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MULTIKULTI IN GEFAHR  
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Ausdrücke stellen einen Gegensatz dar? Achten Sie auf Inhalt und Wortart. 
 
1. gerecht a)  fröhlich 
2. kontrollieren b)  friedlich sein 
3. Dieb c)  wegsehen 
4. wütend d)  Opfer 
5. Angreifer e) Polizist 
6. misstrauen f)  ungerecht 
7. kämpfen g) vertrauen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  Ein Mitarbeiter einer Bäckerei stellt seinen Kollegen vor.  
b)  Der Besitzer eines chinesischen Lokals schaut aus dem Fenster.  
c)  Auf dem Tisch liegen viele Anzeigen.  
d)  Es werden Fotos von einer Demonstration gezeigt, bei der es zu Gewalt kommt. 
e)  Eine Frau wird vor ihrem Restaurant überfallen. 
f)   Eine Frau sitzt am Schreibtisch. 
g)  Es gibt einen Überfall auf eine Bäckerei.  
h)  Die Polizei beendet eine Schlägerei.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Beenden Sie die folgenden Sätze.  
 
1.  In der jüdischen Bäckerei Nani gibt es … 
a)  keine Spannungen.  
b)  Probleme zwischen Moslems und Juden. 
 
2.  Die Chinesen in Belleville … 
a)  werden oft Opfer von Gewalt.  
b)  überfallen Nordafrikaner auf der Straße.  
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3.  Die Chinesen tragen viel Bargeld bei sich, weil sie … 
a)  Tag und Nacht arbeiten und deswegen sehr reich sind. 
b)  illegal in Frankreich sind und kein Konto eröffnen können.  
 
4.  Die friedliche Kundgebung der Chinesen in Belleville … 
a)  endete mit Gewalt. 
b)  wurde von der Polizei beendet. 
 
5.  Die Polizei in Belleville … 
a)  versucht, die Gewaltopfer vor weiteren Angriffen zu schützen. 
b)  sucht nach Menschen, die illegal in Frankreich leben.  
 
 
4.  Vervollständigen Sie die Begriffe mit den richtigen Vokalen (a, e, i, o, u) und Um-
lauten (ä, ö, ü). Tipp: Alle gesuchten Wörter stehen im Glossar. 
 
a)  der R _ _ b _ b _ rf _ ll 
b)  die _ _ sschr _ _ t _ ng 
c)  die K _ ndg _ b _ ng 
d)  die Schl _ g _ r _ _  
e)  die T _ l _ r _ nz  
f)  der G _ w _ lt _ _ sbr _ ch 
g)  die Sp _ nn _ ng _ n 
 
 
5.  Setzen Sie die Ausdrücke in der richtigen Form in die passenden Sätze ein. 
 
nicht zuträglich sein – außen vor bleiben – auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben – 
aufeinander losgehen – freien Lauf lassen – jemanden auf freien Fuß setzen 
 
a)  Die Chinesen ______ in Belleville oft ______ ______.  
b)  Bei einer Demonstration sind die Teilnehmer ______ ______. 
c)  Die Polizei in Belleville ______ Kriminelle oft einfach wieder ______ ______ ______, 
anstatt sie zu bestrafen. 
d)  Die Einwohner von Belleville klagen, dass die Polizei der Gewalt ______ _____ _____.  
e)  Der Kommissar ______ das Interview ______ ______ ______. 
f)   Die Gewalt in Belleville ______ einem friedlichen Zusammenleben ______ ______. 
 
 
 


