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LEKTION 4

Millionen träumen davon, einmal alle finanziellen 
Sorgen loszuwerden. Andere knacken den 
Jackpot – und wollen das Geld gar nicht haben: 
Ein Lottospieler aus Dortmund hat seinen 
gesamten Gewinn über 9,1 Millionen Euro 
gespendet. „Er hatte einfach Angst vor dem 
plötzlichen Reichtum“, sagte ein Lotto-Sprecher.

Die Lottozentrale suchte wochenlang nach dem 
Gewinner. Obwohl der Dortmunder vom ersten 
Tag an wusste, dass er gewonnen hatte, meldete er 
sich erst nach zehn Wochen bei der Lottozentrale. 
So viel Zeit brauchte er, um zu überlegen, was ein 
solcher Millionengewinn für sein Leben bedeutet. 
Zuletzt hat sich der Mann entschieden, den Gewinn 
anzunehmen und das Geld zu verschenken.
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TAKT A – GELD IST (NICHT) ALLES?! 

 1. Alles rund ums Geld: Ordnen Sie zu. 

7 die Münze  die Münze  die Banknote / der Geldschein  die Banknote / der Geldschein  der Zehner  der Zehner  die EC-Karte 
 die Kreditkarte  die Kreditkarte  der Fünfziger  der Fünfziger  der Kassenzettel  der Kassenzettel  der Kontoauszug 

 2. a) Was bedeuten die Sprichwörter / Redensarten? Ordnen Sie ihnen die 
Erklärungen zu.

1. Geld regiert die Welt 2. Geld allein macht nicht glücklich 3. Geld zum Fenster hinauswerfen

Alles im Leben dreht sich ums Geld. Alles im Leben dreht sich ums Geld.  1  Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht.   Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht.  
Es gibt im Leben Wichtigeres als Geld. 

  Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht.   Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht. 
Es gibt im Leben Wichtigeres als Geld.  Nicht alles ist käuflich. 

  Man kauft Dinge, die man eigentlich nicht braucht. 
 Nicht alles ist käuflich.  Geld spielt die größte Rolle 

im Leben. 
Es gibt im Leben Wichtigeres als Geld. 
im Leben.  Mit Geld kann man alles erreichen.  Mit Geld kann man alles erreichen.  Man kann nicht mit Geld umgehen. 

 Geld spielt die größte Rolle 
 Man kann nicht mit Geld umgehen. 

 b) Welches Sprichwort / welche Redensart könnte Ihr Verhältnis zum Geld 
ausdrücken? 

 3. In welchem Dialog geht es um welches Thema? Ergänzen Sie die Nummern. 
Es gibt ein Thema zu viel. 

 Geld klauen  Geld sparen  Geld leihen  Geld schenken  Geld wechseln 

 4. Die Angst vor dem Reichtum. Lesen Sie den Zeitungsartikel: a) Wie finden Sie 
die Entscheidung des Lottomillionärs?
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 b) Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 

1   Der Dortmunder Lottospieler …  .
a) wollte sich durch seinen Gewinn von seinen finanziellen Sorgen befreien b) hat den 
Jackpot geknackt c) hat den größten Teil seines Gewinns verschenkt Jackpot geknackt

2   Er meldete sich erst nach zehn Wochen bei der Lottozenterale, weil er… .
a) zunächst überhaupt nichts von seinem Gewinn wusste b) Angst davor hatte, dorthin zu 
gehen c) so lange überlegte, was er mit seinem Gewinn machen sollte  

 5. Was kann man als Millionär Gutes tun? Was würden Sie mit einem 
Lottogewinn machen? 

Da ich sehr gern …, würde ich (mir) … . Ich möchte schon lange … , deswegen würde ich … .  
Ich würde auch an … denken, denn … . Ich würde auch daran denken, … zu …, weil … .

 6. Machen Sie ein Interview mit dem Lottomillionär.

 7. Sie sind als Austauschschüler/in in Deutschland und möchten in einer Bank ein 
Girokonto eröffnen. Rekonstruieren Sie das Telefongespräch. 

  Ja, natürlich. Sie müssen von unserer Webseite ein Formular 
herunterladen. Füllen Sie es aus, unterschreiben Sie es und schicken 
Sie es per Post an uns.

 Kein Problem, dann bringen Sie Ihren Pass mit, das geht auch. 
 Guten Tag. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Geht das auch online?
 Wie lange haben Sie heute geöffnet?
  Per Post … lieber nicht. Dann komme ich lieber zu Ihnen in die Bank. 
Was brauche ich, um ein Konto zu eröffnen? 

 Ich komme aus Ungarn und habe nur einen ungarischen Pass. 
  Europa-Bank, guten Tag. Mein Name ist Harald Schröder. Wie kann 
ich Ihnen helfen?

 Nur einen gültigen Personalausweis. 
 Bis 18 Uhr. 

 8. Am Geldautomaten 

 a) Sehen Sie sich das Bild an: 
Was ist hier passiert? 

Wahrscheinlich …    Vermutlich …
Ich glaube (nicht), dass …

auf jemanden warten  die Karte verlieren  
den Code vergessen  den Schlüssel nicht finden  …

 b) Hören Sie den Dialog und kreuzen Sie die richtige Aussage an.

Sie hat ihren Code vergessen.  Sie hat kein Geld bekommen.  Sie hat ihre EC-Karte nicht 
zurückbekommen.  Auf ihrem Konto ist nicht genug Geld.  Sie hat weder Geld bekommen 
noch ihre EC-Karte zurückbekommen. 

1

» AB 1–9
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 9. Der Fischer und seine Frau: Ein Märchen nach den Gebrüdern Grimm

 a) Erinnern Sie sich an dieses Märchen? Worum geht es? 

 b) Welche Szenen aus dem Märchen werden hier dargestellt?

 c) Lesen Sie den Anfang des Märchens. 

Es waren einmal ein armer Fischer und seine Frau, die wohnten 
zusammen in einer alten Hütte an der See, und der Fischer 
ging alle Tage hin und angelte, und er angelte und angelte. So 
saß er auch einmal mit seiner Angel und schaute immer in das 
klare Wasser hinein, und er saß und saß. Da ging die Angel auf 
den Grund, tief, tief hinab, und wie er die Angel heraufholte, 
da zog er einen kleinen gelben Fisch heraus. Da sagte der Fisch 
zu ihm: „Guter Fischer! Lass mich frei! Ich bin der Sohn des 
Meerkönigs. Wenn du mich befreist, erfülle ich dir jeden Wunsch! 
Setz mich wieder ins Wasser und lass mich bitte schwimmen!“
Der Fischer warf den Fisch sofort wieder ins Wasser. Aber als 
er nach Hause zu seiner Frau kam und seiner Frau die seltsame 
Geschichte erzählte, schimpfte sie mit ihm: „Was? Er hat gesagt, 
er würde dir jeden Wunsch erfüllen? Geh sofort wieder ans Ufer 
und sag ihm, wenn du ihn findest, dass ich ein Haus brauche. Ach, hätte ich nur ein Häuschen mit 
Garten! Dann wäre ich überglücklich.“  
Der arme Mann kehrte ans Ufer zurück. Er hatte gerade den Fisch gerufen, als er schon dessen 
Stimme hörte: „Hier bin ich! Hast du mich gesucht?“ Der Fischer erklärte den Wunsch seiner 

