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Grundlagentext Teil 1 (Fachpraktiker*innen) 

 

„Die gesetzliche Rentenversicherung Teil 1“ 

 
Wofür braucht man eine Rentenversicherung?  

Irgendwann können wir nicht mehr arbeiten, weil wir zu alt sind. Aber wir brauchen trotzdem 

Geld, um zu leben. Deshalb werden von unserem Lohn die Beiträge zur Rentenversicherung 

abgezogen. Weil wir Beiträge gezahlt haben, erhalten wir später eine Rente.  

 

Die Rente ist bei allen Menschen unterschiedlich hoch. Sie ist umso höher, je länger man 

Beiträge eingezahlt hat und je höher diese Beiträge waren. Menschen, die viel verdient 

haben und lange gearbeitet haben, erhalten also später eine höhere Rente als diejenigen, die 

wenig verdient haben und oft arbeitslos waren.  

 

Um überhaupt eine Rente zu bekommen, muss man mindestens fünf Jahre lang Beiträge 

gezahlt haben. 

 

Damit von der Rente nichts abgezogen wird, muss man 35 Jahre gearbeitet haben. Das nennt 

man Beitragszeit. Bestimmte Zeiten werden aber auf die Beitragszeit angerechnet. Sie zählen 

also zu der Beitragszeit dazu, obwohl man keine Beiträge gezahlt hat. Die nennt man 

Anrechnungszeiten. Hierzu gehören zum Beispiel die Zeit der Berufsausbildung und Zeiten 

der Schwangerschaft. 

 

Heute geht man in der Regel mit 67 Jahren in Rente. Deshalb nennt man das die 

Regelaltersrente.  

 

Schwerbehinderte können aber schon mit 65 Jahren in Rente gehen und erhalten dann ihre 

volle Rente. 

 

Aber man bekommt nicht nur eine Rente, wenn man alt ist, es gibt auch besondere Fälle, in 

denen schon früher Rente gezahlt wird: 

Manche Menschen müssen früher in Rente gehen, weil sie so krank geworden sind, dass sie 

nicht mehr arbeiten können. Dann erhalten sie eine Erwerbsminderungsrente. 
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Die Rentenversicherung hilft  bei einer schweren Krankheit oder einem Unfall aber auch, dass 

man später wieder arbeiten kann. Dann wird unsere Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt. Das 

nennt man Rehabilitation. 

 

Wenn jemand stirbt bekommen der Ehepartner und die Kinder eine Rente. Diese Rente heißt 

Witwen- oder Waisenrente. Man kann auch Hinterbliebenenrente sagen. 
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Lückentext Teil 1 (Fachpraktiker*innen) 

 

„Die gesetzliche Rentenversicherung Teil 1“ 

 
Wofür braucht man eine Rentenversicherung?  

Irgendwann können wir nicht mehr arbeiten, ______________________________________. 

Aber wir brauchen trotzdem _____________________, um zu leben. Deshalb werden von 

unserem Lohn die _____________________________________________ abgezogen. Weil 

wir Beiträge gezahlt haben, erhalten wir später eine ______________________.  

Beiträge zur Rentenversicherung / Geld / Rente / weil wir zu alt sind   

 

Manche Menschen müssen  ____________________ in Rente gehen, weil sie zum Beispiel so 

krank geworden sind, so dass sie nicht mehr arbeiten können. 

Dann erhalten sie eine ___________________________________. 

Die Rentenversicherung hilft   __________________________________________________ 

___________________________________ aber auch, dass man später wieder arbeiten kann. 

Dann wird unsere Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt. Das nennt man ___________________. 

Wenn jemand stirbt, so erhalten die Angehörigen eine Rente. Das nennt man Witwen- und 

Waisenrente. Man sagt auch _________________________________________. 

Erwerbsminderungsrente / Rehabilitation / früher / bei einer schweren Krankheit oder 

einem Unfall / Hinterbliebenenrente  

 

Die Rente ist bei allen Menschen _________________________________________. Sie ist 

umso höher, je ____________________man Beiträge eingezahlt hat und je __________ diese 

Beiträge waren. Menschen, die viel verdient haben und lange gearbeitet haben, erhalten also 

später eine _______________________________ als diejenigen, die wenig verdient haben 

und oft ________________________ waren.  

