
 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 
Unterwegs mit dem Kältebus 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Unterwegs mit dem 
Kältebus“. 
 
1. Hast du dir alles gut gemerkt? Wähle aus, welche Aussagen richtig sind. 
 
a) Laut offizieller Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind rund 
eine Million Menschen in Deutschland obdachlos. 
b) Das Angebot eines Kältebusses bzw. Mitternachtsbusses gibt es nur in Berlin. 
c) Artur spricht die Muttersprache polnischer Obdachloser, weil er selbst aus dem 
osteuropäischen Land stammt.   
d) Artur und Rudolf schaffen es, einen Englisch sprechenden Obdachlosen für eine 
Nacht in einer Notunterkunft unterzubringen.  
e) Der Grieche Thelios ist wegen der Wirtschaftskrise in seinem Land wieder nach 
Deutschland gekommen, wo er schon mal gelebt und gearbeitet hatte. 
f) Der Anspruch auf Sozialleistungen ist auch für Bürger aus anderen EU-Staaten 
gesetzlich festgelegt. 
g) Viele Obdachlose lehnen es ab, in einer Notunterkunft unterzukommen, weil sie sich 
dort nicht sicher fühlen. 
h) Artur findet, dass seinen obdachlosen Landsleuten die Heimkehr in ihre Heimat 
erleichtert werden sollte. 
 
2. Erinnerst du dich an die Wendungen? Trag die Begriffe ein, um sie zu 
einer feststehenden Wendung zusammenzufügen. Passe ggfs. die Form an. 
 
Straße Dach Glück landen versuchen auseinandergehen 
Geld Schere Kopf kommen haben 

 
Vor allem in Großstädten sieht man sie: Menschen, die kein ___________ über dem 
___________ ___________. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. So 
____________ der eine oder die andere beispielsweise auf der ____________, weil 
er oder sie in eine persönliche Lebenskrise geraten ist und anfängt, Alkohol zu trinken, 
dann die Arbeit und die Wohnung verliert. Oder es sind Menschen aus osteuropäischen 
Staaten, die ihr ____________ in einem wirtschaftlich besser gestellten Land wie 
Deutschland ____________ und damit keinen Erfolg haben. Allerdings ist 
inzwischen auch in Deutschland eine Entwicklung wie in anderen EU-Staaten zu 
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beobachten: die ____________ zwischen denjenigen, die reich sind und denjenigen, 
denen das Nötigste zum Leben fehlt, ____________ immer weiter 
_______________. Diejenigen der osteuropäischen Obdachlosen, die dann doch 
eine Arbeit finden und zu ____________ ____________, schicken in der Regel 
einen Teil davon an die Familie im Heimatland. 
 
3. Ist eine Steigerung sinnvoll? Wähl zwischen den drei Formen aus. Achte 
darauf, dass die Form grammatikalisch richtig ist. 
 
1. Artur und Rudolf fahren in sehr kalten Winternächten mit ihrem „Kältebus“ durch die 
Stadt, um obdachlosen Menschen zu helfen. Sie sind nicht die 
_______________________ (einzigen/einzigeren/ einzigsten). Denn es gibt 
noch andere Helferinnen und Helfer im Team. 
 
2. Ich kann es nicht glauben: Meine Großtante ist gestern eines 
__________________  (plötzlichen/plötzlicheren/plötzlichsten) Herztodes 
gestorben. 
 
3. Dieser Winter ist besonders für Obdachlose ganz schlimm: Denn es herrscht eine im 
Vergleich zum Vorjahr ________________   (extreme/extremere/extremste) 
Kälte. 
 
4. Bei einem Spaziergang entdeckten wir einen fast erfrorenen Obdachlosen. 
Gemeinsam überlegten wir, wo das __________________ 
(nächstliegende/nächstliegendere/nächstliegendste) Krankenhaus ist. 
 
5. Diese Organisation sucht Vollzeit-Jobs für Obdachlose und vermittelt ihnen eine 
eigene Wohnung. Das ist für die meisten die ________________ 
(optimale/optimalere/optimalste) Lösung. 
 

(bwar/shk) 
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