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(2) Familie | Alten- und Pflegeheim 
 
Selma beeilt sich, nach Hause zu kommen – und rennt in der U-Bahn-
Station Inge in die Arme. Höflich fragt Selma Inge nach Inges Befinden und 
hört sich geduldig ihre Geschichten an. Dann kann sie endlich nach Hause 
laufen. 

 
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen):  
In Anlehnung an die vorherige Folge können Sie mit den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen (TN) kurz darüber sprechen, ob einer ihrer Familienangehörigen 
bereits in einem Alten- oder Pflegeheim war. Wie hat das Alten- oder Pflegeheim auf die 
TN gewirkt? Wenn Sie mit den TN lieber nicht über deren eigenen Erfahrungen 
sprechen möchten, fragen Sie sie nach Vokabular, das sie bereits zu dem Thema kennen 
und lassen Sie sie Aspekte nennen, die für sie wichtig bei einem guten Alten- oder 
Pflegeheim sind. 
 
Während des Sehens (5 Minuten | Plenum | Hörverstehen):  
Zeigen Sie den TN das Video und lassen Sie sie auf das achten, was Inge übers 
Altenheim sagt. Wieso spricht sie davon? Was hält sie davon? Besprechen Sie die Fragen 
im Plenum. 
 
Nach dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 
In einem sehr bekannten deutschen Schlager von Udo Jürgens heißt es: „Mit 66 Jahren, 
da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran“. Besprechen Sie diesen 
Satz mit den TN. Was könnte damit gemeint sein? Was meinen die TN zu dem Satz? 
Was, glauben sie, würde Inge zu dem Satz sagen? Hören Sie sich im Anschluss ggf. das 
ganze Lied mit den TN an. 
 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Nachdem Sie in Übung 2 und 3 mit den TN vertieft haben, wie man die eigene Meinung 
mithilfe von dass-Sätzen ausdrücken kann, können Sie die TN in Partnerarbeit über 
einige Fragen sprechen und ihre Meinung dazu ausdrücken lassen. Diese Fragen 
könnten beispielsweise lauten: Findest du, dass Deutschland ein schönes Land ist? / 

Denkst du, dass Altenheime gut für alte Menschen sind? / Findest du, dass du zu viel 

Stress hast? / Denkst du, dass du gesund isst? / Findest du, dass du genug Sport 

machst? 
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Übung 1: Inges Konflikt mit ihrem Sohn 
Inge ist eine fröhliche und fitte ältere Dame. Aber sie hat ein Problem mit ihrem Sohn. 
Sieh das Video und wähl dann die richtigen Antworten zu den Fragen aus. 

 
Beantworte die Fragen. 

 
1. Wo war Inge gerade? 
a) Sie war beim Friseur. 
b) Sie war in der Garage. 
c) Sie war beim Arzt. 
 
2. Wie geht es Inge? 
a) Sie ist schwer krank. 
b) Sie fühlt sich fit. 
c) Sie fühlt sich schwach. 
 
3. Was macht Inges Sohn? 
a) Er sucht eine neue Arbeit. 
b) Er sucht Altenheime für Inge. 
c) Er sucht einen Arzt für Inge. 
 
4. Was denkt Inges Sohn über seine Mutter? 
a) Er denkt, dass Inge fit ist. 
b) Er denkt, dass Inge zu viel Stress hat. 
c) Er denkt, dass Inge einsam ist. 
 
5. Findet Inge, dass sie einsam ist? Was sagt sie? 
a) Ich bin doch nicht einsam! 
b) Ich bin einsam! 
c) Ich bin ein Turnschuh. 
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Übung 2: Was hofft Selma? 
Selmas Vater hatte einen Zusammenbruch, aber Selma hofft, dass es ihrem Vater bald 
wieder gut geht. Was hofft Selma noch? Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 
Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
1. ihr Vater | hat | , | bald | . | dass | weniger Stress | Selma hofft  

 
____________________________________________________________ 
 
2. ist | bald wieder | dass | Selmas Mutter hofft | . | gesund | ihr Mann | , 

 
____________________________________________________________ 
 
3. . | bleiben | sie | , | können | in Deutschland | dass | Selma und ihre Eltern hoffen  

 
____________________________________________________________ 
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Übung 3: Wie geht es Inge?  
Jeder hat eine andere Meinung zu Inges Befinden. Schreib, was die einzelnen Personen 
denken, meinen und finden. 
 
Schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 
 
1. Der Arzt sagt: Inge ist gesund. 

Der Arzt sagt, dass _______________ _______________ ist.  

 

2. Inges Sohn findet: Seine Mutter ist einsam. 

Inges Sohn findet, _______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________. 

 

3. Inges Sohn glaubt: Ein Altenheim ist gut für seine Mutter. 

Inges Sohn _______________, _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________. 

 

4. Inges Sohn weiß: Seine Mutter hatte schon mal Probleme im Haushalt. 

Inges Sohn _______________, _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________. 

 

5. Inge hofft: Ich kann noch lange allein wohnen. 

Inge _______________, _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________  

_______________ _______________. 

 


