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Asyl im Kloster 

 

Aufgaben zum Video 

 

1. Kennst du diese Verben? 

Welches Verb gehört in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus. 

 

1. Ihr Visum gilt drei Monate. Wenn es _________________ ist, können Sie es 

beim Ausländeramt verlängern lassen. 

2. Es verstößt gegen die Menschenrechte, Gefangene zu schlagen. Trotzdem gibt es 

Gefängnisse, in denen Menschen _________________ werden. 

3. Als die Stadt erobert wurde, hat man die Einwohner _________________ und 

als Arbeiter verkauft. 

4. Wir haben ständig in Angst gelebt. Irgendwann haben wir es nicht mehr 

_________________ und das Land verlassen. 

5. Am Bahnhof sprach ein Mann die wartenden Leute an und bat sie um Geld. Einige 

gaben ihm etwas, aber von den meisten wurde er _________________. 

 

a) ausgehalten b) abgewiesen c) misshandelt 

d) versklavt e) abgelaufen  

 

 

2. Was siehst du im Video? 

Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
1. Im Video sieht man ... 
a) einen jungen Mann, der Pflanzen abschneidet. 

b) eine Gruppe von Ordensschwestern in einer Kirche. 

c) eine Ordensschwester, die einem Mann etwas erklärt. 

d) ein großes Gebäude mit einem kleinen Turm. 

e) zwei Polizisten, die einen jungen Mann festnehmen. 

f) ein Kreuz, das an der Wand eines Zimmers hängt. 

g) einen jungen Mann, der sich etwas auf dem Handy ansieht. 

h) zwei Muslime, die in einer Moschee beten. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 

Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 

richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
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1. Harman ... 
a) fährt jeden Tag zum Kloster, um dort zu arbeiten. 
b) hat Angst, dass er Deutschland verlassen muss. 
c) stammt ursprünglich aus Rumänien. 

 

2. Die fünf Flüchtlinge stehen unter einem besonderen Schutz, ... 

a) solange sie sich auf dem Klostergelände befinden. 

b) weil sie offiziell Mitglieder der Klostergemeinschaft sind. 

c) wenn sie im Kloster arbeiten und dort einen Deutschkurs machen. 

 

3. Schwester Geraldine sagt, dass ... 

a) manche Flüchtlinge sie verzweifelt um Hilfe gebeten haben. 

b) jeder im Kloster wohnen kann, der Hilfe braucht. 

c) sie manchen Flüchtlingen nicht helfen kann. 

 

4. Der Politiker Thorsten Frei meint, dass ... 

a) man Menschen im Kirchenasyl auf keinen Fall abschieben darf. 

b) die Fälle von Kirchenasyl-Flüchtlingen noch einmal genau geprüft werden können. 

c) die Kirche entscheiden soll, was mit den Flüchtlingen passiert. 

 

5. Manche Flüchtlinge ... 

a) müssen 18 Monate im Kirchenasyl leben, damit sie in Deutschland bleiben können. 

b) bekommen Depressionen, wenn ihre Frist auf 18 Monate verlängert wird. 

c) bekommen ein Visum für 18 Monate, wenn sie im Kirchenasyl leben. 

 

6. Stephan Reichel sagt, dass ... 

a) der Staat wegen des Kirchenasyls nicht mehr gut funktioniert. 

b) man das Kirchenasyl braucht, um Fehler des Staates zu korrigieren. 

c) es sogar einen Richter gibt, der das Kirchenasyl wichtig findet. 

 

7. Harmans jüngerer Bruder ... 

a) hat mit seinem Antrag auf staatliches Asyl Erfolg gehabt. 

b) hat auch Kirchenasyl im Kloster bekommen. 

c) will auch bald nach Deutschland kommen. 

 

8. Schwester Geraldine ... 

a) will den Flüchtlingen so lange Kirchenasyl geben, bis sie in Deutschland bleiben 

dürfen. 
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b) will für die fünf Flüchtlinge eine schnelle Lösung finden, weil es im Kloster nicht so 

viel Platz gibt. 

c) hilft den Flüchtlingen, weil das ihren christlichen Werten entspricht. 

 

 

4. Sag es anders! 

Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl das passende Substantiv aus. 

 

1. Nach langen Gesprächen haben die beiden Staaten ein ________________ 
geschlossen. 

2. Nach seiner ________________ aus Deutschland beschloss er, in ein anderes 
Land zu flüchten und dort Asyl zu beantragen. 

3. In Deutschland sind die meisten Menschen Christen. Die Muslime sind eine religiöse 

________________. 

4. Für die Ordensschwester ist es ein wichtiges ________________, den 

Flüchtlingen zu helfen. 

5. Weil die Jugendkriminalität steigt, fordern einige Politiker eine 

________________ der Gesetze. 

6. Bei der ________________ hat der Politiker die Möglichkeit, sich zu den 

Vorwürfen gegen ihn zu äußern. 

 

a) Ausweisung b) Verschärfung c) Anhörung 

d) Minderheit e) Anliegen f) Abkommen 

 

 

5. Bilde den Konjunktiv II! 

Schreib das Verb im Konjunktiv II in die Lücke. 

 

1. In meiner Heimatstadt ____________ (sein) ich ständig in Lebensgefahr. 
2. Wenn es keine Kriege ____________ (geben), ____________ (müssen) nicht 

so viele Menschen aus ihrer Heimat flüchten. 
3. Der Staat ____________ (sollen) die Asylanträge genauer prüfen. 
4. Ich ____________ (wünschen), wir ____________ (können) mehr Flüchtlinge 

aufnehmen. 

5. Wenn wir im Kloster doch mehr Platz ____________ (haben)! 
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