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GRIECHEN AUF ARBEITSSUCHE IN DEUTSCHLAND 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Fügt die Sätze richtig zusammen.  
 
1.  Wegen der Wirtschaftskrise in Griechenland … 
2.  Sogar junge Griechen, die an der Uni studiert haben, … 
3.  Auf der Suche nach einem Job … 
4.  Wenn sie Glück haben, … 
 
a)  können sie dort Geld verdienen. 
b)  gibt es dort nicht besonders viele Arbeitsplätze. 
c)  gehen sie in andere Länder. 
d)  finden keine Arbeit. 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was seht ihr in dem Video? 
 
a)  Eine Lehrerin steht vor der Klasse und unterrichtet.  
b)  Auf dem Tisch liegt ein griechisches Wörterbuch.  
c)  Drei Polizisten laufen durch eine Stadt.   
d)  Ein Arzt behandelt eine Patientin.  
e)  Ein Mann und eine Frau schauen sich etwas auf dem Computer an.  
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Setzt die Wortteile an der richtigen Stelle ein.  
 
1.  Viele Arbeits… finden keine Arbeit, obwohl sie gut ausgebildet sind.  
2.  Viele Griechen, die in Deutschland leben und arbeiten, haben Heim… .  
3.  Man kann mit seiner Familie telefonieren oder sich Kurz… schreiben.  
4.  In Deutschland gibt es viele Jobs – zum Beispiel in der Automobil… .  
5.  Sogar mit einem Universitäts… ist es in Griechenland schwer, Arbeit zu finden.  
6.  Für Assistenzärzte gibt es in griechischen Kliniken Warte… .  
7.  Deutschland ist für viele griechische Einwanderer ein Job… .  
8.  Wer eine Stelle sucht, muss Bewerbungen mit seinem Lebens… versenden.  
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a)  -industrie 
b)  -lauf  
c)  -weh 
d)  -paradies 
e)  -nachrichten  
f)   -kräfte  
g)  -listen 
h)  -abschluss  
 
 
4.  Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Spyridon Achinas hat Heimweh. Seine Familie und seine Freundin fehlen ihm.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  
 
2.  In Deutschland finden viele Griechen Arbeit – sogar, wenn sie kein Deutsch sprechen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □   
 
3.  Mit einem Universitätsabschluss findet man in Griechenland immer einen Job.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □   
 
4.  Besonders für Wirtschaftsexperten ist Deutschland ein Jobparadies.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □   
 
 
5.  Wie kann man die folgenden Aussagen aus dem Manuskript umformulieren? 
Wählt die richtige Lösung.   
 
1.  "Meine Freundin ist in Griechenland und mei Familie … Aber meine Telefonnummer ist 
aus Griechenland, so ich habe ein Spezialangebot." 
 
a)  Meine Freundin und meine Familie leben in Griechenland. Deswegen habe ich eine 
griechische Telefonnummer und das Telefonieren ist sehr teuer.  
 
b)  Meine Freundin und meine Familie leben in Griechenland. Glücklicherweise habe ich 
eine griechische Telefonnummer und einen besonderen Tarif. 
 
 
2.  "In Griechenland musste ich fast sechs Jahren warten, mindestens sechs Jahren, weil 
eine Warteliste besteht und muss man einfach warten." 
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a)  In Griechenland müsste ich mindestens 6 Jahre warten, da es eine Warteliste gibt. Es 
gibt keine andere Möglichkeit, als zu warten. 
 
b)  In Griechenland müsste ich mindestens 6 Jahre warten, um auf die Warteliste zu kom-
men. Aber ich warte gerne, es fällt mir nicht schwer.   
 
 
3.  "Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das Klima ist nicht so positiv für uns Griechen. 
Und ich habe mehr als 15 Lebenslauf geschickt. Ich habe keine Antwort zurückbekom-
men." 
 
a)  Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil die Deutschen zur Zeit nicht so gut über die Grie-
chen denken. Ich habe mehr als 15 Lebensläufe versendet und keine Antwort erhalten. 
 
b)  Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das Wetter hier nicht so gut ist wie in Griechen-
land. Ich habe mehr als 15 Lebensläufe versendet, doch wegen des schlechten Wetters 
hat mir noch niemand geantwortet. 
 
 
4.  "Alle drei Monaten bekommen wir immer mehr Schulden immer mehr Schulden: Muss 
ein Ende kommen! Ich weiß nicht. Ich echt habe keine Ahnung, was die beste Lösung jetzt 
ist." 
 
a) Unsere Schulden werden immer größer. Doch bald gibt es eine Lösung für das Prob-
lem. Ich weiß nur nicht, ob es die beste Lösung ist.  
 
b)  Unsere Schulden werden immer größer. Das muss aufhören. Doch ich weiß auch keine 
Lösung für das Problem. 
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