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Armut mitten im reichen Deutschland 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Mehrere Antworten sind 
richtig. 
 
Der Text beschreibt, … 
a) dass steigende Preise die Armut in Deutschland verschlimmern. 
b) welche verschiedenen Arten von Armut es gibt und wer davon betroffen ist. 
c) wie arme Menschen in Deutschland auf ihre Situation reagieren. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. In Deutschland … 
a) ist absolute Armut ein immer größeres Problem. 
b) haben über 13 Millionen Menschen verglichen mit anderen sehr wenig Geld. 
c) wächst der Unterschied zwischen den hohen und niedrigen Einkommen. 
 
2. Die soziale Grundsicherung in Deutschland … 
a) steht nur Rentnern zu. 
b) wird nicht von jedem beantragt, der dazu berechtigt wäre. 
c) führt bei ihren Empfängern oft dazu, dass sie am Essen sparen. 
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3. Kennst du die Wörter? 
Wähl das passende Verb aus der Liste und schreib es in der richtigen Form in die 
Lücke. Manchmal musst du auch ein Reflexivpronomen verwenden. 
 
Schon heute __________________ (1) Armut das Leben von Millionen Menschen in 
Deutschland. Das Problem wird __________________ (2), wenn nichts dagegen 
unternommen wird. Die Zahl der Personen, die Lebensmittelspenden benötigen, 
__________________ (3). Und nicht jeder, dem die soziale Grundsicherung 
__________________ (4), beantragt sie auch. Denn immer noch __________________ (5) viele 
Menschen für ihre Bedürftigkeit – und __________________ (6) lieber auf Dinge, die sie 
eigentlich brauchen. 
 

sich schämen steigen zustehen 
sich verschärfen verzichten erschweren 

 
 
4. Komparativ oder Superlativ? 
Steigere die Adjektive in den Klammern? Entscheide, ob der Komparativ oder 
Superlativ gesucht wird und schreib die richtige Form in die Lücken. Denk auch 
an die richtige Groß- und Kleinschreibung. 
 
1. Viele Menschen in Deutschland werden immer __________________ (arm). Und das 

in einem der __________________ (reich) Länder der Welt. 
2. Menschen mit einem __________________ (gering) Einkommen haben im Vergleich zu 

anderen Personen __________________ (groß) Probleme, für schlechte Zeiten zu 
sparen. 

3. Wer __________________ (wenig) verdient als andere, dem fehlt es oft am 
__________________ (nötig). 

4. __________________ (alt) Menschen gehören inzwischen zu den Gruppen, die am 
__________________ (häufig) von Armut betroffen sind. 
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