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Nonnen gesucht: Im Kloster fehlt der Nachwuchs 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du den Text gut verstanden? 

Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche falsch? Wähl aus. 

 

1. Der überwiegende Teil der vor Ort lebenden Nonnen ist bereits älter als 80 Jahre. 

a) richtig  

b) falsch  

 

2. Die Einnahmen aus der Kirchensteuer helfen dabei, einen Teil der Unkosten der 

Abtei tragen zu können. 

a) richtig  

b) falsch  

 

3. Manche der Nonnen arbeiten auch außerhalb der Klosteranlage und verdienen 

damit Geld.  

a) richtig  

b) falsch  

 

4. Die älteren der Nonnen erhalten eine geringe staatliche Rente, die mit zum 

Unterhalt der Ordensgemeinschaft beiträgt.  

a) richtig  

b) falsch  

 

5. Schwester Lioba würde gern nur in nachhaltige Unternehmen investieren, muss aus 

Renditegründen aber anders handeln.  

a) richtig  

b) falsch 

 

6. Ein Leben als Nonne entsprach letztlich doch dem Berufswunsch, den Schwester 

Theresia als junge Frau hatte. 

a) richtig  

b) falsch 
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2. Erinnerst du dich? 

Durch welche Aktivitäten werden die Einnahmen für das Kloster gesichert? 

Wähl alle richtigen Aussagen aus! 

 

a) Die Klosteranlage kann für Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten oder 

Geburtstage angemietet werden. 

b) Qualitativ hochwertige Messegewänder für Priester werden hergestellt und verkauft. 

c) Regelmäßige Firmenfeiern von Unternehmen im Umkreis erhöhen die Einnahmen. 

d) Über einen Onlineshop werden kirchliche Produkte verkauft. 

e) Menschen, die in der Abtei übernachten und spirituelle Gespräche suchen, zahlen 

für ihren Aufenthalt. 

f) Die verschiedenen Einkünfte der Abtei werden an der Börse angelegt, um Gewinne 

zu erzielen. 

 

 

3. Teste deinen Wortschatz! 

Du hast ein paar Begriffe aus der Finanzwelt gelernt. Welches Wort gehört 

in die Lücke? Ordne zu. 

 

Ich besitze nicht nur einen ____________ dieses großen Autounternehmens, das 

auch im ____________ zu finden ist, sondern sehr viele. Ansonsten wäre meine 

____________ ziemlich gering. Allerdings achte ich auch darauf, den Bereich 

____________ zu berücksichtigen. Denn Nachhaltigkeit meiner Anlagen an der 

____________ ist mir wichtig. Dort zu investieren, ist vor allem dann hilfreich, wenn 

ich bei der Bank für mein erspartes Geld kaum ____________ bekomme. 

 

a) DAX b) Rendite c) Mikrofinanzierung d) Börse e) Zinsen f) Anteilsschein 

 

 

4. Übe Verben und ihre Präpositionen! 

Welche Präposition gehört zum Verb? Schau dir dafür auch Übung 5 an. 

Wähl dann aus. 

 

1. sich interessieren _____ (für/in/nach/von/bei) 

2. investieren _____ (für/in/nach/von/bei) 

3. aufkommen _____ (für/in/nach/von/bei) 

4. leben _____ (für/in/nach/von/bei) 

5. helfen _____ (für/in/nach/von/bei) 
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6. suchen _____ (für/in/nach/von/bei) 

 

 

5. Was passt wo? 

Trag nun die Verben und ihre Präpositionen in die Lücken ein. Achte auf 

die richtige Stellung! 

 

1. Immer weniger junge Frauen ______________ ______________ den Eintritt 

in ein Kloster.  

2. Um die Ersparnisse zu vergrößern, ______________ die Nonnen unter anderem 

______________ Aktien an der Börse. 

3. Mittlerweile müssen wenige junge Menschen ______________ die Altersvorsorge 

von älteren Menschen ______________. 

4. Die Nonnen ______________ ______________ den externen Einnahmen des 

Klosters. 

5. Manche der Nonnen ______________ ______________ der Betreuung der 

Übernachtungsgäste. 

6. Viele Priester ______________ mittlerweile im Internet ______________ 

günstigeren kirchlichen Produkten. 
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