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1972: Terror bei Olympia in München 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Mehrere Antworten sind 
richtig. 
 
In dem Text geht es um … 
a) die Ereignisse während der Olympischen Spiele 1972 in München.  
b) die Verhandlungen der Familien der Opfer mit der Bundesrepublik Deutschland. 
c) die Fehler im Umgang mit der Geiselnahme. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was wird über die Geiselnehmer gesagt? 
a) Sie wurden alle 1972 von der Polizei verhaftet. 
b) Sie wollten erreichen, dass bestimmte Menschen das Gefängnis verlassen dürfen. 
c) Sie kamen aus Deutschland. 
 
2. Was wird über die Geiselnahme gesagt? 
a) Die Polizei war nicht gut darauf vorbereitet. 
b) Die Aufklärung der Ereignisse 1972 in München ist abgeschlossen. 
c) Man hatte Warnungen, dass es ein Verbrechen geben könnte, nicht ernst 

genommen. 
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
Der 5. September 1972 bleibt in trauriger Erinnerung als ein Tag des 
__________________ (Terrors/Täters) während der Olympischen Spiele. Für die 
__________________ (Befreiung/Freilassung) von politischen __________________ 
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(Gefangenen/Geiseln) in verschiedenen Ländern nahmen acht palästinensische 
Männer insgesamt elf Menschen als __________________ (Geiseln/Geiselnahme) und 
töteten sie schließlich. Lange wusste man nicht, wie es zu diesem Verbrechen 
kommen konnte. Eine neue Untersuchung soll jetzt für __________________ 
(Aufklärung/Einigung) sorgen. 
 
 
4. Übe die Endung „-ung“! 
Wie lautet die substantivierte Form des Verbs? Schreib das richtige Wort in die 
Lücke. 
 
1. Es ist der Polizei misslungen, die Geiseln zu befreien. 
Die __________________ der Geiseln ist der Polizei misslungen. 
2. Die Behörden haben Fehler gemacht, als sie das Verbrechen aufklärten. 
Die Behörden haben bei der __________________ des Verbrechens Fehler gemacht. 
3. Man hat sie vor einem Verbrechen gewarnt, doch sie haben nicht darauf reagiert. 
__________________ vor einem Verbrechen wurden von ihnen ignoriert. 
4. Staat und Opfer haben sich auf eine Summe geeinigt, mit der die Hinterbliebenen 
entschädigt werden. 
Zwischen Staat und Opfern kam es zu einer __________________, was die 
__________________ssumme angeht. 
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