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A) Leseverstehen 

USA-Mexiko: Kurzes Wiedersehen an der Grenze 

An der Grenze zwischen den USA und Mexiko hat es tränenreiche Familientreffen gegeben: 

Rund 1500 Menschen durften ihre Angehörigen kurz an einem Mauerabschnitt umarmen. 

Einige hatten sich jahrelang nicht gesehen.  

 

Vier Minuten – so lange haben sich die Mitglieder von rund 250 Familien zwischen Mexiko 

und den USA wiedergesehen. Für das Treffen wurde die Grenze nahe der mexikanischen Stadt 

Ciudad Juarez und Sunland Park im US-Bundesstaat New Mexico geöffnet. Ermöglicht hat das 

die Menschenrechtsorganisation Border Network For Human Rights. 

Es ist das sechste Familientreffen unter dem Motto „Abrazos No Muros“ (Umarmungen, keine 

Mauern) an der rund 3000 Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Ländern. Die Öffnung 

einer Tür in der fünf Meter hohen Mauer war allerdings eine Premiere. Zuvor hatte es die 

Zusammenführungen unter anderem in einem ausgetrockneten Flussbett gegeben. Für viele der 

rund 1500 Menschen war es die Möglichkeit, ihre Angehörigen erstmals seit Jahren 

wiederzusehen. Beaufsichtigt wurde das kurze Treffen von Beamten der US-Grenzpolizei und 

der mexikanischen Bundespolizei. 

 

Umarmungen statt Mauern – das war das Motto des Treffens 

Die 46-jährige Josefa Magalde aus Ciudad Juarez sagte, sie sei sehr glücklich, nach fünf Jahren 

endlich wieder ihre Cousinen umarmen zu können. Diese sind aus Mexiko illegal in die USA 

eingewandert und können deshalb weder aus- noch wieder einreisen. Nubia Marquez erklärte, 

ein so kurzes Treffen sei verrückt und eine Qual. „Aber am Ende ist es das nach 14 Jahren 

Trennung wert.“ 

 

Trump setzt auf Familientrennungen 

Die für Minuten vereinten Familien wurden durch Abschiebungen und Auswanderungen 

getrennt. Das Verhältnis zwischen den USA und Mexiko ist nicht zuletzt wegen der Migration 

angespannt. US-Präsident Donald Trump will an der Grenze eine Mauer errichten, um illegale 

Einwanderung und Drogenschmuggel zu verhindern. Er setzt dabei vor allem auf 

http://bnhr.org/
https://www.dw.com/de/kurzes-wiedersehen-für-getrennte-mexikanische-familien/a-37330616
https://www.dw.com/de/trump-ordnet-mauerbau-an-der-grenze-zu-mexiko-an/a-37262812
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Abschreckung. So hatte Trump veranlasst, dass Kinder illegal eingereister Menschen von ihren 

Eltern getrennt werden. Rund 2600 Kinder waren betroffen. Diese Praxis stoppte er erst nach 

massiver Kritik. Auch heute sind noch viele Einwandererfamilien nicht wieder vereint. 

 

Kinder von illegalen Einwanderern wurden von ihren Eltern getrennt – das hat viel Kritik 

ausgelöst. 

Der US-Präsident betonte zuletzt jedoch, dass eine Trennung richtig sei. „Wenn sie das Gefühl 

haben, dass sie getrennt werden, dann kommen sie nicht.“ Die Regierung werde alles tun, um 

die illegale Einwanderung zu verlangsamen. Ob die umstrittene Trennung von Kindern und 

Eltern wieder eingeführt wird, sagte Trump nicht. Es würden verschiedene Optionen geprüft. 

(Quelle: https://www.dw.com/de/usa-mexiko-kurzes-wiedersehen-an-der-grenze/a-45880569) 

 

 

1. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an.                     10 Pkt./___ 

So trditve pravilne (R) ali ne (F)? Označi. 

 

 R F 

1. Die Familientreffen an der Grenze zwischen den USA 

und Mexiko waren sehr lustig.   

2. Rund 1500 Menschen sehen sich jedes Jahr.   

3. Das Treffen dauerte vier Minuten.   

4. Die Tür in der Mauer wurde schon mehrmals geöffnet.   

5. Das Wiedersehen wurde auf beiden Seiten von der 

Polizei überwacht.   

6. Ciudad Juarez kann aus den USA weder aus- noch 

wieder einreisen.   

7. Für Nubia Marquez war das Treffen qualvoll, aber 

wertvoll.   

8. Trump ist für Familientrennungen.   

9. Mit der Mauer möchte Trump den Drogenschmuggel 

beschleunigen.   

10. Auch heutzutage leben viele Einwandererfamilien noch 

nicht zusammen.   

