
1.6.
Kommunikationstraining „Deutsch für den Tourismus“ – das Goethe-Institut
Düsseldorf bietet diesen Spezialkurs zweimal pro Jahr an. In der Zeitschrift „willkom-
men“ werden die wichtigsten Fragen zu diesem Kurs beantwortet. Lesen Sie die
Antworten (0–7), und finden Sie die passenden Fragen (a-i). Achtung! Es gibt eine Frage
zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Berufschance Tourismus   

(0) ___________________________________________________________________________
Studenten oder junge Absolventen der Fachschulen/Fachhochschulen für Tourismus,
Mitarbeiter aus der Branche. Wir bieten den Kurs sowohl multinationalen Gruppen an als
auch kompakten Gruppen aus einem Land, die sich außerhalb der Saison sprachlich wei-
terbilden wollen.

(1) ___________________________________________________________________________
Das Programm umfasst einen Monat Deutschunterricht, d.h. Deutsch für den beruflichen
Alltag im Touristikbereich, von der Fachterminologie bis hin zu Telefon- und
Reklamationstraining, Training der Kundenkontakte im Hotel, Restaurant oder
Reisebüro. Dabei spielt das Training der interkulturellen Kompetenz eine wichtige Rolle.
(2) ___________________________________________________________________________
Während des vierwöchigen Sprachkurses finden Besuche in Hotels und Reisebüros statt,
Rundgänge, Stadtführungen, bei denen der allgemeine Wortschatz, der Fachwortschatz,
die landeskundlichen sowie die berufsspezifischen Informationen angewandt bzw.
erweitert werden.
(3) ___________________________________________________________________________
Das Goethe-Institut Düsseldorf kann auf Wunsch eine Lehrstelle in einem Düsseldorfer Hotel
vermitteln, in dem man, wie in der Branche üblich, alle Stationen des Hotels durchläuft.
(4) ___________________________________________________________________________
Das wird vom Praktikanten selber ausgehandelt, in der Regel Minimum acht Wochen.
Die Praktikanten werden nicht bezahlt, einige Hotels bieten aber Kost und Logis* frei.
(5) ___________________________________________________________________________
Grundstufenkenntnisse sind Mindestvoraussetzung, das heißt wenigstens 3 Jahre
Deutsch. Je höher die Sprachkompetenz, desto komplexer die Kursinhalte. Also von
guten Grundstufenkenntnissen bis zur fortgeschrittenen Mittelstufe.
(6) ___________________________________________________________________________
Zweimal pro Jahr, immer außerhalb der Saison, im Januar und November. Bei kompak-
ten Gruppen aus einem Land können wir auch zusätzliche Termine anbieten, allerdings
nicht in den Monaten Juli und August.
(7) ___________________________________________________________________________
Es ist die Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes und besitzt den wichtig-
sten Charterflughafen Europas. Das heißt schlicht und einfach auch, dass die meisten
Touristen, für die unsere Kursteilnehmer später arbeiten werden, aus Nordrhein-
Westfalen kommen. Motto: Lernen Sie Ihre Touristen bei sich zu Hause kennen und ver-
stehen!

* szállás
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1.7.
Lesen Sie den Artikel und ordnen Sie den Abschnitten (1–5) den richtigen Titel (a–g) zu.
Achtung! Es gibt einen Titel zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Welches Tier passt zu dir? 

Katze, Hund oder doch eher eine Schildkröte? Worauf du bei der Wahl deines zukünftigen
Haustieres achten musst und was die Tiere brauchen, um sich bei dir wohl zu fühlen, sagt dir
GEOlino.

0. __________ 
Ein Hund kann ein echter Freund werden – wenn du genügend Zeit für ihn hast. Füttern,
Gassigehen und Spielen dauern nämlich länger als gedacht. Denn ein Hund möchte
wenigstens dreimal täglich im Park herumlaufen – egal, ob es regnet, schneit oder die
Sonne scheint. Ganz wichtig: Wer sein Tier nicht erzieht, wird wenig Spaß mit ihm haben.

