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Medizinische Hilfe für Menschen ohne Papiere 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Mary ... 

a) darf eigentlich nicht in Hamburg wohnen. 

b) braucht besondere medizinische Betreuung. 

c) möchte ihr Kind in Ghana bekommen. 

 

2. Menschen ohne Papiere ... 

a) müssen sich vor dem Staat verstecken. 

b) können sich nicht auf eine normale Stelle bewerben. 

c) haben einmal im Jahr das Recht auf eine medizinische Untersuchung. 

 

3. Eine anonyme Behandlung im Notfall ... 

a) ist in deutschen Krankenhäusern verboten. 

b) lehnen manche Krankenhäuser ab. 

c) wird zum Beispiel von der Praxis „Andocken“ angeboten. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 

1. Nachdem sie das Haus verlassen hatte, warteten wir ungeduldig auf ihre 

____________. Aber es dauerte Stunden, bis sie wiederkam. 

2. Sie muss operiert werden, weil ihre linke ____________ nicht mehr richtig 

arbeitet. 

3. Wir haben eine ____________ gegründet, die sich um Kinder ohne Papiere 

kümmert. 

4. Die ständige Angst um ihre Familie war die ____________ für sie. 

5. Die ____________ weiß genau, wie sie eine Frau bei der Geburt am besten 

unterstützen kann. 

6. Aus Angst vor der ____________ in ein anderes Land haben sie sich vor der 

Polizei versteckt. 
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3. Übe die Verneinung! 
Wie kannst du die Aussagen verneinen? Schreib „nicht“ oder „kein-“ mit 
der passenden Endung in die Lücke. 
 

1. Während ihrer Schwangerschaft möchte sie das Land ___________ verlassen. 

2. Menschen ohne Papiere können ____________ staatlichen Angebote nutzen. 

3. Leider ist es ohne Papiere ___________ möglich, eine legale Arbeit zu finden. 

4. In diesem Land kann die Patientin __________ richtig behandelt werden. 

5. Wir können Sie nicht sofort behandeln, weil Ihre Krankheit __________ Notfall 

ist. Bitte vereinbaren Sie einen Termin für nächste Woche. 

6. Ich habe bis jetzt noch ___________ Arzt gefunden, der Patienten ohne 

Krankenversicherung behandelt. 
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a) Niere b) Abschiebung c) Rückkehr 

d) Hebamme e) Initiative f) Hölle 


