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Kritik an der britischen Monarchie 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
In dem Text geht es darum, dass … 
a) viele Briten finden, dass der neue König Charles keine gute Arbeit leistet.  
b) manche Menschen in Großbritannien gar keinen König mehr haben wollen. 
c) die Königsfamilie für die Wirtschaftskrise in Großbritannien verantwortlich 

gemacht wird. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was kritisieren die im Text genannten Menschen an der Monarchie? 
a) Sie kostet viel Geld. 
b) Sie kümmert sich nicht genug um die Bürger. 
c) Sie ist undemokratisch. 
 
2. Was wird über Charles III. gesagt? 
a) Er folgt Elizabeth II. auf den Thron, nachdem sie 70 Jahre regiert hat. 
b) Vom Erbe seiner Mutter muss er kein Geld an den Staat zahlen. 
c) Er möchte, dass mehr Länder Mitglied des Commonwealth werden. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
Die britische __________________ (1) hat eine lange Tradition: Seit dem 11. Jahrhundert 
sitzen Königinnen und Könige auf dem __________________ (2). Sie stehen an der Spitze 
des Staates, nicht nur in Großbritannien, sondern in vielen Ländern des sogenannten 
__________________ (3). Das __________________ (4) könnte jedoch an Ansehen verlieren. 
Denn viele Briten verstehen nicht, warum sie während einer __________________ (5) mit 
ihren Steuern das __________________ (6) der Königsfamilie vergrößern sollen. 
 
a) Inflation b) Königshaus c) Commonwealth 
d) Monarchie e) Thron f) Vermögen 
 
 
4. Verbinde die Substantive und Verben! 
Welche Wörter gehören zusammen? Ordne zu. 
 
1. ein Vermögen a) drohen 
2. ein Referendum b) trauern 
3. mit Strafen c) erben 
4. die Monarchie d) ankündigen 
5. um Verstorbene e) abschaffen 
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