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[TAG 7] Lösungen

1. verdient 
2. betreut
3. putzt
4. kauft… ein
5. arbeitet
6. repariert
7. besprechen
8. plant

Wie andere Teilnehmer geantwortet haben:
Versuche die markierten Fehler zu korrigieren.

Nurit schrieb: 

“In unsere Familie haben wir weder „traditionelle“ noch „moderne“ Rollverteilung. 
Manchmal gibt es Hausarbeit, die mein Mann will gar nicht machen, wie Bügeln oder 
den Abwasch. Dann tue ich das gern.  

Gleiche ist richtig wenn ich etwas nicht machen will, wie Staub wischen  
Wir teilen unseren Hausarbeiten und sehen wer mehr Zeit oder Möglichkeit etwas zu 
tun hat.” 

Iryna schrieb: 

“In meine Familie ist alles einfach. Der Mann arbeitet ganzer Tage und ich beschäftige 
mich das Haus, weil ich mehr Zeit habe und die neue Job jetzt suche. Wenn frühe habe 
ich gearbeitet, haben wir zu Hause alles zusammen wie Putzen, Kochen, Waschen und 
so weiter gemacht. Er hilft mir immer mit schweren Sachen, trifft nach Reisen oder in 
der Nacht ob es möglich ist. Wir haben die Gleichberechtigung aber ich fühle mich wie 
echte Frau und freue mich über das.” 

Ana Margarida schrieb: 
 
Portugal war ein sehr traditionelle Land. 
Letzte, wie meine Grosseltern, die Frauen arbeiten nur zu Hause: Kochen, putzen und 
betreuen die Kinder. 
Jetzt arbeiten meistens beide Frauen und Manner und ist normal zu Hause die 
Aufgaben teilen. 
Normalerweise mögen Männer kochen aber sie mögen nicht putzen und bügeln! 

Die korrigierten Texte findest du auf der nächsten Seite 
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Nurit schrieb: 

“In unserer Familie haben wir weder eine „traditionelle“ noch „moderne“ 
Rollenverteilung. 
Manchmal gibt es Hausarbeit, die mein Mann gar nicht machen will, wie Bügeln oder 
den Abwasch. Dann tue ich das gern.  

Das gleiche gilt, wenn ich etwas nicht machen will, wie den Staub wischen  
Wir teilen uns die Hausarbeiten und sehen, wer mehr Zeit oder Möglichkeit hat, etwas 
zu machen.” 

Iryna schrieb: 

“In meiner Familie ist alles einfach. Der Mann arbeitet den ganzen Tag und ich 
beschäftige mich mit dem Haus, weil ich mehr Zeit habe und jetzt einen neuen Job 
suche. Als ich früher gearbeitet habe, haben wir zu Hause alles zusammen wie Putzen, 
Kochen, Waschen und so weiter gemacht. Er hilft mir immer mit schweren Sachen, 
plant unsere Reisen oder in der Nacht, wenn es möglich ist. Wir haben die 
Gleichberechtigung aber ich fühle mich wie eine echte Frau und freue mich darüber.” 

Ana Margarida schrieb:  
 
Portugal war ein sehr traditionelles Land. 
Früher, zu der Zeit meiner Grosseltern, arbeiteten die Frauen nur zu Hause: Ihre 
Aufgaben waren Kochen, Putzen und die Kinderbetreuung 
 
Jetzt arbeiten meistens beide, Frauen und Manner, und es ist normal, sich zu Hause 
die Aufgaben zu teilen. 
Normalerweise mögen Männer kochen aber sie mögen nicht putzen und bügeln! 


