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Wer waren die Aufseherinnen in Hitlers Lagern? 
 
Aufgaben zum Text 

1. Was steht im Text? 

Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 

 

1. Maria Mandl ... 
a) war eine deutsche Aufseherin, die in einem österreichischen KZ arbeitete. 
b) ist nach dem Ende des Kriegs getötet worden. 
c) wusste, dass sie schlimme Sachen tat, aber sie tat sie, weil sie Angst vor negativen 

Folgen hatte.  
 

2. Das Konzentrationslager Ravensbrück … 
a) war der Ausbildungsort  für KZ-Aufseherinnen, die später in verschieden Lagern 

arbeiteten.  
b) befand sich im heutigen Polen. 
c) ist heute ein Ort, an dem an die Nazi-Verbrechen erinnert wird. 

 
3. Manche KZ-Aufseherinnen … 
a) kamen über eine Zeitungsannonce zu ihrem Job. 
b) haben lieber in einem KZ als in einer Fabrik gearbeitet. 
c) haben sich erhängt. 
 
 
2. Übe das Vokabular! 

Finde zu jedem Adjektiv sein Gegenteil.  
 

1. hirnlos a) faul und unmotiviert 

2. brutal b) verräterisch und unzuverlässig 

3. attraktiv c) interessant und verantwortungsvoll 

4. treu d) sanft und menschlich 

5. fleißig e) langweilig und hässlich 
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3.  „nicht“ oder „nichts“? 
Schreib das richtige Wort in die Lücke. 
 
1. „Ich habe doch____________ falsch gemacht! Ich tat nur das, was man mir 

gesagt hatte.“ 
2. Waltraut G. hat ____________ lange überlegt. Sie dachte: Gut, wenn ich da mehr 

verdienen kann, dann gehe ich dahin. 
3. Die meisten KZ-Aufseherinnen wurden für ihre Verbrechen ____________ 

bestraft.  
4. Vielen Opfern wäre ____________ lieber gewesen, als die Verbrecherinnen im 

Gefängnis zu sehen.   
5. Die meisten KZ-Aufseherinnen sagten, dass sie ____________ schuldig waren.  
6. Sie haben ____________ gesagt, was ihre brutalen Taten entschuldigen könnte, 

aber wahrscheinlich gibt es auch ____________, was diese Taten entschuldigen 
kann.  
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