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Junge Menschen wollen Alten helfen

Marie Johanning hatte eine Idee, eine großartige Idee. Und diese Idee verbreitet sie – wie 
heutzutage üblich – über Facebook. „Gemeinsam in Mündelheim“, so ihre Idee, hat auch 
schon Anhänger gefunden, die mitmachen wollen.

Wobei mitmachen? „Ich habe mir gedacht, man kann alte Leute unterstützen. Sie zum 
Einkaufen begleiten, ihnen was vorlesen oder einfach mal Gesellschaft leisten“, erzählt 
diese Schülerin aus Krefeld. Sie könnte sich auch vorstellen, mit einem älteren Menschen 
spazieren zu gehen und dabei ihren Hund Ella mitzunehmen, denn viele Menschen mögen 
Tiere. 

Zuerst hat die 15-Jährige ein Poster gestaltet, das sie in einem Friseurladen an der Dorfstraße 
und im Fußballverein aufgehängt hat.  Pia Dohmen (13), eine Mitschülerin, ist auf den 
Aushang aufmerksam geworden und hat sich spontan bereit erklärt mitzumachen. Eigentlich 
ist Pia, wie Marie, ziemlich beschäftigt, aber „Für dieses neue Projekt nehme ich mir die Zeit,“ 
hat sie gesagt „Ich würde mir sonntags Zeit nehmen, da hab’ ich keine festen Termine.“ Und 
gerade sonntags, so denkt die Schülerin des Mannesmann-Gymnasiums, sind viele Ältere 
allein und freuen sich, wenn sie jemand besucht.

Gesellschaftliches Engagement kennt Marie aus der Familie. Ihre Mutter engagiert sich bei 
„Essbares Mündelheim“, eine Gruppe innerhalb des Bürgervereins, die essbare Pflanzen im 
Stadtteil anbauen will, die dann alle gratis ernten können. Auch Pia kümmert sich. Sie geht 
schon mal mit ihrer Oma einkaufen: „Das macht mir Spaß. Ich unterhalte mich sehr gerne mit 
älteren Leuten. Es ist spannend, was die Menschen alles zu erzählen haben.“

Marie hofft, dass ihre Gruppe der Helfer in der Zukunft wächst. „Zehn Leute wären klasse.“
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Lies den Lesetext, Junge Menschen wollen Alten helfen, dann beantworte die 
folgenden Fragen auf Deutsch. 

Du darfst Wörter vom Text benutzen, aber du darfst nicht ganze Sätze kopieren. Es ist 
nicht immer nötig, einen ganzen Satz zu schreiben: wenn möglich, darfst du ein einziges 
Wort schreiben. 

(a) Wie hat Marie Helfer für ihre Gruppe „Gemeinsam in Mündelheim“ gefunden? [1]

................................................................................................................................................................................................

 (b) Wie könnte Marie alten Leuten helfen?       [3]

  (i)....................................................................................................................... 

  (ii).......................................................................................................................

  (iii) .....................................................................................................................

(c) Wie hat Pia, eine Mischülerin, von Maries Projekt erfahren?    [1]

.............................................................................................................................. 

(d) Warum will Marie besonders sonntags mitmachen?     [2]

(i)............................................................................................................................

(ii)...........................................................................................................................

(e)  Was macht Maries Mutter, um anderen Leuten zu helfen?    [1]

.............................................................................................................................. 

(f) Pia hat auch schon jemandem geholfen. Wem?      [1]

..............................................................................................................................

(g) Warum ist Pia immer gerne mit alten Leuten zusammen?    [1]

..............................................................................................................................

             [10]
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Mark Scheme

(a) Wie hat Marie Helfer für ihre Gruppe „Gemeinsam in Mündelheim“ gefunden? (1)                                                                                                

über Facebook 

(b) Wie könnte Marie alten Leuten helfen? (3 from 4)                                                      

(i)   sie zum Einkaufen begleiten

(ii)  ihnen etwas vorlesen

(iii) mit ihnen spazieren gehen

(iv) ihnen Gesellschaft leisten                                                         

(c) Wie hat Pia, eine Mischülerin, von Maries Projekt erfahren?  (1)                 

Sie hat ein Poster gesehen                                                                                                 

(d) Warum will Marie besonders sonntags mitmachen?  (2)                 

(i)  Sonntags hat sie keine festen Termine.

(ii) Sonntags sind viele ältere Leute allein.

(e) Was macht Maries Mutter, um anderen Leuten zu helfen?  (1)

Sie baut essbare Pflanzen in der Stadt an, die alle gratis ernten können.              

(f)  Pia hat auch schon jemandem geholfen. Wem?  (1)                    

    

 Ihrer Großmutter/Oma                                                        

(g) Warum ist Pia immer gerne mit alten Leuten zusammen?  (1)          

  
Sie unterhält sich gern mit ihnen.                  