1. __________  
Reinlichkeit ist bei Katzen das Wichtigste. Wenn ihre Toilette stinkt, machen sie lieber in
die  Wohnzimmerecke. Damit sich die Katzen richtig wohl fühlen, brauchen die meisten
täglich Streicheleinheiten*, jemanden, der mit ihnen spielt, und einen Kratzbaum.

* kedveskedés   

2. __________ 
Was braucht ein Meerschweinchen, um glücklich zu sein? Einen großen Käfig mit saube-
rer Streu* und Versteckmöglichkeiten, frisches Obst und Gemüse und mindestens noch
ein Meerschweinchen. Besonders wichtig: Es gibt nur wenige Nagetiere**, die so schnell
Junge zur Welt bringen wie Meerschweinchen. Also pass auf, wen du zusammensperrst
(am besten zwei Weibchen).                                                                

* alom, ** rágcsáló
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a) Besteht die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren?

b) Wann findet der Kurs statt?

c) Warum findet der Kurs gerade in Düsseldorf statt?

d) Was lernt man im Kurs?

e) Wer besucht den Kurs? Wer ist die Zielgruppe? X

f) Wie gut muss man Deutsch können, um an dem 
Kurs teilnehmen zu können?

g) Wie kann man die erworbenen Kenntnisse in der
Praxis testen und anwenden?

h) Wie lange dauert das Praktikum, und wie viel Geld
kann man dabei verdienen?

i) Wo findet der Kurs statt?

g



3. __________ 
„Lieber KEINEN statt nur EINEN“, sollte es heißen, wenn ihr Wellensittiche als Haustiere
haltet. Der Grund: Die kleinen Papageien sind Schwarmvögel*. Allein fühlen sie sich
nicht wohl. Als Pärchen dagegen zwitschern** die Sittiche schon beim Sonnenaufgang.
Trainingsflüge durchs Zimmer müssen ebenso sein wie ein großer Käfig mit
Badehäuschen. Zu zweit können sie kaum dressiert werden; sprechen lernen übrigens
nur Papageien, die sich langweilen.

* csapatosan élô madár      **csivitel

4. __________ 
Schildkröten wollen nur eines: ihre Ruhe! Sie mögen überhaupt nicht, wenn sie gestrei-
chelt oder von einem Ort zum anderen getragen werden. Wer sich eine Schildkröte
kaufen möchte, muss sich Folgendes überlegen: Landschildkröten werden 20 Jahre alt
und manche sogar noch viel älter. Sie sollten niemals frei im Zimmer herumlaufen. Die
Tiere benötigen im Sommer ein Freigehege*, im Winter einen  kühlen Raum. 

* kifutó

5. __________ 
Ein Aquarium mit tropischen Zierfischen ist genau das Richtige für all jene, die lieber
zuschauen als kuscheln. Ganz ohne Arbeit gibt es den großartigen Anblick blaurot-
gestreifter Neon-Salmler aber nicht. Die Fische brauchen ein bis zweimal pro Tag etwas
zu fressen. Das Aquarium muss alle zwei bis drei Wochen gründlich gereinigt und die
Wasserqualität regelmäßig überprüft werden. Welche Fische und Pflanzen das Aquarium
bevölkern sollen, fragst du am besten in einer Zoohandlung.

a) Als Spielkamerad ungeeignet e) Sauberkeit ist die Hauptsache 
b) Bald zur Großfamilie f) Spannend wie ein Unterwasserfilm 
c) Immer nur in Gesellschaft g) Toben auch im Regen 
d) Klein, aber fein
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2.1. 
Lesen Sie den Artikel und entscheiden Sie, ob die Aussagen (1–6) richtig (R) oder falsch
(F) sind. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Studium mit dem Computer

