
01. Wer oder was ist ein Flüchtling?

A   Jemand, der in ein größeres Haus oder eine  schönere 
Wohnung umzieht.

B   Jemand, dem es in einem anderen Land besser  gefällt 
und der dort leben möchte.

C   Jemand, der seine Heimat verlässt, weil er dort nicht 
mehr sicher leben kann.



02.  Warum fl iehen Flüchtlinge aus ihrer Stadt oder 
 ihrem Land?

A   Weil es dort nicht sicher ist.

B   Weil sie eine andere Religion oder Meinung haben als 
viele andere in ihrem Heimatland, was diese anderen 
nicht gut fi nden.

C   Weil dort die Polizei oder das Militär den  Menschen 
schlimme und ungerechte Dinge antut.



03.  Aus welchem Land der Welt kommen die  
meisten Flüchtlinge?

A   Afghanistan

B   Schweden

C   China

D   Kosovo

E   Syrien

F   Ukraine



04.  Wie viele Menschen sind weltweit 
auf der Flucht? 

A   Fünf- bis Zehntausend

B   Eine Million

C   Über 60 Millionen



05.  Wohin fl iehen die meisten Flüchtlinge?

A   In reiche Länder, weil sie dort ein schöneres  
Leben erwartet.

B   An Orte, die nicht weit weg sind von ihrer Heimat.

C   An Orte, in denen die Sonne viel scheint.



06.  Um mit deinen Eltern Urlaub zu machen, könnt ihr 
einfach mit dem Auto fahren oder fl iegen. 
Wie kommen Flüchtlinge in ein fremdes Land?

A   Die meisten fl iegen, um schnell anzukommen.

B   Sie werden mit Bussen abgeholt, die aus den  Ländern 
kommen, in die sie möchten.

C   Viele laufen wochen-, manchmal jahrelang, und weil es 
an Land immer mehr Zäune gibt, überqueren viele in 
überfüllten Schlauch- oder Fischerbooten das Mittelmeer.



07.  Wie viele aller Flüchtlinge sind jünger 
als 18 Jahre, also Kinder?

A   Es gibt kaum Kinder, die fl iehen müssen.

B   Kinder fl iehen nur selten, und wenn dann nur  zusammen 
mit ihren Eltern.

C   Fast die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind Kinder.



08.  Was passiert mit den Häusern und Sachen von 
Flüchtlingen in ihrer Heimat?

A   Viele können ihr Haus verkaufen, bevor sie fl iehen, und 
lassen sich ihre Sachen von Freunden nachschicken.

B   Viele können nur ein paar Sachen in einen Koffer oder 
einen Beutel packen und nur mit diesen  wenigen Sachen 
ihre Heimat verlassen.

C   Viele müssen ganz plötzlich ihr Haus und ihre Stadt 
verlassen, weil sie zum Beispiel angegriffen werden. 
Dann fl iehen sie nur mit dem, was sie am Körper tragen.



09.  Wo leben Flüchtlinge, wenn sie neu in Deutschland 
angekommen sind?

A   Sie müssen sich alleine eine Wohnung suchen.

B   Sie kommen privat unter.

C   Sie werden in einer Erstaufnahmestelle untergebracht, 
wo sie oft mit vielen fremden Menschen in Hallen, Zelten 
oder Containern zusammen leben.



10.  Wie viele Flüchtlinge werden von armen 
Ländern aufgenommen?

A   Unter 5%

B   Etwa 10%

C   Über 80%



11.  Nicht jeder Mensch, darf in dem Land, in das er 
fl ieht, auch bleiben. Welche Bedingungen muss 
man erfüllen, um offi ziell ein Flüchtling zu sein?

A    Ein Flüchtling ist ein Mensch, der befürchten muss, 
dass ihm in seiner Heimat Verfolgung droht – wegen 
seiner Nationalität, seiner Religion oder ähnlichem.

B   Ein Flüchtling ist ein Mensch, der unbedingt in dem 
 Zufl uchtsland leben will, perfekt die Sprache spricht und 
viel über das Land weiß.

C    Ein Flüchtling muss viel Geld haben, damit er sich ein 
neues Leben aufbauen kann.



12.  Um offi ziell in einem fremden Land ein Flüchtling 
zu werden, müssen Dinge geprüft werden. 
Wie lange warten Flüchtlinge etwa in Deutschland?

A    Meistens ein bis zwei Wochen.

B   Meistens ein bis zwei Monate.

C    Meistens mehr als ein halbes Jahr.



13.  In dieser Wartezeit, bis ein Flüchtling die Erlaubnis 
erhält, in Deutschland bleiben zu dürfen, darf ein 
Flüchtling viele Dinge nicht. Welche sind das?

A    Man kann sich eine Arbeit suchen. 

B   Man kann sich aussuchen, in welcher Stadt man 
wohnen möchte. 

C    Man kann reisen und sich das Land anschauen, bis man 
die Erlaubnis erhält, in Deutschland bleiben zu dürfen.



14.  In welchen vier Ländern suchen die meisten 
syrischen Flüchtlinge Schutz?

A    USA, Großbritannien, Deutschland, Schweden

B   Deutschland, Italien, Griechenland, Kanada

C    Türkei, Libanon, Jordanien, Irak 



15.  Dürfen Menschen ihr Heimatland einfach verlassen 
und in einem anderen Land Schutz suchen?

A    Ja, weil die Welt allen Menschen und Tieren gehört und es 
selbstverständlich ist, überall leben zu dürfen.

B   Ja, weil es ein Menschenrecht ist, um Asyl zu suchen. 

C    Nein, das dürfen Menschen nicht. 



16.  Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte lautet: „Jeder Mensch hat das Recht, in 
anderen Ländern vor Verfolgungen ____ zu suchen 
und zu genießen.“ Welches Wort fehlt hier?

A    Freiheit

B   Asyl 

C    Nächstenliebe



17.  Wie ist die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte entstanden?

A    Die Menschenrechte werden auch „Gebote“ genannt 
und stehen in der Bibel und im Koran.

B   Der berühmte deutsche Dichter und Schriftsteller 
Johann Wolfgang von Goethe hat sie im 17. Jahrhundert 
geschrieben.

C    Nach dem 2. Weltkrieg haben Menschen beschlossen, 
so etwas Schlimmes nie wieder erleben zu wollen, und 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verfasst.



18.  Seit welchem Jahr gilt die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte?

A    1789

B   1948

C    2002


