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SCHULBESUCH IM KNAST 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen nicht in die Reihen? Nutzt auch das Wörterbuch! 
 
1 a) Gefängnis b) Haftanstalt c) Verein d) Knast 
 
2 a) Häftling b) Kritiker) c) Gefangener d) Krimineller 
 
3 a) beurteilen b) inhaftieren c) verurteilen d) einsperren 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
1. Wo sieht man die Schüler nicht gemeinsam mit den Häftlingen? 
a)  im Gefängnis 
b)  beim Essen 
c)  in einem Gemeinschaftsraum 
d)  in einer Gefängniszelle 
 
2. Wo sieht man die Schüler nicht? 
a)  im Gefängnishof 
b)  in einer Sporthalle 
c)  auf dem Flur 
d)  bei der Kontrolle 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus! 
1.  Eine Gefängniszelle ist zwölf Quadratmeter groß. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Die Initiative für dieses Projekt ging von den Häftlingen aus.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Die Häftlinge wollen den Jugendlichen zeigen, dass es schlecht ist, Straftaten zu bege-
hen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Die Gefängniskost ist streng vegetarisch. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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5.  Melek hat schon kleinere Straftaten wie Diebstähle und Schlägereien begangen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4. Welche Ausdrücke der Umgangssprache passen zu den markierten Text-
stellen? 
 
Als Jugendlicher habe ich auch viele Sachen gemacht, die nicht legal waren (1). Die Schule 
war mir sehr unwichtig (2). Ich habe mich nicht angestrengt und hatte kein Interesse und 
keine Motivation im Leben(3). Einmal wäre ich fast ins Gefängnis (4) gekommen (5). Nach 
der Schule hat sich mein Leben dann geändert. Heute weiß ich, dass es wichtig ist, im Le-
ben Erfolg zu haben (6). 
 
a)  scheißegal 
b)  Scheiße machen 
c)  kein Bock auf nichts haben 
d)  landen 
e)  im Leben etwas bringen 
f)  der Knast 
 
 
5.  Ergänzt in den folgenden Sätzen die richtige Vorsilbe! 
 
1.  Die Schüler/innen aus Gelsenkirchen haben ein Gefängnis _sucht. 
2.  Melek findet: Es ist gut zu wissen, was auf einen _kommt. 
3.  Viele Jugendliche _gehen Straftaten. 
4.  Das Essen wird heute im Gemeinschaftsraum _genommen. 
5.  Der Besuch im Knast soll die Jugendlichen _schrecken. 
6.) Wenn eine Person verurteilt wird und ins Gefängnis muss, wird ihr die Freiheit _zogen. 
 
a)  ein- 
b)  zu- 
c)  ent- 
d)  be- (2x) 
e)  ab- 
 
 
Arbeitsauftrag 
Was denkt ihr über dieses Projekt? Ist es sinnvoll, Jugendlichen die Realität im Gefängnis 
zu zeigen, damit sie dort nicht landen? Oder ist ein Schulbesuch im Knast emotional zu 
belastend für die Jugendlichen? Gibt es solche Projekte in euren Heimatländern? Disku-
tiert über das Thema im Kurs. 
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