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Stolpersteine: Eine App unterstützt das Gedenken 
 
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 Erinnerung an die Opfer in der Zeit des Nationalsozialismus. 
b) ein Handyprogramm, das über Orte informiert, an denen an die Opfer des 

Nationalsozialismus erinnert wird.  
c) einen Künstler, der die Stolpersteine entwickelt und viele von ihnen auf 

Bürgersteigen angebracht hat. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und vervollständige die Sätze. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Gunter Demnig … 
a) hat Familienmitglieder, die im Holocaust ermordet wurden. 
b) arbeitet seit 30 Jahren an den Stolpersteinen. 
c) ist mit seinem Projekt nicht nur in Deutschland tätig. 
 
2. Demnig ist der Meinung, dass … 
a) Menschen kein klares Bild von den Verbrechen bekommen, wenn sie von Millionen 

Opfern hören. 
b) die Geschichten der Opfer deutlich werden, wenn man einen bestimmten Ort mit 

ihnen verbinden kann. 
c) er in den nächsten Jahren weniger Stolpersteine als bisher herstellen wird. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
1. Dem __________________ fielen Millionen jüdischer Menschen zum Opfer.  
2. Nicht nur Menschen, die den politischen __________________ der Nazis überlebt 

haben, ist es wichtig, dass die Opfer nie vergessen werden. 
3. Zum __________________ an die Opfer des Nationalsozialismus wurden in vielen 

Städten Stolpersteine angebracht. 
4. Auf den Straßen sollen die Stolpersteine an das __________________ der Menschen 

erinnern, die aus ihren Häusern deportiert wurden. 
5. Demnig begann sein Projekt 1992 vor dem Kölner Rathaus. Eine __________________ 

erinnert dort heute an den Beschluss der Nazis, Sinti und Roma zu deportieren. 
 
 
a) Inschrift b) Schicksal c) Holocaust 
d) Gedenken e) Terror  
 
 
4. Übe den Sprachgebrauch! 
Welche dieser Wendungen hat eine negative Bedeutung? 
 
a) jemand sieht etwas mit eigenen Augen 
b) jemand tritt etwas mit Füßen 
c) jemand verbeugt sich vor jemandem 
d) etwas wird konkret 
e) etwas wird zerstört 
f) jemand stößt auf etwas 
g) jemand wird zum Opfer von etwas 
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