Frau, und sogleich kam die freundliche Antwort: „Du bist gut zu 
mir gewesen! Geh nach Hause zurück, dein Wunsch wird erfüllt 
werden!“ Der Fischer glaubte nun, dass seine Frau endlich zufrieden 
sei. Aber er hatte die Tür des neuen Hauses noch nicht ganz geöffnet, 
als seine Frau schon mit ihm zu schimpfen begann: „Es stimmt also, 
dass der Fisch, den du freigelassen hast, ein Zauberfisch ist! Siehst du, 
jetzt, wo wir wissen, wie groß die Macht des Fisches ist, dürfen wir 
uns doch nicht nur mit einem Haus zufriedengeben! Wir müssen mehr 
verlangen! Lauf sofort zurück und verlange ein Schloss, nicht solch ein 
einfaches Haus! Ach, wenn ich doch nur ein großes Schloss hätte!“
Der Fischer lief sofort ans Ufer zurück. „Wer weiß, ob ich ihn 
wiederfinde! Hoffentlich ist er nicht verschwunden! Fischlein! 
Fischlein!“, rief er über das Wasser.  „Hier bin ich! Was willst du noch?“, 
klang eine Stimme aus dem Meer. „Weißt du, meine Frau möchte …“
…

 d) Erzählen Sie das Märchen weiter.

Häuschen haben  Schloss haben  König werden  Kaiser werden  
Papst werden …

 10. Was ist die Moral des Märchens? Wählen Sie die richtige(n) Aussagen(n) aus 
und begründen Sie Ihre Wahl.

Wer immer mehr und mehr haben will, … .
a) der wird glücklich b) der kann zuletzt alles verlieren c) der kommt im Leben immer weiter 
d) der erreicht alles e) der wird nie genug haben f) der wird nie zufrieden sein

 9. 
 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 10. 
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  Ergänzen Sie.

 11. Bilden Sie Sätze. 

 a) Was wünscht sich 
der Frosch? 

mich küssen  ins Königsschloss mitnehmen  
mich dem König vorstellen  mich an ihren Tisch 
setzen  mit mir zusammen essen  in ihr Bett 
legen  mich lieben und heiraten 

 b) Was wünschen sie sich?

 12. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Zauberfisch fangen würden? 
Bilden Sie Wunschsätze.

 13. Fassen Sie das Märchen „Der Fischer und seine Frau“ oder ein anderes 
Märchen kurz zusammen.

In dem Märchen geht es um… . Es handelt von (einem Fischer), (der) … .
Die Hauptfigur ist … . Zuerst / Dann / Anschließend / Zuletzt … .

 14. Erfinden Sie in Dreiergruppen eine moderne Version eines Märchens.

Ein Beispiel: Der Froschkönig

Es war einmal ein Mädchen, das in einer großen Villa mit Swimmingpool wohnte. 
Stundenlang lag sie am Pool und chattete mit ihren Freundinnen. Dabei fiel einmal ihr 
Laptop ins Wasser…

Wenn die 
Königstochter mich 
nur küssen würde!

Rotkäppchen: …
Der Wolf: …

Hänsel: …
Gretel: …
Die Hexe: …

Wenn ich doch nur ein großes Schloss .................................................................. !

.................................................................. ich nur ein Häuschen mit Garten!

» AB 10–17
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TAKT B – EINKAUFEN MIT SPASS

 1.  Beschreiben Sie die Bilder: a) Welche Situationen werden hier dargestellt? 

 b) Ordnen Sie den Bildern die folgenden Sätze zu. 

Darf es ein bisschen mehr sein? Darf es ein bisschen mehr sein?  Kann ich es umtauschen, wenn es meiner Freundin nicht 
gefällt? gefällt?  Was hätten Sie gern?  Was hätten Sie gern?  Ist das alles?  Ist das alles?  Haben Sie das eine Nummer größer?  Haben Sie das eine Nummer größer?  
Haben Sie das in einer anderen Farbe? Haben Sie das in einer anderen Farbe?  Könnten Sie mir bitte ein billigeres Modell 
zeigen? zeigen?  Wie gefällt es Ihnen?  Wie gefällt es Ihnen?  Wünschen Sie noch etwas? 

 Könnten Sie mir bitte ein billigeres Modell 
 Wünschen Sie noch etwas?  Gibt es darauf Garantie?  Gibt es darauf Garantie?  

Wo kann ich es anprobieren? 
 Wie gefällt es Ihnen?  Wie gefällt es Ihnen? 

Wo kann ich es anprobieren?  Haben Sie preislich eine Vorstellung?  Haben Sie preislich eine Vorstellung?  Haben Sie an eine 
bestimmte Marke gedacht? 
Wo kann ich es anprobieren? Wo kann ich es anprobieren? 
bestimmte Marke gedacht?  Was kann ich für Sie tun? 

 Haben Sie preislich eine Vorstellung? 
 Was kann ich für Sie tun?  …

 c)  Ergänzen Sie die Liste und führen Sie Dialoge zu den Bildern.

 2. Einkaufstipps: a) Hören Sie Frau Schubert über ihre Einkaufsgewohnheiten: In 
welcher Reihenfolge spricht sie darüber? Es gibt zwei Tipps zu viel. 

 b) Formulieren Sie einige Tipps zu Ratschlägen um.

Es ist ratsam / praktisch,… zu …, weil / sonst… . Man spart Geld / Zeit…, wenn … .

 3. Einkaufen im Internet: Haben Sie schon etwas online gekauft? Was ist für 
Online-Käufe charakteristisch? Kreuzen Sie an.

man kauft weniger man kauft weniger  man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren  man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren  man muss das 
Haus nicht verlassen 

 man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren  man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren 
Haus nicht verlassen  man spart viel Zeit 

 man kann Sachen in Ruhe zu Hause ausprobieren 
 man spart viel Zeit  man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit 

einkaufen einkaufen  es ist billiger 
 man spart viel Zeit 

 es ist billiger  man kann von Verkäufern Ratschläge bekommen 
 man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit 

 man kann von Verkäufern Ratschläge bekommen  
man kann Waren miteinander vergleichen 

 man kann von Verkäufern Ratschläge bekommen 
man kann Waren miteinander vergleichen  man kann in Ruhe das Produkt auswählen  man kann in Ruhe das Produkt auswählen  
man erspart sich weite Wege 
man kann Waren miteinander vergleichen 
man erspart sich weite Wege 

1 2 3

A) Preise vergleichen!  Preise vergleichen! 

B)  Nicht hungrig einkaufen gehen!   Nicht hungrig einkaufen gehen! 

C)  Waren in Großpackungen sind 
günstiger! 

  Waren in Großpackungen sind 
günstiger! 

D)  Lebensmittel nach Hause liefern 
lassen! lassen!  

E)  Sonderangebote beachten!   Sonderangebote beachten! 

F)   Einmal in der Woche 
Großeinkauf machen! Großeinkauf machen! 

G) Einkaufszettel schreiben!  Einkaufszettel schreiben! 

