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Lückentext Teil 1 (Vollausbildung) 

 

Die gesetzliche Rentenversicherung 

 

 
Von der gesetzlichen Rentenversicherung erhält man Geld im Alter, bei  _______________  

__________________, und im Todesfall. Träger ist die „ ___________________________ 

___________________________“. 

 

Um im Alter die volle Rente (Regelaltersrente) zu erhalten, muss man die  ______________ 

_____________________ erfüllt haben. Das heißt, man muss eine bestimmte Zeit in die 

Rentenversicherung eingezahlt haben. Die reguläre Beitragszeit beträgt _________________. 

Die Zeiten, in der man seine Berufsausbildung gemacht oder studiert hat, nennt man 

___________________________________. Auch die Zeiten der ______________________ 

oder der Arbeitslosigkeit können als Ausfallzeiten anerkannt werden. Die Ausfallzeiten 

werden auf die Beitragszeit ____________________________________.  

 

35 Jahre / Deutsche Rentenversicherung / reguläre Beitragszeit / Erwerbsunfähigkeit  / 

angerechnet / Ausfallzeiten / Schwangerschaft 

 

Man bekommt seine normale Regelaltersrente erst ab __________________ ausbezahlt. 

Schwerbehinderte können schon mit ___________________ mit den vollen Bezügen in Rente 

gehen. Außerdem muss man mindestens ___________________lang Rentenbeiträge 

entrichtet haben, um eine Rente zu erhalten. Das nennt man _________________________. 

 

Man kann seine Rente als Vollrente oder als  _______________________ nehmen.  

Bei der Teilrente arbeitet man vor dem 67. Lebensjahr _______________________________ 

________________in seinem Beruf. Da man das Mindestalter noch nicht erreicht hat  und 

noch Geld verdient, erhält man dann _________________________________. 

 

65 Jahren / 67 Jahren / Teilrente / noch eine bestimmte Zeit / 5 Jahre / nicht die volle 

Rente / Anwartschaftszeit 
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Man kann auch _______________________ in Rente gehen. Allerdings muss man dann auf 

einen Teil seiner Regelaltersrente ________________________. 

 

Die Rentenversicherung erbringt folgende Leistungen: 

 

- _____________________________: Finanzielle Absicherung im Alter 

- ___________________________________________: Finanzielle Absicherung für  

  Hinterbliebene 

- ___________________________________________: Finanzielle Zuwendungen aufgrund  

  von (teilweiser) Erwerbsunfähigkeit 

- _______________________________________: Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit  

  nach Erkrankungen oder Unfällen 

 

verzichten / Erwerbsminderungsrente / Altersrente / vorzeitig / Rehabilitation / Witwen- 

und Waisenrente   


