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Wie Saisonarbeiter ausgebeutet werden 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 
1. Saisonarbeiter in Deutschland … 
a) werden häufig nach der Menge der Arbeit, nicht nach den Arbeitsstunden bezahlt. 
b) kommen oft aus Südosteuropa. 
c) dürfen nur auf Bauernhöfen, in der Fleischindustrie und für Kurierdienste arbeiten. 
 
2. Der deutsche Zoll kontrolliert … 
a) jeden einzelnen Arbeiter. 
b) die Unternehmen, bei denen die Saisonarbeiter beschäftigt sind. 
c) die Gesundheitsämter. 
 
3. Marius Hanganu kritisiert, dass … 
a) der deutsche Zoll zu streng kontrolliert. 
b) Zoll und Gesundheitsamt nicht enger zusammenarbeiten. 
c) Subunternehmen manchmal vorher darüber informiert werden, wann der Zoll sie 

kontrolliert. 
 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Der neue Job ist hart. Wir schuften in _________________. 
2. Mein Paket ist nicht angekommen. Ich habe deshalb beim _________________ 

angerufen. 
3. Über die schlechten Arbeitsbedingungen bei _________________ regen sich 

immer wieder Menschen auf. 
4. Zur Ernte wurden dieses Jahr mehrere _________________ aus Rumänien 

eingestellt. 
5. In dieser _________________ werden die Leute oft ausgebeutet.  
 

a) Branche b) Kurierdienst c) Subunternehmen 
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d) Saisonarbeiter e) Akkordarbeit 
 

3. Übe die trennbaren Verben! 
Trennbar oder nicht? Wähl für jede Lücke die richtige Form aus. 
 
1. Du ____________ (vorschreibst/schreibst) mir nicht _____ (vor/-), was ich zu 

tun und zu lassen habe. 
2. Ich ____________ (entscheide/scheide) selbst _____ (ent/-), was richtig für 

mich ist. 
3. Der Zoll ____________(ankündigt/kündigt) für morgen eine Kontrolle bei einem 

Subunternehmen _____ (-/an).  
4. Saisonarbeiter ____________ (bestimmen/stimmen) nur selten selbst _____ 

(be/-), in welchem Betrieb sie arbeiten. 
5. Dieser Betrieb bezahlt den Arbeitern viel zu wenig, er ____________ 

(beutet/ausbeutet) sie _____ (aus/-). 
6. Wir ____________ (streiten/bestreiten) nicht _____ (be/-), dass es in dieser 

Branche viele Probleme gibt. 
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