H) Den Einkauf planen!  Den Einkauf planen! 1

I)  Nicht zu früh auf den Markt 
gehen! gehen! 

J)  Online sind viele Waren günstiger 
als im Laden. 

  Online sind viele Waren günstiger 
 

35–
36
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 4.  a) Lesen Sie den Zeitungsartikel.

 b) Was ist laut Text richtig (R), was ist falsch (F)? 

70 Prozent der Deutschen kaufen online ein.
Ein Viertel der Online-Kunden kauft Geschenke für mehr als 250 Euro. 
Jeder zweite Surfer über 60 will ein Geschenk im Internet kaufen. 
Die Seiten der Online-Shops erklären den Gebrauch der Produkte.
Diejenigen, die etwas online gekauft haben, bekommen eine virtuelle 
Weihnachtskarte. 
Am liebsten kaufen die Leute verschiedene Medien und etwas zum 
Anziehen.

x 

 c) Unterstreichen Sie im Text die Textstellen über die Vorteile von Online-
Einkäufen. 

 5. Besprechen Sie die Vorteile und Nachteile von Online-Einkäufen. 

Ein Vorteil eines Web-Kaufhauses ist, dass … . Ich mag an Online-Einkäufen, dass … .
Ich finde es weniger gut, dass … . Ein Nachteil von Einkäufen im Internet ist … .

 6. Wo kann man im Internet gute Bücher, CDs oder Klamotten kaufen?
Wie läuft der Einkauf ab?

Virtuelles Weihnachten im Online-Shop

Keine Öffnungszeiten, keine Schlangen 
vor den Kassen und keine Läden voller 
Menschenmassen – immer mehr Deutsche 
erledigen ihre Weihnachtseinkäufe per 
Mausklick. „Im Netz ist es billiger, ich werde 
unabhängig beraten und kann einkaufen, 
wann ich will“, meinen viele Deutsche. Rund 
70 Prozent der deutschen Internetznutzer wollen 
dieses Jahr ein Geschenk im Netz kaufen. 
Jeder Zweite ist inzwischen ein „Last-Minute-
Shopper“ kurz vor Heiligabend. Insgesamt 
wollen die Deutschen zwischen 100 und 
250 Euro für Weihnachtsgaben ausgeben. 
Fast jeder Vierte steckt sogar über 250 Euro in 
seinen Warenkorb. Das Einkaufen im Netz ist 
auch bei Älteren beliebt. Die Hälfte aller Internet-
Nutzer über 60 will mindestens ein Geschenk 
online kaufen.

„Ich kann stressfrei rund um die Uhr einkaufen 
und muss keine Treppen laufen“, sagt 
zum Beispiel eine Rentnerin. Außerdem 
sei es so einfacher, Preise zu vergleichen. 
Shoppingseiten und Meinungsportale zeigen, 
was hinter den Produkten steckt. Man kann 
nicht nur die Produktseiten online finden, 
sondern auch Lob und Kritik von Kunden. 
Selbst für die Weihnachtspost setzt sich das 
Internet immer mehr durch: 87 Prozent der 
deutscher Surfer verschicken wenigstens eine 
virtuelle Karte.

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke bleiben 
auch dieses Jahr Bücher, Musik und Kleidung. 
Doch auch Kosmetikartikel, Computerspiele 
und Schmuck finden die Deutschen gerne unter 
dem Tannenbaum. 

Neuberger Kurier 12.12.20…

x
R F

» AB 18–19
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 7. Der Supermarkt der Zukunft: Lesen Sie den Text und besprechen Sie, was hier 
den Einkauf leichter macht und ob Sie hier einkaufen möchten. Was gefällt 
Ihnen hier (nicht)? 

  Formen Sie die Sätze um.

 8. Bilden Sie Sätze. 

 Einkaufen als Erlebnis

Wie werden wir morgen einkaufen? Das kann 
man im niederrheinischen Tönisvorst erleben. 
Dort steht ein Supermarkt der Zukunft, der 
das Einkaufen zum Erlebnis macht. Es gibt 
zum Beispiel intelligente Waagen, die Obst 
und Gemüse selbst erkennen. Einige Produkte 
können die Kunden auch testen: An der 
Weinprobierstation kann man unter 16 Weinsorten 
wählen und sie probieren. 

 Roboter Ally 

Wer den Supermarkt betritt, wird von dem 
freundlichen Roboter Ally oder seinem Zwilling 
empfangen. Er ist ein rollender Roboter, der die 
Kunden begrüßt und sie durch die Regalreihen 
führt. Findet man etwas nicht, so zeigt er einem 
das Produkt, das man sucht.

 Das Handy als Einkaufshelfer

Die wohl wichtigste Neuerung ist der mobile 
Einkaufsassistent. Das Mobiltelefon spielt im 
Supermarkt eine wichtige Rolle. Merkt der Kunde 
zu Hause, dass im Kühlschrank Butter und Milch 
alle sind, so kann er die Strichcodes der Produkte 
einscannen und damit auf dem Handy eine digitale 
Einkaufsliste zusammenstellen. Zettel und Bleistift 
sind überflüssig – und die Liste wird garantiert 
nicht vergessen. Während des Einkaufs kann man 
auch im Supermarkt alle Einkäufe mit dem Handy 
einscannen: Mit Hilfe der Handykamera wird der 
Strichcode der Produkte eingescannt und schon 
erscheinen Preis und Produktinfo im Display. 
So registriert das Handy alle Produkte 
im Einkaufswagen und rechnet die Kosten 
zusammen. 

 Bezahlen 

Will der Kunde zahlen, so muss er nur an der 
Selbstzahlerkasse das Handy an das Lesegerät 
halten. Ohne die Waren aus dem Einkaufswagen 
zu nehmen und ohne Warteschlange kann der 
Käufer den Laden verlassen. Bezahlen kann 
man nicht nur bar oder mit Karte, sondern auch 
per Fingerabdruck. Es geht schnell, es ist sicher 
und praktisch. Man muss weder Geld noch eine 
Kreditkarte mitnehmen, sondern kann einfach den 
Finger auflegen, den man immer dabei hat.

Merkt der Kunde, dass…  Wenn der Kunde merkt, dass …
Will der Kunde bezahlen  ............................................................

Hat man kein Geld bei sich, …
Findet man ein Produkt nicht, …
Ist man an der Kasse, …
Will man einen digitalen Einkaufs-
zettel machen, …

so hält man das Handy an das Lesegerät.
so scannt man die Strichcodes der Produkte 
ein.
so kann man mit dem Fingerabdruck zahlen. 
so fragt man den Roboter Ally oder seinen 
Zwilling.
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„Mama, kaufst du mir noch einen Schokor iegel?“ Und 
wenn Mama „Nein“ sagt, fängt das Kind an, zu toben, 
zu schreien, zu weinen, es wirft sich auf den Boden… 
Welche Eltern kennen das nicht? 

Süßigkeiten an Supermarktkassen ziehen 
Kinder magisch an – und bringen Eltern auf 
die Palme. Doch damit soll jetzt Schluss sein. 
Das Ministerium für Verbraucherschutz will 
Schokoriegel und Bonbons an der Kasse 
verbieten! „Die Supermärkte sollten statt 
Süßigkeiten lieber Obst an ihre Kassen stellen“, 
schlug das Ministerium vor. Eine von uns durchgeführte 
Umfrage kam zu folgendem Ergebnis: 48% der Befragten halten den Vorschlag für eine gute Idee, 
29% ist es egal, 23% finden Süßigkeiten an der Kasse praktisch.

