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Lebensgefährliche Arbeit in Katar  

 

Aufgaben zum Text 

 
1.  Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Was steht im Text? 
a) Katar hat verboten, dass mittags auf Baustellen gearbeitet wird. 
b) Die hohen Temperaturen sind für die Bauarbeiter gefährlich. 
c) Katar hat bestätigt, dass viele Arbeiter durch die Hitze gestorben sind. 
 
2. Wasim Khan … 
a) bekommt nur wenig Geld für seine Arbeit. 
b) lebt alleine in einer Wohnung. 
c) gefällt das Leben in Katar überhaupt nicht. 
 
3. Nicholas McGeehan … 
a) untersucht für das Arbeits- und Sozialministerium die Bedingungen auf den Baustellen. 
b) glaubt nicht, dass Katar etwas ändern wird. 
c) glaubt, dass kaum jemand die schlechten Bedingungen auf den Baustellen bemerkt hat. 

 
 
 

 
 

2.  Reflexiv oder nicht? 
Passt ein „sich“ in die Lücke oder nicht? Wenn es möglich ist, setzt es ein. 
 
1. Die schlechten Arbeitsbedingungen haben _____ nicht geändert. 
a) sich 
b) - 

 
2. Viele Menschen kamen ____ in den letzten Jahren auf den Baustellen ums Leben. 
a) sich 
b) - 

 
3. Menschenrechtsaktivisten sind _____ sicher, dass Arbeiter durch die Hitze ums Leben 

gekommen sind. 
a) sich 
b) - 

 
4. Experten zweifeln _____, ob Katar die Bedingungen verbessern will. 
a) sich 
b) - 
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5. Viele Arbeiter müssen _____ ihr Zimmer mit anderen teilen. 
a) sich 
b) - 

 
6. Das Arbeits- und Sozialministerium teilte _____ mit, dass es Änderungen vornehmen 

will. 
a) sich 
b) - 

 
 
 

3.  „trotz“ oder „wegen“? 
Entscheidet, ob „trotz“ oder „wegen“ in die Lücken eingesetzt werden muss. 
Schreibt es dann mit dem Objekt in die Lücken. Denkt dran: „trotz“ und 
„wegen“ stehen mit dem Genitiv. 
 
Beispiel: 
Auf der Baustelle ist es wegen hoher Temperaturen (hohe Temperaturen) sehr heiß. 
 
1. Die Behörden haben _____ _____ _____ (die Temperaturen) das Arbeiten auf den 

Baustellen zur Mittagszeit verboten. 
2. Viele Bauarbeiter sind _____ ____ _____ (das Verbot) in der Mittagspause bei der 

Arbeit zu sehen. 
3. Die Bauarbeiter müssen _____ _____ _____ (schlechte Bezahlung) hart und viel 

arbeiten. 
4. Viele Arbeiter sind schon _____ _____ _____ (die Hitze) gestorben.  
5. Die Arbeitsbedingungen werden _____ _____ _____ _____ (die vielen Todesfälle) 

nicht verbessert. 
6. Wasim Khan möchte _____ _____ _____ _____ (die schlechten Bedingungen) 

Katar verlassen und nach Indien zurückgehen. 
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