
Kopiervorlage L12 / C2 

Was passt? Ordnen Sie zu. Sehen Sie auch in Ihr Wörterbuch. 

a ehrenamtlich: ________  

b wohltätig: _________  

c freiwillig: ________  

d bedürftig: _________  

e gemeinnützig: ________  

A man macht etwas, weil man es selbst will, ohne Druck von außen 

B etwas dient der Gemeinschaft / Gesellschaft 

C man tut etwas, um Menschen in finanzieller Not zu helfen 

D man arbeitet und wird dafür nicht bezahlt 

E jemandem fehlt das Nötigste zum Leben / jemand ist arm 
 
Was bedeuten die Sätze? Kreuzen Sie an. 

a Mit diesem Spruch wurde die „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ beworben. 

 Mit diesem Slogan haben die Organisatoren der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ 
Werbung gemacht. 

 Mit diesem Slogan konnten sich Bürger bewerben, die sich bei der „Woche des 
bürgerschaftlichen Engagements“ engagieren wollen. 

 

b Sie springen für kranke Lehrer ein. 

  Sie machen den Unterricht statt der kranken Lehrer.

  Sie kümmern sich um die kranken Lehrer. 

 

c Jede Woche sind bei der „Tafel“ 25000 Helfer im Einsatz. 

  Jede Woche braucht die „Tafel“ das Geld von 25000 Helfern.

  Jede Woche arbeiten 25000 Helfer für die „Tafel“. 
 

d In Deutschland ist das Wir-Gefühl auf dem Vormarsch. 

  In Deutschland haben die Menschen ein Gefühl von Gemeinsamkeit.

  In Deutschland wächst das Gefühl von Gemeinsamkeit. 
 

e Am häufigsten setzen sich Arbeitslose und Rentner ein. 

 Besonders oft engagieren sich Arbeitslose und Rentner. 

  Besonders oft werden Arbeitslose und Rentner eingestellt.
 

f Wir arbeiten mit gemeinnützigen Einrichtungen zusammen. 

 Wir und Möbelgeschäfte arbeiten gemeinsam, um Wohnungseinrichtungen zu finanzieren.

  Wir kooperieren mit sozialen Organisationen und Institutionen. 
 

g Die Prophezeiungen einer egoistischen Spaßgesellschaft von „Ichlingen“ haben sich nicht erfüllt. 
 Es gab Vermutungen, dass unsere Gesellschaft irgendwann aus Egoisten bestehen würde, die 

nur an sich selbst denken. Diese Vermutungen haben sich nicht bestätigt. 
  Man hoffte, dass sich die Gesellschaft wieder mehr in Richtung Spaß und Selbstständigkeit 

entwickeln würde. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. 
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