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Geflüchtete zwischen Belarus und der EU 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es um … 
a) Migranten, die versuchen, sich in Belarus ein neues Leben aufzubauen. 
b) Flüchtlinge, die von Belarus an die polnische Grenze gebracht wurden, aber nicht 

hinüber dürfen. 
c) die Frage, wie die EU Polen dazu bringen kann, Flüchtlinge aus Belarus 

aufzunehmen.  
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was wird über die politische Situation gesagt? 
a) Lukaschenko möchte, dass Belarus in die EU aufgenommen wird. 
b) Es gibt Strafen der EU gegen die belarussische Regierung.  
c) Die polnische Regierung will nicht, dass die Menschen in Polen einen Asylantrag 

stellen können. 
 
2. Was wird über die Situation an der Grenze gesagt? 
a) Die Menschen haben nichts zu essen und es ist gefährlich kalt. 
b) Viele Bewohner der Grenzregion helfen den Flüchtlingen. 
c) Es gibt Gewalt gegen Geflüchtete. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Die _________________________ (1) an der polnischen Grenze darf niemand betreten 
außer den _________________________ (2). Deshalb können Journalisten und NGOs nicht 
überprüfen, ob die _________________________ (3) dort respektiert werden. Doch viele 
_________________________ (4) erzählen von Gewalt. In ihren Gesichtern und an ihren 
Körpern sieht man teilweise _________________________ (5) davon. Sie erzählen auch, 
dass der polnische Grenzschutz sie zurück nach Belarus schickt – obwohl solche 
_________________________ (6) eigentlich verboten sind. 
 

a) Menschenrechte b) Zurückweisungen c) Geflüchtete 
d) Sperrzone e) Spuren f) Bewohnern 

 
 
4. Übe die Präpositionen! 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. Viele der Geflüchteten kommen ________ (von/aus/bei) Ländern wie dem Irak, Syrien 

oder Afghanistan. 
2. Die belarussische Regierung bringt sie bis ________ (an/auf/für) die Grenze zu Polen. 
3. Doch solange Europa die Grenze nicht öffnet, können sie nicht ________ (zu/in/nach) 

Polen kommen. 
4. Sie sitzen ________ (auf dem/zum/im) Grenzgebiet fest.  
5. Nur wenige schaffen es ________ (auf/nach/über) die Grenze. 
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