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Bedingungsloses Grundeinkommen für alle? 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 

1. Im Pilotprojekt Grundeinkommen werden 1200 Euro monatlich gezahlt – und zwar 

an … 
a) alle Deutschen ein Leben lang. 

b) zwei Millionen Menschen für drei Monate. 

c) 122 Personen für drei Jahre. 

 

2. Warum wird das bedingungslose Grundeinkommen von manchen Menschen 

kritisiert? 

a) Man fürchtet, dass diejenigen, die es erhalten, nicht mehr arbeiten werden. 

b) Es wird behauptet, dass die Menschen durch das sichere Einkommen unsozialer 

werden. 

c) Es ist unklar, woher das Geld dafür kommen soll. 

 

3. Das bedingungslose Grundeinkommen … 

a) wurde noch nicht wissenschaftlich untersucht. 

b) wurde schon einmal in einer Studie untersucht, die zeigte, dass es das Leben der 

Menschen positiv beeinflusst. 

c) bisher in zwei Ländern untersucht, dabei gab es jedoch keine klaren Ergebnisse. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Für eine wissenschaftliche Studie zum Thema Grundeinkommen wollen wir 1000 

Teilnehmer zufällig ________________. 

2. Was wohl bei der Untersuchung ________________ wird? 

3. Was machen die Menschen anders, wenn sie ihr Leben plötzlich ohne Probleme 

_________________ können? 

4. Kündigen sie ihre Arbeitsstellen und fangen an zu ________________? 

5. Oder werden sie sich vielleicht eine eigene Existenz _________________? 
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a) aufbauen b) auswählen c) herauskommen 

d) finanzieren e) faulenzen 

 

 

 

 

3. Übe die indirekten Fragesätze! 
Welches Wort passt? Wähl richtig aus. 
 
1. Die Organisatoren des Projekts wussten vorher nicht, _________________ 

(wer/wen/was) genau sie als Teilnehmer auswählen würden.  

2. Viele wollen wissen, _________________ (was/ob/welches) sich ändert, wenn 

Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. 

3. Jürgen Schrupp fragt sich, _________________(wen/ob/was) die 

Studienteilnehmer öfter spenden werden. 

4. Kritiker des Projekts fragen, _________________ (wie/was/wen) der Staat es 

finanzieren soll. 

5. Auch die Befürworter wissen nicht, _________________(wen/ob/welchen) 

Einfluss ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wird. 
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