Zeitungsbericht

mit Hilfe von Versatzstücken schreiben

deutschunddeutlich.de

T12d

Im Theater ist ein Versatzstück ein Teil der beweglichen Bühnendekoration, das einfach
transportiert werden kann. Dazu gehören Geländer, Treppenverkleidungen, Zäune, Felsen
oder Brunnen.
In der übertragenen Bedeutung sind es kleine Elemente, fertige Teile (also Wörter,
Satzteile, Sätze oder Textblöcke), die geistig oder physisch einfach an einen neuen Ort, in
ein neues Thema, in eine Rede oder in ein Schriftstück zu bewegen sind.

Demonstrationen und Krawalle
1)___________________________________
marschierten 2) ________________________
_____________durch 3) _________________
_______________________________ um gegen
4)______________________________________
________________________ zu protestieren. Die unbewilligte Demo hatte spontan begonnen,
als 5) ____________________________________________________________________
wurde. 6)_________________________________________________________, worauf die
Polizei erschien, die mit einem Hagel von 7)____________________________________ und
Rufen wie 8)_______________________________________________________ empfangen
wurde. Doch die Beamten ließen sich nicht provozieren. Erst als 9) _____________________
_____________________________________________________________, wurde die Demo
10)____________________________________aufgelöst. 11) _________________________
________________________________________ erklärte dann am späten Abend in einem
Fernsehinterview: 12)________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Fülle das Gerüst mit den folgenden Versatzstücken:
1. Am Freitagnachmittag / Gestern Abend / Wie jeden Samstag / Anstatt in die Schule zu gehen / Nach einer friedlichen Kundgebung /
Schon wieder
2. lärmende Schüler und Lehrlinge / organisierte Studenten / erboste Arbeiter und Angestellte / sich provozierend gebärdende Jugendliche /
Transparente tragende Männer und Frauen / Hunderte von besorgten Bürgerinnen und Bürger / die Angestellten der Fluggesellschaft /
3. die Gassen der Altstadt / die Straßen der Landeshauptstadt / die belebte Innenstadt / die Bahnhofunterführung / das Universitätsgelände /
das Botschaftsviertel Berlins / das Villenquartier /
4. die hohen Lebenskosten / den Raubtierkapitalismus / den Stellenabbau / die Klimaerwärmung / den Militarismus / die Globalisierung /
die Regierung / das Demonstrationsverbot / die Brutalität der Polizei / das Fernsehprogramm
5. ein Straßenmusikant von einem Polizisten kontrolliert / das Vermummungsverbot bekannt gegeben / die Budgetkürzung beschlossen /
der Entscheid der Geschäftsleitung bekannt / der Regen schwächer /
6. Der Schwarze Block begann, parkierte Autos zu demolieren / Randalierende Vermummte schlugen Schaufenster ein / Die
Demonstranten warfen Pflastersteine / Abfalleimer wurden in Brand gesteckt / Regierungsgebäude wurden mit Farbbeuteln beworfen /
Ein McDonalds-Restaurant wurde verwüstet
7. Pflastersteinen / Farbbeuteln / Eiern und Tomaten / Bierflaschen / Stinkbomben
8. Haut die Bullen flach wie Stullen / Faschisten raus! / Wir wollen keine Polizistenschweine! / Make love, not war! / Peace now! / Go
home!
9. die Polizei den Einsatzbefehl gab / die Demonstranten Feuerwerk zündeten / Autos angezündet wurden / Plünderungen begannen /
Prügeleien mit Gegnern stattfanden / Molotowcocktails geworfen wurden / mit Steinschleudern geschossen wurde
10. friedlich / mit Tränengas / unter Einsatz von Wasserwerfern / mit Gummigeschossen / mit Schlagstöcken
11. Der Bürgermeister der Stadt / Ein Mitglied des Komitees / Ein vermummter Aktivist / Der Polizeipräsident / Die Präsidentin der
linksliberalen Partei / Der Präsident der rechtskonservativen Partei / Ein Angestellter vom Tiefbauamt
12. Gewalt darf in unserer Stadt nicht toleriert werden/ Diese Gewaltbereitschaft hat mich schockiert. / Die Gewaltausbrüche haben der
Sache geschadet / Wir Bürger und Steuerzahler haben diese Krawalle endgültig satt, wir fordern Ruhe und Ordnung / Das Entfernen der
neu entstandenen Graffiti alleine wird eine riesige Summe kosten. / Wir wollten auf unser Anliegen aufmerksam machen. / Da die
Demonstranten sich von der Polizei nicht provozieren ließen, hat es keine Verletzte gegeben / Da die Polizei sich von den
Demonstranten nicht provozieren ließ, sind keine Verletzten zu beklagen.

