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Auswahlantworten (Niveau B1) 

       

Die Generation 65+ in Deutschland 
(aus: http://www.pasch-net.de/pro/ma/dos/oma/Texte_Grosseltern.pdf ) 

 

In Deutschland ist ----- 1 ----- über 65 Jahre alt. Was ist aber typisch für die Generation 65+ 

heute? Und wie stehen Seniorinnen und Senioren ----- 2 ----- Menschen? 

Das ist die zusammenfassende Antwort: 

Die Generation 65+ nimmt ihr Leben heute selbst in die Hand und genießt es, sich mit der jungen 

Generation auszutauschen.  

Zur Generation 65+ ----- 3 ----- in Deutschland die Menschen, ----- 4 ----- 65 Jahre oder älter 

sind. Ende 2013 zählte etwa jeder Fünfte in Deutschland zur Generation 65+. Im Jahr 2060  

----- 5 ----- dies sogar schon jeder Dritte sein.  

Studien zeigen, dass die älteren Menschen in Deutschland heute ----- 6 ----- sind als früher.  

Immer mehr gehen nach Renteneintritt zum Beispiel noch arbeiten oder engagieren sich in 

gesellschaftlichen Bereichen. Die heutige Generation 65+ ----- 7 ----- regelmäßig Sport, ist 

häufig unterwegs und ----- 8 ----- den Kontakt zu Freunden. Ihre Familien unterstützen 

Seniorinnen und Senioren durchschnittlich 15 Stunden pro Woche – zum Beispiel im Haushalt 

oder ----- 9 ----- Betreuung der Enkelkinder.  

Insgesamt sind ältere Menschen in Deutschland heute mit ihrem Leben sehr zufrieden, einsam 

fühlen sich nur wenige. Das ----- 10 ----- auch an der Wohnsituation,  denn ----- 11 ----- der 

Seniorinnen und Senioren wohnt mit dem Ehe- oder einem Lebenspartner zusammen. Für andere 

Wohnformen, zum Beispiel für das Zusammenleben mit anderen Menschen in einem 

Mehrgenerationenhaus oder einer Senioren-WG, entscheiden sich heute auch ----- 12 ----- der 

ältere Menschen.  

Allein lebt rund ein Drittel der heutigen Generation 65+.  

 

 

Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

1. – ein Fünfter    

   - jeder Fünfte  

   - jedes Fünftel  

2. – vor jungen  

    - um junge  

    - zu jungen  

3. - verstehen  

    - stehen  

    - gehören  

4. - die  

    - von denen  

    - welches  

5. - werden  

    - wird   

    - wäre 

6. - viel aktiver  

    - mehr aktiv  

    - so aktiv  

7. - übt  

    - treibt  

    - tut  

8. - versucht 

    - bekommt  

    - pflegt   

9. - bei der   

    - um die  

    - in der  

10. - liegt   

     - geht  

     - ist  

11. – die meisten  

     - mehrere  

     - die Mehrheit   

12. - einzige  

     - einige   

     - weniger  

http://www.pasch-net.de/pro/ma/dos/oma/Texte_Grosseltern.pdf


 

 

Lösung 

 

1. – ein Fünfter    

 x  - jeder Fünfte  

   - jedes Fünftel  

2. – vor jungen  

    - um junge  

  x  - zu jungen  

3. - verstehen  

    - stehen  

  x  - gehören  

4. x - die  

    - von denen  

    - welches  

5. - werden  

  x  - wird   

    - wäre 

6. x - viel aktiver  

    - mehr aktiv  

    - so aktiv  

7. - übt  

   x - treibt  

    - tut  

8. - versucht 

    - bekommt  

   x - pflegt   

9. x - bei der   

    - um die  

    - in der  

10. x - liegt   

     - geht  

     - ist  

11. – die meisten  

     - mehrere  

    x - die Mehrheit   

12. - einzige  

   x  - einige   

     - weniger  

  



 

Lösung 

Die Generation 65+ in Deutschland 
 

In Deutschland ist jeder Fünfte über 65 Jahre alt. Was ist aber typisch für die Generation 65+ 

heute? Und wie stehen Seniorinnen und Senioren zu jungen Menschen? 

Das ist die zusammenfassende Antwort: 

Die Generation 65+ nimmt ihr Leben heute selbst in die Hand und genießt es, sich mit der jungen 

Generation auszutauschen.  

 

Zur Generation 65+ gehören in Deutschland die Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Ende 

2013 zählte etwa jeder Fünfte in Deutschland zur Generation 65+. Im Jahr 2060 wird dies sogar 

schon jeder Dritte sein.  

Studien zeigen, dass die älteren Menschen in Deutschland heute viel aktiver sind als früher.  

Immer mehr gehen nach Renteneintritt zum Beispiel noch arbeiten oder engagieren sich in 

gesellschaftlichen Bereichen. Die heutige Generation 65+ treibt regelmäßig Sport, ist häufig 

unterwegs und pflegt den Kontakt zu Freunden. Ihre Familien unterstützen Seniorinnen und 

Senioren durchschnittlich 15 Stunden pro Woche – zum Beispiel im Haushalt oder bei der 

Betreuung der Enkelkinder.  

Insgesamt sind ältere Menschen in Deutschland heute mit ihrem Leben sehr zufrieden, einsam 

fühlen sich nur wenige. Das liegt auch an der Wohnsituation,  denn die Mehrheit der Seniorinnen 

und Senioren wohnt mit dem Ehe- oder einem Lebenspartner zusammen. Für andere 

Wohnformen, zum Beispiel für das Zusammenleben mit anderen Menschen in einem 

Mehrgenerationenhaus oder einer Senioren-WG, entscheiden sich heute auch einige der ältere 

Menschen.  

Allein lebt rund ein Drittel der heutigen Generation 65+.  

 
(aus: http://www.pasch-net.de/pro/ma/dos/oma/Texte_Grosseltern.pdf ) 

 

1 ST 2 UDI 3 ED 4 ESS 5 TAT 6 IST 7 ISC 8 HE 9 NBU 10 NDE 11 SAM 12 TS 

 

   Lösung: Diese Informationen stammen aus einer Studie des Statistischen Bundesamts. 

 

http://www.pasch-net.de/pro/ma/dos/oma/Texte_Grosseltern.pdf

