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Neue Beweise für Unterdrückung von Uiguren 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Es gibt neue Dokumente, die beweisen, dass die chinesische Regierung … 
a) in Xinjiang Menschen in Lagern gefangen hält und ihre Menschenrechte verletzt. 
b) ihre eigene Bevölkerung digital überwacht. 
c) auf der ganzen Welt die meisten Todesurteile ausspricht. 

 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Welche Menschenrechtsverletzungen zeigen die „Xingjiang Police Files“?  
a) körperliche Strafen 
b) Internierungen aus religiösen Gründen und Internierungen von Unschuldigen 
c) den Befehl, Menschen zu erschießen, die versuchen, aus dem Lager zu fliehen 
 
2. Was ist über die Dokumente bekannt? 
a) die Namen der Hackerinnen und Hacker, die sie veröffentlicht haben 
b) die Tatsache, dass sie direkt aus dem chinesischen Sicherheitssystem kommen 
c) die Identität der Person, der sie zugeschickt wurden 

 
 

3. Kennst du die Vokabeln? 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Die _________________________ (1) der Uiguren in Xinjiang ist seit Jahren bekannt. 
Neue Dokumente liefern nun weitere _________________________ (2) dafür. 
Fotos zeigen Hinweise auf _________________________ (3), wie einen speziellen Stuhl mit 
Handfesseln. 



Top-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

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

In einer Rede sagt ein hoher Beamter, dass Menschen, die fliehen, erschossen werden 
sollen. Es gibt also einen _________________________ (4). 
Insgesamt zeigen die Dokumente, dass die Menschen nicht freiwillig in den 
_________________________ (5) leben, wie die Regierung sagt, sondern dort massenhaft 
inhaftiert werden. 
 

a) Schießbefehl b) Unterdrückung c) Lagern 
d) Beweise e) Folter  

 

 
4. Übe das Passiv Präsens! 
Schreib die Verben im Passiv Präsens in die Lücken. 
 
Beispiel: fordern – International wird eine schnelle Aufklärung der Vorwürfe gefordert. 
 

1. In Xinjiang ________ massenhaft Menschen in Lagern __________________. 
2. Die Internierungen ________ mit Terrorismusvorwürfen __________________.  
3. Offiziell ________ __________________, dass die Lager Schulen sind.  
4. Durch die neuen Dokumente ________ das __________________, was Zeuginnen und 

Zeugen seit Jahren erzählen. 
5. In den Lagern ________ systematisch Menschenrechte __________________. 

 
 

verletzen internieren bestätigen 
behaupten begründen  
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