51
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 9. Vergleichen Sie: Was macht man, wenn man….

in einem „normalen“ Geschäft im Supermarkt der Zukunft

das Obst abwiegt das Obst auf die Waage legen, 
eine Taste drücken

nur das Obst auf die Waage 
legen

den Preis erfahren will

das Produkt bezahlen will

ein Produkt nicht findet

 10. Was ist Ihnen beim Einkaufen wichtig? Ergänzen Sie die Liste und bilden Sie 
Sätze.

große Auswahl  keine Schlange an der Kasse  günstige Preise  nette Verkäufer  gute 
Musik  Parkmöglichkeit  Sonderangebote  sich über die Produkte informieren können  …

Für mich ist es wichtig, dass …   … spielt / spielen für mich keine / eine wichtig Rolle.

 11. Aus für Süßigkeiten an Supermarktkassen 

 a) Beschreiben Sie das Bild und spielen Sie einen Dialog zu dem Bild.

 b) Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Zusammenfassung.  

In dem Text geht es darum, dass man in Zukunft Süßigkeiten an Supermarktkassen 
......................................................... will, weil ................................................................................. .
Die meisten Befragten ..................................................................................................................... .  

 c)  Schreiben Sie einen Leserbrief an die Zeitung. Schreiben Sie darüber, 

 wie Sie den Vorschlag finden.
 wie Sie sich selbst verhalten haben, wenn Sie als Kind mit Ihren Eltern einkaufen waren.
 wie Ihre Eltern sich verhalten haben.

» AB 20–23
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TAKT C – DER KUNDE IST KÖNIG

 1.  a) Lesen Sie die Dialoge und ordnen Sie ihnen die Bilder zu. 

 b)  Ergänzen Sie beim zweiten Lesen die fehlenden Sätze / Fragen. 

 Hallo!
 Hallo, was kann ich für Sie tun?
  Dieser Mantel hat einen Fleck, hier, 

sehen Sie? Geht der raus?

 .................................... ?
 Schokoladeneis. 
  Ja, das geht raus, kein Problem. Sie 

können ihn morgen Nachmittag 
abholen. Das macht 9,90 Euro

▼  Guten Tag. Ich möchte einen Termin 
für meinen Passat.

 ...................................................... ?
▼  Die Bremsen sind nicht ganz in 

Ordnung. Und ich glaube, der Luftfilter 
muss gewechselt werden. 

 Passt es Ihnen morgen um 8 Uhr?
▼ Ja, prima. ............................................ ?
  Wenn es keine anderen Probleme 

gibt, dann am frühen Nachmittag. Ich 
brauche noch Ihr Kennzeichen.

▼ B MK 1966.

 Guten Tag, .................................... ?
▼  Tag. Meine Brille ist runtergefallen und 

das eine Glas ist rausgefallen. Können 
Sie das wieder einsetzen?

  Zeigen Sie mal… Ja, das geht. Nehmen 
Sie Platz, ich mache es gleich.

▼ .................................... ?
 Zehn Minuten

  Hallo, ich habe gestern diesen Pulli 
gekauft, er ist ungetragen und das 
Schildchen ist auch noch drin. Nur den 
Kassenzettel habe ich nicht mehr.

 ............................................ ?
  Nein, auf keinen Fall umtauschen, ich 

möchte mein Geld zurückhaben. Zu 
Hause vor dem Spiegel sah er nicht 
mehr so toll aus wie hier in der Kabine.

  Tut mir leid, aber ich kann Ihnen Ihr 
Geld nicht zurückzahlen, wenn Sie den 
Kassenzettel nicht mehr haben, aber 
ich kann Ihnen einen Gutschein geben.

 ............................................ ? 
 Er ist drei Jahre gültig. 

Post  Dialog  Dialog

Handy-Reparaturwerkstatt  Dialog  Dialog 

Autowerkstatt  Dialog  Dialog

Reinigung  Dialog  Dialog

Boutique  Dialog  Dialog

Optiker  Dialog  Dialog

 Hallo!
1

▼  Guten Tag. Ich möchte einen Termin 
3

 Guten Tag, 
2

  Hallo, ich habe gestern diesen Pulli 
4
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 2.  Führen Sie Telefongespräche. 

 3. a) Wo hören Sie die Dialoge? Es gibt einen Titel zu viel.

Schuhmacher  Friseur  Schlüsseldienst  Uhrmacher  Fotograf  Optiker  Fahrschule

Dialog 1: ........................................................... Dialog 2: ............................................................

Dialog 3: ........................................................... Dialog 4: ............................................................

Dialog 5: ........................................................... Dialog 6: ............................................................

 b) Hören Sie sich die Dialoge noch einmal an, machen Sie Notizen und spielen Sie 
die Dialoge nach.

  Guten Tag. Ich möchte dieses 
Päckchen aufgeben. 

  Einen Moment … Es wiegt 1,8 Kilo, 
das macht dann 3,90 Euro. Sonst 
noch etwas?

 Ja, dieses Einschreiben. 
  Dann füllen Sie bitte zuerst dieses 

Formular aus … Danke. Das sind 
dann noch 2,60 Euro. Haben Sie noch 
einen Wunsch? 

 Ja, zwei Briefmarken für einen Brief.

 .................................... ?
 Nach Spanien.
  Das sind dann noch zweimal 70 Cent. 

Noch etwas?
 ....................................  .
 7,35 Euro bitte. 

▼ Guten Tag.  .................................... ?
  Ich habe mein Gerät vor einem Monat bei 

Ihnen gekauft, aber es streikt andauernd: 
Das Menü hängt sekundenlang oder 
reagiert gar nicht, und immer, wenn ich 
eine SMS bekomme, stürzt es ab.

▼ Ist es runtergefallen?
  Na ja, es ist in die Badewanne 

gefallen… . Es war nur drei Sekunden im 
Wasser, ich habe es sofort rausgeholt und 
getrocknet.

▼  Es tut mir leid, aber dann gibt es darauf 
keine Garantie. Und die Reparatur kann 
einige Wochen dauern. 

