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Auf der Flucht 

 

1. Was ist richtig? Wähle aus.  

 

1) _____ Krieg und Unterdrückung fliehen derzeit etwa 60 Millionen Menschen. 

a) von 

b) vor 

 

2) Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Neuordnung Europas __ schlossen. 

a) be- 

b) abge- 

 

3) Werner Krokowski erinnert sich daran, wie er mit seiner Familie in andere Baracken 

________ wurde. 

a) umgelegt 

b) verlegt 

 

4) Viele Neuankömmlinge trugen alte Kleidung und waren __gemagert. 

a) aus- 

b) ab- 

 

5) Man glaubte, dass Menschen aus Polen _____ Kosten anderer lebten. 

a) nach 

b) auf 

 

6) Werner Krokowski ging in anderen Baracken betteln, weil die Menschen dort von den 

Engländern sehr gut __sorgt wurden. 

a) ver- 

b) ge- 

 

7) Den Kindern der deutschstämmigen Flüchtlinge fiel die Eingewöhnung ____________ 

Gesellschaft meist leichter als den Erwachsenen. 

a) mit der neuen 

b) in die neue 

 

8) Ist eine Fußballmannschaft erfolgreich, ist es egal, ______ die Spieler kommen. 

a) woher 

b) wohin 
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9) Die deutschstämmigen Auswanderer hielten ihre Traditionen bei und vertraten ihre 

Interessen _____ eigenen Verbänden. 

a) mit 

b) in 

 

10) Wenn Werner Krokowski heute in den Medien Flüchtlinge sieht, kommen in ihm 

Erinnerungen an seine Flucht ____. 

a) auf 

b) hoch  

 

2. Markiere die richtigen Aussagen.  

 

1) Nach dem Zweiten Weltkrieg behielt Deutschland seine Grenzen nicht bei. 

2) Die Neuordnung Europas wurde auf der Warschauer Konferenz beschlossen. 

3) Werner Krokowski und seine Familie wurden in andere Baracken gebracht, weil es dort 

wärmer war. 

4) Die Einheimischen hießen die Flüchtlinge nicht willkommen, weil sie Vorurteile hatten. 

5) Die Flüchtlinge, die ankamen, waren ungewaschen und teilweise verlaust. 

6) Für deutschstämmige Erwachsene gab es sehr viele Möglichkeiten, in die neue 

Gesellschaft hineinzuwachsen. 

7) Heute gibt es viele Communitys, die einen Schutzraum für Neuankömmlinge bilden. 

8) In der ehemaligen DDR durften sich deutschstämmige Flüchtlinge nicht organisieren. 

 

3.  Ergänze die fehlenden Wörter.  

 

Schutzraum, anerkannt, hineinwachsen, in, Eingewöhnung in, haben, es sei denn, 

tüchtig, Neuankömmlingen, schließen, an, leichter 

 

Die ______________ eine neue Gesellschaft ist nicht immer leicht, auch wenn man aus 

demselben Kulturkreis kommt. Schwerer ______ es die heutigen Zuwanderer. Damit die 

Menschen ___ die neue Gesellschaft ___________, ________ sie sich einer 

Community___. Sie bietet den _______ einen _________, in dem sie ihre 

Muttersprache sprechen können und ihre Kultur vertreten ist. Natürlich integrieren sich 

Kinder in einer neuen Gesellschaft ______ als Erwachsene, ________, diese bemühen 

sich selbst darum. Und wenn jemand ________ ist, wird sie oder er auch __________. 


