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Das Chaos von Moria 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wie gehen die Sätze richtig weiter? Wähl die richtige Antwort.  
 

1. Reza … 

a) ist traurig, dass Moria abgebrannt ist. 

b) träumt davon, Lesbos möglichst schnell zu verlassen.  

c) lebt im Moment auf der Straße, weil er keinen Platz in der provisorisch 

eingerichteten Unterkunft bekommen hat.  

 

2. Auf Lesbos … 

a) werden Zelte für die Flüchtlinge aus Moria aufgebaut. 

b) ist alles gut organisiert, obwohl sehr viele Flüchtlinge auf der Straße leben müssen. 

c) versorgen griechische Soldaten die Flüchtlinge mit Essen und Trinken. 

 

3. Was steht im Text? Die EU-Länder … 

a) schicken Flugzeuge, die Flüchtlinge von Lesbos auf andere Inseln bringen.  

b) möchten, dass Flüchtlinge auf Lesbos bleiben. 

c) schicken Helfer nach Lesbos, die Hilfsmittel an die Flüchtlinge verteilen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Verb passt? Schreib es als Partizip II in die Lücken, damit die 
Sätze im Perfekt stehen.  
 

überfordern, aufnehmen, ankündigen, ausharren, anzünden, einziehen 

 

1. Die Menschen waren hungrig, durstig und gewalttätig. Diese Situation hat die 

Helfer _______________.  

2. Wir sind erst letzte Woche in die neue Wohnung ________________.  

3. Es war nicht leicht, in einem Zimmer mit fünf fremden Menschen zu wohnen, aber 

er hat so lange in dieser provisorischen Unterkunft _________________, bis 

ihm die Stadt eine eigene Wohnung geben konnte.  

4. Unsere Lehrerin hat _________________, dass wir bald eine Arbeit über die 

Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung schreiben werden. 
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5. Es ist nicht klar, wer das Feuer _________________ hat, aber es ist ziemlich 

wahrscheinlich, dass es kein Zufall war. 

6. Meine Nachbarin hat drei kleine Katzen _________________, die sie vor ein 

paar Tagen auf der Straße gefunden hatte.  

 

 

3. Übe die Deklination der Adjektive! 
Welche Adjektivendung ist richtig? Wähl das richtige Adjektiv aus.  
 

1. Als Journalistin war ich selbst Zeugin vieler ____________ 

(dramatischen/dramatischer/dramatischem) Szenen. 

2. Die Helfer wollten dem ____________ 

(bewusstlosem/bewusstlosen/bewusstlose) Mann helfen, aber wurden selbst 

angegriffen. 

3. Die ___________ (größte/größter/größten) Angst der Flüchtlinge auf Lesbos ist, 

dass sie nie von der Insel wegkommen werden.  

4. Es gibt keinen ____________ (besser/besseres/besseren) Ort, um ein neues 

Leben anzufangen. 

5. Die Polizei hat das ____________ (ganze/ganzen/ganzes) Areal abgesperrt.  
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