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Liebe Schülerinnen und Schüler des PP Kurses, 

ihr erhaltet nun die Wochenaufgaben bis zu den Sommerferien. 

Zuerst seht ihr die Aufgaben (S. 1 und 2). Dahinter folgen dann die Texte, Geschich-

ten und Materialien. 

Schickt mir eure Arbeitsergebnisse regelmäßig zu. Die Abgabedaten findet ihr unter 

der Aufgabestellung in Rot markiert. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach. 

t.wartig@jacobischule-kalletal.de 

Viele Grüße 

Tetje Wartig 

 

 

Armut und die Folgen S. 3 

1. Beschreibe, wie sich dein Leben ändern würde, wenn du arm wärst. 

 

2. Lies den Text über Bianca. 

 

a. Nenne Einschränkungen, mit denen Bianca aufgrund ihrer Armut leben 

muss. 

 

b. Bianca wird von ihren Klassenkameraden wegen ihrer Armut gehänselt. 

Welche Tipps kannst du ihr geben? Schreibe ihr einen Brief. 

 

3. Sieh dir den Film unter dem folgenden Link an. 

 

a. Beschreibe welche Auswirkungen von Armut gezeigt werden. 

 

Ein mittelschönes Leben S. 4 

1. Beschreibe und deute das Bild. 

 

2. Lies die Geschichte „Ein mittelschönes Leben“. 

 

a. Erläutere, wieso der Mann obdachlos wird. 

 

3. Berichte von deinen Begegnungen mit Obdachlosen. 

 

4. Erläutere, ob die Geschichte deine Sicht auf Obdachlose verändert. 

 

Abgabetermin für die Aufgaben „Armut und die Folgen“ und „Ein mittelschö-

nes Leben“: 14.6.2020. 

mailto:t.wartig@jacobischule-kalletal.de


2 

Armut lindern – allgemeine Hilfsangebote S. 5 

1. Wähle eines der abgedruckten Logos und Anlaufstellen aus. 

 

a. Recherchiere im Internet, welche Hilfsangebote von der Organisation 

angeboten werden. 

 

b. Recherchiere, welche Hilfsangebote es in deiner Stadt gibt.  

 

2. Versetzte dich in die Lage von Hilfsbedürftigen. Verfasse einen Tagebuchein-

trag, in dem du beschreibst, wie es sich anfühlt, auf die Hilfe anderer angewie-

sen zu sein. 

 

3. Würdest du ehrenamtlich bei Anlaufstellen helfen? Erkläre und begründe 

deine Meinung. 

 

 

Thema „Reicht es aus? – Etwas aus dem Blickwinkel des anderen be-

trachten“ 

Teste dich – das kann ich 

Die folgenden Aufgaben sind ein Rückblick auf die letzten Wochen. Versuche die 

Aufgaben mithilfe deiner Arbeitsergebnisse zu bearbeiten. 

 

1. Erläutere, welche Auswirkungen Armut auf das tägliche Leben haben kann. 

 

2. Nenne Ursachen von Armut. 

 

3. Erörtere, ob auch reiche Menschen arm sein können. 

 

4. Nimm Stellung zu folgender Aussage: 

 

„Obdachlose sind doch selbst schuld an ihrem 

Schicksal. Mir könnte das nie passieren!“ 

 

 

Abgabetermin für die Aufgaben „Armut lindern – allgemeine Hilfsangebote“ 

und „Teste dich – das kann ich“ ist der 22.6.2020. 
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Armut und die Folgen – Bianca (13) erzählt… 

Zur Zeit ärgere ich mich total, dass jemand einfach mein Fahrrad kaputtgemacht hat. 

Der Vorderreifen ist völlig hin. Seit ein paar Tagen steht es in der Werkstatt. Aber wir 

können es nicht abholen, weil die Reparatur 40 Euro kostet und so viel Geld kann mir 

meine Mama im Moment nicht geben. Jetzt muss ich immer zu Fuß in die Schule, zum 

Mittagessen und abends nach Hause. Das dauert alles viel länger als mit dem Fahrrad. 

An diesem Wochenende kommt meine Cousine zu Besuch. Dann gehen wir ins 

Schwimmbad. Ich war schon seit einem Jahr nicht mehr Schwimmen, weil der Eintritt 

für uns viel zu teuer ist. Ich freue mich schon wahnsinnig. Dann springe ich wieder vom 

Sprungturm. Das ist so ein tolles Gefühl! Meine Mama kann aber wahrscheinlich nicht 

mit, weil das Geld dafür nicht reicht, das ist schade. 