 

 

https://www.dw.com/de/un-generalsekretär-usa-dürfen-familien-bei-einreise-nicht-trennen/a-44270938
https://www.dw.com/de/un-generalsekretär-usa-dürfen-familien-bei-einreise-nicht-trennen/a-44270938
https://www.dw.com/de/viele-einwandererfamilien-in-usa-nicht-vereint/a-44845873
https://www.dw.com/de/usa-mexiko-kurzes-wiedersehen-an-der-grenze/a-45880569
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2. Drücke das Unterstrichene mit anderen Worten aus.  

Podčrtano izrazi z drugimi besedami.      6 Pkt./___ 

 

a. Rund 1500 Menschen durften ihre Angehörigen kurz an einem Mauerabschnitt umarmen. 

Rund 1500 Menschen durften ihre ________________________________ kurz an einem 

Mauerabschnitt umarmen. 

b. Für das Treffen wurde die Grenze nahe der mexikanischen Stadt Ciudad Juarez geöffnet. 

Für das Treffen wurde die Grenze ______________________________ der mexikanischen 

Stadt Ciudad Juarez geöffnet. 

c. Für das Treffen wurde die Grenze geöffnet. 

Für das Treffen wurde die Grenze _______________________________. 

d. Es ist das sechste Familientreffen an der Grenze zwischen den beiden Ländern. 

Es ist das sechste Familientreffen an der Grenze zwischen den beiden 

_______________________________. 

e. US-Präsident Donald Trump will an der Grenze eine Mauer errichten. 

US-Präsident Donald Trump will an der Grenze eine Mauer ________________________. 

f. … um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu verhindern. 

… um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel ______________________________. 

 

 

  

https://www.dw.com/de/kurzes-wiedersehen-für-getrennte-mexikanische-familien/a-37330616
https://www.dw.com/de/trump-ordnet-mauerbau-an-der-grenze-zu-mexiko-an/a-37262812
https://www.dw.com/de/trump-ordnet-mauerbau-an-der-grenze-zu-mexiko-an/a-37262812
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B) Strukturen – Lückentext 

1. Setze die fehlenden Formen, Endungen und Wörter ein. Achte auch auf die 

korrekte Schreibung.                                                                                15 Pkt./___                                                                                                         

Vstavi manjkajoče oblike, končnice in besede. Pazi na pravilen zapis. 

 

Arbeitsteilung in ____________ (1) Familie 

Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit, Haushalt und Kinderbetreuung: Wer macht was und wie viel 

davon? Die Frage nach der Arbeitsteilung ist in fast allen Familien ein Thema. Oft gehen 

Wunsch und Wirklichkeit auseinander. 

Beide Eltern gehen mit etwa gleicher Stundenzahl arbeiten und kümmern sich gemeinsam 

__________________ (2) Haushalt und Kinder. Die Wirklichkeit __________________ (3) oft 

anders aus. In den meisten Familien bleibt nach der Geburt eines Kind______ (4) ein Elternteil 

(meist der Vater) voll erwerbstätig. Diese Entscheidung ist eine Maßnahme mit oft langfristiger 

Wirkung: Die meisten Familien bleiben bei diesem Modell – auch dann noch, 

__________________ (5) die Kinder größer sind.   

Einer der Gründe __________________ (6) ist: Wer durchgehend voll erwerbstätig ist, hat 

meist bessere Chancen, beruflich aufzusteigen und mehr zu verdienen. Wer hingegen eine Zeit 

lang beruflich kürzergetreten ist, hat es nicht selten schwerer, beruflich wieder „durchzustarten“ 

und ähnlich viel zu verdienen __________________ (7) der andere. Und so sprechen oft schon 

finanzielle Gründe dafür, bei der eingespielten Arbeitsteilung zu bleiben. 

 

Vollzeit-Teilzeit: das ideale Modell?  

Paare, die sich dafür entscheiden, __________________ (8) eine/r von beiden für einige Zeit 

gar nicht oder nur in Teilzeit berufstätig ist, tun deshalb gut daran, sich über die langfristigen 

rechtlichen und finanziellen Folgen im Klaren zu sein, sich abzusichern und mögliche Nachteile 

gerecht __________________ (9) beiden Partnern zu verteilen. Auch eine anwaltliche 

Beratung __________________ (10) hilfreich sein. Das gilt besonders ____________ (11) 

unverheiratete Elternpaare. 

 

Hausarbeit: immer noch eine Frage des Geschlechts  

Als kinderloses Paar erscheint es noch einfach, sich die Hausarbeit gerecht zu teilen. Dann 

kommt das __________________ (12) Kind und plötzlich ist alles anders: In deutschen 

Familien leisten die Frauen den überwiegenden Teil der Hausarbeit – auch wenn sie 
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erwerbstätig sind. Was passiert da? Warum wird die Arbeitsteilung meist traditioneller, wenn 

aus Paaren Familien werden?  

Oft ist das eine schleichende Entwicklung. Die Mutter geht vielleicht in Elternzeit und 

übernimmt in der Zeit den Großteil der Hausarbeit. Dann nimmt sie __________________ (13) 

Berufstätigkeit wieder auf. Schließlich ist der Mann beruflich stärker belastet und 

__________________ (14) vielleicht auch wenig Lust, mehr Aufgaben im Haushalt zu 

übernehmen. Umgekehrt tut sich die Frau möglicherweise schwer damit, Aufgaben abzugeben.  

