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Loveparade 2010: Tödliche Massenpanik 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 
1. Das tödliche Unglück auf der Loveparade geschah … 
a) auf dem Festivalgelände. 
b) in einem Tunnel, der zum Festivalgelände führte. 
c) in einer Techno-Diskothek auf engem Raum. 
 
2. Der Gerichtsprozess zum Loveparade-Unglück … 
a) wurde mit Schauspielern verfilmt. 
b) ist in einem Dokumentarfilm behandelt worden. 
c) war einer der größten, die es jemals in Deutschland gegeben hat. 
 
3. Der Prozess endete … 
a) sieben Jahre nach dem Unglück in Duisburg. 
b) mit einem Urteil gegen einen Mitarbeiter der Stadt Duisburg. 
c) ohne dass jemand verurteilt wurde. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb oder den 
passenden Ausdruck aus. 
 
1. Ich bin unschuldig, und das kann ich auch _________________, denn an 

diesem Abend war ich auf einer Party. 
2. Kannst du nicht einfach _________________, dass du dich geirrt hast? 
3. Viele Leute haben ihm nicht geglaubt, aber er sollte am Ende 

_________________. 
4. Es gab keine Beweise. Deshalb musste man das Verfahren gegen ihn 

_________________. 
5. Du solltest nicht immer anderen die Schuld _________________, sondern dir 

überlegen, was du selbst besser machen kannst. 
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a) einstellen b) nachweisen c) Recht behalten 

d) zugeben e) zuschieben 
 
 

3. Übe die substantivierten Partizipien und Adjektive! 
Wähl für jede Lücke die richtige Endung aus. 
 
1. Hinterbliebene____________ (-n/-r/-) der Opfer fordern eine lückenlose 

Aufklärung. 
2. Bei diesem Unglück gab es keine Überlebende____________ (-/-n/-r). 
3. Als Angeklagte ____________ (-/-r/-m) hat er das Recht, vor Gericht zu 

schweigen. 
4. Die meisten Angehörige____________ (-n/-/-r) waren mit dem Prozess nicht 

zufrieden. 
5. Die Verantwortliche____________ (-/-m/-n) wurden zwar vor Gericht gestellt, 

aber nicht verurteilt. 
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