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Dringend Pflegekräfte gesucht 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Frank Schulz ... 

a) bleibt jede Nacht bei seiner Mutter. 

b) informiert sich darüber, wer sich um seine Mutter kümmert. 
c) sorgt dafür, dass seine Mutter genug trinkt. 

 

2. Die Mutter von Frank Schulz ... 

a) kann nicht allein zur Toilette gehen. 
b) trinkt nur etwas, wenn ihr Sohn es ihr gibt. 

c) hatte gesundheitliche Probleme, weil sie nicht gut betreut wurde. 

 

3. Die Situation in Pflegeheimen ist oft schwierig, weil ... 
a) viele Pflegekräfte nicht gut ausgebildet sind. 

b) eine Pflegekraft zu viele Menschen betreuen muss. 

c) es nicht genug Altenpfleger gibt. 

 
 

2. Übt die Substantive! 

 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Zieht die richtigen Wörter in die 

Lücken. 

 

1. ______________-Bonbons helfen bei Erkältungen und sorgen für frischen Atem. 
2. Als ______________ kann man in einem Krankenhaus oder einem Altersheim 

arbeiten. 

3. In verschiedenen Religionen gibt es die Vorstellung, dass ______________ auf 

die Erde kommen, um den Menschen zu helfen. 
4. Wenn man in der ______________ arbeitet, ist es besonders wichtig, dass man 

eine ruhige Wohnung hat und am Tag ungestört schlafen kann. 

5. Der Leiter des Altersheims sagt: „Unsere Bewohner werden gut betreut. Wenn sich 

jemand beschwert, ist das ein ______________.“ 
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6. Wenn die Angehörigen berufstätig sind, sehen sie oft keine andere Möglichkeit, als 

ihre alten Eltern in einem ______________ betreuen zu lassen. 

 
a) Engel 

b) Pflegeheim 

c) Nachtschicht 

d) Eukalyptus 
e) Pflegekraft 

f) Einzelfall 

 

 
3. Übt die Relativpronomen! 

 

Schreibt die passenden Relativpronomen in die Lücken. 

 
1. Die Altenpfleger möchten sich gern mehr um die Bewohner kümmern, für 

________ sie verantwortlich sind. 

2. Töchter und Söhne wollen für ihre alten Eltern ein Heim finden, in ________ sie 

gut versorgt werden. 
3. Der Mann, ________ Mutter manchmal nicht genug trinkt, besucht sie jeden Tag 

im Heim. 

4. Die Pflegerin, bei ________ Frank Schulz sich herzlich bedankt, kümmert sich 

liebevoll um die Bewohner des Heims. 
5. Pflegekräfte, ________ gut ausgebildet sind, finden in Deutschland leicht eine 

Stelle. 
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