David, 23, studiert an der Universität Passau Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien.
Er schreibt über die Technik, die auch an der Uni immer wichtiger wird. 
Ohne einen Computer kann man in Deutschland eigentlich gar nicht mehr studieren. Die
Anmeldungen zu den wichtigsten Prüfungen gehen nur noch über das Internet, und
wenn man die Prüfung bestanden hat, erfährt man das auch nur auf seiner persönlichen
Homepage an der Uni. 
Viel wichtiger ist aber, dass auch den Unterrichtsstoff nur mit dem Computer erreichbar
ist. Nach den Vorlesungen findet man den Stoff schon im Internet. 
Dort kann ich dann auch meine Fragen an den Professor stellen. Die Fragen werden in
einem Forum veröffentlicht, und der Professor antwortet dann schriftlich auf die Frage,
so dass alle anderen Studenten die Antwort auch lesen können. 
Genau genommen müsste ich nicht einmal nach Hause fahren, denn mit einem Laptop
kann man in vielen Räumen unserer Uni auch per Funk ins Internet gehen und dann E-
Mails schreiben oder im Internet surfen, wenn die Vorlesungen zu langweilig werden. 
Wer aber keinen eigenen Computer zu Hause hat, kann auch einen an der Uni benutzen.
Insgesamt gibt es an der Uni knapp 200 Computer, die jeder Student kostenlos benutzen
kann, wenn die Uni geöffnet hat. 
Mit Plastikkarten kann man die Drucker und die öffentlichen Kopiergeräte benutzen. Häufig
sieht man an den Kopierern Studenten stehen, die ganze Bücher mit Hunderten von Seiten
kopieren, weil sie die Titel nicht aus der Bibliothek ausleihen können. Der Hauptunterschied
zwischen einem Studenten im ersten Semester und einem Studenten im zehnten Semester
besteht nicht darin, wie viel er weiß, sondern in der Art, wie er mit dem Kopierer umgeht.
Ein Student im ersten Semester kann nur einfache Kopien machen, einer im zehnten
Semester kann zweiseitig kopieren und die Kopien automatisch sortieren und heften. 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

F
E

L
A

D
A

T
O

K

21

R F

0. Man legt die Prüfungen an der Uni über das Internet ab. X

1. Was man lernen soll, findet man auch im Internet.

2. Wenn man Probleme hat, kann man dem Professor in einem Internetforum
Fragen stellen.

3. Man kann mit einem Laptop auch bei den Vorlesungen das Internet 
erreichen, um nach Informationen zu suchen.

4. An der Uni gibt es Computer, die die Studenten frei verwenden können.

5. Die Studenten kopieren viel, denn das ist bequemer als in der Bibliothek 
zu sitzen.

6. Mit der Zeit können die Studenten mit dem Kopierer immer geschickter
umgehen.



Willkommen zur Kinderstunde!

Andreas _____________ (01) seit vier Jahren als Moderator bei Radio

Bremen. „Nach der Realschule _____________ (02) ich eine

Ausbildung als Radiotechniker _____________(02). Aber das

_____________ (1) zu theoretisch für mich – ich _____________ (2)

lieber vor dem Mikrofon arbeiten!“ Danach _____________ (3) er

einige Jahre zu Hause mit seinen Kindern, und seine Frau

_____________ (4) arbeiten. „Ich _____________ (5) viel über Kinder

_____________ (5)!“ Vor vier Jahren _____________ (6) er sich

deshalb als Rundfunkmoderator bei Radio Bremen: „Die Redaktion 

_____________ (7) einen Moderator für das Kinderprogramm. Ich

_____________ (8) mir: Das _____________ (9) genau das Richtige für

mich – das _____________ (10) ich!“ Zwei Wochen später mo-

derierte er seine erste Kindersendung. „Ich _____________ (11)

Glück – heute ist es viel schwieriger, einen Job als Moderator zu

_____________ (12)!“

Tiere aus dem Tierheim – ein tolles Geschenk?

