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Kritik an kostenlosem Bluttest 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text?  
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Der Bluttest für Schwangere … 

a) ist eine Untersuchung, die es seit 2019 gibt. 

b) wird bis Herbst 2020 von den Schwangeren gezahlt. 

c) ist sehr gefährlich und wird daher kritisiert. 

 

2. Die „Lebenshilfe“ … 

a) setzt sich dafür ein, dass der Test kostenlos wird. 

b) ist ein Verein, der zum Beispiel Projekte mit behinderten und nicht behinderten 

Menschen macht. 

c) möchte, dass Menschen mit Behinderung als ganz normale Mitglieder der 

Gesellschaft angesehen werden. 

 

3. Kritiker befürchten, … 

a) dass mehr Schwangere den Test machen und sich dann gegen ein behindertes Kind 

entscheiden. 

b) dass es durch den Test noch weniger behinderte Menschen in der Gesellschaft gibt. 

c) dass die Kosten des Tests viel zu hoch sind. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 

1. Das Theaterstück wurde von der ____________ so geplant, dass die Hauptrollen 

von zwei Menschen mit Down-Syndrom gespielt werden. 

2. Wir können alle daran arbeiten, unsere ____________ von Menschen, die anders 

sind, zu verbessern. 

3. „Du solltest zur ____________ gehen und dich untersuchen lassen.“  

4. Manche Untersuchungen sind ganz schön teuer. Für sie gibt es keine 

____________ durch die Krankenkasse. 

5. „Erst als ich den Bruder einer Freundin kennenlernte, der eine ____________ 

hat, nahm ich behinderte Menschen anders wahr.“ 
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6. ____________ an der Gesellschaft sollte nicht nur das Recht von jedem 

Menschen sein, sondern ist auch wichtig, um voll integriert zu sein. 

 

a) Wahrnehmung b) Kostenübernahme c) Vorsorge 

d) Regisseurin e) Teilhabe f) Behinderung 

 

 

3. „Dass“ oder „das“? 
Relativsatz oder „dass“-Satz? Wähl das richtige Wort aus. 
 
1. Die „Lebenshilfe“ führt ein Theaterstück auf, _______ ungewöhnlich ist. 

2. Die Mutter eines Kindes, _______ Down-Syndrom hat, kritisiert die Entscheidung, 

den Test kostenlos anzubieten. 

3. Die Regisseurin erklärt, _______ sie mit Projekten wie dem Theaterstück zur 

aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft beitragen 

möchte. 

4. Die Diskussion zeigt, _______ behinderte Menschen leider noch immer nicht ganz 

als Teil der Gesellschaft gesehen werden. 

5. Das Testergebnis, _______ den Schwangeren mitgeteilt wird, kann schwere Folgen 

haben. 
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