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Rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
In der Debatte um die Frankfurter Buchmesse geht es um … 
a) gestiegene Verkaufszahlen von rechtsextremen Büchern. 
b) einen Roman, in dem ein Rechtsextremist der Erzähler ist. 
c) die Frage, ob auch rechte Buchverlage an der Messe teilnehmen sollen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Die Leitung der Buchmesse begründet die Anwesenheit rechter Verlage damit, dass 
… 
a) es rechtlich nicht möglich ist, diese Verlage auszuschließen. 
b) Meinungsfreiheit bedeutet, dass auch Rechtsextremisten zu Wort kommen dürfen. 
c) die Bücher dieser Verlage nicht problematisch sind.  
 
2. Jasmina Kuhnke … 
a) fühlt sich auf der Messe nicht sicher. 
b) sagt, dass Rechte zum Boykott gegen sie aufgerufen haben. 
c) findet, dass Menschenfeindlichkeit nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt ist. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Die Frankfurter __________________ (1) findet jedes Jahr im Oktober statt. 
__________________ (2) aus aller Welt präsentieren dort ihre Bücher. Die Veranstaltung 
soll ein Ort für Begegnungen und kulturellen __________________ (3) sein. Seit einigen 
Jahren gibt es eine __________________ (4) darum, ob Rechtsextremisten teilnehmen 
dürfen. Kritische Stimmen sagen, dass man ihnen keine __________________ (5) für ihre 
rassistischen Meinungen geben sollte. Einige rufen sogar zum __________________ (6) 
der Messe auf. 
 

a) Boykott b) Debatte c) Verlage 
d) Bühne e) Buchmesse f) Austausch 

 
 
4. Übe die Verben mit Präfixen! 
Was passt? Wähl aus. 
 
Die Organisatoren der Messe sagen, dass die rechtsextremen Bücher nicht gegen 
Gesetze ________(er-/ent-/ver-)stoßen (1). Dadurch, dass sie die Rechtsextremisten 
einladen, wollen sie die Meinungsfreiheit ________(ver-/be-/ge-)teidigen (2). Kritiker 
hoffen, dass die Messeleitung endlich ________(ab-/ein-/unter-)greift (3) und die 
Anwesenheit von Rechtsextremisten beendet. Sie finden, dass Meinungsfreiheit nicht 
bedeutet, dass man menschenfeindliche Ideen ________(über-/er-/ver-)breiten (4) darf. 
Einige Autorinnen und Autoren haben ihre Teilnahme deshalb ________(ab-/weg-/auf-
)gesagt (5). 
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