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„Essen, wo es hingehört“ – die Tafeln in Deutschland 

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Essen, wo es hingehört – die 

Tafeln in Deutschland“. 

 

1. Prüfe dein Textverständnis 
 
Was steht im Text? Wähle die passenden Aussagen aus. Mehrere Lösungen können 

richtig sein. 

 

1. Die Tafeln … 

a) sind Restaurants, in denen Bedürftige kostenlos essen können. 

b) erhalten Lebensmittel, die unter anderem in Restaurants nicht mehr gebraucht 

werden. 

c) stellen Bedürftigen kostenlos Lebensmittel zur Verfügung. 

 

2. Die Zahl der Menschen, die das Angebot der Tafeln nutzen, … 

a) ist im Jahr 2018 leicht gesunken. 

b) hat seit 1993 zugenommen. 

c) hat sich laut Statistik kaum verändert. 

 

3. In Deutschland … 

a) werden pro Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. 

b) werden pro Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel produziert. 

c) erhalten die Tafeln pro Jahr kostenlos 11 Millionen Tonnen Lebensmittel. 

 

4.    Der Staat kann die ehrenamtliche Arbeit dadurch fördern, dass … 

a) Bürgerinnen und Bürger erst spät in Rente gehen können. 

b) er die Leistung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkennt. 

c) ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter später mehr Rente bekommen. 

 

2. Was sagt Jochen Brühl? 
 
Du hast sicher gut verstanden, was der Vorsitzende des Dachverbands „Die Tafel 

Deutschland e. V.“ sagt. Wähle alle Aussagen aus, die richtig sind. 

 

a) Ganz unterschiedliche Menschen kommen zu den Tafeln. 

b) In Deutschland gibt es nicht genug Lebensmittel, die an Bedürftige verteilt werden 

könnten. 
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c) Die Menschen in Deutschland müssen sparsamer mit ihren Ressourcen umgehen. 

d) Die wachsende Armut ist eine Gefahr für die Gesellschaft. 

e) Es ist allein Aufgabe des Staates, die Armut zu bekämpfen. 

f) Arme Menschen sollen Teil der Gesellschaft sein. 

g) Es wäre schön, wenn die Tafeln irgendwann überflüssig würden. 

 

3. Finde das passende Adjektiv 
 
Übe einige Adjektive, die im Text vorkommen. Wähle zu jedem Satz das passende Wort 

aus. 

 

1. Eine Familie mit sehr viel Geld ist […] a) überschüssig. 

2. Wenn man von etwas abhängig ist, ist 

man darauf […] 

b) wohlhabend. 

3. Der Teil einer Menge, den man nicht 

braucht, ist […] 

c) kostenlos. 

4. Arme Menschen sind […] d) angewiesen. 

5. Wenn man etwas gratis bekommt, ist 

es […] 

e) bedürftig. 

 

 

4. Gleiches Wort, anderer Kontext 

 

Im Text kommen einige Wörter vor, die man in unterschiedlichen Zusammenhängen 

verwenden kann. Wähle zu jedem Satzpaar ein Wort aus, das in beide Sätze passt. 

 

Schlange Sprengstoff Kluft 

Spektrum Tafel Ruck 

 
 
1. In einer Bombe befindet sich […]. / Ein Thema, das zu Konflikten führen kann, ist 

[…]. 

Lösung: __________________ 

2. In einem Klassenzimmer hängt an der Wand eine […]. / Menschen essen zusammen 

an einer […]. 

Lösung: __________________ 

3. Bei meiner Wanderung habe ich eine giftige […]gesehen. / An der Kasse hat sich 

eine lange […] gebildet. 
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Lösung: ________________ 

4. In einem Regenbogen sieht man das ganze […] an Farben von Rot bis Violett. / In 

einer Demokratie gibt es oft ein großes […] an politischen Parteien. 

Lösung: ________________ 

5. Als das Flugzeug die Erde berührte, spürten die Passagiere einen […] / Gib dir einen 

[…] und beende den Streit mit deiner Frau. 

Lösung: ________________ 

6. Sei vorsichtig! Zwischen den beiden Felsen ist eine tiefe […] / Die wachsende […] 

zwischen meinen Eltern macht mir Sorgen. Sie sprechen kaum noch miteinander. 

Lösung: ________________ 

 

5. Bilde Substantive 
 
Aus vielen Adjektiven und Partizipien kann man Substantive bilden, die Personen 

bezeichnen. Diese Wörter schreibt man groß, aber man dekliniert sie weiterhin wie 

Adjektive. Bilde aus den Wörtern in Klammern solche Substantive und achte dabei auf 

die richtige Endung. 
 
Beispiel: 

Zu den ehrenamtlichen Helfern gehören zum Beispiel Arbeitslose (arbeitslos), die in 

ihrer freien Zeit etwas für die Gesellschaft tun möchten. 

 

1. Die ______________ (verantwortlich) weisen darauf hin, dass die Tafeln auf 

ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen sind. 

2. Überschüssige Lebensmittel sollen an ______________ (bedürftig) 

weitergegeben werden. 

3. Es ist keine Seltenheit, dass eine ______________ (alleinerziehend) die Hilfe der 

Tafeln in Anspruch nehmen muss. 

4. Zu den Aufgaben der ______________ (ehrenamtlich) gehört es, Lebensmittel 

bei Supermärkten und Restaurants abzuholen. 

5. Vielen ______________ (betroffen) fällt es anfangs schwer, Hilfe anzunehmen. 

 
[amathes/bw] 


