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Der digitale Abschied 

 

1. Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. Mit einem QR-Code auf dem Grabstein … 

a) kommt man auf eine Website über den Verstorbenen. 
b) kann man sich Fotos oder Videos des Verstorbenen im Internet ansehen. 

c) kann man das Grab berühmter Menschen finden. 

 

2. Es gibt rechtliche Probleme wegen des QR-Codes auf Grabsteinen, 
weil … 

a) man dafür vor seinem Tod die Erlaubnis geben muss. 

b) nicht klar ist, welcher Erbe die Website pflegen muss. 

c) man nicht weiß, was passiert, wenn ein Erbe den QR-Code möchte und ein 
anderer Erbe nicht. 

 

3. Die App „Wo sie ruhen“ … 

a) kennt jedes Grab eines bestimmten Friedhofs. 
b) kennt nur die Gräber berühmter Personen. 

c) ist bei Michael C. Albrecht nicht beliebt, weil damit zu viele Besucher auf dem 

Friedhof unterwegs sind. 

 
 

2. Übt die Vokabeln! 

Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 
 

Viele Familien gehen sonntags auf den __________(1). Sie wollen dort das 

__________(2) eines __________(3) pflegen. Auf dem __________(4) steht der 

Name, das Geburts- und Todesdatum des Toten, manchmal auch ein __________(5) 
oder ein Foto. Die __________(6) denken am Grab an den geliebten Menschen, 

manche beten auch. 

 

a) Grab b) Grabstein c) Friedhof 
d) Abschiedsgruß e) Angehörigen f) Verstorbenen  
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3. Übt den Genitiv! 

Schreibt den Genitiv des Wortes in Klammern in die Lücken. Achtet – wenn 

notwendig – auf den richtigen Artikel. 
 

1. Die Familie pflegt das Grab _______________. (die Verstorbene) 

2. Der Sinn _______________ ist es, über den Verstorbenen zu informieren. (der 

QR-Code) 
3. Auf den Websites kann man die Erinnerungen _______________ an den 

Verstorbenen sehen. (die Angehörigen) 

4. Ein Streit _______________ über den QR-Code kann zu rechtlichen Problemen 

führen. (die Erben) 
5. Mit bestimmten Apps kann man die Gräber _______________ finden. 

(bekannte Personen) 

6. Die Ruhe _______________ darf nicht gestört werden. (ein Friedhof) 

7. Der Einzug _______________ auf Friedhöfen ist eine ganz normale 
Entwicklung. (das Internet) 
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