
ANGEKOMMEN NEU IN ÖSTERREICH

Angekommen

Österreich ist ein liberaler Staat!
LIBERAL KOMMT VOM LATEINISCHEN WORT "LIBER", DAS BEDEUTET FREI!

Freiheitsrechte sind in Österreich sehr wichtig und umfassen viele Bereiche des Lebens.

 > Meinungsfreiheit: Jeder Mensch darf seine Meinung frei sagen. Du musst aber auf Gesetze achten.

 > Religionsfreiheit: Jeder Mensch ab 14 Jahren darf selbst die Religion wählen.

 > Privatleben: Jeder Mensch hat das Recht auf ein privates Leben. Man darf frei entscheiden, was man 
        in der Freizeit macht.

 > Eigentum: Jeder Mensch hat das Recht auf Eigentum.  
Das bedeutet: Was man besitzt, darf niemand wegnehmen.

 > Ehe und Kinder: Jede Frau darf entscheiden, ob sie heiraten und Kinder haben will. Jeder Mann darf 
entscheiden, ob er heiraten und Kinder haben will. Sie dürfen auch entscheiden, wen sie heiraten.

 > Beruf: Jeder Mensch darf selbst einen Beruf wählen. Es muss nicht der Beruf der Eltern sein.

 > Bewegungsfreiheit: Jede Frau darf entscheiden, wo sie wohnt.  
Jeder Mann darf entscheiden, wo er wohnt. Jeder Mensch darf sich frei bewegen.

Freiheit verlangt Verantwortung und Respekt.  
Wenn wir selbst Freiheit wünschen, dann müssen wir auch die Freiheit anderer anerkennen.

Mehr Informationen: http://www.staatsbuergerschaft.gv.at/index.php?id=42

WÖRTER, WÖRTER, WÖRTER …

I

das Recht 
die Freiheit 
der Schutz 
der Respekt 

die Verantwortung
die Meinung 
die Religion 
das Privatleben 

 das Eigentum 
 die Ehe
 der Beruf

http://www.staatsbuergerschaft.gv.at/index.php?id=42
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Angekommen
ÜBUNGSTEIL

!

Übungsteil

ich darf 
du darfst 
er/sie/es darf 
wir dürfen 
ihr dürft 
sie dürfen

  MODALVERB:  dürfen

Amina ist Journalistin. 

Sie __________ in der Zeitung schreiben, was sie denkt.

Amina hat einen Sohn. Er heißt Fabian. 

Er interessiert sich für Buddhismus. 

Sie sagt zu ihm: „Du __________ selbst entscheiden.“

Fabian verbringt gern Zeit mit seinem Freund. 

Fabian und sein Freund __________ in ihrer Freizeit selbst 

entscheiden, ob sie lieber Sport machen oder ins Kino gehen.

Fabian hat Geld gespart und einen Computer gekauft. 

Niemand __________ ihm den Computer wegnehmen.

Amina trifft ihren Bruder und seine Freundin. 

Sie sprechen über die Zukunft. 

Amina sagt: „Ihr __________ selbst entscheiden, ob ihr Kinder haben wollt“.

Die Kinder sprechen über ihren Berufswunsch. 

„Wir lieben Tiere und möchten einmal auf einem Bauernhof arbeiten. 

Wir __________ das selbst entscheiden“

Amina lebt gern in der Stadt und sagt: „Ich __________ leben, wo ich will!“

Aminas Sohn fragt: „__________ ich bei dir wohnen?“ 

Amina antwortet: „Natürlich __________ du das!“

Auflösung: darf/darfst/dürfen/darf/dürft/dürfen/darf/Darf/darfst




