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ENTWICKLUNGSHELFER IN AFGHANISTAN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ein Verb und ein Substantiv haben jeweils den gleichen Wortstamm. Ordnen Sie 
jedem Verb das passende Substantiv zu. Schlagen Sie unbekannte Wörter nach. 
 
Beispiel: bauen – der Aufbau 
 
1.  helfen 
2.  transportieren 
3.  angreifen 
4.  kontaktieren 
5.  arbeiten 
 
a)  der Mitarbeiter 
b)  die Kontaktperson  
c)  die Entwicklungshilfe  
d)  der Transportweg 
e)  der Terrorangriff  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Ein Auto fährt durch … 
a)  eine Gegend, in der es sehr heiß und trocken ist. 
b)  eine Stadt, in der sehr viele Menschen sind. 
 
2.  Mehrere Männer stehen vor … 
a)  einer Fabrik, in der Autos produziert werden. 
b)  einem Schild, auf dem "Cooperation" (Zusammenarbeit) steht.  
 
3.  In einem Felsen ist ein großes … 
a)  Fenster, durch das man hindurchschauen kann.  
b)  Loch, durch das man hindurchgehen kann. 
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4.  Soldaten stehen … 
a)  bei einer Gruppe von Kindern. 
b)  bei ihren Panzern. 
 
5.  Am Rand der Straße … 
a)  stehen Häuser, die wieder aufgebaut werden.  
b)  stehen schöne Hotels und Restaurants.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.   Deutsche Ingenieure bauen mit Hilfe der Einheimischen Straßen in Afghanistan. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.   Durch die Sicherheitsstandards ist es immer absolut sicher in Afghanistan. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.   Die afghanische Bevölkerung findet die Entwicklungshilfe gut. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.   Das Umspannwerk im Video wurde zum Ziel eines terroristischen Anschlags. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.   Wegen häufiger Stromausfälle dauert der Straßenbau sehr lange. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Ergänzen Sie den Lückentext.  
 
eingehalten – Militär – Bedrohung  – Einsatz – Sicherheitsstandards 
 
Entwicklungshelfer und das __________ arbeiten gemeinsam für den Wiederaufbau Af-
ghanistans. Ihr ________ ist sehr wichtig für das Land. Die größte Gefahr bei der Arbeit 
der Helfer ist die __________durch Terroristen. Damit die Menschen in Afghanistan siche-
rer sind, gibt es __________, die immer __________werden müssen.  
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5.  Ergänzen Sie die richtigen Vorsilben. Jede der Vorsilben kommt einmal vor. 
 
her  –  ein  –  auf  –  aus  –  ab  –  be  
 
a)  Die Entwicklungshelfer wollen in Afghanistan Straßen ____bauen. 
b)  Es ist wichtig, dass alle die Sicherheitsstandards ____halten. 
c)  Die Afghanen unterstützen die Entwicklungshelfer, indem sie die Straßen ____richten. 
d)  Der Minister will die Entwicklungshelfer nicht aus Afghanistan ____ziehen. 
e)  Sicherheitsleute ____wachen den Minister bei seiner Afghanistanreise. 
f)   Um kein Angriffsziel zu werden, ist es wichtig, nicht  ____zufallen.  
 
 


