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HÖR-SEH-VERSTEHEN 
(+ LESEVERSTEHEN) 

 
Eine Übung von deutsch-lerner.blog.de 

 

INDIEN-SPEZIAL: SCHULE 
 

A Vor dem Sehen des Videos  

Lest und ergänzt die folgenden Sätze aus dem Film. Wenn ihr das Wort nicht auf 
Deutsch kennt, könnt ihr es auch in eurer Sprache s chreiben. 

1. Auf der Fahrt kommen wir immer wieder an sehr armen Wohnvierteln vorbei. Die meisten 

Menschen in Indien sind sehr ____________________, das sieht man auch hier in der 

Stadt. 

2. Viele Familien haben nicht mal genug Geld, um ihre Kinder zur Schule zu 

____________________.  

3. Manche Kinder ____________________ zum Beispiel als Schuhputzer. Sie arbeiten 

jeden Tag und ____________________ dabei in der Woche ungefähr fünf Euro. Das 

Geld ____________________ sie dann ihrer Familie. 

4. Ajay kommt zu Fuβ zur Schule und vor der Schule ____________________ wir uns. Ich 

freue mich, dass er mich heute ____________________. 

5. Die indischen Kinder ____________________ Schuluniform. 

6. Erstmal findet eine kleine Sportstunde statt, mit viel Bewegung. Ein paar Schüler auf dem 

Balkon machen die Übungen vor und die anderen machen sie ____________________. 

7. In der Schule werden zwei Sprachen ____________________: Englisch und Hindi, so 

heiβt die indische Sprache, die man hier spricht. 

8. Er erklärt den Kindern, ____________________ ich hier bin. 

9. Und so wird es geschrieben. Es ist also eine ganz andere ____________________. 

10. Und in den vielen Teilen von Indien spricht und schreibt man ganz 

____________________ Sprachen. 
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B Nach dem Sehen des Videos  

Beantwortet die folgenden Fragen.  

1. Warum können in Indien nicht alle Kinder zur Schule gehen? 

2. Wie viel kann ein Kind pro Woche als Schuhputzer verdienen? 

3. Was machen die Schüler und Schülerinnen vor dem Unterricht? 

4. Wie viele Schüler gibt es pro Klasse? 

5. In welchem Schuljahr ist Ajay? 

6. Welche Sprachen sprechen die Schüler und Lehrer in der Schule? 

7. Wie viele Zeichen gibt es im Hindi-Alphabet? 

8. In welchem Teil Indiens spricht man Hindi? 

9. Welche anderen Sprachen spricht man in Indien? 
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Wortschatzhilfe   
Indien-Spezial: Schule  

Ich bin auf dem Weg zu (+ Dativ) Ich gehe zu (+ Dativ) 
... und dabei fällt mir auf... während ich das tue, stelle ich fest/sehe ich 
vor allem besonders 
sich unterhalten miteinander sprechen 
hetzen in groβer Eile sein; etwas sehr schnell tun 
hier und da an manchen Orten 
... dann ist die Ruhe dahin dann ist die Ruhe weg/verschwunden 
den Bus stürmen viele Personen steigen schnell und ohne sich durch Hindernisse 

beirren zu lassen ein 
einen Platz kriegen einen Platz bekommen 
Hauptsache das Wichtigste ist 
merken bemerken; wahrnehmen; feststellen 
arm wenig Geld haben; nicht reich 
ein Wohnviertel (n.) ein Stadtteil (m.) mit vielen Wohnungen 
vorbeikommen an (+ Dativ) entlangfahren 
die meisten Menschen (Plural) die Mehrheit der Menschen (Singular) 
Geld verdienen Geld für seine Arbeit bekommen 
eine Rikscha ein Fahrradtaxi 
Er kommt zu Fuβ zur Schule. Er geht zur Schule. 
Ich freue mich, dass... Ich bin froh/zufrieden/glücklich, dass... 
Sie tragen Schuluniform. Sie haben eine Schuluniform an. 
jm. etwas vormachen zeigen, wie etwas gemacht wird; zeigen, wie man etwas macht 
etwas nachmachen imitieren 
Mir fehlt die Übung. Mir fehlt die Praxis. Ich habe es noch nicht oft genug gemacht. 
Dann wird ein Gebet gesprochen. 
(Passiv) 

Dann betet man. 

Ajay geht in die siebte Klasse. Ajay ist im siebten Schuljahr. 
Es ist ganz schön eng hier. Es ist sehr eng hier. Es gibt sehr wenig Platz. 
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... werden zwei Sprachen 
gesprochen (Passiv) 

... spricht man zwei Sprachen 

Er unterrichtet Hindi. Er gibt Hindiunterricht. Er ist Hindilehrer. 
Und so wird es geschrieben. 
(Passiv) 

Und so schreibt man das. 

 
Eine Übung zum Video: 

http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/sachgeschichte.php5?id=315
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A LÖSUNGEN Indien-Spezial: Schule  

Lest und ergänzt die folgenden Sätze aus dem Film.  

1. arm 6. nach 
2. schicken  7. gesprochen 
3. arbeiten; verdienen, 

geben 
8. warum 

4. treffen; mitnimmt 9. Schrift 
5. tragen 10. unterschiedliche 

 
 

B LÖSUNGEN (Beispielantworten) Indien-Spezial: Schule  

Beantwortet die folgenden Fragen.  

1. Viele Kinder können nicht zur Schule gehen, weil die Eltern nicht genug Geld haben. 
..., weil die Eltern arm sind. 

2. Ein Kind kann pro Woche ungefähr 5 Euro als Schuhputzer verdienen. 

3. Vor dem Unterricht machen/treiben die Schüler und Schülerinnen Sport und beten. 

4. In den Klassen sind über 40 Schüler.  
Es gibt über 40 Schüler pro Klasse. 

5. Ajay geht in die siebte Klasse. 
Ajay ist im siebten Schuljahr. 

6. In der Schule sprechen die Schüler und Lehrer Englisch und Hindi. 
In der Schule spricht man Englisch und Hindi. 

7. Im Hindi-Alphabet gibt es über/mehr als achtzig Zeichen. 
Das Hindi-Alphabet hat über/mehr als achtzig Zeichen. 

8. Im Norden Indiens spricht man Hindi. 
Hindi spricht man im Norden. 
Im Norden von Indien wird Hindi gesprochen. 

9. In Indien spricht man auch Bengali, Telugu und Tamil. 
In Indien spricht man Bengali, Telugu, Tamil und noch viele andere Sprachen. 

 