 .................................... ?
▼ Sie können ein Leihgerät bekommen

Haushaltsgeräteservice Schmidt
Problem? 
Typ?
Alter?
Garantie?
Am …  zwischen … und … Uhr? 
Name und Adresse?

a

Kunde
im Kühlschrank steht Wasser 
… Grad
Coolio 64
10 Jahre

b

Kunde
Plasma-Fernseher zeigt nur 
Schwarz-Weiß-Bilder
TV-S 910
2 Jahre alt, Garantie vor einer 
Woche abgelaufen

c

Kunde
Wasser in der Waschmaschine 
wird nicht warm
Waschomat S 261
3 Wochen

37–
39

  Guten Tag. Ich möchte dieses 
5

▼ Guten Tag.  
6
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lektion 4 – ohne geld geht nichts

 4. Haushaltsgeräte: a) Was kennen Sie? Was haben Sie zu Hause? Was möchten 
Sie haben? Schreiben Sie die Zahlen zu den Wörtern. Es gibt fünf Wörter zu viel.

 die Mikrowelle  der Geschirrspüler  der Brotbackautomat  die Waschmaschine 
 das Bügeleisen 

 der Geschirrspüler 
 der Wasserkocher  der Gefrierschrank  die Küchenmaschine  das Bügeleisen 

 der Herd 
 das Bügeleisen 

 der Sandwich-Toaster  die Küchenwaage  die Fritteuse 
 der Staubsauger  die Kaffeemaschine 

 die Küchenwaage 
 der Toaster

 b) Welches Gerät würden Sie als erstes kaufen, wenn Sie eine Wohnung hätten? 
Was finden Sie wichtig, was weniger wichtig?

 c)  Beschreiben Sie ein Haushaltsgerät. Die anderen sollen das Gerät erraten. 
Sie dürfen die Wörter, die im Namen des Geräts vorkommen, nicht verwenden.

Mit diesem Gerät kann man… .   Man verwendet dieses Gerät, um… .
Man benutzt dieses Gerät zum/zur… . Wenn man … will, so … .

 5. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung. a) Zu welchem Gerät gehört sie?

...........................................................................
Man  kann Toastbrot, Weißbrot oder Mischbrot verwenden. Wegen der passenden Größe ist 
amerikanisches Toastbrot (110 × 120 mm) zu empfehlen. Bei deutschem Toast (100 × 100 mm) 
kann es passieren, dass die Füllung herausläuft. 

...........................................................................
Das neue Gerät mit einem weichen Tuch feucht abwischen. Dann mit etwas Speiseöl leicht 
einfetten. Den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät für ca. 8 Minuten aufheizen.

...........................................................................
Das Gerät zwei bis drei Minuten vorheizen. Zwei Brotscheiben mit Butter bestreichen. Eine 
Scheibe auf den Toaster legen und darauf den Belag (z.B. Wurst, Käse, Fleisch, Fisch, Eier oder 
Gemüse) geben. Die zweite Scheibe darauflegen und den Toaster zuklappen. Das Sandwich 
drei bis fünf Minuten toasten. 

...........................................................................
Die Brotscheiben nur dünn mit Butter bestreichen. Bei Toasts mit Käsefüllung kann es 
vorkommen, dass ein Sandwich am Toaster kleben bleibt. Zum Lockern am besten einen 
Holzlöffel verwenden, keinesfalls ein Messer oder eine Gabel!

...........................................................................
Den Stecker herausziehen und das Gerät abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen das Gerät von 
innen und außen mit Spülmittel und einem feuchten Tuch reinigen.   

1

3

2

4
6

5

7

8
10

9
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takt c – der kunde ist könig

 b)  Lesen Sie die Gebrauchsanweisung noch einmal und ordnen Sie die passenden 
Überschriften zu. Achtung: Es gibt eine Überschrift zu viel. 

Nach dem Toasten  Sandwiches toasten  Vor dem ersten Gebrauch  
Sandwich-Rezepte  Tipps für die Zubereitung  Hinweise zu den Brotsorten

 6. Sie haben Ihrem Freund / Ihrer 
Freundin einen Sandwich-Toaster 
geliehen. Erklären Sie ihm / ihr, wie 
er funktioniert und wie er / sie damit 
Pizza-Sandwiches machen kann. 

 7. Haben Sie ein Lieblingssandwich-
Rezept? Stellen Sie es Ihren Mitschülern 
vor. Sie können auch im Internet nach 
einem Rezept suchen, zum Beispiel 
unter www.chefkoch.de. 

 8. Erklären Sie, wie andere Haushaltsgeräte funktionieren.

Wasser / Waschmittel / … einfüllen  das Gerät einschalten / ausschalten / öffnen / schließen  
die Taste / den Schalter drücken  den Stecker in die Steckdose stecken / aus der Steckdose 
ziehen  das Programm / die Funktion auswählen  die Temperatur einstellen

 9. Lesen Sie den folgenden Hilferuf aus einem Forum. a) Was ist das Problem?

 b) Hatten Sie auch schon Probleme mit einer Gebrauchsanweisung? Berichten Sie 
darüber. 

  Was bedeutet der Satz? Kreuzen Sie an.

 10. Bilden Sie Sätze.

Pizza-Sandwich

2 Brotscheiben, 1 Esslöffel Ketchup, 
2 Oliven (klein geschnitten), 
1 Teelöffel gemischte Kräuter, 
½ Zwiebel (in dünne Scheiben 
geschnitten), 4 Scheiben Salami, 
1 Scheibe Mozzarella

Sandwich wie beschrieben belegen 
und toasten

Mir ist es schon oft passiert, dass ich eine Gebrauchsanweisung nicht verstanden habe. Jetzt geht es mir 
mit einem schnurlosen Telefon (ASP 4550) so. Ich habe das Gefühl, dass es in der Gebrauchsanweisung um 
ein ganz anderes Telefon geht, nicht um meins. Hier steht  zum Beispiel: Wenn Sie die Nummer speichern 
wollen, haben Sie dreimal die grüne Taste zu drücken. Das Telefon hat aber gar keine grüne Taste! Kann mir 
jemand weiterhelfen, wie ich bei diesem Gerät Nummern speichern kann? Danke im Voraus!

Horst Kannegießer

☛

Sie haben dreimal die grüne Taste zu drücken. 
Man kann 

 dreimal die grüne Taste 
Man kann  muss 

 dreimal die grüne Taste 
 muss  die grüne Taste drücken. 

Ich kann heute nicht ins Kino,
Können wir das Gespräch beenden,
Bist du am Abend frei,
Im Urlaub genieße ich es,

oder hast du noch etwas zu sagen?
oder hast du etwas zu erledigen? 
dass ich nichts zu tun habe. 
denn ich habe noch viel zu lernen.

» AB 24–28
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lektion 4 – ohne geld geht nichts

SCHLUSS-TAKT – JUGEND TESTET 

 1. „Jugend testet“: a) Was kann der Titel bedeuten?

 Jugendliche werden getestet       Jugendliche werden getestet       Waren werden von Jugendlichen getestet

 b) „Jugend testet“: Lesen Sie den Aufruf und überprüfen Sie Ihre Antwort.  

Was macht gute Kaugummis aus? Verleihen Energy-Drinks wirklich Flügel? 
Wie schmecken Fertigpizzas? Hält eine Sprachschule, was sie verspricht? 
Welcher Jugendclub hat das interessanteste Angebot?

Fragen wie diese können Jugendliche beim Wettbewerb „Jugend testet“ untersuchen.
Ob einzeln, mit Freunden oder mit der ganzen Klasse – wer zwischen 12 und 19 Jahre alt ist, 
kann mitmachen. Und was kann man testen? Alles, was interessiert, von sozialen Netzwerken 
über Limonade und Fahrschulen bis zu Kopfhörern. Hauptsache, es passt in eine der beiden 
Wettbewerbskategorien Produkttests oder Dienstleistungstests.
Was braucht man also? Eine interessante Testidee, genaue Beobachtung und eine gute 
Dokumentation. Die Teilnehmer wählen ihr Thema selbst aus und führen den Test eigenständig 
durch. Am Ende steht ein Testbericht, der eingeschickt wird.
Die jeweils drei besten Tester von Produkttests und von Dienstleistungs-Tests werden mit 1.000, 
1.500 und 2.000 Euro belohnt sowie mit einer Reise zur Preisverleihung nach Berlin inklusive 
Übernachtung. Weitere sehr gute Arbeiten werden mit Sachpreisen geehrt.

