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EINWANDERUNGSLAND DEUTSCHLAND 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welches Wort passt in welche Lücke? 
 
a) Ein Einwanderer ist jemand, ___ aus seiner Heimat in ein anderes Land kommt, um 
dort zu leben. 
 
b) Integration bedeutet, dass Menschen, ___ aus verschiedenen Kulturen kommen, eine 
Gemeinschaft bilden. 
 
c) Ein Vorurteil, ist eine Meinung, die jemand über jemanden hat, ___ er gar nicht kennt. 
 
1. den 
2. der 
3. die 
 
 
Sehen Sie das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert. Beant-
worten Sie dann die folgende Frage: 
 
2. Welche Aussagen sind richtig? 
 
In den 50er Jahren nannte man die Einwanderer Gastarbeiter, weil 
a) man nicht wollte, dass sie in Deutschland arbeiten müssen. 
b) sie nur kurze Zeit bleiben sollten. 
 
Viele Einwanderer fühlen sich als ungebetene Gäste, weil 
a) sie illegal in Deutschland sind. 
b) sie wenig Kontakt zu den Deutschen haben. 
 
Als Parallelwelten bezeichnet man 
a) zwei Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben. 
b) zwei Gruppen, die genau gleich sind. 
 
Ein Einwanderungsland ist 
a) ein Land, in das Menschen aus anderen Ländern zum arbeiten und leben kommen. 
b) ein Land, dessen Bürger in andere Länder einwandern, um dort zu arbeiten. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal aufmerksam an. Bearbeiten Sie dann 
die untenstehenden Aufgaben: 
 
3. Komplettieren Sie die folgenden Sätze: 
 

 
4. Ordnen Sie diese Begriffe den richtigen Wortarten zu. Klären Sie die Bedeutung 
der unbekannten Begriffe mit einem Wörterbuch oder mit einer Recherche im Inter-
net. 
 
1. Substantiv 2. Verb 3. Adjektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Bürokratie b) Bürokrat c) bürokratisch 
d) integrieren e) Integration f) multikulturell 
g) Kultur h) Politik  j) politisch 
k) Migration  l) Migrant m) migrieren 

a) Für Martin Rapp zeigt 1. dass viele Ausländer unmoderne Vorstellungen haben. 

b) Für Günter Beckstein be-
deutet 

2. das Wort "Gastarbeiter", dass man die Einwanderer in 
den 50er Jahren nicht integrieren wollte. 

c) Der Bürgermeister aus 
Berlin glaubt, 

3. dass man es in Deutschland versäumt hat, die Einwan-
derer zu integrieren. 

d) Klaus Bade glaubt,  4. das Wort "multikulturell" etwas Negatives. 


