Führen Sie einen Dialog!
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Wortschatz B1-B2
Recht auf… haben / Anspruch auf… haben / keine Angst vor Konsequenzen haben /
etwas (≠ nichts) befürchten müssen / keinen Repressalien ausgesetzt werden / der Verstoß gegen
die Menschenrechte / gegen… verstoßen (er verstößt, verstieß, hat… verstoßen)
das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben – die Kultur / das Museum besuchen / ins
Theater gehen / in die Oper gehen / ein Konzert besuchen / ins Konzert gehen
die Reisefreiheit – reisen / eine Reise machen / ins Ausland verreisen
die Gleichberechtigung von Mann und Frau – gleichberechtigt sein ≠ benachteiligt sein / das
Geschlecht / die sexuelle Orientierung / schwul sein (= ein homosexueller Mann) /
lesbisch sein (= eine homosexuelle Frau)
das Recht auf Arbeit und angemessene Entlohnung – zur Arbeit gehen / einen Lohn
bekommen (= erhalten) / Geld verdienen / entlohnt werden
die Informationsfreiheit – sich informieren (aus+D./über+A.) / die Informationsquelle /
das Medium (Medien) / einen Zugang zu (+D.) haben / die Information über (+A.)
das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren – das Gericht / der Prozess / vor Gericht stehen /
der Richter / die Strafe / j:n anklagen / j:n freisprechen ≠ j:n verurteilen (zum Tode, zu
einer Gefängnisstrafe) / der Anwalt / der Verteidiger
das Recht auf Bildung – eine Schule besuchen / zur Schule gehen / am Unterricht
teilnehmen / lernen / studieren / die Schulpflicht
die Religionsfreiheit – religiös sein / eine Kirche (eine Moschee, eine Synagoge usw.
besuchen) / in (+A., z.B in die Synagoge) gehen
die Meinungsäußerungsfreiheit – sich frei äußern / eigene Meinung haben, sagen / keine
Angst vor Konsequenzen haben / etwas (≠ nichts) befürchten müssen
das Recht auf Zugang zum Wasser – das Trinkwasser / die Wasserquelle / frisches Wasser
das Recht auf Versammlung – die Versammlungsfreiheit / sich versammeln
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