Jetzt anmelden, mitmachen und selbst testen

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.jugend-testet.de möglich.

Teilnehmer können sich bis zum 15. Dezember 20… online unter www.jugend-testet.de 
anmelden. Dort gibt es auch alle Informationen zum Wettbewerb. Übrigens: Damit Jugendliche 
eine gemeinsame Teilnahme organisieren oder sich über Testideen austauschen können, ist der 
Wettbewerb auch bei SchülerVZ und Facebook präsent: www.schuelervz.net/jugendtestet und 
www.facebook.com/jugendtestet. 
Einsendeschluss für die Arbeiten ist der 28. Februar 20… . Im Sommer 20… entscheidet eine 
Jury über die sechs Gewinner, die zur Preisverleihung nach Berlin fahren dürfen.

 c) Kreuzen Sie an, was richtig ist.  

Bei dem Wettbewerb wird die Qualität von Produkten und Dienstleistungen 
geprüft.
Man kann nicht zu zweit am Wettbewerb teilnehmen. 
Man kann entweder ein Produkt oder eine Dienstleistung testen. 
Das Testobjekt kann von den Teilnehmern selbst ausgewählt werden. 
Es gibt keine Altersgrenze für die Teilnehmer. 
Die Teilnehmer machen die Tests selbst. 
Mit der besten Arbeit kann man eine Reise nach Berlin gewinnen. 
Alle Gewinner werden mir Geldpreisen ausgezeichnet. 
Insgesamt bekommen die Gewinner 9000 Euro. 
Man muss sich telefonisch anmelden. 
Die Teilnehmer des Wettbewerbs dürfen keinen Kontakt zueinander haben. 
Alle Gewinner nehmen an der Preisverleihung teil. 

R F
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schluss-takt – jugend testet 

 2. Würden Sie gern an dem Wettbewerb teilnehmen? 
Was würden Sie gern testen?

 3. Hannah und Leah Bergmann haben auch an dem 
Wettbewerb teilgenommen. Sie haben Fertigpizzas 
getestet. Lesen Sie das Interview und ergänzen Sie 
die Fragen.

1   ............................................................................................... ?
Wir haben in einem Internet-Forum zum ersten Mal über ‚Jugend testet’ gelesen. Da fielen 
uns gleich einige Dinge ein, die wir gerne testen wollten: Blöcke, Filzstifte, Radiergummis. 
Wir haben fast vier Wochen gebraucht, um uns für ein konkretes Thema zu entscheiden.   

2   ............................................................................................... ?
Es war für uns wichtig, dass das Produkt nicht sehr teuer ist. Besonders wichtig war uns 
aber, dass der Test viele Leute anspricht und so auch anderen etwas bringt. 

3   ............................................................................................... ?
Wir lieben Pizzas, keine Frage. Aber jetzt haben wir erst mal die Nase voll.

4   ............................................................................................... ?
Wir haben fast die gesamten Herbstferien mit dem Aufwärmen und Verkosten von 
Fertigpizzas verbracht. 

5   ............................................................................................... ?
Wir wollten wissen, ob Fertiggerichte wirklich so ungesund sind, wie oft behauptet wird – 
oder ob sie eine schnelle, leckere und gesunde Alternative sind. 

6   ............................................................................................... ?
Bei der Bewertung von Pizzas hatten wir viele verschiedene Kriterien: Zum Beispiel die 
Aufwärmdauer, die Portionsgröße, die Nährwerte, das Backergebnis, also der Geschmack, 
die Verständlichkeit der Anleitung, also wie und wie lange man die Pizza backen muss. 
Wir haben auch die Verpackung untersucht, wie sie aussieht und ob das Bild auf der 
Verpackung mit dem Inhalt übereinstimmt. Nach diesen Kriterien haben wir Punkte 
gegeben – auf einer Skala von zehn für Top bis null für Flop.  

 4. Sehen Sie sich die Internetseite von „Jugend testet“ (www.jugend-testet.de) 
an. Welche Produkte bzw. Dienstleistungen wurden in den letzten Jahren für 
Tests ausgewählt? Wählen Sie einen Testbericht aus und berichten Sie darüber.

 5. Jugend-testet-Spiel in der Gruppe: Sie wollen auch an dem Wettbewerb 
teilnehmen. Bilden Sie Vierergruppen und besprechen Sie Folgendes:

Was? Welches Produkt oder welche Dienstleistung wählen Sie? 
Warum? Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Test? Welche Frage(n) wird / werden zum Test 
gestellt? 
Wie? Mit welchen Methoden führen Sie die Untersuchung durch? 
Kriterien: Unter welchen Aspekten führen Sie die Untersuchung durch?
Arbeitsteilung: Wer macht was in der Gruppe?

Die Jury ist Ihr/e Lehrer/in, der / die die besten Gruppen auswählt. 

Fassen Sie in einem kurzen Testbericht Ihre Ergebnisse zusammen.  
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WIEDERHOLUNG DER LEKTIONEN 1–4

 1. a) Welche Tiere erkennen Sie auf den Bildern?

 b) Wählen Sie ein Tier aus, das Sie gerne hätten und begründen Sie Ihre Wahl. 

 2. Sie machen mit Ihren Freunden eine Radtour nach Österreich, dürfen aber von 
den folgenden 20 Gegenständen nur zehn mitnehmen. Was würden Sie unbedingt 
mitnehmen? Was wäre für Sie nicht so wichtig? Begründen Sie Ihre Wahl.

1. Rucksack 6. Gaskocher 11. Bücher 16. Joggingschuhe
2. Kamera 7. Landkarte 12. Taschenlampe 17. Sonnencreme
3. Handy 8. Medikamente 13. Badeanzug 18. kurze Hose
4. Regenjacke 9. Zelt 14. GPS 19. Fahrradhelm*
5. Schlafsack 10. Luftmatratze 15. Reisepass 20. Shampoo
* biciklis sisak

Ich würde unbedingt … mitnehmen / einpacken, denn / weil ….
Ich brauche kein / -e / -en… , denn / weil….

5

3

6

1

7

4

8

41

2

3

4

5

6
7

8
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wiederholung der lektionen 1 – 4

 3. Typisch Großstadt – typisch Dorf: Bilden Sie zwei Kleingruppen, eine für die 
Stadt, eine für das Dorf. Jede Gruppe ergänzt die Tabelle mit Stichworten. 
Sprechen Sie dann über die Vorteile bzw. Nachteile.   

Stadt Dorf

Vorteile

Nachteile

Wenn man in einer Großstadt / einem Dorf wohnt, dann ist es (leicht)) möglich, … zu … .
Wenn man in einem Dorf / einer Großstadt wohnt,  kann man (nur schwer / nicht) … .
Ein Vorteil / Nachteil des Stadtlebens / Dorflebens ist, dass man … .

