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Sexueller Missbrauch war auch dem Papst bekannt 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es darum, dass … 
a) wegen eines Missbrauchsskandals viele Geistliche aus ihren Ämtern entlassen 

wurden. 
b) viele Geistliche von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche wussten, aber 

nichts dagegen unternahmen. 
c) viele Gläubige wegen der vertuschten Missbrauchsfälle darüber nachdenken, die 

Kirche zu verlassen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen.  
 
1. Wie hat Joseph Ratzinger auf das Gutachten zu den Missbrauchsfällen reagiert? 
a) Er sagt bis heute, dass das Gutachten falsch ist. 
b) Er sagte zuerst, dass er nicht auf der Konferenz war, gab es aber später doch zu. 
c) Er beschuldigte einen anderen Kardinal und sagte, dass es nicht seine Schuld war. 
 
2. Bischof Georg Bätzing … 
a) hat kein Verständnis für die Kritik an seiner Kirche. 
b) steht selbst wegen Vertuschung in der Kritik. 
c) schämt sich für die Vertuschung, von der das Gutachten berichtet. 
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Was passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus. 
 
Für viele __________________ (1) ist die katholische Kirche bis heute eine wichtige 
__________________ (2), obwohl immer wieder über sexuellen __________________ (3) durch 
__________________ (4) berichtet wird. In einem __________________ (5) steht nun aber, dass 
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viele Verantwortliche von den Taten wussten – sogar der frühere __________________ (6)! 
Der __________________ (7) wird für die Kirche Konsequenzen haben, weil nun viele 
Jüngere austreten werden und es ihr an __________________ (8) fehlt. 
 

a) Geistliche b) Missbrauch c) Gutachten d) Nachwuchs 
e) Papst f) Institution g) Gläubige h) Skandal 

 
 
4. Übe den Plural! 
Wie lautet der Plural der Begriffe? Schreib die richtige Form in die Lücken und 
achte auf den Kasus. 
 
Die katholische Kirche ist klar organisiert: Die __________________ (Priester) sind für die 
Gemeinden verantwortlich. Diese wiederum bilden die __________________(Erzbistum), 
welche von den __________________ (Bischof) geleitet werden. Noch mächtiger sind die 
__________________ (Kardinal). Sie dürfen außerdem bei der Wahl von __________________ 
(Papst) dabei sein – was aber nur selten vorkommt. 
 
 

Autor: Philipp Reichert 


