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Deutsch – und doch nicht deutsch 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis! 
Wähl alle richtigen Aussagen über den Text aus.  
 
a) Tahir empfindet Fragen nach seiner Herkunft, die auf seine Hautfarbe 

zurückzuführen sind, als diskriminierend. 

b) Die Fragen zielen für ihn indirekt darauf ab, sich für seinen Lebensmittelpunkt 

rechtfertigen und erklären zu müssen. 

c) Das Aussehen und ein deutscher Name sind weiterhin für viele ausschlaggebend 

dafür, ob jemand als Deutsche/Deutscher gesehen wird. 

d) Der Juror Dieter Bohlen zeigt großes Interesse an Thailand. 

e) Deutschland ist kein pluralistisches Land. 

f) Die Frage nach der Herkunft wird von allen in Deutschland Lebenden als 

diskriminierend empfunden. 

g) Systematische Diskriminierung lässt sich im Bereich der Wohnungssuche finden. 

h) Ressentiments gegen Menschen anderer Hautfarbe gibt es dank mancher 

Aufklärungskampagnen immer weniger. 

 

 

2. Erinnerst du dich noch?  
Was stimmt? Wähl die richtige Antwort. 
 

1. Wer hat die Diskussion Ende Februar 2019 ins Rollen gebracht? 

a) Dieter Bohlen 

b) Malcom Ohanwe 

c) Tahir Della 

 

2. Wie lautet der Hashtag bei Twitter, unter dem die Debatte geführt wurde?  

a) #woherkommstdu 

b) #dochdeutsch 

c) #vonhier 

 

3. Wer sieht in der Frage nach der Herkunft zunächst einmal keine Diskriminierung? 

a) Tahir Della 

b) Düzen Tekkal 

c) Malcom Ohanwe  
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4. Was sollte das Ziel der Diskussion sein? 

a) Systematische Diskriminierung bei der Wohnungssuche aufzudecken. 

b) Miteinander in Dialog zu treten und die Frage nach der Herkunft hinter sich zu 

lassen. 

c) Rassistische Ressentiments zu reproduzieren. 

 

 

3. Übe Funktionsverbgefüge! 
Welches Verb gehört zum Nomen? Ordne zu. 
 

1. eine Meinung  a) üben 

2. etwas in Frage  b) stellen 

3. einen Eindruck  c) vertreten 

4. etwas ins Rollen  d) bringen 

5. eine Tatsache  e) vermitteln 

6. Kritik  f) bestreiten 

 
 

4. Übe Adjektive! 
Welches Adjektiv beschreibt sinngemäß die Situation? Ordne zu. 
 

1. jemand, der entschlossen und 

unnachgiebig ist, ist … 

a) absurd 

2. etwas, das vollkommen unsinnig ist, 

ist … 

b) beharrlich 

3. jemand, der entspannt ist, ist … c) systematisch 

4. etwas/jemand, das/der kategorisch 

diskriminiert, ist … 

d) entkrampft 

5. jemand, der gezielt vorgeht, ist … e) rassistisch 

 

 

5. Übe trennbare Verben  
Welches trennbare Verb stimmt hier? Wähl aus. 
 

1. Die Fragerei _____ (löst/trägt/bringt) bei Tahir keine guten Gefühle _____ 

(ein/aus/heran). 
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2. Düzen Tekkal _____ (löst/leuchtet/sieht) nicht _____ (aus/ein/an), warum eine 

reine Frage nach der Herkunft diskriminierend sein soll. 

3. _____ (Trägt/Sieht/Lässt) eine Person nicht deutsch _____ (aus/an/nach), ist sie 

in den Augen einiger Menschen auch nicht deutsch. 

4. Die fünfjährige Melissa _____ (negierte/bohrte/trat) in der Castingshow _____ 

(aus/auf/mit) und wurde von Dieter Bohlen beharrlich nach ihrer Herkunft befragt. 

5. Bohlen _____ (trug/bohrte/trat) so lange bei der Mutter _____ (auf/nach/aus), 

bis diese schließlich ihre Herkunft verriet. 
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