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Alte Schuhe helfen Leben retten 

 

1.  Du hast sicher alles gut behalten! Wähle aus, welche der Antworten richtig 

und welche falsch ist. Schau möglichst nicht ins Manuskript. 

 

1.  Lange Zeit hat Sportwart Werner liegengebliebene Schuhe in die Mülltonne geworfen. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

2.  Der Verein „kinderherzen“ sammelt ausschließlich Spenden für herzkranke Kinder in 

Deutschland. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

3.  Weil Werner in seiner Familie selbst ein herzkrankes Kind hat, begann er die 

Werbetrommel für den Verein „kinderherzen“ zu rühren. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

4.  Orlind Froebe hat festgestellt, dass Menschen lieber gebrauchte Gegenstände wie Schuhe 

als Geld spenden. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

5.  Das Sammelprojekt „Shuuz“ hat einen Vertrag mit dem Verein „kinderherzen“ 

geschlossen und bekommt deshalb regelmäßig Altschuhe geliefert.  

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

6.  Das Geld, das jemand für seine ausgedienten Schuhe von „Shuuz“ bekommt, geht immer 

in einen Spendentopf für Bedürftige. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

7.  Das Altschuhprojekt trägt zu einem geringen Teil dazu bei, den Verein „kinderherzen“ 

mit Spenden zu unterstützen.  

a)  Richtig 

b)  Falsch 
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2.  Ergänze deinen Wortschatz! Welche Begriffe gehören in die Lücken? Trage 

sie gegebenenfalls in der richtigen grammatischen Form ein. Wenn du nicht 

weiter weißt, schau im Manuskript nach. 

 

Kleinvieh entsorgen Werbetrommel ehrenamtlich stinken verdienen machen Badelatschen 

Schwelle Pumps Geldbeutel nebenbei Mist einspannen hellauf 

 

Hannes ist schon im Ruhestand. Sein Freund Werner, der ________________ als 

Sportwart in einer Schule tätig ist, möchte ihn motivieren, ihn _____________, ihm bei 

seiner Tätigkeit zu helfen. Denn Werner sammelt Schuhe, die in der Sporthalle 

liegenbleiben. Das sind allerdings nicht nur Sportschuhe, sondern unter anderem auch 

Damenschuhe, ____________, sowie ______________, Schuhe, die man braucht, 

wenn man duschen geht. Schon seit vielen Jahren ist Werner verärgert darüber, es hat ihm 

sehr  ______________, dass er die Schuhe in die Mülltonne werfen, sie dort 

______________ muss. Hannes ist ______________ begeistert von Werners 

Engagement. Denn die ausgedienten Schuhe werden gespendet: für den Verein 

„kinderherzen – Fördergemeinschaft Deutscher Kinderherzzentren“. Hannes hat eine große 

Familie und rührt dort die ______________. Denn sein Freund Werner hat ihm erzählt, 

dass bei manchen Menschen in solchen Fällen die ______________ niedriger ist, als 

wenn es an ihren ______________ geht, sie Geld spenden sollen. Denn ein paar alte 

Schuhe hat jeder zuhause. Und die jungen Leute müssen das Geld, das sie für die Schuhe 

erhalten ja nicht spenden, sondern sie können es behalten und sich so etwas 

______________ ______________. Reich werden können sie davon nicht, aber wie 

heißt das schöne Sprichwort: „______________ ______________ ja bekanntlich auch 

______________. Allerdings bekam Hannes dann von allen zu hören: „Das ist doch 

Ehrensache, dass wir herzkranken Kindern helfen. Selbst wenn es sich nur um kleine 

Beträge handelt. Die spenden wir natürlich!“  
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3.  Übe das Vorgangspassiv: Komplettiere die Sätze. Achte dabei auf die 

richtige Zeitform.  

 

1.  Eine Bonner Zeitung interviewt Werner, wie er auf die Idee gekommen ist, die Schuhe 

aus der Sporthalle zu spenden. 

Werner _____ von einer Bonner Zeitung _______________, wie er auf die Idee 

gekommen ist, die Schuhe aus der Sporthalle zu spenden.  

 

2. Freunde, Bekannte und seine eigene Familie haben unseren Nachbarn gefragt, ob er die 

Sammlung ausgedienter Schuhe für das „kinderherzen“-Projekt organisiert.  

Unser Nachbar _____ von seiner eigenen Familie ___________ ___________, ob er 

die Sammlung ausgedienter Schuhe für das „kinderherzen“-Projekt organisiert. 

 

3.  Werner spannte die Kinder im Kindergarten schräg gegenüber für das 

Schuhsammelprojekt ein.  

Die Kinder im Kindergarten schräg gegenüber ___________ von Werner für das 

Schuhsammelprojekt _______________. 

 

4.  Orlind Froebe vom „kinderherzen“-Team hatte auf Messen für das Altschuhprojekt 

geworben. 

Auf Messen _____ von Orlind Froebe schon für das Altschuhprojekt 

________________ _____________. 

 

5.  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei „Kolping Recycling“ werden die eingesandten 

Kartons öffnen.  

Die eingesandten Kartons _____________ von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

_____________ _____________. 

 

[beawar/ingpic] 

 