Um überhaupt eine Rente zu bekommen, muss man mindestens  _______________________ 

lang Beiträge gezahlt haben. 

höhere Rente / höher / fünf Jahre / arbeitslos / unterschiedlich hoch / länger    
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Damit von der Rente nichts abgezogen wird, muss man  ____________________ gearbeitet 

haben. Das nennt man _______________________________. Bestimmte Zeiten werden aber 

auf die Beitragszeit angerechnet. Sie zählen also zu der Beitragszeit dazu, obwohl man 

_________________________________________________ gezahlt hat. Die nennt man 

___________________________________________. Hierzu gehören zum Beispiel die Zeit 

der Berufsausbildung und Zeiten der ___________________________________. 

keine oder geringe Beiträge / Anrechnungszeiten / Beitragszeit / 35 Jahre / 

Schwangerschaft   

 

Heute geht man in der Regel mit  __________________________ in Rente. Deshalb nennt 

man das die ____________________________________.  

Schwerbehinderte können aber schon mit  ______________________________ in Rente 

gehen und erhalten dann ihr volle Rente. 

Manche Menschen möchten früher in Rente gehen und nicht warten bis sie 67 Jahre alt sind. 

Das geht. Allerdings muss man dann auf einen Teil seiner Rente _______________________. 

65 Jahren / verzichten / 67 Jahren / Regelaltersrente   
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Multiple Choice-Fragen Teil 1 (Fachprakiker*innen)  

 

Die gesetzliche Rentenversicherung Teil 1 

 

 
1. Welche Aussagen zur Rentenversicherung sind richtig? (2/5) 

     Es gibt die Rentenversicherung, weil …. 

 

☐ man später zu alt ist, um zu arbeiten und Geld zu verdienen.  

☐ der Staat nur einen Teil der Rente bezahlt. 

☐ die Kinder ihre älteren Angehörigen nicht mehr versorgen wollen. 

☐ man sich damit im Alter besondere Wünsche erfüllen kann. 

☐ man dadurch im Alter Geld zum Leben hat. 

 

2. Wer erhält später eine Rente?(1/5) 

 

☐ Alle Einwohner in Deutschland  

☐ Alle Menschen über 67 Jahre 

☐ Alle Menschen, die mindestens fünf Jahre Beiträge gezahlt haben 

☐ Alle Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit 

☐ Nur diejenigen, die in Deutschland und nicht im Ausland gearbeitet haben. 

 

 
3. Wie lange muss man arbeiten, um die volle Rente (Regelaltersrente) zu bekommen?    

     (1/5) 

 

☐ 40 Jahre 

☐ 30 Jahre 

☐ 35 Jahre 

☐ 34 Jahre 

☐ 38 Jahre 

 

 

4. Was sind sogenannte „Anrechnungszeiten“ (1/5) 

 

☐ Zeiten, in denen man keine Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hat 

☐ Zeiten, die nicht auf die Rentenversicherung angerechnet werden 

☐ Zeiten, die auf die Beitragszeit angerechnet werden, obwohl man keine oder  

     geringere Beiträge gezahlt hat. 

☐ Zeiten in denen man krank war  

☐ Die Zeiten, in denen man bereits vorzeitig im Ruhestand war. 
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5. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (2/5) 

 

☐ Anrechnungszeiten werden nicht auf die Beitragszeit angerechnet. 

☐ Anrechnungszeiten werden teilweise auf die Beitragszeit angerechnet. 

☐ Anrechnungszeiten werden auf die Beitragszeit angerechnet. 

☐ Anrechnungszeiten werden vom Arbeitgeber refinanziert. 

☐ Anrechnungszeiten sind zum Beispiel Zeiten der Berufsausbildung oder der  

     Schwangerschaft. 

