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Arbeitsmaterial zum Artikel  

Hongkong; Feiertag = Protesttag  
   

Fach: Deutsch     Zyklus: 3 

Bereich: Lesen und Verstehen     Autorin: ss 

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel-schwierig 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel-schwierig  

 

 

Zum Nachschauen 

 

1. a) Was feiert China am ersten Oktober? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Weshalb wird am gleichen Tag in Hongkong protestiert und nicht 

gefeiert?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2.a) Was für ein Grund sieht die Regierung Chinas, dass sie in Hongkong 

hart eingreifen kann? 

_________________________________________________________ 

 

b) Wie fühlt sich Hongkong dabei? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

3. Wahr oder falsch? Kreuze an.       w f 

a) China wird strenger regiert als Hongkong.   

b) Hongkong wird demokratisch regiert.   

c) Wegen Corona darf man sich nur noch in 10er-Gruppen 
versammeln. 

  

d) Die demokratische Partei Chinas will das Volk von 

Hongkong zum Schweigen bringen. 
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Zum Verstehen 

 

4. Was ist damit gemeint? „China übernimmt wieder Kontrolle über das 

eigentlich autonome, also selbstständige Hongkong.“ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Ein Land, zwei Systeme 

a) Was ist am Beispiel Hongkong-China damit gemeint? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Wie kann das Neben- und Miteinander gut gehen und längerfristig 

funktionieren? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6. Kläre die Begriffe demokratisch und kommunistisch. Du darfst 

dafür gerne im Internet nachschauen. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Zum Nachdenken / Analysieren 

 

7. Arbeitet in Teams oder in Gruppen und diskutiert über folgende 

Fragen: 

 

Und die Welt? Schaut lieber weg, wie bei anderen Krisen, Verfolgungen, 

Klimaveränderungen, Ungerechtigkeiten. Das ist einfacher und im 

Moment berichten die Medien ja sowieso lieber über die amerikanischen 

Wahlen und Corona. Was löst das Thema bei dir und deiner Familie aus? 
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Was ist eure Meinung? Kennst du weitere Gebiete und Länder, die solche 

Schwierigkeiten haben?  

 

Meine Erkenntnisse 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Lösungen 

 

Zum Nachschauen 

1. a) Tag ihrer Gründung 

b) Seit Juni herrscht Angst und Wut weil China ein Sicherheitsgesetzt für 

Hongkong in die Wege geleitet hat, das eine Vollmacht von China über Hongkong 

beinhaltet. 

2. a)Terroristisches Verhalten 

    b) Dies gilt als Eingriff in den demokratischen Führungsstil in Hongkong 

3. w / w / f / f 

Zum Verstehen 

4. Autonom= Sich selbstständig regieren dürfen. Eigenes Recht... 

5. Es hat bis jetzt auch funktioniert. China muss sich zurückziehen, und 

seine Machtansprüche zurücknehmen. 

Wenn nicht, Bürgerkrieg? 

6. demokratisch: politische Ordnungen oder politische Systeme, in 

denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen (Volksherrschaften). 

Kommunistisch: politische Lehren, mit dem Ziel, eine herrschaftsfreie und klassenlose 

Gesellschaft zu errichten. 

 politische Parteien, die das Ziel verfolgen, Gesellschaften zum Kommunismus zu überführen 

bzw. solche Lehren praktisch umzusetzen. 

 

Zum Nachdenken 

Individuelle Lösungen zum Nachbesprechen in der Klasse 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Macht
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Volk
https://de.wikipedia.org/wiki/Klassenlose_Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Klassenlose_Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Partei

