
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Die USA unter Trump - Was hat sich unter dem neuen US-
Präsidenten verändert?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/69459-die-usa-unter-trump-was-hat-sich-unter-dem-neuen-u


SCHOOL-SCOUT ⬧ Trump – Ein Jahr danach Seite 2 von 10 

 

 

 

Was weißt du über Donald Trump? 

Im Grunde konnte sich niemand vorstellen, dass Donald Trump tatsächlich die US- Wahl 
gewinnen würde, denn krasser und einschneidender konnte der Schnitt zwischen Obama und 
Trump nicht sein. 

 Schreibe zunächst alles auf, was dir zu Donald Trump und seiner Politik einfällt. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Donald 
Trump 
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Ein Trump-Quiz 

Seit Donald Trump im Amt ist, sorgt er für Schlagzeilen und hält die Welt in Atem. Eine genaue 
Liste über seine bisherigen Schritte und Fehltritte würde Seiten füllen, doch eine kleine 
Auswahl gibt einen Einblick in seine bisherige Amtszeit. 

 Bildet vier Gruppen und versucht in möglichst kurzer Zeit, die 

Quizfragen zu beantworten. 

 Vergleicht eure Antworten und ermittelt den Gewinner. Gewonnen hat 
die Gruppe, die in der kürzesten Zeit die meisten Fragen richtig 
beantwortet hat. 

Trump-Quiz 
Im Mai dreht sich bei ____________________alles um die sogenannte 

______________________. Anfang des Monats entlässt Trump den Chef des _____________, 

James Comey. Das FBI ermittelt wegen möglicher Verbindungen von Trumps 

_________________________ nach Russland. Mitte des Monats wird bekannt, dass in der 

Russland- Affäre ___________________________________ als Sonderermittler eingesetzt 

wird. Trump spricht in diesem Zusammenhang von der schlimmsten ____________________ 

gegen einen Politiker in der Geschichte der USA. 

 

Am 1.Juni 2017 verkündet Donald Trump, dass _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Am 8. Juni 2017 sagt der ehemalige FBI Chef James Comey vor dem 

_______________________ zur ____________________________________________ aus und 

bezichtigt Donald Trump vor laufender Kamera der ________________________.  

 

Anfang Juli trifft ________________________ erstmals auf die wichtigsten 

_________________________ beim ______________ in Hamburg. 

 

18. Juli: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Im September spricht Trump vor den ___________________________ und droht 

___________________ mit der _________ ____________________. Außerdem legt er sich mit 

verschiedenen _________________________ an, weil sie sich während der Nationalhymne 

___________________haben, die ___________________ nicht verlassen haben oder nicht an 

einem Empfang im _________________________ teilgenommen haben. Die Sportler wollten 

mit diesen _________________________ ein ___________________________ gegen 

Rassismus setzen. Ende des Monats kündigt Trump eine 

_________________________________ an. 

 

Der Oktober bedeutet nicht nur das Aus für Obamas ____________________, sondern auch 

das Ende der amerikanischen Mitgliedschaft bei der ____________________. Dafür hielt 

Trump damals, zumindest noch für eine Weile, am _______________________ fest. 

 

Auf der ______________________________________ im November in Bonn ist Trump 

aufgrund seines Austrittes aus dem ___________ __________________________________ 

und seinen Äußerungen zur _________________________________ weitgehend isoliert. 

 

Am 7. Oktober erklärt Donald Trump überraschend, dass er den ___________________ aus 

Nordsyrien befohlen hat. Dies kommt vor allem für die sogenannten „Syrian Democratic Forces 

(SDF)”, die als Verbündete der Vereinigten Staaten gegen den ______________ kämpfen, als 

Schock. 

Am 9. Oktober marschiert dann ______________ in Nordsyrien ein, um eine _____________ 

südlich der Grenze der Türkei mit Syrien einzurichten. Dieser Einmarsch bedeutet für die 

zumeist ______________ Kämpfer der SDF, dass zu ihrem Kampf gegen den Islamischen Staat, 

nun auch noch eine Konfrontation mit dem türkischen Militär kommt. 

 

Ist es ein Quid Pro Quo oder nicht? Das ist die Frage, die in Washington die Politik in Atem hält. 

Im August 2019 soll Donald Trump _________________________, in einem Telefonat 

aufgefordert haben, den Sohn von Joe Biden wegen _____________ zu untersuchen. Wenn er 

das machen würde, so Trump, bekäme die Ukraine ____________. Wenn nicht, dann käme 

auch kein Geld aus den USA. Die oppositionellen Demokraten sehen hier ____________ 

gegeben und wollen Trump seinen Amtes ___________ (engl. Impeachment). 
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