
Vier Schüler gegen Stalin : Zusammenfassung und Wortschatz

1) Der Text erzählt von vier Schülern, die 1949 in ___________________ lebten. Sie 
gründeten zusammen ein _____________________________. Sie wollten verhindern 
(empêcher), dass in der sowjetischen Besatzungszone eine _________________________ 
entstand. 

der Abiturient/en _______________________, etw. 
gründen ___________, die Widerstandsgruppe/n 
__________________________,
der Mitläufer _______________________, sich 
einmischen __________ _________________das 
Vorbild/er ______________________________

2) Die Aktivität der Widerstandsgruppe bestand am Anfang darin, dass sie 
_____________________ klebten. Die Schüler kämpften für ____________ und für 
__________________. Aber dann wollten sie einen ____________ basteln, mit dem sie Josef 
Stalins Geburtstagssendung stören wollten.

zunächst _________________, kleben 
__________________, die Wahl/en 
_________________, basteln 
______________________, der Radiosender/- 
___________________.

3) Es dauerte _________ _____________, bis der Sender fertig war. Der Zeitpunkt der 
illegalen Sendung war der ____ _________, als DDR-Staatspräsident Pieck eine Festrede 
hielt. Joachim Nähter bezeichnete Stalin öffentlich als _______________ _________ 
____________.  Er sagte auch, dass die Konzentrationslager vom sowjetischen Geheimdienst 
________________ worden seien. 

sich versammeln ________________, eine Sendung 
übertragen _______ __________________, im 
Gegensatz zu (+ Dat) _______________________ , 
der Massenmörder/ - _______________________, 
der Gulag ______________, der Unschuldige/n 
_____________ __________________

4) Die DDR hatte ihren eigenen Geheimdienst. Der hieß ______________________________. 
Die Spione fanden die Abiturienten bald und übergaben sie der sowjetischen 
______________________. Die Schüler wurden angeklagt, weil sie «  __________________ 
_________________ ____________________ ____ _____________ » begangen hatten. 

die Staatssicherheit __________________, jn. oder 
etw. übergeben _________________________, die 
Besatzungsmacht/¨e ___________ ______________, 
das Verbrechen/ -  __________________

5) Die Schüler wussten, dass sie lebenslänglich eingesperrt werden konnten. Aber sie glaubten, 
die Strafe würde nur _____________ Jahre dauern. Ihr Witz lautete : « ____________ 
___________, ____________ _____________________. » Aber in Wirklichkeit konnten sie 
noch schlimmer bestraft werden, denn in der Sowjetunion gab es neuerdings wieder die 
________________________. Die war 1949 ______________ worden. 

vergänglich ____________________, lebenslänglich 
___________________, etw. abschaffen _________ 
________________

6) Die Schüler wurden hart bestraft. Es gab zwei Verurteilungen zu __________ 
__________________ Zuchthaus und eine zu ____________ ______________ Zuchthaus. 
Einer der Schüler bekam sogar das Todesurteil. Er hieß _________ _________________. 
Seine Familie wusste ____________ _____________ lang nicht genau, was mit ihm passiert 
war. Die Nachricht von seiner Exekution bekamen sie erst _____________. 

jn. verurteilen ________________________, etw. 
bekommen ______________ _____________, 
erschossen werden __________________________