Ein Klischee vielleicht – aber auch Alltag in vielen Familien. Und Studien zeigen: Je länger 

Frauen ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, __________________ (15) traditioneller ist die 

Arbeitsteilung in der Familie – auch wenn beide Elternteile wieder berufstätig sind.  

(Quelle: https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/familie-und-beruf/arbeitsteilung/ (gekürzt)) 

C) Strukturen – Grammatische Aufgaben 

1. Verbinde die Sätze.                                                                                       9 Pkt./___ 

Poveži stavke. 

 

a. In den meisten deutschen Familien bleiben die Frauen zu Hause. Sie kümmern sich um 

Haushalt und Familie.  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b. Die Mutter fängt wieder an zu arbeiten. Sie erledigt immer noch den Großteil der 

Hausarbeit. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c. Gleichgeschlechtliche Elternpaare teilen sich die Familienarbeit meist gleichmäßiger auf. 

Die Kinder werden etwas älter. 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/familie-und-beruf/arbeitsteilung/
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2. Bilde aus den gegebenen Wörtern andere Wortarten.             10 Pkt./ ___ 

Iz besed v oklepaju tvori novo besedno vrsto. 

 

„Kinder sind Luxus“ 

Der Unternehmensberater Tom Sommerlatte über seine Erfahrungen als Vater einer 

Großfamilie  

Sommerlatte, 61, ist Vize-Präsident der Unternehmensberatung Arthur D. Little und Vater von 

elf Kindern im _______________________ (1/alt) von 12 bis 29 Jahren.  

SPIEGEL: Welchen Stellenwert haben Kinder in unserer Gesellschaft?  

Sommerlatte: Sie sind ein Luxus. Wenn man sich dafür _______________________ 

(2/Entscheidung) hat, stehen andere Dinge nicht mehr zur _______________________ 

(3/wählen). Eltern müssen sich von dem Lebensstandard, der in unserer Konsumgesellschaft 

als normal gilt, verabschieden. Bei finanzschwachen Familien drückt sich das natürlich noch 

viel krasser aus als bei den _______________________ (4/Reichtum).  

SPIEGEL: Weil die Wohlhabenden Haushälterin und Babysitter bezahlen können?  

Sommerlatte: Wir machen das aus pädagogischen Gründen nicht, obwohl wir es uns leisten 

könnten. In einer großen Familie entsteht ein internes System, in dem alle 

_______________________ (5/Hilfe) und mitmachen. Das ist eine Sozialisierung, die auch 

gesellschaftliche Auswirkungen hat. Viele unserer Kinder waren oder sind Klassen- und 

Schulsprecher. Die _______________________ (6/fähig), Kompromisse einzugehen, mit 

Menschen unterschiedlichen Charakters umzugehen – das kann sich in einer größeren Familie 

viel _______________________ (7/die Stärke) entwickeln. Kinder aus Kleinstfamilien haben 

dagegen gar nicht die Übung. Heute gibt es bereits eine Menge autistischer Schulklassen, wo 

jeder für sich allein agiert.  

SPIEGEL: Welche Erfahrungen machen Sie mit Mitarbeitern, die Familie haben?  

Sommerlatte: Unsere Berater fangen in der Regel zwischen 25 und 30 an. Bekommen sie 

Kinder, _______________________ (8/die Änderung) sich ihr Verhalten. Sie können besser 

hinhören, sich besser in die Lage anderer versetzen, sind toleranter, und sie organisieren ihre 

Arbeit genauer, um ihre _______________________ (9/frei) zu schützen.  

SPIEGEL: Wie _______________________ (10/Reaktion) die Menschen auf Ihre eigene 

Familie?  

Sommerlatte: Wenn wir spazieren gehen, sprechen uns schon mal Leute an und fragen, ob sie 

uns etwas schenken können. Andere gaben alte Kinderkleidung bei uns ab.  

Von Frank Hornig  

(Quelle: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14442891.html) 

 

 
 

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14442891.html
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D) Aufsatz 

 

 

 

 

 

 

Schreibe einen Aufsatz mit 180–210 Wörtern. Wähle eines der beiden Themen und kreuze 

den ausgewählten Titel an.  

Äußere deine Meinung zum Thema, argumentiere und gib eventuell Beispiele. 

Thema 1: Mütter sollen nach der Geburt des Kindes zu Hause bleiben und nicht mehr 

arbeiten 

Thema 2: Kinder sind Luxus 

 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Prostor za nalepko z geslom 
 
 
 
 
 

Vsebina              – 26 Pkt./ ____ 

Zgradba             – 10 Pkt./ ____ 

Jezikovna pravilnost  – 14 Pkt./ ____ 

--------------------------------------------- 

Skupno število točk – 50 Pkt./____ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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