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Wertvolle Schätze unter dem Eis 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Aufgabe. 
Welche Erklärung passt zu welchem Wort? Ordne zu. 
 

1. Inuit a) eine technische Anlage, in der etwas aus 

der Erde herausgeholt wird 

2. Grönland b) Rohstoffe, die in der Erde zu finden sind 

3. die Bodenschätze c) eine Volksgruppe, die weit im Norden, 

im arktischen Raum, lebt 

4. die Lizenz d) eine durch ein Amt erteilte offizielle 

Erlaubnis  

5. die Mine  e) eine große Insel im Norden, die politisch 

zu Dänemark gehört    

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das einmal Video an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man … 

a) einen Ort mit vielen Straßencafés und Restaurants. 

b) einen Mann, der einen Edelstein mit einer Maschine bearbeitet. 

c) einen sehr einfachen Markt, auf dem wenige Kleidungsstücke verkauft werden. 

d) eine Gruppe Kinder, die mit bunten Plakaten protestieren. 

e) einen Mann am Computer, der auf eine Karte mit bunten Feldern zeigt. 

f) eine Gruppe Männer, die in einer Mine arbeiten. 

g) eine Familie mit zwei Kindern, die an einem Tisch sitzt.   
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Der Sprecher sagt, dass … 

a) Ilannguaq Olsen mit der Schönheit seiner Insel Geld verdienen will. 

b) die Einheimischen verärgert über viele ausländischen Konzerne sind, die nach 

Grönland kommen, um die Bodenschätze abzubauen. 

c) Familie Olsen die Lust verloren hat zu kämpfen und über einen Umzug nachdenkt. 

d) man aus vielen Neubauten nicht schließen soll, dass Grönländer reich sind.  

 

2. Ilaanguaq Olsen sagt, dass … 

a) er immer davon geträumt hat, eine Uran-Mine zu betreiben. 

b) noch keine öffentliche Diskussion darüber geführt wurde, wie die Ausbeutung der 

Bodenschätze in Grönland aussehen soll.  

c) ältere Menschen in Grönland die Entscheidungen der Regierungen ohne Protest 

akzeptieren, weil sie es schon jahrzehntelang so gemacht haben. 

d) er und andere Inuit nicht genug Geld haben, um sich gegen große Konzerne 

durchzusetzen.  

 

3. Vittus Oujakitsoq sagt, dass … 

a) er lieber Einheimischen als Ausländern die Lizenzen für Minen gibt. 

b) es in Grönland ziemlich leicht ist, an die Bodenschätze zu kommen.  

c) ein Unternehmen, das grönländische Bodenschätze ausbeuten will, viel Erfahrung 

und Geld haben muss. 

d) jeder, der bis jetzt eine Minenlizenz beantragt hat, sie auch bekommen hat. 

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Welcher Ausdruck passt zu welchem Satz. Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. „Die Einschränkungen, die die Regierung 

beschlossen hat, sind sehr schwer für mich.“ 

a) um jeden Preis 

2. Es interessiert mich nicht, wie schwer es ist, 

nach Grönland zu kommen, oder wie lange die 

Reise dauert. Ich werde mein Reiseziel nicht 

ändern.“ 

b) mit etwas nicht 

zurechtkommen 
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3. Lokale Unternehmer können oft nicht in den 

Wettbewerb mit großen internationalen Firmen 

gehen, weil sie nicht so viel Geld haben.  

c) gegen jemanden 

ankommen 

4. Viele Grönländer sind unzufrieden mit der 

Arbeit ihrer Regierung. Jetzt möchten sie ihre 

Kritik lautstark zum Ausdruck bringen. 

d) von etwas profitieren 

 

5. Ilannguaq Olsen möchte seinen Traum erfüllen 

und eine eigene kleine Mine betreiben. Das wird 

auch seinen Kindern eine bessere Zukunft 

ermöglichen.  

e) auf die Straße gehen 

 

 

5. Übe die Präpositionen! 
Wähl die richtige Präposition. 
 

1. Ausländische Investoren wurden (zu/von/auf) _____vielen Versprechungen der  

grönländischen Regierung angelockt. 

2. Die Einheimischen müssen selbst (über/von/für) _____ die Zukunft ihrer Insel 

entscheiden.  

3. Es wäre fair, dass die Bodenschätze Grönlands (von/an/durch) _____ den 

Grönländern selbst ausgebeutet werden. 

4. Inuit denken, dass die Gewinne (aus/auf/an) _____ den lokalen Geschäften im 

eigenen Land bleiben sollten.  

5. Eva Olsen sagt, dass sie und ihr Mann (wegen/für/zu) _____ ein besseres Leben 

ihrer Kinder kämpfen.  
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