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Start
1 Lebensformen
a Welche Bilder zeigen eine Familie? 

 Nummer  ____________________

b  Welches Bild passt zu den Texten? Begründen Sie Ihre Auswahl.

c Sprechen Sie mit Ihrem Partner: Welche Rezepte stehen in einem Männerkochbuch?  
Welche Unterschiede gibt es zu einem Frauenkochbuch?

d Was ist eine „Wohngemeinschaft“?

Sie lernen …

Zwei Familien

 � verschiedene Lebens-
formen verstehen

 � die Alltagsorganisation 
von Familien kennen

Familie ganz privat

 � die Bedeutung von Fa-
milienfesten verstehen

 � die Rollenverteilung in 
der Familie verstehen

Andere Lebensformen

 � alternative Lebensfor-
men und deren Proble-
me verstehen

Patchworkfamilie

 � das Konzept von  
Familie hinterfragen

FamiLie

 Der Mann lebt allein. Er kocht 
für sich das Mittagessen, weil er 
keine Lust hat, jeden Tag Fast-Food 
zu essen.

 Der Mann kocht für die 
Kinder das Mittagessen. Seine 
Frau ist im Büro. 

 Die Frau schaut, ob ihr 
Mann gut gekocht hat. Sie selbst 
kocht nur am Wochenende.

 Ihr Mann kommt bald nach 
Hause. Die Frau freut sich darauf. 
Sie bereitet ihm ein leckeres 
Essen zu. 
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�� Eltern und Kinder wohnen zusammen,  

obwohl die Kinder schon eine Arbeit haben.
�� Einige Personen, häufig Studenten,  

teilen sich eine große Wohnung.

7
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5 Rollenverteilung in der Partnerschaft
a Was macht den modernen Mann aus? So haben Frauen in Deutschland geantwortet.  

An welche Stelle passen die Antworten? Schreiben Sie die Antworten neben das Diagramm.

b Sind Sie mit der Reihenfolge einverstanden?  
Welche Eigenschaften sind für Sie noch wichtiger?  
Sprechen Sie im Kurs darüber.

c Ergänzen Sie die Sätze mit Kosenamen aus der Memo-Box.

 ■ __________, hast du Lust heute Abend ins Kino zu gehen?

 ▲ Gibt es einen interessanten Film? 

 ✦ Wann gibt es denn Abendessen, __________?

 ❖ In einer Viertelstunde. Räum schon mal dein Zimmer auf.

 ❏  __________, gehst du mit mir Fußball spielen?

 ● Gleich, lass mich das erst noch zu Ende lesen, bitte.

d Lesen Sie die Abkürzungen. Wie heißen die richtigen Namen? Wählen Sie aus.

 › Hannes → ___________ 
 › Max  → ___________
 › Nicky  → ___________
 › Hanna  → ___________

Koseformen
Kinder reden ihre Eltern meist 
nicht mit dem Namen, son-
dern mit einer Koseform von 
Mutter und Vater an:
 › Mama, Mami, Mutti
 › Papa, Papi

Ehepartner und Liebende re-
den sich häufig mit Abkürzun-
gen der Vornamen an, z.B.:
 › Eva - Evi, Michael - Michi

Häufig sind auch spezielle 
Kosenamen, die Liebende 
verwenden. Einige der belieb-
testen sind:
Männer → Frauen
 ›  Schatz, Maus (Mausi), Süße

Frauen → Männer
 ›  Schatz, Hase (Hasi),  

Bärchen

memO

b. beteiligt sich an Arbeiten im Haushalt

g. beteiligt sich an Kindererziehung
h. ist tolerant und weltoffen

j. ist anpassungsfähig und 
kompromissbereit

i. ist lieb, einfühlsam, zeigt Gefühle

e. ist karriereorientiert, strebsam, 
erfolgreich, ehrgeizig

 d. ist selbstbewusst, sicheres  
Auftreten, hat eigenen Charakter

 f. gepflegte Erscheinung, gut  
gekleidet, sieht gut aus, ist modisch

a. ist familienorientiert
c. sieht Partnerin als gleichberechtigt
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Johanna

Henriette

Mina

Maximilian

Miriam

Malte

MarinaHenning

Teresa

Linus

Johannes

Nicole

Hans

1   ________________________________________________________

2   ________________________________________________________

3  ________________________________________________________

sieht Partnerin als gleichberechtigt  

5  ________________________________________________________

4 ________________________________________________________    

6  ________________________________________________________

7  ________________________________________________________

9  ________________________________________________________

10  ________________________________________________________

8  ist anpassungsfähig und kompromissbereit
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andere Lebensformen
6 alleinerziehende und Singles
a Hören Sie die Erzählung einer alleinerziehenden Mutter und markieren Sie die 

Reihenfolge der Themen, über die diese Mutter spricht.

