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KOCHEN VERBINDET 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Bringt die Informationen zum Projekt „Über den Tellerrand kochen“ in die 
richtige Reihenfolge. 
 
1.  Das Projekt „Über den Tellerrand kochen“ … 
a)  von Flüchtlingen in Deutschland 
b)  die Integration 
c)  zu fördern. 
d)  möchte dazu beitragen, 
 
2.  Die Idee war, … 
a)  und mehr übereinander erfahren. 
b)  dass Flüchtlinge und Deutsche beim 
c)  ins Gespräch kommen 
d)  gemeinsamen Kochen 
 
3.  Nachdem vier Studenten … 
a)  gemeinsam gekocht. 
b)  an verschiedenen Orten in Deutschland 
c)  das Projekt 2013 in Berlin begonnen haben, 
d)  wird inzwischen 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist.Im Video werden verschiedene Flüchtlinge in Berlin 
gezeigt. In welchen Situationen sieht man die Menschen? 
 
a)  Zwei Männer spielen Tischtennis. 
b)  Eine Frau füllt Formulare aus. 
c)  Jemand schaut aus dem Fenster. 
d)  Männer sprechen in der Küche miteinander. 
e)  Eine Familie trinkt in ihrem Zimmer Tee. 
f)   Kinder haben Unterricht. 
g)  Ein Mann kocht vor einer Gruppe von Menschen. 
h)  Menschen essen gemeinsam. 
i)   Eine Frau sitzt am Computer. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
erfährt man von den Flüchtlingen und dem Projekt „Über den Tellerrand 
kochen“? Wählt die richtigen Aussagen aus. 
 
1.  Die Menschen in dem Berliner Flüchtlingsheim … 
a)  dürfen in Deutschland bleiben. 
b)  können arbeiten, bis ihr Asylantrag genehmigt wird. 
c)  haben wenig Gelegenheit, Menschen aus Deutschland kennenzulernen. 
 
2.  Was stimmt nicht? Shaikh Tajuddin … 
a)  hat in seiner Heimat nicht gearbeitet. 
b)  wartet schon 15 Monate auf die Entscheidung, ob er in Deutschland bleiben darf. 
c)  möchte gern ein aktiver Teil der deutschen Gesellschaft sein. 
 
3.  Was stimmt nicht? Al-Mustafas Familie … 
a)  ist vor dem Krieg aus Syrien geflohen. 
b)  möchte in Bulgarien leben. 
c)  hat auf der Flucht zwei Kinder verloren, die jetzt in der Türkei sind. 
 
4.  Das Projekt „Über den Tellerrand kochen“ … 
a)  möchte, dass Flüchtlinge und Deutsche mehr übereinander erfahren. 
b)  wurde von Shaikh Tajuddin gegründet. 
c)  plant, die gesammelten Rezepte im Internet zu veröffentlichen. 
 
 
4.  In den Sätzen soll in der indirekten Rede wiedergegeben werden, was die 
Menschen im Video sagen. Ergänzt in den Sätzen die richtigen Konjunktiv-I-
Formen der Verben. 
 
1.  Shaikh Tajuddin musste sein Heimatland verlassen. Er sagt, es ____________ (sehen) 
nicht so aus, als ___________ (können) er irgendwann wieder dort leben. Denn in 
Pakistan ____________ (geben) es kein funktionierendes Rechtssystem. 
 
2.  Mary Baschir Fahme sagt, sie ____________ (haben) gehört, dass die Deutschen sehr 
freundlich zu Flüchtlingen aus Syrien ____________ (sein). 
 
3.  Al-Mustafa erzählt, seine Familie ____________ (sein) noch nicht komplett. 
 
4.  Shaikh Tajuddin sagt, er ____________ (wollen) etwas tun und nicht nur warten. 
 
5.  Ninon Demuth berichtet, ihr und ihren Freunden ____________ (fallen) immer 
wieder auf, dass man so wenig über Flüchtlinge ____________ (wissen). 
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5.  Ergänzt die korrekten Adjektivendungen in den Sätzen. 
 
1.  Die Flüchtlinge kommen aus ganz unterschiedlich______ Gründen nach Deutschland. 
a)  -en 
b)  -e 
 
2.  Shaikh Tajuddin kümmert sich um andere Flüchtlinge und bringt ihnen süß______ Tee. 
a)  -er 
b)  -en 
 
3. Familien bekommen im Flüchtlingsheim die größt______ Zimmer. 
a)  -e 
b)  -en 
 
4.  Shaikh Tajuddin gibt Kochkurse in pakistanisch______ Küche. 
a)  -er 
b)  -e 
 
5.  Zum Essen gibt es Linsen und Reis mit frittiert______ Brot. 
a)  -es 
b)  -em 
 
6.  Shaikh Tajuddin findet, dass das Projekt eine gut______ Möglichkeit ist, um Menschen 
kennenzulernen. 
a)  -e 
b)  -er  
 
 
Arbeitsauftrag 
Kocht ihr gern gemeinsam mit Freunden? Welche besonderen Gerichte gibt es in eurem 
Heimatland/in der Region, in der ihr lebt? Berichtet davon im Kurs. Wählt ein Gericht. 
Wann habt ihr das Gericht zuletzt gegessen? Beschreibt anderen Kursteilnehmern, welche 
Zutaten man dazu benötigt, wie man es zubereitet und wie es schmeckt. 
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