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ARBEIT MUSS SICH LOHNEN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzen Sie die folgenden Sätze. 
 
1)  Wer arbeiten geht, der hat … 
a)  Ausgaben.  
b)  ein Hobby.  
c)  einen Mindestlohn. 
d)  eine Tätigkeit. 
 
2)  Wer einen Chef hat, der ist … 
a)  ein Arbeitgeber. 
b)  arbeitslos. 
c)  Arbeitnehmer. 
d)  in finanzieller Sorge. 
 
3)  Wer viel verdient, der hat oft keine … 
a)  Freizeit. 
b)  Zukunft. 
c)  Kinder. 
d)  Geldsorgen. 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
 
a)  Ein Politiker spricht in ein Mikrofon. 
b)  Eine Frau sucht in der Zeitung nach Arbeit. 
c)  Viele Menschen feiern ein Fest und tanzen auf der Straße. 
d)  Ein Mann malt ein Bild. 
e)  Viele Menschen nehmen an einer Demonstration auf der Straße teil. 
f)   Ein Mann schreibt Zahlen auf eine Tafel. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Beantworten Sie folgende Fragen! 
 
1.  Klaus Wochatz kommt von der Arbeit nach Hause, ...  
a)  wenn andere Menschen noch arbeiten. 
b)  bevor seine Frau nach Hause kommt. 
c)  wenn andere Menschen noch im Bett liegen. 
 
2.  Wieso ist Herr Wochatz nicht zufrieden mit seinem Leben? 
a)  Weil er trotz seiner Arbeit kaum Geld zum Leben hat. 
b)  Weil seine Arbeit ihm keinen Spaß macht. 
c)  Weil er keine Arbeit findet. 
 
3.  Wann bekommt man Geld vom deutschen Staat? 
a)  Wenn man vielen Leuten eine Arbeit gibt. 
b)  Wenn man zu wenig Geld hat, um sein Essen und seine Miete zu bezahlen. 
d)  Wenn man jeden Monat hohe Kosten hat. 
 
4.  Welchen Stundenlohn hat Herr Wochatz? 
a)  10 Euro  
b)  8 Euro 
c)  6,65 Euro 
 
 
4.  Vervollständigen Sie den Text mit den richtigen Begriffen!  
 
Viele ____________ verdienen zu wenig Geld. Sie haben große ____________ und brau-
chen trotz Arbeit ____________ vom Staat, um ihren ____________ bezahlen zu können. 
Sie fordern einen gesetzlichen ____________. Dann können sie ihr Leben ____________ 
bestreiten. Das ist auch gut für den Staat. Denn wenn die Arbeiter genug verdienen,  
können sie auch ____________ zahlen. 
 
a)  Steuern 
b)  Zukunftsängste 
c)  aus eigener Kraft 
d)  Überlebenshilfe 
e)  Lebensunterhalt 
f)   Arbeitnehmer 
g)  Mindestlohn 
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5.  Bei gesprochener Sprache passieren manchmal Fehler.  
Welche der folgenden Varianten ist richtig? 
 
1.  Das ist für viele andere in der ganzen Welt sicherlich auch ein Bestandteil, … 
a)  was sie nicht haben. 
b)  das sie nicht haben. 
c)  den sie nicht haben. 
 
2.  Ich kann noch leben, aber das Leben ist nicht mehr lebenswert, weil ich…  
a)  nicht nehme am Leben der Gesellschaft teil. 
b)  am Leben der Gesellschaft nicht teilnehme. 
c)..nehme nicht am Leben der Gesellschaft teil. 
 
3.  Mindestlöhne müssen so hoch sein, dass ein alleinlebender Mensch die Chance hat, … 
a)  ohne Hartz IV damit dann auch wieder über den Monat zu kommen. 
b)  ohne dann auch wieder über den Monat mit Hartz IV zu kommen. 
c)  ohne Hartz IV damit dann auch den Monat über zu kommen. 
 
 
Arbeitsauftrag 
 
Überlegen Sie, was mit den folgenden Begriffen gemeint ist, und beschreiben Sie 
diese in eigenen Worten: 
 
Mindestlohn 
finanzielle Sorgen 
Minijob 
Existenzminimum 
von seiner Arbeit leben können 


