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Kedves Nyelvtanár! Kedves Nyelvtanuló!

A KONT-TAKT sorozat 4. munkafüzete hasznos segédeszköz ahhoz, hogy a tanulók a tankönyvben 
megszerzett tudásukat elmélyítsék, kiegészítsék és sikeresen felkészüljenek az emelt szintű érettségire.

A munkafüzet – a tankönyvvel egységben – megfelel a NAT 2012 és az idegen nyelvi kerettanterv 
követelményeinek, ill. a Közös Európai Referenciakeretben leírt B2 szint előírásainak.

A 4. kötet követi a sorozat felépítését és koncepcióját: az előző három kötethez hasonlóan, ebben 
a kötetben is 30-40 nyelvtani, szókincsfejlesztő, ill. olvasás-, írás- és halláskészség fejlesztő feladatot 
találunk leckénként. Az új nyelvtani jelenségek elsajátításán túl alkalom kínálkozik a régi nyelvtani 
ismeretek felelevenítésére is. A ciklikus felépítés lehetővé teszi, hogy az új ismeretek a korábbi 
ismeretekhez kapcsolódva épüljenek be a nyelvhasználatba. 

A munkafüzet a nyelvtani és szókincsfejlesztésen túl nagy hangsúlyt fektet az összes nyelvi készség 
fejlesztésére és rendszerezésére. A tankönyvhöz hasonlóan a munkafüzet is bőségesen tartalmaz 
olyan kifejezéseket és szerkezeteket, amelyek a különböző írás- és beszédszándékok megvalósításához 
szükségesek. 
Ebben a kötetben is megtaláljuk a 4. és a 8. lecke után a két ismétlő leckét (RÜCK-TAKT), valamint 
a rövid, vázlatos magyar nyelvű nyelvtani magyarázatokat, amelyek ezúttal a kötet végén leckénkénti 
bontásban vannak.
A leckénkénti kétnyelvű szószedet a könyv végén található.
Mivel a KONT-TAKT 4 az emelt szintű érettségire készíti fel a nyelvtanulót, ezért a leckéket lezáró 
Abi-Takt feladatsorok az emelt szintű érettségin előforduló feladatok mintájára készültek.

Sikeres és örömteli tanulást / tanítást kíván 

a Szerző és a Kiadó 

Jelmagyarázat

Hanganyag + 
trackszám

Írásban elvégezhető 
feladat

Internetes feladat

Pármunkában és 
csoportmunkában 
elvégezhető feladat 

Projekt feladat

1
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Lektion 1 Familienleben
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

6 Család, házasságkötés, esküvői szokások, 
szerelem, érzelmi megnyilvánulások, fiatalok 
értékválasztásai, ifjúságvédelmi törvény

Az általános alany,
brauchen zu + Infinitiv  

Értelmező jelző: 
Ich kenne Frau Klein, die Nachbarin meiner Oma.

A vélekedés kifejezése a jövő idővel: 
Er wird zu Hause sein.
A zwar … aber kettős kötőszó

Lektion 2 Mensch und Gesellschaft
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

20 Intelligens ruhadarabok,
színárnyalatok, férfiak és nők vásárlási szokásai, 
a vásárlók jogai, a farmer, mint a lázadás 
szimbóluma, reklámszlogenek írása, reklámok pro 
és kontra, televíziós reklámok, Budapest, Luca 
széke

A jövő idejű melléknévi igenév: die zu lösende 
Aufgabe

Melléknévi igenevek bővített jelzős szerkezetekben:
das auf dem Tisch liegende Buch  

Lektion 3 Wohnen
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

34 Lakberendezési tárgyak, bútorok, tradicionális 
építkezés Európán kívül, élet a parasztudvaron, 
a környezetvédelem lehetőségei, a globalizáció, 
írás a jövőről

Módbeli segédigés szenvedő mondatok feltételes 
módban, jelen időben: Das Problem müsste gelöst 
werden.

Feltételes jelen:
Ich ginge ins Kino, wenn ich Zeit hätte.

A függő beszéd: Er sagt, er spiele. 

Befejezett jövő: 
Ich werde morgen die Prüfung geschafft haben.

Lektion 4 Ernst des Lebens
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

48 Nevelés, iskola, tantárgyak, egyetem, 
pályaválasztás, foglalkozások

Funkcionális igék: eine Wahl treffen 

Módbeli segédigék befejezett múlt időben:
Ich habe heute nicht in die Schule gehen können.

64 RÜCK-TAKT 1 (Összefoglalás 1–4. lecke)
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Lektion 5 Fit und gesund
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

68 Szólások és mondások testrészekkel kapcsolatban, 
betegségek, kínai orvoslás, kezelések, étkezési 
típusok, ételek, bio-táplálkozás

Módbeli segédigés mondatok feltételes múltban 
(aktív és passzív mondatok): Der Arzt hätte den 
Patienten operieren müssen. / Der Patient hätte 
operiert werden müssen. 

A személytelen névmás: es 

Az indulatszó: Tja! Pfui! Jippi!

Lektion 6 Freizeit
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

86 Sportágak, Olimpiai Játékok, egy Heine vers 
elemzése, rap szöveg írása, e-könyvek / papír 
alapú könyvek pro és kontra, fiatalok olvasási 
szokásai

Vonzatos igék: über viel Geld verfügen

Törtszámnevek: zwei Fünftel, drei viertel Stunden

Időhatározói mondatok: sooft / sobald

Lektion 7 Tourismus
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

108 EU, Magyarország (földrajz, történelem, 
kiemelkedő személyiségek, nevezetességek), 
tömegturizmus, animátor, reklamáció, au-pair

Minőségjelző hátravetett pozícióban: Im Schloss des 
Märchenkönigs Ludwig II.

Infolge / dank

Lektion 8 Technik
Oldal Szókincs & Téma Nyelvtan

128 Internetezés (veszélyek, ellenőrzése), netikett, 
kreatív mobilok, a jövő víziói, Bosch, Mitterhofer. 
Bíró és más magyar feltalálók, találmányok. 

Elváló- és nem elváló igekötők:
übersetzen ill. über/setzen

Módbeli segédigék másodlagos jelentése: Sie will 
fünf Kilo abgenommen haben.

146 RÜCK-TAKT 2 (Összefoglalás 5–8. lecke)

150 NYELVTANI MAGYARÁZATOK

159 SZÓSZEDET
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 1.  Vanessa (16), eine Berliner Schülerin, fl oh in die Türkei, um ihren türkischen 
Freund Erol (17) nach islamischem Brauch zu heiraten. Was denken Sie, wie 
kam es dazu, wo und wie haben sie einander kennengelernt? 

a)  Hören Sie Vanessas Bericht. 
Bringen Sie die Stichwörter in die 
richtige Reihenfolge.

 Das Kopftuch 
 Zurück nach Deutschland
 Erols Rückkehr in die Türkei
 Die Zukunft 
 Die Hochzeit 
 1 Der erste Kuss
 Erols Familie 
 Das Kinderheim 
 Flug in die Türkei

b) Beantworten Sie die Fragen.

a) Wie haben Vanessa und Erol einander kennengelernt? b) In welcher Situation hat er sie 
geküsst? c) Wie reagierte die Umwelt darauf, dass sie ein Kopftuch trug? d) Wie konnte 
Vanessa ihr Flugticket in die Türkei finanzieren? e) Wie lange war sie nach ihrer Ankunft in der 
Türkei im Kinderheim und wie konnte sie von dort fliehen? f) Warum haben sie geheiratet? 
g) Wie war ihr Kontakt zu Erols Familie? h) Wie kam sie nach Deutschland zurück? i) Wie stellt 
sie sich ihre Zukunft vor?

c)  Sie sind Vanessas Vater / Mutter. Überreden Sie Vanessa, in Deutschland zu 
bleiben, Erol zu vergessen und die Schule zu beenden.

d)  Wie geht Vanessas Geschichte weiter? 

 2.  Lesen Sie den Text von Stefan und ergänzen Sie die Endungen, wo es nötig ist. 

Zum Glück waren meine Eltern immer für mich da. Ohne sie und mein.......... größer.......... 
Bruder hätte ich mich einsam.......... gefühlt. Mit ihnen durfte ich viel Schön.......... erleben: Wir 

verbrachten zum Beispiel wunderbar.......... Tage in unser.......... Wohnwagen am 
Bodensee. Unser.......... Erinnerungen verbinden uns stark..........  und ich genieße 
es, noch bei mein.......... Eltern zu leben. Wir haben den gleich.......... Humor, 
lachen viel. Auch mit mein.......... Bruder habe ich ein gut.......... Verhältnis. In 
mein.......... Freizeit besuche ich ihn gerne. Für mich sind dies.......... Beziehun gen 

sehr wichtig. Finde ich die Richtig.......... , möchte ich ein.......... eigen.......... 
Familie gründen. Unser.......... Kinder.......... werde ich die gleich.......... 
Werte vermitteln, die mir mein.......... Eltern mit auf den Weg gegeben 
haben: Seid hilfsbereit.......... und anständig.......... . Doch bevor ich Vater 
werde, will ich die weit.......... Welt entdecken. Sind die Klein.......... erst auf 

der Welt, kann man für sich selbst viel weniger unternehmen.

1–3
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lektion 1

 3. „Meine Oma als Kurzzeit-Mutter“ a) Überlegen Sie sich vor dem Lesen, worum 
es im Text gehen kann. Ergänzen Sie dann beim Lesen den Text. 

bevor  nachdem  seitdem  solange  
während  bis

Vor fünf Jahren ging meine Oma in 
Rente. Aber einfach so in den Tag 
hineinleben? Nein, das wollte sie nicht. 
................................... (1) sie nicht mehr 
arbeitet, engagiert sie sich freiwillig in dem 
Verein „Familien für Kinder“. Sie nimmt 
Kinder auf, die plötzlich und dringend 
eine Ersatzfamilie brauchen. Zum Beispiel, 
................................... (2) die Eltern im 
Krankenhaus sind, vorausgesetzt, dass es keine anderen Verwandten gibt, die sich um das 
Kind kümmern können.
................................... (3) meine Großmutter Pflegekinder aufnehmen konnte, musste sie 
einige Kurse und eine Prüfung absolvieren. In den Kursen ging es zum Beispiel um die Ängste 
der Kinder, die richtige Ernährung und um das Lernverhalten. 
Ein Kind lebt im Allgemeinen bei meiner Großmutter, ................................... (4) es auf die 
Rückkehr in seine Familie oder auf eine neue Familie wartet. Langfristig oder sogar für immer 
darf meine Oma kein Kind aufnehmen, dafür ist sie zu alt. Das Kind darf also nur so lange bei 
ihr wohnen, ................................... (5) die Behörde eine passende Familie für das Kind findet. 
Auch wenn der Abschied schwer fällt – meine Oma nimmt immer wieder ein fremdes Kind 
auf, ................................... (6) ein Kind ausgezogen ist. „Ich will eine sinnvolle Aufgabe haben, 
etwas, das mich ausfüllt“, sagt sie immer. Ich kann das sehr schätzen. Ohne eine Aufgabe 
kann ich mir meine Großmutter nicht vorstellen. Sie muss das Gefühl haben, gebraucht zu 
werden. 

b) Auf welche Wörter im Text treffen die Umschreibungen zu? 

ohne Plan und Ziel leben:  
man hat eine Aufgabe, die Kraft und Zeit erfordert:  etwas füllt jmdn. aus  
man setzt sich mit Energie für eine gute Sache oder für eine Person ein:   
man erkennt Leistungen oder Eigenschaften einer Person an:  
nur in dem Fall, dass … :  
für / auf lange Zeit:   

c)  Fassen Sie den Text zusammen. Die folgenden Ausdrücke sollen vorkommen:

in Rente gehen  sich um etwas /jemanden kümmern  sich engagieren  eine Prüfung 
absolvieren  eine sinnvolle Aufgabe haben  etwas füllt jemanden aus 

d)  Schreiben Sie Argumente für die Idee der „Kurzzeit-Mutter“. 

Man muss das Gefühl haben gebraucht zu werden,    .
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lektion 1

 4.  Rund um die Hochzeit: Bilden Sie zusammengesetzte Wörter. Es gibt 
Mehrfachnennungen.

Ehe… Hochzeit(s)… Braut…
Ehepaar, Brautpaar, 

-paar, -nacht, -frau, -tag, -kleid, -strauß, -bruch, -mann, -reise, -eltern, -vermittlung, -mutter, 
-ring, -scheidung, -torte, -schließung, -partner, -vater, -tradition

 5.  Hochzeitsbräuche rund um die Welt. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie sie.

In Spanien gibt der Bräutigam der Braut vor der kirchlichen Trauung dreizehn goldene 
Münzen als Zeichen, dass er immer für sie sorgen wird. Diese Münzen trägt die Braut in 
einer kleinen Tasche, ............... (1) sie am Hochzeitstag bei sich hat. Beim Hochzeitsfest spielt 
auch das Strumpfband, ............... (2) die Braut trägt, eine große Rolle. Es wird der Braut von 
ihren Freundinnen abgenommen und in kleine Stücke geschnitten, ............... (3) den Gästen 
auf einem Tablett präsentiert werden. Dasselbe geschieht mit der Krawatte des Bräutigams, 
............... (4) ebenfalls zerschnitten und den Herren angeboten wird.

In China spielt der Zeitpunkt einer Hochzeit eine 
entscheidende Rolle. Viele wählen die Zeit des 
Frühlingsfestes und glauben fest ............... (5), dass sich 
die glückliche Frühlingsstimmung positiv ................ (6) 
das zukünftige Familienleben auswirkt. Deshalb werden 
viele Paare in dieser Jahreszeit getraut. Weil die Farbe 
Rot ein Glückssymbol ist, besteht die traditionelle 
Brautkleidung ................ (7) rotem Gewand und rotem 
Schal. 

 6.  Ordnen Sie zu. Es gibt einen Text zu viel.

0   In China ist es üblich, dass die Kinder 
auf dem Bett des Hochzeits paares 
herumhüpfen.

1   In der Türkei werden Geldgeschenke 
für das Hochzeitspaar auf besondere 
Weise überreicht:

2   Ein speziell sibirischer Brauch ist, 
dass der Bräutigam die Braut vor der 
Trauung suchen muss. 

3   In Frankreich ist es Tradition, dass die 
Braut vor den Augen der Hoch zeits-
gäste tanzt und ihr Kleid immer ein 
Stückchen weiter nach oben zieht.

4   In Russland überreicht die Braut-
mutter dem Paar Brot. 

A   Er findet sie bei Freundinnen an einen Stuhl 
gefesselt und hat nun die Aufgabe, sie 
„freizukaufen“.

B   Für jeden Zentimeter Bein nimmt die 
Hochzeitskasse zu.

C   Nach der Hochzeitszeremonie wird das 
Brautpaar von den Freunden mit Reis, einem 
Fruchtbarkeitssymbol, beworfen.

D   Braut und Bräutigam streuen Salz darüber und 
reichen es einander, denn dies soll „das Salzigste“ 
sein, was sie voneinander in der Ehe bekommen.

E   Sie werden beim Tanzen an die Kleidung des 
Bräutigams geheftet.

F   Das soll helfen, dass das Paar bald ein Kind 
bekommt.

0. 1. 2. 3. 4.
F
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lektion 1

 7.  Beantworten Sie den Brief Ihres deutschen Freundes. 

Hi, 
entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe, aber meine ältere Schwester hatte vor 
einer Woche Hochzeit und das musste ganz groß gefeiert werden. Das Brautpaar hat auch 
eine alte Tradition aufleben lassen: Sie haben einen Baumstamm zersägt. Dies symbolisiert die 
Gleichberechtigung, das Geben und Nehmen in einer Ehe. Was für Traditionen gibt es in Ungarn 
und was symbolisieren sie? Was ist deine Meinung darüber? Möchtest auch du eine große Hochzeit 
mit vielen Gästen? Schreib mir bitte darüber. 

 8.  Hochzeitsvorbereitung: Bilden Sie Sätze mit um … zu. 

a)  Zur Erstellung der Gästeliste werden die Adressen aktualisiert.  Um die Gästeliste 
zu erstellen, …

b) Zur Unterhaltung der Hochzeitsgäste wird ein DJ gebucht. 
c) Zur Planung der Hochzeitsreise werden Reiseprospekte besorgt. 
d) Zur Auswahl eines geeigneten Restaurants werden Testessen durchgeführt. 
e) Zur Ermittlung der Kosten des Hochzeitsfestes wird ein Kostenplan aufgestellt. 
f) Zur Beschaffung eines guten Fotografen werden Kataloge studiert. 

 9.  „Liebe fürs Leben!?“ a) Hören Sie den Text: 
Was ist richtig? Was ist falsch?

a) Lena und Tom gingen auf die gleiche Schule.  Lena und Tom gingen auf die gleiche Schule.  
b) Nach zehn Jahren Freundschaft trennten sie sich.  Nach zehn Jahren Freundschaft trennten sie sich.  
c)  Nach dem Gymnasium wechselte sie ihren Wohnort.   Nach dem Gymnasium wechselte sie ihren Wohnort.  
d) Im 1. Studienjahr haben sie sich wiedergesehen. 

  Nach dem Gymnasium wechselte sie ihren Wohnort. 
 Im 1. Studienjahr haben sie sich wiedergesehen.  

e) Sie haben die ganze Nacht geredet. 
 Im 1. Studienjahr haben sie sich wiedergesehen. 
 Sie haben die ganze Nacht geredet.  

f) Am ersten Abend haben sie sich geküsst.  Am ersten Abend haben sie sich geküsst. 

b) Sie sind Lena / Tom. Erzählen Sie einem Freund die Geschichte aus Ihrer 
Perspektive. 

c)  Wie geht Lenas und Toms Leben weiter? Wählen Sie eine Variante und 
schreiben Sie sie mithilfe der angegebenen Ausdrücke.

1.  glückliche Variante: das Studium mit einem Bachelor abschließen  den Bund fürs Leben 
schließen  Kind(er) bekommen  eine Stelle mit Karrierechancen wählen  sich mit etwas 
beschäftigen   mit … Jahren in Rente gehen

2.  unglückliche Variante: das Studium abbrechen  eine Familie gründen  einen schlechten 
Job annehmen  sich streiten  sich scheiden lassen 

 10.  Ergänzen Sie man / einem / einen. 

a) Die hohen Preise ärgern .......................... b) Was nervt .......................... im Alltag? c) Ich 
bin glücklich, wenn ich .......................... Rat geben kann. d) Wo kann .......................... hier 
rauchen? e) Die Broschüre gibt .......................... keine Information über die Öffnungszeit. 
f) Bei dieser Firma verdient .......................... nicht viel. g) Der Salat ist nicht mehr frisch, da 
wird .......................... schlecht. h) In unserer Klasse gibt es immer .......................... , dem nichts 
gefällt und der immer alles kritisiert.

4
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lektion 1

 11.  Emotionen: a) Welche Gefühle sind positiv (+), welche sind negativ (–)? 
Markieren Sie es. 

b) Ordnen Sie die „Gefühlswörter“ den Bildern zu. 

wütend wütend – , froh , froh + , gut gelaunt , gut gelaunt , 
ängstlich ängstlich , verwundert 

, gut gelaunt 
, verwundert , böse , böse , 

glücklich 
ängstlich ängstlich 
glücklich , ärgerlich , ärgerlich , verzweifelt , verzweifelt ,
fröhlich 
glücklich glücklich 
fröhlich , traurig 

, ärgerlich , ärgerlich 
, traurig , erstaunt , erstaunt , 

überrascht 
, traurig , traurig 

überrascht , erschrocken , erschrocken , besorgt , besorgt 

c)  Schreiben Sie die Nomen.

wütend  die Wut , ängstlich  ................................ , glücklich  ................................ , 
ärgerlich  ................................ , verzweifelt  ................................ , überrascht  
................................ , besorgt  ................................ , erschrocken  ................................ , 
fröhlich  ................................ . 

d)  Bilden Sie Sätze.

Ich empfinde Wut, wenn … Ich bin wütend, wenn … Es macht mich wütend, wenn …

 12.  Für Superstar Gina Brad ist vieles einfacher als für andere: Beenden Sie die 
Sätze mit brauchen zu+Infi nitiv und schreiben Sie weitere Sätze.

a)  Sie hat ein superschnelles Auto mit einem Chauffeur. Sie braucht nicht mit der Metro zu 
fahren.

b)  Wenn sie nicht gerade einen Film dreht, kann sie morgens lange schlafen. 
c)  Sie hat einen Manager. 
d)  Sie besitzt Villen in New York, London und Nizza. 
e)  Für die kommenden Jahre ist sie mit Projekten fast ausgebucht.
f)   
g)   
h)   

 13.  Sie haben 
einen Roboter: 
Was alles 
brauchen Sie 
nicht mehr zu 
machen?

wütend

froh

1
2

3

4

5
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 14.  a) Ergänzen Sie die Sätze: lassen oder sich lassen. 

a) Das Problem lässt sich lösen. b) Der Vater ..................................... die Kinder 
bis Mitternacht spielen. c) Der Lehrer ..................................... die Schüler ein Diktat 
schreiben. d) Mein Fahrrad ..................................... nicht mehr reparieren. e) Dieses Wort 
..................................... nicht ins Deutsche übersetzen. f) Mein Bruder ..................................... 
mich nicht in Ruhe. g) Der kranke Lehrer ..................................... die ganze Klasse grüßen. 
h) Mein iPhone ..................................... nicht einschalten. i) Die Datei ..................................... 
nicht löschen. j) Wie ungeschickt du bist! Immer ..................................... du etwas fallen. 
k) Mein starrköpfiger Großvater ..................................... bei keiner Arbeit in Haus und Garten 
helfen. l) Warum ..................................... du immer dein Brot in der Schulbank liegen? 
m) Meine Nichte ..................................... immer mich die Kinokarten bezahlen. 

b)  Formen Sie die Sätze mit „sich lassen“ in Passivkonstruktionen um, wenn es 
möglich ist.

Das Problem lässt sich lösen.   (1) Das Problem kann gelöst werden. 
(2) Das Problem ist lösbar. 
(3) Das Problem ist nicht zu lösen.

 15. Schreiben Sie einen Interneteintrag unter Berücksichtigung der unten 
stehenden Punkte.

Hallo liebe Patchworker, 
ich heiße Daniela und bin 18 Jahre jung. Ich wollte euch fragen, ob jemand Interesse hat, 
mir bei der Hausarbeit zu helfen? Ich muss in der Berufsschule eine Arbeit mit dem Titel 
schreiben: „Abenteuer Patchworkfamilie – Modell mit Zukunft?“ und bräuchte dazu eure 
Hilfe mit euren Erfahrungen und Ideen. 
LG Daniela

 Patchworkfamilie: Ist sie heute zur Normalität geworden?
 die veränderte Situation / Position des Kindes in einer Patchworkfamilie
 Beziehung zu den neuen Elternteilen bzw. Stiefgeschwistern
 wie gut eine Patchworkfamilie funktionieren kann
 Erfahrungen, persönliche Erlebnisse

 16.  Im Büro gibt es viel zu tun: a) Bilden Sie Passivsätze und achten Sie auf die 
Datumsangaben.

Mo. / 10. Mai Di. / 11. Mai Mitt. / 12. Mai Donn. / 13. Mai Frei. / 14. Mai
Start des neuen 
Projektes,
Vereinbarung 
über 
Dolmetscher-
bezahlung 

Organisierung 
der Konferenz,
Bestellung der 
Getränke 

Empfang der
Delegation,
Nachholung der 
Sprachstunde

Entwurf des 
Ausstellungs-
katalogs, 
Behandlung der 
Reklamation

Zusammen-
stellung von 
Angeboten, 
Bericht über die 
Pressekonferenz

Am Montag, dem 10. Mai, wird das neue Projekt gestartet und … 
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 17. Urlaub mit Superlativen in Deutschland: 
a) Ergänzen Sie die Sätze.

a) Wir übernachteten im Hotel Adlon, 
dem teuersten Hotel in Berlin. b) Mein 
Freund hat ein Haus auf Helgoland, ............ 
kleinsten bewohnten Insel. c) Wir haben 
auch in dem idyllischen Walchensee, ............ 
tiefsten See, gebadet. d) Wir besichtigten 
die Sehenswürdigkeiten von Trier, ............ 
ältesten Stadt Deutschlands. e) Wir besuchten einen Freund im Ruhrgebiet, ............ größten 
Industriegebiet. f) Ich verbrachte eine Woche in Hamburg, ............ größten Hafenstadt. 
g) Im Winter machten wir eine Skitour in der Gegend bei Garmisch-Partenkirchen, ............ 

reichsten Skiparadies von Deutschland. h) Trotz 
des schlechten Wetters, ............ starken 
Windes und ............ niedrigen Temperaturen 
badeten wir in der Nordsee. i) Wir bestiegen 
auch die Zugspitze, ............ höchsten Berg 
Deutschlands. j) In Berlin besuchten wir den 
Zoologischen Garten, ............ besten und 
ältesten Zoo, und danach gingen wir zum 
Fernsehturm, ............ höchsten Turm in Berlin. 

b)  Schreiben Sie Sätze mit Superlativen über Ungarn. 

 18.  Formen Sie die Sätze um.

a)   Der Pullover mit dem V-Ausschnitt gehört Markus, der mein jüngster Bruder ist.  
Der Pullover mit dem V-Ausschnitt gehört Markus, meinem jüngsten Bruder.

b)  I ch lese jetzt eine Geschichte von Thomas Mann, der einer der bedeutendsten deutschen 
Schriftsteller ist.  ....................................................................................................................

c)   Ich bekam ein gutes Buch von Frau Linke, die die Leiterin der Stadtbibliothek ist.  
....................................................................................................................

d)   Ich habe gestern Klaus Tillmann, der der Direktor des Nationaltheaters ist, als Hamlet 
gesehen.  ....................................................................................................................

e)   Ich traf gestern Herrn Malke, der unser Nachbar war.  
....................................................................................................................

 19.  Schreiben Sie das Gegenteil.

Frühschicht  .................................. (1), das Licht ausmachen  .................................. (2), 
Emilia in der Kita abgeben  .................................. (3), die Vorhänge im Schlafzimmer 
zuziehen  .................................. (4), das Auto aus der Hotelgarage holen  
.................................. (5), Emilia wecken  .................................. (6), jemand lässt sich aufs 
Bett fallen  .................................. (7).

Hamburger Hafen

Porta Nigra: Römisches Stadttor in Trier
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 20. Lesen Sie den Text im Lehrbuch auf Seite 9 noch einmal: Was ist richtig?

1.  acht Stunden am Stück schlafen
a) ohne Unterbrechung schlafen b) in einer Nacht insgesamt acht Stunden schlafen 
c) schlafen, ohne sich zu bewegen

2.  die gemeinsame Zeit ist knapp bemessen
a) sie messen die Zeit, wenn sie zusammen sind b) sie wollen wenig Zeit miteinander 
verbringen c) sie haben wenig Zeit füreinander

3.  ihm bleiben noch gut vier Stunden Schlaf
a) er will tief schlafen b) er kann etwas mehr als vier Stunden schlafen c) er schläft in einem 
guten Bett

4.  die Jobs lassen sich mit der Kinderbetreuung vereinbaren
a) ihre Arbeit ist so geregelt, dass sie das Kind betreuen können b) sie haben mit ihrem 
Chef vereinbart, dass sie das Kind betreuen können c) sie können kürzer arbeiten, um das 
Kind betreuen zu können 

5.  ein paar Stunden Schlaf nachholen
a) einige Stunden schlafen, weil er sehr müde ist b) nachträglich einige Stunden schlafen, 
weil er nicht genug geschlafen hat c) einige Stunden schlafen, bis das Kind (von der Kita) 
abgeholt werden muss 

6.  sie sind nicht an feste Zeiten gebunden
a) sie sind aktiv b) sie sind nie pünktlich c) sie können sich die Arbeit frei einteilen

 21.  Ordnen Sie zu. 

1. Boris schwänzt oft die Schule. a)  Er wird kein Handy bei sich haben.
2. Karl ist überglücklich. b) Die Obstpreise werden sich erhöhen.
3. Ich konnte meinen Freund nicht anrufen. c) Er wird die Prüfung nicht schaffen.
4. Alex ist nicht zur ersten Stunde gekommen. d) Er wird verliebt sein.
5. Es gibt einen großen Stau in der Stadt. e) Er wird die Schule schwänzen.
6. Es hat lange nicht geregnet. f) Es wird einen Unfall gegeben haben. 

 22. Ergänzen Sie die Sätze.

viel arbeiten / den ganzen Tag hungern / es gibt Verletzte / sich erkälten / viel Alkohol trinken / 
viel lernen / sich mit dem Freund streiten

a) Karl hat die Prüfung geschafft, er wird viel gelernt haben      .
b) Rita kommt allein zur Party,   . 
c) Zum Unfallsort ist ein Rettungswagen gefahren,   .
d) Mein Vater fällt müde ins Bett,   .
e) Mein Nachbar singt den ganzen Abend laut,   .
f) Ihr esst den Kühlschrank auf,   .
g) Mein Freund hustet stark,   .
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 23. Bilden Sie Sätze zur Todesursache.

zu viel Schlafmittel einnehmen  zu viel Alkohol trinken  Selbstmord begehen  an einer 
Drogen-Überdosis sterben  mit einer Pistole spielen  in der Badewanne ertrinken  einen 
Herzinfarkt erleiden 

Sie wird zu viel Schlafmittel eingenommen haben. 

 24.  Was ist passiert? Drücken Sie Ihre Vermutung aus.

… ist glücklich, er wird den Jackpot geknackt haben.

 25. Beantworten Sie die Ihrem Geschlecht entsprechende Frage aus einem 
Internetforum unter Berücksichtigung der unten stehenden Punkte.

Hey Jungs, 
wenn ihr einmal Kinder habt, wäret ihr bereit, dauerhaft Hausmann zu werden, damit eure 
Frau Vollzeit arbeiten kann und ihr euch um eure Kinder kümmern könnt? Eure Frau verdient 
dabei so viel, dass ihr nicht arbeiten müsstet. 

Hey Mädels,
wenn ihr Kinder kriegt, wäret ihr bereit, wieder arbeiten zu gehen, während euer Mann sich 
als Hausmann um das Kind kümmert? Ihr würdet so viel Geld verdienen, dass ihr den Haushalt 
finanzieren könntet. 

 worauf die veränderte Rolle der Frau / des Mannes zurückzuführen ist
 Entstehung eines neuen Vater- / Mutterbildes
 Persönliche Erfahrungen, Reaktion der Umwelt

Popkönigin Amelie in einem Luxushotel 
in New York tot aufgefunden!SCHOCK!
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 26. Was ist im Leben deutscher Jugendlicher wichtig? Erläutern Sie die Grafi k. 
Womit ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen zu erklären?

Für Jungen / Mädchen spielt ... eine größere / wichtigere Rolle.

 27. Was bewegt deutsche Jugendliche? a) Wer sagt das? Hören Sie und kreuzen 
Sie an. 

Mich bewegt es, wenn … 

Otavio Leonhard Philipp Antje Nina
a) … ich tolle Musik höre.
b) … viele Leute zusammen sind.
c) … Leute obdachlos sind.
d) … Kinder ohne Eltern aufwachsen.
e) … ich Kunst erlebe.
f)  … unschuldige Menschen ums 

Leben kommen.
g) … man Umweltsünden begeht.
h) … man Karriere macht.
i) … man einander liebt.
j) … man einander nicht toleriert.
k) … ein Sportereignis gefeiert wird.

b)  Und Sie? Was bewegt Sie am meisten? Welche Werte im Leben sind Ihnen 
wichtig? 

