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Liebe einbürgerungswillige Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie Sie wissen, wird unser Volk immer kleiner. Deshalb freuen wir uns, dass Sie unser 
Volk wieder ein bisschen größer machen wollen und einen Einbürgerungsantrag gestellt 
haben. Natürlich müssen wir überprüfen, ob Sie auch gut zu uns passen. Das ist unter 
anderem meine Aufgabe als Bundesminister des Innern. Ich habe mir deshalb ein paar 
Fragen ausgedacht, mit denen ich überprüfen kann, ob Sie ein wertvolles Mitglied unserer 
Volksgemeinschaft werden können und bereit sind, gemeinsam mit mir alle Gefahren vom 
Deutschen Volk abzuwenden.

Auf der nächsten Seite gelangen Sie zu den Fragen. Aber haben Sie bitte keine Angst! Die 
Fragen sind gar nicht so schwer. Hier ein kleiner Tipp zum Schluss: Wenn Sie diese Seite 
gründlich anschauen, finden Sie die Lösungen auch hier versteckt.

Mit den besten Wünschen für einen erfolgreichen Testabschluss

Ihr 

Dr. Wolfgang Schäuble
Bundesminister des Innern



Liebe Einbürgerungswillige,

bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit zur Beantwortung der folgenden Fragen. Wenn Sie in 
Ruhe darüber nachdenken, werden Sie feststellen, dass die Antworten gar nicht so schwer 
sind. Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich Ihre Antworten 
wiederholen. Den vollständig ausgefüllten Fragebogen geben Sie bitte bei der zuständigen 
Behörde ab.
 

Wie heißt der Bundesminister des Innern?              ……………………………

Wer diente der CDU von 1991 bis 2000 
als Fraktionsvorsitzender?        ……………………………

Wer war von 1969 bis 1972 Bezirksvorsitzender
der Jungen Union Südbaden?      ……………………………

Wer musste 2000 bei der CDU-Spendenaffaire
seine Posten als Partei- und Fraktionsvorsitzender
aufgeben?          ……………………………

Wer entschuldigte sich im September 2000 vor 
dem Bundestag dafür, „dass unter der Verantwor-
tung der CDU Gesetze gebrochen wurden“?    ……………………………

Welcher Deutsche Minister bietet dem 
Internationalen Terrorismus wie kein
Zweiter die Stirn?        ……………………………

Welcher Deutsche Minister schlug 2005 vor, 
Aussagen von Gefolterten bei der Ermittlungsarbeit 
der Sicherheitsbehörden zu verwenden?    ……………………………

Welcher Deutsche Minister möchte die Autobahn-
Mautdaten zu Fahndungszwecken verwenden?   ……………………………

Welcher Deutsche Minister möchte das 
Grundgesetz ändern (u.a. um den Abschuss 
von Zivilflugzeugen zu ermöglichen)?     ……………………………

Welcher Deutsche Minister möchte das 
Rechtsgut der Unverletzlichkeit der Wohnung
aufheben, um jederzeit auf die Computer der 
Bwohner zugreifen zu können?      ……………………………

Welcher Deutsche Minister spricht sich am 
stärksten gegen eine Kontrolle der 
Geheimdienste aus?        ……………………………

Welcher Deutsche Minister sprach sich am 
7.7.2007 für die Einrichtung von Internierungs-
lagern für sogenannte „Gefährder“ aus?    ……………………………


