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(3) Zusammen leben | Kinder 
 
Lisa kommt in die WG-Küche und trifft dort auf eine schlecht gelaunte 
Nina. Als sie fragt, was los ist, erzählt Nina ihr, dass sie schwanger ist. 
Lisa freut sich für sie, aber Nina kann sich einfach nicht freuen. 

 
Vor dem Sehen (15 Minuten | Gruppenarbeit | Sprechen): 
Zeigen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) das Standbild der Folge, 
ohne ihnen den Titel der Folge zu nennen, und bilden Sie Kleingruppen. Lassen Sie 
die TN dann darüber diskutieren, was Lisa und Nina in der Folge beschäftigen könnte 
und warum Nina in Lisas Armen liegt. Sammeln Sie die Ideen der TN anschließend 
im Plenum. 
 
Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Hörverstehen):  
Zeigen Sie den TN zunächst das Video und vergleichen Sie den Inhalt mit den Ideen 
aus der Vor-dem-Sehen-Übung. Zeigen Sie dann das Video nochmal und lassen Sie 
die TN auf folgende Frage achten: Welche Möglichkeiten zur Kinderbetreuung nennt 
Lisa? Lassen Sie die TN die richtigen Begriffe aus dem Video notieren und 
besprechen Sie anschließend im Plenum, was man unter einem Kindergarten und 
einer Tagesmutter versteht. Kennen die TN darüber hinaus weitere 
Betreuungsmöglichkeiten? 
 
Nach dem Sehen (10 Minuten | Gruppenarbeit | Schreiben): 
Drucken Sie den Landeskunde-Text der Lektion zum Thema Kinderbetreuung in 
Englisch bzw. der Sprache der TN aus, um ihnen einen ersten Überblick über die 
Betreuungssituation in Deutschland zu geben. Im Anschluss sollen die TN, ggf. in 
Kleingruppen, einen Text schreiben, in dem sie Nina Mut machen. Dabei sollen sie 
überlegen, welche Sorgen sich Nina macht und wie man darauf antworten könnte. 
 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Wie ist die Kinderbetreuungssituation im Heimatland der TN? Verteilen Sie Zettel 
mit verschiedenen Fragen an die TN und lassen Sie sie in Partner- oder 
Gruppenarbeit darüber diskutieren. Die Fragen könnten beispielsweise lauten: Gibt 

es in deinem Heimatland Tagesmütter und Kitas? Kümmert sich in deinem 

Heimatland normalerweise nur die Mutter um die Kinder oder auch manchmal der 

Vater? In Deutschland kommen Kinder normalerweise mit sechs Jahren in die 

Schule – und in deinem Heimatland? 
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Übung 1: Kinderbetreuung in Deutschland 
Arbeiten beide Eltern, dann brauchen sie eine Betreuung für ihr Kind. Wie man sein 
Kind in Deutschland betreuen lassen kann, erfährst du in dem Text. Lies dann die 
Frage und wähl die richtige Antwort. 
 
Viele Eltern gehen arbeiten und brauchen deshalb eine Betreuung für ihr Kind. In 
Deutschland gibt es verschiedene Angebote. Eine Kindertagesstätte (Kita) ist eine 
Kinderkrippe oder ein Kindergarten. Dort betreuen Erzieher die Kinder in Gruppen. 
In einer Kinderkrippe sind Babys und Kinder bis drei Jahre. Der Kindergarten 
beginnt mit zweieinhalb und endet mit sechs Jahren. In den Kindertagesstätten gibt 
es aber nicht immer genug freie Plätze für alle Kinder. Manche Eltern bringen ihr 
Kind zu einer Tagesmutter. Sie betreut meist zu Hause eine kleine Gruppe von 
Kindern. Oft sind die Kinder dort nicht älter als drei Jahre. 
 
 
Was ist richtig? Wähl eine Option aus.  
 
a) Alle Eltern in Deutschland müssen arbeiten. 
b) Eine Tagesmutter betreut eine große Gruppe von Kindern. 
c) In einer Kinderkrippe sind auch Babys. 
d) In einer Kinderkrippe und im Kindergarten arbeiten Lehrer. 
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Übung 2: Wie habt ihr die Betreuung geregelt? 
Nina unterhält sich mit einer Freundin, die einen Sohn hat, über die Betreuung. Die 
Freundin ist alleinerziehend. Wähl die richtigen Aussagen aus. Drei Antworten sind 
richtig. 
 
Nina: Sag mal, wie hast du das eigentlich mit der Betreuung von Julius geregelt? Als 
Alleinerziehende ist das doch nicht so einfach, oder? 
Ruth: Ja, aber das war schon okay. Als ich nach einem Jahr Elternzeit wieder 
arbeiten wollte, habe ich keinen Platz in einer Kita bekommen. Die freien Plätze 
waren alle weg. Aber dann habe ich eine nette Tagesmutter gefunden. Sie hat sich 
sehr gut um Julius gekümmert und er war gerne bei ihr, aber für mich war das zu 
teuer. Nach einem halben Jahr war Julius dann in einer Kita mit vielen anderen 
Kindern, bei der Tagesmutter waren es nur vier Kinder. Julius war auch manchmal 
bis 18 Uhr bei der Tagesmutter. In der Kita muss ich ihn jetzt jeden Tag um 17 Uhr 
abholen. Das ist manchmal schwierig, weil der Weg von der Arbeit zur Kita sehr lang 
ist. 
 
 
Wähl die richtigen Antworten. Drei Antworten sind richtig. 
 
a) Der Sohn von Ninas Freundin heißt Julius. 
b) Ninas Freundin ist alleinerziehend. 
c) Julius war mit einem Jahr in einer Kita, dann bei einer Tagesmutter. 
d) Ninas Freundin muss Julius um 17 Uhr von der Kita abholen. 
e) Bei der Tagesmutter waren sehr viele Kinder. 
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Übung 3: Darf ich mal probieren? 
Erinnerst du dich noch an die Formen des Modalverbs dürfen? Ergänze die Sätze 
durch die richtigen Formen. 
 
Schreib das Verb in der richtigen Form in die Lücke. 
 
1. ____________ wir mal das Essen probieren? 

 
2. Du ____________ jetzt nicht die Nerven verlieren! 

 
3. Ich ____________ mir einfach nicht zu viele Gedanken machen. 

 
4. Ihr ____________ jetzt nicht durchdrehen! 
 
 


