
Frühstücksei #50: Polizeieinsatz gegen Reichsbürger 
 

Antwortblatt 

Frühstücksei #50: Polizeieinsatz gegen Reichsbürger 
Frühstücksei – 20. Dezember 2022  

Am Mittwochmorgen dem 7. Dezember fand ein großer Polizeieinsatz gegen Reichsbürger 
statt. In ganz Deutschland wurden Wohnungen durchsucht und Menschen festgenommen. 
Reichsbürger lehnen den aktuellen deutschen Staat und die Demokratie ab. Die 
festgenommenen Menschen sollen gemeinsam einer Terrorgruppe angehören.  

Aufgabe 1: Die niederländischen Nachrichten 
Was hast du in den niederländischen Nachrichten schon über die Reichsbürger und den 
Polizeieinsatz erfahren? Was ist deine Meinung dazu? Diskutiert in der Klasse. 

Tipp! Du kannst die Frage auch mit Hilfe von Mentimeter in der Klasse besprechen. Wähle 
bei ‚‚Type‘‘ ‚‚Open Ended‘‘ aus, damit die Schüler*innen individuelle Reaktionen hinzufügen 
können. 

 

Aufgabe 2: Reichsbürger 
Schaue dir das Video an und beantworte die Fragen. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/reichsbuerger-einfach-erklaert-100.html 

 Was haben alle Reichsbürger gemeinsam? 

Sie sind gegen Deutschland / die Bundesrepublik / das politische System / die Demokratie. 

 Richtig oder falsch: Alle Reichsbürger sind zu Gewalt bereit.  

Falsch. 

 

 Was wusstest du schon über Reichsbürger? Was hast du gelernt? Du darfst auf 
Niederländisch antworten. 

Das wusste ich schon: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Das habe ich gelernt: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aufgabe 3: Wiebke Pittlik im Radio 
Unsere Kollegin Wiebke Pittlik, Hauptredakteurin vom Duitslandweb, war letzte Woche bei 
Radio 1 zu Gast. Sie berichtete über die rechtsextremistische Bewegung hinter der 
Reichsbürger-Gruppierung. Schaue dir das Video an und beantworte die Frage. 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/77d56a29-5e5c-4609-
a303-d6e49b096dff/2022-12-07-wie-wilde-in-duitsland-een-staatsgreep-plegen 

 Fasse das Video in maximal 15 Sätzen zusammen. Der/die Lehrer*in bestimmt die 
Sprache. 

https://duitslandinstituut.nl/artikelen/?categorie=fruhstucksei
https://www.zdf.de/kinder/logo/reichsbuerger-einfach-erklaert-100.html
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/77d56a29-5e5c-4609-a303-d6e49b096dff/2022-12-07-wie-wilde-in-duitsland-een-staatsgreep-plegen
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/77d56a29-5e5c-4609-a303-d6e49b096dff/2022-12-07-wie-wilde-in-duitsland-een-staatsgreep-plegen
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/77d56a29-5e5c-4609-a303-d6e49b096dff/2022-12-07-wie-wilde-in-duitsland-een-staatsgreep-plegen
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Eigen antwoord, bijv.:  

In Duitsland is een rechtsextremistische terreurgroep opgerold die van plan was de macht in 
Duitsland over te nemen. Het zou ze waarschijnlijk niet gelukt zijn om écht de Duitse 
structuur omver te werpen. Hun plannen tot terreuracties, bijv. het binnenvallen van de 
Bundestag, hadden ze echter wel uit kunnen voeren. 

De Reichsbürgerbeweging bestaat uit verschillende splinterbewegingen en is de afgelopen 
jaren flink, o.a. vanwege de pandemie, gegroeid. De Reichsbürgerbeweging stamt uit de 
jaren 80. De rechtsextremistische terreurgroep uit het nieuws is een van de 
splinterbewegingen binnen de Reichsbürgerbeweging. 

De leider van deze Reichsbürger-beweging, Prins Heinrich de 13e von Reuß, is ook 
opgepakt. Hij verbreid al meerdere jaren Reichsbürgertheorieën. Zijn familie heeft zich van 
hem gedistantieërd.  

Duitsland is geschokt door het nieuws. Geheel verrassend is het echter niet: De  
Reichsbürger waren dit jaar al vaker in het nieuws.  

 

Weiterlesen? 
Am Montag, den 12. Dezember wurden die Abgeordneten des Bundestages zusätzlich über 
die Pläne der Rechtsextremistischen Reichtsbürger informiert. Der Artikel ist auf 
Niederländisch. 

Lynn Stroo, Redakteurin beim Duitslandweb, erklärt in einem niederländischen Artikel, wieso 
Prinz Reuß kein echter Prinz ist. 

Wiebke Pittlik und Paul Kerssemakers haben einen niederländischen Artikel zu den 
Reichsbürgern geschrieben. 

Findet hier heraus, was am 7. Dezember geschehen ist. 

Logo! (= het Duitse Jeugdjournaal) hat über den großen Polizeieinsatz am 7. Dezember 
berichtet. Schaue dir das Video von 2:37 bis 4:26 an. 

https://duitslandinstituut.nl/artikel/52620/nieuwe-details-bekend-over-reichsburger-met-coupplannen
https://duitslandinstituut.nl/artikel/52524/waarom-prinz-reuss-geen-echte-prins-is
https://duitslandinstituut.nl/artikel/52524/waarom-prinz-reuss-geen-echte-prins-is
https://duitslandinstituut.nl/artikel/52382/reichsburger-beweging-explosief-gegroeid
https://www.zdf.de/kinder/logo/razzia-reichsbuerger-umsturz-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-vom-donnerstag-8-dezember-2022-102.html