 28.  Die Jugend von heute: Ergänzen Sie die Endungen.

a) Die Älteren verstehen die Jugendlich.......... nicht immer. b) Die Benutzung des Internets 
ist bei zahlreichen Jugendlich.......... in den letzten Jahren gestiegen. c) Ein 17-jähriger 
Jugendlich.......... ist noch nicht wahlberechtigt. d) Der Traum mancher Jugendlich.......... 
ist, Model zu werden. e) Bei der Kontrolle in der Disko wurden bei drei Jugendlich.......... 
Partydrogen gefunden. f) Jugendlich.......... unter 16 Jahren dürfen nicht öffentlich rauchen. 
g) Die eigenen vier Wände – das ist der Wunsch vieler Jugendlich.......... .

Was ist im Leben 
wichtig?

Rückhalt bei Familie 

und Freunden 

ist  Jugendlichen 

 besonders wichtig.

Familie

Freunde

Schule/ Beruf

Gesundheit

Materielle Aspekte
weiblich

männlich

50%

49%

43%

23%

48%

66%

63%

41%

25%

24%

5–9
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 29. Ordnen Sie den Ausdrücken die Erklärungen zu und bilden Sie Sätze.

1. etwas in Kauf nehmen
2.  ein offenes Ohr für jemanden / etwas 

haben
3. etwas unter einen Hut bringen
4. jemandem auf der Tasche liegen
5. wie es im Buche steht
6. ein Sprung ins kalte Wasser
7. klarkommen
8. sich für jemanden / etwas engagieren
9. etwas in Anspruch nehmen

a) verschiedene Sachen miteinander abstimmen
b) von jemandes Geld leben
c)   der Beginn einer neuen Tätigkeit ohne 

Vorbereitung
d) sich für jemanden / etwas einsetzen
e) Verständnis für jemandes Bitten haben
f) ganz typisch
g) gut zurechtkommen
h) etwas gebrauchen, nutzen
i)  die negative Seite einer sonst guten Sache 

akzeptieren

a) ........................... ihr mit der Matheaufgabe ........................... oder sollen wir helfen?
b) Für eine Karriere muss man in Kauf nehmen , dass man wenig Freizeit hat.
c) Ich ....................................... für Amnesty International, um etwas für Menschenrechte zu tun.
d) Nach dem Abi ist das Studium für viele Jugendliche ..................................................... .
e) Damit er den Eltern nicht mehr ........................................ , arbeitet er neben seinem Studium. 
f) Beim Umzug möchte ich deine Hilfe ..................................................... . 
g) Es fällt vielen berufstätigen Frauen schwer, Familie und Arbeit ................................................ . 

 30.  Bilden Sie Sätze mit zwar … aber.

a)  gut aussehen / negativen Charakter haben.
Sie sieht zwar gut aus, hat aber einen negativen Charakter. Zwar sieht sie gut aus, …

b) seit zwei Jahren Autofahren lernen / keinen Führerschein haben
c) Lungenentzündung haben / arbeiten gehen
d) viel für die Prüfung lernen / in der Prüfung durchfallen
e) viel Bier trinken / sich hinter das Steuer setzen 
f) drei Kleinkinder haben / eine Weltreise von drei Monaten machen 

 31.  Formen Sie die Sätze um. Verwenden Sie zwar … aber.

a) Ich gehe zur Party, aber ich bleibe nicht lange.  Zwar gehe ich zur Party, …
b) Obwohl es regnet, scheint die Sonne. 
c) Sie verdient nicht viel, trotzdem kauft sie sich teure Klamotten. 
d) Obwohl Peter verliebt ist, will er nicht heiraten. 
e) Mein Onkel ist ein guter Fachmann, trotzdem ist er schon seit Jahren arbeitslos. 
f) Mein Freund trennt den Müll, trotzdem trinkt er aus Einwegflaschen. 

 32. Ergänzen Sie: zwar … aber, sowohl … als auch, weder … noch, entweder … oder

a) Bruno ist zweimal durchgefallen: Er hat .................. die Matheprüfung .................. die 
Chemieprüfung geschafft. b) .................. Wein .................. Bier gehören zu den alkoholischen 
Getränken. c) Wenn man kurzsichtig ist, soll man .................. eine Brille .................. 
Kontaktlinsen tragen. d) .................. war er schon mehrmals in Berlin, .................. er hat 
das Pergamonmuseum noch nicht gesehen. e) Zum Hochzeitsfest werden .................. alle 
Verwandten .................. die Freunde eingeladen.
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 33.  Das Jugendschutzgesetz regelt, was Jugendliche dürfen bzw. nicht dürfen. 
Lesen Sie die Fragen: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Lesen Sie dann die 
Regelung und kontrollieren Sie, ob Sie die Frage richtig beantwortet haben. 

1.  Sie sind 17 Jahre alt. Sie wollen mit ihren Freunden in die Disko gehen und dort bis 01:00 
Uhr nachts bleiben. Dürfen Sie das laut Jugendschutzgesetz?Uhr nachts bleiben. Dürfen Sie das laut Jugendschutzgesetz?
 Nein, spätestens um 24:00 Uhr ist Schluss.  Nein, spätestens um 24:00 Uhr ist Schluss. 
 Ja, ich darf sogar noch länger in der Disko bleiben.

Minderjährige Jugendliche ab 16 Jahren dürfen sich ohne Begleitung bis 24 Uhr bei 
öffentlichen Tanzveranstaltungen aufhalten.

2.  Ihre siebenjährige Schwester möchte mit Ihrem Vater einen Film im Kino sehen, der erst ab 
12 Jahren freigegeben ist. Ist das erlaubt?12 Jahren freigegeben ist. Ist das erlaubt?
 Ja, sie darf mit dem Vater den Film ansehen. Ja, sie darf mit dem Vater den Film ansehen.
  Nein, leider darf der Vater mit seiner Tochter nicht in diesen Film gehen. Er ist erst ab 
zwölf Jahren freigegeben.

In Begleitung einer sorgeberechtigten Person ist für Kinder ab sechs Jahren die Anwesenheit 
bei Filmen, die erst für die Altersstufe ab 12 Jahren freigegeben sind, erlaubt. 

3.  Eine befreundete Mutter erlaubt ihren minderjährigen Kindern zu Hause Alkopops zu 
trinken. Sie sagt, dass es zu Hause ihre Sache ist und vom Jugendschutzgesetz nicht 
verboten wird. Hat sie recht?
 Ja, das stimmt.  Nein, das ist falsch.

Das Jugendschutzgesetz regelt Altersgrenzen für die Abgabe und den Konsum alkoholischer 
Getränke und Lebensmittel in der Öffentlichkeit. Dort ist es Minderjährigen nicht erlaubt, 
Getränke wie Alkopops zu trinken. Im privaten Umfeld entscheiden die Eltern, ob sie den 
Konsum für Minderjährige erlauben.

 34. Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie vier verschiedenen 
Schülern. 

1. Was gehört 
für dich zu 
einem „schönen 
Familienleben“?

2. Über welche 
Fragen gibt es 
zwischen den Genera-
tionen oft Streit? 

3. Wie werden 
bei euch die 
Familienfeste 
gefeiert?

4. Wie siehst du dein 
Leben in zwanzig 
Jahren?

5. Wie lassen sich 
heutzutage Familie 
und Beruf miteinan-
der vereinbaren?

6. Was denkst du 
über Patchwork-
familien?

7. Warum haben 
es Alleinerziehende 
schwerer?

8. Was hältst du vom 
Zusammenleben meh-
rerer Genera tionen 
unter einem Dach?

9. Warum gründen 
junge Leute immer 
später eine Familie?

10. Warum kommen 
immer weniger Kin-
der zur Welt?

11. Warum gibt es 
immer mehr Single-
Haushalte? 

12. Warum gibt 
es immer mehr 
Scheidungen?

13. Gibt es eine für 
Ungarn typische 
Rollenverteilung 
zwischen Mann und 
Frau? 

14. Wie ist / wäre die 
ideale Rollenvertei-
lung in der Familie? 

15. Wer macht was 
in eurem Haushalt?

16. Findest du es 
richtig, wenn Klein -
kinder für die Haus-
arbeit belohnt 
werden? Wie sollen sie 
motiviert werden?
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 1. Wass passt in den Text? Achtung! Es gibt ein Kuckucksei. 

Der klassische Streit Tina ist 16 und das ihr derzeit bekannteste Geräusch ist das Knallen der 
Zimmertür. Endlich Ruhe, heißt es dann,     (0). Wieder einmal hat sie am Samstagabend 
den Versuch gestartet, mit ihren Freunden in die Disko zu fahren. Ihre Mutter beginnt, auf sie 
einzureden, ................ (1): „Kannst du nicht einmal zu Hause bleiben und lernen, .............. (2)?“ 
Tina spürt plötzlich eine riesige Wut in ihrem Bauch. Auch das Aber-alle-anderen-dürfen-doch-
auch-gehen-Argument hilft ihr nicht weiter. „Du bleibst heute zu Hause“, sagt ihre Mutter noch 
schnell, ................ (3). “Ich verstehe das nicht“, meint Tinas Mutter. „Früher war sie so fleißig 
in der Schule, jetzt ist sie ständig unterwegs, treibt sich nächtelang in Diskotheken herum 
................ (4).“ Tina sieht das alles ein wenig anders: „Immerhin bin ich schon 16 ...............“ (5). 
Überall lauern sie, die Streitpunkte zwischen Eltern und Kind. Egal, ................ (6), zu wenig 
für die Schule gelernt wurde oder das neue Outfit überhaupt nicht zu Mamas und Papas 
Weltanschauung passt. „Bei meinem Freund gibt es zu Hause immer eine Menge Stress wegen 
seiner Klamotten.“ „Du kannst nicht rumlaufen wie Graf Dracula, ................ (7)“, bekommt er 
täglich zu hören.

a) zieh das aus, wir haben doch nicht Karneval
b) bevor Tina beleidigt die Flucht in Richtung Zimmer antritt
c) und kümmert sich sonst um kaum etwas
d) ob es um unaufgeräumte Zimmer geht
e) weil ein Kompromiss die beste Lösung ist
f) und möchte am Samstag auch mal ausgehen
g) statt dich immer nur herumzutreiben
h) bevor sie sich in gewohnter Manier deprimiert aufs Bett fallen lässt
i) bevor sie noch mit dem Stylen beginnt

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
h

 2. Lesen Sie Informationen über das Elterngeld in Deutschland. Kreuzen Sie an, 
welche Aussage (a–c) am besten zum jeweiligen Abschnitt passt.

1. Das Elterngeld schafft nach der Geburt eines Kindes den notwendigen Schonraum für 
einen guten Start in das gemeinsame Leben mit dem neuen Familienmitglied. Das Elterngeld 
macht es für Mütter und Väter einfacher, vorübergehend ganz oder auch nur teilweise auf eine 
Erwerbstätigkeit zu verzichten und so mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes zu haben.

Wenn man Elterngeld bezieht, …
a) braucht man nicht zu arbeiten.
b) kann man sich mehr um das Kind kümmern.
c) darf man keine Erwerbstätigkeit mehr ausführen. 
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2. Das Elterngeld wird an Väter und Mütter für maximal 14 Monate gezahlt; beide können 
den Zeitraum frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann dabei mindestens zwei und 
höchstens zwölf Monate für sich in Anspruch nehmen, zwei weitere Monate gibt es, wenn 
sich der Partner an der Betreuung des Kindes beteiligt und für die Eltern mindestens zwei 
Monate Erwerbseinkommen ausfällt. Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich 
des wegfallenden Erwerbseinkommens beziehen, können aufgrund des fehlenden Partners 
die vollen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen.

a) Beide Elternteile dürfen ein Jahr lang das Elterngeld beziehen.
b) Alleinerziehende dürfen mehr Zeit in Anspruch nehmen als Elternteile mit Partnern.
c) Im Falle von Einkommensausfall kann das Elterngeld verlängert werden.

3. In der Höhe orientiert sich das Elterngeld am laufenden durchschnittlich monatlich 
verfügbaren Erwerbseinkommen, welches der betreuende Elternteil im Jahr vor der Geburt 
erzielt hat. Es beträgt höchstens 1.800 Euro und mindestens 300 Euro. Das Mindestelterngeld 
von 300 Euro erhalten alle, die nach der Geburt ihr Kind selbst betreuen und höchstens 
30 Stunden in der Woche arbeiten, etwa auch Studierende, Hausfrauen, Hausmänner 
und Eltern, die wegen der Betreuung älterer Kinder nicht gearbeitet haben. 

a)  300 Euro Mindestelterngeld bekommen nur diejenigen, die nicht mehr als 300 Stunden 
in der Woche gearbeitet haben.

b)  Die Höhe des Kindergeldes hängt von dem Einkommen der letzten 12 Monate vor der 
Geburt ab.

c)  Nur diejenigen Studierenden, die wegen der Betreuung älterer Kinder nicht gearbeitet 
haben, können Elterngeld beziehen.

 3. In jeder Zeile gibt es je ein überfl üssiges Wort. Suchen Sie und tragen Sie sie 
in der rechten Spalte ein. 

Wer kennt das nicht schon? Ewige Streitereien mit den Eltern: darüber, 
wie lange wir ausgehen zu dürfen und dass wir im Haushalt mehr 
helfen sollen. Manche Eltern sind so zu streng, dass ihre Kinder schon 
um 18 Uhr zu Hause sein müssen. Es gibt denn aber auch noch die 
andere Sorte Eltern, die für ihren Kindern mehr Freiheiten lassen, 
weil sie denken, das fördere für ihre Selbständigkeit. David M. aus 
Hamburg kennt das Thema, so er sagt: „Ich darf in der Woche bis 
zum 23 Uhr außer Haus bleiben. Ich muss auch nicht 
dauernd aufräumen würden. Was aber das Taschengeld 
mal angeht, bin ich eher unzufrieden. Meine Eltern geben mir 20 Euro 
pro der Woche. Ich finde, es könnten 20 bis 30 Euro mehr im Monat 
gewesen sein“.

 0. schon   
 1.      
 2.      
 3.      
 4.      
 5.      
 6.      
 7.      
 8.      
 9.       

10.      
11.      
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 1.  Intelligente Kleidung: a) Was für Kleidungsstücke tragen Frau und Mann? 

b)  Besprechen Sie, wie intelligente Kleidung unser Leben verändern könnte. 

Intelligente Kleidung sorgt dafür, dass … • Technik in Textilien integrieren • das Leben 
vereinfachen • Umweltfreundlichkeit • gesundes Leben 

c)  Bilden Sie Kleingruppen und erfi nden Sie intelligente Kleidung. 

 2.  Ergänzen Sie die Farbnamen und bilden Sie Sätze. 

sonnengelb  , tomaten.................. , zitronen................ , feuer................. , oliv................. , 
schnee................ , kaffee................. , silber.................. , himmel.................. , blut................., 
honig................. , nuss................. , pech................. , ziegel................. , gras................. , 
kreide................. , tauben................. , kanarien................. , königs................. .

gern tragen / bevorzugen / eine Vorliebe für … haben / sich gerne … kleiden

 3.  Hören Sie fünf Leute über ihre Lieblingsteile und ergänzen Sie die Tabelle. 

Wer? Was? Woher hat er / sie es? Warum trägt er / sie es gern?
Frau Runge
Leo
Eric
Doris
Julia

 Was ist Ihr Lieblingsteil? Warum tragen Sie es gern? 

10–
14

Unterwäsche, die 
das Herz erwärmt.

Skijacken mit 
Airbags

Der Jogging-
Anzug überwacht 
die Atmung und 
den Blutdruck. 
Er hat auch 
Massagefunkion.

Skihosen mit 
eingebautem 
Navigations-
gerät

T-Shirt mit UV-
Schutz

Musik-Mütze 
mit integriertem 
Kopfhörer

organische 
Solarzellen als 

mobile Ladestation

iPod-Mütze mit 
Lautsprecher

Socken, die die 
Füße warm halten.

Skihandschuhe, in 
die ein Chip für den 
Lift eingebaut ist.Die Sohle des 

Laufschuhs misst die 
Geschwindigkeit und 

erfasst die gelaufene 
Distanz.
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 4.  Lesen Sie die Texte im Lehrbuch auf Seite 20–21 und ordnen Sie den 
Ausdrücken (1–8) die Erklärungen (a–h) zu. 

1. mein Budget überschreiten
2. ich lasse mich nicht stören
3. ich verwirkliche mich
4. ich stehe auf asymmetrische Frisur
5. ich will mit der Kleidung nicht angeben
6.  ich lasse meinen Stil nicht von der Mode 

diktieren
7. im Gegenteil
8. Hosen wären gar nichts für mich

a) groß tun / sich mit etwas sehr wichtig tun
b)  etw. gern haben / bevorzugen
c)  ganz und gar nicht
d)  machen, was man selbst will
e)  zu viel Geld ausgeben
f)  etw. entspricht einem nicht
g)  sich nicht aus der Ruhe bringen lassen
h)  sich realisieren / sich erfüllen

 5.  Wie gefällt Ihnen die Person auf dem Bild? Tauschen Sie Ihre Meinungen 
aus und beantworten Sie den folgenden Eintrag in einem Frauenforum unter 
Berücksichtigung folgender Punkte.

Hallo Mädels! 
Ich hätte gerne ein Tattoo, aber ich denke mir immer – was ist, wenn du 
alt wirst? Die Haut wird schrumpelig und dann sieht es nicht mehr gut 
aus. Und außerdem – was denken dann meine Enkel von mir? Ich weiß 
nicht, ob mein Respekt vor meiner Oma genauso groß wäre, wenn sie 
Tattoos hätte. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mir eins stecken lassen 
soll oder nicht. Helft mir doch bitte, meine Freunde haben absolut keine 
Meinung dazu.

 Körperschmuck ↔ Körperverletzung
 Risiken, Nebenwirkungen, gesundheitliche Probleme
 Entfernen, Chancen für die Veränderung

 6. Lesen Sie den Text im Lehrbuch auf Seite 22 noch einmal: Was ist richtig? 

1.  „Wer billig kauft, kauft zweimal.“
a) Billige Produkte halten nicht lange. b) Von billigen Produkten muss man größere 
Mengen kaufen.

2.  Ein schönes, qualitativ hochwertiges Kleidungsstück unter guten Bedingungen 
zu produzieren, hat seinen Preis.
a) Es kostet mehr, ein Markenprodukt unter guten Bedingungen zu erzeugen. 
b) Markenprodukte kann man nur unter guten Bedingungen herstellen, was teuer ist. 

3.  Niedrige Angebote sind … 
a) Produkte, die im Geschäft im Regal niedrig plaziert sind. b) Billigprodukte.

4.  Niedrige Angebote weisen meist darauf hin, dass irgendwo gespart wird, meistens am 
Lohn der Mitarbeiter. 
a) Mitarbeiter mit wenig Lohn müssen sparen. b) Die Hersteller von Billigprodukten 
verdienen oft wenig. 

5.  Nieder mit dem Einheitslook!
a) Man soll sich individuell kleiden. b) Man soll keine modische Kleidung tragen.

6.  Eine Marke ist keineswegs ein Qualitätsmerkmal.
a) Markenprodukte sind von besserer Qualität. b) Die Qualität hängt nicht von der Marke ab.

7.  Es ist unglaublich, wie viele Leute sich vom Stil anderer Menschen beeinflussen lassen.
a) Viele Leute haben einen eigenen Stil. b) Viele Leute übernehmen den Stil von anderen. 
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 7.  Lesen Sie die Diskussion über das Thema Schönheit und Aussehen: a) Mit 
welcher Meinung sind Sie (nicht) einverstanden? Welche Meinung steht im 
Gegensatz zum Spruch: „Kleider machen Leute“?

Ruth  Mir ist es schon relativ wichtig, schön auszusehen. Aber es steht bei mir nicht an erster 
Stelle. Meine Freunde mögen mich auch so, das würden sie auch, wenn ich total hässlich wäre. 
Rita  Jeder Mensch achtet auf seinen Charakter, die Ausstrahlung und Schönheit! Ich finde, 
man sollte immer versuchen, das Beste aus sich zu machen. Jeder Mensch hat seine eigene 
Schönheit und seine eigene Ausstrahlung! 
Lea  Ich finde, dass man schon eher einen Jungen anspricht, der gut aussieht, als einen, der 
nicht so gut aussieht. Ich selber finde meinen Körper schön. 
Phil  In unserer Gesellschaft ist Schönheit leider ein Muss. Wir werden nach dem Äußeren 
bewertet. Trotzdem stehen innere Werte bei vernünftigen Menschen an erster Stelle. 
Mark  Ich finde, man sollte sich so akzeptieren, wie man ist. Es bringt ja nichts, wenn man 
sich wegen ein paar kleinen Schönheitsfehlern quält! 
Kathi  Ich verbinde Schönheit mit mehr Selbstbewusstsein. Bei mir ist es nämlich so, dass 
ich mich mit Schminke viel schöner finde. Ich fühle mich dann einfach stärker und traue mich 
Sachen, die ich mich sonst nie trauen würde. 

b)  Wer von den sechs jungen Leuten sagt das?

a)  Es gibt einen sozialen Druck, attraktiv zu sein. ................................ 
b)  Man soll mit dem eigenen Aussehen Frieden schließen. ................................
c)  Man soll sich darum kümmern, so gut wie möglich auszusehen. ................................ 
d)  Ich werde von meiner Umgebung akzeptiert, wie ich bin. ................................
e)  Aussehen spielt für mich eine große Rolle. ................................
f)  Das Aussehen verändert auch das Verhalten. ................................ 
g)  Der Charakter ist wichtiger als das Aussehen. ................................

 8.  Einkaufsverhalten von Männern und Frauen: a) Sprechen Sie vor dem Lesen 
darüber, was typisch für Frauen bzw. Männer ist. 

b)  Hören Sie den Text und kreuzen Sie Zutreffendes an. 

Gina Markus Mona Tom
a) kauft manche Dinge gern
b)  entspricht nicht den üblichen Vorstellungen, 

was Einkaufen betrifft
c) mag Bummeln
d) erlebt während des Einkaufens Konflikte
e) kauft für ein anderes Familienmitglied ein
f) kauft nur ungern und selten ein
g)  verbindet das Einkaufen mit anderen 

Freizeitaktivitäten
h) Preis spielt beim Einkaufen keine Rolle

c)  Sprechen Sie über Ihr Einkaufsverhalten. (Wie? Wo? Was? Mit wem?)

15–
16
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 9.  Quiz zum Kaufrecht: a) Beschreiben Sie die Situation auf dem Bild. 

b)  Lesen Sie die Fragen und besprechen Sie, was richtig ist. 

Ich nehme an, dass … Ich vertrete 
den Standpunkt, dass …

1.  Sie sind im Elektronikmarkt und sehen 
einen großen Flachbild-Fernseher für 
50 Euro. Eigentlich kostet er 500 
Euro, aber der Verkäufer hat ihn 
falsch ausgezeichnet und eine Null 
vergessen. Sie kaufen den Fernseher. 
Als Sie gerade zur Ladentür 
hinausgehen, kommt der Verkäufer 
Ihnen nachgelaufen und verlangt den 
Fernseher zurück. Müssen Sie den 
Fernseher zurückgeben?
a) Ja. Denn es liegt ein Irrtum vor. Der Verkäufer wollte den Fernseher nie für 50 Euro 
verkaufen. b) Nein. Wenn der Verkäufer den Fehler beim Bezahlen an der Kasse nicht 
bemerkt, ist er schuld. c) Sie müssen den Fernseher behalten und die Differenz von 450 
Euro bezahlen.

2.  Sie sind 17 Jahre alt und wollen sich ein neues Handy mitsamt Vertrag kaufen. Ihre Mutter 
findet, Ihr altes Handy reicht noch völlig aus. Können Sie sich gegen ihren Willen ein neues 
Handy zulegen?
a) Natürlich. Sie sind älter als 16 und können alles kaufen, was Sie wollen. b) Das hängt 
davon ab, ob Sie das Handy und die Vertragsgebühren von dem Taschengeld bezahlen, das 
Ihre Eltern Ihnen geben, oder von Geld, das Sie selbst verdient haben. c) Das Telefongerät 
können Sie sich kaufen. Aber einen Handyvertrag dürfen Sie erst abschließen, wenn Sie 18 
Jahre alt sind. Lösungen: 1c, 2b.

c) Wählen Sie eine Situation und führen Sie einen Dialog.

1.  Sie wollen das Handy zusammen mit dem Vertrag kaufen. Überreden Sie Ihre Mutter, dass 
sie ihre Zustimmung gibt.

2.  Sie wollen den Fernseher behalten, ohne die Differenz zu zahlen. Überzeugen Sie den 
Verkäufer, dass dies rechtmäßig ist.

 10. Lesen Sie den Text im Lehrbuch auf Seite 24 noch einmal und bilden Sie 
Passivsätze.

Die Baumwolle
Aus Baumwollgarn
Chemische Indigofarbe
Der Jeansstoff
Die Jeans

zum Einfärben des Jeansstoffes
mit der Indigofarbe
mit Bimsstein
in Spinnereien zu Garn
Jeansstoff
weich und knitterarm
mit Knöpfen und Nieten
auf großen Plantagen

herstellen
machen
zusammennähen
ernten
produzieren
einfärben
waschen
spinnen

Die Baumwolle wird auf großen Plantagen geerntet. 

1500W
1000W

800W 650W

50W
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 11.  Formen Sie die Sätze um.

a)  AIDS ist eine Krankheit, die nicht geheilt werden kann.   AIDS ist eine nicht zu heilende 
Krankheit.

b) Die Frage nach dem Tod ist eine Frage, die nicht beantwortet werden kann.  
c) Die Arbeitslosigkeit ist ein Problem, das schwer gelöst werden kann.  
d) Chinesisch ist eine Sprache, die man nur mit Mühe lernen kann.   
e) Die Fischsuppe ist eine ungarische Spezialität, die man mit Paprika würzt.  
f)  Das IKEA Ivar Regal ist eine Konstruktion, die man aus Elementen zusammmenbaut.  

 12.  Nach dem Hurrikan: Was alles muss nach der 
Naturkatastrophe gemacht werden?

a)   Die zu evakuierende (evakuieren) Bevölkerung muss 
versorgt werden.

b)   Für die .............................................................. 
(versorgen) Menschen müssen Zelte, Lebensmittel 
und Medikamente bereitgestellt werden. 

c)   Die .............................................................. (behandeln) 
Menschen müssen in Krankenhäuser eingeliefert 
werden. 

d)   Die .............................................................. (operieren) 
Patienten müssen von den Ärzten untersucht 
werden.

e)   Die Liste der .................................................. (suchen) 
Personen muss man zusammenstellen. 

f)   Die in den Zeltlagern 
.............................................................. (aufstellen) mobilen Toiletten müssen besorgt werden.

g)   Die .............................................................. (wiederaufbauen) Häuser müssen finanziert 
werden. 

h)  Die .............................................................. (verteilen) Hilfslieferung muss zum Unfallsort 
transportiert werden. 

 13.  Die Geburtstagsparty: Bilden Sie grammatische Konstruktionen, wo es möglich 
ist.

Partizip Präsens Partizip Perfekt Gerundium
Gäste einladen – eingeladene Gäste einzuladende Gäste
das Paar tanzt das tanzende Paar – –
Flaschen austrinken 
die Leute unterhalten 
sich
Freunde kommen an
Schokotorte backen
einen Film herunterladen
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 14.  Bilden Sie Partizipialkonstruktionen. 

a)  Eier, die man zu Ostern bemalt hat, sind bemalte Eier  .
b)  Ein Fernseher, den man nicht reparieren kann, ist   .
c)  Ein Kind, das gerade schläft, ist   .
d)  Briefe, die der Direktor schon unterschrieben hat, sind   .
e)  Der Kranke, der geheilt ist, ist   .
f)  Ein Wunsch, den man nicht erfüllen kann, ist  .
g)  Fragen, die schon beantwortet wurden, sind   . 

 15.  Negative Auswirkungen der Jeansherstellung auf das Ökosystem: a) Lesen Sie 
den Text und ergänzen Sie ihn.

auswirken  benötigen  einbringen  einleiten  erkranken  gelangen  
verbrauchen  zurücklegen

a) Auf dem Ladentisch angelangt, hat die Jeans bereits mehr als 50.000 km 
zurückgelegt und sich dabei sehr negativ auf unser weltweites Ökosystem 
.............................................................. . b) Auf den Tausenden von Transportkilometern 
werden viel Erdöl .............................................................. und große Mengen Kohlendioxid 
in die Atmosphäre .............................................................. . c) Die Baumwollplantagen 
.............................................................. gewaltige Mengen Wasser für die Bewässerung. 
d) Viele Chemikalien, die zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden, 
.............................................................. in die Böden, in das Grundwasser und in die Luft. 
e) Die Flüsse nahe den Färbereien sind tote Flüsse, weil dort die ausgewaschenen Reste 
der giftigen Farbstoffe .............................................................. werden. f) Neben der 
Umweltverschmutzung hat die Jeansherstellung auch negative Konsequenzen für die Arbeiter, 
meist Frauen und Kinder: Viele .............................................................. infolge der ungesunden 
Arbeitsbedingungen. 

b)  Sprechen Sie über die negativen Auswirkungen dieser Art globalisierter 
Produktion. Sehen Sie im Internet nach, ob es „umweltfreundliche“, 
ökologisch korrekte Jeans gibt und berichten Sie darüber.

 16.  Setzen Sie die Relativpronomen ein.

a) Die Familie Levi folgte den beiden ältesten Strauss-Brüdern nach New York, … sich dort 
ihr Brot mit Textilhandel verdienten. b) Strauss stieg auf Denim um, einen Baumwollstoff, 
… mit Indigo blau gefärbt wurde. c) Für die Goldgräber, … ihre Hosentaschen mit allerhand 
Material vollstopften, waren die Nähte nicht robust genug. d) In der ersten Zeit wurden 
braune Hosen hergestellt, … noch von Hosenträgern gehalten wurden. e) Levi Strauss war 
ein erfolgreicher Unternehmer, … auch Stipendien finanzierte. f) Er hatte ein Unternehmen, 
… heute mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigt.
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 17.  Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze in chronologischer Reihenfolge. Erzählen Sie 
dann kurz das Leben von Levi Strauss.

 an Tuberkulose anmelden
 den Erben ein Unternehmen  erwerben
 ein Patent folgen
 die amerikanische Staatsbürgerschaft anfertigen
 dem Goldrausch sterben
 Hosen aus Segeltuch verstärken
 die Ecken der Hosentaschen mit Nieten hinterlassen

 18.  „Jeans eine Einstellung, keine Hose“: a) Beschreiben Sie das Bild. Was fällt 
Ihnen zum Titel und zum Bild ein? 

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

Die Jeans kam erst in der Nachkriegszeit 
nach Deutschland. Kultstatus erreichte 
sie in den Sechzigern, weil die Jugend ein 
modisch............. wie auch politisch............. 
Zeichen setzen wollte. Die Jeans galt 
als Ausdruck des verbreitet............. 
Jugendprotestes gegen Autorität und 
Tradition der konservativ............. Eltern. 
Man wollte sich von den älter............. 
Generationen abgrenzen. Die jung............. 
Leute kreierten eine Antimode: Man wollte 
weg von dem brav............. Aussehen, 
von Anzügen, Kostümen und Krawatten. 
Die Jugend wollte Nonkonformität zeigen 
und damit die älter............. Generation 

schockieren. Mit Jeans, lang............. Haaren und ein............. eigen............. Musik schaffte sie es. 
So entstand unter der jung............. Generation auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Um in den Besitz 
einer echt............. Bluejeans zu kommen, arbeiteten Jugendliche in der Freizeit. In den 70er 
Jahren, in der wild............. Hippie-Zeit, galten weit............. Schlaghosen als „in“. Der Schreck 
manch............. Mütter war groß, als ihnen der künftig............. Schwiegersohn unrasiert, mit 
lang............. Haaren, in zerlöchert............. Armeejacke und Jeans gegenübertrat. Doch was 
zunächst als Protest galt, wurde nach und nach von alle............. Generationen übernommen. 
Früher galt: „Jeans sind eine Einstellung, keine Hosen“. Heute jedoch wird die Jeans unabhängig 
von der politisch............. Einstellung von allen getragen.

c)  Fassen Sie die Aussagen des Textes in fünf Sätzen zusammen. Die folgenden 
Ausdrücke sollten vorkommen.

