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ELTERNZEIT FÜR VÄTER
1. Übt den Wortschatz!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben. Wählt zu
jedem Satz das passende Wort aus. Benutzt ein Wörterbuch, wenn nötig.
1. Ich möchte keine Kinder, ich möchte ___________ machen.
2. Wir suchen dringend für unsere Tochter einen Platz in einer ___________. Bisher
haben wir nur Absagen bekommen.
3. Meine Frau arbeitet seit der Geburt unseres zweiten Sohns nur noch in ___________.
Den ganzen Tag zu arbeiten, wäre viel zu stressig.
4. Der ___________ mit Kindern ist manchmal ganz schön anstrengend: Immer früh
aufstehen, nach der Schule bei den Hausaufgaben helfen, kochen und noch vieles mehr.
5. Wenn unsere Tochter ein Jahr alt ist, möchte mein Mann ___________ beantragen,
damit er mehr Zeit mit ihr verbringen kann.
6. Viele Menschen haben ___________, wenn der Mann bei den Kindern bleibt und die
Frau das Geld für die Familie verdient.
7. Die ___________ bei uns zu Hause war sehr streng. Wir durften nur einmal pro
Woche etwas Süßes essen.
8. Wenn man in Elternzeit geht, bekommt man vom ___________ weiterhin einen Teil
des Gehalts.
a) Kita
b) Alltag
c) Elternzeit
d) Karriere
e) Arbeitgeber
f) Teilzeit
g) Vorurteile
h) Erziehung

2. Was ist zu sehen?
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die
richtigen Antworten aus.
Im Video sieht man, wie …
a) ein Mann mit seinem Kind auf dem Spielplatz eine Sandburg baut.
b) ein Mann ein Kind vom Kindergarten abholt.
c) ein Kind mit einem Stab auf ein Musikinstrument schlägt.
d) ein Kind mit einer Puppe spielt.
e) ein Mann ein Baby füttert.
f) ein Mann in einer Zeitschrift blättert.
g) ein Mann einem Kind die Milchflasche gibt.
h) ein Mann mit einem Baby auf dem Arm kuschelt.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was
stimmt? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1. Jörg Asmussen ...
a) war früher, als er bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet hat, nur am Wochenende
zuhause.
b) hat zwar gerne bei der EZB gearbeitet, aber der Standort des Unternehmens war für ihn
nicht gut zu erreichen.
c) hat seine Arbeit bei der EZB gekündigt und wurde daraufhin von seinen Kollegen
beschimpft.
d) hat heute einen neuen Job, in dem die Vereinbarkeit von Karriere und Kind besser
funktioniert.
2. Was sagt der Vater, der nicht erkannt werden möchte?
a) Er hätte gern in Teilzeit gearbeitet, anstatt Elternzeit zu nehmen.
b) Sein Chef hat schlecht über Männer gesprochen, die in Elternzeit gehen.
c) Für seinen Chef ist es Aufgabe der Frau, sich um die Kinder zu kümmern.
d) Für den Vater war es eine gute Lösung, sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen.
3. Was wird im Video gesagt?
a) Deutsche Arbeitgeber haben oft Vorurteile, wenn Männer in Elternzeit gehen wollen.
b) In vielen Familien ist es nach der Geburt eines Kindes wichtig, dass das Gehalt nicht zu
sehr sinkt.
c) In Deutschland denken die Politiker über ein neues Gesetz zum Thema Elternzeit für
Väter nach.
d) Bei Berufen wie Arzt oder IT-Experte ist es nach einer Pause einfacher, wieder in den
Beruf einzusteigen.

4. Übt die Verben!
Welche Verben fehlen in den Lücken?
1. Ich fände es schön, wenn unser Treffen noch diese Woche __________ würde.
2. Das Büro meiner Freundin ist in einer anderen Stadt. Sie muss jeden Tag zur Arbeit
___________.
3. Viele Deutsche ___________ sich ehrenamtlich in einem Verein.
4. Ich mag es nicht, wenn Leute über andere Menschen ____________. Es gehört sich
nicht, schlecht über andere zu reden.
5. Am Tag der Prüfung war ich krank. Ich darf sie nächste Woche ___________.
6. Das ist nur ein Versuch. Er darf auch ___________. Denn sollte er nicht
funktionieren, können wir ihn auch wiederholen.
a) pendeln
d) klappen

b) herziehen
e) nachholen

c) misslingen
f) engagieren
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5. Dass oder das?
Welches „dass/das“ fehlt? Schreibt die korrekte Variante in die Lücken. Achtet
auch auf die Groß- und Kleinschreibung!
Stefan ist Unternehmensberater und arbeitet sehr viel. Seine Kinder sieht er nur abends und
am Wochenende. _____ (1) macht ihn oft traurig und nachdenklich. _____ (2) er an
dieser Situation unbedingt etwas ändern sollte, beschäftigt ihn sehr. Sein Wunsch ist es,
_____ (3) er als Vater auch Teil des Alltags seiner Kinder sein kann.
_____ (4) Unternehmen, für _____ (5) er arbeitet, ist in vielen Angelegenheiten sehr
flexibel. _____ (6) macht ihn zuversichtlich – wäre da nicht der gesellschaftliche Druck. Er
kennt einige Geschichten von anderen Vätern, die sich unfreundliche Kommentare von
Kollegen anhören müssen. Stefans Traum ist es, _____ (7) auch Männer Elternzeit nehmen
können, ohne _____ (8) in der Gesellschaft schlecht darüber gesprochen wird. Stefan
wünscht sich für die Zukunft, _____ (9) _____ (10) einmal normal sein wird.
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