
 

 

s-Laute 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 

 

Die Pre____ (1)efreiheit 

Da____ (2) womöglich wichtigste Kriterium in einer Demokratie, in welcher die 

Pressefreiheit sichergestellt ist, ist die Meinungsfreiheit. Grundsätzlich darf 

jeder Mensch seine Meinung zu jeder Zeit frei sagen und auch andere davon 

überzeugen. Ähnlich verhält es sich mit der Pressefreiheit. Journalisten und 

Journalistinnen berichten tagtäglich über die verschieden____ (3)ten 

Ereigni____ (4)e, welche auf unserer Welt stattfinden. Sie informieren sachlich 

über die Geschehni____ (5)e und dürfen aber nicht parteiisch werden. Das 

zurzeit vorherrschende Problem der Pressefreiheit ist, da____ (6) viele Staaten 

den Reportern und Reporterinnen Informationen vorenthalten oder da____ (7) 

es ihnen nicht gestattet ist, über gewi____ (8)e Begebenheiten Bericht zu 

erstatten. In vielen Staaten, in welchen teilweise schwierige 

Regierungssituationen dominieren, werden die Berichterstatter unter Druck 

gesetzt oder bedroht. In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Ge____ 

(9)chichten auf, dass Journalisten und Journalistinnen gefangen genommen 

oder auch Attentate an ihnen verübt wurden. Experten zufolge sollen Gewalt 

und Anfeindungen bis hin zu Todesdrohungen in den letzten Jahren weltweit 

zugenommen haben. Um aufzuzeigen, in welchen Staaten die Bedingungen 

eingeschränkt sind, wird jährlich eine Tabelle mit den Ländern der Erde und 

ihre Situation in Bezug auf Pressefreiheit veröffentlicht. Im Jahr 2016 schneiden 

die skandinavischen Länder am besten ab. Am Ende der Li____ (10)te befinden 

sich hauptsächlich Staaten, welche sich in Asien und Afrika befinden. 

Zusammenfa____ (11)end kann man sagen, dass europäische Staaten in Sachen 

Pressefreiheit und damit zusammenhängend auch Demokratie durchaus 

fortgeschritten sind, wobei hinzugefügt werden muss, da____ (12) die 

Oststaaten in diesem Bezug schlechtere Situationen aufwei____ (13)en. 

 

Pressefreiheit hat in einer Demokratie eine we____ (14)entliche Bedeutung, da 

bei Wahlen innerhalb eines Staates die Wählerinnen und Wähler eine 

subjektive Vorstellung der unterschiedlichen Parteien sich wünschen. Ich 

persönlich empfinde es als äu____ (15)erst wichtig, da____ (16) jeder Mensch 

sich selbst eine Meinung bilden kann und diese nicht vorgeschrieben bekommt. 

Man kann nicht mehr von einer Demokratie sprechen, wenn die Pressefreiheit 

und somit gleichzeitig auch die Meinungsfreiheit eingeschränkt bzw. zen____ 



 

 

(17)iert wird. Bei vielen aktuellen Themen möchten die Leserinnen und Lesern 

so viele Informationen bekommen wie nur möglich. Wenn Mitteilungen 

vorenthalten werden und Politiker und Politikerinnen oder einflu____ 

(18)reiche Geschäftsleute aus Gründen ihrer Gesichtswahrung Berichte 

verbieten, ist die Pressefreiheit eingeschränkt. Um diesen Abweichungen 

entgegenzuwirken, setzt sich die Organi____ (19)ation Reporter ohne Grenzen 

für Journalistinnen und Journalisten ein und schützt somit auch die 

Demokratie. 

 

Leider muss von Seiten des Journalismus immer wieder bekanntgegeben 

werden, da____ (20) gewisse Länder die Pressefreiheit als solche nicht 

anerkennen. So versuchen viele Staaten, mit abweichenden Regelungen diese 

zu umgehen. Andere geben hingegen offen zu, dass sie nichts von der 

Pressefreiheit halten. In die____ (21)en Ländern dominiert dann Propaganda in 

den Zeitungen. Diese soll die Bevölkerung von gewi____ (22)en Ansichten 

überzeugen und gleichzeitig jede andere Ideologie verdrängen. Nur so meinen 

diese Staaten bzw. die Regierung, ihre Macht aufrecht erhalten zu können. 

Trotz der Globali____ (23)ierung und dem weltweiten Streben nach 

Demokratie und Grundrechten verbe____ (24)ern sich die Situationen in diesen 

Ländern nicht. Im Gegenteil, sie werden immer schlimmer. Immer häufiger 

findet man erschreckende Berichte über Festnahmen und Folterungen von 

Terroristen. Diese Länder halten auch dem Druck der anderen Staaten stand. Je 

mehr sie dazu gezwungen werden, desto mehr scheinen sie sich in ihre bereits 

etablierten Regeln zurückzuziehen. Deshalb ist es überaus wichtig, dass 

Ma____ (25)nahmen ergriffen werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

s-Laute (Lösung) 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 
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