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SCHENGEN – SYMBOL FÜR EIN OFFENES EUROPA 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter passen in die Lücken? 
 

Das kleine _______(1) Schengen liegt in Luxemburg. Nur 560 Menschen wohnen dort. Es 

ist nicht weit entfernt bis zu den _______(2) nach Deutschland und Frankreich. Doch das 

kleine Dorf hat eine große _______(3). Hier wurde ein wichtiges _______(4) 

geschlossen. Es besagt, dass es an den Übergängen zu anderen Ländern in Europa keine 

_______(5) mehr gibt. Darum ist Schengen auch ein _______(6) für das offene Europa. 

 

a)  Abkommen    b)  Kontrollen   c)  Symbol 

d)  Grenzen     e)  Bedeutung   f)  Dorf 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 

a)  Viele LKW stehen vor einem Schlagbaum und warten, dass er sich öffnet. 

b)  Eine deutsche und eine französische Fahne stehen an einer Straße. 

c)  Straßenschilder zeigen nach Deutschland und Frankreich. 

d)  Ein Auto wird an einer Grenze angehalten. 

e)  Mehrere Politiker unterschreiben ein Dokument. 

f)  Ein Mann bekommt einen Pass überreicht. 

g)  Ein Mann steht vor zwei LKW und redet. 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus. 
 

1.  Schengen liegt in … 

a)  Deutschland. 

b)  Frankreich. 

c)  Luxemburg. 

 

2.  Was ist das Besondere an dem Arbeitsweg der Leute, die in Schengen angestellt sind? 

a)  Der Weg ist sehr kurz. 

b)  Der Weg führt durch mehrere Länder. 

c)  Auf dem Weg gibt es mehrere Grenzkontrollen. 

 

3.  Tony Song … 

a)  arbeitet als IT-Spezialist in Schengen. 

b)  hat einen französischen und einen chinesischen Pass. 

c)  zeigt seiner Familie das Museum in Schengen. 
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4.  Wegen des Schengener Abkommens braucht man als Nicht-Europäer … 

a)  nur ein Visum, um mehrere Staaten besuchen zu können. 

b)  für jeden europäischen Staat ein Visum. 

c)  gar kein Visum mehr. 

 

5.  Was sagt Roger Weber? Das Besondere an Schengen ist, dass … 

a)  in dem einzigen Café im Ort eine Portugiesin die Gäste bedient. 

b)  viele Menschen verschiedener Nationalitäten dort leben. 

c)  Schengen, obwohl es so klein ist, auf der ganzen Welt bekannt ist. 

 

6.  Was sagt Jean Pierre Hein? 

a)  Das Schengener Abkommen darf man auf keinen Fall abschaffen. 

b)  Die Politiker haben damals nicht genug getan, um das Schengener Abkommen zu 

schließen. 

c)  In dem Schengener Abkommen gibt es viele Fehler, die unbedingt verbessert werden 

müssen. 

 

 

4.  Setzt die passende Konjunktion in die Lücken ein. 

 

1.  Viele Arbeiter müssen in ein anderes Land fahren, … zu arbeiten. 

2.  Früher konnte man nicht einfach von einem Land in ein anderes fahren, … musste an 

mehreren Schlagbäumen vorbei. 

3.  Tolga Bleda Tuncer will den Leuten klar machen, … Schengen ein Ort mit großer 

Bedeutung ist. 

4.  Man muss ins Schengener Museum gehen, … man die Urkunde des Abkommens sehen 

will. 

5.  Tony Song weiß genau, … bedeutend der Ort Schengen ist. 

6.  Die Spedition Hein braucht das Schengener Abkommen, … sie weiter ohne Probleme 

existieren kann. 

7.  An der Fernstraße gibt es keine Schlagbäume, … sie erst nach dem Schengener 

Abkommen gebaut wurde. 

8.  Schengen ist zwar ein kleiner Ort, … viele kennen den Namen wegen des Schengener 

Abkommens. 

 

a)  um   b)  wenn   c)  aber  d)  wie  

e)  dass   f)  sondern   g)  weil  h)  damit 
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5.  Setzt die passenden Wendungen mit dem Verb „haben“ ein. 

 

1.  Dass das Geschäft der Spedition Hein gut funktioniert, hat mit dem Schengener 

Abkommen _____________. 

2.  Weil auch das Visum Schengen genannt wird, hat der Name für viele Ausländer 

_____________. 

3.  Tony Song und seine Familie kommen aus Shanghai und haben eine lange Reise 

_____________. 

4.  Die Schengener haben _____________ der großen Zahl von Ausländern im Dorf. 

5.  Hein hat _____________ dafür, dass das Schengener Abkommen vielleicht 

abgeschafft wird. 

 

a)  einen magischen Klang 

b)  keine Probleme mit 

c)  kein Verständnis 

d)  zu tun 

e)  hinter sich 
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