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Die Holländerin Margaretha Geetruida Zelle (1876 in Holland 
geboren) behauptet, eine indische Tänzerin zu sein. Anfangs des 
20. Jahrhunderts wird sie in ganz Europa verehrt wie ein Popstar. 
Sie macht sich vor allem interessant, weil sie fast nackt tanzt. Viele 
Leute sind deswegen schockiert. Ihre Schönheit wird gerühmt.  
 
Im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) gerät Mata Hari zwischen die 
Fronten. Sie ist mit Geheimagenten befreundet und verkehrt mit 
Politikern aus mehreren Ländern. Ist sie eine Spionin? Für 
welches Land spioniert sie wirklich? Für Deutschland? Man weiß, 
dass sie ein Liebesverhältnis mit einem russischen Agenten hat.  
 
Ob Mata Hari wirklich 
für einen Geheimdienst 

spioniert hat, ist bis heute nicht geklärt worden. 
Sicher ist nur, dass ihr von mehreren 
Geheimdiensten Angebote gemacht worden sind. 
1917 wird sie in Paris verhaftet. Sie wird ohne 
sichere Beweise zum Tode verurteilt und am 15. Oktober hingerichtet.  
 
Synonyme: Unterstreich das Wort mit der richtigen Bedeutung: 

 
Form die Passivsätze zu Aktivsätzen um: 
Das Präpositionalobjekt („von vielen Männern“) wird zum neuen Subjekt und steht nun im Nominativ („Viele Männer“ - die 
Präposition „von“ fällt weg). Das ehemalige Subjekt ist nun ein Akkusativobjekt („die Tänzerin“ – sieht hier gleich wie der 
Nominativ aus). Das Hilfsverb „werden“ fällt weg, das Verb steht in der gleichen Zeit, wie vorher „werden“ – hier immer Präsens. 
 
Die Tänzerin wird von vielen Männern verehrt. Viele Männer verehren die Tänzerin.  ...................................  
Ihre Schönheit wird von vielen Leuten gerühmt.  .....................................................................................................  

Sie wird von den Franzosen für eine Spionin gehalten.  ..........................................................................................  

Sie wird von einem russischen Agenten geliebt.  .....................................................................................................  

Ihr werden Angebote von Geheimdiensten gemacht.  .............................................................................................  

Sie wird von der französischen Polizei verhaftet.  ....................................................................................................  

Mata Hari wird von einem Militärgericht zum Tode verurteilt.  ..................................................................................  

Sie wird von französischen Soldaten erschossen.  ..................................................................................................  

behaupten bestreiten sagen ahnen wissen 

verehren drehen erhalten lieben denken 

schockiert erschrocken müde vergessen gehemmt 

geraten gewinnen kleben kochen kommen 

klären erhalten aufdecken abmachen enthalten 

Angebot Offerte Absage Mahnung Rechnung 

Holland Waterkant Rheinland Plattdeutsch Niederlande 

Geheimagent Gespenst Diplomat Spion Richter 

Front Kampfzone Friedensangebot Kriegserklärung Ruhezone 


