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arbeitsblatt 5 zur Sendung   Stammnummer

NaviD auS DeM iraN

1. Bevor Du den Film über Navids reise aus dem iran nach europa ansiehst,  
  informiere Dich über die Situation des kurdischen volkes. 
  Sammle noch mehr informationen über die Kurden im internet.

grundinformationen
Die Kurden sind eine ethnische Gruppe, die im Iran, im Irak, in Syrien und in der 
Türkei lebt. Sie sind Muslime, aber keine Araber. Obwohl es zwischen 30 und 38
Millionen Kurden gibt, hatten sie noch nie ein eigenes Land. Deshalb gibt es bei 
ihnen schon lange einen starken Wunsch auf Selbstbestimmung, eine Situation,
die politische Schwierigkeiten verursacht. In den meisten dieser Länder gibt es
eine lange Geschichte der Kurdenunterdrückung. 11–18,6 Millionen Kurden leben 
in der Türkei (15,7–25 %), 6,5–7,9 Millionen leben im Iran (7–10 %) und 6,2–6,5 

2. Schau den Film an und schreibe dann diese kurze Zusammenfassung über 
  Navids leben im iran und in europa ab. ergänze dabei die lücken.

Als das Leben von Navids Vater in Gefahr war, … er den Iran und kam nach ….  Einige Jahre später, … Navid und seine Mutter
auch nach Europa, meist auf dem Landweg. Navid beschreibt, warum er und seine Familie …. Er fand die Reise …. Als er in 
Europa ankam, …. er … Jetzt, mit 16, beschreibt Navid, wie es war, als er und seine Mutter ... als er fünf war. Während der 
ersten drei Monate in der Schule erinnert er sich … In dem Flüchtlingszentrum an seiner Schule fühlte er sich wohl, weil ...

3. Finde den Weg von Navids Flucht aus dem iran nach england auf einer Karte. 
  erzähle, wie er und seine Mutter nach europa kamen und erkläre, warum ihre Fllucht sehr gefährlich war. 

4. Sieh Dir diese Bilder aus dem Film an und ... 

a) beschreibe was Du siehst. 
b) erkläre, wie diese Situationen für Navid und seine Familie waren.  
c) beschreibe Navids Gefühle in diesen Situationen. Du kannst dabei die angegebenen Adjektive und Ausdrucke benutzen.

1) 2) 3)

6)4) 5)

freundlich, glücklich, schwer, erleichtert, traurig, traurig, ängstlich, beängstigend, unbequem, aufgeregt, unglücklich 
Ein Außenseiter sein, jemanden vermissen, Angst haben, in Gefahr sein, sich wie im Gefängnis fühlen, 

 4685303

Millionen leben im Irak (15-23 %).

Unterstützung bekommen, eine große Hilfe sein. 

"Zuflucht gesucht" 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148
https://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/zuflucht-gesucht/unterricht-politikdaz.html
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