Abgrenzung der jungen Generation von der älteren / schockieren / Jugendprotest / Hippie-Zeit / 
die Jeans übernehmen
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 19.  Ergänzen Sie die Sätze. 

bleiben  zuordnen  beeinflussen  achten  verringern  führen  zählen

a) Viele Jugendliche lassen sich von Werbung .............................................................. . 
b) Viele sind der Meinung, dass Schuluniformen den Markendruck bei Jugendlichen 
.............................................................. könnten. c) Für mich ......................................................... 
innere Werte mehr als Klamotten. d) Beim Versuch wurden Produkte den entsprechenden 
Marken .............................................................. . e) Die meisten Jugendlichen 
.............................................................. vor allem bei Handys auf die Marken. f) Gute Werbung 
.............................................................. lange in Errinnerung. g) Manche Werbung manipuliert 
uns und .............................................................. uns an der Nase herum. 

 20.  Wie gefällt Ihnen die Werbung? Wofür wird auf dem Bild 
geworben? Wählen Sie den passenden Slogan aus und 
schreiben Sie selbst einige.

a)  Mensch, lass es Dir gut 
gehen!

b) Lassen Sie sich verwöhnen!
c)  Mit diesem Duft kann dir 

alles passieren. 

d) Wir öffnen neue Horizonte. 
e)  Die neue Kamera macht aus 

Ihren Bildern mehr.
f) Gut – Besser – Urlauber.

 21.  Werbung: a) Besprechen Sie die Fragen: Sollte man alles glauben, was 
eine Werbung verspricht? Warum werden oft bekannte Persönlichkeiten 
(Schauspieler, Sportler) als Werbeträger ausgewählt? 

b)  Pro und kontra Werbung: Ordnen Sie den Vorteilen und Nachteilen die 
Argumente (b–i) zu. 

Vorteile für den 
Kunden: 

Vorteile für das 
Unternehmen:

Nachteile für den 
Kunden: a

Nachteile für das 
Unternehmen:

a) Werbung ist häufig irreführend, manipulierend. b) Der Gewinn steigt. c) Man wird über 
Produkte informiert. d) Die Darstellung von Menschen entspricht oft nicht der Realität. Wenn 
man nicht gerade so aussieht, fühlt man sich oft unterdurchschnittlich. e) Die Werbung fördert 
die Konkurrenz der Firmen, wodurch die Produkte immer besser werden. f) Vor allem labile, 
unkritische Menschen können zum Konsum „verführt“ werden, sie kaufen mehr, als sie sich 
leisten können. g) Man schafft neue Arbeitsplätze. h) Werbung ist kostspielig. i) Produkte 
werden bei zu viel Werbung teurer. 

 22.  „Fernsehwerbung muss sein!“ – Sind Sie der gleichen Meinung? Erläutern 
Sie Ihren Standpunkt in einem Aufsatz von 200–250 Wörtern unter 
Berücksichtigung folgender Fragen:

 Was spricht für Fernsehwerbung, was gegen sie?
 Wie finden Sie die Filmunterbrechungen: Sind sie lästig oder kann man sie nutzen?
 Warum ist manche Werbung in pädagogischer Hinsicht problematisch?
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 23.  Mercedes: Lesen Sie den Text und ergänzen Sie ihn.

Ursprünglich verkaufte die 1890 gegründete (1) Daimler-
Motoren-Gesellschaft (DMG) ihre Fahrzeuge noch nicht 
unter dem Namen Mercedes. Dieser Markenname entstand 
erst um die Jahrhundertwende, inspiriert durch den 
............................................. (2) Geschäftsmann Emil Jellinek, 
der mit Daimler-Fahrzeugen handelte. 
Der ............................................. (3) Automobil-Liebhaber erwarb 1897 seinen ersten Daimler-
Wagen und beauftragte die DMG-Geschäftsführung, ein besonders schnelles, leichtes und 
sicheres Auto zu konzipieren. Jellinek unterbreitete den Vorschlag, dass der neue Wagen 

den Namen seiner ............................................. (4) zehnjährigen 
Tochter tragen sollte: Mercédès.
Eigentlich müssten wir noch heute dankbar sein, dass Emil 
Jellinek seine ............................................. (5) Tochter nicht 
Mathilde genannt hat, sonst würden wir heute Mathilde-Benz 
fahren.
 Der ............................................. (6) Mädchenname Mercedes 
bedeutet im Deutschen „Gnade“*. Von 1902 an trugen alle 
............................................. (7) Fahrzeuge den Namen Mercedes. 
1909 erfolgte die Anmeldung des ............................................. (8) 
Sterns zum Warenzeichen. 

a)  im Jahre 1889 geborene 
b)   die Verkehrsmotorisierung „auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft“ symbolisierenden 
c)  sich im Rennsport engagierende 
d)  in Nizza lebenden 
e)  aus dem spanischen Sprachraum stammende 
f)  heiß geliebten 
g)  1890 gegründete 
h)  aus der Produktion der DMG kommenden 
* kegyelem

 24.  Der gute Einbrecher: Fügen Sie die Endungen an. 

a) Er hat das in dem Schrank versteckt… Geld nicht 
mitgenommen. b) Er hat den im Safe gefunden… 
goldenen Schmuck zurückgelegt. c) Er hat den 
in der Ecke schlafend… Hund gestreichelt. 
d) Er hat alle in der Küche stehend… 
Weinflaschen ausgetrunken. e) Er hat 
den im Schrank hängend… Anzug 
anprobiert. f) Er hat sich betrunken 
in das im Schlafzimmer stehend… 
Bett gelegt. g) Er wurde von den 
nach Mitternacht nach Hause 
kommend… Gastgebern gefunden.
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 25. Wohin passen die Ergänzungen? Bilden Sie möglichst lange Sätze. Es gibt 
Varianten.

Milch  mit seinem Bruder  pünktlich  am Nachmittag  schnell  mit vielen 
Geschenken  begeistert  ohne Pause  Mathe  vom Vater  in der Küche

a)  Das … spielende Kind muss ins Bett.  Das mit seinem Bruder in der Küche begeistert 
spielende Kind muss ins Bett.

b) Der … lernende Schüler hört Musik. 
c) Die … ankommenden Gäste legen ihren Mantel ab. 
d) Die … trinkende Katze ist nicht gesund. 
e) Die … gefundene Tasche gehört meiner Oma. 
f) Die … gebackene Schokotorte schmeckt allen Gästen. 

 26.  Wer macht was? Bilden 
Sie anhand des Bildes 
Partizipialsätze.

im zweiten Stock wohnen / 
Blumen gießen  auf dem Balkon 
liegen / Zigarette rauchen  
Fußball spielen / Fensterscheibe 
zerschießen  die Kirche 
fotografieren / Rucksäcke tragen  
vor der Kirche sitzen (Bettler) / 
Flöte spielen  die Kirche malen / 
Cola trinken  vor dem Haus 
stehen / Schnurrbart tragen  den 
Maler beobachten / Brille tragen

Die im 2. Stock wohnende Frau  
gießt die Blumen.

 27.  Bilden Sie Sätze.

a)  Levi Strauss ist nach Amerika ausgewandert. Er hat Hosen gefertigt.  Der nach Amerika 
ausgewanderte Levi Strauss fertigte Hosen.

b)  Strauss verkaufte die Hosen den Goldgräbern. Die Hosen wurden aus Segeltuch 
hergestellt.  Strauss verkaufte die aus  

c)  Die Hosen wurden mit Nieten verstärkt. Die Nieten wurden aus Metall gefertigt.  Die 
Hosen wurden mit aus Metall  

d)  Gemeinsam mit Jacob David ließ er die Jeans patentieren. Jacob David stammte aus Riga. 
 Gemeinsam mit dem aus  

e)  Strauss hinterließ die Firma seinen vier Neffen, da er selbst keine Kinder hatte. Die Firma 
wurde 1853 gegründet.  Strauss hinterließ die  

f)  Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Jeans von den amerikanischen Soldaten nach 
Europa gebracht. Sie wurden zum großen Erfolg.  Die nach dem Zweiten Weltkrieg 
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Eine besondere Bedeutung hat in Ungarn der Luzientag, der 13. 
Dezember. Früher war es an diesem Tag den Frauen verboten 
zu arbeiten. Damit sollte die Produktivität der Hühner gesteigert 
werden. Noch heute ist der Brauch des Luzienstuhls bekannt. 
Danach soll jeder Mann am 13. Dezember beginnen einen Stuhl zu 
bauen, und dabei nach Möglichkeit sieben verschiedene Holzarten 
verwenden. Die Zahl Sieben, ebenso wie die Neun, besitzt seit dem 
Altertum mystische Bedeutung. Zum Fertigstellen des Stuhles bleibt 
dann Zeit bis zum 24. Dezember, wobei bis dahin an jedem Tag 
ein neues Stück Holz angefügt wird. Daher lautet eine ungarische 
Redewendung für etwas, das sehr viel Zeit braucht: „Das dauert so 

lange wie der Luzienstuhl“. Wer sich am zweiten Weihnachtsabend in der Mitternachtsmesse 
auf diesen Stuhl stellt, der kann nach dem Volksglauben erkennen, wer unter den Anwesenden 
eine Hexe ist! Manche schreiben am Luzientag die Namen von 13 Jungen auf 13 Zettel. Jeden 
Tag wird einer dieser Zettel ungelesen weggeworfen. Am Weihnachtstag ist schließlich nur 
noch ein Zettel übrig, der den Namen des Zukünftigen verraten soll.

30

lektion 2

 28.  Budapest: Ergänzen Sie die Sätze.

a) Die im Jahr 1873 unter dem Namen Budapest 
.............................................. (vereinen) Metropole hat heute 
1,7 Millionen Einwohner. b) Die zwischen 1842 und 1849 
.............................................. (errichten) Kettenbrücke ist eine 
der schönsten Brücken der Welt. c) Am Fuße des Gellértberges 
liegt das im Jugendstil .............................................. (erbauen) 
Hotel Gellért. d) Das Bild der im neobarocken Széchenyi-Bad 
im Wasser .............................................. (sitzen) und Schach 
.............................................. (spielen) Badegäste wurde zu 
einem Symbol der Bäderstadt Budapest. e) Die unter der 
Andrássy-Straße .............................................. (verlaufen) U-Bahn 1 ist eine der ältesten 
U-Bahnen Europas. f) Die nach der Königin Elisabeth .............................................. (benennen) 
Elisabethbrücke wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut.

 29.  Hexenschauen vom Luzienstuhl: a) Unterhalten Sie sich vor dem Lesen darüber, 
was Sie über diese alte Tradition wissen.

b)  Was ist richtig?

1.  Früher durften die Frauen am 13. Dezember nicht arbeiten, … 
a) weil man mit dem Anfertigen des Luzienstuhls beginnen musste. b) damit die Hühner 
mehr Eier legten. c) weil es ein Feiertag war.

2.  Man musste beim Anfertigen des Stuhles sieben verschiedene Holzarten verwenden, weil … 
a) jeden Tag ein neues Stück Holz angefügt werden musste. b) es seit dem Altertum eine 
Tradition war. c) bestimmte Zahlen symbolisch zu deuten sind.

3.  Am Weihnachtsag …
a) erfährt man, wen man heiraten wird. b) wird die Hexe an den Stuhl gefesselt. c) wird der 
übrig gebliebene Zettel weggeworfen.
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 30.  Beantworten Sie den folgenden Brief.

Hi, 
ich muss morgen ein Referat zum Thema „Andere Länder, andere Sitten“ halten. Könntest 
du mir dabei helfen? Was für typisch ungarische Traditionen und Bräuche gibt es? Welchen 
Ursprung haben sie? Wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Wie weit werden sie 
von den Jugendlichen gepflegt?
LG

 31.  Hören Sie den Erfahrungsbericht einer Austauschschülerin und schreiben Sie 
die Informationen. 

 1. Andreas Herkunft: ..........................................................
 2. Ort und Dauer des Austauschprogrammes: .......................................................... 
 3. Ihre Gastfamilie (Mitglieder, Alter): ..........................................................
 4.  Negative Erfahrungen: .......................................................... und 

.......................................................... 
 5. Positive Erfahrungen: ..................................................... und ......................................................
 6. Kontakt zur Familie: ..........................................................
 7. Motivation zur Teilnahme an dem Projekt: ..........................................................
 8. Zeitpunkt der Anmeldung für das Programm: ..........................................................
 9.  Bewerbungsverfahren: .......................................................... und 

..........................................................
10. Ausgaben: .......................................................... ohne .......................................................... . 
11.  Zusätzlich .......................................................... pro Monat sowie 

..........................................................

 32.  Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie vier verschiedenen 
Schülern. 

17–
19

1. Wer ist für dich 
ein echter Freund?

5. Welche National-
feiertage werden in 
Ungarn begangen?

9. Was bedeutet 
Mode für dich? Wie 
ist dein Kleidungs-
stil?

13. Wie, wo und 
wie oft sollte man 
Lebensmittel kaufen? 
(Einkaufstipps) 

2. Welche Charakter-
eigenschaften findest 
du besonders positiv?

6. Was für eine Rolle 
spielen Feste und Feiern 
in deinem Leben?

10. „Kleider machen 
Leute.“ / „Der erste Ein-
druck zählt.“ – Nimm zu 
beiden Sprichwörtern 
Stellung. 

14. Welche Vorteile / 
Nachteile hat der 
Online-Kauf?

3. Welche Charakter-
eigenschaften findest 
du besonders negativ?

7. Wie wird Weih-
nachten in deiner 
Familie gefeiert?

11. Welche positiven 
bzw. negativen Effekte 
von Werbung kennst 
du? 

15. Welche Dienst-
leistungen gibt es 
in einer modernen 
Großstadt?

4. Beschreibe einen 
Mitmenschen.

8. Warum wollen 
manche Leute Weih-
nachten abschaffen?

12. Was macht für 
dich gute Werbung 
aus?

16. Wie werden 
wir in der Zukunft 
einkaufen?
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ABI-TAKT

 1.  Verkaufsrecht: Lesen Sie die Antworten (0–7) und fi nden Sie die passenden 
Fragen (a–j). Achtung! Es gibt zwei Fragen zu viel.

0 1 2 3 4 5 6 7

a)  Was muss ich zahlen, wenn die Ware an der Kasse 
plötzlich teurer ist als im Schaufenster?

b) Die Reparatur dauert ewig. Was soll ich tun?
c)  Wie lange kann ich beim Händler reklamieren? X
d)  Bei Nichtgefallen Geld zurück – gilt das generell?
e)  Muss ich im Supermarkt Taschenkontrollen 

hinnehmen?
f)  Wie beweise ich, dass die Ware von Anfang an 

Mängel hatte?
g)  Reklamation nur mit Originalverpackung – ist das 

erlaubt?
h)  Kann ich reklamieren, wenn die Ware nicht der 

Werbung entspricht? 
i)  Welche Mängel kann ich beim Händler 

reklamieren?
j)  Wer bezahlt die Reparatur, wenn ich zu Recht 

reklamiere? 

0.  
Haben Sie beim Händler Neuware gekauft, beträgt die Frist zwei Jahre. Bei Gebrauchtware ist 
es mindestens ein Jahr. 

1.  
Sie können sich beschweren, wenn die Ware von Anfang an kaputt ist. Aber auch intakte Ware 
gilt als mangelhaft, wenn sie nicht für den Zweck taugt, für den Sie sie gekauft haben. 

2.  
Der Verkäufer trägt Transport-, Wege-, Arbeits- oder Materialkosten.

3.  
Ja, wenn man Sie durch ein Schild darauf hingewiesen hat und echte Verdachtsmomente 
bestehen. Eine Kontrolle ins Blaue hinein müssen Sie nicht hinnehmen. 

4.  
Nein. Wichtig ist der Kassenzettel, denn im Zweifel müssen Sie beweisen, wo Sie den Artikel 
gekauft haben.

5.  
Nein, denn der Umtausch ist ein freiwilliger Service des Händlers. Hat die Ware aber Mängel, 
kommt ein Umtausch im Rahmen der Gewährleistung durchaus infrage.
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6.  
Das geht meist nur mit teuren Gutachten. Doch zumindest im ersten halben Jahr ab Kauf haben 
Sie es bequem: Da haftet der Verkäufer, wenn er nicht beweist, dass die Ware bei Übergabe in 
Ordnung war. 

7.   
Es gibt keine verbindliche Frist für die Nachbesserung. Wenn Sie schon länger warten, setzen 
Sie schriftlich eine Frist (zum Beispiel eine Woche), innerhalb der die Ware repariert oder 
umgetauscht werden muss. 

 2.  Was passt in den Text? Achtung, unter a–h steht eine Ergänzung zu viel.

Jugendwerbung

Werbung umgibt uns ständig. Wir verbringen keinen Tag und tun beinah nichts, ................ (0). 
Jugendliche werden von der Werbeindustrie gezielt angesprochen, ................ (1) oder weil 
sie andere, wie ihre Eltern z.B., dazu bewegen sollen, ein bestimmtes Markenprodukt zu 
kaufen. Wenn uns Werbung begegnet, ist es wichtig zu unterscheiden, ................ (2): Will 
sie, dass wir ein bestimmtes Produkt kaufen oder eine Marke gut finden? Oder will sie uns 
aufmerksam machen auf ein Problem in der Gesellschaft oder eine Sache, die für uns nützlich 
ist, ................ (3). Weil sie noch offen und neugierig durchs Leben gehen, gelten Jugendliche 
bei der Werbung als dankbare Opfer, ................ (4). Für Jugendliche sind Kenntnisse über 
Werbung wichtig, damit sie Werbung durchschauen, sie bewusster wahrnehmen ................ (5). 
In jedem Fall sind Jugendliche in der stärkeren Position als Werber: die Jugendlichen 
entscheiden, ................ (6). 

a) weil Jugendliche ihr eigenes Geld für Markenprodukte ausgeben sollen
b) die man mit einer fetzigen Werbestrategie zu allem Möglichen bewegen kann
c) welche Ziele eine Werbung verfolgt
d) Jugendliche können sich selbstbewusster und klüger entscheiden
e) ohne von Werbung begleitet und beeinflusst zu werden
f) ohne dass wir dafür bezahlen müssen?
g) ob sie einer Werbung folgen oder sie ablehnen
h) und dabei die eigenen Interessen im Blick behalten

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
e
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 1.  Bilden Sie zusammengesetzte Wörter.

der Wand-, der Blumen-, der Schaukel-, der Sonnen-, 
der Garten-, der Schuh-, die Zimmer-, die Nacht-, 
das Kopf-, der Wand-, das Stock-, die Arbeits-, der Klo-, 
der Dusche(n)-, der Wasser-, das Hand- 

Stuhl, Spiegel, Deckel, Schrank, 
Kissen, Pflanze, Tuch, Schirm, 
Teppich, Hahn, Platte, Bett, 
Lampe, Vorhang, Ständer 

der Wandspiegel,  

 2.  Ordnen Sie die Wörter den Kategorien zu. Es gibt drei Wörter zu viel. 

Badeinrichtung Textilien
Unterhaltungs-

elektronik
in der Küche

Sitz- und 
Liegemöbel

der Spülautomat  der Liegestuhl  die Couch  der Verstärker  das Waschbecken  
der Backofen  die Gardine  die Zuckerdose  die Eckwanne  die Stehlampe  der Leuchter  
der Schnellkochtopf  der Gefrierschrank  der Lautsprecher  die Kuchenform  
das Erdgeschoss  die Stereoanlage  die Bettdecke  das Sofakissen  die Spielkonsole  
der Handtuchhalter  die Untertasse  das Ledersofa  das Bettzeug  die Eckbank  
der Gasherd  der Wäschekorb  die Badematte  der Topfdeckel  die Personenwaage  
die Matratze  der Brotschneider  die Klobürste  die Gabel

 3.  Lesen Sie noch einmal den Text im Lehrbuch auf Seite 34–35.

Welche Ausdrücke sind positiv (+), welche sind negativ (–) in Bezug auf die 
Lebensenergie? Setzen Sie das Zeichen und bilden Sie Sätze. 

begünstigen + stören

behindern sorgen

unterstützen schlucken

ausleiten fördern
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 4.  Teilen Sie die Fragen in der Gruppe auf und beantworten Sie sie.

1. Warum soll die Wohnung oft aufgeräumt werden? 2. Welche Lebensbereiche sollen 
voneinander getrennt werden? 3. Warum sind Pflanzen sehr wichtig? 4. Was ist der ideale 
Bodenbelag für das Wohnzimmer und warum? 5. Warum sollten elektrische Geräte in einem 
verschlossenen Schrank aufbewahrt werden? 6. Warum soll der Bettkopf an der Wand sein? 
7. Warum soll man am Schreibtisch mit dem Rücken zu einer festen Wand sitzen? 8. Warum 
soll der Herd diagonal zur Küchentür gestellt werden? 9. Warum sollen in der Küche Herd und 
Spüle nicht dicht nebeneinander stehen? 10. Warum ist es wichtig, dass das Bad so weit wie 
möglich vom Eingang liegt? 11. Warum soll man die Badezimmertür und den Toilettendeckel 
immer geschlossen halten? 12. Warum sollte das Badezimmer regelmäßig gelüftet werden?

 5.  Formen Sie die Sätze um.

Beim Autofahren dürften keine SMS geschickt werden.  Wenn man Auto fährt, dürfte 
man keine SMS schicken.
Beim Lernen sollten kleine Pausen eingelegt werden. 
Beim Fotografieren sollte das Licht beachtet werden. 
Beim Kartenspiel dürfte nicht in die Karten des anderen Spielers gesehen werden. 
Beim Losfahren müsste der Gürtel angeschnallt werden. 
Beim Backen sollten die Zutaten genau gemessen werden. 

 6.  Ordnen Sie zu und schreiben Sie zu den Bildern Passivsätze mit Modalverb.

1. der Knopf  a) spitzen 
2. der Fleck  b) zusammenfalten 
3. das Handy  c) annähen
4. der Bleistift  d) einstecken 
5. die gebügelte Wäsche  e) entfernen
6. der Stecker  f) reparieren
7. der Tisch  g) braten
8. das Fleisch  h) aufladen 

Der Knopf sollte angenäht werden. 

 7.  Bilden Sie Passivsätze mit Modalverb.

1. Ich habe Hunger, deswegen / deshalb sollte etwas gekocht werden.
2. Wir machen morgen eine Party,   .
3. Ich kann die Rechnung nicht bezahlen,   .
4. Es ist hier zu dunkel,   .
5. Ich habe keine sauberen Socken,   .
6. Die Suppe schmeckt nicht,   .
7. Die Jacke ist zerrissen,   .
8. Der Fernseher ist seit einem Monat kaputt,   .

h) aufladen 
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 8. Was sollte hier gemacht werden? 
Bilden Sie Sätze.

Die Kleidungsstücke sollten 
in den Schrank gelegt / gehängt werden. 

 9. Spartipps zum Stromsparen: Lesen Sie die E-Mail und beantworten Sie sie.

Hi, 
vor einem Monat habe ich meine erste Wohnung bezogen. Ich hätte nicht gedacht, wie viel 
ein normaler Haushalt kostet. Kennst du einfache und praktische Mittel, wenigstens die 
Stromkosten zu reduzieren?

 Elektrogeräte (kein Stand-by, sondern ausschalten)
 Küche (energiesparende Küchengeräte, Deckel, Schnellkochtopf)
 Bad: Wasserverbrauch reduzieren
 Lüftung  Beleuchtung  Isolierung  Rollläden

 10.  Schüler als Ureinwohner. Hören Sie Berichte des Schulradios PausenLos über 
eine ganz besondere Studienfahrt. 

a) Hören Sie den Bericht über Hausbau in 
Vietnam: Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze. 

1. Hütte auf Stelzen*  
2. Palme auf dem Dach
3. Feuer machen
4. Eingang+Ausgang
5. Schlafen
6. Bekleidung
7. Begrüßung
8. Erste Einladung

a)  Loch im Dach: Rauch 
abziehen

b)  beide Hände
c)  Reismatte 
d)  Ablehnung
e)  Schutz vor Hochwasser 

und wilden Tieren
f)  Schutz vor Wärme
g)  kein Zusammenstoß
h)  lange Kleider, runde Hüte

* hosszú karó

Die Hütte steht auf Stelzen, damit die Menschen vor Hochwasser und wilden Tieren geschützt 
sind.

b)  Hören Sie den Bericht über Hausbau in Chile und beantworten Sie die Fragen.

1. Woraus wurden die Hütten gebaut? 2. Wie sah es aus? 3. Was für Einrichtungen gab es in 
der Hütte? 4. Was trugen die Mapuches? 5. Was für Festbräuche gab es? 6. Wie wird der Tee 
getrunken und wer darf zum Machi ernannt werden? 

20–
21
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c)  Lesen Sie den Text über Brasilien und ergänzen Sie ihn. 

an  auf  durch 2×  gegen  über  vom  vor 3×  zum

........................... (1) Brasilien schlängelt* sich der bis zu fünf Kilometer breite Fluss Amazonas; 
viele Menschen leben ........................... (2) seinem Ufer in Holzhäusern, die von einer 
Terrasse umgeben sind. Von dort aus führt ein Steg ........................... (3) Boden. So schützen 
sich die Menschen ........................... (4) Hochwasser, wenn der Amazonas mal wieder 
........................... (5) die Ufer tritt.

Das Dach unserer Hütte war mit Palmen gedeckt. Wie gemütlich! Geschlafen wird in 
Hängematten – als Schutz ........................... (6) den Schlangen, die sich oft unbemerkt 
........................... (7) die Häuser schlängeln. Manche Brasilianer halten sich aber auch 
Hausboas ........................... (8) Mäuse. 

Der brasilianische Regenwald ist eine der artenreichsten Regionen unserer Welt. Dort leben 
seltene Tiere wie Ameisenbären, Brüllaffen, bunte (und giftige) Baumfrösche, Kakadus, 
Jaguare, Flussdelfine. Wer im Amazonas schwimmen will, muss ........................... (9) 
eine besondere Vorsichtsregel achten: Selbst mit einer kleinen Wunde sollte man sich 
........................... (10) Wasser fernhalten – denn sonst ist man ........................... (11) den 
Piranhas nicht mehr sicher.
* kanyarog, átkígyózik

 11.  Auf dem Bauernhof: a) Wie fi nden Sie das Leben dort? Was für Tiere leben 
dort? Was für Arbeiten gibt es? 

b)  Hören Sie, was der Landwirt Sebastian darüber 
erzählt und ergänzen Sie die Zusammenfassung. 

 1.  Sebastian muss nicht so früh aufstehen, weil 
........................

 2.  Auf dem Bauernhof gibt es Tiere, zum Beispiel: 
........................

 3.  Der Tag beginnt: ........................
 4.  Vor dem Frühstück muss er ........................
 5.  Ende des Arbeitstages: ........................
 6.  Ein Teil seiner Arbeit ist ........................
 7.  Nach Feierabend: ........................
 8.  Sebastian meint über die finanziellen Möglichkeiten seines Berufs, dass ........................
 9.  Sebastian wurde nicht Ökobauer, denn ........................
10.  Er mag seinen Beruf, weil er ........................

c)  Was bedeuten die beiden Sätze aus dem Hörtext?

1.  Damals wurde ich wegen meiner Entscheidung, Landwirt zu werden, schief angeguckt.
a) Man wird beleidigt. b) Man wird ausgelacht. c) Man wird misstrauisch betrachtet. 

2.  Niemand schaut mir ständig auf die Finger. 
a) Man wird nicht kontrolliert. b) Man kann kreativ arbeiten. c) Man braucht sich nicht 
ständig die Hände zu waschen.

22
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 12.  Lesen Sie das Interview mit Kate, einer kanadischen Studentin, die in 
Frankreich im Rahmen eines Programms auf einem Ökohof mithalf. a) Setzen 
Sie die Fragen ein. Achtung! Es gibt eine Frage zu viel.

A   Wirst du im nächsten Sommer wieder auf einem Bio-Bauernhof arbeiten?
B   Du kommst aus einer Großstadt. Da wird das Leben auf so einem kleinen 

Bauernhof eine große Umstellung gewesen sein.
C   Was hast du auf dem Bauernhof vermisst?
D   Du lebst zurzeit in Berlin. Bleibt da außer schönen Erinnerungen noch 

etwas übrig vom Öko-Enthusiasmus?
E   Was waren deine Aufgaben? 
F   Nach welchen Kriterien habt ihr „euren“ Bauernhof ausgesucht?
G   Wie hast du von dem Programm erfahren? 
H   Inwiefern ist es ein ökologischer Bauernhof?
I   Was hast du gelernt?

(1)  G   Ich komme aus Montreal und war im Sommer mit meiner Freundin Mimi auf einem 
Europa-Trip. Sie erzählte mir von dem Programm und wir entschieden uns, gemeinsam in 
Frankreich nach einem Bauernhof zu suchen.
(2) ........... Zunächst hatte Mimi sich bei dem Programm eine Liste bestellt. Dann suchten 
wir nach einem Hof, der in den Alpen liegt und möglichst weit weg von Lärm und Hektik der 
Städte ist. So sind wir auf das kleine Dörfchen Dormillouse gekommen. 
(3) ........... Ja, in der Tat. Es gibt dort nur eine kleine Solarzellenanlage, die den Bauernhof mit 
ein wenig Strom versorgt. Alles Notwendige muss mit Pferden vom Dorf hinauftransportiert 
werden, weil keine Autostraße existiert. Holz zum Feuern und Gemüse für die Mahlzeiten haben 
wir jeden Tag selbst von draußen hereingeholt. Das frühe Aufstehen und die körperliche Arbeit 
war ich auch nicht gewohnt. Aber nach kurzer Zeit stört einen das nicht mehr.
(4) ........... Die Pferde sind dort alle frei, es gibt keine Zäune. Der Hof versorgt sich prinzipiell 
so gut wie selbst. Es werden möglichst nur selbst produzierte Dinge verwendet, ohne dabei die 
Umwelt mit Abfällen zu belasten. 
(5) ........... In erster Linie war ich dafür verantwortlich, auf dem Pferderücken Dinge aus 
Dormillouse heraufzuschaffen. Außerdem half ich bei der Sirup-Herstellung. Ich erfuhr, wie 
anstrengend es ist, Holz zu hacken und das Gemüse vor jeder Mahlzeit erst aus dem Garten zu 
holen. 
(6) ........... Die Arbeit war sehr spannend, weil sie mir gezeigt hat, wie viele Dinge wir im 
städtischen Leben heutzutage für selbstverständlich halten. Denn viele Menschen machen sich 
gar keine Gedanken, wo ihr industriell hergestelltes Essen herkommt. Außerdem fand ich die 
Atmosphäre auf dem Bauernhof sehr entspannt. Wir waren wie eine kleine Familie, lebten und 
arbeiteten zusammen. Es ist auch heute noch gut möglich, im Einklang mit der Natur zu leben. 
(7) ........... Natürlich! Ich achte viel mehr auf meine Ernährung und versuche zumindest, mehr 
Bio-Produkte zu besorgen. Außerdem habe ich meinen eigenen kleinen Kräutergarten auf dem 
Küchenfensterbrett angelegt. Es ist gar nicht so schwierig, wie mancher denkt, auch in Berlin 
Kräuter zu sammeln. 
(8) ........... Ja, definitiv! Ich weiß zwar noch nicht, wohin ich gehe, aber dass ich wieder auf 
einem Bio-Bauernhof mithelfen will, weiß ich sicher. Ich kann diese Erfahrung nur jedem 
empfehlen, der dem gewohnten Stadtleben entrinnen und etwas Neues kennenlernen möchte.
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b)  Beenden Sie die Sätze.

a) Um auf dem Bauernhof mit Energie zu sparen,  
b) Da es keine Autostraße gibt,  
c) Kate musste sich auf dem Bauernhof daran gewöhnen, dass  
d) Um nicht die Umwelt mit Abfällen zu belasten,   
e) Kate hatte die Aufgabe,  
f) Kate hat am besten gefallen, dass  
g) Seitdem Kate auf einem Bio-Bauernhof mitgeholfen hat,  

c)  Sie möchten den Sommer auf einem Bio-Bauernhof verbringen. Schreiben 
Sie einen Brief an Ihren deutschen Freund und überreden Sie ihn, zusammen 
mit Ihnen auf einen Hof zu fahren. Sie wissen, dass Ihr Freund nicht viel vom 
Landleben hält. Deshalb versuchen Sie, möglichst viele Argumente zu bringen. 

