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arbeitsblatt 1 zur Sendung „Zuflucht gesucht" Stammnumme

ali auS  aFgHaNiStaN

    

1. Bevor du den Film über ali aus afghanistan ansiehst, finde das land auf einer Weltkarte oder auf dem globus und  
  vergleiche die grunddaten mit denen von Deutschland.

Krieg iN aFgHaNiStaN 
Während des Krieges von 1978-1992 unterlag Afghanistan der Kontrolle der Sowjetunion.
Seit 1996 gewannen die Taliban, eine radikal-islamische Gruppe, die Kontrolle über den 
Großteil des Landes. Als am 11. September 2001 bei den Terroranschlägen in den USA
fast 3000 Menschen getötet wurden, begannen die Amerikaner im Oktober, Afghanistan 
zu bombardieren. Vier Wochen später kontrollierte die NATO Kabul, und die Taliban wur-
den aus der Hauptstadt vertrieben. Der Krieg geht immer noch weiter, viele Menschen - Zivi- 
listen und Soldaten - sterben. Es gibt Pläne, den Krieg bis Ende 2014 zu beenden. Aber 

2.  Nachdem du den Film gesehen hast, beschreibe die Bilder und schreibe eine kurze Zusammenfassung des Films. 

Grunddaten  aFgHaNiStaN DeutScHlaND

Hauptstadt Kabul Berlin

Bevölkerung 31.108.077 81.147.265

Fläche 652,230 km 2 357,022 km

Religion Muslime 99% Protestanten 34%, Katholiken 34%, Muslime 3,7%

W  usstest d  u d  ass. . .

fast 3 Millionen Afghanen 2010 ihr
Land verließen, dass die meisten
nach Pakistan und in den Iran gingen
und etwa 30.000 nach Deutschland
kamen?

Ali – leben – in Afghanistan – Krieg
Leben hart und gefährlich

Ali und seine Großmutter – aus 
Afghanistan – fliehen – Eltern zurück- 

bleiben – Ali – in Europa ankommen
 – hoffen auf eine bessere Zukunft

Ali – haben – Alpträume

Ali – Sprache lernen - viel Neues zuerst keine Freunde – besser werden 
Ali – telefonieren mit Vater – noch
in Afghanistan – Eltern traurig 

– Ali traurig

3. Beschreibe alis gefühle in seinem Heimatland, während der Flucht, bei seiner ankunft in europa.

4. Was war für ali in europa neu? Was machte ihn traurig?

5. Beschreibe wie sich alis leben in europa von seinem leben in afghanisan unterscheidet. glaubst du, dass ali glück hatte? 
  Begründe deine antwort.

2

das Leben wird immer noch schwer und gefährlich sein. 

Du kannst die angegebenen Wörter dazu verwenden.
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