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Gissa vad orden betyder!  
Dra streck mellan de tyska och svenska orden! 
 
 
 
Wochen   stanna 
schlechten  ansvarig 
bleiben   framgångsrik 
getötet   mot 
verantwortlich  ensam 
unschuldig  dödat  
gegen   oskyldig 
gerettet   veckor 
allein   dålig 
erfolgreich  räddat 
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Gloslista 
 
 
Wochen   veckor 
schlechten  dålig 
bleiben   stanna 
getötet   dödat 
verantwortlich  ansvarig 
unschuldig  oskyldig  
gegen   mot 
gerettet   räddat 
allein   ensam 
erfolgreich  framgångsrik 
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FRÅGOR PÅ RPOGRAMMET 
 
Schulstart 
 
 
1) Wie lange hatten die Deutschen Schulferien? 
a) fünf Wochen 
b) sechs Wochen 
c) acht Wochen 
 
2) Luisa findet ihren neuen Stundenplan… 
a) schlecht 
b) super 
c) schön 
 
3) Auf wen freut sich Mirko? 
a) auf seinen Stundenplan 
b) auf das Schulessen 
c) auf seine Freunde 
 
 
Chemnitz 
 
4) Was ist Chemnitz? 
a) ein Bundesland 
b) ein Dorf in Sachsen 
c)  eine Stadt 
 
 
5) Auf einem Stadtfest in Chemnitz wurde… 
a) ein Syrer getötet 
b) ein Deutscher getötet 
c) ein Iraker getötet 
 
6) Seitdem gab es in Chemnitz… 
a) Gewalt gegen unschuldige Ausländer 
b) Gewalt von unschuldigen Ausländern 
c) Gewalt von Unschuldigen gegen Ausländer 
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7) Angela Merkel findet: 
a) es darf niemals zu solchen Ausschreitungen kommen 
b) es soll zu solchen Ausschreitungen kommen 
c) es darf zu solchen Ausschreitungen kommen 
 
 
Musik 
 
 
8) Viele Musiker wollen….. 
a) Fremdenfeindlichkeit gegen rechts setzen 
b) Hass gegen ein Zeichen setzen 
c) ein Zeichen gegen rechts setzen 
 
9) Der Titel “ Wir sind mehr” soll bedeuten:  
a) wir sind mehr Antirassisten als Rassisten 
b) wir sind mehr Chemnitzer als Syrer 
c) wir sind mehr Ausländer als Flüchtlinge 
 
 10) Wieviele Menschen sind zu dem Konzert gekommen? 
a) 46.000 Menschen 
b) 56.000 Menschen 
c) 65.000 Menschen 
 
 
 
 
Extrafrågor: 
 
1) Wie war der Schulstart für dich? Freust du dich auf das neue 

Schuljahr ? Finde 5 positive und 5 negative Dinge die mit dem 
Schulstart zusammenhängen- und schreibe diese auf. 

2) Ein grosses Konzert als ein Zeichen gegen rechts zu geben war 
eine tolle Idee- aber was kann man im Alltag tun? Was kannst 
du als einzelne Person tun um Rassismus entgegenzuwirken 
(motverka) ? Im Bus, in der Schule, in den sozialen Medien 
usw…. Setzt euch in kleinen Gruppen zusammen und 
diskutiert- schreibt mindestens 10 Punkte auf.   

 
 
 
Facit: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c, 9a, 10c 


