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IMMER WENIGER KINDER IN DEUTSCHLAND 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Was passt nicht in die Reihe? 
 
1. a) Kind b) Baby Sohn  c) Nachwuchs d) Tochter e) Enkel 
 
2. a) Kita b) Kindergarten c) Schule d) Kindertagesstätte Kinderkrippe 
 
3. ein Kind: a) gebären b) zur Welt bringen  c) auf die Welt bringen d) geboren 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1.  Was machen die Kinder der Familie Beimesche alles in ihrer Wohnung? 
a)  mit dem Puppenwagen spielen 
b)  Bücher lesen 
c)  Inliner fahren 
d)  Hausaufgaben machen 
e)  Computer spielen 
f)  an der Treppe turnen 
g)  Abendbrot essen 
 
2.  In welchen Situationen sieht man Veronika Beimesche im Video? 
a)  bei der Begrüßung ihres Sohnes 
b)  beim Spielen mit den Kindern 
c)  beim Lesen mit dem Sohn 
d)  beim Aufräumen 
e)  beim Abendessen 
f)  beim Fernsehen 
g)  beim Waschen 
 
3.  In welchen Situationen sieht man Johannes Beimesche im Video? 
a)  beim Nachhausekommen am Abend 
b)  mit seiner Tochter auf dem Schoß 
c)  beim Tischabräumen 
d)  beim Fußballspiel mit den Söhnen 
e)  beim Lesen 
f)  im Büro 
g)  beim Abholen der Kinder im Kindergarten 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1. Veronika Beimesche ist Freiberuflerin und kann dadurch Kinder und Job gut miteinander 
vereinbaren. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Die Beimesches haben fünf Kinder, weil es in Deutschland gute Betreuungsmöglichkeiten und 
finanziellen Vorteile für Familien gibt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Aline und Stefan wollen keine Kinder, weil ihnen ihr Beruf sehr wichtig ist. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Mediziner warnen davor, mit dem Kinderkriegen zu lange zu warten, weil es für Frauen ab 
Mitte Dreißig immer schwieriger wird, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. In Ländern wie Frankreich oder Schweden ist das Geld, das Familien mit Kindern monatlich 
erhalten, deutlich höher als in Deutschland. 
a) richtig 
b) falsch 
 
 
4. Ergänzt die richtigen Formen des Konjunktivs II in den Sätzen. 
 
Wenn die Großeltern nicht in Berlin ____________ (1), ____________ (2) die Beimesches 
die Betreuung der Kinder gar nicht schaffen. 
Wenn sie ein Kind ____________ (3), ____________ (4) Aline nicht mehr so viel wie bisher 
arbeiten. 
Wenn sie ihre Promotion beendet hat, ____________ (5) Aline gern mit ihrem Partner das 
Leben genießen. 
Wenn es bessere Betreuungsmöglichkeiten ____________ (6), ____________ (7) es für 
junge Paare leichter, sich für Kinder zu entscheiden. 
 
a)  wäre  c) könnte  e) wären  g) würden 
b) hätte  d) würde  f) gäbe 
 
 



 

 

Seite 3 / 4 

5. Im Videobeitrag wird sehr viel indirekte Rede (Konjunktiv I) verwendet. Formt 
die Sätze von der direkten in die indirekte Rede und von der indirekten in die 
direkte Rede um. Achtet auf die Zeitformen. 
 
1. Die Aussicht auf 180 Euro Kindergeld spiele bei ihrer Entscheidung für ein Kind keine Rolle. 
Aline und Stefan: Das Kindergeld … bei der Entscheidung für ein Kind keine Rolle.  
a) spielt 
b) spielte 
c) hat gespielt 
 
2. Aline sagt, viel wichtiger als Geld seien Betreuungsmöglichkeiten. Aline: Viel wichtiger als 
Geld … Betreuungsmöglichkeiten. 
a) waren 
b) wären 
c) sind 
 
3. Aline meint, es gebe es immer noch viel zu wenig Kitas. Aline: Es … immer noch viel zu wenig 
Kitas.  
a) gäbe 
b) gab 
c) gibt 
 
4. Johannes Beimesche: Eine große Familie ist nicht karrierfeförderlich. Er sagt, eine große 
Familie … nicht karriereförderlich. 
a) sei 
b) wäre 
c) war 
 
5. Johhannes Beimesche sagt, die Familie entschädige ihn für die verpasste Karriere. 
Johannes Beimesche: Die Familie … mich. 
a) entschädigen 
b) entschädigte 
c) entschädigt 
 
6. Veronika Beimesche: Die Kinder sind immer eine Bauchentscheidung gewesen. Sie sagt, die 
Kinder …. eine Bauchentscheidung … . 
a) waren gewesen 
b) sein gewesen 
c) seien gewesen 
 
7. Günther Stock: Es nützt auch nichts, alle drei Jahre die Politik neu zu definieren. Der 
Familienforscher Günther Stock meint, es … auch nichts, alle drei Jahre die Politik neu zu 
definieren. 
a) nützte 
b) nütze 
c) würde nützen 
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Arbeitsauftrag 
Die Bevölkerung verändert sich: Die Frauen bekommen weniger Kinder und es gibt immer mehr 
ältere Menschen. Diese Entwicklungen haben große Auswirkungen auf die sozialen Systeme. Was 
müsste die Politik tun, damit sich Familien wieder für mehr Kinder entscheiden? Diskutiert im 
Kurs. 
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