 13.  Klara, 17, ist vor sechs Jahren aus einer Kleinstadt nach Köln gezogen. Hören 
Sie, was sie darüber erzählt. Was ist richtig?

1.  Klara war geschockt, als sie nach Köln zog, weil …
a) sie außerhalb der Stadt wohnte. b) sie sich von ihren Freunden trennen musste. 
c) sie 600 Kilometer weit gezogen ist.

2.  Sie findet, dass es in der Großstadt …
a) schwer ist, jemanden kennenzulernen. b) wenig Grünfläche gibt. c) Probleme mit der 
öffentlichen Sicherheit gibt.

3.  Sie möchte …
a) die Möglichkeiten der Großstadt nicht vermissen. b) nicht im Urwald leben. 
c) nie auf dem Lande leben.

4.  Sie vermisst …
a) ihren Ex-Freund. b) die Natur. c) einen Hund. 

 14.  Sagen Sie es anders (Lehrbuch Seite 38).

a) Geschäft, das lange aufhat: ...................................................................................
b) U-Bahnen, die im Minutentakt fahren: ...................................................................................
c) das Leben als Wunschkonzert: ...................................................................................
d) jeder kann „in Ruhe seine Hautfarbe tragen“: .............................................................................
e) rote Bäckchen machen: ...................................................................................
f) es fehlt an gewünschter Infrastruktur: ...................................................................................
g) das Zusammengehörigkeitsgefühl: ...................................................................................
h) gute Lebensqualität: ...................................................................................

 15.  Bilden Sie Sätze mit den Konjunktivformen hätte, wäre, müsste, könnte, 
dürfte, sollte und weitere Wunschsätze.

Ich wünschte…
jetzt am Meer  nicht jeden Tag um 6 Uhr aufstehen  Schuldirektor(in) und Mathe abschaffen  
ein dickes Sparkonto und mir einen Neuwagen leisten … keinen Kredit bei der Bank 
aufnehmen  alles machen, was ich  kein Fieber und … ins Kino gehen

23
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 16.  Was sollte ein Autofahrer nicht tun? a) Bilden Sie Sätze in der Gegenwart. 

ungeduldig hupen  
beim Fahren gestikulieren  
den Motor laufen lassen  
die Ampel bei Gelb 
überfahren  
beim Fahren telefonieren  
erst kurz vor dem Abbiegen 
blinken  
sich unhöflich verhalten  
auf dem Gehsteig parken  
laut Musik hören  
im Winter mit Sommerreifen 
fahren

b)  Bilden Sie Sätze in der Vergangenheit.

Es wäre besser gewesen, wenn der Autofahrer nicht ungeduldig gehupt hätte.

 17.  Ergänzen Sie die Sätze.

a) Wir verpassen noch den Zug. Wenn doch schon das Taxi  käme  ! (kommen)
b)  Ich kann nicht die Tür öffnen. Wenn ich doch den Schlüssel .......................................... ! 

(finden)
c)  Trotz des schlechten Wetters will er Auto fahren. Wenn er doch zu Hause 

.......................................... ! (bleiben)
d)  Mein Bruder ist sehr einsam. Wenn er doch eine ordentliche Freundin 

.......................................... ! (bekommen)
e)  Ich habe viele Konflikte mit meinen Kollegen. Wenn sie mich doch besser 

.......................................... ! (verstehen)
f)  Ich habe mich schon wieder verfahren. Wenn ich doch den Autoatlas bei mir 

.......................................... ! (haben)
g)  Ich kann die Zeitung nicht lesen. Wenn ich doch endlich meine Brille 

.......................................... ! (finden)
h)  Ich habe schon lange keine Post aus Amerika bekommen. Wenn meine Tochter doch 

manchmal an mich .......................................... ! (denken)
i)  Meine Nachbarn hören in der Nacht laut Musik. Wenn sie doch endlich 

.......................................... ! (schlafen)
j)  Ich verdiene sehr wenig. Wenn es doch in der Welt auch ohne Geld 

.......................................... ! (gehen)
k)  Ich habe für den Bio-Test nicht gelernt. Wenn doch die Biostunde 

.......................................... ! (ausfallen)

Es wäre besser, wenn er nicht ungeduldig hupte.
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 18. Was wünschen sich die Leute? 

 19. Lesen Sie den folgenden Interneteintrag und ergänzen Sie ihn.

solle  werde  schicke  sei  wolle 

Hallo,
ich habe ein funktionierendes Handy verkauft. Ich habe es mit verschiedenen SIM-Karten 
getestet und es hat immer ohne Probleme funktioniert. Es wurde gut verpackt. Jetzt 
behauptet der Käufer aber, dass das Handy defekt ............................. (1). Er sagt, er 
............................. (2) nun sein Geld zurückhaben. Er meint, ich ............................ (3) ihm 
das Geld zuerst überweisen und dann ............................. (4) er mir das Handy zurück. 
Das habe ich abgelehnt. Er sagt, er ............................. (5) jetzt seinen Anwalt einschalten. 
Wer ist im Recht?
Viele Grüße

 20. Lesen Sie den folgenden Interneteintrag und unterstreichen Sie die zitierten 
Sätze (d.h. Sätze, die von einer anderen Person übernommen wurden). 
Beantworten Sie dann den Brief.

Hallo, liebe Forenmitglieder,
ich bin seit einem halben Jahr Single. Im November habe ich mich mit einem Mann 
getroffen, den ich über das Internet kennengelernt hatte. Ein paar Drinks in einer Bar. Es 
war ein schöner Abend, wir haben uns gut verstanden und viel zusammen gelacht. Bei mir 
hat es sofort gefunkt. Allerdings habe ich gespürt, dass es bei ihm anders ist. Er sagte mir 
später, er sei noch nicht über seine Ex hinweg und könne sich noch nichts Neues vorstellen.
Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen, danach hat er sich irgendwie zurückgezogen. 
Er meldete sich nicht mehr und sagte, er habe keine Zeit. Wenn er aber mitbekam, dass ich 
unterwegs war oder z.B. mit anderen Männern gefeiert habe, reagierte er eifersüchtig. Ich 
habe ihn einmal auf seine Gefühlslage angesprochen, da sagte er, er sei sich total unsicher. 
Später meinte er dann, er möchte lieber nur Freundschaft. Gestern hat er mir geschrieben, 
er brauche mehr Freiheit, er wolle mehr allein sein und es ginge ihm allein besser …
Was nun, hoffnungsloser Fall? Normalerweise hätte ich längst aufgegeben, aber er bedeutet 
mir unheimlich viel.

1

2

3

4 5
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 21. Unterstreichen Sie, was richtig ist. Besprechen Sie Ihre Wahl.

direkte Rede indirekte Rede
a)  „Warum hast du mich nicht 

angerufen?“
Sie fragte ihn, warum er sie nicht angerufen habe / 
hat.

b)  „Ich brauche einen neuen 
Schläger.“

Er sagte, er brauchte / brauche einen neuen 
Tennisschläger.

c)  „Warum darf ich keinen 
Actionfilm sehen?“

Das Kind beklagt sich, es dürfe / darf keinen 
Actionfilm sehen.

d)  „Welchen Weg muss ich zur 
Kirche nehmen?“

Der Tourist erkundigt sich, welchen Weg er zur Kirche 
nehmen müsse / muss.

e)  „Willst du nach Hause?“ Er stellt mir die Frage, ob ich nach Hause will / wolle.
f)  „Das Hotelzimmer ist 

preisgünstig.“
Die Frau im Reisebüro behauptet, das Hotelzimmer 
ist / sei preisgünstig.

g)  „Ich habe keinen Fernseher.“ Er sagt, er hat / habe keinen Fernseher. 
h)  „Mach das Fenster zu!“ Er sagte mir, ich soll / solle das Fenster zumachen.

 22.  Witze: Lesen Sie sie und sagen Sie die Sätze in indirekter Rede. 

Der Patient sagt dem Arzt, er hätte ihm …
Der Lehrer fragt die Kinder, ob es ihnen 
aufgefallen sei …
Er fragt Peter, ob er …

Polizeikontrolle. Polizist zum Fahrer: 
„Haben Sie das Schild mit der 
Geschwindigkeitsbegrenzung denn 
nicht gelesen?“ Fahrer: „Bei dem Tempo 
kann ich es nicht mehr lesen.“

3

Der Lehrer fragt die Schüler: „Wie viele 
Weltmeere gibt es und wie heißen sie?“ 
Meldet sich Fritzchen: „Es gibt sieben 
Weltmeere und ich heiße Fritz.“

5

Lehrer in der Schule zu den Kindern: „Es ist 
euch sicher schon aufgefallen, die Vorsilbe 
‘un-’ bedeutet meist etwas Unangenehmes, 
wie z. B. Unfall, Unglück und so weiter. 
Peter, kannst du uns auch ein Beispiel dazu 
sagen?“ 
“Ja, Herr Lehrer, Unterricht!“

Lehrer in der Schule zu den Kindern: „Es ist 
2

Ein Mann wird bei der Polizeikontrolle 
angehalten. Polizist: „Blasen Sie bitte 
in das Röhrchen!“ – Autofahrer: „Geht nicht. 
Ich habe Asthma.“ – Polizist: „Kommen 
Sie mit zur Blutprobe!“ – „Geht nicht, bin 
Bluter.“ – „Dann gehen Sie auf dieser Linie!“ 
– „Geht nicht, bin betrunken.“

Ein Mann wird bei der Polizeikontrolle 
4

„Wer hat für dich die Hausaufgabe gelöst?“, 
fragt der Lehrer streng. „Das weiß ich doch 
nicht,“ antwortet Fritzchen. – „Ich ging 
gestern Abend schon früh ins Bett.“

„Wer hat für dich die Hausaufgabe gelöst?“, 
6

Kommt der Patient zum Arzt: „Herr 
Doktor, Sie haben mir doch dieses 
Stärkungsmittel verschrieben.“
Der Arzt darauf: „Ja sicher! Was ist 
denn damit?“ – „Ich bekomme die 
Flasche nicht auf!“

1
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 23.  Wer sagt was? Schreiben Sie Mini-Dialoge zu den Bildern und geben Sie sie 
in der 3. Person wieder.

 24. Tipps zum grünen Konsum: a) Hören Sie sie und stellen Sie die Reihenfolge 
fest.

Tipp  Einweg ist einfältig
Tipp 

 Einweg ist einfältig
 Energie sparen

Tipp 
 Energie sparen
 Bioprodukte

Tipp 
 Bioprodukte
 Frischer Fisch

Tipp 1 Klasse statt Masse
Tipp  Schönheit um jeden Preis?
Tipp 

 Schönheit um jeden Preis?
 Recycling ist in

Tipp 
 Recycling ist in
 Grüne Geschenke

b)  Hören Sie die Tipps noch einmal und beantworten Sie die Fragen. 

Tipp 1: Warum sollte man sich nicht so viele Kleidungsstücke kaufen?
Tipp 2: Womit kann man einen überraschen?
Tipp 3:  Warum sollte man den Energiesparmodus benutzen? Was soll man beim Kauf von 

elektrischen Geräten beachten?
Tipp 4: Warum sollte man nicht so viele Kosmetikartikel kaufen?
Tipp 5:  Warum sollte man auf dem Markt saisonale Produkte kaufen? Warum soll man 

heimische Produkte bevorzugen?
Tipp 6: Warum sollte man Getränke in Mehrwegflaschen kaufen? 
Tipp 7: Was sollte man kaufen, wenn man etwas gegen das Waldsterben tun möchte?
Tipp 8: Was für Fische dürfte / sollte man nicht essen?

  Informieren Sie die Kollegen 
über die Konferenz.

  In Ordnung. Ich benachrichtige 
sie.

Der Chef sagt der Sekretärin, sie 
solle die Kollegen informieren.
Die Sekretärin sagt, …

24–
31

1
2

3

4

5

6
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 25.  Morgen sieht die Welt schon anders aus. Bilden Sie Sätze im Futur II.

Morgen werde ich die Prüfung bestanden 
haben.

 26.  Lesen Sie noch einmal das Gespräch über die Globalisierung im Lehrbuch 
auf Seite 44. Was ist richtig?

1.  „Zusammenschmelzen der Entfernungen“ Die Welt wird immer …
a) kleiner. 
b) wärmer.

2.  „… dass die Verkehrsbelastung zunimmt.“ Es gibt immer mehr …
a) Autos. 
b) Abgase und Lärm durch den Verkehr.

3.  „Überbevölkert“ 
a) Es leben so viele Menschen zusammen, dass es ungünstige Folgen hat. 
b) Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist sehr groß.

4.  „Ressourcen werden … verbraucht sein.“
a) Man braucht keine Rohstoffe. 
b) Es gibt keine Rohstoffe mehr.

 27.  Globalisierung: a) Ergänzen Sie die Texte mit den Partizipformen.

Ich bin ein 14-jähriger Arbeiter in einer 
ostchinesischen Textilfabrik. Für meinen 
winzigen Verdienst von wenigen Cent 
pro Tag spinne ich stundenlang Garn aus 
.................................................. (behandeln), 
.................................................. (reinigen) 
Rohwolle. Die Handarbeit ist schwer. Man 
hat streng .................................................. 
(vorgeben) Toilettenpausen und verbringt 
die ganz Zeit in einem mit schwülwarmer
Luft .................................................. (füllen) 
Raum.
Liu Kaiming

Seit ich denken kann, arbeite ich auf der 
3 ha großen Anbaufläche des kleinen Kakao 
.................................................. (produzieren) 
Betriebs meiner Familie in unserem Land 
Elfenbeinküste in Westafrika. Die Arbeit ist 
............................................. (anstrengen), wir 
müssen alle sehr hart arbeiten, denn der 
Kakaoanbau lohnt sich durch den niedrigen 
Weltmarktpreis kaum noch. Das so 
.................................................. (verdienen) 
Geld reicht kaum, um sich davon auch mal 
ein Kleidungsstück zu kaufen.
Mamadou Soro

1  Morgen ist die Prüfung, auf die sich 
Peter lange vorbereitet hat. Er denkt 
schon an die Zeit danach: 
die Prüfung bestehen  wieder mit Nadja 
ausgehen  Mathebuch wegwerfen 

3  Martha hat heute eine schwere 
Operation, ihr Mann tröstet sie:
die Operation gut überstehen  das 
Ergebnis mit dem Arzt auswerten  
erste Besucher empfangen 

2  Ulf ist lange von seiner Familie 
getrennt gewesen und bereitet sich 
auf die Heimreise vor. Seine Gedanken 
wandern zum nächsten Abend:
Rita in die Arme nehmen  mit den 
Kindern spielen  mit den Freunden ein 
Bier trinken

4  Helen ist beim Großreinemachen. Sie 
hat keinen großen Spaß, aber sie denkt 
schon an morgen:
das ganze Haus in Ordnung bringen  alle 
Fenster putzen  den Keller aufräumen
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1. Wie sieht deine 
Traumwohnung aus?

5. Welche Vorteile 
bzw. Nachteile hat 
das Leben auf dem 
Lande?

9. Was kann man 
im Alltag für die Um-
welt tun?

13. Welche ist deine 
Lieblingsjahreszeit 
und warum?

2. Wie würdest du 
dein Zimmer am 
liebsten einrichten?

6. Welche Vorteile 
bzw. Nachteile hat 
das Leben in der 
Großstadt?

10. Was sind die 
größten ökologi-
schen Probleme?

14. Was sind nor-
male Wettererschei-
nungen?

3. Wie ist eine Wohnung 
nach der Lehre von Feng 
Shui eingerichtet?

7. Wo würdest du am 
liebsten wohnen und 
warum?

11. Was hältst du von 
der Kleintierhaltung zu 
Hause?

15. Was charakterisiert 
das Extremwetter?

4. Wie funktioniert ein 
intelligentes Haus in 
der Zukunft?

8. Nach welchen Krite-
rien würdest du deinen 
Wohnort auswählen?

12. Welche Tierarten 
sind gefährdet bzw. vom 
Aussterben bedroht?

16. Was sind die Vor-
teile bzw. Nachteile der 
Globalisierung?
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b)  Besprechen Sie folgende Fragen:

Was haben die beiden Texte mit der Globalisierung zu tun?
Woher kommen im Allgemeinen die Produkte und unter welchen Bedingungen werden sie 
produziert? Was hat das mit der Globalisierung zu tun? Warum sind die Löhne anderswo 
niedriger? Warum wird weltweit an einem Produkt gearbeitet? Hilft die Globalisierung, die 
Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in der Welt abzuschaffen oder eher nicht?

 28. Zukunftsprojekt Erde: Lesen Sie die folgende Anzeige aus einer deutschen 
Jugendzeitschrift und nehmen Sie an dem Schreibwettbewerb teil. Schreiben Sie 
einen Aufsatz von 120–150 Wörtern.

Wir jetten um die Welt und shoppen um die Wette. Und was uns nicht mehr gefällt, landet 
im Mülleimer. Doch die Ressourcen sind endlich und eine neue Erde ist nicht in Sicht. Düstere 
Aussichten?
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“, meinte schon 
Antoine de Saint-Exupéry. Jetzt ist es an euch, Zukunft möglich zu machen! Gestaltet, 
beschreibt euer persönliches „Zukunftsprojekt Erde“! Wie müsste unsere Erde morgen, 
übermorgen und in 20 Jahren aussehen, wenn es nach euch ginge?
Richtet euren Fokus auf „Werte“, die wirklich wichtig sind, und „Schätze“, ohne die die 
Menschheit der Zukunft nicht auskommen kann. Geht den Fragen nach: Kann die Welt 
sich selbst erneuern? Können wir uns ändern, ohne rückwärts gehen zu müssen? Können 
wir verzichten, ohne Mangel zu leiden? Kann am Ende vielleicht aus weniger „mehr Wert“ 
entstehen? 

Was ihr einsenden könnt:

Texte z. B. visionäre Kurzgeschichten, Tagebucheinträge aus dem Jahr 2050, Utopien, 
Protokolle von Außerirdischen, die neuen Zehn Gebote im Jahr 2083, fantastische Konzepte 
für wundersame Erfindungen, Entwürfe und Ideen für eine Welt von morgen, eine Rede, 
gehalten auf dem Ressourcen-Gipfel 2023, Gedichte und Songtexte zur Erneuerbarkeit und 
was euch sonst noch so einfällt.

 29. Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie vier verschiedenen 
Schülern. 
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ABI-TAKT

 1. Was passt in den Text? Suchen Sie das entsprechende Wort aus dem 
Schüttelkasten. Achtung! Es gibt zwei Wörter mehr. (0) ist ein Beispiel für Sie.

zu  an  Forscher  junge  zunehmende  ausgestoßen  der Klimawandel  bei  schmelzen  
Gedanken  zunehmend  es  ändert sich  gefüttert  dennoch  sich  rund  vor

Was hat der Eisbär mit Autos zu tun?

Früher hat man sie gejagt. Jetzt machen sich die Menschen Gedanken (0) darüber, wie man 
die Bären ................ (1) dem Aussterben bewahren kann. Eisbären sind gewaltige Tiere. 
Sie können über 3 Meter lang werden und wiegen durchschnittlich ................ (2) zehnmal 
so viel wie ein Mensch, bis ................ (3) 800 Kilo. ................ (4) sind sie empfindlich. Sie 
brauchen das Eis, um nach Nahrung zu jagen. Sie fressen vor allem Robben und ................ (5) 
Walrosse. Im offenen Wasser gelingt ................ (6) Eisbären kaum, Robben zu erbeuten. Auf 
Packeisfeldern an Eisspalten bieten ................ (7) beste Jagdbedingungen. Wenn die Gletscher 
und Eisberge ................ (8), haben die Bären also ein Problem. Sie bekommen nicht genug zu 
essen, die jungen Eisbären können nicht ausreichend ................ (9) werden. Eisbären können 
auch nicht einfach ................ (10) einen anderen Ort umziehen. Sie sind dafür gemacht, im 
Eis zu leben. ................ (11) lässt auch in der Arktis, also rund um den Nordpol, die Gletscher 
schmelzen. Schadstoffe, die von Autos und Fabriken weltweit ................ (12) werden, sind 
dabei ein wichtiger Faktor. Sie tragen zur Erderwärmung ................ (13) und damit auch zum 
Abschmelzen der Eisflächen. Dazu kommen aber noch andere Bedrohungen. Giftstoffe aus der 
Industrie finden sich ................ (14) auch in der Arktis. Außerdem stören der ................ (15) 
Schiffsverkehr und auch die Touristen die Eisbären.

 2. Eine Woche lang haben die Blogger Sabine, Anne, Nadja und Theo Energie 
gespart. Danach soll ein gemeinsamer Chat klären, was Energiesparen bringt. 
Lesen Sie ihr Blog und kreuzen Sie an, welche Aussage zu wem passt. Achtung! 
Eine Aussage kann zu mehreren Personen passen. (Sie dürfen insgesamt 18-mal 
ankreuzen. 0 ist ein Beispiel für Sie.)

Anne: Geschafft! 
Nadja: Juhu, wir sind alle vereint :) Wie war die Energiesparwoche für euch? Habt ihr euch 
schon vorher viele Gedanken über euren Energieverbrauch gemacht? 
Theo: Nö. Ich habe auch vorher nicht das Licht brennen lassen. VORHER habe ich mir aber 
sonst keine Gedanken gemacht. NACHHER ist mir klar geworden, dass man mit Maßnahmen 
am meisten sparen würde, die weniger offensichtlich und auch schwieriger sind, zum Beispiel 
mit Gebäudesanierung. 
Anne: Ich habe mir vorher schon überlegt, welche Möglichkeiten ich habe, Energie zu sparen. 
Grundsätzlich finde ich es auch gut, mit Energie sparsam umzugehen. Aber wie ich in meinem 
Tagebuch geschrieben habe, fand ich es wahnsinnig schwer, Möglichkeiten zu finden, die zu 
mir passen. Ganz viel Energie geht ja für die Grundversorgung drauf – und wirklich viel „Luxus-
Energie“ – TV, PC – verbrauche ich einfach nicht. 
Sabine: Vor dieser Woche habe ich einen „Tag 0“ eingeplant, an dem ich für jedes 
Lichtschalter-Drücken, für jeden Energieverbrauch einen Strich gemacht hab. Dabei hab ich 
gemerkt, wo ich überall Sparpotenzial habe. 
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Nadja: Also würdet ihr für euch ein positives Fazit ziehen? 
Anne: Nicht unbedingt, ich bin desillusioniert worden. Ich habe gemerkt, dass der bloße Wille 
nicht viel hilft. 
Theo: Ich bin eher frustriert, weil ich sehe, wie sinnlos meine Sparbemühungen im Grunde 
sind. Wenn ich schon spare, will ich ja auch was davon haben – also eine niedrigere 
Stromrechnung zum Beispiel. Immerhin schalte ich meinen Drucker jetzt nachts aus. 
Sabine: Seit der Energiesparwoche mach ich einen Bogen um den Fahrstuhl. Und ich hab Spaß 
daran gefunden, im Dunkeln Zähne zu putzen.
Nadja: Ich muss gestehen, im Gegensatz zu Anne bin ich schon ein Sünder, mit viel zu vielen 
technischen Geräten. Jetzt nutze ich meinen Laptop etwas umsichtiger und lese abends mal 
wieder ein Buch anstatt meine Playstation zu behelligen :) 
Sabine: Nach der Woche habe ich mit schlechtem Gewissen bemerkt: Ohne Musik kann 
ich nicht. Meine morgendliche schlechte Laune in der Energiesparwoche war der beste 
Beweis – ist akzeptiert. Aber ohne Fahrstuhl geht wohl. Und bei so einer Woche würde sicher 
jeder wenigstens ein Gerät entdecken, auf das er verzichten bzw. bei dem er den Gebrauch 
einschränken kann. 
Nadja: Würdet ihr von euch aus noch einmal so eine Woche mitmachen? 
Sabine: Ja. Aber ich würd ’ne Urlaubswoche nehmen. Denn da komme ich zum Beispiel ohne 
Laptop ganz gut aus, wenn ich viel mit meinen Freunden unterwegs bin. 
Theo: Zuvor wüsste ich ganz gerne, wie viel jedes einzelne Gerät genau verbraucht. 
Anne: Versuchen würde ich es auf jeden Fall nochmal. 
Theo: Man muss sich nur bewusst machen, was einen erwartet: Erkenntnis einerseits, 
Frustration andererseits. 

Anne Nadja Theo Sabine

 (0) Ich habe entdeckt, wo ich noch sparen könnte X
 (1)  Ich habe mir schon immer Gedanken über den 

Energieverbrauch gemacht. 
 (2)  Der Start in den Tag war in der Energiesparwoche 

für mich sehr schwer.
 (3)  Seit der Energiesparwoche kontrolliere ich meinen 

Energieverbrauch.
 (4)  Seit der Energiesparwoche gehe ich die Treppe 

hoch.
 (5) Ich bin enttäuscht.
 (6)  Ich würde die Energiesparwoche noch 

einmal machen, wenn ich vorher die nötigen 
Informationen einholen könnte.

 (7)  Seit der Energiesparwoche benutze ich nicht so 
viele Elektrogeräte.

 (8) Ich bin kein großer Energieverbraucher.
 (9) Ich bin ein großer Energieverbraucher.
(10)  Erst nach der Energiesparwoche wurde mir 

bewusst, wie man Engergie sparen sollte.
(11)  Seit der Energiesparwoche sind bei mir weniger 

Elektrogeräte eingeschaltet.
(12) Ich bin nicht gegen eine neue Sparwoche. 
(13) Oft mache ich im Bad das Licht nicht an.
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 1. Auf welche Probleme weisen die Bilder hin?

 2. Rund um die Schule: Bilden Sie zusammengesetzte Wörter. Vergessen Sie den 
Artikel nicht.

das Jahr, der Tag, das Buch, die Kleidung, der Stoff, der Lehrer, das Gebäude, der Plan, 
das Zimmer, die Tasche, die Reise, der Gang, der Platz, die Note, das Werk, die Gebühr, der Ball, 
der Leiter, die Arbeit, die Pflicht, die Prüfung, das Zeugnis, die Angst, der Termin, das Material, 
die Veranstaltung, das System, das Fach, der Hof, der Freund, das Ergebnis, das Fest, die Mensa 

Schul(e)- Klasse(n)- Mathe- Studien- Abi(tur)- Lehr- Prüfung(s)-
das 
Schuljahr

das 
Studienjahr

das 
Lehrjahr

 3. Sammeln Sie möglichst viele Wörter zu den Stichwörtern.

Schultypen Unterrichtsfächer
Tätigkeiten

im Unterricht/in der Schule
Schulsachen

 4. Was passt in der Mitte des Wortes?

-stufen-, -mittel-, -schul-, -jahres-, schul-, -hilfs-, -vokabel-

die Hoch schul reife, das Lern.............................. mittel, das Halb.............................. zeugnis, 
der Real..............................abschluss, das Deutsch..............................heft, die 
Fach..............................schule, das Ober..............................gymnasium

In der 
Ganztagsschule 

hast du eine 
Ganztags betreuung. 
Aber was ist nachts 

mit dir?
Ja, 

da war ich 
auch schon 
einige Tage.

Ja, 
alles dabei! 

Wenn du schon 
in Afrika, Indien und 

Kanada warst, dann kennst 
du dich ja sicher gut in 

Geographie aus?

Hast 
du deine 

Hausaufgaben?
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 5. Zeugnisnoten in Deutschland: Ordnen Sie zu.

ausreichend  gut  ungenügend  befriedigend  sehr gut  mangelhaft

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ..............................................

4.  ausreichend       
5. .............................................

6.  ungenügend       

 6. Was passt? Ordnen Sie die Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung zu.

1. lernen
2. sitzen bleiben
3.  jmdn. 

unterrichten
4. etw. abschließen
5. experimentieren
6. analysieren
7. argumentieren

a) etw. absolvieren
b)  Versuche 

machen
c) pauken
d) untersuchen 
e) diskutieren
f) durchfallen
g)  jmdm. etwas 

beibringen

1. der Kuli 
2. die Geographie 
3. die Kantine 
4. die Prüfung 
5. der Klassenclown 
6. die Bibliothek 
7. das Abitur 
8. der Streber

a) der Musterschüler
b) das Examen
c) der Spaßvogel
d) die Bücherei
e) der Kugelschreiber
f) die Mensa
g) die Erdkunde
h) die Reifeprüfung / 

die Matura

 7. „Ab sofort ist Mathe toll“: a) Warum lieben und warum hassen so viele 
Schüler Mathe? Zu welcher Gruppe gehören Sie? 

b)  Lesen Sie den Text und ergänzen Sie. 

könnte(n) (4×)  müssten 2×  säßen  gäbe es  hätten 3×  wäre  ginge  
sollten 2×  würde(n) 3×

Was wäre die Welt ohne Mathematik? Pleite! Man ............................... (1) keine Preise 
vergleichen, auch der Industrie ............................... (2) es schlecht. Sie ............................... (3) 
ihre Produktionskosten nicht mehr berechnen. Ohne Mathematik ............................... (4) wir 
in Höhlen hausen; denn kein Bauingenieur ............................... (5) statische Berechnungen 
durchführen. An reißenden Flüssen ............................... (6) unsere Welt aufhören, 
denn wie ............................... (7) wir ohne Mathematik eine Brücke konstruieren? Wir 
............................... (8) ohne genaue Mengenberechnungen keine sicheren Feuerwerke 
und damit auch kein richtiges Silvester. Ohne Mathematik ............................... (9) wir kein 
Fernsehprogramm genießen, denn wie ............................... (10) wir Radiowellen ins All und 
zurückleiten? Ohne Differenzialgleichungen ............................... (11) keine Raumfahrt möglich. 
Ohne trigonometrische Funktionen ............................... (12) wir keine Stadtpläne und schon 
gar keine Navigationsgeräte. Ohne numerische Mathematik ............................... (13) keine 
Computertomographie. Ohne Fourier-Transformationen ............................... (14) Rockbands 
ihre E-Gitarren einpacken. Wir ............................... (15) kein funktionierendes Stromnetz, wir 
............................... (16) vor unseren Lagerfeuern und ............................... (17) Fische braten. 
Ohne Mathematik ............................... (18) wir noch immer wie Urmenschen leben …

c) Was sind Ihre Argumente gegen Mathe? Warum sollte man nicht so viel Mathe 
in der Schule haben? 

d) „Ab sofort ist … toll!“ Schreiben Sie Ihren Beitrag über Ihr Lieblingsfach! 

