Questionnaire : Compréhension 20 pts
Toutes les questions sont à traiter sur une feuille avec votre nom,
pour le vendredi 13 janvier
1) BAMF ist die Abkürzung für :
_______________________________________________
2) Wählen Sie aus den folgenden Vorschlägen einen passenden alternativen
Titel für den Artikel aus !
a) Angela Merkel lädt syrische Flüchtlinge per Twitter nach Deutschland ein
b) BAMF-Tweet sorgt für eine geschichtlich bedeutsame Umorientierung des
Flüchtlingsstroms in Europa
c) Dublin-Verfahren : BAMF schickt syrische Flüchtlinge per Twitter an die
europäischen Grenzen zurück
3) Wählen Sie den richtigen Vorschlag und schreiben Sie den ganzen Text ab !
Angela Wenzel schrieb am 21. August 2015 eine hausinterne Mail innerhalb des
BAMF, in der sie vorschlug, syrische Flüchtlinge in Deutschland zu behalten / so
schnell wie möglich in ihre Ankunftsländer zurückzuschicken / mit dem
Dubliner Verfahren vertraut zu machen. Daraufhin beschloss das BAMF, das
Dublin-Abkommen zu annulieren / kamen viele Syrer nach Deutschland /
gingen im BAMF viele Anrufe ein, so dass großer Stress entstand. Der Tweet
vom 25. August war de facto eine Aufhebung des Dublin-Abkommens. Er war ein
Zeichen der Großzügigkeit Deutschlands / eine Reaktion auf den
entstandenden Druck / ein Zeichen dafür, dass Deutschland in Europa alles
allein bestimmen will.
4) Zitieren Sie jeweils eine Textstelle, die zeigt, dass …
1. der Tweet offenbar wichtige Folgen in Europa hatte
2. der Tweet zuerst nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat
3. der Tweet ein Eigenleben angenommen hat
Geben Sie jeweils die Zeilen an !
5) Der Tweet des BAMF : Schreiben Sie nur die richtigen Sätze ab !
1. Nach dem Tweet beschlossen viele Syrer, nicht wie geplant nach Schweden zu
reisen, sondern nach Deutschland
2. Der Tweet sorgte für einen derartigen Anstieg des Flüchtlingsstroms in
Deutschland, dass die Bundesregierung die Kontrolle über die Situation verlor
3. Infolge des erhöhten Flüchtlingsstroms verloren viele BAMF-Mitarbeiter ihre
Arbeitsstelle.
4. Manfred Schmidt, Leiter des BAMF, erklärte einige Zeit später seinen Rücktritt.
5. Es steht für alle Welt heute außer Zweifel, dass Manfred Schmidt zu seinem
Rücktritt gezwungen wurde.
6) Finden Sie jeweils das richtige Satzende !
Beispiel :
Der Tweet hat in Deutschland
a) eine Welle der Solidarität ausgelöst
b) für eine Erhöhung des Flüchtlingsstroms gesorgt
c) eine hohe Popularität erreicht
Antwort : b) = Der Tweet hat in Deutschland für eine Erhöhung des
Flüchtlingsstroms gesorgt.

1. In Deutschland
a) wurden Syrer vor August 2015 immer an die europäischen Grenzen
zurückgeschickt
b) wurden Syrer vor August 2015 schon lange nicht mehr an die europäischen
Grenzen zurückgeschickt
c) waren Syrer vor August 2015 noch nie an die europäischen Grenzen
zurückgeschickt worden
2. Angela Merkel
a) nahm so viele Flüchtlinge auf, weil sie ein gutes Herz hat
b) wollte die Flüchtlinge später wieder nach Ungarn bringen lassen
c) konnte es moralisch nicht vertreten, Syrer aus Ungarn, die zu Fuß nach
Deutschland gekommen waren, wieder dorthin zurückzuschicken
7) Richtig oder falsch ? Belegen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text !
Beispiel :
0. Die Flüchtlinge hatten keine Ahnung von der Botschaft des BAMF
Falsch. Zeile 36 : Die Botschaft verbreitete sich schnell unter den Flüchtlingen
1. Angelika Wenzel hat die Mail vom 21. August an die Presse weitergeleitet.
2. Kritiker des Dublin-Verfahrens finden es nicht gut, dass die Länder an den
europäischen Grenzen die meisten Asylverfahren abwickeln müssen.
8) Finden Sie einen Titel für das Foto
a) zu Fuß in Richtung Friede und Hoffnung
b) Das Wandern ist des Müllers Lust
c) zu Fuß in Gottes freier Natur

