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CRICKET-BOOM DURCH FLÜCHTLINGE   
 
1.  Was gehört zusammen? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Begriffe passen zu den Beschreibungen? Ordnet richtig zu.  
 
1.  jemand, der eine Sportmannschaft trainiert 
 
2.  ein anderes Wort für eine Mannschaft beim Sport 
 
3.  eine Wiese, auf der Sportarten wie Fußball gespielt werden 
 
4.  ein Raum, in dem eine bestimmte Sportart trainiert wird 
 
5.  ein Gegenstand, den man beim Sport gewinnen kann 
 
6.  jemand, gegen den man im Sport antritt 
 
7.  ein Sportler, der bei internationalen Wettkämpfen mitmacht 
 
8.  ein anderes Wort für „der Verein“  
 
 
a)  das Team 
b)  der Pokal 
c)  der Nationalspieler/die Nationalspielerin 
d)  die Halle 
e)  der Club 
f)  der Coach 
g)  der Rasen 
h)  der Gegner/die Gegnerin 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an.  
 
Man sieht … 
 
a)  ein Cricketspiel, das auf einem Rasen stattfindet. 
b)  Spieler, die sich über einen Pokal freuen. 
c)  einen Mann, der Kinder im Cricket trainiert. 
d)  ein abgebranntes Haus. 
e)  Flüchtlinge, die sich gemeinsam mit anderen Fans ein Fußballspiel ansehen. 
f)  ein Mann, der sich ein Cricketspiel auf einem Computer ansieht. 
g)  ein Sportfest, bei dem Einheimische und Flüchtlinge miteinander 
Sport machen. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort ist richtig? Wählt richtig aus.  
 
1.  Irshad Ahmad freut sich, dass … 
a)  er Kapitän der Cricket-Mannschaft geworden ist.  
b)  die Mannschaft einen Ort hat, an dem sie trainieren kann.  
c)  die Mannschaft im Sommer draußen auf einem Rasen spielen kann.  
 
2.  Irshad Ahmad sagt, dass … 
a)  es auch deutsche Spieler in seinem Team gibt.  
b)  die Spieler schon mehrere Spiele gewonnen haben.   
c)  die Flüchtlinge durch den Sport eine Aufgabe bekommen haben.  
 
3.  Welcher Satz ist nicht richtig? In Bautzen … 
a)  gibt es Menschen, die eine fremdenfeindliche Einstellung haben.  
b)  fühlt sich Irshad Ahmad willkommen.  
c)  passiert es immer wieder, dass Flüchtlinge bedroht werden.   
 
4.  Welcher Satz ist richtig? Irshad Ahmad … 
a)  sagt, dass es Kämpfe im Flüchtlingsheim gibt.  
b)  möchte nicht mehr weglaufen, auch wenn es schwierig wird.  
c)  möchte für immer in Bautzen bleiben.  
 
5.  Was wird im Video gesagt? Cricket … 
a)  ist ein Sport, der komplizierte Regeln hat.   
b)  ist in Deutschland genauso beliebt wie in anderen europäischen Ländern.  
c)  ist ein Sport, bei dem die besten Spieler alle aus Südasien kommen.   
 
6.  Das Besondere an den deutschen Cricket-Teams ist, dass in letzter Zeit viele … 
a)  junge, gute Spieler dazugekommen sind.  
b)  gute Spieler aufhören mussten, weil sie sich verletzt hatten.  
c)  Trainer aus Südasien die Teams trainieren.  
 
7.  Die Schülergruppe aus Bautzen möchte, dass … 
a)  es in Bautzen mehr Hallen gibt, in denen Cricket trainiert werden kann.  
b)  Cricket auch an deutschen Schulen unterrichtet wird.  
c)  sich Flüchtlinge und Einheimische durch den Sport näherkommen.  
 
8.  Welcher Satz ist richtig? 
a)  Auf die Siege des Cricket-Teams sind auch die Bürger von Bautzen stolz.  
b)  Manche Bürger von Bautzen haben sich schon Spiele der Cricket-Mannschaft angesehen.    
c)  Die Flüchtlinge in Bautzen treffen sich nach dem Sport und kochen zusammen.  
 
 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3 /4  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
4.  „wegen“ oder „trotz“? 
Entscheidet, ob „wegen“ oder „trotz“ in die Lücken kommt. Wählt richtig aus.  
 
1.  (Wegen/Trotz) der Fremdenfeindlichkeit, die Irshad Ahmad erfahren hat, ist er sich nicht 
sicher, ob Bautzen für ihn eine neue Heimat werden kann.  
 
2.  Irshad Ahmad und die anderen Flüchtlinge haben viel auf der Flucht erlebt. 
(Wegen/Trotz) allem können sie beim Sport Spaß haben.  
 
3.  (Wegen/Trotz) der kleinen Halle wird ganz normal trainiert.  
 
4.  (Wegen/Trotz) des Siegs gegen die Tschechische Mannschaft müssen die Spieler auch 
weiter hart trainieren.  
 
5.  (Wegen/Trotz) der jungen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, sind 
manche Cricket-Mannschaften in Deutschland viel besser aufgestellt als vorher.  
 
 
5.  Welcher Fall ist richtig? 
Entscheidet, welcher Fall nach den Präpositionen kommt. Schreibt die 
passende Endung der Artikel, Possessivartikel oder Adjektive in die Lücken.  
 
1.  Wegen sein__ Erfahrung ist Irshad Ahmad ein Spieler, den jeder Cricket-Club gerne 
hätte.  
 
2.  Irhad Ahmad ist glücklich über d___ Zeit, die er mit seiner Mannschaft trainieren kann.  
 
3.  Trotz d___ schwierigen Lebens als Flüchtling gibt Irshad Ahmad nicht auf.  
 
4.  Viele Spieler aus Irshad Ahmads Mannschaft sind erst seit kurz__ Zeit in Deutschland.  
 
5.  Fremdenfeindliche Übergriffe und Aktionen gegen d__ Flüchtlinge gab es im Februar 
und September 2016 in Bautzen.   
 
6.  Viele Flüchtlinge sind erst durch ander___ Länder gekommen, bevor sie Deutschland 
erreicht haben.  
 
 
6.  Wie kann man das anders sagen? 
Zu welchen Sätzen passen die Begriffe und Wendungen aus dem Video? Ordnet 
richtig zu.  
 
1.  Das Haus sieht sehr schön aus. Es macht den Eindruck, als ob jemand viel Zeit damit 
verbringt, sich darum zu kümmern.    
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2.  Immer wieder war der Angestellte zu spät zur Arbeit gekommen. Als er auch an diesem 
Morgen im Büro anrief und sagte, dass er wieder zu spät kommen wird, wurde der Chef so 
ärgerlich, dass er ins Telefon brüllte.   
 
3.  Nach dem Spaziergang wollte er seinen Hund in der Badewanne baden, doch der lief 
davon.   
 
4.  Vor Jahren hatte er sich mit seinem Vater so gestritten, dass er nicht mehr mit ihm 
sprechen wollte. Jetzt hat er sich doch dazu entschlossen, sich bei ihm zu entschuldigen.  
 
5.  Die Schule ist ihr nicht leicht gefallen. Sie musste immer mehr lernen als ihre 
Freundinnen. Am Ende hat sie das Abitur aber geschafft.  
 
 
a)  sich durchbeißen 
b)  abhauen 
c)  sich entladen 
d)  mit sich kämpfen 
e)  gepflegt sein 
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