49
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 8. Lesen Sie noch einmal den Text über das deutsche Schulsystem 
im Lehrbuch auf Seite 48–49: Was ist richtig? Was ist falsch?

R F
1. Der Besuch des Kindergartens ist obligatorisch. 
2. Das Abitur ist die Voraussetzung des Studiums an einer Hochschule oder Uni.
3. Das Schulsystem ist in allen Bundesländern einheitlich. 
4. Das Gymnasium dauert länger als die Gesamtschule.
5. Nach dem Abschluss der Realschule kann man das Abitur machen.
6. Die Hauptschule bereitet die Schüler auf eine Berufsausbildung vor.
7.  Das Gymnasium bereitet die Schüler auf eine höhere bzw. akademische 

Ausbildung vor.
8. Man muss in Deutschland für das Zweitstudium eine Studiengebühr zahlen.

 9. Schreiben Sie über das ungarische Schulsystem fünf Richtig-Falsch-Sätze. 
Ihr/e Nachbar/in löst die Aufgabe und Sie korrigieren sie anschließend.

 10. Die große Wandlung: a) Schreiben Sie die Geschichte von Bruno, der vom 
Schulversager zum Turboschüler wurde.

süchtig nach dem Computer sein / Tag und Nacht World of Warcraft 
spielen / zweimal mit lauter Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis sitzen 
bleiben / mit 15 von der Schule fliegen / sich für die reale Welt nicht mehr 
interessieren / anfangen, schwarze Sachen zu tragen und sich für Gothic 
Music zu interessieren / Klassenarbeiten mit unbeschriebenen Blättern 
abgeben / häufig den Unterricht schwänzen / in dem Paralleluniversum von 
World of Warcraft untertauchen / ein Druide sein / die Mutter verzweifelt 
an ihrem Sohn / an einem Tag plötzlich eine Wende / den Computer nicht 
mehr einschalten / seine Schule absolvieren / ans Gymnasium wechseln / 
im Zeugnis nur Einsen und Zweien / studieren wollen 

b) Was würden Sie Bruno fragen, wenn Sie ihn treffen würden? 

c) Warum hat Bruno diese große Wandlung erlebt? 

d) Kennen Sie andere, die auch eine so große Wandlung erlebt haben?

 11. Bilden Sie Nomen aus den Adjektiven bzw. Partizipien und bilden Sie Sätze. 

schwach / schwächer  der Schwächere  benachteiligt  der Benachteiligte  
bekannt  .....................................................  deutsch  ..................................................... 
angestellt  .....................................................  fremd  ..................................................... 
reisend  .....................................................  auszubildend  .................................................. 
alt  .....................................................  krank  ..................................................... 
verletzt  .....................................................

Der Lehrer kämpft für Schwächere und Benachteiligte.
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 12. Wie sind Herr Isecke-Vogelsang und seine Schule? Fügen Sie die Verben ein.

a) Er .................................................. sich sich für Schwächere und gerechtere Verhältnisse ein. 
b)   Er .................................................. von allen Toleranz und lässt sich nicht in herkömmliche 

Schablonen .................................................... . 
c)   Er .................................................... sich mit seiner Frau ehrenamtlich im Kirchenkreis und 

.................................................... den Kindern Neugierde und Freude am Lernen. 
d)  Er .................................................... mit dem Kollegium einige wichtige Grundregeln des 

sozialen Zusammenlebens und .................................................... darauf, dass sie eingehalten 
werden. In seiner Schule werden Konflikte ohne Gewalt .................................................... .

 13. Beantworten Sie den folgenden Brief von einem deutschen Freund. 

Hi,
entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe, aber ich habe die Schule 
gewechselt. Jetzt besuche ich die Neue Schule in Hamburg, die ganz anders funktioniert 
als die „normalen“ Schulen. Stell dir vor, wir haben viele Freiheiten, denn jeder Schüler 
entscheidet für sich selbst, wann, was, wie und mit welchen Hilfen er lernt. Er folgt dabei 
seinem eigenen Lernplan, der mit den Lehrern abgestimmt wird. Der Tag an der Schule 
wird von den Schülern selbst gestaltet. Es gibt also keinen starren Stundenplan und keinen 
45-Minuten-Takt, nicht einmal feste Fächer oder Klassenräume!!! In der Praxis heißt das, 
dass die Schüler der Neuen Schule alle ihre Aktivitäten selbst bestimmen: Zu Beginn des 
Tages besprechen Schüler und Lehrer, mit welcher Art von Aufgaben und Materialien die 
einzelnen Schüler weiterarbeiten können. Ich fi nde ganz toll, dass hier Schüler und Lehrer 
gleichberechtigt sind. Es würde mich interessieren, wie dir meine neue Schule gefällt. 
Schau mal die Webseite an (http://www.neue-schule-hamburg.org) und schreib mir deine 
Meinung. Gibt es in Ungarn ähnliche Schulen? In meiner neuen Schule wird nächstes Jahr 
ein Austauschprogramm gestartet. Hättest du Interesse daran? Könnntest du dir vorstellen, 
ein halbes Jahr in der Neuen Schule zu verbringen?
LG

 14.  Uni-Glossar: Tragen Sie die Wörter ein.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

1. Prüfung an der Universität 2. Kantine an der Universität 3. Akademischer Abschluss 
nach dem absolvierten Studium 4. Unterrichtsart an der Uni 5. An den Bachelor kann 
ein … angeschlossen werden. 6. Ein Studium wird in … eingeteilt, die jeweils ein halbes 
Jahr umfassen. 7. Eine Vorlesung wird in der Regel in einem … angeboten. 8. Abkürzung 
für Universität 9. Sie wird von den Studenten für das Studium gezahlt. 10. Gruppe 
zusammengehörender Wissenschaften an einer Universität (z.B. Sprachwissenschaften) 
11. Finanzielle Unterstützung für die Studenten
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 15. Uni-Begriffe: Erklären Sie die Begriffe, die Sie kennen und ordnen Sie sie den 
Erklärungen zu. Es gibt zwei Begriffe zu viel.

Ersti  Dekan  Dissertation  FH  Praxissemester  Studienparlament (StuPa)  
Bachelor  vorlesungsfreie Zeit  Campus  Alma Mater

1.  Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „nährende Mutter“. Er ist eine 
andere Bezeichnung für Universität:   Alma Mater        

2.  Mit diesem Studium können Studierende in der Regel nach sechs Semestern 
einen vollwertigen Abschluss erzielen. Dieser befähigt direkt zum Berufseinstieg: 
....................................................

3.  Das ist eine Abkürzung für Fachhochschule und bezeichnet eine Hochschule, die ein Studium 
mit Praxis vereint: ....................................................

4. Sie wird auch Semesterferien genannt: ....................................................
5. Der Leiter einer Fakultät: ....................................................
6. Die Vertretung der Studenten einer Hochschule: ....................................................
7. Studenten, die sich im ersten Semester befinden: ....................................................
8.  In dieser Zeit absolviert der Student praktische Ausbildung außerhalb der Uni, z.B. in einem 

Unternehmen, an einer Schule oder im Ausland: ....................................................

 16. Tom aus Erlangen und Emma aus Irland tauschen sich über ihren Studienalltag 
aus.

a)  Hören Sie ihr Gespräch: Wer sagt was?

er sie er sie
1. studiert auch Jura  7.  ein Auslandssemester ist 

obligatorisch
2. studiert Sprachen  8. es gibt keine Nachtbusse
3.  selbstständige Arbeit 

an der Uni ist nötig
 9.  die Vorlesungen dauern 

anderthalb Stunden
4. wechselt den Wohnort 10.  hat die Mittelschule 

schneller absolviert
5.  die Zahl der Fächer ändert 

sich
11.  hat volljährig das Abi 

gemacht
6. das Studium kostet mehr 12. macht Studentenarbeit

b)  Welches Land gefällt Ihnen besser, was das Studium betrifft? Vergleichen Sie 
unter Berücksichtigung folgender Punkte: 

Anfang des Unterrichts  Länge der Vorlesungen  Arbeitsweise der Studenten  
öffentlicher Verkehr  Kosten des Studiums 

Was … betrifft …  Nachteilig / Vorteilhaft ist in … , dass
Im Vergleich zu …  Der Unterschied …  Günstig / ungünstig ist …

32–
34
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 17.  Studieren in der Großstadt oder in der Kleinstadt? Überlegen Sie sich die 
Vorteile und Nachteile. Wo würden Sie lieber studieren?

a)  Vom Lande in die Großstadt: Was ist richtig? Unterstreichen Sie es.

„Ich bin auf dem Land groß geworden / gewesen, in der Nähe 
von Bremerhaven. Das erste Jahr meines Journalistik-Studiums in 
Bremen bin / habe ich gependelt. Dann habe ich mir dorthin / 
dort ein Zimmer gesucht. Eigentlich / Überhaupt nur, denn / 
weil ich manchmal vier Stunden unterwegs war, damit / um eine 
Stunde in der Bibliothek zu sitzen. Und damit ich feiern gehen 
kann, anstatt / ohne mich dafür / darum kümmern zu müssen, 
wohin / wo ich nachts / Nachts unterkomme.

Im / In fünften Semester musste ich ein Auslandssemester in London machen. Ich dachte, 
ich wäre / würde nicht auskommen / klarkommen mit der Stadt, den / dem Lärm, die / den 
vielen Leuten. Menschenmassen finde ich beunruhigend / beunruhigt. Die ersten / erste drei 
Wochen bin ich durch / über die Parks gezogen. Es ist unglaublich: Es gibt einfach kein / 
keinen Ort in dieser Stadt, in dem / wo keine Menschen sind. Es gibt kein / keinen Stillstand. 
Schließlich / Zum Schluss hatte ich mich etwas eingewöhnt / gewöhnt und bin wie eine 
Londonerin, mit Blick nach oben, über / durch die Massen gegangen. 

Viele schätzen auf / an großen Städten, dass man alles um sich herum / rundherum hat. 
Man muss nicht ins Auto steigen, wenn man einen Döner essen wollte / will. Aber diese 
ganze / ganzen Angebote, auch in London, die möchte ich gar nicht ständig benutzen / 
nutzen. Ich möchte ein Stück Heimat finden und das kann / darf ich nicht, wenn ich 
nie / ständig unterwegs bin.

b)  Von der Großstadt in die Kleinstadt: Lesen Sie den 
Text und ergänzen Sie ihn. 

außer  im Vergleich  haben  Dolmetscher  damals  
eigentlich  anbieten  an  anschauen  deshalb  los  
aber  überleben 

„Mein erster Besuch in Germersheim war ein Schock. 
Ich dachte wirklich, das überlebe (1) ich nicht. 
....................................... (2) der Uni gibt es hier nicht 
viel. Keine Bars oder Freizeitmöglichkeiten. Das Kino 
....................................... (3) nur einmal im Monat geöffnet. Es gibt ein Industriegebiet mit 
McDonalds, Lidl, Aldi, RealKauf, ....................................... (4) keine Shoppingmöglichkeiten. 
Für die muss man 15 Kilometer in die nächste Kleinstadt fahren und selbst dort ist nicht viel 
.................................... (5). Auch kulturell wird in Germersheim wenig ................................... (6). 
Es gibt ....................................... (7) nur das Deutsche Straßenmuseum – aber wer will sich 
schon ständig Asphaltarten ....................................... (8)? Ich hörte ....................................... (9), 
dass diese Uni die beste Adresse ist, wenn man ....................................... (10) werden will. 
....................................... (11) bin ich jetzt hier. Das Studium und die Menschen sind top. Das 
hat viele Vorteile ....................................... (12) zu einer Großstadt. Wegen der tollen Leute 
konnte ich mich ....................................... (13) das alles hier gewöhnen. 
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 18. Was passt? Kreuzen Sie an und bilden Sie Sätze.

auf zu zum zur in
a)  etwas … Frage stellen
b)  jemanden … die Straße setzen
c)  etwas … Ausdruck bringen
d)  jemand ist … Ruhe gekommen
e)  etwas geht … Ende
f)  ein Produkt wird … den Markt gebracht
g)  jemand wird … Lachen gebracht
h)  jemand wird … Schutz genommen.
i)  jemanden … Gefahr bringen
j)  Einfluss nehmen … jemanden.

 19. Was bedeuten die Funktionsverbgefüge? Ordnen Sie zu und ergänzen Sie die 
Sätze.

1. unter Druck stehen

2. etwas aufs Spiel setzen

3. ums Leben kommen

4. jemandem etwas in Aussicht stellen

5. etwas ist außer Betrieb

6. etwas zur Kenntnis bringen

7. etwas ins Leben rufen

8. Platz nehmen

a)  wird zur Zeit nicht benutzt

b)  jemandem etwas zusagen / versprechen

c)  jemanden über etwas informieren

d)  im Stress sein

e)  sich setzen

f)  etwas gründen

g)  riskieren

h)  tödlich verunglücken

a)  Sein Onkel ist bei einem Autounfall .......................................................... .
b)   Mein Vater hat mir .......................................................... , dass ich nach dem Abi ein Auto 

bekomme. 
c)   Ich musste die Treppen hochlaufen, weil der Fahrstuhl .......................................................... 

war. 
d)   Der Feuerwehrmann hat sein Leben .......................................................... , um alle beim 

Hausbrand zu retten.
e) Die Firma wurde vor zwei Jahren .......................................................... . 

 20. Ergänzen Sie die Präfixe: 

durch  an  auf  er  zu  ein  ab

1. Gewinn / Ergebnisse   er zielen, 2. eine Einladung / ein Angebot ................ nehmen, 
3. die Hoffnung / den Plan ................ geben, 4. seinen Willen / seine Absicht ................ setzen, 
5. das Studium / die Diskussion ................ schließen, 6. sich eine Krankheit / Verletzung 
................ ziehen, 7. Beschwerde / Protest ................ legen
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 21. Formen Sie um.

a)  Mein Vater hat die Entscheidung getroffen, den Job zu wechseln.  Er hat sich 
entschieden …

b)  Mein Chef hat mir das Angebot gemacht, dass ich Teilzeit arbeite. 
c)  In der WG soll zur Sprache gebracht werden, wie die Kosten verteilt werden. 
d)  Der Sänger hat das Publikum in Begeisterung versetzt. 
e)  Er ist weggegangen, ohne Abschied zu nehmen. 
f)   Es wurde mir von dem Schuldirektor die Erlaubnis erteilt, dass ich am Sprachunterricht 

nicht teilnehme. 
g)  Mein Wunsch, Medizin zu studieren, ist in Erfüllung gegangen. 
h)  Unser Klassenlehrer stellt hohe Forderungen. 

 22. Was passt? Es gibt Varianten. Bilden Sie Sätze.

1. ein Gespräch

2. den Tod

3. eine Arbeit

4. Anerkennung

5. Antwort

6. das Wort

7. den Kopf

8. Hilfe

a) ausführen

b) geben

c) halten

d) führen

e) verlieren

f) bekommen

g) leisten

h) finden

 23. Formen Sie die Sätze mit den angegebenen Funktionsverben um.

zum Ausdruck bringen  zur Welt kommen  Bescheid wissen  Stellung nehmen  
jmdm. eine Frage stellen  in Erfüllung gehen  ein Gespräch führen  eine Rolle 
spielen  Vorschlag machen

 

a)  Mit dem Diplom wurde sein Traum Wirklichkeit.  Sein Traum ist in Erfüllung gegangen.
b)   Er empfahl, bei der Bank einen Kredit zu beantragen. 
c)   Ich habe mich auf dem Hof mit dem Nachbarn neben mir unterhalten.
d)  Ich bin darüber informiert, wann der Zug ankommt.
e)  Der Fremde hat sich bei dem Polizisten nach dem Weg erkundigt. 
f)  Er hat seinen Wunsch nach Gehaltserhöhung geäußert. 
g)  Der Politiker sagte seine Meinung über den Streik.
h)  Bei der Berufswahl war das Gehalt für ihn sehr wichtig. 
i)  Petőfi ist 1823 geboren.
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 24. Auf welches Problem weist 
das Bild hin?

 25. Traumberuf: Hören Sie, was 
Jugendliche darüber erzählen 
und beantworten Sie die 
Fragen in Stichwörtern. 

Mara Niklas Christian Daria
Was war sein / ihr Traumberuf?
Warum träumte er / sie davon?
Warum hat sich der Traum nicht erfüllt?
Was ist sein / ihr Traum / Wunsch heute?

 26. Berufe: Bilden Sie zusammengesetzte Wörter.

-kaufmann, -mann, -fahrer, -mechaniker, -macher, -pfleger, -installateur, -beamte. 

Wasser 

Heizungs 

Müll 

Feuerwehr 

installateur

..................

Uhr 

Schuh 

Bus 

Taxi 

..................

..................

Büro 

Bank 

Alten 

Kranken 

..................

..................

Elektro 

Fein 

Post 

Bahn 

..................

..................

 27. Was passt?

Kinder-, Finanz-, Buch-, Kranken-, Zahn-, Elektro-,

Elektro    
-techniker
-mechaniker

        
-schwester
-gymnast

        
-techniker
-arzthelferin

        
-gärtnerin
-psychologe

        
-berater
-minister

        
-händler
-binder

 28. Bilden Sie Berufsbezeichnungen.

Musik   Musiker           Physik  .......................................... 
Ökonomie  ..........................................  Choreographie  .......................................... 
Malerei  ..........................................  Graphik  .......................................... 
Pädagogik   ..........................................  Fleisch  .......................................... 
Biologie  ..........................................  Dichtung  .......................................... 

Ich habe ein 
Medizinstudium 

absolviert und habe drei 
Jahre Berufserfahrung 

als Chirurg! 

35–
38
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 29. Simultandolmetscher: a) Wie fi nden Sie diese Arbeit? Was denken Sie, warum 
arbeiten sie im Allgemeinen nicht länger als 30 Minuten am Stück und warum 
sagt man, dass es der drittstressigste Job der Welt sei? Was für Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Qualifi kationen braucht man für diesen Job?

b) Lesen Sie die Beschreibung des Berufs und ordnen Sie die Textabschnitte nach 
dem Zusammenhang zu.

1   Ungefähr vier Stunden wird der Einsatz 
von Sybill dauern. Ihre erste Pause hat 
sie schon nach einer halben Stunde. Was 
nach sehr attraktiven Arbeitszeiten klingt, 
ist allerdings ein Knochenjob. 
nach sehr attraktiven Arbeitszeiten klingt, 

D
2   Simultandolmetschen erfordert höchste 

Konzentration. Über Kopfhörer hören 
die Übersetzer, was die Redner sagen. 
Sie müssen dann das Gesprochene 
simultan – also parallel zum Redner – für 
das Publikum verständlich in die jeweils 
andere Sprache übersetzen. 
das Publikum verständlich in die jeweils 

3   Darum sind die Pausen sehr wichtig, 
der Körper und das Gehirn brauchen 
diese Zeit zur Regeneration. Richtige 
Auszeiten sind die Pausen, in denen 
sich die Dolmetscher abwechseln, aber 
nicht. Einfach aufstehen und gehen oder 
machen, was sie wollen – das geht nicht. machen, was sie wollen – das geht nicht. 

4   Vor jeder Veranstaltung müssen sich 
die Übersetzer außerdem in das 
Fachthema einarbeiten. Gerade bei 
internationalen Kongressen kommt es oft 
auf Fachvokabular an. Das müssen die 
Simultanübersetzer kennen. 

5   Nicht zu verwechseln ist die Arbeit von 
Dolmetschern übrigens mit der Arbeit von 
Übersetzern. 
Dolmetschern übrigens mit der Arbeit von 

6   Für die Arbeit als Konferenzdolmetscher 
sind unter anderem starke Nerven, 
eine gute Allgemeinbildung, der sichere 
Umgang mit der Mutter- sowie der 
Fremdsprache und die Fähigkeit, sich 
schnell in fremde Themengebiete 
einarbeiten zu können, nötig. 
schnell in fremde Themengebiete 

7   Dolmetscher ist keine geschützte 
Berufsbezeichnung, theoretisch kann jeder 
in diesem Beruf arbeiten. Die Chancen, 
im Beruf Fuß zu fassen, sind allerdings 
ohne ein entsprechendes Studium sehr 
gering. 
ohne ein entsprechendes Studium sehr 

A   Ein solches bieten Universitäten, 
Fachhochschulen, aber auch 
Privatschulen an. Hier werden neben der 
Perfektion der sprachlichen Fähigkeiten 
vor allem Techniken zum Dolmetschen in 
unterschiedlichen Situationen gelehrt. 

B   Schlicht Vokabeln zu pauken, reicht 
da nicht. Die Dolmetscherin muss 
die Wörter im Kontext verstehen. 
Darum bereitet sie sich mit Lesen von 
Fachpublikationen auf die Thematik 
vor. Ziemlich aufwendig – denn je nach 
Veranstaltung variieren die Themen sehr 
stark. 

C   Außerdem brauchen die Dolmetscher 
interkulturelle Kompetenzen, müssen 
über Bräuche und Traditionen 
Bescheid wissen. Die Arbeit ist also 
sehr anspruchsvoll. Geistige Ausdauer 
und starke Konzentration sind 
Grundvoraussetzung für diesen Job.

D   Denn Sybill arbeitet als 
Konferenzdolmetscherin und dieser 
Beruf ist der drittstressigste Job 
der Welt – gleich hinter Pilot und 
Fluglotse.

E   Gleichzeitig zuhören, übertragen 
und verständlich darstellen, das fordert 
den Übersetzern einiges ab.

F   Denn während Übersetzer ausschließlich 
Texte aus einer Sprache in eine andere 
schriftlich übertragen, befassen sich 
Dolmetscher mit gesprochenen, 
fremdsprachlichen Äußerungen und ihrer 
mündlichen Übertragung. 

G   Weil die Übersetzer immer zu zweit 
in den Kabinen sitzen und das 
Mikrofon immer an ist, sind alle 
Hintergrundgeräusche zu hören. 
Da wird selbst Wasser einschenken 
und trinken zur Herausforderung.
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c)  Was bedeuten die Ausdrücke?

1.  Knochenjob
a) schwere Arbeit b) körperliche Arbeit c) langweilige Arbeit

2.  Die Chancen, im Beruf Fuß zu fassen
a) Karriere machen b) heimisch werden c) auf großen Füßen leben

3.  Da wird selbst Wasser einschenken und trinken zur Herausforderung. 
a) es ist nicht durchzuführen b) es ist egoistisch c) es ist schwierig

d)  Formen Sie die Sätze mit den angegebenen Wörtern um.

a)   Simultandolmetschen erfordert höchste Konzentration. Über Kopfhörer hören die 
Übersetzer, was die Redner sagen. (weil, denn, deshalb)
Die Übersetzer hören über Kopfhörer, was die Redner sagen, deshalb … 
Simultandolmetschen erfordert höchste Konzentration, denn …

b)   Vor jeder Veranstaltung müssen sich die Übersetzer außerdem in das Fachthema 
einarbeiten. Gerade bei internationalen Kongressen kommt es oft auf Fachvokabular an. 
(weil, da)

c)   Die Dolmetscherin muss die Wörter im Kontext verstehen. Darum bereitet sie sich mit 
Lesen von Fachpublikationen auf die Thematik vor. (um… zu, deshalb)

d)   Dolmetscher ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Die Chancen, im Beruf Fuß zu fassen, 
sind allerdings ohne ein entsprechendes Studium sehr gering. (obwohl, zwar… aber)

e)  Schreiben Sie Notizen zu den Stichwörtern und fassen Sie in 10 Sätzen die 
Arbeit des Simultandolmetschers zusammen.

Schwierigkeit der Arbeit:  
Nötige Fähigkeiten:  
Vorbereitung auf eine Veranstaltung:  
Ausbildung:  

 30. In welche Berufe hat man Vertrauen*? a) Machen Sie eine Reihenfolge von 1 bis 
10 und sagen Sie Ihre Meinung. (1: Beruf, in den man am meisten Vertrauen 
hat, 10: Beruf, in den man am wenigsten Vertrauen hat).

Apotheker ............. Autoverkäufer ............. Ärzte ............. Feuerwehrleute ............. 
Finanzberater ............. Journalisten ............. Fußballspieler ............. Lehrer ............. 
Piloten ............. Politiker .............

In … setze ich ein hohes Vertrauen, denn sie sind meistens ehrlich und ihre Arbeit ist 
verantwortungsvoll.
* bizalom

b)  Sehen Sie sich auf der nächsten Seite die Ergebnisse einer repräsentativen 
Befragung aus dem Jahre 2011 in Deutschland an und vergleichen Sie sie mit 
Ihrer Reihenfolge.
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c)  Vertrauens-Hitliste: Ergänzen Sie den Text aufgrund der Grafi k.

Feuerwehrleute 95% Finanzberater 14%
Piloten 92% Fußballspieler 14%
Apotheker 86% Journalisten 12%
Ärzte 85% Autoverkäufer 10%
Lehrer 65% Politiker  7%

....................................... sind Deutschlands vertrauenswürdigster Berufsstand. ............. Prozent 
der Deutschen haben ihnen ein hohes Vertrauen ausgesprochen. Auch ....................................... 
genießen ein hohes Ansehen. ....................................... kamen mit ............. Prozent auf Platz 
drei, gefolgt von ....................................... mit ............. Prozent und ....................................... 
mit ............. Prozent. Auf den letzten Plätzen der Vertrauens-Rangliste landeten 
....................................... und ....................................... . In Letztere setzen nur ............. Prozent 
der Deutschen ein hohes Vertrauen.

 31. Fahrradkurier: Wie fi nden Sie seinen Beruf? Hören Sie einen Bericht über 
Hannes und notieren Sie die Informationen. 

1.  Die Arbeit von Hannes besteht aus: 
 

2. Gefahr der Arbeit:  
3. Sein Aussehen:  
4. Seine Kleidung:  
5.  Seine Fahrradkurierfirma: Gründungsjahr / Name der 

Firma / Motivation / Mitarbeiter:
 

6. Tägliches Pensum:  

 32. Was bin ich von Beruf? Spielen Sie in Paaren. Sie sollen pantomimisch einen 
Beruf darstellen. Ihr Partner soll den Beruf raten.

 33. Beantworten Sie die Fragen. Zu jeder Frage gehören jeweils zwei Antworten.

Warum hat Boris die erste Stunde versäumt? Er hat nicht aufstehen können. 
Warum hat er keinen Führerschein ?  
Warum hat sich Lora für das Physikstudium entschieden?  
Warum hat Hilda zugenommen?  
Warum hat Jonas nach dem Abschluss seines Studiums kein Diplom bekommen? 
 

a) sich immer mit Naturwissenschaften beschäftigen wollen b) sich nicht bewegen wollen 
c) die Fahrprüfung nicht bestehen können d) nicht aufstehen können e) die Sprachprüfung 
nicht bestehen können f) keinen Mathetest schreiben wollen g) die Angst vor dem Verkehr 
nicht überwinden können h) den Süßigkeiten nicht widerstehen können i) Er hat seine 
Diplomarbeit nicht schreiben wollen. j) schon als Kind Experimente machen wollen 

39
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 34. Beenden Sie die Sätze im Perfekt.

a)  Das neue Wellnesshotel wurde nicht rechtzeitig eröffnet, weil man die Bauarbeiten nicht hat 
beenden können. (die Bauarbeiten nicht beenden können)

b)   Jörg hat kein Diplom bekommen, denn   
(sein Studium nicht abschließen können)

c)   Das Kind hat stundenlang geweint, weil   
(nicht fernsehen dürfen)

d)   Jonas ist nicht ins Kino mitgekommen, weil   
(das Fußballspiel sehen wollen)

e)   Wir mussten das Fahrrad in die Reparaturwerkstatt bringen, weil 
 
(die Bremse nicht reparieren können)

f)   Der Schüler musste das fremde Wort in einem Wörterbuch nachschlagen, weil 
  
(den Text nicht übersetzen können) 

 35. Wie würde Ihnen der Beruf des 
Krankenpfl egers gefallen? a) Hören 
Sie Fabian, der eine Ausbildung macht. In 
welcher Reihenfolge spricht er über folgende 
Fragen? Es gibt zwei Fragen zu viel. 

  Wie fühlst du dich als Mann in einem Beruf, in dem 
sehr viele Frauen tätig sind?

1  Welche Aufgaben erfüllst du als ausgelernter 
Kinderkrankenpfleger?
 Was musst du in der Ausbildung lernen? Was musst du in der Ausbildung lernen?
 Was für Karrierechancen hast du?
  Welche Stärken braucht man, um ein guter 
Kinderkrankenpfleger zu sein?

 Hast du ein Hobby neben dem Beruf? Hast du ein Hobby neben dem Beruf?
 Was für Gehaltsvorstellungen hast du?

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

a)  Er hat auch Büroarbeit.  
b)  Er muss sich in der Arbeit auch um die Eltern der Kinder kümmern.
c)  In der Berufsfachschule lernt er Biologie.
d)  In der Berufsfachschule muss er auch Babys wickeln und baden.
e)  Parallel mit der Berufsfachschule arbeitet er auf einer Station.
f)  Er hat einmal Medikamente falsch dosiert.
g)  Er fühlt sich nicht benachteiligt, weil er einen „Frauenberuf“ hat. 
h)  Mit dem Auto oder Mofa fährt er gern in andere Städte. 

40
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c)  Tätigkeiten auf der Station: Ergänzen Sie die Verben.

Puls und Blutdruck ............................... , Medikamente ............................... , Kinder zu 
Untersuchungen ............................... , dem Arzt ............................... , Aufgaben am Computer 
............................... , Essen ............................... , die Eltern ............................... 

d)  Stärken eines Kinderkrankenpfl egers: Wie wird es im Text ausgedrückt?

a)  Verantwortung tragen: ......................................................... 
b)  man muss alles genau machen: ......................................................... 
c)  gut sprechen können: ......................................................... 
d)  man soll Empathie haben: .........................................................

e)  Was würden Sie Florian noch fragen?

 36. Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie vier verschiedenen 
Schülern.

1. Die Schule heute 
und vor 150 Jahren. 
Was ist der Unter-
schied?

2. Wie wird die 
Schule der Zukunft 
aussehen?

3. Was würdest du in 
deiner Schule verän-
dern, wenn du Einfluss 
hättest? 

4. Wie sind der ideale 
Lehrer und der ideale 
Schüler?

5. Findest du es 
richtig, dass es bei 
uns nur „gemisch-
te“ Klassen gibt, 
d.h. Mädchen und 
Jungen zusammen 
lernen?

6. Englisch ist die 
meistverbreitete 
Weltsprache. Ist es 
nützlich, noch ande-
re Fremdsprachen 
zu lernen?

7. Wie kann man effek-
tiv eine Fremdsprache 
erlernen?

8. Sind Noten in allen 
Fächern, auch zum Bei-
spiel im Sport sinnvoll?

9. Ein Fernstudium 
ist ein Studium, das 
zu Hause mit Hilfe 
von Fernlernmateri-
alien absolviert wird. 
Was sind die Vor-
teile / Nachteile?

10. Wie ist das 
ungarische Schul-
system aufgebaut 
und wie findest du 
es? 

11. Wie ist das ungari-
sche Abitursystem? Was 
für Traditionen gibt es 
rund um das Abitur? 

12. Was ist der Unter-
schied zwischen der 
Mittelschule und dem 
Studium an einer Hoch-
schule oder Universität? 

13. Gibt es noch 
immer typische 
Männerberufe bzw. 
typische Frauenbe-
rufe?

14. Welche Berufe 
sind Modeberufe? 

15. Was sind für dich 
die wichtigsten Kriterien 
bei der Berufswahl?

16. Welche Charak-
tereigenschaften und 
Fähigkeiten sind wich-
tig, um im Berufsleben 
erfolgreich zu sein?
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ABI-TAKT

 1.  Endlich 60, endlich Schule! Wenn Senioren von Schülern lernen: Ergänzen Sie 
den Text. Kreuzen Sie das richtige Wort an. 0 ist ein Beispiel für Sie.

