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LÜCKENTEXTE LLÜÜCCKKEENNTTEEXXTTEE  
SPRACHBAUSTEINE DAF                             Nr.1 

Aborigines 
Aborigines nennt man die Ureinwohner Australiens. Sie sind die ältesten Bewohner der 
Erde. Vor 40.000 bis 50.000 Jahren siedelten sie sich in Australien an. Als 1788 britische 
Siedler nach Australien kamen, begann die Leidenszeit der Aborigines. Die Briten nahmen 
ihnen ihr Land weg und verdrängten die Ureinwohner in unfruchtbare Gegenden. Sie 
selbst gründeten auf deren Land den Staat Australien. Die Aborigines gehörten nicht dazu. 
Denen ging es inzwischen immer schlechter. Viele starben bei Überfällen der Briten und 
während der Vertreibungen. Viele fielen Krankheiten zum Opfer, die von den Briten 
eingeschleppt wurden und die in Australien bis dahin unbekannt waren. 1788 gab es etwa 
1,25 Millionen Ureinwohner; 1933 waren es nur noch 73.000. 
Im heutigen Australien leben 400.000 Aborigines. Sie machen zwei Prozent der 
Bevölkerung aus. Die Aborigines sind immer noch die am stärksten benachteiligte Gruppe 
Australiens. Ihre Lebenserwartung liegt neunzehn Jahre unter dem Durchschnitt. 
Verglichen mit dem Durchschnitt sterben doppelt so viele Kinder bei der Geburt oder in 
den ersten Lebensjahren; doppelt so viele Menschen sind arbeitslos. Von mehr als 44.000 
Ärzten in Australien sind nur 61 aus der Gruppe der Ureinwohner. 
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Aborigines 
Aborigines nennt man die Ureinwohner Australiens. Sie sind die ältesten ______ der Erde. 
Vor 40.000 bis 50.000 Jahren ______ sie sich in Australien an. Als 1788 britische Siedler 
nach Australien kamen, begann die Leidenszeit der Aborigines. Die Briten nahmen ihnen 
ihr Land weg und verdrängten die Ureinwohner in unfruchtbare Gegenden. Sie selbst 
______ auf deren Land den Staat Australien. Die Aborigines gehörten nicht dazu. 
Denen ______ es inzwischen immer schlechter. Viele starben bei Überfällen der Briten 
und während der Vertreibungen. Viele fielen Krankheiten zum Opfer, die von den Briten 
eingeschleppt wurden und ______ in Australien bis dahin ______ waren. 1788 gab es 
etwa 1,25 Millionen Ureinwohner; 1933 waren es nur noch 73.000. 
Im heutigen Australien leben 400.000 Aborigines. Sie machen zwei ______ der 
Bevölkerung aus. Die Aborigines sind immer noch die am stärksten benachteiligte Gruppe 
Australiens. Ihre Lebenserwartung liegt neunzehn Jahre unter dem ______. Verglichen mit 
dem Durchschnitt sterben doppelt so viele Kinder bei der Geburt oder in den ersten 
Lebensjahren; ______ so viele Menschen sind arbeitslos. Von ______ als 44.000 Ärzten 
in Australien sind nur 61 aus der Gruppe der Ureinwohner. 
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SPRACHBAUSTEINE DAF                             Nr.2 
Abschiebung 
Bei jedem Flüchtling, der in Deutschland Asyl sucht, wird geprüft, ob die Gründe für eine 
Flucht ausreichend waren. Das wird in dem sogenannten Asylverfahren entschieden. 
Kommt die Behörde zu dem Schluss, dass der Flüchtling in seiner Heimat gar nicht so 
gefährdet ist, wie er behauptet, bekommt er kein Asyl.  
Dann muss der Flüchtling wieder aus Deutschland ausreisen. Tut er das nicht freiwillig, 
wird er abgeschoben. Das bedeutet, er wird von der Polizei in ein Flugzeug gesetzt und 
wieder in seine Heimat zurückgeflogen.  
Um die Abschiebung von Flüchtlingen gibt es regelmäßig Streit. Denn häufig gibt es 
verschiedene Ansichten darüber, wie gefährlich es für einen Menschen in seiner Heimat 
ist. Das kann dazu führen, dass manche Bundesländer weiterhin Flüchtlinge abschieben, 
während andere die Abschiebungen erst einmal stoppen. 
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Bei jedem Flüchtling, der in Deutschland Asyl sucht, ______ geprüft, ob die Gründe für 
eine Flucht ausreichend waren. Das wird in dem sogenannten Asylverfahren ______. 
Kommt die ______ zu dem Schluss, dass der ______ in seiner Heimat gar nicht so 
gefährdet ist, wie er behauptet, bekommt er kein Asyl.  
Dann muss der Flüchtling ______ aus Deutschland ausreisen. Tut er das nicht freiwillig, 
wird er abgeschoben. Das bedeutet, er wird von der Polizei in ein ______ gesetzt und 
wieder in seine Heimat zurückgeflogen.  
Um die Abschiebung von Flüchtlingen gibt es ______ Streit. Denn häufig gibt es 
verschiedene Ansichten ______, wie gefährlich es für einen Menschen in seiner Heimat 
ist. Das kann dazu führen, dass manche Bundesländer ______ Flüchtlinge abschieben, 
während andere die Abschiebungen erst ______ stoppen. 
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