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LESEN LERNEN ALS CHANCE 
 
1.  Welches Wort wird gesucht? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben. Wählt zu 
jedem Satz das passende Wort aus. 
 
Rat -  Schwelle -  Pflicht - Alphabet - Kultur – Radar -  Beitrag - Heim 
 
 
1. In der Grundschule lernen die Kinder die Buchstaben von A bis Z, also das 

________________.  
2. Eltern haben die ________________, sich um ihre Kinder zu kümmern. 
3. Jeden Monat muss man den ________________ zur Krankenversicherung bezahlen. 
4. Schiffe und Flugzeuge haben ________________. Damit können sie ihre Umgebung 

auf dem Monitor sehen. 
5. Ältere Menschen, die nicht mehr allein leben können, wohnen manchmal in einem 

________________ für Senioren. 
6. Gute Freunde kann man um ihren ________________ bitten, wenn man ein Problem 

hat. 
7. Touristen reisen ins Ausland, weil sie eine andere ________________ kennenlernen 

möchten. 
8. Der Bräutigam trägt die Braut über die ________________ in ihre gemeinsame 

Wohnung. 
 

 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus. 
 
Im Video sieht man … 
a) eine Frau mit langen schwarzen Haaren. 
b) Menschen, die an einem Fluss spazieren gehen. 
c) eine Straße mit Häusern in verschiedenen Farben, an denen Fahrradfahrer 

vorbeifahren. 
d) einen Klassenraum, in dem viele Frauen sitzen. 
e) eine Lehrerin, die eine Zeitung in der Hand hält. 
f) mehrere Kinderwagen in einem Flur. 

 
 

g) eine Frau mit einem langen, pinkfarbenen Kleid, die auf einem Balkon steht.  
h) drei Frauen, die Arm in Arm einen Weg entlanggehen. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
stimmt? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.  
 
1. Paiman ... 
a) kann nicht gut lesen. 
b) hat vor Kurzem geheiratet. 
c) verbringt viel Zeit mit ihrer Familie. 

 
2. Habibe ... 
a) trifft sich manchmal mit einer deutschen Familie. 
b) hat eine deutsche Freundin. 
c) lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Köln. 
 
3. „Frauen, die unter dem Radar leben“, ... 
a) sind Frauen, die nicht in die deutsche Gesellschaft integriert sind. 
b) können mehr Menschen kennenlernen, wenn sie einen Alphabetisierungskurs machen. 
c) müssen ein bisschen Deutsch lernen, bevor sie den Alphabetisierungskurs machen. 
 
4. Reinhard Merkel meint, dass ... 
a) ein Alphabetisierungskurs allein noch nicht zur Integration führt. 
b) die Mütter eine wichtige Rolle bei der Integration der Kinder spielen. 
c) die Väter in muslimischen Familien nicht so wichtig sind wie die Mütter. 
 
5. Kostan ... 
a) hat einen Integrationskurs gemacht, weil ihr Mann das wollte. 
b) hilft anderen Frauen bei der Integration. 
c) arbeitet heute bei der Caritas. 
 
6. Der Experte Reinhard Merkel ... 
a)  rechnet mit Konflikten zwischen der deutschen Politik und der Kultur der Migranten. 
b)  meint, dass es mehr Konflikte zwischen Migrantinnen und ihren Kindern geben wird. 
c)  fordert, dass deutsche Politiker ihre Meinung klar vertreten. 
 
 
 
4.  Welches Verb fehlt? 
Lest die Sätze und schreibt die Verben in der richtigen Form in die Lücken. 
 
begleiten – gelingen – vormachen – durchstehen – verdreifachen – ausreichen – angeben 
 
1. Man sollte realistisch sein und sich nichts ____________________: Ohne eine gute 

Ausbildung hat man schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
2. Am ersten Schultag ____________________ die Eltern ihre Kinder zur Schule und 

haben Gelegenheit, die Lehrer kennenzulernen. 
3. Freunde können einem helfen, eine schwere Krise 

____________________. 
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4. Es ist allgemein bekannt, dass die Zahl der Kindergartenplätze nicht 
____________________. Viele Eltern finden nur schwer einen Platz für ihr Kind. 

5. Ältere Geschwister wollen oft den Ton ____________________ und sagen den 
jüngeren, was sie tun sollen. 

6. Leider ____________________ es nicht immer, für alle Migranten schnell eine 
Wohnung zu finden. 

7. Man erwartet, dass sich die Zahl der Menschen, die Chinesisch lernen möchten, 
innerhalb der nächsten zehn Jahre ____________________. 

 
 
 
5. Übt die Präpositionen!  
Was passt? Wählt die richtigen Präpositionen aus. 
 
1. Man kann eine Sprache nicht von heute _________ morgen lernen. 
a) bis 
b) zu 
c) auf 
 
2. Wenn Touristen im Urlaub meist _________ sich bleiben, haben sie keine Chance, das 

Land und die Menschen dort wirklich kennenzulernen. 
a) unter 
b) zwischen 
c) bei 
 
3. Wenn man eine Sprache nur mit Büchern lernt, kommt man nicht _________ ein 

bestimmtes Sprachniveau hinaus. 
a) für 
b) hinter 
c) über 

 
4. Es ist schwer zu verstehen, dass manche Kinder trotz Schulpflicht nicht richtig lesen 

und schreiben lernen. Offenbar bleiben sie während ihrer ganzen Schulzeit _________ 
dem Radar ihrer Lehrer. 

a) auf 
b) unter 
c) neben 
 
5. Viele Migranten sind gut qualifiziert und können mit ihren Fachkenntnissen einen 

wichtigen Beitrag _________ Wirtschaft und Entwicklung eines Landes leisten. 
a) für 
b) zu 
c) auf 
 
6. Manche Menschen empfinden ihr Leben als sehr stressig und wünschen sich, 

_________ ihrem gewohnten Leben auszubrechen. 
a) in 
b) von 
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c) aus 
 
7. Wenn man ein neues Leben anfangen will, muss man die Vergangenheit _________ 

sich lassen. 
a) hinter 
b) nach 
c) unter 

 
 
 

Autorinnen: Stefanie Martin/Anja Mathes  
Redaktion: Shirin Kasraeian Moghaddam 

 


