Koalition hatte das Ziel, den Kampf _______ (für/in/gegen) 

den IS aufzunehmen. 

2. Es ist noch unklar, wie Deutschland _______ (von/zu/mit) YPG-Kämpfern, die 

zurückkommen, umgehen wird. 

3. _______ (Für/An/Im) Kampf gegen den IS, sind viele YPG-Kämpfer gestorben. 

4. Die Beziehung _______ (für/mit/zur) Türkei leidet darunter, dass Deutschland 

noch keine klare Einstellung vertritt. 

5. Die Rückkehrer, die _______ (nach/in/an) Deutschland kommen, werden häufig 

von der Polizei beobachtet. 
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