Wer jetzt gerade seinen Schulabschluss macht, kann wahrscheinlich kaum nachvollziehen, 
dass sich viele ................ (0) Leute wieder auf die Schule freuen. In Stuttgart beispielsweise 
................ (1) Senioren zweimal pro Woche die Schulbank. Unterrichtet werden sie von 
Schülern.
Seit eineinhalb Jahren unterrichtet Daniel Französisch. ................ (2) die Schüler selbst lehren 
dürfen, müssen sie an einem sogenannten „Pädagogischen Tag“ teilnehmen. Dort lernen sie, 
................ (3) sie im Unterricht mit den Senioren achten sollen. „Wir haben gelernt, dass wir 
nicht zu schnell oder zu leise sprechen dürfen, ................ (4) uns die Senioren-Schülerinnen und 
-Schüler nicht missverstehen. Mir macht der Unterricht Spaß, weil ich weitergebe, was ich im 
Unterricht gelernt habe und ................ (5) noch mal vertiefen kann.“
Der Senioren-Unterricht findet immer ................ (6) statt. Die meisten Senioren-Schüler 
belegen an einem Nachmittag drei bis vier Kurse ................ (7). Das Kursangebot lässt keine 
................ (8) offen: ................ Kunstgeschichte ................ Informatik ................ (9) Spanisch 
ist alles dabei. Auch Erika Justi hat sehnsüchtig ihren 60. Geburtstag, das Mindestalter für den 
Unterricht, abgewartet, um endlich am Unterricht teilnehmen zu ................ (10). „Dass die 
ältere Generation ................ (11) die jüngere auch etwas zurückgibt, hat die Geschichte eines 
................ (12) deutlich gemacht, der große Angst ................ (13) der mündlichen Abi-Prüfung 
hatte: Aber dann hat er sich vorgestellt, vor ihm ................ (14) wir Senioren und hat seine 
Antworten einfach so gegeben, wie er sie bei uns geben ................ (15). Die Prüfung lief prima 
für ihn.“

 0 a) ältere b) älteren c) Alte d) Alten
 1 a) sitzen b) setzen c) drücken d) nehmen
 2 a) Seitdem b) Während c) Sobald d) Bevor
 3 a) was b) worauf c) woran d) worüber
 4 a) damit b) so dass c) deshalb d) weil
 5 a) das Ganze b) im Ganzen c) ganz d) Ganzes
 6 a) Mittwochs b) Mittwoche c) bis Mittwoch d) mittwochs 
 7 a) übereinander b) hintereinander c) untereinander d) nebeneinander
 8 a) Wünsche b) Ziele c) Bedürfnisse d) Ansprüche
 9 a) von … mit … bis b) von…über…bis c) mit…über…bis d) von…nach…bis
10 a) wollen b) müssen c) können d) dürfen
11 a) an b) 0 c) für d) zu
12 a) Abiturient b) Abiturientes c) Abiturienten d) Abiturients
13 a) von b) vor c) 0 d) über
14 a) säßen b) sitzen c) setzen d) saßen
15 a) wird b) wurde c) würde d) werde
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 2. Suchen Sie die fehlenden Teilsätze in den Texten. Achtung! Zwei Teilsätze sind 
überfl üssig. 0 ist ein Beispiel für Sie. 

Hildesheim ist wie ein Bezirk 
von Berlin

„Ich dachte, meine zukünftige Studienstadt Hildesheim sei eine richtige Großstadt. Da leben 
immerhin 100.000 Menschen. Bei Google Maps habe ich dann nach S-Bahn-Stationen gesucht 
(0)       . Kein Wunder, (1) ................ . In einer halben Stunde hat man die Stadt mit 
dem Rad durchquert. Hildesheim ist wie ein Bezirk von Berlin. Nur kommt daneben nicht 
der nächste Bezirk, (2) ................ . Manchmal gehen wir in der Woche feiern, manchmal am 
Wochenende. Nur ist die Auswahl an Bars sehr klein (3) ................ . In Berlin dagegen kann ich 
mich kaum entscheiden, (4) ................ . Wir sind in Hildesheim auf vielen WG-Partys und es 
ist ganz toll, dass man nachts gleich schnell zu Hause ist (5) ................ . Denn man kennt jeden 
über zwei Ecken. Dafür lernt man aber wenig neue Leute kennen, (6) ................ .
In Hildesheim fehlt mir die Vielfalt an Menschen und Freizeitaktivitäten, (7) ................ . 
In Berlin rennt das Leben, und wenn ich wieder dort bin, habe ich oft das Gefühl, 
(8) ................ . Wenn mich aber Menschen erschrocken fragen, warum ich von Berlin nach 
Hildesheim gezogen bin, (9) ................ . Das Leben kann mit den richtigen Leuten überall so 
richtig gut sein.“

A und eigentlich immer Bekannte und Freunde trifft
B und keine gefunden
C denn es gibt hier so viele unterschiedliche Stile, Kulturen und Einstellungen
D höchstens wenn die neuen Erstsemester ankommen
E sondern die Welt endet einfach
F dass ich was verpasst habe
G welchen neuen Club ich ausprobieren soll
H denn man braucht keine
I dann kann ich auch mit Überzeugung und aus Erfahrung sagen:
J und das nervt irgendwann
K um in die Bars und Second-Hand-Läden zu gehen
L die ich aus Berlin kenne
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TEST 1

Bilden Sie Paare (A und B) und lösen Sie die Aufgaben: Wer hat mehr Punkte?

 A  B

 1. Rund um die Schule: Was passt nicht? … /8 P

a)  eine Klasse überfliegen  wiederholen  
überspringen 

b)  eine Schule absolvieren  verlassen  
durchführen

c)  einen Schüler aufrufen  benoten  abrufen 
d)  ein Referat vorbereiten  halten  aufnehmen
e)  den Lehrstoff besprechen  bestellen  

vortragen
f)  eine Prüfung ablegen  machen  legen
g)  Noten austeilen  verteilen  teilen
h)  eine Fremdsprache erwerben  

beherrschen  bestellen

a)  die Schüler beurteilen  urteilen  befragen 
b)  den Unterricht belästigen  stören  

schwänzen
c)  die Hausaufgabe halten  überprüfen  

bewerten
d)  den Lehrstoff vortragen  übertragen  

vermitteln
e)  eine Prüfung bestehen  schaffen  

beschaffen
f)  Fehler bessern  korrigieren  verbessern
g)  den Schülern den Lehrstoff erklären  

umbringen  beibringen
h)  ein Referat vorbereiten  behalten  halten 

 2. Zusammengesetzte Wörter: Was passt nicht?  
… /6 P

 Es gibt zwei Wörter zu viel. 

Recht(s-), Erd(e)-, Schul(e)-, Gesundheit(s)-, 
Leben(s)-, Gold-, Welt-, Studien-
1. .......................... 4. ..........................
 untergang  beere
 ordnung  erwärmung
 krieg  kunde 
2. .......................... 5. ..........................
 gebühr  versorgung
 gang  amt
 aufenthalt  schutz
3. .......................... 6. ..........................
 anwalt  bedingung
 wissenschaft  künstler
 bruch  lauf

Natur-, Strom-, Land(es)-, Klima-, Marke(n)-, 
Leben(s)-, Wirtschaft(s)-, Gold-,- 
1. .......................... 4. ..........................
 gräber  unterhalt
 hamster  gefahr
 medaille  freude
2. .......................... 5. ..........................
 krise  wissenschaft
 wunder  wunder
 zweig  schutz
3. .......................... 6. ..........................
 stärke  ware
 tarif  druck
 verbrauch  zwang

 3. Was passt? Ordnen Sie zu. Es gibt ein Verb zu viel. … /6 P

1. sich das Brot a) lösen
2. jmdn. ins Herz b) leisten
3. ein Problem c) aushandeln
4. Hilfe d) erfüllen
5. Pflicht e) verdienen
6. eine Lösung f) schließen 
 g) anziehen

1. an Bedeutung a) austragen
2. Regeln b) halten
3. Konflikte c) verlieren
4. Schritt  d) anmelden
5. Patent e) nehmen
6. einer Meinung f) einhalten 
 g) zustimmen 
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 4. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter  
… /8 P

 mit dem Artikel.

a) … Körper Voraussetzung
b) … Stief Stuhl
c) … Werbe Land
d) … Grund Mutter
e) … Schaukel Hochschule
f) … Entwicklung(s) Schmuck
g) … Volk(s) Tausch
h) … Rolle(n) Slogan

a) … Rolle(n) Qualität
b) … Spät Maske
c) … Haupt Dienst
d) … Weinlese Wolle
e) … Leben(s) Verteilung
f) … Körper Fest
g) … Atemschutz Kraft
h) … Baum Argument

 5. Bilden Sie Adjektive aus den Nomen 
 mit den Endungen -haft, -lich, - los, -ig, -isch. … /11 P
 die Angst  ängstlich
a) der Regen 
b) das Glück 
c) der Fehler 
d) die Arbeit 
e) der Witz 
f) die Sprache 
g) die Gewalt 
h) der Schmutz 
i) die Stadt 
j) der Wind 
k) der Vorteil 

a) der Wert 
b) die Empfindung 
c) das Herz 
d) die Sonne 
e) der Zweifel 
f) die Hygiene 
g) die Ökonomie 
h) das Wesen 
i) der Geist 
j) der Kaufmann 
k) das Wort 

 6. Sagen Sie es anders. … /8 P

a) viel im Kopf haben
b) im Trend sein
c) etw. ist außergewöhnlich
d) einer Meinung zustimmen
e) ehrenamtlich arbeiten
f) das Studium ist gebührenfrei
g) etw. ist von Bedeutung
i) knurrender Magen

a) sich dem Ende zuneigen
b) das Produkt ist gefragt
c) die Technik ist fortschrittlich
d) eine Vorstellung verwirklichen
e) unzählige Kleider haben 
f) eine schicke Jacke
g) etw. ist beängstigend
i) etw. verlangen

 7. Ordnen Sie die sinnverwandten Wörter  
… /8 P

 einander zu. 

1. sich einigen a) sich unterhalten
2. sich erhöhen b) vereinbaren
3. sich amüsieren c) fühlen
4. anstehen d) lernen
5. empfinden e) Schlange stehen
6. auswandern f) steigen
7. anfertigen g) emigrieren
8. büffeln h) machen

1. sich ausmalen a) vorschlagen
2. imponieren b) lieben
3. benötigen c) sich vorstellen
4. jmdn. ins Herz  d) Nein sagen
  schließen e) gefallen
5. sich trennen f) kommunizieren
6. ablehnen g) sich scheiden
7. empfehlen   lassen 
8. sich austauschen h) brauchen

 A  B
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 8. Schreiben Sie das Gegenteil. … /4 P

a) Teilzeit arbeiten  
b) Spätschicht 
c) etw. erhalten 
d) an Bedeutung verlieren  

a) etw. ist sinnvoll  
b) sich erhöhen 
c) hygienisch 
d) zuverlässig  

 9. Ergänzen Sie die Präpositionen und bilden Sie ein anderes 
 Wort mit Artikel. … /10 P
 sich beschäftigen mit D  die Beschäftigung
a) sich einsetzen …  ..........................
b) sich entscheiden …  ..........................
c) sich verabschieden …  ..........................
d) wirken …  ..........................
e) verantwortlich …  ..........................

a) sich anpassen …  ..........................
b) sich begeistern …  ..........................
c) sich einigen …  ..........................
d) sorgen …  ..........................
e) warnen …  ..........................

 10. Ängstliche / naive Eltern: Drücken Sie Vermutungen 
 nach dem Beispielsatz aus.
 Warum ist das Kind um 24 Uhr noch immer nicht zu Hause?  … /4 P
 (kein Unfall passieren) 
 Es wird doch kein Unfall passier t sein!
a)  Warum sind Bierflaschen unter seinem Bett? 

(Alkohol trinken)
............................................................................

b)  Warum hat er in seiner Tasche Zigaretten?
(nicht mit dem Rauchen anfangen)
............................................................................

a)  Warum ist er so blass und zerstreut? 
(Liebeskummer haben) 
............................................................................

b)  Warum können wir ihn telefonisch nicht 
erreichen? (das Handy verlieren)
............................................................................

 11. Ergänzen Sie die Sätze nach dem Beispiel.
 Mein Klassenlehrer ist ein toller Typ. … /6 P
 Ich traf gestern meinen Klassenlehrer, einen tollen Typ, in unserer Straße.

Mein Freund ist ein begeisterter Radfahrer.
a)  Gestern erlitt mein Freund, 

.................................................. , einen Unfall. 
b)  Ich rufe meinen Freund, 

.................................................. , heute an.
c)  Ich machte mit meinem Freund, 

.................................................. , eine Radtour.
d)  Ich kaufte von meinem Freund, 

.................................................. , ein 
Mountainbike.

Lisa ist meine beste Freundin.
a)  Ich denke oft an Lisa, 

.................................................. .
b)  Ich habe lange nicht gehört von Lisa, 

.................................................. .
c)  Ich gehe oft mit Lisa, 

.................................................. , spazieren.
d)  Die Schwester von Lisa, 

.................................................. , geht in meine 
Klasse. 

 A  B
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 12. Was alles muss die Krankenschwester machen? 
 Bilden Sie Sätze nach dem Beispiel.

 … /4 P
 waschen / Patienten / ins Bad bringen. 
 Sie muss die zu waschenden Patienten ins Bad bringen.
a)  operieren / Kranke / Medikament geben 

............................................................................
b)  röntgen / Patient / waschen 

............................................................................

a)  verbinden / Wunde / desinfizieren 
............................................................................

b)  bestellen / Medikamente / aufschreiben 
............................................................................

 13. Das Ökohotel: Was sollte / müsste / dürfte (nicht) gemacht 
 werden? Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze wie im Beispiel.

 … /10 P
 das Handtuch / nicht jeden Tag wechseln  Das Handtuch sollte 
 nicht jeden Tag gewechselt werden.
1. den Müll a) benutzen
2. Energiesparlampen b) produzieren
3. unbewohnte Zimmer c) isolieren
4. keinen Abfall d) nicht heizen
5. Wände e) sortieren

1. Recyclingpapier a) kompostieren
2. die Zimmer mit  b) benutzen
  Möbel aus Vollholz c) anbieten
3. den Küchenabfall d) einsetzen
4. gesunde Speisen e) einrichen 
5. Thermoglas  

 14. Wenn ich (mehr) Lust / Geld / Zeit hätte: Bilden Sie Sätze 
 mit Konjunktiv II nach dem Beispiel.

 … /3 P
 Wenn ich mehr Zeit hätte, 
 beschäftigte ich mich mehr mit Spor t.
Wenn ich (mehr) Lust / Geld / Zeit hätte … 
a)  mich mehr um meine Haustiere kümmern

............................................................................
b)  meine Deutschkenntnisse vertiefen

............................................................................
c)  mehr im Haushalt helfen

............................................................................

Wenn ich (mehr) Lust / Geld / Zeit hätte … 
a)  meine Großeltern öfter anrufen

............................................................................
b)  ins Kino gehen

............................................................................
c)  erst um 12 Uhr aufstehen

............................................................................

 15. Wer sagt was?  
… /4 P

 Bilden Sie Sätze in indirekter Rede.

a)  „Die Arbeitlosigkeit wird sich um zwei 
Prozent erhöhen.”  Der Politiker sagt dem 
Reporter, … . 

b)  „Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein!”  
Der Polizist sagt dem Fahrer, … .

a)  „Die Fahrkarte hin- und zurück kostet 34 
Euro.”  Der Bahnbeamte sagt dem 
Fahrgast, …. .

b)  „Das Museum ist am Sonntag geschlossen.” 
 Der Fremdenführer sagt der Gruppe, … .

Mein Ergebnis: … /100 P
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 1.  a) Finden Sie zu den Bildern 
die Redewendung mithilfe 
der Erklärungen.

a) auf großem Fuße leben
b) bis über beide Ohren verliebt sein
c) jemandem den Kopf waschen
d) ein Stein fällt jemandem vom Herzen
e) unter vier Augen sprechen
f) seine Nase in alles stecken

b) Ordnen Sie die Redewendungen den Umschreibungen unten zu. 

erleichtert sein  jemandem die Meinung sagen / mit jemandem schimpfen  
viel Geld ausgeben, vergeuden  sehr verliebt sein  sich in alles einmischen  
mit jemandem allein, vertraulich

c) Ergänzen Sie die Sätze mit den Redewendungen.

1. Immer dasselbe: Am Monatsende haben wir kein Geld mehr. Wir können nicht weiter  
2. Mario ist schon wieder zu schnell gefahren. Du musst ihm endlich mal  
3. Mein Gott, mir   Ich habe schon gefürchtet, dass etwas Schlimmes passiert ist.
4. Was ist mit Lisa? Sie ist so anders als sonst. – Ich glaube, sie ist  
5. Ralf will die Firma verlassen. Ich sage dir das   Erzähle es nicht weiter.
6. Was interessieren Nico deine Heiratspläne? Muss der wirklich   ?

 2.  Körperteile. a) Ergänzen Sie die Redewendungen mit den passenden 
Körperteilen. Ordnen Sie ihnen die Erklärungen zu. Es gibt eine Erklärung zu 
viel.

Herz  Nase  Ohr  Lunge  Hand  Mund  Augen  Beinen  Bauch

1. große Augen  machen
2. ganz ................................ sein
3. jemandes ................................ steht nicht still
4. auf die ................................ fallen
5. freie ................................ haben
6. jemandem das ................................ brechen
7. aus voller ................................ schreien 
8. einem ein Loch in den ................................ reden
9. auf eigenen ................................ stehen

a) selbstständig sein
b) aufmerksam zuhören
c)  einen Misserfolg erleben
d) pausenlos sprechen
e) jmdn. unglücklich machen
f) tun können, was man will
g) überrascht sein / verblüfft sein
h) sehr erleichtert sein 
i) sehr laut rufen
j) jemand hört nicht auf zu sprechen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
g

1
2

3

4

5

6

Kontakt_4-mf.indb   68 2/25/14   10:55 PM



69

lektion 5

 3. a) Ergänzen Sie die Redewendungen mithilfe der Erklärungen. 

tragen  aufmachen  verbrennen  verdrehen  schließen  legen  greifen  gefallen

a)   nicht auf den Kopf .................................................... sein = nicht dumm sein, sich zu helfen 
wissen 

b)  jemandem unter die Arme .................................................... = jemanden unterstützen
c)   sein Herz auf der Zunge .................................................... = offen über die eigenen Gefühle 

sprechen
d)  die Ohren .................................................... = aufmerksam zuhören
e)  jemanden in sein Herz .................................................... = jemanden gern haben
f) seine Hand dafür ins Feuer .................................................... = für etw. / jmdn. garantieren
g)  jemandem den Kopf .................................................... = jemanden in sich verliebt machen
h) die Finger .................................................... = schlechte Erfahrungen machen

b) Bilden Sie Dialoge, in denen Sie die Redewendungen verwenden.

 4.  Ordnen Sie zu und ergänzen Sie die Sätze.

1. von Kopf a) aufs Herz
2. sich die Augen b) über Kopf
3. Hand c) aus dem Kopf weinen
4. Hals d) bis Fuß
5. mit Haut e) Beinbruch!
6. Lügen haben f) und Haar
7. Hals- und g) kurze Beine 

a) Es war ihm so eilig, dass er .................................................... weggerannt ist. 
b) Der Wolf frisst Rotkäppchen und die Großmutter .................................................... 
c) Er hat .................................................... , als sein bester Freund gestorben ist. 
d) Ich hoffe, dass du die Prüfung schaffst: .................................................... . 
e)  Ich wusste sofort, dass seine Aussage nicht der Wahrheit entspricht: 

.................................................... .

 5. Ergänzen Sie die Körperteile.

a)  Er will immer mehr haben: Man reicht ihm den kleinen Finger und er nimmt die ganze 
.................................................... . 

b)  Er bekommt von mir das Gleiche, was er mir getan hat. Auge um Auge, 
.................................................... um .................................................... . 

c) Ich höre dir zu: Ich bin ganz Auge und .................................................... . 
d) Wir arbeiteten zusammen, Hand in .................................................... . 
e)  Er hat nie gemacht, was er versprochen hat, er hat alle an der 

.................................................... herumgeführt. 
f)  Er hat heute wieder schlechte Laune, er ist mit dem linken .................................................... 

aufgestanden.
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 6. Wählen Sie ein Zitat aus und erklären Sie es.

 7.  „Krankheit kommt mit Extrapost …“ Ordnen Sie zu und bilden Sie Passivsätze.

 1. Diagnose
 2. Rezept 
 3. Kranke 
 4. Bettruhe 
 5. Puls 
 6. Lunge, -n 
 7. Krankheit 
 8. Verband 
 9. Zahn 
10. Spritze 
11. Wunde 
12. Operation 
13. Tumor 

a) verordnen
b) entfernen
c) anlegen
d) durchführen
e) ins Krankenhaus einweisen
f) verbinden
g) ziehen
h) geben
i) ausstellen
j) behandeln
k) stellen
l) abhorchen
m) fühlen

Die Diagnose wird nach der Untersuchung vom Arzt gestellt. 

 8. Bilden Sie Sätze mit trotz und obwohl.

a)  sorgfältige Behandlung / nicht genesen – der Patient 
Trotz der sorgfältigen Behandlung ist der Patient nicht genesen.
Obwohl der Patient sorgfältig behandelt wurde, ist er nicht genesen.

b)   starke Erkältung / sich nicht krankschreiben lassen – der Angestellte
 
 

c)   gründliche Untersuchung des Patienten / keine Diagnose stellen können – der Arzt
 
 

d)   genaue Einnahme der Medikamente / der Zustand verbessert sich nicht – der Kranke
 
 

e)   fünfstündige Operation / nicht müde sein – der Chirurg
 
 

f)   Erhöhung des Fiebers / Fiebermittel einnehmen – der Kranke
 
 

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts.“ Schopenhauer

„Gesunder = Ein Mensch, der nicht 
oder noch nicht gründlich genug 
untersucht wurde.“ anonym

„Das Gefühl der Gesundheit erwirbt 
man durch Krankheit.“ 
Lichtenberg

„In der einen Hälfte des Lebens opfern wir unsere 
Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der anderen 
Hälfte opfern wir Geld, um die Gesundheit 
wiederzuerlangen.“ Voltaire
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 9. Sortieren Sie die Wörter und ergänzen Sie die Tabelle. Es gibt Mehrfach-
lösungen. Ergänzen Sie anschließend die Tabelle weiter.

Medikament der Kranke Krankheit Symptom Facharzt

husten  der Verletzte  die Tablette  die Masern  der Chirurg  das Antibiotikum  
die Arznei  der Durchfall  das Schlafmittel  der Rheumatologe  die Salbe  niesen  
Hustenbonbons  das Unfallopfer  der Sirup  der Ausschlag  der Patient  
das Stärkungsmittel  die Mittelohrentzündung  mit Mühe atmen  der Internist  
der Behinderte  das Beruhigungsmittel  schwerhörig 

 sich erbrechen  Schlafstörungen  
hoher Blutdruck  Schnupfen  die Gehirnerschütterung

 10. Terminvereinbarung beim Zahnarzt: Führen Sie einen Dialog.

Loch im Zahn / um Termin bitten   Terminvorschlag
Ablehnung wegen heftiger Schmerzen neuer Terminvorschlag
Zustimmung, Dank

 11. Sie hören jetzt vier Berichte von jungen Leuten, 
die an typischen Kinderkrankheiten gelitten 
haben. 

a) Hören Sie die Texte über den Krankheitsverlauf 
und ergänzen Sie die Tabelle. 

Diagnose
Ansteckung
Von wem? 

Wo? Wann?

Symptome
Was? 

Wann?
Behandlung

Dauer der 
Krankheit

Frau Kolbe Windpocken*

Johannes Mumps**

Leon Keuchhusten***

Iris Masern****

ICH

*bárányhimlő **mumsz ***szamárköhögés ****kanyaró

b)  Sagen Sie es anders oder erklären Sie die Ausdrücke.

a) An Schlaf war nicht zu denken b) Zwei Wochen war ich außer Gefecht gesetzt c) Atemnot 
bekommen d) lichtempfindlich sein e) Bettruhe halten f) abgedunkeltes Zimmer 

c)  Welche Kinderkrankheiten haben Sie gehabt? Ergänzen Sie die Tabelle und 
erzählen Sie davon. 

41–
44
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 12. Beantworten Sie den folgenden Interneteintrag. 

Ich habe am Dienstag eine Prüfung und bin momentan böse erkältet (heisere Stimme, 
verschnupft, trockener Hals ...) Bitte gebt mir Tipps, wie man so etwas so schnell wie 
möglich los wird, welche Tees ich trinken soll. Sind bei Erkältungen Antibiotika nötig oder 
reichen auch Hausmittel? Wie kann ich mein Immunsystem trainieren, damit ich nicht 
so oft krank werde? Sollte ich mich vielleicht gegen Grippe impfen lassen? Was sind die 
Nebenwirkungen, wenn ich das tue?
Danke schonmal :)

 13.  Chinesische Medizin: Alles im Fluss. a) Kennen Sie dieses Zeichen? Was 
symbolisiert es?

Die Zeichen Yin und Yang symbolisieren die Harmonie der Gegensätze. 
In der chinesischen Medizin geht man davon aus, dass den ganzen Körper 
Leitbahnen durchziehen. Diese so genannten Meridiane sind eigenständige 
Kanäle oder Wege, unabhängig von Blutbahnen und Nerven. In ihnen fließt die 
Lebenskraft Chi, die Energie und Nährstoffe zu den verschiedenen Organen 

transportiert. In der chinesischen Medizin gilt, dass der Mensch krank werden kann, wenn 
der Energiefluss über eine lange Zeit hinweg gestört ist. Möglicherweise ist in einem Organ 
nicht genügend Lebensenergie vorhanden, in diesem Fall 
spricht man von Chi-Mangel. Wenn das Chi blockiert 
ist und nicht mehr frei durch den Körper fließen kann, 
handelt es sich um eine Chi-Stagnation. Die Akupunktur 
kann helfen, dass die Energie wieder frei durch den Körper 
fließt. Dazu sticht der Arzt oder Therapeut an bestimmten 
Akupunkturpunkten feine Nadeln in die Haut. Auch die 
Akupressur behandelt bestimmte Energiepunkte – aber 
nicht mit Nadeln, sondern mit gezielter Massage, die 
Verbindung zu verschiedenen Organen herstellt.

b)  Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze.

1. Yin und Yang a) Kanäle und Wege

2. Leitbahn / Meridian  b) Energie zu den Organen transportieren

3. Lebenskraft Chi c) gestörter Energiefluss

4. Krankheit d) Chi-Stagnation

5. Chi-Mangel e) feine Nadeln in die Haut stechen

6. Chi ist blockiert f) Massage

7. Akupunktur  g) Harmonie der Gegensätze

8. Akupressur h) wenig Lebensenergie

c) Ergänzen Sie den Text mit weiteren Informationen über Akupunktur und 
Akupressur.
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 14.  Beenden Sie die Sätze.

a)  Klaus war erkältet, er  hätte Kräutertee trinken sollen . (Kräutertee trinken sollen)
b)  Er hat eine Geburtstagsparty organisiert,   

(Essen besorgen sollen)
c)  Er hat sein Konto überzogen,   

(nicht so viel Geld ausgeben dürfen)
d)  Er ist in Mathe durchgefallen,   

(sich mehr mit Mathe beschäftigen müssen)
e)  Er hat beim Radfahren einen Unfall erlitten,   

(einen Helm tragen müssen)
f)  Mein Freund hat Zahnschmerzen,   

(zerdrückte Zwiebeln auf die Wange legen sollen)

 15. Was hätten sie (nicht) machen sollen / dürfen? Bilden Sie Sätze. 

Situation 1: Einem Mann wird 
in der U-Bahn die Geldbörse 
gestohlen.

das Geld nicht im Rucksack tragen – im Stehen nicht 
Zeitung lesen – besser aufpassen – nicht so viel Geld 
mitnehmen

Situation 2: Ein Paar verspätet 
sich zum Konzert.

mit Staus rechnen – eine Dreiviertelstunde mit Anziehen 
verbringen – einen Stadtplan mitnehmen – öfter mal auf 
die Uhr schauen

Situation 3: Eine 
übergewichtige Frau 
klagt beim Arzt über ihre 
Gesundheitsprobleme.

sich mehr bewegen – nicht so viel rauchen – mehr an die 
Gesundheit denken – sich gesund ernähren – nicht nur vor 
dem Fernseher sitzen – jeden Tag Torte mit Schlagsahne 
essen

Situation 4: Ein trauriger 
junger Mann mit Koffer nimmt 
von seiner Frau Abschied, weil 
sie sich von ihm trennen will.

sich mehr um die Partnerin kümmern – mehr am Haushalt 
teilnehmen – sich nicht so oft mit den Kumpeln treffen − 
nicht so viel mit den Kolleginnen flirten

Er hät te das Geld nicht im Rucksack tragen sollen. 

 16. Die Energierechnung ist zu hoch! Bilden Sie Aktiv- und Passivsätze im 
Konjunktiv II Vergangenheit mit sollen / dürfen / müssen.

nicht so oft lüften  die Wände isolieren  Energiesparlampen kaufen  die 
Waschmaschine ganz füllen  nicht ohne Deckel kochen  den Schnellkochtopf 
verwenden  nachts schwächer heizen  den Kühlschrank öfter abtauen  die 
Wäsche an der Luft trocknen  die Heizung runterdrehen und das Licht ausschalten, 
wenn man weggeht  die Geräte nicht im Stand-by lassen 

Man hätte nicht so oft lüften sollen. / Es hätte nicht so oft gelüftet werden sollen.

Kontakt_4-mf.indb   73 2/25/14   10:55 PM



74

lektion 5

 17. Die Stadt ist nicht aktiv genug: Was hätte gemacht werden müssen / können? 

a)  die Straßen asphaltieren  Die Straßen hätten schon längst asphaltiert werden müssen / 
können.

b) eine neue Kirche errichten
c) im Park Bäume pflanzen
d) Spielplätze anlegen
e) Stromleitungen verlegen
f) neue Arbeitsplätze schaffen 
g) Mülltonnen für Abfalltrennung aufstellen 
h) die Grünzonen erweitern
i) Radwege einrichten
j) den Sportverein fördern
k) das Heimatmuseum renovieren
l) etwas gegen die Lärmbelästigung tun

 18. Was hätte Markus nicht machen sollen / dürfen bzw. machen sollen? Bilden Sie 
Sätze mithilfe der Bilder. 

 1. Markus hat Halsschmerzen: Er hätte nicht so viel Eis essen sollen / dürfen. 
 2. Markus hat sich im Regen erkältet:   
 3. Die Mannschaft von Markus hat das Spiel verloren:  
 4. Markus hat sich das Bein gebrochen:  
 5. Markus ist in der Prüfung durchgefallen:  
 6. Markus ist pleite:  
 7. Markus konnte bis 2 Uhr die Augen nicht zumachen:  
 8. Markus muss in der Bibiliothek eine hohe Gebühr für die Verspätung zahlen:  
 9. Die Oma ist beleidigt, weil Markus ihren Geburtstag vergessen hat:  
10. Die Mutter ärgert sich darüber, dass Markus’ Zimmer unordentlich ist:  
11. Markus hatte Durchfall:  

1

5

9

10 11

6

7
8

2
3

4
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 19.  Das oder es? Ergänzen Sie die Sätze. Es gibt Mehrfachlösungen.

