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Wahlen: Behörden rechnen mit Cyberangriffen 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Bei der Veranstaltung der CDU im Januar ... 
a) haben Hacker versucht, die Wahl des Parteichefs zu stören. 
b) konnte kein neuer Parteichef gewählt werden. 
c) hat eine unbekannte Gruppe das Wahlergebnis manipuliert. 
 
2. Es besteht die Gefahr, dass ... 
a) im Internet zu viele Informationen über die Parteien verbreitet werden. 
b) Hacker die Zahl der abgegebenen Stimmen verändern. 
c) Menschen Informationen für wahr halten, die gar nicht stimmen. 
 
3. Beim Wahlkampf im Netz ... 
a) gibt es noch keine gesetzlichen Regeln. 
b) gilt die Regel, dass Wahlwerbung verboten ist. 
c) müssen sich alle Parteien an die Regeln halten. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in den Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 
1. Die junge Politikerin hat auf Instagram schon mehr als fünf Millionen 

___________. 
2. Das Wahlamt ist eine ___________, die für die Organisation und die Sicherheit 

der Wahlen verantwortlich ist. 
3. Man merkt, dass der ___________ angefangen hat: Jahrelang haben die beiden 

Parteien eng zusammengearbeitet und jetzt gibt es nur noch Streit. 
4. Über das neue Gesetz wurde lange diskutiert, aber jetzt hat es der ___________ 

doch beschlossen. 
5. Auf dem ____________ sind geheime Dateien gespeichert. Deshalb ist er durch 

mehrere Sicherheitssysteme geschützt. 
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6. Der Schaden, der durch einen ____________ entsteht, ist oft sehr hoch: Der 
Staat kann dadurch nicht nur Geld verlieren, sondern auch das Vertrauen seiner 
Bürger. 

 
a) Server b) Follower c) Landtag 
d) Wahlkampf e) Cyberangriff f) Behörde 

 
 
3. Übe die Verben mit Vorsilben! 
Trennbar oder nicht? Wähl die richtige Form aus. 
 
1. Der Server ___________ (zusammenbricht/bricht zusammen), wenn viele 

Menschen gleichzeitig Informationen abrufen. 
 
2. Die Hacker ___________ (überlasten/lasten über) den Server mit zu vielen 

Informationen. 
 
3. Leider habe ich damals nicht ___________ (erkannt/ergekannt), dass diese 

Information gar nicht stimmt. 
 
4. Die Informationen wurden ___________ (verfälscht/vergefälscht), um die 

politische Stimmung im Land zu beeinflussen. 
 
5. Die Veranstaltung hat dieses Jahr zum ersten Mal im Internet 

___________ (stattfunden/stattgefunden). 
 
6. Die Wahlräume werden am frühen Morgen von den Helferinnen und Helfern 

___________ (vorbereitet/vorgebereitet). 
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