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Katar und die Menschenrechte: Was hat sich getan? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl die richtige Antwort aus. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
In dem Text geht es um … 
a) die Ergebnisse von Reformen der katarischen Regierung. 
b) die Arbeitsbedingungen der ausländischen Arbeiter in Katar. 
c) die Rechte von Personen in Katar, die keinen Pass besitzen.  
 
 
2. Was steht im Text? 
Wähl die richtige Antwort aus.  
 
1. Welche Meinung hat Dietmar Schäfers? 
a) Illegale ausländische Arbeiter in Katar bekommen nur selten Strafen.  
b) Die Situation auf den Baustellen in Katar ist besser geworden, aber die Regierung 

kontrolliert zu wenig.  
c) Katar entwickelt sich langsam in die richtige Richtung.  
 
 
2. Was sagt Katja Müller-Fahlbusch? 
a) Unternehmen in Katar halten sich nicht immer an die Regeln, aber die Regierung 

tut jetzt endlich etwas dagegen.  
b) Für die meisten Arbeiter im Land sind die Bedingungen noch immer schlecht. 
c) Katar ist heute ein anderes Land mit einer modernen Gesellschaft.  
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
Ab dem Jahr 2013 berichteten die ersten Zeitungen über die schlimmen 
_________________________ (1) auf den _________________________ (2) für die Fußball-
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Weltmeisterschaft 2022: Den ausländischen Arbeitern wurde kein 
_________________________ (3) bezahlt, sie durften nicht frei entscheiden, wo sie arbeiten 
wollten, und es gab keine regelmäßigen _________________________ (4). Viele Arbeiter 
sind bei Unfällen oder wegen der Hitze gestorben. Erst 2020 hat die Regierung 
Katars Gesetzesänderungen beschlossen. Seitdem hat sich die Lage der Arbeiter 
verbessert, aber die _________________________(5) der neuen Regelungen ist schwierig. 
Vor allem gibt es nicht genug _________________________(6), und die 
_________________________(7) gegen die Gesetze werden nicht immer bestraft. 
 
 
a) Mindestlohn b) Pausenzeiten c) Arbeitsbedingungen d) Umsetzung 
e) Verstöße f) Baustellen g) Kontrolleure  

 
 
4. Übe, wie man zeitliche Verhältnisse ausdrückt! 
Wähl das richtige Wort aus. 
 
1. ________(Als/Seit/Bevor) die Fifa am 2. Dezember 2010 entschieden hat, dass die 
Fußball-WM im Wüstenstaat Katar stattfindet, war die Überraschung groß.   
2. Viele waren empört, ________ (nachdem/seitdem/zudem) einige Zeitungen kritische 
Berichte veröffentlicht hatten.    
3. Erst ________ (aktuell/später/nun) reagierte das Land mit Reformvorschlägen. 
4. ________ (Seit/Vor/Während) den Änderungen ist die Situation für die Arbeiter besser. 
5. Das Land ist ________ (später/früher/aktuell) in einer Phase des Wandels.   
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