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MZ Königswiesen: „Patrioten“ machen Stimmung 

 
1. Lies den Artikel  Königswiesen: „Patrioten“ machen Stimmung aufmerksam durch. 
Worum geht es im Text hauptsächlich? 

a) Flüchtlingsunterkünfte müssen auf jeden Fall sein 
b) Keine Flüchtlingsunterkunft in Königswiesen 
c) Asylbewerbern muss man helfen 
 

2. Welche der Aussagen zum Text sind richtig (r)  falsch (f)? 
 

In Kumpfmühl soll ein Wohnheim für Flüchtlinge errichtet werden. r f 

Die Stadt Regensburg weigert sich, ein Wohnheim für Flüchtlinge zu bauen.   

Einige Bürger fürchten, dass die Hetze gegen Flüchtlinge fruchtet.   

Dem Oberbürgermeister wurde eine Liste mit 451 Unterschriften übergeben.   

Auf dem Flugblatt steht u.a. „Wir sind das Volk!“   

Der OB muss im Sinne des Allgemeinwohls der Stadt handeln.   

Das Internet spielt bei der Hetze gegen Asylanten eine Rolle.   

Die Unterkunft für Flüchtlinge soll neben das Jugendzentrum gebaut werden.   

 
3. Welche Aussagen findest du jeweils in Abschnitt 1 – 2 – 3? Kreuze an. 
 

Abschnitt 
1 

Abschnitt 
2 

Abschnitt 
3 

 

   OB Wolbergs bemüht sich um Verständnis für den Bau 
einer Flüchtlingsunterkunft. 

   Die Leiterin des Familienzentrums fürchtet, dass die 
Hetze gegen Flüchtlinge fruchtet. 

   Vor allem sollen in der geplanten Unterkunft Flücht-
lingsfamilien untergebracht werden. 

   Aus dem Jugendzentrum soll ein Asylheim werden. 

   Die Kriminalitätsrate ist aufgrund der Zuwanderung 
von Flüchtlingen in Regensburg gestiegen. 

   Von der Gruppe Wir sind das Volk werden falsche 
Behauptungen in die Welt gesetzt. 

   Eine russischsprachige Rentnerin hätte lt. eigener 
Aussage keine Angst vor einer Flüchtlingsunterkunft. 

 
4. In den Leitartikel  Königswiesen: „Patrioten“ machen Stimmung sind versehentlich 
Sätze aus dem Kommentar Dagegenhalten muss sein (von Julia Ried) geraten. Suche 
und unterstreiche diese im folgenden Text. 
 
An diesem Mittwochvormittag gehört das Jugendzentrum Königswiesen den 

Bobby Cars. Kinder im Kindergartenalter sausen auf vier Rädern von der Theke 



2 

 

bis ans andere Ende des Holzbaus, während ihre Mütter beim zweiten Frühstück 

plauschen. Das ist gefährlich, weil die Mitglieder der im sozialen Netzwerk 

Facebook vertretenen Gruppe Gerüchte in die Welt setzen und so andere 

aufhetzen. Thema in solchen Runden in dem Haus in der Dr. Gessler-Straße, das 

auch das Familienzentrum nutzt, ist unter anderem die Flüchtlingsunterkunft, die 

die Stadt nebenan bauen will. Dass der Königswiesener Park kein Naturschutz-

gebiet ist, ist nur eine Randnotiz, zeigt aber, wie es die Autoren mit der Wahr-

heit halten.  „Ob es dann so einfach ist, als Mutter mit Kind hierherzukommen“, 

denkt eine Mama laut. Die Zahlen der Polizei sagen etwas anderes. Sie weist in 

ihren Erhebungen den Anteil der Taten von Nichtdeutschen aus – und stellt fest: 

„Es gibt in den Statistiken keine Auffälligkeit diesbezüglich“, so sagt es Polizei-

sprecher Albert Brück, und auch Oberbürgermeister Joachim Wolbergs wieder- 

holt diesen Fakt in seinen Informationsveranstaltungen gebetsmühlenartig. Aus-

probieren werde sie es. Ihre Nebenfrau ist kritischer: „Sie kriegen die besten 

Plätze in der Stadt“, sagt die Frau, und fragt, warum die Asylbewerber nicht „am 

Land“ untergebracht würden. „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur 

Pflicht“, schrie Anne Michelle Schott da Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 

an. Sie übergab ihm eine Liste mit 451 Unterschriften gegen die Unterkunft. Auf 

dem Flugblatt, mit dem sie und Mitstreiter von Haus zu Haus gingen, steht unter 

dem Satz „Wir müssen was tun“ mit „Wir sind das Volk“ der Slogan, den auch 

die „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ von 

„Pegida“ skandieren. Das ist für ihn wie für viele andere, die mit falschen 

Behauptungen konfrontiert werden, anstrengend. Aber es ist richtig und wichtig. 

