Kapitel 10 Study Guide

1 Hörverständnis Hören Sie das Interview mit Anke über Hellerau an und entscheiden Sie
dann, ob die Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind. (8 x 1 pt. each = 8 pts.)
2 Definitionen Schreiben Sie das jeweils richtige Wort aus der Liste in die Lücken.
(6 x 1 pt. each = 6 pts.)
s. Heer
e. Sklaverei Bürgerkreig faschistisch wählen
Bevölkerung
erobern
e. Einwanderung
verschwindet e. Waffen
protestieren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kriminelle schmuggeln ____________ über die Grenze.
Konservative ____________ gegen Umweltvorschriften (environmental regulations).
Kampf gegen ____________ geht weiter.
Gekidnappt? Aussenminister von Usbekistan ____________.
____________ von Russland will besseres Trinkwasser.
Deutschland ____________ liberales Zuwanderungsgesetz.
____________ Brennen, wo Diamanten gefunden werden.
Die neue Regierung in Weißrussland: ____________ oder demokratisch?

3 Der 2. Weltkrieg Vervollständigen Sie die Sätze mit den richtigen Plusquamperfekt-Formen
der Verben in Klammern. (6 x 1 pt. each = 6 pts.)
TIPP: Watch for plural
TIPP: know the perfekct form of verbs
Die Wahrheit. Nichts anders (1) ____________ unser Kongressabgeordneter uns
____________ (erzählen). Und wie haben die Wähler ihn belohnt, nachdem er zehn Jahre
lang für sie (2) ____________ ____________ (arbeiten)? Wo (3) ____________ seine
Anhänger ____________ (sein), bevor die Wahl verloren war? Ich weiß, was die
Zeitschriften schreiben. Auch vor seinem ersten Wahlsieg (4) ____________ Journalisten
viele Lügen ____________(verbreiten) und wenig hat sich seither geändert. Dies aber ist die
Wahrheit: Vor seinem zweiten Wahlsieg (5) ____________ er in die Vereinigten Staaten
____________ (reisen), wo er einige Geschenke von Technocorp (6) ____________
____________ (bekommen). Und das (7) ____________ niemand ____________
(beweisen), bis er das selbst zugegeben hat! Damals (8) ____________ Journalisten
____________ (sagen), es sei Bestechungsgeld (Bribe money). Das ist aber unmöglich, weil
Technocorp ihm gar kein Geld gegeben hat.

Kapitel 10 Study Guide

4 Damals Verbinden Sie jedes Satzpaar zu einem Satz. Verwenden Sie das Plusquamperfekt
und die angegebene Konjunktion. (6 x 1.5 pts. each = 9 pts.)
TIPP: know where your verbs go
TIPP: figure out what side makes the most sense with the conjunction it may be the first or the
second half.
TIPP: when combining only one side is in Plusquamperfekt
TIPP: Nachdem use Plusquamperfekt, Before don’t use
TIPP: look at the secion before for good examples.

Beispiel

Die Armee kapitulierte. Der König wurde vertrieben (nachdem)
Nachdem die Armee kapituliert hatte, wurde der König vertrieben.

1. Die Übervölkerung hat den Bürgerkrieg verursacht. Die Bauern hatten nicht genug Land.
(da)
________________________________________________________________________
2. Die Bauern haben ihr Probleme unterdrückt. Sie konnten nicht mehr. (bis)
________________________________________________________________________
3. Sie haben Angst gehabt. Die Bürger wollten sie in die Sklaverei verkaufen. (dass)
________________________________________________________________________
4. Die Bauern haben einen General gewählt. Sie begannen den Kampf. (bevor)
________________________________________________________________________
5. Der König hat kapituliert. Die Bauern haben kräftig gefeiert. (nachdem)
________________________________________________________________________
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5 Infinitivkonstruktionen Bilden Sie aus den Satzteilen sinnvolle Sätze, indem Sie die
Infinitivkonstruktion in der Liste verwenden. (5 x 2 pts. each = 10 pts.)
TIPP: You may need to add more words based on how you write your sentence.
TIPP: Know where verbs go if you start with anstatt, ohne or um
zu

anstatt… zu

ohne… zu

um… zu

1. es / sein / notwendig / der Rassismus / überwinden
________________________________________________________________________
2. ein Sieg / sein / unmöglich / die Sklaven / befreien
________________________________________________________________________
3. der Politiker / machen / alles / gewählt / werden
________________________________________________________________________
4. gegen / die neuen Gesetze / protestieren / die Liberalen / verschwinden
________________________________________________________________________
6 Warum? Ersetzen Sie die unterstrichenen Satzteile, indem Sie die Infinitivkonstruktion
verwenden. Sie können zu, anstatt zu, ohne zu, oder um zu benutzen. (4 x 2 pts. each = 8 pts.)
TIPP: Take out the subject after anstatt, ohne, um
TIPP: take out nicht & change kein to ein when using anstatt or ohne
TIPP: take out modal verbs after anstatt, ohne, um
TIPP: know were verbs go if antatt, ohne, um starts a sentence

