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TITEL DES VIDEOS 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie die Wörter einander zu. Schlagen sie unbekannte Wörter in einem 
Wörterbuch nach.  
 
ausziehen, Mangel, Gebäude, Not, Haus, umziehen 
 
1.  
-  Immobilie   
- 
- 
 
2.  
-  Krise 
-   
- 
 
3.  
-  einziehen 
-    
- 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Der niederländische Student Wessel de Boer … 
a)  gibt in seiner Wohnung illegale Sprechstunden zum Thema Hausbesetzungen.  
b)  möchte einen Freund besuchen, der nicht zu Hause ist.  
c)  schaut sich ein altes Gebäude an und prüft, ob man es besetzen könnte.  
d)  diskutiert mit der Politikerin Brigitte van der Burg über das Kraken-Verbot. 
e)  fährt mit dem Fahrrad zu einer Demonstration.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Antwort ist richtig? 
 
1.  Wie nennt man das Besetzen von Häusern auf Holländisch? 
a)  Kraken 
b)  Krakeln 
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2.  Wann darf man in Holland ein Haus besetzen? 
a)  Wenn man keine eigene Wohnung hat.  
b)  Wenn es mindestens ein Jahr lang leer steht. 
 
3.  Warum ist die Immobilienspekulation in Amsterdam so ein großes Problem? 
a)  Weil viele Spekulanten ihre Immobilien leer stehen lassen.  
b)  Weil die Besitzer die Wohnungen zu teuer vermieten.  
 
4.  Was tut die Politik in den Niederlanden gegen die Wohnungsnot?  
a)  Sie stellt 2,4 Millionen Sozialwohnungen zur Verfügung.  
b)  Sie erlaubt das Kraken.  
 
5.  Was ist Wessel de Boers Argument für das Kraken? 
a)  Die Häuser gehen kaputt, wenn niemand darin wohnt.  
b)  Alle sollen die Chance bekommen, in Amsterdam zu leben. 
 
6.  Die Politik will das Kraken verbieten. Was denken die Kraker darüber? 
a)  Sie werden versuchen, Sozialwohnungen zu bekommen.  
b)  Sie wollen trotzdem weiter Häuser besetzen. 
 
 
4.  Was bedeuten die folgenden Aussagen im Video?  
 
1.  Ein altes Trambahn-Depot kommt für eine Besetzung in Frage.  
a)  Man fragt die Besitzer des Depots, ob man es besetzen darf.  
b)  Das Depot ist für eine Besetzung geeignet.  
 
2.  Die Politiker wollen Hausbesetzungen ein für allemal verbieten.  
a)  Sie wollen es grundsätzlich verbieten.  
b)  Sie wollen es einmal verbieten, aber nicht für immer.  
 
3.  Die Sozialwohnungen machen ein Drittel der Wohnungen in den Niederlanden aus.  
a)  Ein Drittel aller Wohnungen in den Niederlanden sind Sozialwohnungen.  
b)  Ein Drittel aller normalen Wohnungen werden nicht vermietet, weil die Menschen lieber 
in günstigeren Sozialwohnungen leben.  
 
4.  Besetzungen stellen sicher, dass die Stadt Amsterdam für alle offen ist.  
a)  Alle besetzten Häuser in Amsterdam sind sicher, obwohl sie offen sind.  
b)  Durch Besetzungen hat jeder die Chance, in Amsterdam zu wohnen.  
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5.  Die Studenten machen sich zu einer Demonstration auf. 
a)  Die Studenten fahren los. Sie wollen an einer Demonstration teilnehmen.  
b)  Die Studenten sind offen für Demonstrationen und informieren sich hierüber.  
 
6.  Die "Kraker" zeigen den Politikern, dass sie nicht klein beigeben werden.  
a)  Sie machen deutlich, dass sie für ihre Sache kämpfen werden.  
b)  Sie zeigen, dass sie keine Miete zahlen werden – noch nicht mal einen kleinen Betrag.  
 
 
5.  Wie bei "klein beigeben" gibt es viele Ausdrücke mit dem Wort "klein" oder 
"groß". Ordnen Sie den folgenden Begriffen die jeweils richtige Beschreibung zu. 
 
1.  klein beigeben 
2.  groß rauskommen 
3.  klein anfangen 
4.  groß werden 
5.  klein schreiben 
6.  klein stellen 
 
a)  ein Gerät (z. B. den Herd) auf eine niedrige Stufe stellen 
b)  ein Wort mit einem kleinen Anfangsbuchstaben schreiben  
c)  in einer Diskussion den anderen gewinnen lassen 
d)  sehr viel Erfolg mit etwas haben und berühmt werden 
e)  sich am Anfang mit wenig zufrieden geben 
f)   erwachsen werden 
 
 
 


