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Nette "Großeltern" gesucht!  Ein Herz für Kinder 

 
Es müssen nicht immer die richtigen Omas und Opas sein, die mit den Enkelkindern spielen. Manchmal tun 

es auch die Ersatzgroßeltern. Doch wie findet man die? Eine Agentur in Köln hilft - sie vermittelt Jung und 

Alt.  

 
Seit ein paar Monaten haben die fröhliche fünf jährige Chika aus Nigeria und ihre kleine Schwester Bucci 
neue Großeltern. Seit einigen Wochen kümmern sich Regine, 62, und Rainer, 64, regelmäßig um diese zwei 5 
kleinen Mädchen. "Das ist Regine, sie spielt jetzt immer mit mir", erklärt Chika. "Und das ist Rainer, er ist 
auch sehr nett".  
 
Regine und Rainer sind Senioren, die nicht mehr arbeiten. Sie haben in Köln die Agentur "Zeit mit Kindern" 
entdeckt, die Großeltern und Kinder zusammenbringt, wenn die richtigen Großeltern der Kinder nicht mehr 
leben oder im Ausland wohnen. "Es geht nicht darum, dass wir Tagesmutter oder Babysitter sein wollen", 10 
sagt Regine. "Die Kinder sollen einfach Kontakt mit der älteren Generation haben [ ... ] und sind wirklich 
eine Bereicherung für unser Leben".  
 
Einmal in der Woche kommen die beiden kleinen Mädchen aus Nigeria zu den neuen Großeltern. Dann 
spielen alle zusammen oder sie gehen in den Zoo oder in den Park. Für die nigerianischen Eltern ist es 
wichtig, dass ihre Kinder sich in Deutschland gut integrieren. Dabei wollen die neuen Großeltern helfen.  15 
 
Tatsache ist: In der Gesellschaft von heute wachsen schon zu viele Kinder ohne Großmutter oder Großvater 
auf. Gleichzeitig gibt es viele Senioren, die auch von ihren Familien getrennt leben. Diese ältere Generation 
hat nicht nur Wissen und Erfahrungen, sondern auch Zeit. Das ist wichtig, wenn man sich als Großeltern in 
dieser Agentur engagiert. Die Senioren können ihre Liebe zu den Kindern ausleben und werden gebraucht. 
So profitieren beide Seiten von diesem originellen System.  20 
 
Seit 2001 hat die Agentur "Zeit mit Kindern" schon 60 Großeltern vermittelt. Regine und Rainer sind sehr 
glücklich, dass sie dank dieser Agentur Chika und Bucci kennen gelernt haben. "Diese Kinder machen unser 
Leben reich", sagt Regina. Sie findet, dass die beiden Mädchen aus Afrika ihre Hilfe gebrauchen können.  
 
"Für ausländische Kinder ist der Start ja etwas schwieriger", sagt Rainer. "Ich freue mich schon darauf, wenn 
Chika in die Schule kommt, dann können wir bei der Hausaufgabenbetreuung helfen." Doch bis dahin ist 25 
noch etwas Zeit. Ungeduldig ziehen Chika und Bucci die neue Oma am Ärmel. Und dann geht es endlich auf 
den Spielplatz.   
 

nach dw-world.de vom 15. September 2010  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Leseverstehen ____ / 22pts 

    

1) Was sind die fünf Hauptthemen in diesem Text?( soulignez) 
 
a) Motivierte Ersatzgrosseltern  
b) Afrikanische Kinder in Deutschland 
c) Leih-Omas und –Opas  
d) Arbeitslose Senioren 
e) Generationen Kontakt 
f) Babysitting 
g) Oma und Opa gesucht 
h) Integrationshilfe 
i) Elternlose Kinder 
j) Sozial engagierte Senioren 
k)Kinder haben zu wenig Freizeit 
l) Agentur für ältere Paare 

 

 

 

 
2) Attribuez les événements(A-E) aux indications de temps(1-5) 
 
1. vor 12 Jahren 
2. in der heutigen Zeit 
3. seit einiger Zeit 
4. vier Mal im Monat 
5. an diesem Tag 
  
 A. profitieren die nigerianischen Geschwister von ihren neuen Grosseltern  
 B. die Agentur "Zeit mit Kindern" beginnt Grosseltern zu suchen 
  C. die beiden Mädchen besuchen die Grosseltern 
 D. wollen sie zusammen viel Spass auf dem Spielplatz haben  
  E. viele Kinder haben keine eigenen Grosseltern 
 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

3. Was ist richtig (R), falsch (F) oder " man weiss es nicht, ist nicht im Text" (?) ? 
Cochez la case correspondante 
 
 

 R F ? 

1. Der Text erzählt von Kindern, die keinen Platz im Kindergarten finden.                      

2. Die Agentur "Zeit mit Kindern" bringt nur ausländische Kinder mit Deutschen in Kontakt.     

3. Chika und Bucci verbringen einen Tag in der Woche bei Regine und Rainer.     

4. Regine und Rainer kümmern sich schon seit Jahren um Chika und Bucci.    

5..Sie möchten die beiden Kleinen aber alltäglich bei sich haben.    