… (1) ist höchste Zeit, uns auf den Weg zu machen.  Ich backe dir eine Schokotorte, 
wenn … (2) dich glücklich macht.  Er hat mir viel geholfen und … (3) werde ich ihm nie 
vergessen!  Viel Geld auf dem Konto zu haben – … (4) macht viele glücklich.  Er verspätet 
sich immer und … (5) macht mich böse.  … (6) tut mir wirklich leid, dir kein Geld leihen zu 
können.  Ob wir im Juni oder im Juli Urlaub machen, … (7) steht noch nicht fest.  Er wird 
sich mehr um die Familie kümmern – … (8) hat er mir versprochen. Ich hoffe, er gibt sich 
Mühe. … (9) ist das Geringste, was wir von ihm erwarten.  … (10) wurde ihm plötzlich 
schlecht, deshalb rief er den Arzt.  … (11) blitzte und donnerte.

 20.  Lesen Sie den Text über Nick im Lehrbuch auf Seite 67 und ordnen Sie zu. 
Es gibt ein Verb zu viel. 

1. sich kaum auf den Beinen  a) nehmen

2. Diebstähle auf das Konto  b) wissen

3. über etwas Bescheid  c) bekommen 

4. jemanden ins Heim  d) kennen

5. einen Rückfall  e) stecken

6. etwas in Angriff  f) gehen

 g) halten 

 21.  Bilden Sie Konjunktivsätze und Sätze mit nachdem.

a)  Eltern trennen sich. / Nick zieht mit der Mutter nach München um.
Wenn sich die Eltern nicht getrennt hätten, wäre …
Nachdem sich die Eltern getrennt hatten, … 

b) Nick lernt Kristina kennen. / Er nimmt LSD.
c) Mutter droht mit dem Erziehungsheim. / Nick macht eine Therapie.
d) Nick bekommt einen Rückfall. / Er spritzt sich Heroin.
e) Er entscheidet sich für eine zweite Therapie. / Man stellt das Verfahren ein.
f) Die Therapie ist erfolgreich. / Nick kehrt in das normale Leben zurück.

 22. Beantworten Sie einen der Briefe unter Berücksichtigung der nachstehenden 
Punkte.

a)  Stell dir vor, was passiert ist: Vergangenen Freitag wurden an unserem Gymnasium zwei 
Schüler einer 8. Klasse von Zivilbeamten der Polizei festgenommen, weil sie mit der Droge 
Haschisch gehandelt haben sollen. Die beiden Schüler wurden sofort vom Schulbesuch 
ausgeschlossen. 

Ursachen von Drogenmissbrauch  eigene Erfahrungen  Verantwortung der 
Eltern  Aufklärungsarbeit der Schule  Beurteilung der Problematik
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b)  Hallo,
ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich rauche seit einiger Zeit und nun schon so stark, dass 
ich Atemprobleme bekommen habe und dazu starken Husten. Ich habe keine Lust mehr, 
ständig zu husten und kaum Luft zu bekommen. Wie kann ich mir das Qualmen schnellstens 
wieder abgewöhnen?

Tipps zum Abgewöhnen  Gefahren des Rauchens  Erfahrungen

 23.  Esstypen: a) Lesen Sie die Liste von Esstypen: Welche sind auf den Bildern 
dargestellt? 

b)  Hören Sie die fünf Hörtexte und ordnen Sie sie den Typen zu. Schreiben Sie die 
Nachteile auf. Die Liste enthält zwei Esstypen zu viel. 

Esstyp Text Nachteil Tipps

Schnellesser 

Frustesser

Obstfanatiker

Feinschmecker

Kühlschrankesser

Resteesser

Dauer-Diätler

c) Was bedeuten folgende Sätze aus dem Hörtext?

1. Man genießt etwas. Oder: 2. Man genießt etwas nicht.

a) Der Genuss bleibt auf der Strecke. ............  b) Dieser Esstyp kann sich voll und ganz dem 
Genuss hingeben. ............  c) Man genießt das Essen in vollen Zügen. ............ 

45
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d)  Was für Tipps könnten Sie den verschiedenen Esstypen geben? 
Lesen Sie die Tipps und ordnen Sie sie in der Tabelle den Esstypen zu.

Tipp A: Suchen Sie geeignete Strategien, mit Ihren Problemen umzugehen. 
Ob Entspannungstechniken oder regelmäßige Bewegung: Fragen Sie sich: Was tut mir gut? 
Wobei fühle ich mich wohl? 
Tipp B: Setzen Sie folgendes Prinzip für sich um: Ich bestimme selber, wie viel ich essen 
möchte. Nahrungsreste anderer rühre ich nicht an! 
Tipp C: Genießen Sie Ihr Essen weiterhin, aber achten Sie darauf, bei energiereichen Speisen die 
Portionsgröße zu verkleinern und energiearme Speisen, Snacks und Getränke zu konsumieren. 
Tipp D: Versuchen Sie mal, kleine Pausen einzulegen, indem Sie das Besteck aus der Hand 
legen. Achten Sie bewusst darauf, jeden Bissen länger zu kauen. Optimal wäre es, jeden 
Bissen 20-mal zu kauen.
Tipp E: Nehmen Sie am Tag bewusst kleine Zwischenmahlzeiten zu sich (Obst, 
Buttermilchdrink usw.). So werden Sie nicht so hungrig. 

e)  Zu welchem Typ gehören Sie? Wie ernähren Sie sich?

 24.  Rund um das Essen: Wer kann die meisten Wörter zu den Oberbegriffen 
schreiben? 

Nachspeise: Schokoladenpudding,         
 
Geflügel:  
 
Gewürz:  
 
Obst:  
 
Milchprodukte:  
 
Besteck:  
 
Küchenmaschinen:  
 

Mahlzeiten:  
 
Beilage:  
 
Gemüse:  
 
Backwaren:  
 
Alkoholische Getränke:  
 
Küchengeräte:  
 

 25. Was passt in der Mitte?

Leber  Brot  Kuchen  Suppe(n)  Eis  Kartoffel(n)  Paprika  Pudding  
Tee  Ei(er)  Salat 

Edel paprika / Paprika huhn, Roggen                 scheibe, 
Tomaten                 öl, Brat                 chips
Spiegel                 likör, Himbeer                  kaffee, 
Gänse                 wurst, Fisch                 gemüse, 
Schokoladen                 pulver, Kräuter                 löffel, 
Quark                 gabel
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 26.  Blind-Date-Cooking: Welche Antwort ist richtig?

1.  Worum geht es beim Blind-Date-Cooking? 
Leute, die …
a) einander noch nicht kennen b) miteinander 
geflirtet haben c) bei einer Fernsehshow 
zusammen sind. 

2.  Wie werden die Kochpartner ausgewählt?
Sie werden … ausgewählt.
a) von den Teilnehmern selbst b) von den 
Organisatoren c) im Internet 

3.  Was für Leute nehmen am Blind-Date-Cooking 
teil?
a) Paare. b) Freunde. c) Sowohl junge als auch 
ältere Leute.

 27.  Bilden Sie Partizipialkonstruktionen.

a)  Das   panierte            (panieren) Fleisch muss gebraten werden. 
b)  Wir machen Kartoffelsalat zum ............................................................... (grillen) Fleisch. 
c)   Ich habe fünf mit Quark ............................................................... (füllen) Palatschinken 

gegessen. 
d)   Der Gast schickt die ............................................................... (versalzen) Suppe zurück, der 

Kellner bringt ihm eine neue. 
e)  Die ............................................................... (fein schneiden) Zwiebeln müssen noch geröstet 

werden, gib dann ein wenig Wasser zu den ............................................................... (rösten) 
Zwiebeln! 

f)   Leg Schinken auf das mit Butter ............................................................... (schmieren) Brot. 
g)   Wie viele ............................................................... (kochen) Eier möchtest du zum Frühstück? 
h)   Der mit Zitronenscheiben ............................................................... (garnieren) Fisch schmeckt 

sehr gut! 

 28.  Quiz: Was ist richtig?

1.  Im 19. Jahrhundert wurde ............... noch in der 
Apotheke verkauft.
a) Schokolade b) Zucker c) Tee

2.  Kaffee mit ............... hilft gegen Migräne. 
a) Essig b) Öl c) Zitrone

3.  Mit welcher Stadt wird die Mozartkugel in Verbindung 
gebracht?
a) Linz b) Salzburg c) Wien

4.   ............... sollte gut gewaschen, mit Schale gegessen 
werden, denn in der Schale stecken ein Drittel des 
Vitamin C sowie 16% der Mineralstoffe.
a) Eine Zitrone b) Eine Tomate c) Ein Apfel

46
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5.  Etwa ............... der Männer und etwa ............... der Frauen in Deutschland sind 
übergewichtig.
a) 10% … 5% b) zwei Drittel … die Hälfte c) drei Viertel … vier Fünftel

6.  Ein gewöhnlicher Cheeseburger enthält etwa so viel Energie, wie man für ............... 
Fahrradfahren braucht. Allerdings steckt diese Energie fast nur in Fetten.
a) eine Stunde b) zwei Stunden c) eine halbe Stunde

7.  Aus welchem Land stammt ursprünglich der Tee?
a) Indien b) China c) Japan

8.  Obst enthält viel Vitamin C. Doch wer ist der 
Spitzenreiter?
a) Apfel b) Orange c) Kiwi

9.  Welches Lebensmittel enthält besonders viel Eiweiß?
a) Brot b) Kartoffel c) Quark

Lösung: 1a, 2c, 3b, 4c, 5b, 6a, 7a, 8c, 9c, 

 29.  Alles Bio! a) Hören Sie ein Interview mit Rita: Was ist richtig, was ist falsch? 

R F
a) Sie kaufen sowohl Fleisch als auch Milchprodukte Bio. 
b) Die Eltern bezahlen jeden Monat den gleichen Preis. 
c)  Rita muss zum Einkaufen nur über die Straße in ein Geschäft in einer 

Tiefgarage gehen. 
d)  Rita schmeckt alles, was Bio ist − einzige Ausnahmen sind Sauerkraut und 

Rosenkohl. 
e) Ihre Mutter kaufte ihr Südfrüchte als Weihnachtsgeschenk.
f) Das Obst aus dem Supermarkt schmeckt ihr nicht.
g) Sie fährt regelmäßig zum Bio-Hof, um bei den Feldarbeiten zu helfen.
h) Sie hat auch beim Melken geholfen.
i) Sie trinkt gern frische Milch.
j)  Rita findet toll, dass sie nicht an die Öffnungszeiten der Geschäfte 

gebunden ist.
k)  Am liebsten macht sie mit ihrem Vater Nudeln mit selbstgemachter 

Tomatensoße. 

b) Was haben Sie im Interview gehört? Kreuzen Sie an. 

„Bio“ bedeutet, dass …

 man nur bestimmte Lebensmittel isst.  man nur bestimmte Lebensmittel isst.  nicht so „derb“ gespritzt wird.  nicht so „derb“ gespritzt wird.  die Tiere 
auf dem Hof genug Auslauf haben. auf dem Hof genug Auslauf haben.  Tiere gutes Futter bekommen. 

 nicht so „derb“ gespritzt wird. 
 Tiere gutes Futter bekommen.  man sich bewusst 

ernährt. 
auf dem Hof genug Auslauf haben. 
ernährt.  man nur das isst, was in der Jahreszeit auf den heimischen Feldern wächst.  man nur das isst, was in der Jahreszeit auf den heimischen Feldern wächst.  
man keine Lebensmittel im Supermarkt kauft.

c)  Was spricht dafür (und eventuell dagegen), Bioprodukte zu kaufen? 

47–
48
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 30.  Wie heißen die Wendungen? Ordnen Sie zu und erklären Sie. 

1. Die Liebe  a) der beste Koch.
2. Es wird nicht so heiß gegessen, b) und nicht leben, um zu essen.
3. Hunger ist c) wird auch der Fünfte satt.
4. Man soll essen, um zu leben, d) schmeckt süß.
5. Wo vier essen, e) geht durch den Magen. 
6. Was man gern isst,  f) wie es gekocht wird.
7. Wer nicht arbeitet,  g) oder tausend Schritte tun. 
8. Nach dem Essen sollst du ruhen  h) soll auch nicht essen.

 31.  Was drücken folgende Interjektionen aus? Ordnen Sie zu.

1. Juhu! Ich habe die Prüfung geschafft! a) Erschrecken
2. Igitt! Hier sind ja lauter Spinnen. b) Freude
3. Na, können wir endlich losfahren? c) Schmerzen
4. Ach, wäre doch schon Feierabend! d) Ekel
5. Huch! Ich hatte Angst im Dunkeln. e) Ungeduld
6. Autsch! Das tut mir aber weh! f) Wunsch

 32.  Ergänzen Sie die Interjektionen. Es gibt Mehrfachlösungen und es gibt zwei 
Interjektionen zu viel.

Haha!  Aha!  Hey!  Hm!  Oh!  Hoppla!  Hurra!  Juchhei!  Brr!  
Pfui, pfui!  Pst!  Puh!  Aua!

a) ............................... Ich freue mich so sehr über deinen Erfolg! b)  Aha!   Jetzt 
verstehe ich es endlich! c) ............................... Endlich fahren wir ans Meer! 
d) ............................... Das tut aber weh! e) ............................... Diese Frage kann ich leider 
nicht beantworten. f) .............................. Das Wasser ist aber kalt! g) ............................... Endlich 
sind wir am Ziel, ich bin todmüde. h) ............................... Nicht so laut, mein Vater schläft 
noch. i) ............................... Das hätte ich aber nicht gedacht! j) ............................... Das war 
ein guter Witz! k) ............................... Ich bin da, mach endlich die Tür auf!

 33.  Was gefällt Hannah (nicht) im Urlaub? Formulieren Sie 
ihre Gedanken mit möglichst vielen Interjektionen.

+ ein netter Junge im Nachbarzimmer  Hotelzimmer mit Blick 
auf das Meer  Frühstücksbüfett mit großem Angebot  
Musik in der Disko

– Zusammensein mit den Eltern  Das Wetter ist zu heiß.  
wieder keine Liegestühle am Swimmingpool  
Das Wasser ist zu kalt.  Meeresfrüchte zum Mittagessen  
Sie wurde von einem Fisch gebissen.

Juchhei! Endlich finde ich im Hotel einen tollen Jungen! 
Hm, wie könnte ich ihn kennenlernen? Oh, da kommt er … 
Na, wann spricht er mich endlich an? Hurra …
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 34.  „Die Münchner Tafel“ 
a) Beschreiben Sie das Bild und 
raten Sie, worum es im Text geht. 
Beenden Sie vor dem Hören die 
Sätze. 

1.  Bedürftige Menschen sind Personen, 
die ............................... .

2.  Obdachlosenküchen sind Küchen, 
wo ............................... .

3.  Essensausgabestationen sind Stellen, 
wo ............................... .

4.  Mutter-und-Kind-Häuser sind 
Unterkünfte, wo ............................... .

b) Hören Sie den ersten Teil des Berichtes über die Tafel und bilden Sie möglichst 
viele W-Fragen (Was für / Wann / Wo / Wie viele / Wer), die Sie einander stellen 
und auch beantworten. 

Was für eine Organisation ist die Tafel?

c) Hören Sie den zweiten Teil des Berichtes: Was ist nicht richtig? 

1.  Der Berechtigungsschein weist nach, … 
a) wie groß die Familie ist. b) dass man alleinerziehend, ausländisch oder arbeitslos ist. 
c) wie viele in der Familie zu versorgen sind.

2.  Das Motto der Tafel „Verteilen statt vernichten!“ bedeutet, dass man … Waren einsammelt 
und verteilt.
a) auf dem Müll gelandete b) übrig gebliebene c) beschädigte

3.  Der Tafel wird / werden … gespendet.
a) Geld b) Nahrungsmittel c) Lieferwagen

4.  Zu den Sponsoren gehören … 
a) ehrenamtliche Helfer. b) Gemüsegroßhändler. c) Babykosthersteller.

d) Hören Sie den dritten Teil, den Bericht von Wolfgang Pers, einem der 
ehrenamtlichen Helfer der Tafel. Notieren Sie seinen Tagesablauf und fassen 
Sie ihn zusammen. Bilden Sie möglichst viele Passivsätze.

Um 7 Uhr:  
Um 8 Uhr:  
Ab 9 Uhr:  
Zwischen 10 und 11 Uhr:  
Um 13 Uhr:  
Gegen 15 Uhr:  

e) Berichten Sie, wie Bedürftigen (nicht nur Obdachlosen) in Ungarn geholfen 
wird.

49–
51
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 35.  Bestellung: a) Was auf der Speisekarte würden Sie gerne wählen? Sehen Sie im 
Internet nach und ergänzen Sie die Speisekarte. (Vergessen Sie die Getränke 
nicht!)

b)  Ihr deutscher Freund will zum 50. Geburtstag seines Vaters eine Party 
organisieren und 15 Gäste einladen. Rufen Sie für Ihren Freund den 
Partyservice an und bestellen Sie das Geburtstagsmenü. 

Partyservice Odeon
München 

Vorspeisen
Variation von Fisch und Meeresfrüchten mit verschiedenen Soßen 

und Baguette B 9,00
Rote-Bete-Salat mit Melillo’s Kuhmilch-Mozzarella 

und gerösteten Nüssen B 7,00
Gebratener Ziegenkäse im Speckmantel auf mariniertem Rucola B 7,00

Suppen
Apfel-Karottensuppe mit Calvados aromatisiert B 5,20
Rinderkraftbrühe mit Griesnockerln und Gemüse B 4,80

Hauptgerichte
Rinderrückensteak vom Grill mit Gemüse der Saison 

und breiten Nudeln B 18,00
Buntes Gemüsecurry (leicht scharf) mit Kokosmilch 

und Kartoffelwürfeln B 9,90
Putensteak mit Käse, dazu Kartoffelecken und Salat  B 13,50
Schnitzel „Wiener Art“ mit Steakhousepommes und Salat  B 11,20
Fränkische Bratwürste mit gemischtem Salat B 6,90

Desserts 
Vanilleeis mit heißen Himbeeren B4,20 
Dunkles Schokoladenparfait mit Eierlikör und eingelegten 

Rumkirschen B5,90
Schoko-Nuss-Kuss: Zwei Kugeln Chocolate Chips 

und eine Kugel Walnusseiscreme mit Eierlikör und Sahne B5,00
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c)  Reklamation: Sie waren mit dem gelieferten Essen nicht zufrieden, deswegen 
wollen Sie sich beschweren. Vor dem Spiel der Situation untersuchen Sie 
die Formulierungen: Welche fi nden Sie höfl ich (+), welche unhöfl ich (–)? 
Begründen Sie Ihre Wahl. 

a) Nein, das geht nicht, wir können nichts tun.  Nein, das geht nicht, wir können nichts tun.  b) In Ihrem Fall könnten wir Folgendes 
machen … 

 Nein, das geht nicht, wir können nichts tun. 
machen …  c) Dafür bin ich nicht zuständig. 

b) 
 Dafür bin ich nicht zuständig.  d) Am schnellsten kann Ihnen unser 

Chef helfen, darf ich Sie mit ihm verbinden? 
 Dafür bin ich nicht zuständig.  Dafür bin ich nicht zuständig. 

Chef helfen, darf ich Sie mit ihm verbinden?  e) Ich habe keine Ahnung, ich bin hier neu, 
Sie müssen sich an meinen Chef wenden. Sie müssen sich an meinen Chef wenden.  f) Ich werde direkt mit meinem Chef sprechen 
und Sie dann sofort zurückrufen. und Sie dann sofort zurückrufen.  g) Regen Sie sich doch nicht so auf, das ist doch keine 
Tragödie! Tragödie!  h) Lassen Sie uns das Problem mal gemeinsam anschauen. 

 Regen Sie sich doch nicht so auf, das ist doch keine 
 Lassen Sie uns das Problem mal gemeinsam anschauen.  i) Warten Sie, 

ich bin gerade beschäftigt. Rufen Sie später noch mal an. 
 Lassen Sie uns das Problem mal gemeinsam anschauen. 

ich bin gerade beschäftigt. Rufen Sie später noch mal an.  j) Unter welcher Nummer 
kann mein Kollege Sie zurückrufen? 
ich bin gerade beschäftigt. Rufen Sie später noch mal an. 
kann mein Kollege Sie zurückrufen?  k) Sie haben nicht recht, das kann ich besser 
beurteilen. 
kann mein Kollege Sie zurückrufen? 
beurteilen. 

A  Sie bestellen und haben folgende 
Beschwerden:
• kaltes / versalzenes Essen
• lange Wartezeiten
• Verwechslung der Bestellung
Ich möchte mich beschweren, weil …
Es ärgert mich, dass … / Ich bin mit … nicht 
zufrieden / Wir sind sehr enttäuscht, denn …
Ich möchte Folgendes reklamieren … / Statt 
… bekam ich 

B  Sie nehmen die Beschwerden 
entgegen:
• Entschuldigung
•  Ersatz oder Preisminderung oder 

Entschädigung
Entschuldigen / Verzeihen Sie …
Wären Sie einverstanden, wenn …
Ich werde dafür sorgen, dass …
Sie haben natürlich recht, aber …

 36.  Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie vier verschiedenen 
Schülern. 

1. Berichte vom 
Ablauf einer Krank-
heit (Symptome, 
Heilung)

2. Viele Menschen 
greifen bei kleinsten 
Anzeichen einer Erkran-
kung zu Tabletten. Was 
meinst du darüber?

3. Wie entstehen die 
Zivilisationskrankhei-
ten? Was sind ihre 
Ursachen? 

4. Was meinst du darü-
ber, dass sich immer 
mehr Menschen auf 
dem Operationstisch 
verschönern lassen?

5. Welche legalen 
und illegalen Drogen 
gibt es?

6. Warum rauchen 
und / oder trinken viele 
Jugendliche? 

7. „Kiffen“ ist heute 
weit verbreitet. Wel-
che Gründe gibt es 
dafür? Wie beurteilst 
du diese Entwick-
lung?

8. Was könnten Familie 
und Schule tun, die 
Schüler vor Drogen zu 
schützen?

9. Was versteht 
man unter gesunder 
Ernährung?

10. Sollten sich alle 
Menschen vegetarisch 
ernähren?

11. “»Glückliche« 
Schnitzel schmecken 
besser!“ Was bedeu-
tet diese Aussage?

12. Was hältst du von 
Fast Food und Schnell-
imbissen?

13. Was ist dein 
Leibgericht? Wie 
wird es zubereitet?

14. Inwieweit ernährst 
du dich gesund?

15. Was charakteri-
siert die ungarische 
Küche? 
(Spezialitäten, typi-
sche Zutaten) 

16. Wie ernährt man 
sich in Ungarn? (Mahl-
zeiten, Essgewohn-
heiten) 
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 1.  Lesen Sie den folgenden Artikel über Fast Food und entscheiden Sie dann, 
welcher Abschnitt (A–I) in welche Lücke (0–6) passt. Achtung! Es gibt zwei 
Abschnitte zu viel. 0 ist ein Beispiel für Sie.

(0) Startet man eine Umfrage, wo 1000 Leute 
die Frage bezüglich Fast Food beantworten 
sollen, sagen wahrscheinlich über 80 Prozent: 
ungesund. Aber warum essen trotzdem so 
viele in Fast-Food-Gaststätten?
 C 
(1) Der Begriff Fast Food bedeutet im 
Deutschen „Schnelles Essen“. Hier liegt einer 
der Hauptgründe für den großen Erfolg dieser 
Ketten. 

.........
(2) Die Annahme, dass das Essen in Fast-
Food-Restaurants günstig ist, stimmt nicht. 
Die Preise sehen auf den ersten Blick niedrig 
aus. Ist der Hunger aber groß, sind ruckzuck 
10 Euro ausgegeben. 

.........
(3) Die Fast-Food-Ketten haben in den letzten 
Jahren ihr Image bezüglich der Gesundheit 
verbessert. Es gibt immer mehr Angebote, die 
keine Kalorienbomben sind. 

.........
(4) Neben den vielen Kalorien und Fetten ist 
das Sättigungsgefühl der Gäste ein Problem 
der Fast-Food-Ketten.

.........
(5) Der regelmäßige (tägliche) Besuch von 
Fast-Food-Lokalen sollte vermieden werden. 

.........

(6) .Die meisten Fast-Food-Gerichte sind 
nährstoffarm und fettreich.

........

A  Dafür kann in „normalen“ Gaststätten 
eine vollwertige Mahlzeit eingenommen 
oder zu Hause etwas Nahrhaftes 
gekocht werden. Für den kleinen Hunger 
wiederum stimmt in etwa das Preis-/
Leistungsverhältnis.

B  Auch wenn Fast Food einen schlechten 
Ruf hat, gibt es offenbar genügend 
Gründe, die für den häufigen Konsum 
sprechen.

C  Zum einen ist es die Schnelligkeit der 
Mahlzeit, zum anderen die Bequemlichkeit 
der Menschen. 

D  Während man sich nach einer vollwertigen 
Mahlzeit mehrere Stunden satt fühlt, 
bekommt der Gast einer Fast-Food-Kette 
nach sehr kurzer Zeit wieder Hunger.

E  Heute bleibt immer weniger Zeit für 
Essen. Es muss immer schnell gehen. Das 
Leben an sich ist kurzlebiger geworden.

F  Bei regelmäßigem Fast-Food-Konsum ist 
Gewichtszunahme durch die vielen leeren 
Kalorien wahrscheinlich.

G  Frische Salate und Diätcola waren vor 
Jahren undenkbar. Auf den Produkten 
finden sich nun auch Kalorientabellen.

H  Selbst Salate können mit dem falschen 
Dressing zu wahren Kalorienfallen werden.

I  Es spricht jedoch nichts dagegen, dass 
man gelegentlich hingeht.
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 2.  Sie haben die folgende Anzeige in einem Magazin gelesen:

Warum leiden immer mehr Jugendliche an Übergewicht?
In Deutschland sind immer mehr Menschen wegen starken Übergewichts in Behandlung. 
Fast die Hälfte der Betroffenen sind Jugendliche. Inzwischen sind etwa 20 Prozent der 
Kinder in der Bundesrepublik übergewichtig. Die Tendenz ist steigend – Fachleute sprechen 
bereits von einer Epidemie. In den vergangenen Jahren ist die Zahl sogar um 12 Prozent 
gestiegen. Doch warum leiden immer mehr Jugendliche an Übergewicht? 

 Schreiben Sie einen Leserbrief, in dem Sie auf folgende Punkte eingehen:

1. Gründe für das Übergewicht 2. Die Situation in Ungarn
3. Ihre persönlichen Erfahrungen 4. Lösungsvorschläge

 3. Bilden Sie Paare und führen Sie ein Gespräch über die nachstehenden Themen. 
Sie vertreten dabei gegensätzliche Positionen. Tragen Sie Ihre Argumente vor 
und reagieren Sie auf Gegenargumente Ihres Gesprächpartners.

a) Rauchverbot – sind Sie dafür oder dagegen? 

Rauchen in allen öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Diskotheken, Kneipen und Bars 
ist verboten. Besonders hart trifft es natürlich die Gastronomie. 

b) Schönheitsoperationen – Fluch oder Segen?

Schönheitsoperationen sind heute schon ein normaler Bestandteil der Gesellschaft, also kein 
Tabu mehr. Trotzdem werden sie von vielen abgelehnt.

 4.  Ergänzen Sie den Text mit den passenden Formen der Wörter im rechten 
Kasten. Wortartenwechsel ist möglich. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Lokführer fährt nach Herzinfarkt weiter

Ein S-Bahn-Lokführer (0)  erlitt   während einer (1) .................... 
einen Herzinfarkt. Er fuhr aber zum nächsten Bahnhof weiter – damit 
die Fahrgäste (2) .................... konnten.
Ein (3) .................... der Bundespolizei bezeichnete das 
(4) .................... des Lokführers als „fast heroisch“. 
„Er (5) .................... , dass etwas nicht mit ihm stimmte. Dennoch 
(6) .................... er sich, bis zum Bahnhof zu fahren: damit die 
Fahrgäste (7) .................... umsteigen konnten und die Rettungskräfte 
ihn (8) .................... erreichten.“
In der Station Neuss-Norf kam der Zug zum (9) .................... . Der 
Infarktpatient wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob er selbst noch 
die Rettungskräfte (10) .................... hatte, war zunächst unklar. 
„Die (11) .................... konnten (12) .................... Zeit später mit einer 
anderen S-Bahn ihren Weg (13) ....................“, hieß es.

 (0) das Leiden
 (1) fahren
 (2) der Umstieg 
 (3) sprechen
 (4) handeln
 (5) die Bemerkung
 (6) Entschluss
 (7) Einfachheit
 (8) Leichtigkeit
 (9) stehen
(10) die Information
(11) reisen
(12) die Kürze
(13) die Fortsetzung
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 1.  Sportbegriffe: a) Mit welchen Sportarten verbinden Sie die Fotos? Welche 
Wörter / Begriffe können Sie mit dem Bild assoziieren?

b) Wählen Sie ein Wort / einen Begriff aus und defi nieren Sie es / ihn.

Abpfiff  Biathlon  Dopingkontrolle  FIFA-Weltrangliste  Gelbe Karte, 
Rote Karte oder Gelb-Rote Karte  Helme  Kopfball  Rückspiel  Sprint  
Stürmer  Torhüter  Trainer  Windfahne  Zielfoto

c)  Ergänzen Sie die Erklärungen. Es gibt fünf Wörter zu viel. 

a)   Das heute bekannte .............................................................. ist eine Kombination aus Langlauf 
und Schießen.

b)   Im Fußball werden die Spieler vom Schiedsrichter mit .............................................................. 
bestraft, wenn sie sich nicht an die Regeln halten.

c)   Die .............................................................. spielt bei Sportbewerben im Freien oftmals 
eine Rolle – beispielsweise beim Skispringen, um die Gefahr von zu starkem Wind besser 
einschätzen zu können.

d)  Unter dem .............................................................. versteht man das Signal des 
Schiedsrichters, das ein auf Zeit ausgetragenes Spiel beendet.

e)   Der Sport ist so schnell geworden, dass man oft nicht mit freiem Auge ermessen kann, wer 
nun gewonnen hat und wer nicht, sondern das .............................................................. muss 
entscheiden, wer siegreich war, wer die Medaillen gewonnen hat.

f)   Die .............................................................. wurde für die Männer-Fußballnational-
mannschaften im Jahr 1993 mit dem Ziel eingeführt, die Kräfteverhältnisse zu 
dokumentieren. 

g)   Der .............................................................. hat die Aufgabe, die Mannschaft auf die Spiele 
und die gesamte Meisterschaft vorzubereiten. 

h)   Der Schutz ist beim Snowboarden genauso wichtig wie der Spaß, daher sind 
.............................................................. bei den Speedbewerben zur Pflicht geworden.

i)   Während der Verteidiger ein defensiver und passiver Spieler ist, der hauptsächlich Tore 
verhindern soll, ist der .............................................................. ein Spieler, der für das 
Toreschießen verantwortlich ist.
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 2.  Sportarten: Setzen Sie die Bezeichnungen der Sportarten zusammen. Es gibt 
Mehrfachnennungen / Alternativen. 

Kugel-, Hürden-, Turm-, Diskus-, Ski-, 
Fallschirm-, Hoch-, Bob-, Rücken-, 
Bungee-, Berg-, Kick-, Kanu-

lauf, jumping, slalom, stoßen, steigen, 
boxen, laufen, werfen, springen, 
fahren, schwimmen, sprung

a)  Natursport: Bergsteigen,  
b)  Wintersport:  
c)  Wassersport:  
d) Leichtathletik:  
e)  Extremsport:  
f)  Kampfsport:  

 3.  Trendsportarten: Bilden Sie Kleingruppen und suchen Sie im Internet nach 
Trendsportarten. a) Berichten Sie über sie.

