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INDIENS KINDER 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter bezeichnen keine Mitglieder der Familie? 
 
a)  die Tochter 
b)  das Mädchen 
c)  die Oma 
d)  der Freund 
e)  der Großvater 
f)   der Onkel 
g)  die Eltern 
h)  die Schwester 
i)   der Unternehmer 
j)   die Verwandten 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video?  
 
a)  Ein Mann putzt sich die Zähne.  
b)  Zwei Mädchen holen Wasser für den Haushalt.  
c)  Eine Frau löscht das Feuer.  
d)  Ein Junge wird im Lesen unterrichtet.  
e)  Eine Familie sitzt gemeinsam am Tisch und isst.  
f)   Eine Familie sitzt gemeinsam auf dem Boden und isst.  
g)  Kinder werden mit dem Auto in die Schule gebracht.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Begriffe werden im Video genannt? 
 
1. a) der Arbeitstag  

b) der Alltag 
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2. a) die Nachbarn 
b) die Nachkommen 

 
3. a) die Mittelschicht 

b) die Unterschicht 
 
4. a) kooperieren 

b) koordinieren 
 
 
4.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Wie viele indische Kinder müssen auch die von Basavaraju im Haushalt helfen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Schon kleine Mädchen werden in der Schule auf ihre Mutterrolle vorbereitet.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  In Indien finden die Menschen einen sonderbar, wenn man keine Kinder hat. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Inder, die in der Stadt leben, haben oft mehr Kinder als die auf dem Land.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Wenn indische Frauen keine Kinder haben wollen, macht ihnen die Familie oft Druck. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
5.  Bringen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
1. Nur mit Hilfe der Kinder … . 
a) meistern    b) können Basavaraju und seine Frau    c) den Alltag 
 
2. In Indien … . 
a) Kinderreichtum    b) als Segen    c) gilt  
 
3. Rashmi Ajai hat mit ihren Kindern und der Arbeit … . 
a) zu tun    b) voll    c) alle Hände  
 
4.  Wie viele Inderinnen … .  
a)  nicht mehr nur mit der Mutterrolle    b) begnügt sich auch    c) Rashmi Ajai  


