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Rechtsextremismus bei der Polizei 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Gegen Polizeibeamte in NRW wird ermittelt, weil sie … 
a) rechtsextreme Bilder in privaten Chatgruppen verschickt haben sollen. 

b) einen Geflüchteten angegriffen haben sollen. 

c) öffentlich gesagt haben, dass sie Adolf Hitler gut finden. 

 

2. Beamte, die von den Vorfällen wussten und darüber geschwiegen haben, … 

a) sind für NRW-Innenminister Reul auch verantwortlich. 

b) können dies über ein neues Verfahren nun anonym melden. 

c) taten dies aus Angst vor Problemen mit ihren Kollegen. 

 

3. Tobias Singelnstein sagt, dass … 

a) es wahrscheinlich noch mehr Rechtsextremismus bei der deutschen Polizei gibt. 

b) es Polizisten möglich sein sollte, rechtsextreme Vorfälle anonym zu melden. 

c) untersucht werden muss, wie viele Polizisten rechtsextreme Gedanken teilen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Er hat Bilder mit Hakenkreuzen verschickt und wurde wegen 

_________________ angezeigt. 

2. Dieser _________________ darf sich nicht wiederholen und muss so genau wie 

möglich aufgeklärt werden. 

3. Man ermittelt gegen ihn, aber er schweigt zu dem _________________. 

4. Sie kennen sich aus einem ________________, haben sich aber noch nie 

persönlich getroffen. 

5. Sie hat ein großes _________________ und trifft beruflich viele Menschen. 

 
a) Chat b) Netzwerk c) Volksverhetzung 

d) Vorfall e) Vorwurf  
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3. Bilde das Passiv mit Modalverben! 
Schreibe die richtigen Verbformen in die Lücke. 
 
Beispiel: 
Verbrechen muss man bestrafen. 
Verbrechen müssen bestraft werden. 
 

1. Rechtsextremismus darf man nicht unterstützen. 

Rechtsextremismus ___________ nicht ___________ ___________. 

2. Ohne Meldeverfahren kann man diesen Skandal nicht aufklären. 

Ohne Meldeverfahren ___________ dieser Skandal nicht ___________ 

___________. 

3. Auch Beamte, die nur geschwiegen haben, muss man verantwortlich machen. 

Auch Beamte, die nur geschwiegen haben, ___________ verantwortlich 

___________ ___________. 

4. Viele sagen nichts, weil sie nicht wollen, dass man sie mobbt. 

Viele sagen nichts, weil sie nicht ___________ ___________ ___________. 

5. Dass die meisten Polizisten Demokraten sind, sollte man nicht vergessen. 

Dass die meisten Polizisten Demokraten sind, ___________ nicht 

___________ ___________. 
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