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Viele Wohnungslose finden keine Bleibe 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig?  
a)  2016 gab es mehr als doppelt so viele Wohnungslose in Deutschland wie 2014. 
b)  Die meisten wohnungslosen Menschen leben auf der Straße. 
c)  Wer einmal wohnungslos ist, findet auch so schnell keine Wohnung mehr, die er sich 
leisten kann. 
 
2.  Was sagen die Leute im Text? 
a)  Petra Fuhrmann erklärt, dass Obdachlose in ihrer Einrichtung nur Suppe bekommen, 
weil andere Lebensmittel zu teuer sind. 
b)  Nelly Grunwald hat festgestellt, dass viele Notunterkünfte voller sind als früher. 
c)  Nelly Grunwald findet nicht gut, dass sich die Politik lange nicht darum gekümmert hat, 
dass auch Leute mit wenig Geld Wohnungen in Deutschland bezahlen können. 
 
3.  Was wird im Text gesagt? 
a)  Viele Leute haben keine eigene Wohnung, weil sie an einer Suchtkrankheit leiden. 
b)  Vor allem in deutschen Großstädten sind viele Menschen obdachlos. 
c)  Nur Deutsche dürfen in Deutschland in Notunterkünfte gehen. 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter passen? Wählt die richtigen Wörter aus! 
 
1.  Viele ______________ schlafen nur bei Temperaturen über null Grad in ihren Zelten 
auf der Straße. 
2.  Es gibt zu wenige Wohnungen, die sich auch ärmere Familien leisten können. Dieser 
______________ an bezahlbaren Wohnungen wird in der Politik viel diskutiert. 
3.  Menschen, die keine eigene Wohnung haben, haben einige Zeit die Möglichkeit in 
______________ zu wohnen, damit sie nicht auf der Straße leben müssen. 
4.  Die ______________ gibt armen Menschen warmes Essen und die Möglichkeit, in 
einem Bett zu schlafen. 
5.  Wenn man die aktuell besonders hohen Zahlen betrachtet, gibt es im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren einen ______________ von fünfzig Prozent. 
6.  Man sieht vor allem Männer, die auf der Straße leben. Der ______________ an 
männlichen obdachlosen Menschen ist besonders hoch.  
7.  Wegen seiner ______________ nach Alkohol wird er in einer Klinik behandelt. 
 
a)  Notunterkünften b)  Obdachlose  c)  Sucht  d)  Anstieg 
e)  Hilfsorganisation  f)  Mangel   g)  Anteil 
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3.  Adjektive nach Präpositionen mit Akkusativ und Dativ! 
Wie heißen die Adjektivendungen? Schreibt die richtigen Formen in die 
Lücken! 
 
1.  Nach einer aktuell___ Umfrage sind Notunterkünfte im Winter voller als im Sommer.  
 
2.  Im Vergleich zu ander___ Regionen sieht man in Berlin besonders viele Obdachlose. 
 
3.  Menschen ohne fest___ Dach über dem Kopf erleben oft einen sehr harten Winter. 
 
4.  Seit einig___ Zeit lebt Peter nun in einer sozialen Einrichtung für Obdachlose. 
 
5.  Für arm___ Gesellschaftsschichten ist es oft unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu 
finden. 
 
6.  Vom freundlich___ Helfer bekam der Obdachlose einen Teller Suppe. 
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