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Viele Babys, wenige Geburtskliniken 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Fragen zum Text 
Was ist richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1. Eine Hebamme …  
a) hat immer nur eine Patientin, um die sie sich kümmert. 
b) muss, wenn sie nicht fest angestellt ist, eine teure Haftpflichtversicherung zahlen. 
c) hat oft Schwierigkeiten, einen Job zu finden. 
 
2. Was wird im Text über die Geburtsstationen gesagt?  
a) Die meisten Geburtsstationen schließen, weil sie das Gehalt einer Hebamme nicht mehr 

bezahlen können. 
b) Besonders auf dem Land kann es zu großen Schwierigkeiten kommen, wenn eine 

Geburtsstation schließt. 
c) Eine Fahrt zu einer Geburtsklinik sollte nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauern. 
 
3. Was ist richtig? 
a) Während die Zahl der Geburten in Deutschland zunimmt, sinkt die Zahl der 

Geburtsstationen. 
b) Eltern können sich vor der Geburt Krankenhäuser ansehen und wählen, wo ihr Kind 

geboren werden soll. 
c) Die Haftpflichtversicherung ist so teuer geworden, weil es nur wenige Hebammen gibt. 
 
 
2. Übt die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welche Lücke? Setzt ein. 
 
Geburt  Hebamme  Versicherung 
Fachpersonal Klinik   Kreißsaal 
 
1. Als ich schwanger war, habe ich sehr lange nach einer ______________ gesucht, die 

mir vor und während der Geburt helfen sollte und nach der Geburt zu mir nach Hause 
kommt.  

 
2. Die nächste ______________ liegt etwa eine halbe Stunde von unserer Wohnung 

entfernt.  
 
3. Die monatlichen Kosten der ______________ sind gesunken. Wir zahlen ab 

nächstem Jahr 5 Euro weniger. 
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4. Niemand kann sich an die eigene ______________ und die ersten Monate seines 

Lebens erinnern. 
 
5. Im Gesundheitssystem fehlt es an ______________, denn Berufe wie Pfleger oder 

Hebamme werden nicht gut bezahlt. 
 
6. Wo ist der Chefarzt? – Er hilft bei der Geburt im ______________. 
 
 
3. Übt die Nominalisierung! 
Wie heißen die Verben als Nomen? Schreibt das richtige Nomen in die Lücken. 
Der-Text kann euch dabei helfen. 
 
1. Als Hebamme muss man sich selbst versichern.  

Die _____________ ist letztes Jahr noch mal teurer geworden. 
 
2. Im Nachbarort schließt nächsten Monat die Geburtsstation. 

Wegen der _____________ brauchen wir jetzt eine halbe Stunde länger bis ins 
nächste Krankenhaus. 

 
3. Ich bin in den 1980er-Jahren geboren – eine Zeit, in der es noch genug Hebammen gab. 

Auch mein Vater war bei meiner _____________ dabei. 
 
4. Das ist meine erste Schwangerschaft. Ich fühle mich wirklich unsicher. 

Die _____________ vieler Frauen in der Schwangerschaft ist ganz normal. 
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