1. Die Konservierten haben eine Diktatur eingeführt, und sie haben die Wahlniederlage
nicht akzeptiert.
________________________________________________________________________
2. Wenn die Sozialdemokraten sofort kapituliert haben, haben sie nicht gekämpft.
________________________________________________________________________
3. Die Konservativen haben Journalisten unterdrückt, weil sie ihre Macht festigen (confirm).
________________________________________________________________________
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7 Konjunktiv I Entscheiden Sie, welches die richtige Verbform ist. (6 x 1 pt. each = 6 pts.)
TIPP: Some of the words they give you are NOT in Konjunktiv I.
1. Dr. Karenina hat gesagt, wir ____________ das Buch bis zu Ende lesen.
a. musst
b. muss
c. müsse
d. müssen
2. Ferner hat Dr. Karenina gesagt, Deutschland ____________ keinen Kaiser mehr.
a. habe
b. hat
c. hast
d. gehabt
3. Ein Student hat gefragt, ob sie etwas über die Demokratie unter Bismarck erzählen ___
a. will
b.wolle
c.wollen
d.willst
4. Sie hat geantwortet, demokratische Bewegungen (movements) __________ wichtig gewesen.
a. seien
b.ist
c. sind
d. sei
5. Sie hat gesagt, sie ________ den 1. Weltkrieg nächste Woche besprechen.
a. wirst
b.wurde
c.werde
d.wird
8 Wahlkampf Stefan hat kürzlich eine Wahlkampfveranstaltung besucht und sich ein paar
Zitate der Politiker und Wähler aufgeschrieben, die er in einem Artikel über das Ereignis
verwenden möchte. Helfen Sie ihm, den Artikel zu schreiben, indem Sie die Zitate in die
indirekte Rede im Konjunktiv I setzen. (6 x 1.5 pts. each = 9 pts.)
TIPP: remember to change the verb to Konjunktiv I
TIPP: remember to change words like mein and uns or wir
Beispiel
Die Kanzlerin: „Ich kapituliere niemals im Kampf gegen den Rassismus.“
Die Kanzlerin sagte, dass sie niemals im Kampf gegen den Rassismus
kapituliere.
1. Der Aktivist: „Ich finde die neuen Einwanderungsgesetze schrecklich.“
_______________________________________________________________
2. Die demonstrierende Bürger: „ Wir werden gegen die neuen Gesetze protestieren.“
_____________________________________________________________________
3. Ein Konservativer: „Die Gesetze sind für die Sicherheit notwendig.“
______________________________________________________________________
4. Der Präsident: „Ich muss die Gesetze verabschieden.“
__________________________________________________________________
6. Ein Journalist: „Einige Aktivisten vergleichen die neuen Gesetze mit der Sklaverei.“
_____________________________________________________________________
7. Ein Demokrat: „Alle haben das Recht auf Freiheit.“
_____________________________________________________________________
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9 Leseverständnis Lesen Sie den Text über einen Wahlkampf und deutsche Geschichte und
beantworten Sie dann die Fragen in vollständigen Sätzen. (6 x 2 pts. each = 12 pts.)
10 Zum Thema Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz von fünf Sätzen über ein soziales Thema,
Die Sicherheit stellte immer Probleme dar, hatte Sicherheitschef Horst Lauchrenner früher
gemeint. Wie könne man wissen, ob man etwas verpasse, ohne an jedem Fluggast eine
Leibesvisitation (body search) durchzuführen? Sehe man wirklich alles? Diese Fragen hatten ihn
gequälten ihn gequält (tortured), bis der Flughafen, für den er verantwortlich ist, die so genannten
Nacktscanner implementiere. Herr Lauchrenner sagt, er sei mit den Ergebnissen sehr zufrieden.
Dass die Flussgäste gegen die Nacktscanner (body scanner) protestieren, sei für ihn und seine
Mitarbeiter kein Thema. Wie viel Sicherheit man implementieren müsse, sei eine politische
Frage. Seit Jahren verlange man immer weitere Sicherheitsmaßnahmen, erzählt Herr
Lauchrenner. Bedauern die Wähler die neuen Sicherheitsmaßnahmen, so können sie sich
politisch engagieren, statt ihn und seine Mitarbeiter zu beschimpfen (insult).
Machen Sie nun einen Kreis um alle Infinitivformen.
Unterstreichen Sie alle Formen des Plusquamperfekts.
Farben Sie alle Verben im Konjunktiv I.