Solchen Aussagen müssen die Regensburger entgegentreten. Immer wieder. Auf 

der Facebook-Seite der Regensburger „Wir sind das Volk“-Gruppe mit 443 Mit-

gliedern heißt es: „Wir vertreten eine patriotische Meinung.“  

5. Beantworte die Fragen zum Leittext Königswiesen: „Patrioten“ machen Stimmung 
in vollständigen Sätzen. 

a) Wogegen protestieren einige Regensburger? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

b) Wo will die Stadt Regensburg eine Flüchtlingsunterkunft bauen? 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

c)Warum ist die Leiterin des Familienzentrums beunruhigt? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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d)Wie viele Unterschriften hat die Gruppe „Wir sind das Volk“ gegen den Bau einer 
Flüchtlingsunterkunft gesammelt? 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

e)Wie groß war die Gruppe, die zehn Stunden lang Unterschriften bei Anwohnern des 
Parks gesammelt hat? 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

f) Welche Flüchtlinge möchte der Oberbürgermeister vor allem in dem Wohnheim 
unterbringen? 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

g) Worüber zeigte sich Frau Schöberl besonders erbost? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

h) Welches Angebot machte der Oberbürgermeister den Jugendlichen, die ihren 
Bolzplatz verlieren würden, und deren Eltern? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. WER sagt WAS? Ergänze die Tabelle. 

WER WAS 

 „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ 

 „Wir sind keine Anhänger von irgendwelchen Parteien 
und Gruppierungen.“ 

 Ich habe grundsätzlich nichts gegen Flüchtlinge.“ 

 „Die Leute waren zu 90 Prozent unserer Meinung.“ 

 „Der Oberbürgermeister muss handeln im Sinne des 
Allgemeinwohls der Stadt Regensburg.“ 

 „Was mich sehr gestört hat, ist, dass diese lautstarke 
Gruppe behauptet, die Meinung aller Königswiesener 
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Bürger zu vertreten.“ 

 „Die sind nicht gefährlich. Die sind vor Gewalt 
weggerannt.“ 

 

7. Zum Kommentar Dagegenhalten muss sein. Lies dir den Kommentar noch einmal 
aufmerksam durch und frage nach den fett gedruckten Satzteilen. 

a) In Königswiesen hat sich eine Initiative formiert, die davon überzeugt ist, für 

das „Volk“ zu sprechen.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) Das ist gefährlich, weil die Mitglieder der im sozialen Netzwerk Facebook 

vertretenen Gruppe Gerüchte in die Welt setzen und so andere aufhetzen.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c)Dabei will die Stadt die Unterkunft für Flüchtlinge neben das Jugend-

zentrum bauen.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d)Dass der Königswiesener Park kein Naturschutzgebiet ist, ist nur eine Rand-

notiz, zeigt aber, wie es die Autoren mit der Wahrheit halten.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

e) Wesentlich gefährlicher ist, was sie im Internet verbreiten: „In dieser Gruppe 

geht es um die Zuwanderung der Flüchtlinge, aber nicht, weil es schlimm ist, 

sondern wegen der Kriminalitätsrate, die in dieser Zeit sehr hoch angestiegen 

ist.“  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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f) Die Zahlen der Polizei sagen etwas anderes.  

________________________________________________________________ 

 
8. Sieh dir das Flugblatt, das die Gruppe „Wir sind das Volk“ verteilt hat, genauer an. 
Auf dem abgebildeten Ausschnitt des Blattes ist ein Rechtschreibfehler zu erkennen.  
-Markiere diesen und schreibe das entsprechende Wort richtig 
-Notiere dazu auch deine RS- Strategie. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

9. Ermittle die Satzglieder in den folgenden Sätzen 
a) An diesem Mittwochvormittag gehört das Jugendzentrum Königswiesen den Bobby 
Cars. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
b) Sie übergab ihm eine Liste mit 451 Unterschriften gegen die Unterkunft. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
c) Die Pläne der Stadt machten ihnen Angst. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
d) Sie und viele, die sie kenne, hätten vor einer Unterkunft, in die vor allem Familien 
einziehen, keine Angst. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10. Welche Wertigkeit haben die folgenden Verben aus dem Text. Notiere die Verben, 
stelle ihre Wertigkeit fest und schreibe die entsprechenden Sätze mit den jeweils 
notwendigen Ergänzungen aus dem Text auf. 
a) An diesem Mittwochnachmittag gehört das Jugendzentrum Königswiesen den Bobby 
Cars. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
b)Die Pläne der Stadt machen ihnen Angst. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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c) Oberbürgermeister Wolbergs wiederholt diesen Fakt in seinen Informations-
veranstaltungen gebetsmühlenartig. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
11. Korrigiere die sieben Fehlerwörter im Text. Schreibe sie richtig und gib deine RS- 
Strategie an. 
 
443 gehören zur Facebuk-Gruppe  

„Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, schrie Anne Mi- 

chelle Schott da Oberbürgermeister Joachim Wolbergs an. Sie übergab im eine 

Liste mit 451 Unterschriften gegen die unterkunft. Auf dem Flugblatt, mit dem 

sie und Mitstreiter von Haus zu Haus gingen, steht unter dem Satz „Wir müßen 

was tun“ mit „Wir sind das Volk“ der Slogan, den auch die „Patriotischen 

Europeer gegen die Islamisierung des Abentlandes“ von „Pegida“ skandieren. 

Auf der Facebook-Seite der Regensburger „Wir sind das Volk“-Gruppe mit 443 

Mitgliedern heißt es: „Wir vertreten eine patriotische meinung.“  

Fehlerwort (richtig 
geschrieben) 

RS- Strategie 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


