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Die Fuggerei: Soziales Wohnen seit 500 Jahren  
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt?   
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.  
Was ist richtig? Es können mehrere Lösungen richtig sein. Du kannst auch 
im Internet recherchieren.  
 

1. Wofür ist die Familie Fugger bekannt? 

a) Sie war im 16. Jahrhundert mit dem Papst verwandt. 

b) Sie war sehr reich. 

c) Sie war eine Kaufmannsfamilie aus Augsburg. 

 

2. Welche Religion hatten die meisten Menschen in Deutschland vor 500 Jahren? 

a) jüdisch 

b) katholisch 

c) protestantisch 

 

3. Wie konnte man im 16. Jahrhundert zeigen, dass man sehr religiös war? 

a) Man tötete ein Tier für Gott. 

b) Man erzählte öffentlich von seinen schlechten Taten. 

c) Man finanzierte ein soziales Projekt. 

 

4. Was ist eine Sozialsiedlung? 

a) eine Wohnanlage für Menschen mit wenig Geld 

b) eine Gruppe Menschen, die zusammen wohnen und einkaufen 

c) ein Stadtteil mit vielen Kindergärten, Krankenhäusern und anderen sozialen 

Einrichtungen 

 

2. Was siehst du im Video? 
Sieh dir das Video genau an. Achte darauf, was passiert. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 

Im Video sieht man … 

 

a) eine Hochhaussiedlung an einem Stadtrand 

b) Küche und Wohnzimmer einer Wohnung 

c) ein Bild von einem Mann mit Mütze 
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d) ein altes Dokument 

e) eine alte Fabrik, die heute ein Museum ist 

f) Fotos von zerstörten Häusern 

g) eine Frau, die in einer Kirche eine Kerze anzündet 

h) eine junge Frau mit drei Kindern 

 

3. Was wird in dem Video gesagt?  
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 

 

1. Was wird über die Fuggerei gesagt? 

a) Es gibt 142 Wohnungen mit Erdgeschoss und erstem Stock. 

b) Hier leben Menschen, die wenig Geld haben. 

c) Die Bewohner zahlen weniger als einen Euro Miete im Jahr. 

 

2. Was gefällt Ilona Barber in der Fuggerei? 

a) die gute Nachbarschaft 

b) die zentrale Lage in Augsburg 

c) die Höhe der Miete 

 

3. Wer kann in der Fuggerei wohnen? 

a) alle Leute, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können 

b) Personen, die nachweisen können, dass sie mit der Familie Fugger verwandt sind 

c) Menschen aus Augsburg, die ohne eigene Schuld finanzielle Schwierigkeiten haben 

 

4. Was sieht man in dem Museum? 
a) Wie die Familie Fugger gelebt hat. 

b) Wie die Menschen vor 500 Jahren in der Fuggerei gelebt haben. 

c) Wie eine normale Wohnung in Augsburg vor 500 Jahren aussah. 

 

5. Wozu sind die Bewohner der Fuggerei verpflichtet? 

a) Sie sollen dreimal am Tag beten. 

b) Sie sollen einander im Alltag unterstützen. 

c) Sie müssen regelmäßig Führungen mit den Touristen machen, die die Fuggerei 

besichtigen. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Was ist richtig? Ordne die Wörter zu.  
 

Eine Stiftung basiert auf einer größeren Menge Geld, die ein Stifter für einen 

bestimmten Zweck zur Verfügung stellt. In einer ____________ (1) erklärt er, wofür 

das Geld ausgegeben werden soll. Die Fuggerei zum Beispiel ist eine Stiftung für 

____________ (2). „Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet dabei der ____________ (3), denn 

die Bewohner sollen unterstützt werden, wieder aus ihrer schwierigen finanziellen 

Situation herauszukommen. Im 16. Jahrhundert waren Stiftungen bei reichen 

Kaufleuten eine beliebte Methode, ihren Glauben zu zeigen und von Gott 

____________ (4) zu erlangen. In der Fuggerei sind die Bewohner deshalb bis heute 

verpflichtet, dreimal am Tag ein ____________ (5) zu sprechen.  

 

a) Urkunde b) Seelenheil c) Gebet 

d) Bedürftige e) Ansatz  

  

5. Übe die Infinitive mit zu und um zu!     
Was ist richtig? Wähl die richtige Lösung.  

 

1. Die Bewohner sind glücklich, (um/-) in der Fuggerei zu leben. 

2. Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet, dass die Bewohner dabei unterstützt werden, (um/-) 

nach einiger Zeit wieder ausziehen zu können. 

3. Die Stube wurde nicht nur als Wohnzimmer genutzt, sondern auch (um/-) zu 

arbeiten. 

4. Die Bewohner sind angehalten, (um/-) dreimal am Tag zu beten. 

5. Jedes Jahr kommen viele Touristen nach Augsburg, (um/-) die Fuggerei zu 

besichtigen. 
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