6. Es ist für sie wichtig, Kinder glücklich zu machen.    

7. Rainer und Regine wollen bei der Integration der Kinder eine große Rolle spielen.    

8. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Senioren finden diese Initiative gut.    

9. Regine und Rainer machen das, weil ihre Kinder selbst keine Kinder haben.    

10.Die Nigerianerinnen bekommen nur Liebe von ihren neuen Grosseltern.     

11.Rainer und Regine wollten nur ausländische kleine Mädchen aufnehmen.    

12.Sie sind jetzt schon eine grosse Hilfe bei den Hausaufgaben.    

 
 
 
 



  ____ / 10pts 
 

B  Schreiben                                                                     10 pts: 5 pts contenu/ 5 pts langue 

Schreiben Sie ganze Sätze. Mindestens (au moins) 60 mots   

A) Haben Sie selbst Grosseltern? Was machen Sie mit ihnen, wenn Sie sie besuchen?   

    Si vous n'en avez pas, imaginez-en et répondez aux questions susmentionnées.   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

B) Ist es wichtig, Grosseltern zu haben? Warum? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



C Grammatik     
  ____ / 30pts 
 
 

 
____ / 5 A  FRAGEWÖRTER – Ecrivez les questions en remplaçant les éléments soulignés par le mot   

 interrogatif qui convient. 

1. Die beiden Mädchen kommen aus Nigeria.  

 ______________________________________________________________________________________ 
2. Sie haben jetzt neue Grosseltern.  
   
 ______________________________________________________________________________________ 
3. Später wollen sie den beiden Mädchen bei den Hausaufgaben helfen. 
  
 ______________________________________________________________________________________ 
4.  Regina und Reiner sind noch nie nach Afrika gefahren. 
  
 ______________________________________________________________________________________ 
5. Beide Seiten profitieren von diesem System. 
  
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

____ / 5   B KONJUNKTIONEN – Complétez à l’aide de : dass – weil – wenn – ob – deshalb – denn  

1. Die beiden Mädchen haben jetzt neue Grosseltern, ____________ können sie sich besser integrieren. 

2. Ihre Eltern sind also froh, ___________ sie Ersatzgrosseltern gefunden haben. 

3. Regine und Rainer haben Kontakt mit der Agentur genommen, ____________ sie arbeiten nicht mehr und 

 haben also Zeit, sich um andere zu kümmern. 

4. Aber ___________ Regine und Rainer keine Senioren wären, hätten sie sich nicht engagieren dürfen. 

5.  Wissen Sie, ____________ es eine solche Agentur auch in der Schweiz gibt? 

 
 
 

____ / 5   C PERFEKT – Mettez les verbes au passé composé. 

1. Eine Agentur hilft. Welche Agentur hat Chika und Bucci __________________________? 

2. Wo findet man sie?  Rainer und Regina haben sie in Köln __________________________. 

3. Sie bringt Grosseltern und Kinder zusammen.  Wie viele hat sie schon _______________________________? 

4.  Als Senioren arbeiten sie nicht mehr. Aber wie lange haben sie  __________________________________? 

5. Integrieren sich die Kinder so besser? Klar! Die beiden Kleinen haben sich sehr gut ___________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____ / 5   D MODALVERBEN – Ecrivez les verbes de modalité au temps demandé. 
 

1. (müssen: Präteritum) _______________________ du als Kind von einer Babysitter gehütet werden? 

2. (sollen: Präteritum) Jedermann _______________________ sich um die anderen kümmern.  

3. (dürfen: Präsens) Nur Senioren ___________________ sich engagieren. 

4. (wollen: Präsens) Der Opa ______________________ als Senior nützlich sein. 

5. (können: Präteritum) _______________________ die Mädchen schon Deutsch sprechen? 

 
 
 

____ / 5   E PERSONALPRONOMEN – Complétez à l’aide de : ihn – ihm – ihr – es – sie – ihnen 

1. Die Mädchen wohnen nicht bei dem Ehepaar, aber sie besuchen ________ oft. 

2.  Rainer freut sich jedes Mal auf diese Besuche; es gefällt ________, Wissen und Erfahrungen zu teilen.  

3. Die Nigerianerinnen sind noch jung und die Grosseltern sind da, um ________ zu helfen. 

4. Chika ist froh, dass Regine mit ________ spielt. 

5.  Wahrscheinlich wohnt der Grossvater der beiden Mädchen noch im Ausland, deshalb können sie ______      

nicht mehr sehen. 

 
 
 

____ / 5   F  DEKLINATION – Rajoutez les bonnes terminaisons.  

1. Für ein______ ausländisch______ Kind ist der Start am Anfang oft schwieriger. 

2. Interessiert______ Senioren können ihnen Wissen, Erfahrungen und Zeit bringen. 

3. Chika und Bucci gehen heute mit ihr______ neu______ Grosseltern auf den Spielplatz. 

4. D______ neu______ Opa freut sich darauf. Auf d______ Spielplatz gibt es sicher andere Kinder. 

5. Um über die Strasse zu gehen, müssen die beiden Kleinen ihr______ neu______ Oma die Hand geben. 


