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Lösungen Orientierungsaufgaben Allgemeinbildung 
Fachfrau/Fachmann Betreuung FaBe 
 
 

A. Denkaufgaben mit sprachlichen Inhalten 
 

1. In Mesin, im Süden der Türkei, ist während eines Popkonzerts ein Bombenanschlag auf ein 
Polizeifahrzeug verübt worden. Mindestens 14 Menschen wurde dabei verletzt, nach 
Angaben eines Krankenhaussprechers waren es sogar 17. Zwei der Verletzten wurden auf 
der Intensivstation behandelt. Die Bombe detonierte unter dem Polizeiauto. 
Welche Aussage trifft zu? Kreuzen Sie an. 
 

a. ☐ Der Sänger der Popgruppe heisst Mersin. 
b. ☐ Der Bombenanschlag wurde auf ein Popkonzert gerichtet. 
c. ☐ Die Bombe detonierte unter der Bühne. 
d. ☒ Der Bombenanschlag fand während eines Popkonzerts statt. 

 
 

2. Professor Einstein, der berühmte Gelehrte, erzählt von einer Bahnfahrt durch Amerika 
folgendes Erlebnis: Er hatte allein in seinem Abteil gesessen und gelesen, dann seine Brille 
abgesetzt und über das Gelesene nachgedacht. Tief in Gedanken versunken ging er dann 
in den Speisewagen. Als er zur Speisekarte griff, bemerkte er, dass er seine Brille 
vergessen hatte. Deshalb bat er einen Mitfahrer, der am gleichen Tisch sass, ihm die Karte 
vorzulesen. Der aber schüttelte verlegen lächelnd den Kopf und flüsterte: "Leider habe ich 
auch nicht  lesen gelernt." 

 
Aus der Geschichte ergibt sich, dass Einstein ... 

a. ☒ ohne Brille nicht lesen konnte. 
b. ☐ sehen wollte, ob der Mitfahrer lesen konnte. 
c. ☐ in der Schule nicht lesen gelernt hatte. 
d. ☐ sich mit dem Mitfahrer einen Scherz erlaubte. 

 
Aus der Geschichte erfahren wir, .... 

a. ☒ dass nicht alle Menschen lesen können. 
b. ☐ dass Einstein den Mitfahrer gut leiden mochte. 
c. ☐ dass die Speisekarte schlecht gedruckt ist. 
d. ☐ dass Einstein gute Augen hatte. 
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3. Streichen Sie in jeder Zeile jeweils die beiden Wörter an, die ungefähr das Gleiche meinen. 
Beispiel:  
a. erblicken      b. fixieren c. gewahren d. hören 
 

 
a. Beleidigung b. Provokation c. üble Nachrede d. Kränkung 
a. verunglücken b. verlieren c. vertuschen  d. verschleiern 
a. Sanatorium b. Heilstätte c. Hochschule  d. Reformhaus 
a. schmierig b. geschmeidig c. elastisch d. flink 
a. anraten b. hingeben c. weiterleiten d. empfehlen 
a. meinen b. erwidern c. erraten d. entgegnen 
 
 
4. Streichen Sie in jeder Zeile das Wort durch, das nicht zu den übrigen passt! 

a. mürrisch b. verdrossen c. grämlich d. aufgeräumt 
a. Unsitte b. Tradition c. Herkommen d. Sitte 
a. wispern b. äussern c. werfen d. heulen 
a. mager b. dürr c. hungrig d. hager 
a. mitteilen b. mitfahren c. berichten d. erzählen 
a. trinken b. saufen c. bechern d. probieren 

 
 

5. Streichen Sie die Wörter an, die von gegensätzlicher Bedeutung sind! 
a. alt b. grau c. lebendig d. jung 
a. Sieg b. Niederlage c. Meisterschaft d. Finale 
a. anfangen b. starten c. abfangen d. landen 
a. manchmal b. immer c. nie d. oft 
a. Mann b. Junge c. Frau d. Jüngling 
a. fraglich b. selbstlos c. forsch d. zögerlich 
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B. Denkaufgaben mit zwei- und dreidimensionalen Inhalten 

 
1. In welcher Weise setzt sich die angefangene Reihe fort? 

         

a.       b. ☐  ☒ 
 
 
 

2. Welche Lösung passt in die Lücke, in der das Fragezeichen steht? 
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    a.  ☐        b.                        c.☐  
 
 

☒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Welches  Bild ist nicht durch Drehung aus einem der anderen entstanden? 

(ACHTUNG: Achten Sie nicht auf die evtl. unterschiedliche Stichdicke der Kästchen, 
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sondern nur auf deren Inhalte!) 
 

a. ☐  b. ☐  c.      
 