Ein _____________ (0) Weihnachtsgeschenk aus dem Tierheim kann

dir und dem _____________ (1) Tier _____________ (2) Freude berei-

ten – aber nur nach _____________ (3) Nachdenken. Oft beurteilen

Menschen die Tiere nur nach ihrem _____________ (4). Die

_____________ (5) Fellfarbe sagt aber nichts über den Charakter aus.

Vor dem Besuch der Tiere solltest du deshalb unbedingt mit dem

Tierheimpersonal sprechen. Die Pfleger wissen, ob ein Tier in deine

Familie passt oder nicht. Es gibt für ein Tier nichts _____________ (6),

als nach _____________ (7) Zeit wieder im Tierheim zu landen. Ein

Lebewesen darf niemals ein _____________ (8) Kauf sein. Alle

Familienmitglieder müssen _____________ (9) sein, einen Teil der

Pflege zu übernehmen.
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arbeitet

habe

gemacht

lebendes

01. arbeiten

02. machen

1. sein

2. wollen

3. bleiben

4. gehen

5. lernen

6. bewerben

7. suchen

8. denken

9. sein

10. können

11. haben

12. finden

0. lebend

1. verschenkt

2. groß

3. ernsthaft

4. Äußere

5. schön

6. Schlimmer

7. kurz

8. schnell

9. bereit

3.6.



Skispringen – fliegen wie die Adler 

Thomas Morgenstern erwischt genau den _____________ (01) Zeit-

punkt für den Absprung. Schon während des Fluges spürt er, dass

dieser Sprung sehr weit gehen wird. Nach 140 Metern landet der

Kärntner sicher im Schnee von Turin (Italien). Der _____________

(02) Sprung des Tages! Mit diesem Sprung hat Thomas die

Goldmedaille bei den _____________ (1) Spielen gewonnen. Die

Skispringer zählen zu den _____________ (2) Sportlern Österreichs.

Das Wort Angst scheinen sie nicht zu kennen. Aber selbst die

_____________ (3) Springer müssen einmal klein anfangen.  „Im

Training lernt man das Skispringen Schritt für Schritt. Bevor man

das erste Mal von einer Schanze springt, wird die Anfahrt und die

_____________ (4) Landung geübt“, berichtet Markus, der seit drei

Jahren springt. „Ich habe auf einer 20-Meter-Schanze begonnen. Wer

die Sprungtechnik beherrscht, darf dann Jahr für Jahr auf immer

_____________ (5) Schanzen“, verrät er. Er will später einmal so

_____________ (6) werden wie sein _____________ (7) Vorbild

Thomas Morgenstern.
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richtigen

weiteste

01. richtig

02. weit

1. Olympisch

2. beliebt

3. mutig

4. richtig

5. hoch

6. berühmt

7. groß

✱
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6. Aktuelle Aktionen im Supermarkt

Hören Sie die Werbung einer Supermarktkette und füllen Sie die Tabelle aus.  Schreiben
Sie in jede Rubrik nur eine Information. (0) ist ein  Beispiel für Sie.

7. Wettervorhersage

Sie hören jetzt einen Wetterbericht. Was stimmt? Unterstreichen Sie die richtige
Lösung. (0) ist ein Beispiel für Sie.

0. Am Samstag ist das Wetter meist … .
a) regnerisch b) sonnig c) trocken

1. In der zweiten Hälfte des Tages kann man schon … sehen.
a) die Sonne b) Nebelfelder c) Wolken

2. Es weht meistens … .
a) ein schwacher Wind b) ein Nordwind c) kein Wind

3. Am Sonntag ist es bis zum Mittag an manchen Orten …, dann wird es sonnig.
a) bewölkt b) nebelig c) regnerisch

4. An der Nordsee ist es am Sonntag … .
a) schwach windig b) windstill c) sehr windig

5. Die Temperatur steigt am Sonntag bis zu … .
a) 12 Grad b) 16 Grad c) 18 Grad

6. Am Montag und Dienstag wird das Wetter immer … .
a) kalter b) milder c) sonniger
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Marke Ware Eigenschaften Einheit Preis

– Gemüsesuppe 0. mit 80%
Gemüse

Beutel 1. _____________

SÜSSES
WUNDER

Pudding 1. _____________ 4 � 115 g
Becher

0,99 (99 Cent)

FEINKOST 3. _____________ 4. _____________ 200 g Schale 0,89 (89 Cent)

BONO Olivenöl nativ 5. _____________ 3,29 

Maasdamer 6. _____________ in Scheiben,
48% Fett

7. _____________ 1,49

– Kinder-
Jogginghose

aus Baumwolle Stück 8. _____________

✱



8. Kunststoff-Puppe erobert Kinderzimmer

Sie hören jetzt einen Radiobericht über Barbie-Puppen. In jedem Satz gibt es einen
Fehler. Unterstreichen Sie die Fehler, und schreiben Sie zu jedem Satz die richtige
Lösung. (0) ist ein Beispiel für Sie.

