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NUR EIN PASS FÜR JUNGE DEUTSCHTÜRKEN?  
 
 
1. Welches Wort passt zu den Erklärungen? 
Zieht die richtigen Antworten in die Sätze. 
 
1)  CDU, SPD und FDP sind deutsche _______________.  
2)  Am 24. September finden in Deutschland _______________ statt. Dann entscheiden 
die deutschen Bürgerinnen und Bürger, ob Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt.  
3)  Die Zeit vor einer anstehenden Wahl nennt man _______________. 
4)  Die Parteien, die nicht Teil der Regierung sind, sind die _______________. 
5)  Jeder Deutsche braucht einen Ausweis oder einen _______________.  
6)  Ein anderes Wort für Nationalität ist _______________. 
 
a)  Wahlkampf  b)  Staatsbürgerschaft c)  Opposition 
d)  Parteien  e)  Bundestagswahlen f)  Pass 
 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  junge Leute in einer Sporthalle akrobatische Übungen machen. 
b)  ein Mann Beifall klatscht. 
c)  auf der Straße Wahlwerbung verteilt wird. 
d)  auf einer Veranstaltung viele Menschen heftig diskutieren. 
e)  eine Frau mit Kopftuch und zwei Kindern an der Hand eine Straße entlang geht. 
f)  ein Junge mit einem Pass im Amt in einer Schlange steht und wartet. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort stimmt? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  In Deutschland können türkische Jugendliche zwei Pässe haben, aber die CDU möchte 
wieder ein Gesetz, nach dem sie sich spätestens mit 24 für einen der Pässe entscheiden 
müssen. 
b)  Nur noch Erwachsene dürfen in Deutschland zwei Pässe haben. 
c)  Manche Türken haben Angst, einen Teil ihrer Identität zu verlieren, wenn sie einen der 
Pässe abgeben müssen. 
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2.  Familie Boyraz … 
a)  würde ihre Kinder gern in einem Fußballverein trainieren lassen. 
b)  ist es wichtig, dass ihre Kinder in Deutschland gut integriert sind. 
c)  hat ein Motto: Sie will Teil der deutschen Gesellschaft sein, aber trotzdem nie vergessen, 
woher sie kommt. 
 
3.  Was sagen die Mitglieder der Familie Boyraz?  
a)  Mutter Kadriye erklärt, dass sie sich sowohl in Berlin, als auch in der Türkei zu Hause 
fühlt. 
b)  Vater Gültekin glaubt, dass er ohne türkischen Pass in seiner Heimat nicht mehr 
willkommen wäre.  
c)  Sohn Arman findet es schwierig, sich für einen Pass zu entscheiden. Wenn er eine 
Entscheidung treffen muss, würde er den türkischen Pass nehmen. 
 
 
 
4.  Übt die Konnektoren! 
Viele Konnektoren im Deutschen beginnen mit dem Buchstaben „d“, manche 
bilden Hauptsätze, manche Nebensätze. Zieht den richtigen Konnektor in die 
passende Lücke. Die Verbposition könnte dabei helfen. 
 
1.)  Herr Müller hat keinen gültigen Pass mehr; ___________ muss er heute zum Amt 
gehen. 
 
2.)  Im Bundestag wurde ein neues Gesetz entschieden; ___________ müssen 
ausländische Autofahrer auf Deutschlands Autobahnen Geld bezahlen. 
 
3.)  Im Moment gibt es die doppelte Staatsbürgerschaft, ___________ viele Parteien 
wollen sie nicht. 
 
4.)  Wir treffen uns jetzt gleich zu einer Konferenz; ___________ machen wir Pause. 
 
5.)  Die Parteien machen Werbung für die Bundestagswahlen, ___________ alle wollen so 
viele Wählerstimmen wie möglich. 
 
a)  doch   b)  denn  c)  demnach 
d)  deshalb  e)  danach 
 
 
 

  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
5.  Verben in festen Ausdrücken! 
Habt ihr das Video aufmerksam angesehen? Dann wisst ihr, welche Verben 
fehlen. Schreibt sie in der richtigen Form in die passende Lücke.  
 
1)  Die Kinder haben heute eine Sportvorführung und _____________ ihr Können. 
2)  „Du willst so ein teures Kleid kaufen?! Das _____________ nicht in Frage.“ 
3)  Bei der heutigen Konferenz _____________ mehrere Themen zur Diskussion.  
4)  „Entschuldigung, ich wollte dir nicht weh tun.“ „Macht nichts, du _____________ ja 
nichts dafür.“ 
5)  Maria _____________ sich beim Deutschlernen sehr schwer. Sie findet die Sprache 
sehr kompliziert.  
6)  Der Deutschlehrer _____________ großen Wert auf Pünktlichkeit. 
7)  Vielleicht müssen junge Deutschtürken bald eine Entscheidung _____________, ob 
sie den deutschen oder den türkischen Pass behalten. 
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