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ZIELE FÜR EINE BESSERE WELT 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Positiv oder negativ? Ordnen Sie die folgenden Begriffe richtig ein.  
die Armut – die Gesundheit – die Bildung – die Sorgen – die Krankheit  – der Frieden – der 
Fortschritt – der Hunger 
 
a)  positiv:  
b)  negativ: 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was Sehen Sie in dem Video? 
a)  Es werden Symbole gezeigt, die verschiedene Länder darstellen. 
b)  Bauern stehen auf einem Feld und reden miteinander. 
c)  Kinder singen gemeinsam mit ihrer Lehrerin. 
d)  Frauen weigern sich, in einer Fabrik zu arbeiten. 
e)  Es wird ein Parlament gezeigt, in dem viel mehr Politiker als Politikerinnen sind. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welches sind die Millenniumsziele der Vereinten Nationen? 
 
a)  Die Industrieländer sollen mehr Lebensmittel in Entwicklungsländer exportieren. 
b)  Der Hunger und die Armut in der Welt sollen halbiert werden.  
c)  Alle Kinder in der Welt sollen in die Grundschule gehen können.  
d)  In jedem Dorf der Welt soll eine Grundschule gebaut werden.  
e)  Jede Frau soll das Recht auf einen Arbeitsplatz in einer Fabrik haben.  
f)  Frauen und Mädchen sollen mehr Rechte haben.  
 
 
4.  Finden Sie zu jedem Adjektiv sein Gegenteil: 
 
1. intakt a) normal 
2. global b) nützlich 
3. bedingt c) kaputt 
4. unnütz d) vollkommen 
5. herausragend e) unwichtig 
6. fundamental f)  regional 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 2 

5.  Was hat sich in den letzten Jahren geändert? Wählen Sie die richtige Antwort aus.  
 
1.  Heute gibt es weniger Menschen auf der Welt, die hungern müssen.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  In Afrika südlich der Sahara gibt es jetzt mehr Kinder, die zur Schule gehen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  In Südasien können heute leider weniger Kinder zur Schule gehen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  In den Industrieländern ist die Zahl der weiblichen Abgeordneten gestiegen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  In den Entwicklungsländern ist die Zahl der weiblichen Abgeordneten gleich geblieben. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 


