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TEXT II:  LESEVERSTÄNDNIS  (60)         
 

OMA, DU BIST MEINE FREUNDIN  
 
                Die Großeltern sind die besten Babysitter,   
                wenn Vater und Mutter  arbeiten. Nach den 
                Eltern und dem Kindergarten  stehen die   
                Großeltern auf Platz Drei für die Betreuung  
                von Kindern, die noch nicht zur Schule gehen.  
                30 Prozent der Großmütter in Deutschland  
                betreuen mindestens einmal pro Woche ihre 
                Enkelkinder. Bei den Großvätern sind es etwa 
                ein Viertel.  Das hat Karsten Hauk von der  
                Universität Mannheim in einer neuen Studie  
                festgestellt. Insgesamt wurden 14 500   
                Großeltern aus elf europäischen Ländern für 
                diese Studie befragt. 
   

 
Es ist Montag und wie jeden Montag packt Annemarie Seifert Kleidung und Zahnbürste in ihren 
schwarzen Rollkoffer. Sie nimmt die Handtasche, das Handy, den Mantel und die Fahrkarte – dann geht 
es los zur Bushaltestelle. Annemarie Seifert ist neunundsiebzig Jahre alt und auf dem Weg zu ihren 
Enkelkindern. Von Montagabend bis Donnerstag hütet sie Jasper und Emil. Die beiden Jungen sind drei 
und fünf Jahre alt und gehen noch nicht zur Schule. Um auf die beiden aufzupassen, reist die Großmutter 
wöchentlich erst mit dem Bus, dann mit der Straßenbahn und schließlich mit dem Intercity-Zug von 
Hannover nach Hamburg: 2 Stunden 30 Minuten von Haustür zu Haustür. Und das macht sie seit fünf 
Jahren. (Par.1) 
 
In Hamburg wohnt ihre Tochter Antje Kruse. Sie ist Managerin bei IBM. Am Montag hat sie immer frei, am 
Freitag ist ihr Mann zuhause. Er ist IT-Experte. Von Dienstag bis Donnerstag ist die Oma da. So funktioniert 
es, seit Jasper 10 Monate alt war. Nach vier Tagen, am Donnerstagabend, ist die Oma total erschöpft 
und braucht das lange Wochenende, um wieder Energie zu tanken. Dann fährt sie zurück nach 
Hannover in ihre eigene Wohnung. Sie freut sich über den regelmäßigen Kontakt zu ihren Enkelkindern.     
„Wenn Jasper sagt: ’Oma, du bist meine Freundin’, bin ich rundum glücklich“, lächelt die 
Neunundsiebzigjährige. (Par.2) 
 
Ingeborg Badach hat zwei Töchter und vier Enkelkinder. Sie findet: „Es ist wunderbar, Enkelkinder zu 
haben. Ich fahre gern hin – aber auch gern wieder nach Hause.“ Bis zu zwei Wochen im Monat ist die 65-
jährige pensionierte Lehrerin Babysitterin für ihre Enkel. Zuerst fährt sie mit dem Zug von Fulda nach 
München zu Tochter Nummer Eins, einer Physiotherapeutin, deren Mann Musiker ist. Die zwei Enkelkinder 
sind sieben und neun und brauchen die Oma, wenn die Eltern am Wochenende zu Konzerten oder 
Seminaren fahren. (Par.3) 
 
Dann fährt sie mit dem Auto von Fulda nach St. Gallen, in der Schweiz, zu Tochter Nummer Zwei. Die ist 
Tänzerin und Sportlehrerin. Ihr Mann ist Choreograph, und die Kinder sind noch klein. Sie sind  zwei und 
vier Jahre alt. Von Oma gibt es Eis und Kuchen, wenn die Eltern zu Tanzprojekten nach Zürich oder Basel 
fahren. (Par.4) 
 
