Ausgabe 1,
September 2021

Ein Anschlag auf die Demokratie?

zu Seite 10/11

Lies auf den Seiten 10/11 über einen der schrecklichsten Terroranschläge unserer Geschichte und bearbeite die
Aufgaben dazu.

1.

Lies den Text und setzte die richtigen Lösungen ein.
Am

flogen zwei Flugzeuge in das

Dabei kamen fast
organisation

in New York.

Menschen ums Leben. Mitglieder der islamistischen Terrorhatten ein Passagierflugzeug in ihre Gewalt gebracht und in die bei-

den Zwillingstürme geflogen. Ein weiteres Flugzeug wurde in das

,

das wegen seiner Form auch als Pentagon bezeichnet wird, gelenkt. Al Kaida mit ihrem Anführer
war damit ein bedeutender Schlag gegen die „Ungläubigen“ gelungen.
Der amerikanische Präsident

reagierte darauf mit einem Einmarsch in
. Zwei Jahre später ließ er in den

einmarschieren. Osama Bin Laden wurde erst zehn Jahre später von einer Eliteeinheit
unter

getötet.

2.
Richtig oder falsch? Kreuze die richtigen Aussagen an!
a) Ziel des Anschlages waren die zwei über 400 Meter hohen Bürotürme.
b) Die Terroristen zwangen den Piloten in die Türme zu fliegen.
c) Hinweise deuteten darauf hin, dass sich Osama Bin Laden im Irak aufhalten könnte.
d) In Afghanistan regierten die Taliban auf brutale Weise.
e) Mädchen und Jungen mussten dort in unterschiedliche Schulen gehen.
 mpfindest du den „Krieg gegen den Terror“, wie ihn der amerikanische Präsident George W. Bush
E
nannte, eine angemessene Antwort auf den Anschlag vom 11. September? Begründe deine Meinung in
wenigen Sätzen. (70–100 Wörter)

3.

Verbinde die richtigen Satzteile, indem du die richtigen Buchstaben in die Kreise einträgst.
die USA auf brutale Weise zu verletzen.

B

A

Obwohl die USA eine militärische Supermacht darstellen,
Die militärischen Einsätze in den letzten
Jahren haben nicht dazu geführt,
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stellen Terroristen eine ständige Gefahr dar.

C

dass sich die Lage in Afghanistan beruhigt.
Mit dem Anschlag auf das World Trade
Center haben die Taliban es geschafft,

www.jungoesterreich.at
LEHRERSERVICE

