
Wie viele pflegende  
Kinder und Jugendliche  
gibt es in Deutschland 

schätzungsweise?

 a. 120.000
 b. 480.000
 c. 70.000
 d. 800.000

Nenne mindestens drei Tätig- 
 keiten, die pflegende Kinder und 

Jugendliche übernehmen.

 a.  
 b. 
 c. 

Mit welchen Schwierigkeiten  
haben pflegende Kinder
und Jugendliche häufig  

in der Schule zu kämpfen?
Nenne mindestens 3.

 a.  
 b. 
 c. 

Was ist kein Grund,  
weshalb pflegende Kinder  

und Jugendliche häufig  
unentdeckt bleiben?

 a.  „Pflege“ wird in der Familie 
zum Tabu-Thema

 b.  Sie suchen sich keine Hilfe, 
weil sie ihre Situation 
als selbst verständlich 
wahrnehmen

 c.  Sie suchen sich keine  Unter-
stützung aus Angst, dass die 
Familie aus einander gerissen 
wird

 d.  Es gibt keine Anlaufstellen, 
an die sich Kinder und 
Jugendliche wenden können

Wie werden pflegende  
Kinder und Jugendliche in

anderen Ländern genannt?

 a. Young Carers
 b. Young Helpers
 c. Young Caregiver

Welches der folgenden Dinge  
ist kein Anzeichen dafür,

dass ein Kind/Jugendlicher  
einen Angehörigen pflegt?

 a. Ermüdung
 b. Unsportlichkeit
 c. Rückenschmerzen 
 d. Wenig Freizeit

Welche drei großen 
Krankheitsgruppen bei den

Pflegebedürftigen lassen sich 
unterscheiden?

 a.  
 b. 
 c. 

Ordne die folgenden Familien-
mitglieder nach der Häufigkeit,  
mit der sie, statistisch gesehen,  

durch Kinder / Jugendliche  
gepflegt werden (1 = am  

häufigsten, 4 = am seltensten).

 a. Großeltern
 b. (Stief-)Vater
 c. Mutter 
 d. Geschwister
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Wer pflegt häufiger kranke 
Angehörige?

 a. Mädchen pflegen etwas  
  häufiger
 b. Jungen pflegen etwas 
  häufiger
 c. Es gibt keine Geschlechts- 
   unter schiede bei pflegenden  
  Kindern und Jugendlichen

Welche persönlichen Fähigkeiten 
können hilfreich sein, um einen 

Angehörigen zu pflegen?  
Nenne mindestens 3.

 a.  
 b. 
 c. 

Welches der folgenden  
Projekte ist kein Projekt,  

das pflegende Kinder und 
Jugendliche unterstützt?

 a. Echt unersetzlich
 b. Pausentaste
 c. Kleine Helden

Wen pflegt Anton in dem  
Roman „Pünktchen und

Anton“ von Erich Kästner?

 a. Seine Mutter
 b. Seinen Vater
 c. Seine Schwester

Für welche Dinge hat Anton  
in dem Roman „Pünktchen

und Anton“ von Erich Kästner  
nicht genug Zeit, weil er einen 

Angehörigen pflegt?

 a. Spielen
 b. Schularbeiten
 c. Sport

An welcher Erkrankung  
leidet Lillis Mutter in dem

Kurzfilm „Lilli“?

 a. Multiple Sklerose
 b. Krebs
 c. Depressionen

Welche Aufgaben übernimmt  
Lilli in dem Kurzfilm „Lilli“,  
weil ihre Mutter krank ist?  

Nenne mindestens 3.

 a.  
 b. 
 c. 
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