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Übergriffe auf queere Menschen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
In Deutschland … 
a) können sich queere Menschen immer sehr sicher fühlen, wenn sie für ihre Rechte 

auf die Straße gehen. 
b) gibt es sehr selten und nur in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen Gewalt 

gegen queere Menschen. 
c) gibt es oft und an vielen verschiedenen Orten Übergriffe auf queere Menschen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Beim Christopher Street Day in Münster … 
a) waren Übergriffe auf queere Menschen ein wichtiges Thema in vielen Reden. 
b) hat ein Mann lesbische Frauen beleidigt. 
c) ist bei einem Übergriff eine Person getötet worden. 
 
2. Die Politik … 
a) hat sich nach Meinung von Betroffenen zu lange Zeit zu wenig mit dem Thema 

beschäftigt. 
b) arbeitet schon lange an Programmen gegen queerfeindliche Gewalt. 
c) nimmt das Thema seit dem Tod von Malte C. ernster. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Viele queere Menschen berichten von Beleidigungen in ihrem __________________. 
2. Nach offiziellen Zahlen gibt es zwei __________________ jeden Tag. 
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3. Doch die __________________ ist wahrscheinlich viel höher, weil viele Fälle nicht 
gemeldet oder nicht als queerfeindlich registriert werden. 

4. Für die __________________ bedeutet das, dass sie sich nicht sicher fühlen können. 
5. Viele wollen offen trans- oder homosexuell leben, doch __________________ kann auch 

gefährlich sein, meint ein Betroffener. 
 

a) Sichtbarkeit b) Dunkelziffer c) Betroffenen 
d) Übergriffe e) Alltag  

 
 
4. Übe die Präpositionen! 
Schreibe die passenden Präpositionen mit oder ohne Artikel in die Lücken. 
 

In Deutschland kommt es immer wieder ________ (1) queerfeindlichen Übergriffen. Das 
erleben viele Betroffene ________ (2) ihrem Alltag. Übergriffe  können ________ (3) jeder 
Zeit passieren, zum Beispiel ________ (4) Bus oder ________ (5) der U-Bahn, ________ (6) 
dem Schulhof oder ________ (7) Betrieb.  
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