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Fachkräfte suchen ihr Glück im Ausland 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Welche Gründe für Auswanderung werden im Text genannt? 

a) Die Menschen möchten in einem Land leben, in dem das Wetter besser ist. 

b) Das Gehalt ist im Ausland oft besser als in Deutschland. 

c) Die Steuern, die man in Deutschland bezahlen muss, sind zu hoch. 

 

2. Welche Aussagen sind richtig? 

a) Ungefähr 180.000 Menschen mit Hochschulabschluss wandern pro Jahr aus 

Deutschland aus. 

b) Die meisten Auswanderer, die Deutschland verlassen, sind hochqualifiziert. 

c) Weniger als die Hälfte der Auswanderer kehrt nach Deutschland zurück. 

 

3. Was meint Gabriel Felbermayr? 

a) Es gibt genug Fachkräfte, die wieder nach Deutschland zurückkommen. 

b) Die Auswanderung hat keinen großen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. 

c) Es ist gut für die deutsche Wirtschaft, wenn Menschen für eine bestimmte Zeit im 

Ausland arbeiten. 

 

 

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

1. Die Rundfunkgebühr ist eine _________________, die die meisten Bürger in 

Deutschland für Radio und Fernsehen bezahlen müssen. 

2. Es wäre schön, wenn ich den Vertrag bald kündigen könnte. Aber leider hat er eine 

_________________ von zwei Jahren. 

3. Wenn die Studentin ihren _________________ gemacht hat, will sie eine 

Doktorarbeit schreiben. 

4. Durch Diskussionen mit anderen Menschen lerne ich sehr viel. Das ist für mich eine 

große _________________. 

5. Ein zuverlässiges Energienetz ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche 

_________________. 



 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

 

6. Bis zu meiner _________________ aus dem Ausland kannst du gerne in 

meinem Zimmer wohnen. 

 

a) Hochschulabschluss b) Volkswirtschaft c) Rückkehr 

d) Abgabe e) Bereicherung f) Laufzeit 

 

 

3. Bilde den Infinitiv mit „zu“! 
Schreib die richtige Verbform mit „zu“ in die Lücke. Achte darauf, ob das 
Verb trennbar ist oder nicht. 
 

1. Haben Sie in den letzten Jahren schon einmal darüber nachgedacht, nach 

Deutschland _________________ (zurückkehren)? 

2. Um ein Visum _________________ (erhalten), muss man bestimmte 

Voraussetzungen erfüllen. 

3. Es ist immer eine Bereicherung, eine neue Kultur _________________ 

(kennenlernen). 

4. Hochqualifizierte Fachkräfte haben die Chance, im Ausland deutlich mehr Geld 

_________________ (verdienen). 

5. Menschen beschließen aus ganz verschiedenen Gründen, aus Deutschland 

_________________ (auswandern). 

6. Durch das Internet ist es viel einfacher geworden, etwas über das Leben in einem 

anderen Land _________________ (herausfinden). 
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