 

 

6. Eine Frau hat 5 Jahre studiert. 2 Jahre hat sie nicht gearbeitet, weil sie schwanger  

    war. Wie viele Beitragsjahre muss sie haben, damit sie ihre volle Rente bekommt?  

    (1/5) 

 

☐ 35 Jahre 

☐ 31 Jahre 

☐ 27 Jahre 

☐ 28 Jahre 

☐ 25 Jahre 

 

 

7. Ab welchem Alter erhält man (in Zukunft) die volle Rente (Regelaltersrente)? 1/5) 

 

☐ 65 Jahre 

☐ 67 Jahre 

☐ 60 Jahre 

☐ 62 Jahre 

☐ 59 Jahre 

 

 

8. Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig? (3/5) 

 

☐ Die Rente ist unterschiedlich hoch. 

☐ Die Rente ist bei allen gleich.. 

☐ Die Höhe der Rente hängt davon ab, wie lange man gearbeitet hat. 

☐ Die Höhe der Rente hängt vom Beruf ab. 

☐ Die Höhe der Rente hängt davon ab, wieviel Geld man in die Rentenversicherung  

      eingezahlt hat.. 
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9. Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig? (1/5) 

 

☐ Wenn man 5 Jahre Beiträge eingezahlt hat, kann man jederzeit in Rente gehen. 

☐ Bei einer vorzeitigen Rente muss man auf einen Teil seiner Rente verzichten 

☐ Eine vorzeitige Rente ist nicht möglich. 

☐ Eine vorzeitige Rente muss vom Arbeitgeber genehmigt werden. 

☐ Eine vorzeitige Rente ist nur bei Schwerbehinderten möglich. 

 

 

10. Ab welchem Alter können Schwerbehinderte in Vollrente gehen? 

 

☐ 67 Jahre 

☐ 63 Jahre 

☐ 66 Jahre 

☐ 65 Jahre 

☐ 60 Jahre 

 

 

11. Welche der Leistungen sind Leistungen der Rentenversicherung? (2/5) 

 

☐ Altersrente 

☐ Mutterschaftshilfe 

☐ Familienhilfe 

☐ Rehabilitation 

☐ Vorsorge 

 

 

12. Welche der Leistungen sind Leistungen der Rentenversicherung? (2/5) 

 

☐ Verletztengeld 

☐ Krankengeld 

☐ Hinterbliebenenrente 

☐ Erwerbsminderungsrente 

☐ Berufshilfe 
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Multiple Choice-Fragen Teil 1 Lösungen (Fachpraktiker*innen)  

 

Die gesetzliche Rentenversicherung Teil 1 

 

 
1. Welche Aussagen zur Rentenversicherung sind richtig? (2/5) 

     Es gibt die Rentenversicherung, weil …. 

 

☒ man später zu alt ist, um zu arbeiten und Geld zu verdienen.  

☐ der Staat nur einen Teil der Rente bezahlt. 

☐ die Kinder ihre älteren Angehörigen nicht mehr versorgen wollen. 

☐ man sich damit im Alter besondere Wünsche erfüllen kann. 

☒ man dadurch im Alter Geld zum Leben hat. 

 

2. Wer erhält später eine Rente?(1/5) 

 

☐ Alle Einwohner in Deutschland  

☐ Alle Menschen über 67 Jahre 

☒ Alle Menschen, die mindestens fünf Jahre Beiträge gezahlt haben 

☐ Alle Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit 

☐ Nur diejenigen, die in Deutschland und nicht im Ausland gearbeitet haben. 

 

 
3. Wie lange muss man arbeiten, um die volle Rente (Regelaltersrente) zu bekommen?    

     (1/5) 

 

☐ 40 Jahre 

☐ 30 Jahre 

☒ 35 Jahre 

☐ 34 Jahre 

☐ 38 Jahre 

 

 

4. Was sind sogenannte „Anrechnungszeiten“ (1/5) 

 

☐ Zeiten, in denen man keine Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hat 

☐ Zeiten, die nicht auf die Rentenversicherung angerechnet werden 

☒ Zeiten, die auf die Beitragszeit angerechnet werden, obwohl man keine oder  

     geringere Beiträge gezahlt hat. 

