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DEUTSCHE RENTNER SUCHEN IHR GLÜCK IM AUSLAND 
 
1.  Kennt ihr diese zusammengesetzten Wörter? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Wählt zu jeder 
Erklärung das passende Wort aus. Achtet dabei auf Wortteile, die ihr kennt. 
 
1. ein Gebäude aus Glas, in dem ein gutes Klima für Pflanzen herrscht: 

___________________________ 
 

2. ein Gerät, das zeigt, was an einem bestimmten Ort passiert: 

___________________________ 
 

3. die Fläche Land, auf der z. B. ein Haus steht: 

___________________________ 
 

4. ein Gebäude, in dem es viele kleine Wohnungen gibt, die man kaufen oder mieten kann: 
___________________________ 
 

5. ein Gerät, das die Besitzer eines Hauses warnt, wenn jemand ohne Erlaubnis in das Haus 

kommt: 

___________________________ 
 

6. ein Haus, das den Menschen gehört, die darin wohnen: 

___________________________ 
 

a) das Apartmenthaus 
b) das Grundstück 
c) das Eigenheim 
d) die Überwachungskamera 
e) das Gewächshaus 
f) die Alarmanlage 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Sätze aus. 
 
Man sieht ... 
a) eine Frau, die in einem Schwimmbad schwimmt. 
b) eine Kamera, die sich am Dach eines Hauses befindet. 
c) einen Mann, der in einem kleinen Geschäft einkauft. 
d) zwei blonde Frauen, die in einem Restaurant arbeiten. 
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e) eine Frau, die ein Boot putzt. 
f) Menschen, die auf dem Meer surfen. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an. Hört dieses Mal genau hin und wählt 
die richtigen Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Herr und Frau Eschke ... 
a) besitzen ein kleines Grundstück. 
b) leben seit mehreren Jahren in Bulgarien. 
c) haben das Haus zu einem günstigen Preis gekauft. 

 
2. Die Eschkes ... 
a) fühlen sich in ihrem Haus sicher. 
b) vertrauen nur ihren Nachbarn. 
c) geben viel Geld für Sicherheitssysteme aus. 
 
3. Für Herrn und Frau Eschke ist das Leben in ... 
a) Bulgarien zu teuer. Deshalb wollen sie nach Deutschland zurückkehren. 
b) Deutschland zu teuer. Deshalb wollen sie in Bulgarien bleiben. 
c) beiden Ländern zu teuer. 
 
4. Herr Eschke hat in Mogilishte nur wenige Kontakte, weil ... 
a) viele deutsche und britische Nachbarn weggezogen sind. 
b) die Leute im Dorf ihn nicht mögen. 
c) er kaum Bulgarisch spricht. 
 
5. Manfred Schriefl sagt, dass ... 
a) man sich schnell für eine Wohnung in Bulgarien entscheiden soll, weil es nur noch 

wenige günstige Angebote gibt. 
b) viele Menschen falsche Vorstellungen vom Leben in Bulgarien haben. 
c) es für viele Menschen schwierig ist, nach Deutschland zurückzukehren. 
 
6. Anna Lex ... 
a) will mit ihrem Boot zurück nach Deutschland fahren. 
b) möchte in Bulgarien bleiben. 
c) lebt mit ihrem Mann auf einem Boot. 
 
7. Frau Lex sagt, dass ... 
a) die Leute in Bulgarien mehr Zeit haben als in Deutschland. 
b) sie sich in einen Mann aus Bulgarien verliebt hat. 
c) ihr die Landschaft in Bulgarien gefällt. 

 
8. Herr und Frau Eschke ... 
a) müssen nach Deutschland zurückkehren. 
b) wollen nach Ungarn ziehen. 
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c) können nicht nach Deutschland zurückkehren. 
 
 
 
4.  Wortschatz: Adjektive 
Welche Substantive passen zu den Adjektiven? Wählt alle passenden Wörter 
aus. 
 
1. Wer oder was kann folgenschwer sein? 
a) ein Fehler 
b) eine Entscheidung 
c) ein Lehrer 
d) ein Ereignis 
 
2. Wer oder was kann bescheiden sein? 
a) ein Preis 
b) ein Brot 
c) ein Einkommen 
d) eine Summe 
 
3. Wer oder was kann schwer sein? 
a) eine Heimat 
b) eine Krankheit 
c) eine Landschaft 
d) eine Enttäuschung 
 
4. Wer oder was kann bettelarm sein? 
a) ein Student 
b) ein Konto 
c) eine Rentnerin 
d) ein Anwesen 
 
5. Wer oder was kann voreilig sein? 
a) ein Auto 
b) ein Urteil 
c) eine Entscheidung 
d) ein Weg 
 
6. Wer oder was kann liebenswürdig sein? 
a) ein Nachbar 
b) eine Verkäuferin 
c) ein Rentner 
d) ein Strand 
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5. Übt den Komparativ! 
Schreibt die Adjektive im Komparativ in die Lücken. Ergänzt die 
richtigen Endungen, wenn nötig! 
 
Beispiel:  
Am Schwarzen Meer sind die Temperaturen im Winter meist höher (hoch) als in 
Deutschland. Wegen der höheren (hoch) Temperaturen möchte ich lieber dort leben. 
 
Warum träumen Sie vom Leben im Ausland? 
1. Endlich können wir für ___________________ (wenig) Geld ein 

________________ (gut) Leben führen! 
2. In unserem Alter brauchen wir ein ___________________ (warm) Klima. 
3. Die Menschen sind in Bulgarien viel ___________________ (liebenswürdig) als in 

Deutschland. 
4. Dort haben die Leute ___________________ (viel) Zeit für Gespräche. 
5. Im Ausland können wir uns ein ___________________ (groß) Haus leisten als in 

Deutschland. 
6. In vielen Ländern sind die Menschen ___________________ (hilfsbereit) und 

haben mehr Respekt vor ___________________ (alt) Menschen. 
 

 
 

Autorin: Anja Mathes 
Redaktion: Raphaela Häuser 

 


