
Video-Thema 

Aufgaben 
 

 

 

 

 

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 4 

Wann wirken die Russland-Sanktionen? 

 

Aufgaben zum Video 

 

1. Was passt?  

Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Was ist richtig? 

Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 

 

1. Wenn die Wirtschaft wächst, dann steigt … 

a) das Bruttoinlandsprodukt. 

b) der Zahlungsverkehr. 

c) die Inflation. 

 

2. Welche Güter importiert Russland in größeren Mengen? 

a) Elektronikartikel wie Smartphones 

b) Erdöl und Erdgas 

c) Geräte, Maschinen und Bauteile 

 

3. Welche Länder beteiligen sich nicht an den Sanktionen? 

a) das Vereinigte Königreich 

b) China 

c) Indien 
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2. Was siehst du im Video? 

Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 

richtigen Aussagen aus. 

 

Im Video sieht man ... 

a) eine Liste mit russischen Namen. 

b) ein Diagramm zum Wirtschaftswachstum in Deutschland und Russland. 

c) die chinesische Flagge. 

d) eine Weltkarte mit Pfeilen von den USA nach Russland. 

e) eine Anlage zur Förderung von Erdöl. 

f) zerstörte Gebäude. 

g) eine Frau, die vor einer Heizung sitzt und friert. 

h) einen Einkaufswagen in einem Supermarkt. 

 

 

3. Was wird im Video gesagt? 

Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 

aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 

 

1. Die Sanktionen … 

a) sollten bewirken, dass der Krieg gegen die Ukraine für Russland zu teuer wird. 

b) richten sich auch gegen bestimmte Einzelpersonen. 

c) haben bereits jetzt zur Folge, dass die russische Wirtschaft stark geschwächt ist. 

 

2. China … 

a) hat eigene Sanktionen gegen Russland verhängt. 

b) exportiert weiterhin Waren nach Russland. 

c) will mehr als bisher in die russische Industrie investieren. 

 

3. Armenien … 

a) importiert Smartphones aus Russland und stärkt damit die russische Wirtschaft. 

b) hat sein Bruttoinlandsprodukt seit Beginn der Sanktionen verdreifacht. 

c) exportiert über internationale Handelspartner Elektronikartikel nach Russland. 
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4. Die Sanktionen … 

a) wirken nicht wie erwartet, wenn einige Staaten ihre Produkte über andere Länder 

nach Russland verkaufen. 

b) werden von der Hälfte der Staaten auf der Welt eingehalten und von der anderen 

Hälfte nicht. 

c) wurden von Ländern beschlossen, die zusammen ca. 50 Prozent der weltweiten 

Wirtschaftskraft haben. 

 

5. Julia Grauvogel sagt, dass … 

a) die Bevölkerung die Sanktionen nicht mehr so stark unterstützt wie zu Beginn. 

b) viele Menschen enttäuscht sind, dass die Sanktionen nicht stärker wirken. 

c) die Preise in Deutschland stärker gestiegen sind als in Russland. 

 

 

4. Kennst du die Ausdrücke? 

Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 

 

1. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der Westen Russland mit 

__________________ belegt. 

2. Doch es gibt Länder, die in die entstandenen wirtschaftlichen __________________ 

stoßen und Produkte nach Russland exportieren. 

3. In Bezug auf die russischen Importe spielt China eine __________________. 

4. Russland schafft es, sein Wirtschaftswachstum am __________________ zu erhalten. 

5. Doch in einigen Branchen stehen hin und wieder die __________________ still, wenn 

wichtige Bauteile fehlen. 

 

a) Leben b) Sanktionen c) Schlüsselrolle 

d) Bänder e) Lücken  
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5. Wie lauten die Vorsilben der Verben?  

Was passt? Wähl aus. 

 

1. Wenn sich nicht bald erste Erfolge ________ (auf-/ab-/ein-)stellen, verliert die 

Bevölkerung die Geduld. 

2. Die Sanktionen sollen bewirken, dass die russische Wirtschaft bald 

________ (aus-/ab-/ent-)blutet. 

3. Man hofft, dass Russland das Geld für den Krieg ________ (ver-/aus-/ent-)geht. 

4. Doch die russische Wirtschaft ist gut ________ (über-/an-/auf-)gestellt. 

5. Das Land ist in große internationale Netzwerke ________ (ein-/mit-/an-)gebunden. 

6. Mithilfe seiner Partner wird Russland noch eine Weile ________ (durch-/über-/auf-) 

halten. 

 

 

Autorin: Arwen Schnack  