☐ Zeiten in denen man krank war  

☐ Die Zeiten, in denen man bereits vorzeitig im Ruhestand war. 
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5. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (2/5) 

 

☐ Anrechnungszeiten werden nicht auf die Beitragszeit angerechnet. 

☐ Anrechnungszeiten werden teilweise auf die Beitragszeit angerechnet. 

☒ Anrechnungszeiten werden auf die Beitragszeit angerechnet. 

☐ Anrechnungszeiten werden vom Arbeitgeber refinanziert. 

☒ Anrechnungszeiten sind zum Beispiel Zeiten der Berufsausbildung oder der  

     Schwangerschaft. 

 

 

6. Eine Frau hat 5 Jahre studiert. 2 Jahre hat sie nicht gearbeitet, weil sie schwanger  

    war. Wie viele Beitragsjahre muss sie haben, damit sie ihre volle Rente bekommt?  

    (1/5) 

 

☐ 35 Jahre 

☐ 31 Jahre 

☐ 27 Jahre 

☒ 28 Jahre 

☐ 25 Jahre 

 

 

7. Ab welchem Alter erhält man (in Zukunft) die volle Rente (Regelaltersrente)? 1/5) 

 

☐ 65 Jahre 

☒ 67 Jahre 

☐ 60 Jahre 

☐ 62 Jahre 

☐ 59 Jahre 

 

 

8. Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig? (3/5) 

 

☒ Die Rente ist unterschiedlich hoch. 

☐ Die Rente ist bei allen gleich.. 

☒ Die Höhe der Rente hängt davon ab, wie lange man gearbeitet hat. 

☐ Die Höhe der Rente hängt vom Beruf ab. 

☒ Die Höhe der Rente hängt davon ab, wieviel Geld man in die Rentenversicherung  

      eingezahlt hat.. 
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9. Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig? (1/5) 

 

☐ Wenn man 5 Jahre Beiträge eingezahlt hat, kann man jederzeit in Rente gehen. 

☒ Bei einer vorzeitigen Rente muss man auf einen Teil seiner Rente verzichten 

☐ Eine vorzeitige Rente ist nicht möglich. 

☐ Eine vorzeitige Rente muss vom Arbeitgeber genehmigt werden. 

☐ Eine vorzeitige Rente ist nur bei Schwerbehinderten möglich. 

 

 

10. Ab welchem Alter können Schwerbehinderte in Vollrente gehen? 

 

☐ 67 Jahre 

☐ 63 Jahre 

☐ 66 Jahre 

☒ 65 Jahre 

☐ 60 Jahre 

 

 

11. Welche der Leistungen sind Leistungen der Rentenversicherung? (2/5) 

 

☒ Altersrente 

☐ Mutterschaftshilfe 

☐ Familienhilfe 

☒ Rehabilitation 

☐ Vorsorge 

 

 

12. Welche der Leistungen sind Leistungen der Rentenversicherung? (2/5) 

 

☐ Verletztengeld 

☐ Krankengeld 

☒ Hinterbliebenenrente 

☒ Erwerbsminderungsrente 

☐ Berufshilfe 
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Offene Fragen (Fachpraktiker*innen) 

 

„Die gesetzliche Rentenversicherung Teil 1“ 

 
Bitte beantworten Sie mit Hilfe der Wortwolke die folgenden Fragen: 

1. Wofür braucht man eine Rentenversicherung? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Was ist eine Erwerbsminderungsrente? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3. Was versteht man unter Rehabilitation? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Was ist eine Hinterbliebenenrente? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Wovon hängt die Höhe der Rente ab, die du später einmal bekommst? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Wie lange muss man Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben, um  

     überhaupt eine Rente zu bekommen? 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Was versteht man unter Anrechnungszeiten? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Mit wie vielen Jahren geht man (in Zukunft) regulär in Rente? 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Wie viele Beitragsjahre muss man vorweisen, damit man die volle Rente bekommt? 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Unter welcher Bedingung kann man früher in Rente gehen? 

__________________________________________________________________________ 


