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Flucht aus Afghanistan: Ein Schleuser berichtet  
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Schleuser Baver sagt, dass … 
a) er Menschen über die Grenze bringt, die keine Chance haben, ein Visum im Ausland 

zu bekommen. 

b) Menschen schon immer versucht haben, Grenzen illegal zu überqueren. 

c) er nicht findet, dass er etwas Schlimmes macht. 

 

2. Das Schleusernetzwerk … 
a) verwendet bestimmte Kommunikationsdienste, damit die Polizei die Nachrichten 

nicht mitlesen kann. 

b) nutzt an der Grenze Kontakte zur Polizei. 

c) besteht zu einem großen Teil auch aus Polizistinnen und Polizisten. 

 

3. Die Flucht von Afghanistan bis in die Türkei wird meistens … 

a) von verschiedenen Schleusern begleitet, die jeweils ein Stück des Wegs mitgehen 

oder -fahren. 

b) auf dem kürzesten Weg über den Iran organisiert. 

c) mit Bussen und zu Fuß zurückgelegt. 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Was passt? Ordne zu.  
 

1. Weil legale Fluchtwege fehlen, ____________ viele Afghaninnen und Afghanen 

die Dienste von Schleusern. 

2. Verschiedene Schleuser ____________ die Menschen auf ihrer Flucht. 

3. Sie helfen ihnen, über mehrere Grenzen zu ____________. 

4. Das ist im Moment besonders schwierig, weil die Nachbarländer ihre Grenzen 

stärker ____________. 

5. Das Geld für die Schleuserdienste ____________ die Geflüchteten mit einem 

informellen Bezahlsystem, für das sie kein Konto brauchen. 
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a) transferieren b) begleiten c) überwachen 

d) gelangen e) nutzen  

 

3. Übe die Relativsätze! 
Was ist richtig? Wähl die richtige Form.   
 

1. Um Geld zu transferieren, nutzen Geflüchtete und Schleuser ein Bezahlsystem, 

(das/dem/bei dem) Vertrauenspersonen das Geld an andere Vertrauenspersonen 

weitergeben. 

2. Geflüchtete aus Afghanistan kommen an drei verschiedene Staatsgrenzen, (über 

die/wo/die) sie jeweils lokale Schleuser bringen. 

3. Zuletzt werden sie in den Westiran gebracht, (der/den/wo) eine lange, 

beschwerliche Wanderung über die türkische Grenze beginnt. 

4. Hinter der Grenze treffen die Geflüchteten auf Schleuser wie Baver, 

(dessen/der/den) dort arbeitet. 

5. Er findet seinen Job nicht schlimm, denn er sagt, er bringt Menschen, (wo/die/auf 

die) Angst um ihr Leben haben, in Sicherheit. 
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