
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 
Geld für Rückkehrer 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Was steht im Text? 
a)  Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, bekommen für die Rückkehr in ihre 
Heimat kein Geld. 
b)  Wenn man seinen Asylantrag schon gestellt hat, kann man kein Geld mehr für die 
Rückkehr bekommen. 
c)  Mittlerweile werden Flüchtlinge über das Rückkehr-Programm informiert, bevor sie 
einen Asylantrag gestellt haben. 
 
2.  Was ist richtig? 
a)  Die Rückkehrer haben vom Gesetz her ein Recht auf das Geld. 
b)  Rückkehrer, die wieder nach Deutschland kommen, müssen das Geld zurückgeben. 
c)  Deutschland hat 2016 mehrere Millionen Euro an freiwillige Rückkehrer gezahlt. 
 
3.  Karl Kopp von „Pro Asyl“ ist gegen das Programm, weil es seiner Meinung 
nach … 
a)  Menschen aus Afghanistan oder dem Irak nicht hilft. 
b)  eine negative Stimmung gegen Flüchtlinge macht. 
c)  nicht sinnvoll ist, jemandem Geld zu geben, dessen Asylantrag abgelehnt wurde. 
 
 
2.  Die Vorsilbe „zurück“ 
Welches Wort muss man hinter der Vorsilbe „zurück“ einsetzen? Es können 
auch mehrere Möglichkeiten richtig sein. 
 
1.  Jemanden abzuschieben bedeutet, ihn in sein Heimatland zurückzu_____. 
a)  schieben 
b)  kehren 
c)  schicken 
 
2.  Wer freiwillig in seine Heimat zurück_____, bekommt die Reisekosten bezahlt und 
etwas Geld als Starthilfe. 
a)  geht 
b)  kehrt 
c)  kommt 
 
3.  Für das Zurück_____ des Asylantrags bekommen die Menschen Geld. 
a)  geben 
b)  gehen 
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c)  ziehen 
 
4.  Wer die finanzielle Unterstützung annimmt, darf nicht nach Deutschland zurück_____. 
a)  kommen 
b)  kehren 
c)  gehen 
 
5.  Wer trotzdem wieder nach Deutschland kommt, muss das Geld zurück_____. 
a)  geben 
b)  zahlen 
c)  finanzieren 
 
 
 
3.  Übt die Relativpronomen 
Setzt das richtige Relativpronomen in die Lücken ein. Manche Wörter kommen 
mehrmals vor. 
 
1.  Jeder, ___ freiwillig in sein Land zurückkehrt, bekommt dafür von Deutschland Geld. 
2.  Alle, ___ freiwillig in ihr Land zurückkehren, bekommen eine finanzielle Hilfe. 
3.  Obwohl die Grenzen inzwischen nicht mehr offen sind, gibt es viele Menschen, ___ um 
Asyl bitten. 
4.  Für Menschen, ___ Asylantrag abgelehnt wurde, lohnt sich das Programm. 
5.  Die Flüchtlinge bekommen Geld, mit ___ die Rückreise und die Starthilfe im eigenen 
Land bezahlt wird. 
6.  Auch für einen Asylsuchenden, ___ Asylverfahren noch läuft, lohnt sich das Programm. 
7.  Die Ankunftszentren, in ___ die Flüchtlinge einen Asylantrag stellen können, 
informieren sie über die finanzielle Hilfe. 
8.  Laut „Pro Asyl“ sorgt das Programm für eine Stimmung, in ___ Flüchtlinge abgelehnt 
werden. 
 
 
der - deren  - dessen - denen  - die - dem 
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