Das Oma-Modell ist für die Familien ideal: die Oma kostet nichts, die Oma hat keine Schließzeiten* und ist 
keine fremde Person. Omas kochen das Lieblingsessen der Enkelkinder und lesen Gute-Nacht-
Geschichten vor. Sie verwöhnen die Kleinen. Aber das Modell Oma bringt auch Probleme. Die Oma 
kann man nicht fünf Tage in der Woche buchen, denn auch moderne Omas haben eigene Interessen 
und Hobbys. Sie möchten ins Konzert gehen, Englischkurse machen oder Yogaklassen besuchen und sie 
möchten auch in den Urlaub fahren. „Im Urlaub vermisse ich meine Enkel richtig und freue mich schon 
darauf, sie wiederzusehen“, strahlt Annemarie Seifert. (Par.5) 

 
                                                                                                  * Schließzeiten = amanna dúnta = closing times 
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Freagair Ceisteanna 1, 2 agus 3 i nGaeilge. 

1. Tugann an t-alt tosaigh achoimre ar thorthaí suirbhé. 
Luaigh ceithre shonra. 

Answer Questions 1, 2 and 3 in English. 
 

1. The introductory paragraph summarises the results 
of a survey. Mention four details. 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 2. Tugtar eolas in TEXT II ar bheirt sheanmháthar  
 Gearmánach. Líon isteach an t-eolas atá ag teastáil 

sa bhosca thíos. 
 
 

2. TEXT II gives information about two German    
 grandmothers. Fill in the information required in the 
 box below. 

 ANNEMARIE SEIFERT INGEBORG  BADACH 

Aois /Age?   

(1) 
 
 
 
 
 
 Taistealaíonn ó…go…? 

/ Travels from….to….?  
(2) 
 
 
 
 
 

Modhanna iompair? / 
Modes of transport?  

 
 
 
 
 

Tréimhse ama a 
caitheadh ag feighlíocht 
/ Time spent 
babysitting? 
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___________________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.  Cad iad gairmeacha beatha thuismitheoirí na bpáistí? 
          (Alt 2 agus Alt 3) 

3. What are the  professions of the children’s  
parents?     (Par.2 and Par.3) 

4. (a) Seanmháithreacha mar fheighlithe páistí, níl a sárú  
   le fáil de réir an ailt. Tabhair dhá shonra a thacaíonn 

  leis an ráiteas sin. (Alt 5) 

4. (a) Having grandmothers as babysitters is  
  ideal, according to the article. Give two  
  details in support of this statement. (Par.5) 

(b) Cad iad na deacrachtaí, de réir an ailt, a bhaineann  
  le seanmháithreacha mar fheighlithe páistí?   
  Tabhair sonraí. (Alt 5) 

(b) What, according to the article, is  
  problematic about having grandmothers 
  as babysitters? Give details. (Par.5) 
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5. Léigh na habairtí seo a leanas atá bunaithe ar ábhar 

an ailt (TEXT II). Scríobh an litir cheart, (a), (b), (c) 
nó (d), sna boscaí thíos chun do fhreagra a chur in iúl 
i ngach cás. 

 
5. Read the following sentences which are 

based on information given in TEXT II. 
Indicate your answer in all cases by writing 
the correct letter (a), (b), (c) or (d) in the box 
provided. 

 

 

1. Großeltern sind die besten Babysitter, wenn...... 

(a) die Mutter arbeitet 

(b) der Vater arbeitet 

(c) die Eltern arbeiten 

(d) Vater und Mutter nicht arbeiten 

 

 2. In Europa ist ……der Großväter Babysitter. 

 (a) keiner  

 (b) ein Viertel 

 (c) die Hälfte  

                    (d) ein Drittel  

 

3. Annemarie Seifert fährt ........ von Hannover nach Hamburg. 

(a) drei Stunden 

(b) zweieinhalb Stunden  

(c) fünf Stunden 

(d) dreieinhalb Stunden 

 

4. Die Tochter von Annemarie Seifert arbeitet .......... nicht. 

(a) montags 

(b) freitags 

(c) donnerstags 

(d) dienstags 

 
 

5. In die Schweiz nimmt Ingeborg Badach ........ 

(a) immer den Zug 

(b) meistens das Auto 

(c) oft die Straßenbahn 

(d) manchmal den Zug und manchmal das Auto 

 
 

 
 
 
 


