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DEUTSCHLAND WIRD ALT 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie gegensätzliche Wortpaare einander zu. Achten Sie darauf, dass ein 
Wortpaar immer die gleiche Wortart (Substantiv, Verb oder Adjektiv) enthält.  
 
1.  gesund 
2.  alt  
3.  Alter  
4.  Gesundheit 
5.  Rente 
 
a)  Jugend 
b)  krank 
c)  jung 
d)  Arbeit 
e)  Krankheit 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video?  
 
Ältere Menschen …  
 
a)  sind in einem Schwimmbad.  
b)  tanzen miteinander.  
c)  gehen spazieren.  
d)  liegen am Strand.  
e)  fahren mit einem sehr schnellen Boot.  
f)   stehen unter Regenschirmen.  
g)  spielen mit kleinen Figuren.  
h)  kochen sich etwas zu essen.  
i)   sitzen beim Frühstück.  
j)   werden von Pflegern betreut.  
k)  lösen Rätsel.  
 
 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 3 

Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Herwig Birg warnte schon vor längerer Zeit, dass die demografische Entwicklung in 
Deutschland zum Problem werden würde.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Besonders Kenia wird zukünftig ein Problem wegen der vielen Rentner haben.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Die älteren Menschen im Video sagen, dass sie nicht mehr politische Macht brauchen.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Die Rentner treffen sich einmal die Woche, um über Politik zu diskutieren.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Wolfgang Gründinger sagt, dass Deutschland mehr in Bildung investieren muss.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Setzen Sie die folgenden Adverbien in die passenden Sätze ein. Achten Sie auf 
die richtige Groß- und Kleinschreibung. 
 
1. bisher – 2. heute – 3. längst – 4. noch – 5. bald – 6. endlich 
 
a)  Wenn Erwerbstätige in Rente gehen können, denken viele von ihnen: "__________!"  
 
b)  Heute ist das Versorgungsniveau __________ so gut, dass manche von einem "golde-
nen Zeitalter" sprechen.  
 
c)  Doch __________ hat man verstanden, dass dieses hohe Versorgungsniveau immer 
so bleiben wird.  
 
d)  __________ wird sich vieles ändern:  
 
e)  Es wird nicht mehr so viele Erwerbstätige geben wie__________ – dafür aber mehr 
Rentner.  
 
f)  Deswegen muss die Politik besser __________ als morgen eine Lösung für dieses 
Problem finden.  
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5.  Ergänzen Sie den Lückentext.  
 
aufkommen – Erwerbsfähigen – Finanzierungskonzept – demographische – Last –  
Generation – Versorgungsniveau – Lebensabend  
 
Die __________ Entwicklung in Deutschland ist problematisch: Die ältere __________ 
wird bald größer sein als die jüngere. Das bedeutet, dass der Anteil der Rentner bald zu 
groß ist für die Zahl der __________. Diese werden irgendwann nicht mehr für die ganzen 
alten Menschen __________ können: Die finanzielle __________ wird zu groß. Daher 
werden Menschen an ihrem __________ in Zukunft nicht mehr das gleiche __________ 
haben wie heute. Deutschland braucht ein neues __________.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Formulieren Sie zu den vier folgenden Redewendungen jeweils einen Satz, der nichts mit 
dem Thema "Rente" zu tun hat.  
 

� das Sagen haben 
� nicht alles mit sich machen lassen  
� zu kurz kommen  
� alle ziehen an einem Strang  

 


