
I. Lies den Text und kreuze die jeweils richtige Information an.   6 pkt 

   Przeczytaj tekst i zaznacz właściwą informację. 

 

Es scheint offensichtlich, dass Kinderarbeit mit Armut verknüpft ist, denn Kinder 

wohlhabender Familien arbeiten nicht. Aber viele Kinder werden in einen Arbeitsprozess 

eingebunden, um ihren Familien zu helfen, eine Schuld zurückzuzahlen, wenn die 

Einkommen der Eltern allein dazu nicht ausreichen. Es gibt auch Nutznießer. Kinderarbeiter 

sind für die Arbeitgeber vor allem Arbeitskräfte, die billig sind und gehorchen, die tun, was 

man ihnen aufträgt, und die nicht gewerkschaftlich organisiert sind.  

Rund 250 Millionen Kinder sind es, die nicht zur Schule gehen, sondern arbeiten wie 

Erwachsene, 10 Stunden und länger. Sie sortieren unter beißendem Gestank Müll, knüpfen bei 

schlechtem Licht Teppiche oder arbeiten auf den Feldern. Kinderarbeit ist oft gefährlich und 

immer hart. Kinderarbeit ist eine direkte Folge der Armut, denn wo es ums Überleben geht, 

wird jede Hand gebraucht. Allerdings ist es dann auch wieder die Kinderarbeit, die dafür 

sorgt, dass die Armut bleibt. Aus Kindern, die nicht zur Schule gehen dürfen, werden keine 

gut ausgebildeten Arbeitskräfte.  

 

1. Die Kinderarbeiter ___ . 

a. kommen auch aus reichen Familien 

b. unterstützen oft finanziell ihre Familien 

c. verdienen gut 

 

2. 250 Millionen Kinder ___ . 

a. arbeiten und besuchen gleichzeitig die Schule 

b. bleiben jeden Tag 10 Stunden in der Schule 

c. dürfen keine Schule besuchen 

 

3. Die Arbeitgeber beschäftigen gern Kinder, denn ___ . 

a. sie sind gehorsam 

b. sie arbeiten besser als Erwachsene 

c. sie arbeiten länger 

 

4. Die Kinderarbeiter sind ___ . 

a. gewerkschaftlich gut organisiert 

b. billige Arbeitskraft für Arbeitgeber 

c. zufrieden 

 

5. Die Ursache der Armut ist meistens ___ . 

a. keine gute Ausbildung 

b. keine gute Arbeit 

c. Hunger 

 

6. Die meisten Kinderarbeiter ___ . 

a. arbeiten unter schlechten Bedingungen 

b. brauchen jede Hand zur Arbeit 

c. sind an die Arbeit gewöhnt 

 


