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EIN HAARSCHNITT FÜR OBDACHLOSE 
 
1. Beantwortet die Fragen! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Wie heißen die 
Antworten auf die Fragen? Ordnet richtig zu! 
 
Wie nennt man … 
1)  eine Arbeit, die man freiwillig und ohne Bezahlung macht? ____________ 
2)  eine Person, die kein Zuhause hat? ____________ 
3)  die Person, die Menschen die Haare schneidet? ____________ 
4)  die Art seine Haare zu gestalten? ____________ 
5)  das Tier, das manchmal in menschlichen Haaren sitzt und Blut trinkt? ____________ 
6)  einen Menschen, der Hilfe brauchen? ____________ 
 
a)  Obdachloser  b)  Frisur  c)  Laus 
d)  Ehrenamt   e)  Friseur  f)  Bedürftiger 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  Leute vor einem Haus warten und eine Schlange bilden. 
b)  sich ein Mann mit einem elektrischen Rasierer die Haare schneiden lässt. 
c)  eine Friseurin einem Kunden die Haare färbt. 
d)  eine Friseurin von einem Kunden Geld für ihre Arbeit bekommt.  
e)  sich zwei Menschen umarmen.  
f)  eine Frau in ihrer Wohnzimmer sitzt, in dem es viele Familienfotos gibt.  
g)  sich Kundinnen in einem Friseursalon Frisuren in einer Zeitschrift ansehen.  
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort stimmt? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  In der Bahnhofsmission bekommen Menschen ohne Zuhause Lebensmittel und können 
sich duschen. 
b)  Franziska Dinter schneidet Obdachlosen wöchentlich die Haare, bekommt dafür aber 
kein Geld. 
c)  Die Obdachlosen müssen zuerst duschen, bevor ihre Haare geschnitten werden.  
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2.  Franziska Dinter sagt, dass ... 
a)  sie sich manchmal vor dem Gestank der ungewaschenen Haare ekelt. 
b)  sich einige Obdachlose wünschen, Franziska Dinter wäre ihre Mutter. 
c)  man in schweren Momenten versuchen sollte, eine Lösung zu finden und nicht 
aufzugeben. 
 
3.  Der Obdachlose Anselm … 
a)  hat seinen Job verloren, weil er einen schweren Autounfall hatte. 
b)  bekommt von Franziska Dinter kleine Puppen als Geschenk, die ihm seine Sorgen 
erleichtern sollen. 
c)  findet es gut, dass Franziska Dinter den Obdachlosen zuhört und mit ihnen spricht. 
 
 
4.  Übt den Konjunktiv II! 
Schreibt die Verben in ihren Konjunktivformen im Präsens in die Lücken. 
Achtung: Bildet die Konjunktivformen der Verben in den Klammern nicht mit 
„würde“ + Infinitiv. 
 
Beispiel:  
Es __________ (sein) schön, wenn es mehr ehrenamtliche Helfer __________ (geben). 
Es wäre schön, wenn es mehr ehrenamtliche Helfer gäbe. 
 
1.  Wenn ich mehr Zeit _______________ (habe), _______________ (können) ich 
auch eine ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen. 
2.  Wenn die Leute hilfsbereiter _______________ (sein), _______________ 
(müssen) soziale Einrichtungen nicht so intensiv nach Unterstützung suchen. 
3. Die Sozialarbeiterin _______________ (finden) es gut, wenn mehr Menschen auf 
Obdachlose _______________ (zugehen). 
4. Wenn mehr Obdachlose von dem Projekt in der Bahnhofsmission in Berlin 
_______________ (wissen), _______________ (geben) es für Franziska Dinter mehr 
Arbeit. 
 
 
5.  Was passt zusammen? 
Zu welchen Beispielsätzen passen die Wendungen aus dem Text? Ordnet 
richtig zu. 
 
1.  Zuerst helfe ich dir beim Umzug, und in einem halben Jahr kannst du ja dann mich 
unterstützen, wenn ich umziehe. 
 
2.  Sie bekam in derselben Woche die Nachricht vom Tod ihres Bruders und von ihrer 
Entlassung. 
 
3.  Es ist nicht klar, ob die Arbeit in der Firma, die fast bankrott ist, weitergehen kann oder 
ob bald alle Mitarbeiter entlassen werden müssen. 
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a)  Es ist ein Geben und Nehmen.   
b)  Die Existenz steht auf Messers Schneide. 
c)  Das war ein harter Schicksalsschlag. 
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