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UNTERNEHMEN HELFEN FLÜCHTLINGEN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnet den Definitionen die richtigen Wörter zu!  
 
1.  der Aufenthalt, den ein Staat gewährt, wenn jemand in seiner Heimat verfolgt wird 
2.  eine Person, die ihre Heimat verlässt, weil dort Krieg herrscht 
3.  ein Amt, das sich um Menschen kümmert, die aus einem anderen Land kommen 
4.  eine Person, die darum bittet, sich in einem Land aufhalten zu dürfen 
5. der Vorgang, Menschen zurück in ihr Heimatland zu schicken 
6.  der aktuelle Stand eines Verfahrens, das entscheidet, ob Menschen in einem Land 
bleiben dürfen 
 
 
a)  der Flüchtling   b)  das Asyl    c)  der Asylbewerber 
d)  die Ausländerbehörde  e)  die Abschiebung   f)  der Aufenthaltsstatus 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten richtig.  
 
a)  Viele Menschen gehen in ein Gebäude hinein. 
b)  Es wird eine Tabelle gezeigt. 
c)  Es wird eine Landkarte gezeigt. 
d)  Man sieht auf einem Computer ein Video mit kleinen Figuren. 
e)  Ein junger Mann baut eine Mauer. 
f)  Ein junger Mann arbeitet in einer Bäckerei. 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig?  
 
1.  Die meisten Flüchtlinge kamen in diesem Jahr aus … 
a)  osteuropäischen Staaten. 
b)  Syrien. 
 
2.  Maja Hebel möchte ein Hotel bauen, in dem Flüchtlinge … 
a)  günstig übernachten können. 
b)  einen Job bekommen können. 
 
3.  Hebel … 
a)  hat das Geld für das Hotel schon. 
b)  ist noch auf der Suche nach dem nötigen Geld für das Hotel. 
 
4.  Für Hebel ist das größte Problem bei Flüchtlingen als Arbeitnehmern, dass sie … 
a)  selten die passende Qualifikation mitbringen. 
b)  die Sprache nicht sprechen können. 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
5.  Viele Handwerksbetriebe in Deutschland haben … Ausbildungsplätze. 
a)  noch freie 
b)  keine freien 
 
6.  Constantin Terton … 
a)  findet das Asylrecht gut so, wie es zurzeit ist. 
b)  findet, dass das Asylrecht geändert werden muss. 
 
 
4.  Muss in die Lücken „dass“ oder „das“ eingesetzt werden? 
 
1.  Tausende Flüchtlinge warten darauf, … ihre Asylanträge bearbeitet werden. 
a)  dass 
b)  das 
 
2.  Sie hoffen, … sie in Deutschland bleiben dürfen. 
a)  dass 
b)  das 
 
3.  Hebel ist es wichtig, … ihr Projekt ernst genommen wird. 
a)  dass 
b)  das 
 
4.  Hebel versucht, … Geld für den Bau des Hotels zu besorgen. 
a)  dass 
b)  das 
 
5.  Das Hotel, … entstehen wird, soll ein normales und gutes Hotel werden. 
a)  dass 
b)  das 
 
6.  Terton fürchtet, … der Krieg in Syrien noch viele Jahre dauern wird. 
a)  dass 
b)  das 
 
7.  Für Dalin ist Bildung … Wichtigste. 
a)  dass 
b)  das 
 
 
5.  Wie ist die richtige Satzstellung?  
 
1.  Viele Flüchtlinge verlangen, dass ihre Asylanträge schneller … 
a)  bearbeitet werden sollen. 
b)  werden sollen bearbeitet. 
c)  sollen bearbeitet werden. 
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2.  Hebel will Flüchtlingen psychosoziale Unterstützung bieten, denn die … 
a)  notwendig werden kann. 
b)  werden kann notwendig. 
c)  kann notwendig werden. 
 
3.  Die Industrie- und Handelskammer fordert: Niemand soll während einer Ausbildung … 
a)  abgeschoben werden dürfen. 
b)  werden dürfen abgeschoben. 
c)  dürfen abgeschoben werden. 
 
4.  Der Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge …, bevor die Menschen in Deutschland bleiben 
können. 
a)  geklärt werden muss 
b)  werden muss geklärt 
c)  muss geklärt werden 
 
5.  Die Handelskammer fordert, dass die Berufe der Asylbewerber schon beim Asylantrag … 
a)  erfasst werden sollen. 
b)  werden erfasst sollen. 
c)  sollen erfasst werden. 
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