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Ein Mann Sorgt sich um ältere Leute 
  
Gerhard Stauβ, ein 45jährige Mann, hat sich während vielen Jahren für Seniorenheime engagiert und kam 
auch zufällig zu diesem ehrenamtlichen „Job“. Er sieht, dass es in vielen Seniorenheimen zu wenig Personal 
für ihre Bewohner gibt. Genauso besucht er ältere Leute, die allein zu Hause wohnen und keine Familie in der 
Nähe haben. Er hat drei Kinder, die bald die Schule verlassen werden und er gibt ihnen mit seinem Job ein 
gutes Beispiel, da in Deutschland viele alte Leute ganz allein im Leben sind. Seine Elter leben noch in ihrer 
Wohnung ganz in seiner Nähe, weil sie noch gesund sind. Aber was wird passieren, wenn sie nicht mehr 
alleine zu Hause leben können, weil sie krank und nicht mehr mobil sind? Vielleicht müssten sie dann auch in 
ein Seniorenheim umziehen. Diese alten Leute brauchen Hilfe und Verständnis. Herr Strauβ, zum Beispiel, 
kauft fur viele ein, leistet ihnen Gesellschaft, hört ihnen zu oder bringt sie zum Arzt. Er sieht, dass viele dieser 
alten Leute ihn als guten Freund oder sogar als Ersatzfamiie betrachten.  
  
Lexikerklärungen: sich für etwas engagieren: etwas für sehr wichtig halten und dafür arbeiten; ehrenamtlich:  
es wird kein Geld dafür bezahlt  
   
1. Suchen Sie im Text ein Synonym für (bis 1,5 Punkte):  
a) Pfleger in Heimen ____________________  
b) nicht weit weg wohnen ____________________  
c) Lebensmittel besorgen ____________________  
  
2. Sind folgende Sätze richtig oder falsch? (bis 1,5 Punkte):  
a) Alle alten Leute sind unabhängig.  
b) Herr Strauβ bekommt Geld für seine Arbeit mit alten Leuten.  
c) Die Eltern von Herrn Strauβ wohnen in einem Seniorenheim.  
  
3. Was kauft Herr Strauβ für alte Leute ein? (bis 2 Punkte)  
  
4. Welche Meinung haben Sie über die Arbeit von Herrn Strauβ? (Schreiben Sie etwa 80 Wörter  
über das Thema) (bis 5 Punkte).  
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