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Familiäre Pflege: meistens Frauensache 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. In Deutschland ... 
a) werden pflegebedürftige Senioren meist in Altenheimen betreut. 

b) übernehmen Frauen den größten Teil der Arbeit in Haushalt und Familie. 

c) kümmern sich Männer gar nicht um pflegebedürftige Familienmitglieder. 

 

2. Reiche Familien ... 

a) können leichter jemanden einstellen, der ihnen bei der Pflege hilft. 

b) verbringen weniger Zeit mit der Pflege von Angehörigen als arme Familien. 

c) kümmern sich mehr um kranke Familienmitglieder, weil sie mehr Zeit haben. 

 

3. Menschen, die sich viel um kranke Angehörige kümmern, ... 

a) müssen nicht arbeiten, weil sie Geld vom Staat bekommen. 

b) haben oft keine Zeit für die Schule oder für ein Studium. 

c) müssen damit rechnen, dass sie wenig Rente bekommen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welche Erklärung ist richtig? Wähl die passende Lösung aus. 
 

1. Eine Seniorin ... 

a) arbeitet in einem Altersheim. 

b) ist nicht mehr jung. 

c) kümmert sich um ihre alten Eltern. 

 

2. Jemand, der wohlhabend ist, hat ... 
a) keine Probleme mit der Gesundheit. 

b) eine große Familie. 

c) ziemlich viel Geld. 
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3. Jemand, der pflegebedürftig ist, ... 

a) hat eine Ausbildung zur Pflegekraft gemacht. 

b) ist krank und braucht jemanden, der ihm im Alltag hilft. 

c) hat nicht genug Geld für eine Pflegekraft. 

 

4. Wenn ein älterer Herr sagt: „Immerhin besuchen mich meine Kinder jeden 

Sonntag“, ... 

a) möchte er am Sonntag eigentlich lieber etwas anders machen. 

b) findet er, dass seine Familie sich sehr viel um ihn kümmert. 

c) ist er mit der Situation nicht ganz zufrieden. 

 

5. Jemand zahlt einen hohen Preis für jahrelanges Rauchen, wenn er ... 

a) wegen des Rauchens sehr krank wird.  

b) sich keine Zigaretten leisten kann. 

c) sich im Urlaub eine Schachtel mit besonders guten Zigaretten kauft. 

 

 

3. Trennbar oder nicht? 
Ist das Verb trennbar oder nicht? Schreib das Verb als Infinitiv mit „zu“ in 
die Lücke. 
 

1. Ich verdiene zu wenig Geld, um jeden Monat etwas zu sparen und mich fürs Alter 

_________________ (absichern). 

2. Nicht jeder ist bereit, die Pflege von Angehörigen _________________ 

(übernehmen). 

3. Es ist harte Arbeit, einen Kranken von morgens bis abends _________________ 

(betreuen). 

4. Politiker der Opposition fordern, Leistungen in der Pflege _________________ 

(anerkennen). 

5. Pflegende Angehörige haben oft nicht die Möglichkeit, Zeit in der Schule oder der 

Universität _________________ (verbringen). 

6. Er möchte möglichst früh anfangen, Geld in die staatliche Rentenversicherung 

_________________ (einzahlen). 
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