
 

 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

Afghanistan: Helfer der Bundeswehr warten auf Evakuierung 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal passen mehrere 
Antworten. 
 

1. Welche Schwierigkeiten haben Afghanen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben? 
a) Sie haben Angst, dass die Taliban sie töten. 

b) Viele haben kein deutsches Visum, weil die Regierung sie nicht als 

Bundeswehrmitarbeiter zählt. 

c) Vor allem Selbstständige haben Angst vor den wirtschaftlichen Folgen einer 

Talibanregierung. 

 

2. Die deutsche Regierung sagt, dass … 
a) sie die afghanischen Helfer schnell nach Deutschland holen will. 

b) die Mitarbeiter in Flugzeugen für ausländische Botschaftsmitarbeiter mitfliegen 

können. 

c) eine Evakuierung nicht möglich ist, weil der Bundestag dagegen ist. 

 

3. Warum ist das Problem nicht früher gelöst worden? 

a) Die afghanische Regierung wollte die Ortskräfte nicht verlieren. 

b) Der Bundestag hat im Juni gegen eine schnelle Aufnahme afghanischer Ortskräfte 

gestimmt. 

c) Man hat lange nicht an einen Sieg der Taliban geglaubt. 
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2. Übe die Vokabeln! 
Was ist richtig? Ergänze das richtige Verb.  

 

Seit Monaten fordern Politiker, Medien und Mitarbeiter der Bundeswehr, den 

afghanischen ____________ (1) eine schnelle Ausreise aus dem Land zu ermöglichen 

und ihnen ein ____________ (2) zu geben. Durch ihren ____________ (3) für die 

Bundeswehr sind sie in den Augen der Taliban ____________ (4). Spätestens seit 

deren Sieg sind sie in Lebensgefahr, und ihre ____________ (5) duldet keinen 

____________ (6) mehr.  

 

a) Verräter b) Aufschub c) Ortskräften 

d) Einsatz e) Visum f) Evakuierung 

 

 

3. Übe die Konnektoren! 
Was ist richtig? Ergänze den richtigen Konnektor.   
 

Innerhalb weniger Wochen haben die Taliban Afghanistan zurückgewonnen. _______ 

(1) haben besonders frühere Mitarbeiter der Bundeswehr in Afghanistan Angst um ihr 

Leben. _______ (2) sie mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, sind sie für die 

Taliban Verräter. _______ (3) hat die deutsche Regierung bisher erst sehr wenige 

Ortskräfte nach Deutschland geholt. Dabei ist das Problem schon lange bekannt. 

_______ (4) der Bundestag hat sich im Juni gegen ein Programm zur schnellen 

Aufnahme von afghanischen Mitarbeitern entschieden. Jetzt sind die Menschen 

verzweifelt. _______ (5) sie haben keine Zeit mehr, Visa zu beantragen. 

 

a) Denn b) Doch c) Seitdem 

d) Weil e) Trotzdem 
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