0. Die erste Barbie wurde 1959 auf dem 
Weihnachtsmarkt in New York vorgestellt. __________________________  

1. Barbie war ganz anders als die üblichen Puppen, 
denn sie sah so aus wie ein schönes Mädchen. __________________________

2. Barbie kommt eigentlich aus England. __________________________

3. Die amerikansiche Händlerin formte die Puppe um und
gab ihr den Namen ihrer Schwester. __________________________

4. Barbie war sofort ein Erfolg, man hat im ersten
Jahr 315 000 Puppen verkauft. __________________________

5. Barbie wurde mehrmals verändert, nur ihre Haare
sind gleich geblieben. __________________________

6. Barbies können nur einen typischen „Frauenberuf“ 
haben. __________________________

7. Viele Erwachsene sammeln Barbie-Puppen; die teuerste
Puppe hat zu ihrem 40. Geburtstag einen Ring mit 
Diamanten bekommen. __________________________
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Haben Sie ein Lieblingsbuch?

Schreiben Sie eine kurze Antwort in 40-50 Wörtern.

Lieber Micha,

ich habe auch so ein Buch, sein Titel ist  _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Viele liebe Grüße

____________________
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1.13.

Hi!
Hast Du ein Buch, von dem Du sagst: Mann, das war ja Spitze!
Eben eins, das Dir soooo gut gefallen hat, dass Du es noch hundertmal lesen
könntest???
Hast Du so eins oder hast du nicht???
Ich schon!!!
Welches, verrate ich aber nur, wenn Du mir über Dein liebstes Buch schreibst! 

Dein Micha 
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KHunde sind gute Freunde

Schreiben Sie eine kurze Antwort in 40-50 Wörtern.

Liebe Sophie,

ich habe eine Idee: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tschüss

____________________

Das Traumzimmer der Freundin

Schreiben Sie eine kurze Antwort in 40-50 Wörtern.

Hallo Linda,

ich denke, ein Zimmer in Schwarz ist _________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tschüss

____________________

1.14.

1.15.

Hallo!
Ich hätte so gerne einen Hund, aber ich kann meine Eltern einfach nicht
überzeugen! Hast Du Tipps für mich, was ich ihnen sagen sollte, damit sie mir
das erlauben? Sie denken nämlich, ich würde mich nach der ersten Zeit nicht
mehr um ihn kümmern, aber ich bin mir ganz sicher, dass das nicht so wäre!!! 
Warte auf Deine Antwort.

Sophie

Hi!
Es ist einfach schrecklich, wie meine Freundin ihr Zimmer haben will! Stell
Dir vor, sie möchte es ganz in Schwarz! Dann ist es doch total dunkel! Also
ich würde das total schrecklich finden! Was hältst Du davon? 
Deine Linda
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Eine große Familie: pro und kontra

Ihr neuer deutschsprachiger Brieffreund hat seinem Brief dieses Foto beigelegt:

Sie beantworten diesen Brief, indem Sie auch Ihre Familie vorstellen. Verwenden Sie
dafür 80-100 Wörter. Schreiben Sie über folgende Punkte:

1. Haben Sie eine große oder eine kleine Familie? (Geschwister, Großeltern, weitere
Verwandte…)

2. Möchten Sie lieber in einer größeren/kleineren Familie leben? Warum (nicht)?

3. Was gefällt Ihnen am besten in Ihrer Familie? 

4. Pflegen Sie einen engen Kontakt mit Ihren Verwandten? Mit wem?

5. Was machen die Familienmitglieder zusammen?

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Vergessen Sie nicht
Datum, Anrede, Gruß und Unterschrift.
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