 4. Zwei Wettergeschichten: Erzählen Sie sie. 

 5. Eine Urlaubsgeschichte: a) Was ist hier 
passiert? Ergänzen Sie den Text.
In Stuttgart musste ein zweijähriges ......................... 
allein mit dem ................... fahren – immerhin 20 
Minuten lang. Die Mutter war auf dem Bahnsteig 
zurückgeblieben. Die junge  Frau wollte mit ihrer 
Tochter ................................. und hatte zunächst 
.............................. auf den Bahnsteig gestellt. Als sie 
das Mädchen aus dem .............................. holen wollte, 
schlossen sich plötzlich die ................................. und 
............................... fuhr los. ............................... brachte 
die Mutter mit einem Auto zum nächsten Bahnhof, wo 
sie .......................... zurückbekam.  

 b) Sie sind der Vater / die Mutter des Kindes. 
Erzählen Sie die Geschichte einem Freund /
einer Freundin.
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Sie haben den Rucksack gefunden. Rufen 
Sie die Nummer in der Anzeige an. Fragen Sie 
nach dem genauen Inhalt des Rucksacks.

Sie haben die Anzeige aufgegeben. 
Besprechen Sie, wo und wie Sie den 
Rucksack zurückbekommen können.

rück-takt 1

 6. Spielen Sie die Situationen.

 a) Silvester in Deutschland

 b) Eine Party zum 50. Geburtstag  

 c) Finderlohn

Sie arbeiten an der Rezeption des 
Jugendgästehauses in Mainz. Sie bekommen 
einen Anruf aus Ungarn. Informieren Sie 
den Anrufer über das Programmangebot 
sowie den Termin und die Preise.

Sie wollen mit ihrer Familie über Silvester 
nach Deutschland fahren. Sie rufen das 
Jugendgästehaus in Mainz an. Erkundigen 
Sie sich nach dem Programmangebot, nach 
dem Termin und den Preisen.

Sie wollen mit ihrer Familie über Silvester A

Sie haben den Rucksack gefunden. Rufen A

Sie arbeiten an der Rezeption des B

Sie haben die Anzeige aufgegeben. B

Alleinunterhalter, DJ, Karaoke 
Ich biete Ihnen die passende Musik für Ihr Fest, 
zu jeder Gelegenheit! 
•  Live- Musik für alle Anlässe (Keyboard und Gesang)
•  individuelles Programm für jede Generation, 

für 2 – 500 Gäste
•  Live-Musik, Animation und Moderation, 

Karaoke-Show-Einlagen

Finderlohn! Rucksack im Bus Linie 6 vergessen! Am 18.3. habe ich gegen 17.40 auf der Fahrt 
vom Berliner Hbf zum Hotel Mövenpick meinen Rucksack (schwarz, rotes Innenfutter) 
im Bus stehen lassen. Inhalt: Meine wertvollsten „Schätze” – Bücher, Zeitschriften, 
Unterhaltungselektronik, Spiele. Finder bitte melden unter 0152-1842049. Belohnung!!

Silvester in Mainz Das 

M
ega-Event 

des Jahres!

Termin: 28.12. – 01.01. 
Erwachsene 174,00 o • Kinder (3-14 Jahre) 87,00 o • Kinder (0-2 Jahre) kostenlos

Sie organisieren für den 50. Geburtstag 
Ihres Vaters  eine Geburtstagsparty. Rufen 
Sie den DJ an und besprechen Sie mit ihm 
Zeit, Ort sowie das Musikprogramm.

Sie organisieren für den 50. Geburtstag A

Sie sind DJ. Fragen Sie danach, wann 
und wo die Party stattfindet und was für 
Musik gespielt werden soll. 

Sie sind DJ. Fragen Sie danach, wann B

Programmleistungen:

•  5 Tage (4 Übernachtungen) mit Vollpension
•  Silvesterbüfett mit reichhaltigem Kinderbüfett
•  Rauschende Silvesterparty mit tollem 

Silvesterfeuerwerk
•  Mitternachtssekt und Kindersekt / Orangensaft
• Köstlicher Neujahrs-Frühstücks-Brunch

• Erlebnisführung durch Mainz
• Karaokeabend
• Eintritt ins Spaßbad
•  Tanz und Unterhaltung mit DJ Anton am 

Keyboard
•  Foto-CD vom Aufenthalt für jede Familie

Die Familie ist gemeinsam in einem Zimmer mit Du/WC untergebracht.
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 7. Bilden Sie Dialoge.

 a) Weihnachten bei einer ungarischen Familie

 b) Urlaub in Österreich: In der Stadt oder auf dem Land?

 c) Eine Sprachreise unternehmen

 d) Einen Austauschschüler beraten 

 e) Umtausch einer Hose in einer Boutique

wiederholung der lektionen 1 – 4

Ein(e) Austauschschüler(in) aus Deutsch-
land lebt für ein Jahr in Ihrer Familie. Er / sie 
fährt zu Weihnachten nicht nach Hause und 
wird das Weihnachtsfest mit Ihnen und Ihrer 
Familie verbringen. Erzählen Sie ihm / 
ihr darüber, wie Weihnachten bei Ihnen 
gefeiert wird. Fragen Sie nach den deutschen 
Traditionen.

Ein(e) Austauschschüler(in) aus Deutsch-
land lebt für ein Jahr in Ihrer Familie. Er / sie 

A Sie sind ein(e) Austauschschüler(in) aus 
Deutschland und verbringen ein Jahr in 
Ungarn. Sie werden zu Weihnachten nicht 
nach Hause fahren und werden das Fest 
in Ihrer Gastfamilie verbringen. Fragen Sie 
Ihren Gastbruder / Ihre Gastschwester nach 
den ungarischen Weihnachtstraditionen und 
berichten Sie von den deutschen.

Sie sind ein(e) Austauschschüler(in) aus 
Deutschland und verbringen ein Jahr in 

B

Sie sind aus Deutschland und wollen mit 
Ihrem ungarischen Freund eine Woche in 
Österreich verbringen. Sie sind dafür, den 
Urlaub auf dem Lande, auf einem Bauernhof 
zu verbringen, wo es Sportmöglichkeiten 
(Reiten, Wanderungen, Schwimmen im See) 
gibt und wo man Kontakt zu Tieren und der 
Natur hat.

Sie wollen mit Ihrem deutschen Freund 
eine Woche in Österreich verbringen. 
Sie sind dafür, eine Städtereise nach Wien 
zu machen. Überzeugen Sie Ihren Freund 
davon, dass der Urlaub in einer Großstadt am 
schönsten ist, weil er so viel an 
Kultur und an Unterhaltungsmöglichkeiten 
bietet.

Sie wollen mit Ihrem deutschen Freund 
eine Woche in Österreich verbringen. 

A Sie sind aus Deutschland und wollen mit 
Ihrem ungarischen Freund eine Woche in 

B

Sie fahren für drei Monate zu einer 
Gastfamilie nach Ungarn. Rufen Sie 
die Gastfamilie an und erkundigen 
Sie sich danach, wie das Wetter ist 
und was für Kleidung Sie mitnehmen 
sollen. 

