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Hilfe für ukrainische Flüchtlinge 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. Mehrere Antworten sind richtig. 
 
Im Text geht es um … 
a) ein Treffen von EU-Innenministern, die über die Lage in der Ukraine beraten. 
b) Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg fliehen und in EU-Ländern Schutz 

suchen. 
c) Überlegungen, wie man ukrainischen Flüchtlingen in EU-Ländern unkompliziert 

helfen kann. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was wird über die EU-Staaten gesagt? 
a) Schon kurz vor dem russischen Einmarsch haben sie mehr als eine Million 

Menschen aus der Ukraine aufgenommen. 
b) Sie sehen, dass die Ukrainer Hilfe brauchen, und bieten Unterstützung an. 
c) Sie wollen finanzielle Hilfe leisten, aber keine Flüchtlinge aus der Ukraine 

aufnehmen.  
 
2. Welche Ideen gibt es, um den Menschen aus der Ukraine schnell zu helfen? 
a) Die EU will jedem ein Visum geben, das 90 Tage gültig ist.   
b) Ein Gesetz soll es möglich machen, dass sie länger als normalerweise in der EU 

bleiben dürfen. 
c) Alle EU-Staaten sollen Menschen aufnehmen, die aus der Ukraine geflohen sind. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Welches Substantiv passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus. 
 
Der __________________ (1) Russlands in die __________________ (2) hat es auf traurige Weise 
gezeigt: Jeder Mensch kann durch Krieg und Not zu einem __________________ (3) werden. 
Umso wichtiger ist es, dass die __________________ (4) Geflüchteten __________________ (5) 
gewährt. Dann ist der __________________ (6) der Menschen geklärt und sie können 
dauerhaft in dem Land bleiben.  

 

a) Aufenthaltsstatus b) Asyl c) Einmarsch 
d) Flüchtling e) Ukraine f) EU 
 

 
4. Übe die Modalverben! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Hunderttausende Menschen weltweit forderten bei Demonstrationen im Februar 2022, 
dass es nie wieder Krieg geben __________________ (muss/darf/will). Die Regierungen 
vieler Länder __________________ (wollen/dürfen/sollen) die Ukraine unterstützen. Zum 
Beispiel __________________ (wollen/dürfen/müssen) keine russischen Flugzeuge mehr 
über ihre Gebiete fliegen. Auch von den internationalen Finanzmärkten 
__________________ (kann/soll/will) Russland ausgeschlossen werden. Die EU 
__________________ (muss/darf/will) geflüchteten Menschen aus der Ukraine 
unbürokratisch helfen. Es wird darüber diskutiert, was getan werden __________________ 
(muss/darf/will), damit die Menschen ohne lange Asylverfahren in der EU bleiben 
__________________ (können/müssen/sollen). 
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