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Die Radionovela zeigt auf unterhaltende Art auf, welche Herausforderungen es gibt,  
wenn man neu in der Schweiz Fuss fassen will: Fünf Leute aus unterschiedlichen Ländern 
treffen im Crashkurs zusammen. Das vorliegende Arbeitsblatt ist eine Begleitung zur 
Radionovela und gibt Anregungen und Ideen für den Gebrauch im Kurswesen.  
Die Audiodateien dazu stehen unter www.crashkurs-schweiz.ch kostenlos zur Verfügung. 
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TEXTVERSTÄNDNIS

Die Gruppe hört gemeinsam die Folge an. Falls es Verständnisfragen gibt,  
können diese nun geklärt werden. Was haben die Teilnehmenden nicht  
verstanden? Nun hört die Gruppe die Folge noch einmal und beantwortet  
folgende Fragen: 

1. Warum hat Swetlana mit dem Rauchen aufgehört? 

2. Welche Schuhe sollte Swetlana bei der Quiz Show nicht anziehen? 

3. Warum ist das neue Kopftuch von Maida für die Show geeignet? 

4. Was will Juan organisieren?

5. Weshalb will Haile studieren? 

DISKUSSION

Haile möchte eines Tages wieder in seine Heimat zurück. Wie sieht das bei 
euch aus. Wollt ihr einmal zurück in eure Heimat? Warum möchtet ihr dies? 
Warum nicht? Was wollt ihr in eurer Heimat tun? Wie hat sich euer Heimat-
land und die Menschen, die dort leben, verändert, wenn ihr in ein paar Jahren 
zurückkehrt? Wie habt ihr euch verändert? 
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SCHREIBÜBUNG

Schreiben Sie einen ganzen Satz. Der Satz muss das jeweilige Wort enthalten.

rauchen –  

Ich habe seit 10 Jahren keine einzige Zigarette mehr geraucht. 

flüstern – 

schwanger –

stolpern – 

Protest –

WISSENSWERTES

Ausweis F (blau) erhalten AusländerInnen mit einer vorläufiger Aufnahme, 
wenn die Wegweisung nicht durchführbar ist. Der Ausweis wird für zwölf 
Monate ausgestellt und allenfalls verlängert. Erwerbstätigkeit ist gestattet, 
allerdings nicht in allen Branchen. In der Regel gibt es kein Recht auf Familien-
nachzug. Nach einigen Jahren kann beim Kanton die Umwandlung des Aus-
weis F in einen Ausweis B beantragt werden.
http://www.migraweb.ch/de/themen/asylrecht/aufenthalt/status/
https://www.bfm.admin.ch
www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/status/anerkannte-fluechtlinge-die-vorlaeu-
fig-aufgenommen-wurden 
www.ch.ch


