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Hilfe für Geflüchtete mit Behinderung  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus. Mehrere Antworten sind richtig. 
 
Der Text berichtet davon, … 
a) wie einer ukrainischen Familie mit gehbehinderten Mitgliedern die Flucht gelungen 

ist. 
b) welche Schwierigkeiten geh- und sehbehinderte Menschen haben, wenn sie ihr 

Land verlassen müssen. 
c) wie Vertreter deutscher Behindertenorganisationen Menschen aus der Ukraine 

unterstützen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was wird über Moldawien gesagt? 
a) Über 40.000 ukrainische Geflüchtete in dem Land haben eine Geh- oder 

Sehbehinderung. 
b) Der Staat hat zwar sehr viele Menschen aufgenommen, kann aber nicht alle gut 

versorgen. 
c) Seit Anfang April 2022 darf niemand mehr in das Land flüchten. 
 
2. Was wird über sehbehinderte Menschen gesagt? 
a) Wie viel Hilfe sie brauchen, hängt davon ab, ob jemand bei ihnen ist, der sehen 

kann. 
b) Es gibt inzwischen so gute Hilfsmittel, dass auch eine Flucht allein problemlos 

möglich ist. 
c) Ohne geeignete Sprachkenntnisse können sie sich in einem Land kaum 

selbstständig bewegen. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
Wer eine körperliche __________________ (1) hat, kann sich oft trotzdem gut fortbewegen. 
Dafür braucht es gute Hilfsmittel wie einen __________________ (2), aber auch 
Wohnhäuser und Straßen müssen so gebaut sein, dass die __________________ (3) sie gut 
nutzen können. Bei einer Sehbehinderung dagegen stellt die __________________ (4) an 
fremden Orten oft ein Problem dar. Besonders gilt das für __________________ (5) aus 
Kriegsgebieten, die die Sprache nicht kennen und nicht immer __________________ (6) an 
ihrer Seite haben. 
 
a) Angehörige b) Betroffenen c) Geflüchtete 
d) Behinderung e) Rollstuhl f) Orientierung 

 
 
4. Übe die Konditionalsätze! 
Wie werden die Sätze fortgesetzt oder begonnen? Wähl aus. Mehrere Lösungen 
können richtig sein. 
 
1. Wenn Menschen aus ihrem Land flüchten, … 
a) dann sie Unterstützung brauchen. 
b) dann brauchen sie Unterstützung. 
c) brauchen sie dann Unterstützung. 
 
2. … fragt er zur Orientierung oft andere nach dem Weg. 
a) Wenn jemand eine Sehbehinderung hat, ... 
b) Jemand eine Sehbehinderung hat, … 
c) Hat jemand eine Sehbehinderung, ... 
 
3. Wenn sie keinen Rollstuhl haben, ... 
a) können gehbehinderte Menschen oft ihr Haus nicht verlassen. 
b) dann können gehbehinderte Menschen oft ihr Haus nicht verlassen. 
c) können dann gehbehinderte Menschen oft ihr Haus nicht verlassen. 
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