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Teure Bürgschaften für Flüchtlinge 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Fragen zum Text 

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

 
1. Was steht über Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer im Text? 

a) In den letzten Jahren sind viele Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland 

gekommen, weil es in ihrer Heimat Krieg gibt. 

b) Es gibt sowohl Flüchtlinge, die zu Fuß aus ihrem Land fliehen, als auch 
Flüchtlinge, die mit dem Flugzeug kommen. 

c) Die Mitglieder der Flüchtlingshilfe bekommen Geld für ihre Arbeit. 

 

2. Christian Osterhaus … 
a) ist stolz, Flüchtlingen bei der Integration zu helfen. 

b) hat sich darum gekümmert, dass die Flüchtlinge zurück in ihr Land dürfen. 

c) würde nie mehr eine Bürgschaft unterschreiben. 

 
3. Was steht im Text über Bürgschaften? 

a) Menschen, die für Flüchtlinge bürgen, müssen oft mehr Geld bezahlen, als sie 

dachten. 

b) Bisher hatten Juristen noch keinen Erfolg beim Kampf gegen die Situation.  
c) Farid Hassan bürgt für seine syrische Familie und ist wütend darüber, wie viel Geld 

von ihm verlangt wird. 

 
 

2. Übt die Vokabeln!  

Welches Wort fehlt in welchem Satz? Ordnet zu! 

 
1. Ahmed musste aus seiner ____________ fliehen, weil dort Krieg herrscht. 

2. Menschen, die politisch verfolgt werden, bekommen in Deutschland 

____________. 

3. Die ____________ der Stadt verlangt, dass die Bürgen viel Geld zahlen. 
4. Die Menschen sind unzufrieden. Das ____________ muss geändert werden. 

5. Die ____________ ist ernst. Wir müssen versuchen, etwas dagegen zu tun. 

6. Die ____________ von Flüchtlingen in die deutsche Gesellschaft ist ein wichtiges 

politisches Thema. 
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a) Lage b) Asyl c) Heimat 

d) Integration e) Verwaltung f) Gesetz 

   
 

Übt die Partizipien! 

Wie heißen die Partizipien zu den Verben in Klammern? Schreibt die 

richtigen Formen in die Lücken! 
 

1. Hast du den neuen Vertrag ___________ (unterschreiben)? 

 

2. Wir haben uns darum ___________ (kümmern), dass die Flüchtlingsfamilie 
eine kleine Wohnung in unserer Nachbarschaft bekommt. 

 

3. Hast du die Lebensmittel schon ___________ (besorgen)? 

 
4. Wir sind stolz, dass wir in den letzten Monaten viel zur Integration 

___________ (beitragen) haben. 

 

5. Die Familie ist aus Syrien über fünf verschiedenen Länder bis nach Deutschland 
___________ (fliehen). 
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