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Was macht Angela Merkel nach der Wahl?
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Im Ruhestand möchte Angela Merkel …
sich ausruhen.
eine zweite Karriere in der Wirtschaft beginnen.
über ihre Interessen außerhalb der Politik nachdenken.

2.
a)
b)
c)

Nach der Bundestagswahl am 26. September wird Angela Merkel …
sofort in den Ruhestand gehen.
Bundeskanzlerin bleiben, bis die neue Regierung steht.
Bundeskanzlerin der neuen Regierung.

3.
a)
b)
c)

Altkanzler …
bekommen oft ein hohes Ruhegehalt.
bleiben weiterhin im Amt.
verdienen manchmal als Berater oder Lobbyisten Geld.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus.
Bald findet in Deutschland die nächste _____________ (1) statt. Bis es eine neue
_____________ (2) gibt, bleibt Angela Merkel jedoch als _____________ (3) im
Amt. Dann endet ihre _____________ (4) und sie verabschiedet sich in den
_____________ (5). Noch ist nicht bekannt, ob sie wie einige _____________ (6)
eine zweite Karriere starten will.
a) Amtszeit
d) Bundestagswahl

b) Ruhestand
e) Altkanzler

c) Bundesregierung
f) Bundeskanzlerin
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3. Übe die trennbaren Verben!
Was gehört in die Lücke? Wähl aus und schreib die richtige Form in die Lücke.
anstreben | durchblicken | vorhaben | nachdenken | abschalten
1. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, werde ich einfach ___________.
2. Die Studentin weiß noch nicht, ob sie eine Karriere in der Politik ___________
will.
3. Noch ___________ der Professor nicht ___________, in den Ruhestand zu
gehen.
4. Ich habe noch nie darüber ___________, wofür ich mich sonst noch interessiere.
5. Die neuen Regeln sind total kompliziert. Niemand ___________ mehr
___________.
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