 Betreuung des Kindes während der Arbeit

 Vorstellung, Familienstand und Arbeit

 Organisation bei Krankheit des Kindes

 Ablauf eines Tages

 Unterstützung durch den Vater des Sohnes

 Organisation der Sommerferien

 Geld, das der Vater bezahlt

b Beantworten Sie die Fragen zu Diana.

1 Wie lange wird Dianas Sohn betreut?

2 Was machen Diana und ihr Sohn am Abend?

3 Was macht Diana, wenn ihr Sohn krank wird?

4 Wie organisiert Diana die Sommerferien?

5 Wann trifft der Sohn von Diana seinen Vater?

6 Wie unterstützt der Ex-Mann von Diana seinen Sohn?

7 Was ist sehr wichtig im Alltag von Diana und ihrem Sohn?

c Hören Sie die Erzählung eines Singles und markieren Sie dann  
die korrekten Aussagen.

�� Peter wohnt in München.

�� Er möchte immer als Single leben.

�� Ein Single kann in der Freizeit viele Dinge unternehmen.

�� Ein Single ist am Wochenende oft zu Hause.

�� Peter wünscht, dass jemand zu Hause ist, wenn er kommt.

�� In einer Partnerschaft kann man nicht immer machen, was man will.

d Peter spricht über einen Single-Club.  
Welche Audios passen zu den folgenden Aussagen?

Alleinerziehende 
Mütter und Väter
Als Alleinerziehende bezeich-
net man einen Mann oder eine 
Frau mit Kindern ohne einen 
Partner. Alleinerziehende 
müssen ihre Kinder allein be-
treuen und das tägliche Leben 
organisieren. 

Ungefähr 18% der Mütter 
sind alleinerziehend, aber nur 
ca. 1% der Väter. Der Grund 
dafür, dass ein Elternteil nicht 
mehr zusammen mit den 
Kindern lebt, ist häufig eine 
Scheidung. 

Eine große Schwierigkeit 
für Alleinerziehende ist die 
Organisation der Betreuung 
von Kindern bei Berufstätig-
keit. Wenn die Großeltern in 
der Nähe wohnen, können sie 
helfen, denn eine Tagesmutter 
ist sehr teuer.

iNFO

Single
Ein Single ist jemand, der in 
keiner festen Partnerschaft 
lebt.

Einige dieser Singles sind auf 
der Suche, aber haben noch 
keinen Partner gefunden, 
mit dem sie zusammenle-
ben möchten. Andere sind 
jedoch nicht auf der Suche, 
weil sie lieber ohne einen 
festen Partner leben wollen. 

Das heißt jedoch nicht, dass 
sie allein sind, denn gerade 
Singles sind häufig sehr aktiv: 
Sie treffen sich mit Freun-
den und unternehmen viel 
gemeinsam.

Seit einiger Zeit gibt es im 
Internet spezielle Seiten für 
Singles: In diesen Single-
Clubs kann man sich für 
gemeinsame Aktivitäten 
ver abreden.

iNFO
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 › Peter sagt, dass nach einiger Zeit viele Leute an den  
Aktivitäten teilnehmen, die er organisiert.

 › Peter berichtet, dass sich nur wenige Paare im Single-Club 
gefunden haben.

 › Peter erzählt, dass mehr Frauen als Männer an den  
Aktivitäten teilnehmen.

 › Peter erzählt, wie man sich anmelden kann und wie  
viel es kostet.

 › Peter zählt Aktivitäten auf, die man im Single-Club  
organisieren kann.

Audio ________ 

Audio ________ 

Audio ________ 

Audio ________ 

Audio ________