 

 
4. Welches Bild ist nicht durch Drehung aus einem der anderen entstanden? 

 

a. ☐  b.      c. ☐  
 

☒ 

 
  
5. Wie viele graue Würfel hat der abgebildete Körper insgesamt, wenn wir davon ausgehen 

können, dass dieser REGELMÄSSIG bzw. symmetrisch gestaltet ist? 

            
 

a.       6 
b. ☐  8 

☒ 

c. ☐  10 
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6. Welches der unteren Kästchen eignet sich am besten zur Vervollständigung der oberen 

Reihe? 
 

   
  A B C D 

  
Kästchen   .....C..... 
 
 
 

C. Aufgaben zu Grammatik und Rechtschreibung 
 

1. Setzen Sie die fehlenden Kommas ein!  

Pflege umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder in 

Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von 

Familien oder Lebensgemeinschaften sowie von Gruppen und sozialen Gemeinschaften,   
ob krank oder gesund, in allen Lebenssituationen. Pflege heisst auch, dass die Gesundheit  

gefördert wird. Des Weiteren schliesst Pflege die Verhütung von Krankheiten und die 

Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und sterbender Menschen ein. Weitere 

Schlüsselaufgaben der Pflege sind Wahrnehmung der Interessen und Bedürfnisse,   
Förderung einer sicheren Umgebung, Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der  

Gesundheitspolitik sowie im Management des Gesundheitswesens und in der Bildung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Unterstreichen Sie im folgenden Text alle Wörter, die gross zu schreiben sind. 
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Die Realität drängt. Angesichts einer Zunahme von immer breiter gefächerten 

gesundheitlichen Bedürfnissen und finanziellen Zwängen, welche die Möglichkeiten der 

Gesundheitsdienste einschränken, Personal und Infrastruktur im Gesundheitssektor zu 

stärken, stehen die 

Gesundheitssysteme weltweit vor immer größeren Herausforderungen. Wir befinden uns 

mitten in einer globalen Krise des Pflegepersonals, die sich durch einen gefährlichen 

Mangel an Pflegekräften auszeichnet. Auch wenn die Gründe für diesen Mangel vielfältig 

und vielschichtig sind, gelten eine ungesunde Arbeitsumgebung, die sich negativ auf die 

Leistung auswirkt bzw. zur Entfremdung der Pflegekräfte beiträgt und sie all zu oft aus 

ihrer spezifischen Arbeitssituation oder gar ganz aus ihrem Pflegeberuf verdrängt, als 

ursächlich für diese Situation.  

 

3. Fügen Sie jeweils eine passende Zeitform ein. 

Die Sonne scheint, darum bleiben wir zu Hause. (bleiben) 

Es hat geregnet, deshalb ist unser Spaziergang ausgefallen. (ausfallen) 

Kaum dass Christian angekommen ist, da beginnt er schon mit der Arbeit. (ankommen) 

Während er fernsieht, liest sie. (fernsehen) 

Nachdem wir den Bahnsteig erreicht hatten, lief der Zug ein. (erreichen, einlaufen) 

Wenn du deine Aufgabe erledigt hast (erledigst), bekommst du das Geld. (erledigen, 

bekommen) 

Wir warten so lange, bis du antwortest. (antworten) 

Gabi rief, bis er sie hörte. (hören) 

Niemand hat es ausgehalten, bis du kamst (gekommen bist). (kommen) 

Alle werden sich freuen, wenn sie gewinnen. (gewinnen) 

Sie bezahlten, nachdem sie gegessen hatten. (bezahlen, essen) 

Als sich die Tür öffnete, da sah (sehe) ich doch plötzlich den Hund. (sehen) 

 

 

 

 

 
 

4. In jedem Satz hat es einen Fehler. Unterstreichen Sie ihn. 
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Haubtsache es geht vorwärts – die Richtung ist egal. 

Früher war ich unendschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.  

Der inteligente Kommissar entlarvte das Phantom im Theater.  

Ihr Apotheker berät Sie bei der Bedienung des komplizierten Apperates.  

Die Mails des mittleren Managements sind länger und leidenschafftlicher abgefasst. 

Sie kümmern sich um das kopieren der Unterlagen für Sitzungen. 

Sie hat das Billett für das Hallenstadion, dass meistens gut besucht ist, über das Internet 

bestellt.  

Die anticke Lokomotive wurde in der städtischen Werkhalle abgewrackt.  

Seine Wiedersacher gaben sich kämpferisch.  

Das ich nicht kommen kann, das ist wirklich nicht meine Schuld. 

Ich bin zu Beschäftigt, um mich mit Details wie Rechtschreibung und Freundlichkeiten 

abzugeben.  