Ihre Familie nimmt ab nächstem Monat für drei 
Monate eine(n) deutsche(n) Aus tausch schüler/in 
auf. Er / Sie ruft Sie an und erkundigt sich danach, 
wie zu dieser Jahres zeit das Wetter in Ungarn ist und 
was für Kleidung er / sie mitnehmen soll. Beraten Sie 
ihn / sie. 

Ihre Familie nimmt ab nächstem Monat für drei 
Monate eine(n) deutsche(n) Aus tausch schüler/in 

A Sie fahren für drei Monate zu einer 
Gastfamilie nach Ungarn. Rufen Sie 

B

Sie sind Verkäufer/in. Sie können 
die größere Hose nur in einer 
anderen Farbe anbieten. 

Sie sind Kunde und haben am Vortag für Ihre 
Schwester eine Hose gekauft. Sie möchten die Hose 
umtauschen, weil sie zu klein. ist. Sie möchten die 
Hose nicht in einer anderen Farbe haben.

Sie sind Kunde und haben am Vortag für Ihre 
Schwester eine Hose gekauft. Sie möchten die Hose 

A Sie sind Verkäufer/in. Sie können 
die größere Hose nur in einer 

B

Sie lernen seit drei Jahren Französisch. In 
einer Zeitung haben Sie eine Anzeige über 
Sprachreisen nach Frankreich gefunden. Sie 
überlegen, ob Sie eine solche Sprachreise 
machen sollen. Sie haben viel über die Vor-
teile, aber auch über die Nachteile gehört. 
Fragen Sie den / die ungarische(n) Gast schü-
ler(in), der / die in Ihrer Familie lebt, um Rat.

Sie leben seit ein paar Monaten bei einer 
deutschen Gastfamilie. Ihr Gastbruder /
Ihre Gastschwester lernt seit drei Jahren 
Französisch und möchte im Sommer 
vielleicht einen Sprachkurs in Frankreich 
machen. Er / Sie weiß aber nicht, ob das 
eine gute Idee ist. Er / Sie fragt Sie um Rat. 
Helfen Sie ihm / ihr.

Sie leben seit ein paar Monaten bei einer 
deutschen Gastfamilie. Ihr Gastbruder /

A Sie lernen seit drei Jahren Französisch. In 
einer Zeitung haben Sie eine Anzeige über 

B

Das 

M
ega-Event 

des Jahres!
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 f) Hund pro und kontra

 8. Urlaub im Hundehotel: a) Besprechen Sie vor dem Lesen des Prospekts, was 
wohl ein „Hundehotel” ist und was es den Gästen bietet.

 b) Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Zusammenfassung.

Das Hotel befindet sich in ................................. (1) und bietet Unterkunft für 
......................................................................... (2). Das Hotel wurde vor ................................. (3) 
Jahren umgebaut und bietet den Gästen ................................. (4) mit Panorama. 
Man braucht für das Tier nichts mitzunehmen, denn es gibt im Hotel 
......................................................................................................................................................... (5).
Der Hund kann auch an Unterrichtsstunden teilnehmen, denn es gibt ..................................... (6).

rück-takt 1

Sie möchten sich einen Hund kaufen und  
wollen sich nicht von Ihrer Wahl abbringen 
lassen. 

Ihr deutscher Freund möchte einen 
Hund. Überzeugen Sie ihn davon, dass es 
für ihn praktischer ist, ein anderes Haustier 
zu halten (kleine Wohnung, kein Garten, 
wenig Zeit). 

Ihr deutscher Freund möchte einen 
Hund. Überzeugen Sie ihn davon, dass es 

A Sie möchten sich einen Hund kaufen und  B

Urlaub für Mensch und Hund, so lautet unser Motto im Hotel 
„St. Bernhard“. Hier können sich Zwei- und Vierbeiner bestens 
vom Alltagsstress erholen und gemeinsame Stunden der 
Entspannung verbringen.
Im Hundehotel „St. Bernhard“ können Sie dank den 
Umbauarbeiten im Winter 2010, hundefreundliche Doppel-
zimmer mit einmaligem Blick auf Zürich buchen. Für Ihren 
Vierbeiner müssen Sie nichts einpacken, denn Hundebett, 
Hundedecke und -handtuch sind auf Ihrem Zimmer bereit.
Auch für den kulinarischen Genuss ist gesorgt. Für unsere 
vierbeinigen Gäste haben wir eine leckere Hundespeisekarte 
mit verschiedenen Variationen an Hundewürsten 
zusammengestellt. Aber auch das Herrchen darf sich mit 
Schweizer Spezialitäten auf unserer Panorama-Terrasse 
verwöhnen lassen.
Ferien mit dem Hund können  eine aktive Zeit sein, bei 
gemütlichen Wanderungen im Naturpark in der Nähe. 
Mit unserer Hundetrainerin können Sie „Sitz“, „Bei Fuß“ 
und „Platz“ nochmals in Ruhe 
vertiefen. 
Die Höhepunkte 
in unserem Haus sind der 
vielseitige Hundeshop, wo Sie 
tolle Hundeaccessoires 
und Hundefutter finden 
können, sowie die 
Hundewaschanlage 
für Ihren vierbeinigen Liebling.
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 c) Wie heißt es im Text? 

Hund: ................................. , Schlafplatz für den Hund: ................................. , Aussicht: 

................................. , das Herrchen: ................................. , Renovierung: .................................

 d) Hören Sie die Dialoge im Hotel: Was ist richtig?

Dialog 1

Herr Schläger möchte … Zimmer buchen.
a) ab Mitte Juli b) ab Ende Juli c) entweder ab Mitte Juli oder Ende Juli 

Dialog 2

Der Gast, der reklamiert, … .
a) bekommt ein anderes Zimmer b) fährt nach Hause c) bekommt sein Geld zurück   

Dialog 3

Der kranke Gast  … .
a) lässt sich das Frühstück bringen b) lässt einen Arzt rufen und sich das Frühstück und 
Medikamente bringen c) lässt sich Medikamente und das Frühstück bringen

 e) Hören Sie drei weitere Dialoge und ergänzen Sie die Sätze.

Dialog 4

Der Gast bestellt für sich .................................................... mit .................................................... . 
Für seinen Hund bestellt er .................................................... .

Dialog 5

Das  Hundetraining in der Gruppe dauert .................... Minuten und kostet ................... Franken.
Der Einzelunterricht dauert ..................... Minuten und kostet ..................... Franken.

Dialog 6

Herr Kralik will die Polizei rufen, weil sein  
............................................................... .

 f) Spielen Sie die Situation.

Sie: Sie möchten mit Ihren Eltern und Ihrem Hund 
im „Hundehotel” Urlaub machen. Rufen Sie das 
Hotel an und erkundigen Sie sich nach den Preisen 
und Leistungen.

Rezeption: Fragen Sie den Gast nach dem Termin 
des Urlaubs und nach den Wünschen (Anzahl der 
Zimmer, Training usw.). 

 g) Sie möchten mit Ihrer Familie und Ihrem Hund eine Woche im Hotel 
verbringen. Schreiben Sie eine E-Mail an das Hotel und buchen Sie ein Zimmer.

wiederholung der lektionen 1 – 4

40–
41

42
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