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Lückentext 

 

Die Arbeitslosenversicherung – Teil 1 

 

Träger der Arbeitslosenversicherung ist die ____________________________________. 

 

Die wichtigste Aufgabe der Arbeitslosenversicherung ist es,  ________________________ 

____________________________ und Arbeitsplätze zu sichern.  

Wenn jemand arbeitslos geworden ist, erhält er ___________________________________. 

Voraussetzung ist allerdings, dass er in den ______________________________ vor seiner 

Arbeitslosigkeit  _____________________________________ lang Beiträge gezahlt hat.  

 

Arbeitslosengeld I erhält man _________________________________________________. 

 

Arbeitslosengeld I / letzten 2 Jahren  /  Agentur für Arbeit / ab dem Tag der Antragstellung  

/ arbeitslose Menschen finanziell zu unterstützen   /12 Monate 

 

Arbeitslosengeld I bekommt man in der Regel nur _____________________ lang. Ab einem 

Alter von 55 Jahren erhält man bis zu  _____________________ lang Arbeitslosengeld und 

ab 58 Jahren sogar bis zu  _____________________________ lang.  Die genaue Dauer der 

Zahlung hängt davon ab, ___________________________________ eingezahlt hat. 

 

Die Höhe des Arbeitslosengeldes ist abhängig vom _________________________________.  

Versicherte mit Kind erhalten ____________________ ihre Nettoverdienstes, Versicherte 

ohne Kind _____________________ (Stand 2019). 

 

24 Monate /18 Monate / nur 60% / Familienstand  / 12 Monate / wie lange man Beiträge / 

67% 
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Arbeitslose, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I (mehr) haben, erhalten __________ 

______________________________.  

Die Leistungen sind dieselben wie bei der Sozialhilfe.  

 

Arbeitslosengeld II steht allen Menschen zu, die nachweisen können, dass sie kein Geld 

haben. Diese Menschen sind „__________________________“.  

 

Arbeitslosengeld II wird  _________________________________ gezahlt. Es beträgt 

_______________________________________ (2019). Hinzu kommen noch Leistungen wie 

Wohngeld und _________________________________. Auch hier erfolgt die Unterstützung 

ab dem Tag, _______________________________________________________________. 

 

 an dem man den Antrag gestellt hat /424 € monatlich / bedürftig /Arbeitslosengeld II /  

zeitlich unbefristet / Krankenversicherung  

 

 

 Wer seine Arbeitslosigkeit selbst verschuldet hat, erhält _____________________ kein 

Arbeitslosengeld. Das nennt man eine ________________________. Selbstverschuldete 

Arbeitslosigkeit können sein: 

 

- Eigene  ____________________________ 

-  _________________________der Kündigung 

-  ____________________________an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen 

-  ______________________von zumutbarer Arbeit 

 

Ein Arbeitsloser muss der Arbeitsvermittlung immer zur  _______________________stehen, 

wenn er Arbeitslosenunterstützung bekommt. 

 

Sperrfrist / Kündigung /Ablehnung / Herbeiführung / 12 Monate / Weigerung /  Verfügung  


