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Russische Hilfe für Ukrainerinnen
Aufgaben zum Text
1. Wovon handelt der Text?
Hör dir das Audio an. Was stimmt? Mehrere Antworten können richtig sein.
Der Text handelt von …
a) einer gebürtigen Russin in Deutschland, die geflüchtete Ukrainerinnen bei sich
wohnen lässt.
b) einer ukrainischen Familie, die jetzt bei Verwandten in Russland lebt.
c) einer Ukrainerin, die mit einem Russen verheiratet ist und mit ihm auf der Flucht
ist.

2. Was steht im Text?
Was stimmt? Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein.
1. Was sagt Natascha Mayer?
a) Sie versteht nicht, warum sie Menschen aus der Ukraine ablehnen sollte.
b) Obwohl Russen und Ukrainer unterschiedliche Kulturen haben, findet sie es
wichtig zu helfen.
c) Sie möchte mit Politik nichts zu tun haben.
2. Was wird über die russische Community in Deutschland gesagt?
a) Die meisten sind gegen den Krieg, einige wenige finden ihn aber richtig.
b) Diejenigen, die Putins Politik unterstützen, fahren mit Autos durch die Straßen und
demonstrieren.
c) Unterschiedliche Meinungen über den Krieg führen oft zu Streit.

3. Übe den Wortschatz!
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus.
Der Krieg in der Ukraine sorgt in der russischen __________________ (1) in Deutschland
für unterschiedliche Reaktionen: Während die einen den __________________ (2) auf das
Deu tsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2

Top-Thema
Aufgaben

osteuropäische Land klar ablehnen, zeigen andere in der Öffentlichkeit russische
__________________ (3), um ihre Unterstützung für Putin deutlich zu machen. Doch die
meisten Menschen russischer __________________ (4) haben viel __________________ (5) mit
den Ukrainerinnen und Ukrainern, denen nur die __________________ (6) aus dem
Kriegsgebiet übrigblieb.
a) Angriff
d) Flucht

b) Community
e) Herkunft

c) Fahnen
f) Mitgefühl

4. Übe die Präpositionen!
Welches Wort passt zu dem Substantiv? Wähl aus.
1. ________ (Ab/Am/Aus) Protest gegen den Krieg gehen viele Menschen ________
(in/auf/über) die Straße.
2. Sehr viele Menschen sind in den letzten Monaten ________ (aus/auf/an) der Ukraine
geflüchtet, nachdem es zu einem Angriff ________ (aus/auf/an) das Land kam.
3. Da ihre Schwester den Krieg ________ (auf/gegen/an) die Ukraine unterstützt, hat
sie im Moment keinen Kontakt mehr ________ (an/zu/bei) ihr.
4. Viele Freundschaften und Familien gehen________ (am/beim/zum) Streit ________
(um/über/unter) den Ukraine-Krieg kaputt.
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