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Christopher Street Day in Köln 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt … 
a) vom berühmten Kölner Karneval. 
b) von einer Demonstration gegen Polizeigewalt, die jedes Jahr in Köln stattfindet. 
c) von einem Fest, bei dem es um die Rechte von queeren Menschen geht. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was ist das Besondere an diesem CSD? 
a) Zum ersten Mal nimmt der Ministerpräsident des Bundeslands teil. 
b) Er wird wegen Corona größtenteils online veranstaltet. Trotzdem ist die Stimmung 

sehr gut. 
c) Es ist der erste CSD nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen. 
 
2. Die Veranstaltung … 
a) soll nächstes Jahr zum ersten Mal auch in Oslo stattfinden. 
b) soll auf Gewalt gegen LGBTQ+-Personen aufmerksam machen. 
c) will für das Recht demonstrieren, Liebe und Sex so zu leben, wie man möchte. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Ein neues Gesetz in Deutschland macht es für __________________ Menschen 

leichter, ihr Geschlecht und ihren Vornamen im Pass zu ändern. Das bedeutet 
aber nicht, dass sie im Alltag keine __________________ Kommentare mehr hören. 
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2. Er ist schon lange mit seinem Ehemann verheiratet. Dass er __________________ ist, 
war nie ein Geheimnis. 

3. Sie hatte schon Beziehungen zu Frauen und zu Männern. Sie ist 
__________________. Ihre Freundin war immer nur mit Frauen zusammen. Sie ist 
__________________. 

 
a) schwul b) transsexuelle c) bisexuell 
d) transfeindlichen e) lesbisch  

 
 
4. Übe die Nomen! 
Schreib die passenden Nomen mit Artikel in die Lücken. 
 
Beispiel: 
jemanden einschränken – die Einschränkung 
 
1. jemanden hassen – ________ __________________ 
2. tolerant sein – ________ __________________ 
3. etwas veranstalten – ________ __________________ 
4. frei sein – ________ __________________ 
5. protestieren – ________ __________________ 
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