
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

  

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

 

Was ein Wahlplakat können muss 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passende Lösung aus. 
 
1. Wenn ein Wahlplakat Erfolg haben soll, ist wichtig, … 

a) was es mitteilt. 

b) wo es hängt. 

c) wer es ansieht. 

 
2. Plakatwerbung… 

a) wurde im 18. Jahrhundert erfunden. 

b) wird im Wahlkampf von vielen Politikern eingesetzt. 

c) wurde früher vor allem von der Kirche genutzt. 

 

3. Laut Wissenschaftlern … 
a) werden Wahlplakate in der Regel nur kurz angesehen.  

b) beachten Menschen auf Wahlplakaten eher Texte als Bilder. 

c) sollten Wahlplakate so viele Informationen transportieren wie nur möglich. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Im _________________ gab es noch keine politischen Parteien. 

2. Auch der _________________ wurde erst viel später erfunden. 

3. Ab dem 19. Jahrhundert konnte man mit Verfahren wie der 

_________________ Dokumente und Plakate in großen Mengen produzieren. 

4. So konnten Politiker im ________________ sehr viel mehr Aufmerksamkeit 

erregen. 

5. Dabei gilt ein Plakat als _________________, wenn es mit einem guten Bild und 

wenig Text viele Menschen überzeugt. 

 
a) Altertum b) Buchdruck c) Lithographie 

d) Meisterstück e) Wahlkampf  
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3. Übe die Formulierungen mit „es“! 
Brauchst du das Wörtchen „es“ oder nicht? Wähl richtig aus. 
 

1. Alle vier Jahre wird _____(es/-) in Deutschland der Bundestag neu gewählt. 

2. Politikerinnen und Politikern geht _____(es/-) dann darum, so viele Menschen wie 

möglich von sich zu überzeugen. 

3. In ihren Parteiprogrammen erklären sie ihre Politik in allen Einzelheiten, aber 

darauf kommt _____(es/-) im Wahlkampf nicht an. 

4. Dann gilt _____(es/-) nämlich, die Wähler mit klaren Botschaften zu überzeugen.  

5. Und ein Wahlplakat kommt _____(es/-) bei Menschen aller Altersgruppen am 

besten an. 

6. ____________(Es /-) hängen also auch im Sommer 2021 wieder überall Plakate 

von Parteien und Politikern an deutschen Hauswänden. 
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