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Wenn die Schulden zum Problem werden 

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

 

1. Was steht im Text? 

a) In Deutschland sind mehr Frauen als Männer überschuldet. 
b) Die meisten Personen, die sich bei Dimpker beraten lassen, wurden von anderen 

Menschen zu der Beratung überredet. 

c) Heute kommen mehr ältere Menschen zu Dimpker in die Beratung als früher. 

 
2. Welche Ursache für eine Verschuldung wird im Text genannt? 

a) der Kauf eines Hauses 

b) die Trennung vom Ehepartner 

c) einen Lohn, der über lange Zeit sehr gering ist 
 

3. Laut Dimpker … 

a) ist vielen Menschen die Verschuldung sehr peinlich. 

b) dauert es sehr lange, bis die Menschen Hilfe bei der Schuldnerberatung suchen. 
c) wollen sich alle Menschen, die schon lange verschuldet sind, nicht mit ihrem 

Problem beschäftigen. 

 

 
2. Wortschatzübung 

Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 

Oft kommen mehrere Gründe zusammen, wenn Menschen sich __________(1). Sie 
haben zum Beispiel keine Arbeit, werden dann krank und müssen __________(2) 

machen. Da sie das Geld nicht zurückzahlen können und wegen ihrer Krankheit 

weiter Geld ausgeben müssen, wird die __________(3) größer. Erst wenn die 

Menschen stark __________(4) sind und keinen Ausweg mehr sehen, suchen sich 
die __________(5) Hilfe. Dann gehen sie zum __________(6), der sie in ihrer 

schwierigen Situation unterstützt. 

 

a) Schulden  
 

b) Schuldner  
 

c) Verschuldung 
 

d) Schuldnerberater 
 

e) verschulden 
 

f) überschuldet 
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3. Übt die Personalpronomen! 

Welche Pronomen gehören in die Lücken? Wählt die richtige Lösung! 

 
1. Herr Dimpker ist Schuldnerberater. Verschuldete Menschen kommen zu … in die 

Beratung. 

a) ihm 

b) ihn 
c) sie 

 

2. Manche Schuldner wollten gar nicht in die Beratung. Die Familie hat … dazu 

gedrängt. 
a) ihr 

b) sie 

c) ihnen 

 
3. Andere gehen freiwillig in Dimpkers Beratung. Sie bitten … um Hilfe. 

a) ihn 

b) ihm 

c) ihnen 
 

4. Viele Menschen erzählen niemandem von ihren Schulden. Es ist … peinlich. 

a) ihn 

b) ihm 
c) ihnen 

 

5. Damit die anderen nichts merken, verkaufen sie das Auto nicht. Sie behalten … 
und bezahlen stattdessen keine Miete. 

a) ihn 

b) sie 

c) es 
 

6. Die Schuldner kennen die Problematik. Trotzdem wollen sie sich nicht mit … 

auseinandersetzen. 

a) ihr 
b) ihm 

c) ihnen 

 

Autoren: Oliver Pieper/Benjamin Wirtz 
Redaktion: Suzanne Cords 


