
Antwortblatt: Frühstücksei 37: Willkommen in Deutschland! 
 

1. Deutsche Willkommenskultur 

 

- Wie begründen die Menschen ihre Hilfsbereitschaft an Flüchtlinge? 

 Falls ich mal in der Situation komme, dass ich fliehen muss, möchte ich auch, dass mir 

geholfen wird. 

 Wenn jeder ein bisschen abgibt, von dem was er hat, dann geht es jedem gut. 

 

- Wie wirken sich diese Aktionen international auf das Deutschlandbild aus?   

 positiv 

 

- Wie beschreibt Angela Merkel Deutschland? 

 Merkel: „Deutschland ist ein Land geworden, womit viele Menschen, auch außerhalb 

Deutschlands Hoffnung verbinden. Das ist etwas sehr Wertvolles, wenn man einen Blick in 

unsere Geschichte wirft.“ 

 

- Welche Bedenken werden am Ende noch geäußert? 

 Erst jetzt beginnt eine schwierige Integrationsaufgabe. 

 Wenn noch mehr Asylbewerber kommen und ihre Familien nachziehen lassen wollen, wird es 

ein ‚Belastungstest‘ 

 Andere Seite der deutschen Reaktion auf Einwanderern ist das Asylbewerberheime auch jetzt 

brennen  

 

 

2. Hilfsaktionen 

 

- Wie heißt diese Aktion? 

 Wir helfen! 

 

- Was wird gemacht? 

 Bild berichtet über Menschen die Hilfsaktionen angefangen haben 

 Es werden spenden für die Organisation ‚Herz für Flüchtlingskinder‘ gesammelt 

 Prominente Personen lassen sich mit dem Logo der Aktion ‚Wir helfen!‘ fotografieren 

 

- Welche Hilfsaktionen in den Niederlanden kennst du? 
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- Kennst du selbst Leute, die sich für Flüchtlinge einsetzen? Würdest du selbst etwas tun 

wollen? Warum (nicht)? 
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3. Stimmen gegen Rassismus 

 

- Wie beschreibt der Sänger einen Rechtsradikalen? 

 

Die ersten beiden Strofen: 

 

Du bist wirklich saudumm  

Darum geht's dir gut  

Haß ist deine Attitüde  

Ständig kocht dein Blut 

 

Alles muß man dir erklären 

Weil du wirklich gar nichts weist 

Höchstwahrscheinlich nicht einmal 

Was Attitüde heißt 

 
- Warum heißt das Lied ‚Schrei nach Liebe‘?  
 

‚Die Ärzte‘ finden den Ursprung von rechtsextremer Gewalt in der verwahrslosten und lieblosen 

Umgebung, in der die Täter oft aufwuchsen. Als Kinder wurden sie nicht geliebt, nun lieben sie sich 

selbst nicht und alle Gewalt ist eigentlich nur ein Schrei um Aufmerksamkeit und Liebe. 

 

 

- Was hältst du von dem Lied? 
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