Sowohl das Ergebniss der Prüfung wie auch ihr Zeugnis waren nicht erfreulich.  

Wichtige Endscheide im Leben muss man häufig alleine treffen. 

Es gibt nichts böses, ausser man tut es.  

Ich würde meine Fehler ja zugeben - wen ich welche hätte!  

Wichtig wäre es, dass in der Ausbildung Lehrläufe vermieden würden. 

Kein anderes Verkehrsmittel lässt uns die Natur so spühren wie das Fahrrad. 

Einen Streit abzubrechen ist ziehmlich einfach. 

Eine Erfindung kann man stehts zu einem guten oder schlechten Zweck einsetzen. 

Der Mikroprozessor kann der Menschheit von grossem Nutzen sein, wenn er geziehlt und 

richtig eingesetzt wird. 
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D. Allgemeines Wissen: Fragen zu Politik und Gesellschaft 
 

1. Kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen an 

 richtig falsch 

Die beiden Kammern des Schweizer Parlaments 
heissen Nationalrat und Grosser Rat.  ☒ 

Der Bundesrat besteht aus 8 Mitgliedern.  ☒ 

Deutschland ist eine Diktatur.  ☒ 

Unter Subventionen versteht man staatliche 
Zuschüsse. ☒  

Investition ist ein anderes Wort für Geldentwertung.  ☒ 

Van Gogh malte die Mona Lisa.  ☒ 

Galileo Galilei formulierte die Relativitätstheorie.  ☒ 

Die Schweiz ist Mitglied der UNO. ☒  

Mohammed ist der Begründer des Islam. ☒  

Rabatt ist der Preisnachlass auf einer Ware.  ☒  

Wenn zwei Unternehmen miteinander verschmelzen, 
nennt man das Koalition.  ☒ 

Unser Bundesrat wird direkt vom Volk gewählt.  ☒ 

Delphine sind Säugetiere. ☒  

Kohlendioxid (CO2) trägt massgeblich zum Abbau der 
Ozonschicht in der Stratosphäre (Ozonloch) bei.  ☒ 

USA hat den höchsten CO2-Ausstoss weltweit. ☒  

Die EU besteht aus 15  Mitgliedländern.  ☒ 

Sardinien gehört zu Spanien.  ☒ 

Kolumbus war Portugiese.  ☒ 

Karl Marx entwickelte eine revolutionäre soziale 
Gesellschaftstheorie. ☒  

Ray Charles ist ein bekannter Vertreter des Blues. ☒  
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E. Aufgabe zum Textverständnis 
 

1. Lesen Sie den nachfolgenden Text. Kreuzen Sie anschliessend diejenigen Aussagen an, 
die dem Inhalt sinngemäss entsprechen. (Quelle: Alterskonzept Thurgau) 
 
„Jeder ältere Mensch verfügt über eine einzigartige Lebensgeschichte, die seine Sichtweise 
und Wertung der Dinge individuell geprägt hat. Lebensqualität erhalten und fördern heisst 
damit in erster Linie, dass die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Älteren ernst 
genommen werden. Noch allzu häufig wird aus der Sicht der Jungen für die Älteren geplant 
und entschieden, ohne dass deren Bedürfnisse angemessen erfasst werden.  
 
Lebensqualität für ältere Menschen muss immer wieder neu definiert werden. Sie kann 
deshalb nur entstehen, wenn Massnahmen konsequent aus der Sicht der Älteren und ihrer 
Angehörigen beurteilt und diese (bzw. ihre Angehörigen) direkt in die Gestaltung von 
Angeboten miteinbezogen werden. 
 
 
Lebensqualität bedeutet in erster Linie die Achtung der individuellen Autonomie bzw. des 
Selbstbestimmungsrechtes. Ältere Menschen sollen möglichst weitgehend selber 
bestimmen, wie sie ihren dritten Lebensabschnitt verbringen wollen.  
Insbesondere sollen sie auch bei Hilfsbedürftigkeit zwischen verschiedenen stationären und 
zwischen stationären und ambulanten Angeboten wählen können. Das heisst, dass es so 
weit als möglich den Betagten selbst überlassen werden soll, ob sie zu den jeweils 
geltenden Tarifen zu Hause durch die Spitex betreut werden oder in ein Alters- und 
Pflegeheim eintreten wollen. Wahlmöglichkeiten der Betagten finden aber dort Grenzen, wo 
die mit einer Betreuung zu Hause verbundene Belastung die Kräfte der Hilfeleistenden 
übersteigt oder die Finanzierung der Allgemeinheit nicht mehr zugemutet werden kann. 
 
