
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

  

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

 

Meine Heimat, deine Heimat 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Das Literatürkfestival in Essen … 

a) gibt es seit 2019. 

b) hat immer den Begriff „Heimat“ zum Thema. 

c) ist eine Literaturveranstaltung von und über Menschen mit Migrationshintergrund. 

 

2. Der Politikwissenschaftler Max Czollek … 

a) findet es nicht gut, dass der Heimatbegriff von Politikern wieder oft verwendet wird. 

b) findet das Wort Heimat sehr wichtig und möchte zu einer neuen Interpretation des 

Wortes beitragen. 

c) hat ein Buch über Heimat geschrieben. 

 

3. Die Frage nach der Herkunft … 

a) hilft nicht dabei, dass sich alle integriert fühlen. 

b) kann ausgrenzend sein, weil man damit die Vermutung ausdrückt, dass jemand 

woanders herkommt. 

c) beantworten die Autoren auf dem Literatürkfest gern. 

 

 

2. Üb die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 

1. Menschen mit ____________ sind auch Personen, die zwar selbst in Deutschland 

geboren sind, aber deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind. 

2. Die ____________ von Menschen, die nicht „typisch deutsch“ aussehen, wird vor 

allem von Rechtspopulisten unterstützt. 

3. Die ____________ des Heimatbegriffes ist sehr schwierig, weil jeder etwas 

anderes unter „Heimat“ versteht. 

4. „Ich hatte gestern einen ____________! Ich wusste nicht mehr, wer ich bin und 

woher ich komme.“ 
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5. „Meine Großeltern sind in den 1960er Jahren aus der Türkei nach Deutschland 

gekommen. Ich gehöre jetzt zur dritten ____________ unserer Familie, die in 

Deutschland lebt.“ 

 

a) Abgrenzung b) Definition c) Albtraum 

d) Generation e) Migrationshintergrund  

 

 

3. Üb die Konjunktionen! 
Verbinde beide Sätze mit einer Konjunktion. Welche passt? 
 
Beispiel:  

Die Autorin wird vom Politiker angegriffen. Deshalb wird sie wütend.  

Weil die Autorin vom Politiker angegriffen wird, wird sie wütend. 

 
1. Die Autorin lebt nicht in Köln. Die Autorin lebt in Berlin.  

Die Autorin lebt nicht in Köln, _______ in Berlin. 

 

2. Der Autor berichtet, dass er kein Geld hatte. Er hatte auch keine Arbeit. 

Der Autor berichtet, dass er kein Geld hatte, _______ er hatte auch keine Arbeit. 

 

3. Er interessiert sich sehr für Politik. Trotzdem will er kein Politiker werden. 

Er möchte kein Politiker werden, _______ er sich sehr für Politik interessiert. 

 

4. Er möchte zum Literaturfest gehen. Daher macht er früh Feierabend.  

Heute macht er früh Feierabend, _______ er zum Literaturfest gehen möchte. 

 

5. Er ging zum Literaturfest. Vorher kaufte er sich einen schicken Anzug. 

Er kaufte sich einen schicken Anzug, _______ er zum Literaturfest ging. 

 

a) und b) obwohl c) weil 

d) bevor e) sondern  
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