Ich spiele auch Handball. Ich bin meistens Torwart. Neulich habe ich einen Ball mit 

dem Kopf abgewehrt, das hat ein bisschen wehgetan, aber ich habe ihn gehalten. Ich 

darf oft die Teamchefin sein, weil mich in der Mannschaft alle gut kennen. Am 7. De-

zember kommt der Weihnachtsmann zum Handball, darauf freuen wir uns alle schon. 

Er bringt nämlich Geschenke mit. Ich hoffe, dass er jedem von uns einen Ball schenkt. 

Ich gehe gerne in die Schule, Lernen macht mir Spaß. Nur mit meinen Klassenkame-

raden verstehe ich mich nicht so gut. Sie machen sich oft lustig, dass ich am Wochen-

ende nie etwas mache. Am Montag erzählen sie sich immer, wie sie im Kino oder im 

Schwimmbad waren. Ich erzähle dann immer nichts. Aber dieses Wochenende gehe 

ich ja auch ins Schwimmbad. 
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Ein mittelschönes Leben 

„Ein mittelschönes Leben“ erzählt von einem Mann, der 

zunächst seine Frau, dann seine Arbeit und schließlich 

seine Wohnung verliert. 

Das Unglück war, dass der Mann arbeitslos geworden ist. 

Dann hat der Mann wieder eine neue Arbeit gekriegt, da 

war er froh. Die neue Arbeit war in einer anderen Stadt, da 

musste er umziehen. In der anderen Stadt kannte der Man 

niemanden. Die neue Arbeit war auch nicht so gut wie die 

alte, aber sie war besser, als den ganzen Tag alleine in 

der Wohnung zu hocken, mittelgut. Der Mann hat sich 

auch gleich ein neues Auto gekauft und neue Möbel für die 

neue Wohnung in der neuen Stadt und neue Klamotten. 

Dann ist er mit deiner Frau in den Zoo und ins Kino gegangen.  

Das zweite Unglück war, dass der Mann wieder seine Arbeit verloren hat. Dabei hatte sein 

Vorarbeiter im gerade erst gesagt, dass er gut gearbeitet hat, da war er stolz. Aber die Firma 

hat ganz viele Leute entlassen. Der Mann wollte auch unbedingt eine neue Arbeit, aber das 

wollten die anderen Männer ja auch alle. Es hat nicht geklappt. 

In der neuen Stadt kannte er keinen, da hat er sich schon morgens vor den Fernseher gesetzt 

und Bier getrunken. Manchmal hat er sich auch vor den Computer gesetzt und ein bisschen 

gedaddelt. Dann ist der Mann eines Tages ziemlich erschrocken, weil immer mehr Rechnun-

gen kamen. Er hatte sich ja das neue Auto gekauft. Und die neuen Möbel. Und die neuen 

Klamotten. Und die Miete musste er ja auch bezahlen. Wie er die Rechnungen bezahlen sollte, 

wusste der Mann nicht. Er hat ja nicht mehr viel Geld gekriegt. 

Eines Morgens haben sie ihn aus seiner Wohnung geholt. Er hatte ja nie die Miete bezahlt. Da 

hatte der Mann keine Wohnung mehr und auch keine Arbeit und keine Freunde in der neuen 

Stadt. Und in die alte Stadt wollte er nicht zurück. Er hat sich zu sehr geschämt. 

Im Sommer wohnt der Mann jetzt im Park. Wenn er die Sterne anguckt oder den Mond, denkt 

er manchmal an seine frühere Frau Simone. Wenn Kinder auf dem Rasen bolzen, denkt der 

Mann an Luca und Leonie. Im Winter wohnt der Mann nachts vor dem Kaufhaus, da ist es im 

Eingang nicht so kalt. Am Tag sitzt er auf einer Pappe und hält die Hand auf. 

Der Mann hofft, dass Luca und Leonie nicht irgendwann zufällig vorbeikommen, wenn er da 

so auf deiner Pappe sitzt. Luca und Leonie sollen ihn so nicht sehen. Aber wenn sie doch 

irgendwann mal kommen, ist das vielleicht auch nicht so schlimm, denkt der Mann. Bestimmt 

erkennen sie dann ihren Papa gar nicht. 
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Armut lindern – allgemeine Hilfsangebote 

 

 


