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Seenotrettung führt nicht zu mehr Migration 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal passen mehrere 
Antworten. 
 
1. Was behaupten konservative Politikerinnen und Politiker? 
a) Dass Seenotrettung wichtig ist. 
b) Dass Seenotrettung ein Grund ist, warum Menschen nach Europa kommen. 
c) Dass NGOs wichtig sind, weil es keine europäische Seenotrettung mehr gibt. 

 
2. Was sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? 
a) Die Menschen verlassen ihre Länder auch, wenn es keine Rettungsschiffe gibt. 
b) Die Menschen fliehen, weil sie es müssen. 
c) Für viele Menschen ist die Hoffnung, aus Seenot gerettet zu werden, ein Grund, ihre 

Heimat zu verlassen. 
 

3. Was steht im Text? 

a) Es ist nicht möglich, dass alle Menschen in Seenot gerettet werden können.  
b) Viele Menschen glauben, dass die Seenotrettung die Zahl der Flüchtlinge erhöht, 

obwohl es dafür keinen Grund gibt.  
c) Jeder, der auf dem Meer einen Menschen in Lebensgefahr sieht, muss ihn retten.   

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Was ist richtig? Ergänz das richtige Nomen.  

 
Es gibt viele Fluchtgründe: Konflikte und ____________ (1) zwischen verschiedenen 
Ländern, die ____________ (2) von Menschen mit bestimmten politischen 
Meinungen oder Hunger und ____________ (3). In Europa hoffen viele Geflüchtete, 
Asyl zu bekommen. Dafür nehmen viele die ____________ (4) über das Mittelmeer 
auf sich. Die Boote, die sie dafür benutzen, sind oft jedoch in einem so schlechten 
Zustand, dass sie in ____________ (5) geraten. Um zu verhindern, dass Geflüchtete 
ertrinken, schicken NGOs ____________ (6). 
 
a) Seenot b) Kriege c) Armut 
d) Verfolgung e) Überfahrt f) Seenotrettungsschiffe 
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3. Übe die Grammatik! 
Was ist richtig? Ergänz die richtige Präposition. 

 
1. Obwohl die Außengrenzen der EU geschlossen sind, lassen sich viele Menschen 

nicht _______ ihrer Flucht nach Europa abhalten. 
2. Bestimmte Gründe zwingen sie _______ Flucht. 
3. Studien haben jedoch gezeigt, dass die Seenotrettung kein Grund _______ ihre 

Entscheidung ist, ihr Heimatland zu verlassen.  
4. Wissenschaftler sehen keinen Zusammenhang _______ der Zahl der Seenotretter 

und der Zahl der geflüchteten Menschen.  
5. Internationales Seerecht sagt: Man muss Menschen in Seenot retten und _______ 

einen sicheren Ort bringen.  
 

a) von b) auf c) an 
d) für e) zur f) zwischen 
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