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EHRGEIZIGE EINWANDERER 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie die Satzteile einander zu. 
 
1)  Vietnamesischen Familien ist Bildung wichtig, weil … 
2)  Viele Vietnamesen kamen als Arbeiter nach Deutschland, um … 
3)  In vielen europäischen Ländern gibt es Vietnamesen, die sich … 
4)  Für Einwanderer ist es nicht leicht, einen … 
 
a)  in die Gesellschaft integriert haben. 
b)  ihre Kinder es einmal besser haben sollen als sie selbst. 
c)  sich eine eigene Existenz aufzubauen. 
d)  guten Job und Freunde zu finden. 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Welche Ereignisse sind im Video zu sehen? (Mehrere Antworten können richtig 
sein) 
 
a)  Hoang und Viet Quang sehen sich Zeitungsartikel an. 
b)  Viet Quang besucht seinen Vater im Geschäft. 
c)  Hoang Quang spricht mit den Lehrern seines Sohnes. 
d)  Ching Ling Pang spielt Fußball. 
e)  Eine Lehrerin unterrichtet eine Schulklasse. 
 f)  Viet geht mit einem Freund auf eine Party. 
g)  Eine Gruppe Kinder spielt miteinander. 
h)  Mehrere Vietnamesen besuchen eine Universität. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Konjunktionen passen zu den folgenden Aussagen? 
 
1.  Hoang Quang ist stolz auf seinen Sohn, … er ist besser als viele seiner deutschen Mit-
schüler. 
a)  denn 
b)  aber 
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2.  Viet Quang ist die Schule wichtig, … er dafür seine Fußballerkarriere aufgeben musste. 
a)  wenn 
b)  obwohl 
 
3.  Die Studentin Ching Lin Pang sollte eigentlich das studieren, was ihre Eltern wollten. … 
studierte sie Philosophie.  
a)  Deshalb 
b)  Stattdessen 
 
 
4.  Die Sprecher im Video verwenden gesprochene Sprache. Diese ist grammatika-
lisch nicht immer richtig oder anders als in der geschriebenen Sprache. Trotzdem 
ist der Sinn ihrer Aussagen zu verstehen. Finden Sie den Satz, der auch in der ge-
schriebenen Sprache richtig wäre. (Mehrere Antworten können richtig sein) 
 
1.  Ich bin der Meinung, mein Sohn, er muss so in Firma oder in Amt arbeiten.  
a)  Ich bin der Meinung, mein Sohn muss in Firma oder Amt arbeiten. 
b)  Meine Meinung ist, dass mein Sohn in einer Firma oder Amt muss arbeiten. 
c)  Meiner Meinung nach muss mein Sohn in einer Firma oder einem Amt arbeiten. 
 
2.  Es war auch eine schwere Entscheidung, es klingt komisch, aber ich war den Tränen 
nahe. Weil es war Leistungssport. 
a)  Ich war den Tränen nahe, weil es war Leistungssport.  
b)  Ich war den Tränen nahe, weil es Leistungssport war. 
c)  Weil es Leistungssport war, war ich den tränen nahe. 
 
3.  Ich habe mit meiner Frau gesprochen und wir merken, das geht nicht. 
a)  Ich spreche mit meiner Frau und wir merkten, das geht nicht. 
b)  Ich habe mit meiner Frau gesprochen und wir haben gemerkt, dass das nicht geht. 
c)  Ich hatte mit meiner Frau gesprochen und wir merken, das geht nicht. 
 
4.  Deswegen, danach ich habe schon noch mal mit ihm gesprochen. 
a)  Danach, deswegen ich habe gesprochen mit ihm noch mal. 
b)  Ich habe noch mal gesprochen mit ihm deswegen schon mal. 
c)  Deswegen habe ich danach schon noch mal mit ihm gesprochen. 
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5.  In der gesprochenen Sprache werden viele Wörter verwendet, die keine konkrete 
Bedeutung für die Aussage eines Satzes haben. Finden Sie diese Wörter, die 
manchmal auch Füllwörter genannt werden, in den folgenden Sätzen. Diskutieren 
Sie anschließend im Kurs über die Funktion dieser Wörter für die Sprache. 
 
1.  "Es war auch eine schwere Entscheidung, also es klingt komisch, aber ich war den 
Tränen nahe." 
2.  "Sie sagen andererseits auch, dass sich deutsche Schüler doch etwas stärker darauf 
besinnen sollten, wie wichtig ein Lehrer im Leben ist." 
3.  "Ich bin der Meinung, mein Sohn muss so in einer Firma oder einem Amt arbeiten." 
4.  "Und ja, aber Schule ist halt wichtiger." 
5.  "Das waren also so Aspekte, wo viele Vietnamesische Jugendliche dann gesagt haben: 
'Das kenne ich aus meiner Heimat nicht, das ist ja erstaunlich'." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


