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Mit Kindern über Krisen sprechen  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt davon, … 

a) dass Eltern sich generell zu viele Sorgen um ihre Kinder machen. 
b) dass viele Familien finanzielle Probleme haben und dadurch in eine Krise kommen. 
c) was man machen kann, wenn Kinder sich Sorgen über erschreckende Ereignisse 

machen.  
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Was steht im Text? Auf welchem Weg erfahren Kinder von Krisen weltweit?  
a) Sie hören, wie andere darüber sprechen. 
b) Sie schauen im Unterricht regelmäßig Nachrichten an.  
c) Sie hören mit ihren Eltern Radio.  
 
2. Was raten Psychologen den Eltern? Eltern sollen … 
a) Kindern sagen, dass sie keine Angst haben müssen. 
b) Kindern alle Informationen geben, die sie haben. 
c) mit den Kindern offen über ihre Ängste reden, aber dabei kindgerechte 

Erklärungen finden.  
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
Kinder machen sich oft ________(1), wenn sie von einem bedrohlichen Ereignis hören. 
Das kann zum Beispiel eine globale ________(2) oder ein Krieg sein. Eltern müssen dann 
einen Weg finden, mit ihren Kindern darüber zu sprechen. ____________(3) raten, als 
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Erstes darüber zu sprechen, welche Gefühle die Kinder haben. Dabei müssen Eltern 
genau zuhören, welche ____________(4) die Kinder stellen. Es kann auch helfen, wenn sie 
sich gemeinsam mit ihren Kindern ____________(5) anschauen, die für Kinder gemacht 
wurden, und darüber reden. 
 
a) Nachrichten b) Krise c) Psychologen 
d) Sorgen e) Fragen  
 
 
4. Übe die Nebensätze 
Welche Reihenfolge ist richtig? Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge.  

 
1. mit ihren Kindern | darüber sprechen | sollen | sie | wie 

Viele Ereignisse weltweit machen Kindern Angst. Eltern wissen nicht, 
_____________________________________.  

 

2. dass | nur | muss | man | sagen 
Viele glauben, _____________________________________: Du musst keine Angst haben.  

 
3. tun | genau das | zu | nicht 

Experten raten jedoch, _____________________________________. 
 
4. Wenn | Satz | hören | diesen gut gemeinten | die Kinder 

_____________________________________, denken sie, dass mit ihren Gefühlen etwas falsch 
ist.  
 

5. ihren Kindern | was | sie | sagen  
Eltern müssen sich für kindgerechte Erklärungen entscheiden und überlegen, 
_____________________________________. 
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