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Macron: der alte und neue Präsident Frankreichs 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus.  
 
In dem Text geht es darum, … 
a) wie Emmanuel Macron Politiker geworden ist.  
b) dass Emmanuel Macron die Wahl zwar gewonnen hat, aber im Vergleich zu früher 

viele Stimmen verloren hat. 
c) dass Emmanuel Macron 2022 eine neue Partei gegründet hat. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was wird laut Text an Emmanuel Macron kritisiert? 
a) Viele Menschen mögen seine Persönlichkeit nicht. 
b) Er kämpft nicht entschieden genug gegen die Rechtsextremisten. 
c) Er tut kaum etwas für die Beziehungen zwischen Frankreich und Europa. 
 
2. Viele Wähler haben ihre Stimme Macron gegeben, … 
a) obwohl sie im Grunde nicht mit seiner Politik einverstanden sind. 
b) weil die „Gelbwesten“ Werbung für ihn gemacht haben. 
c) damit eine Rechtsextremistin nicht Präsidentin wird.  
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
Wenn in Frankreich der __________________ (1) für die Präsidentschaftswahl zu Ende 
geht, treten zuerst der aktuelle Präsident und alle seine __________________ (2) 
gegeneinander an. Wenn niemand die Hälfte aller Stimmen bekommt, kommen die 
beiden stärksten Bewerber in eine __________________ (3). Der Gewinner übernimmt die 
__________________ (4) für eine __________________ (5) von fünf Jahren und darf nach ihrem 
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Ende einmal wiedergewählt werden. __________________ (6) und andere Wissenschaftler 
haben oft über die Vor- und Nachteile dieses Wahlsystems diskutiert. 
 
a) Amtszeit b) Herausforderer c) Historiker 
d) Präsidentschaft e) Stichwahl f) Wahlkampf 

 
 
4. Übe die Relativpronomen! 
Was passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus. 
 
1. Emmanuel Macron gewann mit den Stimmen von Wählern, 
_______(die/denen/deren) seine Politik nicht gefällt, _______(der/die/denen) eine 
rechtsextreme Präsidentin aber noch schlimmer gefunden hätten. 
2. Marine Le Pen, _______(deren/der/denen) Wahlsieg viele für möglich hielten und 
_______(der/die/deren) für die Partei „Rassemblement National“ antrat, hat bereits 2017 
die Stichwahl gegen Macron verloren.  
3. Die Gelbwesten-Proteste, an _______(den/denen/die) seit 2018 viele Menschen 
teilnehmen und _______(der/denen/die) große Streiks in ganz Frankreich verursachten, 
zeigen die Unzufriedenheit mit Macron. 
4. Dabei ging es nicht nur um die Dieselsteuer, _______(deren/der/die) viele ablehnten, 
sondern auch um den Präsidenten selbst, _______(den/dem/der) viele zu abgehoben 
finden. 
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