Die Integration der betagten Menschen trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Integration 
meint, dass Betagte auch im Alter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und über soziale 
Kontakte zu Angehörigen, Freunden, Bekannten, Gleichgesinnten und Nachbarn verfügen. 
Aus verschiedenen Gründen ist die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte für die Betagten 
häufig schwierig. Ein beträchtlicher Teil der Betagten lebt alleine. Mit zunehmendem Alter 
und verminderter Mobilität nimmt die Zahl der Kontakte ab; es besteht die Gefahr der 
Vereinsamung. Die Aufrechterhaltung der Integration der Betagten bedarf aktiver 
Anstrengungen auf verschiedenen Ebenen. 
Vor allem ist wichtig, dass Betagte selbst auch Verantwortung für ihre Integration 
übernehmen, sich frühzeitig mit der optimalen Gestaltung ihres Umfeldes für das Alter 
auseinandersetzen und soziale Kontakte pflegen, die auch im Alter tragen. Integriert sein 
meint aber auch Kontinuität, auf Gewohntes und Liebgewordenes nicht verzichten zu 
müssen. Die Verwurzelung vieler Betagter bezieht sich auf ihre Umgebung, in der sie 
oftmals seit Jahrzehnten wohnen und die im Laufe des Alterungsprozesses und mit 
zunehmender Hilfsbedürftigkeit zwar kleiner geworden ist, zu der aber um so intensivere 
Bindungen bestehen. 
Die Zielsetzung der Integration bedeutet demnach, dass ein effektives ambulantes Angebot 
vorhanden ist und das stationäre Angebot so wohnortnah wie möglich bereitgestellt werden 
soll. Betagte sollen die Gemeinde in der Regel nicht wegen Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im 
Alter verlassen müssen.“ 
 
 richtig falsch 
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Die Lebenserfahrung eines Menschen hat keinen Einfluss auf 
seine Ansichten und Meinungen. 
 

 ☒ 

Bei der Pflege betagter Menschen ist zunächst von  
ihren Anliegen auszugehen. 
 

☒  

Die Planung der Angebote für ältere Menschen ist in erster Linie 
Sache der Jungen. 
 

 ☒ 

Betagte Menschen sollen selber entscheiden dürfen, ob sie in 
ein Alterheim gehen oder lieber zuhause betreut werden wollen. 
 

☒  

Die Betreuung zu Hause (Spitex) hat in jedem Fall Vorrang.  
  ☒ 

Die Finanzierung von ambulanten Angeboten hat auch ihre 
Grenzen. 
 

☒  

Betagte Menschen haben ebenso viele Angehörige, Freunde 
und Bekannten wie jüngere Leute.  ☒ 

Ältere Menschen sind häufig in ihrer Beweglichkeit 
eingeschränkt. 
 

☒  

Die Betagten sollten sich  auch  selber frühzeitig um soziale 
Kontakte kümmern. 
 

☒  

Betagte sollten wegen ihrer Hilfsbedürftigkeit auf Gewohntes 
verzichten. 
 

 ☒ 

Die Bindung zu ihrer ursprünglichen Umgebung wird für viele 
Betagte im Laufe des Alterungsprozesses kleiner. 
 

 ☒ 

Die Alters- und Pflegeheime sollten sich möglichst in der Nähe 
des Wohnortes des Betagten befinden. ☒  

 
2. Stellen Sie die Zeilen so um, dass sich daraus ein Text mit sinnvollen Sätzen ergibt. 

 
1. zu ungewöhnlichen Protestaktionen 

2. mit ihren Rindern unter lautstarkem 

3. mit Kunden gestört. 

4. da das Gebimmel von deren Glocken 

5. die alte Tradition gefährdet sehen. 

6. keine Glocke mehr umhängen darf 

7. bei der Frau des Hauses verursacht hatte. 
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8. durch das Geläut der Glocken bei Telefongesprächen 

9. In den Weinstädten Aigle und Bex 

10. Eine Familie aus Bex hatte erfolgreich 

11. wonach Genet seinen Kühen 

12. im Schweizer Waadtland 

13. des Bauern Marc-Hernri Genet geklagt,  

14. Gebimmel durch Bex, weil sie 

15. Und der Mann fühlte sich 

16. Der Grund: 

17. ziehen nun mehrere Bauern täglich 

18. Aus Protest gegen das Urteil 

19. laut ärztlichem Attest heftige Kopfschmerzen 

20. gegen die sieben Rinder 

21. kommt es derzeit 

22. von Landwirten.  
 

Reihenfolge: 
 

 
9 12 21 1 22 16 10 20 13 4 19 7 15 8 3 18 11 6 17 2 14 5 
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