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Der Kampf der Frauen im Iran geht weiter 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Was ist richtig? 
a) Am 8. März, dem Weltfrauentag, gibt es neue Proteste im Iran. 
b) Viele iranische Frauen wehren sich dagegen, wie sie von der Regierung behandelt 

werden. 
c) Der Muttertag ist für die Demonstrierenden ein wichtiges Datum. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Die iranischen Sicherheitsbehörden … 
a) haben den Aufstand ausgelöst, weil eine junge Frau verhaftet und getötet wurde. 
b) haben die Proteste 2022 gewaltsam beendet. 
c) sind für den Tod hunderter Demonstrierender verantwortlich. 
 
2. Frauenrechtlerinnen sagen, dass … 
a) die russische Regierung mit der iranischen Führung sprechen soll. 
b) andere Länder mehr gegen die iranische Regierung machen sollen. 
c) sie sich nicht auf die Hilfe internationaler Politikerinnen verlassen. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Die Frauen im Iran wollen sich nicht mehr __________________, sondern die gleichen 

Rechte wie die Männer haben. 
2. Die Polizei trägt ihre Waffen offen. So will sie die Menschen __________________. 
3. Die Sicherheitsbehörden __________________ Protestierende und stecken sie ins 

Gefängnis. 
4. Viele Frauen fordern: Andere Länder sollen nicht mehr mit dem Iran 

zusammenarbeiten, sondern ihn __________________. 
5. Als Reaktion auf die Gewalt sollte man die Revolutionsgarde als Terrororganisation 

__________________, sagen Frauenrechtlerinnen. 
 

a) einschüchtern b) unterordnen c) isolieren 
d) einstufen e) verhaften  

 
 
4. Übe die Präpositionen! 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. ________ (Von/Bei/Aus) dem Widerstand im Alltag wurden Straßenproteste. 
2. Der Frauentag als Muttertag: Das passt ________ (zur/auf die/mit der) Ideologie der 

iranischen Regierung. 
3. Im Iran gibt es noch immer das Bild ________ (auf/von/mit) der Ehefrau und Mutter 

als idealer Frau. 
4. ________ (Gegen/Über/Auf) die Proteste reagierte die Polizei ________ (bei/mit/von) 

Gewalt. 
5. Einige Frauen glauben, dass westliche Politiker nur ________ (an/über/auf) ihre 

eigenen Interessen denken. 
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