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Hilfe gegen Armut und Einsamkeit im Alter 

 

Aufgaben zum Text  

 

1. Was steht im Text? 

Beantwortet die Fragen oder führt die Sätze richtig weiter. Es kann auch 

mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. Was ist richtig? 

a) Die ehrenamtlichen Mitarbeiter besuchen die Senioren einmal im Monat zu Hause. 

b) Armut und Einsamkeit im Alter hängen oft miteinander zusammen. 

c) Der Verein ist bereits in mehreren Großstädten aktiv. 

 

2. Was wird im Text gesagt? 

a) Carina Raddatz hat es sehr traurig gemacht, dass alte Leute wegen ihrer Armut 

Pfandflaschen sammeln müssen. 

b) Den RentnerInnen ist es wichtiger, Obst zu bekommen, als mit den Ehrenamtlichen 

zu reden. 

c) Der Verein wurde für seine gute Arbeit ausgezeichnet. 

 

3. Mehr als drei Millionen Senioren in Deutschland … 

a) können nicht am sozialen Leben teilnehmen, weil sie zu wenig Geld haben. 

b) ist es egal, ob sie allein sind oder nicht. 

c) haben weniger als 999 Euro für den Lebensunterhalt zur Verfügung. 

 

 

2. Welche Wörter passen? 

Setzt die richtigen Wörter in die passenden Lücken ein. 

 

1. Ich werde heute meinen Nachbarn besuchen, denn er fühlt sich _____________.  

2. Ich habe Lust und Zeit, _____________ zu arbeiten. 

3. Meine Oma ist _____________, sie bekommt wirklich sehr wenig Rente. 

4. Vor einigen Wochen war meine Schwester in Bangladesch. Die Armut der Menschen 

dort hat sie ganz schön _____________. 

5. Das Obstkäppchen-Projekt gibt es leider noch nicht _____________. 

 

a) ehrenamtlich b) einsam c) armutsgefährdet 

d) mitgenommen e) deutschlandweit  
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3. Mit „zu“ oder ohne „zu“? 

Entscheidet, ob „zu“ in die jeweilige Lücke kommt oder nicht.  

 

1. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, ein guter Mensch ______ sein. 

2. Schon seit Wochen sehe ich eine alte Frau in unserer Nachbarschaft Pfandflaschen 

______ sammeln.  

3. Es ist wichtig, dass ehrenamtliche Helfer den alten Menschen regelmäßig 

Gesellschaft ______ leisten. 

4. Hoffentlich bleibt der Verein lange Zeit ______bestehen. 

5. Ich habe leider keine Zeit, ehrenamtlich ______ arbeiten. 
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