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Leben in Deutschland, fünf Jahre nach der Flucht 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Lies die 
Sätze und wähl zu jedem Satz das passende Wort aus. 
 

Noch immer müssen viele Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Manche gehen weite 

Strecken zu Fuß, andere fahren in einem _________________ (1) über das 

Mittelmeer. Sie riskieren auf der Flucht ihr Leben, um an einen sicheren Ort zu 

gelangen. Oft kommen sie aus Kriegsgebieten und haben Schreckliches erlebt: Eine 

_________________ (2) hat ihr Haus getroffen oder sie haben Angehörige bei 

einem _________________ (3) verloren. Manchmal hilft eine 

_________________ (4) bei einem Psychiater oder Psychologen dabei, diese 

Erlebnisse zu verarbeiten. Das Leben in der neuen Heimat ist für die Flüchtlinge nicht 

immer leicht: Sie müssen eine neue Sprache lernen und sich an eine neue Kultur 

gewöhnen. Die _________________ (5) in einem fremden Land ist nicht immer 

leicht. Viele leiden auch unter der Trennung von Familienmitgliedern, zu denen sie eine 

enge _________________ (6) haben und um deren Sicherheit sie sich Sorgen 

machen. 

 

a) Therapie b) Rakete c) Integration 

d) Schlauchboot e) Bindung f) Bombenangriff 

 

 

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

Im Video sieht man ... 
a) einen Mann, der seinem Sohn beim Anziehen hilft. 

b) Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. 

c) ein Ehepaar, das an einem Deutschkurs teilnimmt. 

d) mehrere Menschen, die in einem kleinen Boot sitzen. 

e) Erwachsene und Kinder in einem großen Zelt. 

f) einen Mann, der weint. 

g) zwei Männer, die vor einem Restaurant sitzen. 

h) eine Frau, die einen deutschen Pass in der Hand hält. 
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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. 
 

1. Mustafa und Abeer Suleiman ... 

a) sind mit drei Kindern aus Syrien geflohen. 

b) hatten nicht erwartet, dass das Leben in Deutschland so schwierig sein würde. 

c) haben schnell eine schöne Wohnung für sich und die Kinder gefunden. 

 

2. Mustafa Suleiman ... 

a) gefällt es in Deutschland heute besser als am Anfang. 

b) fühlt sich inzwischen in Deutschland zu Hause. 

c) hat in den letzten Jahren viel über Deutschland gelernt. 

 

3. Herr und Frau Suleiman ... 

a) haben vier Kinder, die alle schon zur Schule gehen. 

b) kümmern sich den ganzen Tag um ihre Kinder. 

c) wollen, dass die Kinder sich an die deutsche Sprache und Kultur gewöhnen. 

 

4. Im Jahr 2015 ist die Familie ... 

a) von der Türkei aus nach Deutschland geflohen. 

b) mit einem Boot in Norddeutschland angekommen. 

c) übers Meer und auf dem Landweg nach Deutschland geflüchtet. 

 

5. Mustafa Suleiman macht eine Therapie, weil ... 

a) er seit einem Bombenangriff ständig Schmerzen im Bein hat. 

b) er immer noch unter den Erinnerungen an den Krieg leidet. 

c) er seinen Vater sehr früh verloren hat. 

 

6. Mustafa Suleiman ... 

a) leidet sehr darunter, dass er seine sterbende Mutter nicht besuchen konnte. 

b) ist traurig, weil seine kranke Mutter ganz alleine zu Hause gestorben ist. 

c) hat seiner Mutter schon als Jugendlicher geholfen, sich um die Familie zu 

kümmern. 

 

7. Ahmad Nanaa ... 

a) besitzt ein eigenes Restaurant in Berlin. 

b) sagt, dass man Geduld haben muss, bis man Erfolg hat. 

c) arbeitet in einem Restaurant, das bei den Gästen sehr beliebt ist. 
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8. Mustafa Suleimans ... 

a) Deutschkenntnisse reichen aus, um einen Job zu finden. 

b) Kinder fühlen sich in Deutschland nicht mehr fremd. 

c) Sohn möchte das Haus der Familie in Syrien wieder aufbauen. 

 

 

4. Übe die Verben! 
Welches Verb passt in welchen Satz? Ordne zu. 
 

1. Sie sieht müde aus und ihr Haar ist grau 

geworden. Die vielen Sorgen haben ihre Spuren ... 

a) festgehalten. 

2. Mein Mann hatte alle wichtigen Ereignisse in 

unserem Leben mit der Kamera ... 

b) großgezogen. 

3. Im Krieg haben meine Eltern viel Hunger, Angst 

und Leid ... 

c) hinterlassen. 

4. Die Reportage über elternlose Kinder auf der 

Flucht hat mir fast das Herz ... 

d) schwergefallen. 

5. Der Abschied von meiner Familie ist mir sehr ... e) ertragen. 

6. Weil seine Eltern früh gestorben sind, wurde er 

von einer Tante ... 

f) zerrissen. 

 

 

5. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähl die richtige Lösung aus. 
1. Mustafa Suleiman hätte sich gerne noch mehr ______ (für/um/an) seine kranke 

Mutter gekümmert. 

2. Tausende Menschen sind ______ (von/aus/vor) den Bombenangriffen geflüchtet. 

3. Es kann helfen, ______ (zu/mit/bei) einem Psychotherapeuten zu sprechen, um 

die schrecklichen Erinnerungen zu verarbeiten. 

4. Lama kann stolz ______ (auf/über/an) ihre guten Leistungen in Mathematik sein. 

5. Die Schule ist in der ganzen Stadt bekannt ______ (für/über/um) ihr großes 

Angebot an außerunterrichtlichen Aktivitäten. 

6. Für Kinder ist es leichter, sich ______ (in/für/an) eine neue Kultur zu gewöhnen. 

7. Der Vater bereitet sich ______ (an/auf/für) sein erstes Bewerbungsgespräch vor. 
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