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Gegen Einsamkeit an Weihnachten 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus. 
 
In dem Text geht es um … 
a) einen Mann, der jedes Jahr unterschiedliche Menschen zum Weihnachtsessen 

einlädt, um sich nicht einsam zu fühlen. 
b) eine Initiative, die Menschen an Weihnachten zusammenbringt, die sonst alleine 

bleiben würden. 
c) eine Internetseite, auf der Menschen, die sich einsam fühlen, beraten werden. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies den Text und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können richtig 
sein. 
 
1. Was wird über die Initiative „KeinerBleibtAllein“ gesagt? 
a) Jeder Zweite über 60 hat schon einmal mitgemacht. 
b) Sie war bereits erfolgreich und hat vielen Menschen geholfen. 
c) Auch jüngere Menschen melden sich inzwischen häufiger. 
 
2. Was wird über Einsamkeit in Deutschland gesagt? 
a) Es ist ein großes Problem, über das aber lange geschwiegen wurde. 
b) Seit Beginn der Pandemie fühlen sich nicht nur ältere Menschen allein.   
c) Durch Corona ist es noch schwieriger geworden, darüber zu sprechen. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl die passenden Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Menschen, die keinen oder wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, … 
a) sind mutterseelenallein. 
b) leben in Isolation. 
c) fühlen sich einsam. 
 
2. Weihnachten und Silvester sind … 
a) Festtage. 
b) Gästetage.   
c) Feiertage. 
 
3. Ein Problem, das sehr häufig auftritt und schlimmer wird, … 
a) ist allgegenwärtig. 
b) verschärft sich.   
c) verliert seinen Schrecken. 
 
4. Wer lädt bei einem Fest ein? 
a) die Gastgeberin 
b) die Gästeliste   
c) die Gastfreundschaft 
 
5. Wenn jemand ein Problem anspricht, das viele haben, dann … 
a) trifft er einen Nerv. 
b) vermittelt er Kontakte.   
c) gründet er eine Initiative. 
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4. Übe Dativ und Akkusativ! 
Welcher Fall passt? Wähl aus. 
 
An Weihnachten laden viele Menschen in Deutschland _________________ (Gäste/Gästen) 
zu sich nach Hause ein. Doch nicht jeder hat am Heiligabend Gesellschaft. Deshalb 
vermittelt die Initiative „KeinerBleibtAllein“_________________ (einsame/einsamen) 
Menschen _________________ (Kontakte/Kontakten). Mit diesem Projekt kann 
_________________ (der/die) Isolation, in der viele leben, für eine Weile _________________ 
(ihr/ihrem) Schrecken genommen werden. Auch _________________ (jüngere/jüngeren) 
Menschen wird so geholfen. 
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