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WENN DAS GEHALT KAUM ZUM LEBEN REICHT 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Welches Wort passt? 

Lest den Text über das Einkommen von Arbeitnehmern in Deutschland und 

setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 

Das Einkommen deutscher Arbeitnehmer ist sehr unterschiedlich. Wie hoch ihr 

________________ (1) ist, hängt natürlich vor allem vom Beruf bzw. der genauen 

Tätigkeit ab. Beispielsweise bekommen Rechtsanwälte und Manager meist ziemlich viel 
Geld, während Menschen in sozialen Berufen, zum Beispiel ________________ (2), 

meist deutlich schlechter bezahlt werden. Im Jahr 2017 verdienten Berufstätige, die 

Vollzeit arbeiteten, pro Monat durchschnittlich 3.770 Euro brutto. Zieht man Steuern 

und andere Abgaben davon ab, erhielt eine allein lebende Person ohne Kinder in diesem 
Jahr ein Nettogehalt von 2.260 Euro. Im Gegensatz zu Angestellten haben 

________________ (3) normalerweise kein festes Einkommen. Manche von ihnen 

haben eine eigene Firma und verdienen viel Geld, andere sind z. B. Lehrer und geben 

verschiedene ________________ (4). Unter ihnen sind viele so genannte 
„________________“ (5), die in mehreren Berufen arbeiten. 

 

a) Altenpfleger b) Kurse  c) Multijobber  

d) Verdienst e) Selbständige  
 

 

2. Was seht ihr im Video? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 

die richtigen Sätze aus. 

 

Im Video sieht man eine Frau, die ... 
a) einem Patienten die Haare wäscht. 

b) eine Gruppe junger Erwachsener unterrichtet. 

c) Handschuhe trägt. 

d) sich auf einem Platz in einer Großstadt befindet. 
e) jemandem Socken anzieht. 

f) Kindern Turnunterricht gibt. 

g) verschiedene Menschen in ihrer Wohnung besucht. 

h) abends mit dem Auto unterwegs ist. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt 

die richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Marina Netter ... 

a) arbeitet in einem Altersheim. 

b) kümmert sich um alte Menschen, die Hilfe brauchen. 
c) hat bei der Arbeit oft Stress. 

 

2. Antje Venzke … 

a) arbeitet als Turnlehrerin. 
b) unterrichtet in unterschiedlichen Kursen. 

c) kann von ihrer Arbeit als Deutschlehrerin gerade so leben. 

 

3. Marina Netter ... 
a) darf den Senioren keine Medikamente geben. 

b) bekommt mehr Geld, seit sie einmal gestreikt hat. 

c) glaubt, dass niemand merkt, wie wichtig ihre Arbeit ist. 

 
4. Antje Venzke ... 

a) ist immer auf der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten. 

b) verdient heute mehr als vor einigen Jahren. 

c) ist sehr enttäuscht, wenn sie sich keinen Urlaub leisten kann. 
 

5. Marina Netter … 

a) hat jede Woche mindestens einen Tag frei.  
b) muss nicht nur tagsüber arbeiten. 

c) ist oft auch am Wochenende für ihre Patienten da. 

 

6. Antje Venzke … 
a) macht die Tanzkurse nicht so gern, weil sie sehr anstrengend sind.  

b) spart Geld für die Zeit, in der sich nicht mehr arbeiten kann. 

c) denkt mehr an die Gegenwart als an die Zukunft. 

 
7. Marina Netter … 

a) sucht eine größere Wohnung. 

b) möchte weniger Geld für ihre Wohnung ausgeben. 

c) findet keine bezahlbare Wohnung. 
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4. Übt die Verben! 

Wie kann man den Satz anders formulieren? Wählt das passende Verb aus 

und schreibt es in der richtigen Form in die Lücke. 
 

ausleben | dokumentieren | versorgen | zurücklegen | schuften | streiken | durchsetzen 

 

1. Manche Menschen arbeiten rund um die Uhr. 
Manche Menschen _________________ Tag und Nacht. 

2. Er spart Geld, weil er ein neues Auto braucht. 

Er muss Geld für ein neues Auto _________________. 

3. Sie freut sich, weil sie bekommen hat, was sie wollte. 
Sie freut sich, weil sie ihren Willen _________________ hat. 

4. Er möchte das tun, was am besten zu seiner Persönlichkeit passt. 

Er möchte seine Persönlichkeit _________________. 

5. Weil sie mit ihren Arbeitsbedingungen nicht zufrieden sind, haben die Busfahrer 
gestern nicht gearbeitet. 

Die Busfahrer haben gestern _________________, weil sie mit ihren 

Arbeitsbedingungen nicht zufrieden sind. 

6. Alle Fahrten mit dem Firmenwagen müssen genau aufgeschrieben werden. 
Die Fahrten müssen genau _________________ werden. 

7. Menschen, die sich um die Alten und Kranken kümmern, sind wichtig für die 

Gesellschaft. 

Menschen, die Alte und Kranke _________________, sind wichtig für die 
Gesellschaft. 
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5. Wiederholt die reflexiven Verben! 

Muss das Reflexivpronomen im Dativ oder im Akkusativ stehen? Wählt die 

richtige Form aus. 
 

1. Hast du (dich/dir) _______ schon nach einer neuen Wohnung umgeschaut? 

2. Du solltest (dich/dir) _______ mal Gedanken über einen neuen Job machen. 

3. An den Schichtdienst muss ich (mich/mir) _______ noch gewöhnen. 
4. Ich würde gerne mal eine Reise machen, aber ich kann (mich/mir) _______ 

keinen Urlaub leisten. 

5. Ich finde es toll, dass du (dich/dir) _______ so liebevoll um deine Mutter 

kümmerst. 
6. Der Politiker sagte in einem Interview: „Ich werde (mich/mir) _______ persönlich 

dafür einsetzen, dass Menschen in Pflegeberufen besser bezahlt werden. 

Autorin: Anja Mathes 
Redaktion: Ingo Pickel 


