Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Bangladesch: sicherere Arbeit, geringer Lohn
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1. Was ist richtig?
a) 2013 gab es ein Feuer in einer Fabrik, in der Kleidung hergestellt wird.
b) In den Textilfabriken in Bangladesch ist es nicht mehr so gefährlich zu arbeiten wie noch
vor ein paar Jahren.
c) Ashik darf nicht mehr arbeiten, weil er auf die Straße gegangen ist und demonstriert hat.
2.
a)
b)
c)

In Bangladesch …
lassen große Modeketten billig Kleidung produzieren.
sind die Textilfirmen für die Wirtschaft des Landes besonders wichtig.
müssen die Leute ins Gefängnis, wenn sie nicht genug arbeiten.

3. Was steht im Text?
a) Ashiks Familie muss oft die gleichen Lebensmittel essen, weil sie nicht genug Geld hat.
b) Ashik und Rahinur haben oft Überstunden gemacht, um mehr als den Mindestlohn zu
verdienen.
c) Menschenrechtler wollen, dass große Modeketten nicht mehr in Bangladesch
produzieren.

2. Übt die Vokabeln!
Findet Wörter mit ähnlicher Bedeutung und schreibt das Ende der Wörter in
die Lücken!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

der Lohn – das G___________
wenig – ge___________
die Arbeit – der J____
ordnen – so___________
herstellen – pr___________
Geld bekommen – Geld ve___________
die Modefirma – die Modek__________
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3. Übt die Negation!
Wie heißen die Sätze, wenn sie negativ sind? Wählt die richtige Option!
1. Die Familie hat genug Geld für einen Arztbesuch.
Die Familie hat _______ genug Geld für einen Arztbesuch.
a) nicht
b) kein
c) keinen
2. Sarahs Vater hat einen Job.
Sarahs Vater hat _______ Job _______.
a) kein … mehr
b) nicht … noch
c) keinen … mehr
3. Mit diesem Visum darf Ali noch 3 Monate in Deutschland bleiben.
In drei Monaten darf Ali mit diesem Visum ______ ______in Deutschland bleiben.
a) noch nicht
b) nicht mehr
c) nicht noch
4. Die Familie kann sich teure Lebensmittel leisten.
Die Familie kann sich teure Lebensmittel _______ leisten.
a) nein
b) keine
c) nicht
5. Die Arbeitsbedingungen in der Fabrik sind schon besser geworden.
Die Arbeitsbedingungen in der Fabrik sind _____ ______ besser geworden.
a) nicht schon
b) noch nicht
c) nicht mehr
6. Ich habe schon das Gehalt für diesen Monat auf dem Konto.
Ich habe ______ _______ Gehalt für diesen Monat auf dem Konto.
a) noch kein
b) noch nicht
c) schon kein
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