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Briefbombe an Präsidenten entdeckt (einfacher)

Ein Unbekannter hat eine Briefbombe an den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck
geschickt. Am Freitag haben Mitarbeiter einer Poststelle einen anonymen Brief an Joachim Gauck
geröngt. Darin hat man Sprengstoff gefunden. Beamte der Bundespolizei haben den Brief im Park
von Schloss Bellevue gesprengt.
Der Bundespräsident war nicht in Gefahr: er war zu diesem Zeitpunkt in Berlin, aber nicht an
seinem Arbeitsplatz. Jetzt untersucht man die Reste des Briefes und die Beamten der Poststelle
sollen besonders wachsam sein, wenn ein anonymer Brief kommt.
Gab es solch ein Ereignis schon einmal? Nicht im Präsidialamt. Aber im Herbst 2010 hatte
jemand einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschickt. Ihr ist nichts passiert. Vor einigen
Tagen hat der amerikanische Präsident Barack Obama Giftbriefe von einem Mann bekommen.
Polizeibeamte haben diesen Mann schon festgenommen. Auch Obama ist nichts passiert.

Quellen:
http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE93I05E20130419
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/alarm-im-schloss-bellevue-verdaechtiger-brief-an-gauck-entschaerft-12155022.html
Foto: ©Energie Agentur NRW http://goo.gl/5JMWCW

Wörter:
entdeckt<-entdecken=to discover
der Unbekannte=unknown person
die Briefbombe=letter bomb
geröngt<-röntgen=to X-ray
der Sprengstoff=explosive substance
der Beamte=officer
gesprengt<-sprengen=to detonate
zu diesem Zeitpunkt=at that time

untersuchen=to examine
sollen=shall/are to
wachsam=alert
solch=such
das Ereignis=incident
das Präsidialamt=presidential office
der Giftbrief=letter containing poison
festgenommen<-festnehmen=to arrest
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ÜBUNGEN
Vorm Lesen:
Wer ist Joachim Gauck?
->Möglichkeit 1: Joachim Gauck ist bekannt. ->Mündlich Informationen sammeln.
->Möglichkeit 2: Joachim Gauck ist nicht bekannt- -> 5 Minuten im Internet recherchieren: Wer ist
er? Was macht er? Wo arbeitet er? Seit wann arbeitet er dort? Hat er eine besondere Geschichte?

Welche Gedanken kommen dir zu diesen Wörtern?
entdecken - Briefbombe - untersuchen - festnehmen – wachsam

Was denkst du - sind diese Sätze richtig? Bitte markiere sie mit einem "R".
1. Eine Person hat eine Briefbombe an Joachim Gauck geschickt.
2. Diese Person hat ihren Namen auf den Brief geschrieben.
3. Die Bombe ist explodiert.
4. Der Präsident liegt nun im Krankenhaus.
5. Die Postbeamten sind jetzt besonders wachsam.
6. Angela Merkel hat auch gerade eine Briefbombe bekommen.

Bitte lies den Artikel und finde heraus, ob die Sätze richtig sind.

1. Eine Person hat eine Briefbombe an Joachim Gauck geschickt.
2. Diese Person hat ihren Namen auf den Brief geschrieben.
3. Die Bombe ist explodiert.
4. Der Präsident liegt nun im Krankenhaus.
5. Die Postbeamten sind jetzt besonders wachsam.
6. Angela Merkel hat auch gerade eine Briefbombe bekommen.
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Nach dem Lesen:
Bitte korrigiere die Sätze, die falsch sind, in einem Satz.

Wortschatzübung - fülle die Lücken.

jemand

in Gefahr

einigen

Arbeitsplatz

Beamte
Brief

sollen

Briefbombe

untersucht

amerikanische Präsident gefunden

Bundespräsidenten wachsam Mitarbeiter

Ereignis Bundeskanzlerin passiert
hat gefunden

geschickt

Unbekannter

festgenommen

zu diesem Zeitpunkt

Ein _____________________ hat eine _____________________an den deutschen
_____________________ Joachim Gauck ________________. Am Freitag haben
__________________einer Poststelle einen anonymen _____________________an Joachim
Gauck geröngt. Darin _________ man Sprengstoff ____________________.
______________ der Bundespolizei haben den Brief im Park von Schloss Bellevue
___________________.
Der Bundespräsident war nicht ____ _______________: er war ____ ___________
_______________in Berlin, aber nicht an seinem ________________. Jetzt
______________________man die Reste des Briefes und die Beamten der Poststelle
________________ besonders ______________________sein, wenn ein anonymer Brief
kommt.
Gab es solch ein ____________________schon einmal? Nicht im Präsidialamt. Aber im Herbst
2010 hatte _____________ einen Brief an ________________________ Angela Merkel
geschickt. Ihr ist nichts ____________. Vor __________________Tagen hat der
_________________ ___________________ Barack Obama Giftbriefe von einem Mann
bekommen. Polizeibeamte haben diesen Mann schon ____________________. Auch Obama ist
nichts passiert.
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Was möchtest du wissen?
Stelle Fragen zu dem Artikel!

Stelle dir vor, was diese Personen gesagt, gefragt oder gedacht haben:
Joachim Gauck:
"_____________________________________________________________________
_______________."
Joachim Gaucks Bodyguard:
"_____________________________________________________________________
_______________."
Joachim Gaucks Partnerin:
"_____________________________________________________________________
________________ ."
Der Postbeamte, der den Sprengstoff entdeckt hat:
"_____________________________________________________________________
_________________."
Der Täter:
"_____________________________________________________________________
________________."
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