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Die Tobiasbruderschaft 

 

1. Was steht im Text? Wähle die richtigen Antworten.  

 

a) In Deutschland wollen die meisten Menschen lieber in einem Sarg beerdigt werden. 

b) Die Tobiasbrüder sind Priester, die sich um Beerdigungen kümmern.  

c) Bei einer anonymen Bestattung kommen mehrere Urnen gleichzeitig unter die Erde.  

d) In Deutschland vereinsamen viele alte Leute.  

e) Der Friedhofsgärtner kümmert sich um die Leichenentsorgung. 

f) Es ist billiger, sich in einer Urne bestatten zu lassen. 

g) Männer engagieren sich genauso oft freiwillig wie Frauen. 

h) Die Tobiasbruderschaft hat sich nach einer biblischen Figur benannt. 

 

2. Setze die fehlenden Wörter ein und achte dabei auf die richtigen Endungen. 

 

 

1) In Deutschland werden die Menschen immer älter und __________. 

2) Wenn nach ihrem Tod keine Freund und Familienangehörigen mehr da sind, ist das 

_____________ zuständig für die Beerdigung der unbekannten Toten. 

3) Sie werden anonym in einer  __________ aus Metall beerdigt.  

4) In Göttingen gibt es aber die _____________, die bei der Beerdigung dabei ist. 

5) Alle drei Monate organisiert sie einen Trauer__________.  

6) Der Name „Tobias“ stammt übrigens aus dem Alten ______________. 

7) Schon im ___________ gab es Männer, die in Kriegszeiten Verstorbene ohne Familie 

beerdigten. 

8) Heutzutage engagieren sich aber nur wenige Männer im ______________ Bereich. 

 

3. Welche Antwort ist richtig?   

 

1) ____ Trauerfeier kommen die Tobiasbrüder und manchmal auch ehemalige Nachbarn. 

 a) Zum 

b) Zur  

 

2. Das Ordnungsamt  ________, wenn jemand gegen die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung verstößt. 

a) schreitet ein  

b) einschreitet 

 

3. Die Männer haben das gleiche _________ Ziel. 

a) frommen 

b) fromme 
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4. Bei Urnenbeisetzungen kommt eine Platte ______ den Rasen. 

a) auf 

b) über 

 

5. Wer keine ___________ hat, vereinsamt schnell. 

a) Angehörigen 

b) Angehörige 

 

6. Nur wenige Männer arbeiten  ______ diakonischen Bereich. 

a) in  

b) im 

 


