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TEXT II: LESEVERSTÄNDNIS  (60) 
 

Was sind eure Wünsche? 
Welche Hoffnungen bringen junge Leute aus Syrien 

und Afghanistan nach Deutschland mit?  Zwei Antworten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diese Texte/Fotos werden auf ZEIT ONLINE veröffentlicht 
unter: www.zeit.de/refugees 
 
 

Chancen 
 Ich möchte Ärztin werden.  Ich wollte das schon, als ich 
klein war.  Ich suche mir gerne Herausforderungen*,  
weil ich will, dass die Leute dann sagen: Cynthia, du 
hast das toll gemacht!  Ich wünsche mir, dass ich 
in Deutschland arbeiten kann.  In Syrien ist es nicht 
selbstverständlich, dass eine Frau den Job bekommt,  
den sie will.  Dort gibt es feste Regeln dafür, was eine 
Frau macht und was ein Mann macht.  In Deutschland ist 
das anders.  Hier muss ich als Frau alles können. 
 Ich muss allein zur Bank, zum Amt, zum Jobcenter.  
Für mich ist das überhaupt nicht normal.  Ich muss noch 
lernen, all diese Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
 Meine Mutter durfte in Syrien nicht arbeiten.  Sie war 
zu Hause und hat meinen Bruder und mich großgezogen. 
Aber hier in Deutschland möchte auch sie eine Arbeit 
finden.  Jeder von uns hat ein Ziel.  Nur für meinen Vater 
ist es sehr schwer.  Er war Geschäftsmann in Syrien.  
Jetzt sitzt er hier in Hamburg im Flüchtlingsheim, 
versteht die Sprache nicht und wird schnell traurig.  
Es geht ihm nicht gut.  Ich hoffe, das geht vorüber. 
Cynthia Barssimian, neunzehn, kam 2014 mit ihrer 
Familie aus Syrien  

*Herausforderung = dúshlán = challenge 

 

Familie 
 Mein Vater war Elektriker.  Meine Eltern wollten, 
dass ich eines Tages studiere.  Als mein Vater vor einem 
Jahr starb, sind wir aus Afghanistan nach Deutschland 
geflohen.  Meine Mutter dachte, in Deutschland hätten 
meine Brüder und ich bessere Chancen.  Sie selbst ist nie 
zur Schule gegangen. 
 Wir sind von Afghanistan 3.700 km durch den Iran 
Richtung Europa geflohen, aber an der Grenze* 
zwischen der Türkei und Bulgarien wurden wir getrennt.  
Nur mein älterer Bruder und ich kamen rüber.  Fünf 
Monate haben wir in Deutschland auf meine Mutter und 
meinen Bruder gewartet.  Wir wussten lange nicht, wo 
sie sind und ob es ihnen gut geht. 
 Jetzt sind wir wieder alle zusammen und fühlen uns 
endlich sicher.  Ich mache einen Deutschkurs und will in 
Bremen mein Abitur machen, irgendwas mit IT 
studieren und später auch hier in der Stadt eine Arbeit 
finden.  Dann können wir alle zusammenbleiben und ein 
neues Leben beginnen.  Ich hoffe wirklich, wir können 
für immer hierbleiben.  Meine Familie ist alles für mich.    
Mahdi Asgari, siebzehn, kam 2015 mit seiner Familie 
aus Afghanistan 
 

*Grenze = teorainn = border 
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 Freagair Ceist 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge.  Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English. 
 

 
1. Tugann Text II eolas faoi bheirt dhídeanaithe 

óga. Líon isteach an t-eolas atá ag teastáil 
sa bhosca thíos. 

  
1. Text II gives information about two young refugees. 

 Fill in the information required in the box below. 
 

 
 
 

 

Cynthia 

 

Mahdi 

 
Aois / Age? 

  

 
An áit arb as é/í? 
Comes from? 

  

 
Cá bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí 
faoi láthair / Currently lives 
where? 

  

 
Líon deartháireacha agus 
deirfiúracha / Number of 
brothers and sisters? 
 

  

 
Gairm an athar /  
Father’s profession? 
 

  

Pleananna don todhchaí / 
Future plans? 

 

 

  

 
  

2. (a) Cad a spreagann Cynthia tabhairt faoi 
 ghairm phroifisiúnta sa Ghearmáin? 
 Tabhair sonraí. 

2. (a) What motivates Cynthia to embark on a  
  professional career in Germany?   
  Give details.  

  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
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(b) Tá ar Cynthia rudaí nua a  fhoghlaim 
sa Ghearmáin.   Luaigh dhá cheann díobh. 

 (b) Cynthia has to learn new things in Germany.
 Mention two. 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
        _____________________________________________________________________________________________ 
 
     

3.   Cad a deir Cynthia faoi chás a máthar ina tír 
dhúchais?  Cad a d’fhéadfadh athrú 
dá máthair sa Ghearmáin?   
Tabhair sonraí. 

3. What does Cynthia say about her mother’s 
 situation in her home country?  What might 
 change for her mother in Germany? 
 Give details.  

     
 
 Tír dhúchais / Home country:  __________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________________________ 

 
 An Ghearmáin / Germany: _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 

4. (a) Theastaigh ó mháthair Mahdi go 
 dteithfeadh an teaghlach ón Afganastáin. 

  Cad iad na cúiseanna a bhí aici? 

4.  (a) Mahdi’s mother wanted the family to flee 
  from Afghanistan.  What were her reasons? 

 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 (b) Tugann Mahdi cur síos ar an teaghlach
 ag éalú go dtí an Ghearmáin.   

  Tabhair ceithre shonra. 
 

(b)  Mahdi describes the family’s escape to 
  Germany.  Give four details. 

  
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
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5.  Críochnaigh na habairtí seo a leanas atá bunaithe 

ar an alt (Text II). 
 Léirigh do fhreagra i ngach cás tríd an litir cheart 

(a), (b), (c) nó (d) a scríobh sa bhosca. 
 

 
5. Complete the following sentences which are 

based on the article (Text II).  Indicate your 
answer in all cases by writing the correct 
letter (a), (b), (c) or (d) in the box provided. 

 

1.  Cynthia kam  __________________  nach Deutschland. 

(a) allein 

(b) nur mit ihrer Mutter  

(c) mit Vater, Mutter und ihrem Bruder 

(d) mit vier Geschwistern  

 

2. Cynthias Vater versteht  __________________  Deutsch. 

(a) ein bisschen 

(b) gar kein 

(c) sehr gut 

(d) nicht viel 

 

3.  Er ist  __________________  in Hamburg. 
 

(a) nicht glücklich 

(b) immer fröhlich 

(c) meistens gut gelaunt 

(d) gern 

 

4. Mahdi war  __________________  von Mutter und Bruder getrennt. 

(a) fast ein halbes Jahr 

(b) nie 

(c) nur kurz 

(d) fünf Wochen 

 

5. Er möchte später  __________________  arbeiten. 

(a) in seiner Heimat 

(b) in Süddeutschland  

(c) in Bremen 

(d) lieber nicht 

 

 

 

 

 