Regeln  Ausrüstung  Gemeinsamkeiten mit anderen Sportarten  von wem, wo und wann 
erfunden  Voraussetzungen der Ausübung der Sportart  was man beachten muss 

b) Wählen Sie eine Trendsportart und spielen Sie die Situation.

 4.  „Meine größte Niederlage”: a) Auf wen trifft das zu? Kreuzen Sie an.
Mehrfachnennungen sind möglich.

Marina Philipp Karl Maike
Er / Sie hat der Mannschaft den Daumen gedrückt.
Riesige Vorfreude endete in Enttäuschung.
Er / Sie hat gegen die Regeln verstoßen.
Er / Sie hatte schon den Sieg in der Tasche.
Wegen Gesundheitsproblemen konnte er / sie nicht 
spielen.
Ihre / Seine größte Niederlage hat er / sie in einer 
Ballsportart erlitten.
Obwohl er / sie gewonnen hat, hat er / sie eine 
Niederlage erlitten.
Wegen unsportlichen Verhaltens wurde er / sie 
bestraft.
Er / Sie hat für den Sieg hart gearbeitet.

52–
55

A  Sie möchten … ausprobieren. 
Stellen Sie es Ihrem Nachbarn / Ihrer 
Nachbarin vor und überreden Sie ihn / 
sie, es zusammen auszuprobieren.
Ich bin davon begeistert, dass … Mich 
beeindruckt bei dieser Sportart, dass …

B  Sie lassen sich nur schwer überreden, 
bringen Argumente dafür, warum 
Sie keine Lust haben. Stellen Sie 
Bedingungen für einen Kompromiss.
In dem Fall … Unter bestimmten 
Umständen … Unter der Bedingung …
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b)  Hören Sie sich die Texte noch einmal an und beantworten Sie die Fragen.

Was für einen Zwischenstand gab es in Marinas Spiel? Was war der Endstand? Warum wurde 
Philipp mehrmals ermahnt? Was für gesundheitliche Probleme hatte Karin? Warum wurde 
Maike disqualifiziert? Was war ihre Strecke?

c)  Was war Ihre größte Niederlage und was Ihr schönster Sieg? Sprechen Sie 
darüber. 

 5.  Sportquiz: a) Welche Antwort ist richtig?

 1.  Welches ist das älteste Tennisturnier der Welt?
a) US Open b) Australian Open c) Wimbledon

 2.  Wo wurde die Fußballweltmeisterschaft 2010 ausgetragen?
a) Brasilien b) Argentinien c) Südafrika

 3.  Wie lang ist eine Marathonstrecke?
a) 42,195 km b) 38,463 km c) 45,372 km

 4.  Was für eine Sportart ist Skeleton?
a) Wassersportart b) Kampfsportart c) Wintersportart

 5.  Wie lange dauert eine Runde im Boxkampf bei den Männern?
a) 4 Min. b) 3 Min. c) 2 Min.

 6.  Welche Sportart übte die Deutsche Birgit Fischer aus?
a) Schwimmen b) Kanusport c) Rhythmische Sportgymnastik

 7.  Wie lang ist das Spielfeld beim Handball?
a) 40 Meter b) 35 Meter c) 45 Meter

 8.  In welchem Jahr fand die erste Frauen-Fußballweltmeisterschaft statt? 
a) 1985 b) 1991 c) 1995

 9.  Wie viele Spieler hat eine Handballmannschaft auf dem Spielfeld? 
a) 9 b) 7 c) 8

10.  Welche Sportart ist keine winterolympische Disziplin?
a) Winterfünfkampf b) Bobfahren c) Snowboardfahren

 Lösung: 1c, 2c, 3a, 4c, 5b, 6b, 7a, 8b, 9b, 10a

b)  Schreiben Sie weitere Fragen für Ihre Mitschüler.

 6.  Sport ist toll! Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze. Verschiedene Kombinationen 
sind möglich.

Stress
Glückshormone
das Immunsystem
vielen Krankheiten
Energie
Muskeln und Knochen
Sauerstoffversorgung

gesund erhalten
abbauen
vorbeugen
speichern
verbessern
aussschütten
stärken
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 7.  Parkour: a) Was wissen Sie über diesen Sport? b) Was passt in die Lücken in 
Maxims Text? Unter den einzuordnenden Sätzen (von A bis I) ist ein Satz zu 
viel.

A   Er versucht, so schnell wie möglich die vor ihm liegenden 
Hindernisse zu überwinden, zum Beispiel Mauern und Zäune. 

B   Dann trainiere ich meistens direkt vor meiner Haustür im Wald, 
laufe und mache Krafttraining, übe Sprünge an Bäumen und 
verbessere meine Technik.

C   Damals hatte ich kaum Kontakt zu anderen Menschen, weil ich den 
ganzen Tag lang Computer gespielt habe.

D   Der Sport hilft mir, im Alltag rational an Probleme heranzugehen 
und ruhig zu bleiben.

E   Es ist aber auch schon vorgekommen, dass wir auf Privat grund-
stücken trainiert haben, ohne es zu wissen, zum Beispiel an 
Bäumen vor einer Reihenhaussiedlung.

F   Wenn ich vor einem Sprung stehe, der mir Angst macht, kann mir 
niemand helfen.

G   Straßen und Gehwege spielen für Parkour-Läufer kaum eine Rolle, 
denn ihnen fehlt das Entscheidende: das Hindernis.

H   Deshalb ist es wichtig, viele Muskeln aufzubauen, um die Gelenke zu unterstützen.
I   Daher rauche und trinke ich nicht und ernähre mich vernünftig.

„Ich habe Parkour Anfang 2005 über das Internet kennengelernt. ........... 
Parkour hat mich da von einem auf den anderen Tag weggeholt. Ich habe einfach den Rechner 
ausgemacht und bin rausgegangen. Parkour, das ist die Kunst der effizienten Fortbewegung 
ganz ohne Hilfsmittel. Der Sportler heißt Traceur. ...........
Ein Freund und ich waren die Ersten, die das in Berlin trainiert haben. Später sind wir auf zwei 
weitere Traceurs gestoßen und haben unser Team gegründet. Trotzdem verstehe ich Parkour 
nicht als Gruppensport. ...........
Heute versuche ich, vier- bis fünfmal in der Woche rauszugehen. ...........
Zweimal pro Woche treffe ich mich mit den Jungs, zum Beispiel beim Velodrom in Berlin. 
Wir suchen uns oft öffentliche Plätze für die Übungen. ...........
Wenn die Bewohner sich gestört fühlen, dann respektieren wir das und ziehen weiter. Beim 
Training laufen wir bis zu sechs Stunden lang durch unsere Gebiete und inspirieren uns 
gegenseitig zu neuen Sprungtechniken. Die Belastungen für den Körper sind enorm. ...........
Verletzungen kommen schon mal vor. Wenn man das Training ernst nimmt, ist Parkour aber 
weniger gefährlich als Fußball. Der Körper steht im Mittelpunkt. ...........
Parkour ist für mich auch eine Art Lebensphilosophie. ........... Ich versuche alle Gefahren 
genauso abzuschätzen wie vor einem Sprung.

c)  Machen Sie ein Interview mit Maxim.

 8.  „Welchen Sport soll ich wählen, wenn ich abnehmen will?” fragt Ihre deutsche 
Freundin. Beachten Sie in Ihrem Antwortbrief folgende Fragen: 

Wie kann man Sport und Diät ins Gleichgewicht bringen? • Welche Sportarten belasten 
die Gelenke, welche nicht? • Was muss man als „Anfänger” beachten? 

Maxim, 23
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 9.  Die Olympischen Spiele: a) Erklären Sie das Credo 
der Olympischen Spiele: „Das Wichtigste ist nicht 
der Sieg, sondern die Teilnahme.” Erklären Sie 
die Funktion der olympischen Symbole. Welche 
Sportarten sind olympisch, welche nicht? Wo 
und wann fanden zuletzt die Olympischen 
Spiele statt? Was für Ergebnisse erzielten die 
ungarischen Sportler? 

b)  Einige Sportarten sind seit Langem nicht mehr 
olympisch. Hören Sie darüber einen Bericht 
und ergänzen Sie die Tabelle. 

c)  Welche Sportart ist auf dem Bild dargestellt?

Sportart Aktivität
Rekord / 
Ergebnis

1. Taubenschießen 300 Tauben wurden 
insgesamt geschossen 

2.
3.
4.
5. 

d)  Tauziehen, Hindernisschwimmen, Sackhüpfen – das waren einmal olympische 
Disziplinen. Wie werden diese Sportarten ausgeübt? Welche Sportarten 
würden Sie gern bei Olympischen Spielen erleben?

 10.  Badeordnung im Schwimmbad: a) Bilden Sie Sätze mit haben / sein zu + 
Infi nitiv oder mit „nicht dürfen“. 

1.  Es ist Pflicht, das Armband während des Aufenthaltes im Schwimmbadbereich zu tragen. 
2. Es ist absolut verboten, die Liegen mit Handtüchern zu reservieren! 
3. Es ist Pflicht, vor dem Schwimmen zu duschen sowie durch die Fußwaschanlage zu laufen.
4.  Eltern sind verpflichtet, für ihre Babys spezielle Schwimmwindeln zu verwenden. 
5.  Es ist nicht gestattet, Hunde oder andere Haustiere mitzubringen. 
6. Das Mitbringen von Gläsern und Glasflaschen ist nicht gestattet.

1.  Man hat das Armband während des Aufenthaltes im Schwimmbadbereich zu tragen. / 
Das Armband ist während des Aufenthaltes im Schwimmbadbereich zu tragen.

2.  Man darf die Liegen nicht mit Handtüchern reservieren. / Die Liegen dürfen nicht mit 
Handtüchern reserviert werden.

b)  Was darf man außerdem nicht machen bzw. was muss man machen? Bilden Sie 
weitere Sätze.

Hautkrankheiten oder ansteckende Krankheiten  Ballspielen  Radio  
Luftmatratzen  Badekappe

56–
60
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 11.  Schreiben Sie die Verben zu den entsprechenden Präpositionen und bilden Sie 
Sätze.

sich entscheiden  anfangen  antworten  aufhören  sich entschuldigen  bestehen  
denken  hoffen  sich erinnern  leiden  verzichten  (sich) überzeugen  warten  sich 
kümmern  sterben  glauben  sorgen

auf+A aus+D
für+A sich entscheiden mit+D
an+A unter+D
gegen+A sich entscheiden von+D
um+A an+D

 12.  Ergänzen Sie die Sätze.

a) Ich halte ihn ............ einen großen Künstler. b) Kannst du dich ............ deine Arbeit 
konzentrieren? c) Die Arbeitnehmer protestieren ............ die Entlassungen. 
d) Das Ehepaar streitet sich oft ............ das Geld. e) Wir unterhielten uns ............ 
die Sommerpläne. f) Er hat keinen Humor, er kann nicht ............ Witze lachen. g) Möchtest 
du ............ der Rundfahrt teilnehmen? h) Der Vater sorgt ............ die Familie. 
i) Der Klassenlehrer vergleicht die Leistungen der Klasse ............ denen des Vorjahres. 
j) Der Tourist erkundigt sich ............ dem Weg zum Parlament. k) Wir haben ............ 
die Lösung des Problems lange nachgedacht. l) In meinem ersten Job war es schwer, 
mich ............ das frühe Aufstehen zu gewöhnen. 

 13.  Ergänzen Sie die Sätze mit den entsprechenden Verbformen und 
Präpositionen.

a)  Der Direktor ........................................................ (der Bericht) ................ die Entwicklung der 
Firma. 

b) Die Gäste ........................................................ (die Unterhaltung) sich ................ das Wetter. 
c)  Die Gruppe hat ............ der Stadtführung ........................................................ (die Teilnahme). 
d)  Meine Lieblingsschauspielerin ........................................................ (die Werbung) ................ 

ein neues Handy. 
e)  An meinem Geburtstag wurde ich von meinem Freund ................ einem Abendessen 

........................................................ (die Einladung). 
f)  Ich verstehe die Matheaufgaben nicht, ich ........................................................ (die Bitte) 

................ Hilfe. 
g)  Seine aggressiven Worte ........................................................ (die Wirkung) ................ mich 

wie eine kalte Dusche.
h)  Mein Vater wurde vorige Woche ................ Abteilungsleiter ..................................................... 

(Ernennung).
i)  Meine Freundin ........................................................ (Ernährung) sich zweimal in der Woche 

nur ................ Salaten, so konnte sie viele Kilos loswerden.
j) Die Arbeiter ...................................................... (Kampf) ................ die Schließung der Fabrik.
k) Felix ist zielbewusst und ........................................................ (Streben) ................ Erfolgen.

Kontakt_4-mf.indb   91 2/25/14   10:56 PM



92

lektion 6

 14.  Ergänzen Sie die Sätze und formen Sie sie um.

Wir kümmern uns ................ die geschmackvolle Verpackung der Weihnachtsgeschenke. 
 Wir kümmern uns um die geschmackvolle Verpackung der Weihnachtsgeschenke. 
 Wir kümmern uns darum, dass man die Weihnachtsgeschenke geschmackvoll verpackt. 

a)   Der Vermieter bedankt sich bei den Mietern ................ die Einhaltung der Hausordnung.
b)   In einer Wirtschaftskrise muss man ................ Kündigung rechnen.
c)   Die Zeitung berichtet ................ der Zunahme der Arbeitslosigkeit.
d)  Ein guter Chef achtet ................ die Weiterbildung der Mitarbeiter.
e)   In dem Film handelt es sich ................ die Heilung eines schwer kranken Familienvaters.
f)   Ich musste lange ................ die Entschuldigung meines Freundes warten.
g)   Der Abiturient entschied sich ................ die Ausbildung zum Kaufmann.
h)   Der Fluggast ärgert sich ................ die Verspätung der Maschine.
i)  Der Student hofft ................ die finanzielle Unterstützung seiner Eltern.
j)  Viele Philosophen beschäftigen sich ................ den Veränderungen in der Welt.
k)  Die Eltern wundern sich ................ die schnelle Entwicklung ihres Babys.

 15.  Ergänzen Sie die Fragen, stellen Sie sie einander und beantworten Sie sie.

a) ........... interessieren Sie sich? 
b)  ........... was für eine Stelle würden Sie sich am liebsten bewerben? 
c)  ........... würden Sie sich zum Geburtstag freuen? 
d) ........... helfen Sie zu Hause Ihren Eltern? 
e)  ........... würden Sie Ihr Geld investieren, wenn Sie sehr reich wären? 
f)  ........... könnten Sie nie im Leben verzichten? 
g)   ........... würden Sie im Leben am liebsten kämpfen? 
h)   ........... würden Sie sich entscheiden, wenn Sie bei der Bestellung im Restaurant die Wahl 

zwischen Gulaschsuppe und Fischsuppe hätten? 
i)  ........... würden Sie hoffen, wenn Sie allein auf einer einsamen Insel wären? 

 16.  Setzen Sie die Präpositionen ein.

auf  auf  für  an  mit  über  über  von

a) Ich bin sehr neugierig ..................... den neuen Mann meiner Tante. 
b) Der Vater ist stolz ..................... die Ergebnisse seines Sohnes. 
c) Ungarn ist reich ..................... Heilquellen. 
d) Ich bin ..................... alle Lösungen der Frage offen. 
e) Die Zuschauer sind ..................... der Aufführung der Tanzgruppe begeistert. 
f) Bist du ..................... deinem Zeugnis zufrieden? 
g) Meine Schwester ist sehr traurig ..................... den Tod ihrer Katze. 
h) Der Lottospieler ist glücklich ..................... den Millionengewinn.
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 17.  Ergänzen Sie die Tabelle und bilden Sie Sätze.

Verb Substantiv Adjektiv
Präp. + 
Kasus

abhängen die Abhängigkeit abhängig von + D
der Ärger

beschäftigt
dankbar
erfreut
verwundert
besorgt

die Konzentration
die Trennung

verzweifelt
gewöhnt

die Aufregung
der Entschluss entschlossen

informiert
die Verliebtheit verliebt

vorbereitet

 18.  „Bücher, Bücher, Bücher”: a) Beschreiben 
Sie das Bild und besprechen Sie, warum 
wohl der Mann so lebt.

Ich nehme an … / Ich vermute … / Aller 
Wahrscheinlichkeit nach … / Nach meiner 
Vermutung …

b)  Lesen Sie den Artikel und machen Sie mit 
Hans Bauer ein Interview, in dem Sie ihn 
nach seinem Hobby fragen.

Ein Bett, ein Tisch und zwei Stühle – mehr Möbel hat der Niederländer Hans Bauer nicht. 
Der Grund: Seine Wohnung ist komplett mit Büchern vollgestellt. Jetzt muss der Bücherwurm 
rund 5000 seiner Schätze entfernen; sonst droht ihm die Kündigung. Der Vermieter findet, 
dass die Bücherberge eine Brandgefahr für das gesamte Haus darstellen. Außerdem sei die 
Wohnung nicht mehr bewohnbar. Das lässt Herr Bauer aber nicht gelten. Immerhin habe er 
noch Sitzplätze für sich und einen Gast.

c)  Spielen Sie die Situation.

A  
Sie sind der Vermieter / die 
Vermieterin von Hans Bauer. Erklären 
Sie ihm, warum die vielen Bücher 
gefährlich sind. 

B  
Sie sind Hans Bauer und wollen sich von 
keinem Ihrer Bücher trennen.
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 19.  Ordnen Sie die Erklärungen zu.

Das Buch
beruht auf tatsächlichen Ereignissen.
hat mich zum Nachdenken gebracht.
ist schwer zu lesen.
hat großes Aufsehen erregt.
ist lange unbeachtet geblieben.
behandelt Fragen unserer Zeit.
kann man nicht beiseitelegen.

hat in mir Fragen hervorgerufen.
hat eine starke Wirkung gehabt.
ist aktuell.
man kann nicht mit dem Lesen aufhören.
man muss sich beim Lesen anstrengen.
ist erst später entdeckt worden.
ist nicht fiktiv, hat einen historischen Hintergrund.

 20.  Lesen Sie einige Informationen über den deutschen Dichter Heinrich Heine 
und ergänzen Sie sie mit biographischen Daten (Geburtsjahr, Geburtsort, 
Elternhaus, Studium, Hauptwerke usw.).

„Ein Jüngling liebt ein Mädchen” 
von Heinrich Heine

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen heiratet aus Ärger, 
Den ersten besten Mann, 
Der ihr in den Weg gelaufen; 
Der Jüngling ist übel dran. 

Es ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt sie immer neu; 
Und wem sie just passieret, 
Dem bricht das Herz entzwei. 

 21.  Was ist richtig?

1.  Das Gedicht behandelt das Thema …
a) Liebeskummer. b) Liebesglück. c) Liebeshoffnung.

2.  Im Gedicht reimt sich der … Vers jeder Strophe auf den … .
a) erste … dritten. b) zweite … vierten. c) erste… vierten. 

3.  In der ersten Stophe werden … Personen erwähnt.
a) zwei b) drei c) vier

4.  In der zweiten Stophe werden … Personen erwähnt.
a) zwei b) drei c) vier

5.  In der … Strophe ist die Rede davon, dass dieser Vorgang zeitlos ist, sich in jeder Zeit 
ereignet.
a) ersten b) zweiten c) dritten

Heinrich Heine 
war der Dichter 
zwischen allen 
Stühlen. Zwischen 
zwei Ländern – 
Deutschland und 
Frankreich. Zwischen 
zwei Religionen – 
der Jude Heine 
konvertierte zum 
Protestantismus, 
ohne jemals wirklich 

religiös zu sein. Zwischen zwei wichtigen Frauen 
in seinem Leben und zwischen den literarischen 
Strömungen des 19. Jahrhunderts – der Romantik 
gehörte er nicht mehr an, dem Realismus 
noch nicht. Unentschieden blieb er zwischen 
politischen Strömungen – einerseits verehrte 
er Napoleon I., andererseits war er mit Karl 
Marx befreundet. Auch hatte er gute Kontakte 
zur frühsozialistischen Bewegung der Saint-
Simonisten.
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 22.  Suchen Sie im Gedicht Ausdrücke für die folgenden Inhalte.

a) verzweifelt sein:  
b) wahllos heiraten:  
c) aus Frust etwas machen:  
d) heiraten:  
e) gerade, zufällig  

 23.  Was ist richtig, was ist falsch?

a)  Ein junger Mann (Jüngling) liebt ein Mädchen, das einen anderen Mann 
liebt. 

b) Das Mädchen heiratet den Mann, den sie liebt. 
c) Der junge Mann ist unglücklich verliebt. 
d) Der junge Mann findet bald ein anderes Mädchen. 
e) Das Mädchen kehrt zum jungen Mann zurück. 
f) Die Liebe des Mädchens wird nicht erwidert. 
g)  Der Mann, der von dem Mädchen geliebt wird, heiratet eine andere 

Frau. 
h) Der Mann ist nach der Hochzeit dem Mädchen weggelaufen.

 24. Fassen Sie die Handlung des Gedichtes „in Prosa” kurz zusammen: Wer liebt / 
wählt / heiratet / verlässt wen? 

 25. Versuchen Sie, eine neue Fassung des Gedichtes zu schreiben. Auch der Inhalt 
kann sich nach Ihren Vorstellungen verändern. Das kann zum Beispiel so 
anfangen (geht aber auch noch ein bisschen origineller):

Ich liebte mal ein Mädchen,
Sie hatte mich wohl ganz gern.
Dann ist ihr Tom begegnet,
Der Typ vom anderen Stern …

 26.  Hören Sie die Vertonung des Gedichtes aus dem 
Liederzyklus „Dichterliebe” von Robert Schumann. 
Tauschen Sie sich darüber aus, was für Gedanken 
und Emotionen das Lied in Ihnen weckt. 

 27. Informieren Sie sich im Internet über die 
Entstehungsgeschichte des Gedichtes.

(Wann? Wo? Autobiographischer Hintergrund des 
Gedichtes?) 

 28. Versuchen Sie, das Gedicht ins Ungarische zu übersetzen. Suchen Sie nach 
Übersetzungen des Gedichtes und vergleichen Sie sie.

R F
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 29.  Lesen Sie die Anzeige und besprechen Sie, ob Sie am Sommerkurs gern 
teilnehmen würden.

 30.  Inwieweit könnte Ihnen ein Rap-Sommerkurs beim Deutschlernen helfen? 
Bewerten Sie die Möglichkeiten auf einer Skala von 1-5 und begründen Sie Ihr 
Urteil. (1: überhaupt nicht 5: sehr viel). 

Vertiefung der grammatikalischen Kenntnisse  Entwicklung des Leseverstehens  
Verbesserung der Aussprache  Erweiterung des Wortschatzes  Entwicklung der 
Schreibfertigkeit  Entwicklung der sprachlichen Kreativität  Anwendung von 
Wörterbüchern  Kennenlernen der deutschen Kultur 

Die Idee
In unserem Workshop möchten wir euch mithilfe von Rap-Musik die deutsche Sprache praxisnah 
und kreativ näherbringen sowie vorhandene Sprachkenntnisse vertiefen. Durch den Aufbau des 
Workshops bekommt ihr Informationen und Tipps, die euch später beim Schreiben und Vortragen 
eigener Texte helfen. Beim gemeinsamen Rappen trainiert ihr Wortschatz, Aussprache und 
Sprachrhythmus in einer Form, die Spaß macht. 

Workshop-Inhalte & -Ziele
Teil 1: Information und Diskussion
Was ist eigentlich Rap? Was ist Hip-Hop? Wie und wann ist diese Kultur entstanden? Diese und 
andere Themen werden mit anschaulichem Material, Bildern und Hörbeispielen behandelt.

Teil 2: Kennenlernen deutscher Rap-Texte
Wir hören deutsche Rap-Musik, lesen Texte und lernen Stilmittel deutscher Dichtkunst kennen. 
Dabei lohnt auch ein Blick auf klassische deutsche Balladen oder Gedichte (Goethe, Schiller etc). 
Ihr werdet euch wundern, welche Parallelen es zum deutschen Rap gibt! Durch das laute Sprechen 
und Rappen dieser Texte erweitert ihr Schritt für Schritt euer Sprachgefühl, verbessert eure Aus-
sprache und steigert euer Selbstbewusstsein, vor anderen etwas aufzuführen. Zudem vergrößert 
ihr euren Wortschatz, da in deutschen Rap-Texten viele wichtige Vokabeln aus der Alltagssprache 
vorkommen, aber auch vielfältige Themen angesprochen werden (Liebe, Politik etc.).

Teil 3: Kreatives Schreiben und Präsentation der Texte

Wir wollen mit euch gemeinsam Texte schreiben und diese am Ende der Sommerkurse aufführen. 
Die Arbeit mit Reimlexikon, Synonymwörterbuch und Übersetzungswörterbüchern beim Finden 
und Ausformulieren eigener Ideen erweitert euren Wortschatz und verbessert euer Sprachgefühl. 
Wir üben immer wieder laut die Texte, rappen diese zum Rhythmus und bewegen uns dazu.

Ein Workshop 
im Rahmen 
der Frankfurter 
Sommerkurse 
2014
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 31.  Mit welchen Argumenten könnten Sie Ihre Eltern überreden, Ihrer Teilnahme 
am Kurs zuzustimmen? (Denken Sie nicht nur an das Deutschlernen, sondern 
auch an die Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung durch Rap). 

… könnte dazu beitragen, dass … / Durch … könnte ich mir die Fähigkeit aneignen, … / 
Wenn ich …, hätte ich mehr Chancen …

 32.  Wie kann man Rap-Texte selber schreiben? Lesen Sie die Anleitung, die Sie 
durch Recherchieren im Internet ergänzen können. 

1. Themenwahl
Wählen Sie ein Thema, mit dem auch Außenstehende etwas anfangen können und das nicht 
zu persönlich ist. 
2. Ideen und Wörter sammeln
Machen Sie sich Notizen zu Gedanken, die einem im Zusammenhang mit dem 
Thema einfallen. Da der Rap „Musik der Straße“ ist, gibt es viele umgangssprachliche 
Formulierungen, Slang und wenig komplexe Satzkonstruktionen. Oft werden auch 
Kraftausdrücke und Schimpfwörter verwendet. 
3. Reime wählen
Ein Rap besteht hauptsächlich aus Reimen, die als Sprechgesang vorgetragen werden.
Wählen Sie Reime mit gleichklingendem Stamm: Siege – Liebe, Haus – Maus, Halt – kalt.
Im Rap interessiert es niemand, wie die Wortsilben sind, Hauptsache es reimt sich. Man kann 
also Wörter finden, die nichts gemeinsam haben und sich nur von der Aussprache her reimen: 
Outfit – drauf blickt.
Noch beeindruckender sind die Doppelreime, bei denen sich nicht nur die letzten, sondern 
die zwei letzten Wörter oder Wortstämme der Zeilen reimen: Feuermelder – Steuergelder.
4. Zeilen zusammenstellen
Als Zeile wird der Satz bezeichnet, welcher zwischen zwei Taktschlägen steht.
Ich liebe dich noch immer, [Taktschlag] doch langsam wird mir klar [Taktschlag].
Alles was du sagst, [Taktschlag] nichts davon ist wahr [Taktschlag].
oder:
Ich liebe dich, mein Engel, [Taktschlag] würde alles für dich tun [Taktschlag].
Du bist hübsch wie rote Rosen, [Taktschlag] mit dir kann ich friedlich ruhn [Taktschlag].

 33.  Ergänzen Sie den Rap mit folgenden Wörtern: text’  Rap  Kinderlieder  
wieder. Unterstreichen Sie anschließend die Doppelreime.

Ich bin Workaholic und rappe immer .................................................
Du bist nur ein Bengel, rappst deine .................................................
Ich bin ein Idol, mache guten .................................................
Weil ich Tag für Tag in meiner Bude .................................................

 34.  Bewerbung: Sie möchten an einem Sommerkurs teilnehmen und bewerben sich 
mit einem eigenen Text. a) Schicken sie einen kurzen Motivationsbrief unter 
Berücksichtigung folgender Punkte. 

Vorstellung  Kenntnisse über Rap  persönliche Erfahrungen  Motivation 

b)  Erstellen Sie einen eigenen Rap-Text und legen Sie ihn dem Motivationsbrief bei.
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 35.  Literatur auf Reisen: a) Raten Sie vor dem Lesen, worum es im Text gehen 
könnte. b) Lesen Sie den Text und erklären Sie in einem Satz folgende Begriffe 
aus dem Text:

Bookcrossing  Bookcrosser  BCID  OBCZ  Menüpunkt „Go Hunting”

Björn öffnet die Tür einer Telefonzelle in der Innenstadt von Hannover, legt ein Taschenbuch, 
einen Krimi, neben das Telefon und verschwindet wieder. Bücher irgendwo in der Stadt 
„auszusetzen”, in der Hoffnung, dass sie jemand findet und mitnimmt – das ist das Prinzip 
des so genannten Bookcrossings. Es ist eine Möglichkeit für Leute, die Bücher loswerden 
möchten, weil sie für sie keinen Platz mehr haben. Es ist aber auch ein Spiel für solche, die 
unbedingt möchten, dass andere ihr Lieblingsbuch lesen. 
Man registriert die Titel auf der offiziellen Homepage 
www.bookcrossing.com und erhält eine BookCrossing-
Identifikationsnummer (BCID). Die klebt man mit 
einer kleinen Notiz auf oder in das Buch, bevor 
man es seinem Schicksal überlässt. Der Finder 
kann dann die BCID eingeben und erfährt so die 
Vorgeschichte des gefundenen Buches. Jedes Buch 
hat auf der Homepage ein eigenes Journal, in dem 
verzeichnet ist, wer es ausgesetzt und welchen Weg 
es bis jetzt hinter sich gebracht hat. Der Finder kann 
nun auch eine Notiz hinterlassen und das Buch dann selbst 
wieder freigeben. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.
Bei der Auswahl der Orte, an denen sie ihre Bücher hinterlassen, sind Bookcrosser sehr kreativ: 
Spielplätze, Flughäfen, Parkbänke, Telefonzellen oder auch Cafés. In wasserdichten Folien 
verpackt können die Bücher auch draußen liegen bleiben. 
Auch viele Cafés haben den Trend erkannt und in ihren Läden sogenannte Bookcrossing-Zonen 
(OBCZ) eingerichtet. Dort stehen gleich mehrere Bücher, die von den Gästen mitgenommen 
werden können. Wer nicht nur darauf hoffen will, zufällig in der Stadt ein Buch zu finden, der 
kann auch „Jagen” gehen. Auf der offiziellen Homepage bekommt man unter dem Menüpunkt 
„Go Hunting” die freigelassenen Bücher seiner Stadt aufgelistet. Es lohnt sich also, die Augen 
offen zu halten.

c)  Wo steht das? Schreiben Sie die Zeilennummer und beantworten Sie die 
Fragen.

Wo kann man Bücher hinterlassen? (Z …)  Wie kann man erfahren, wo ein Buch in der Stadt 
zu finden ist? (Z ...)  Wie kann man erfahren, von wem man das Buch bekommen hat? (Z …)  
Was motiviert Leute, ihr Buch zu verschenken? (Z …)  Wie werden die liegen gelassenen 
Bücher geschützt? (Z…)  Wie kann man dem nächsten Besitzer des Buches eine Botschaft 
hinterlassen? (Z…) 

d)  Schreiben Sie Ihrem deutschen Freund einen Brief, in dem Sie über 
Bookcrossing berichten. Schildern Sie die Vorteile der Aktion und überreden 
Sie ihn, eine solche Aktion zu starten. 

e)  Planen einer Bookcrossing-Aktion: Bilden Sie Kleingruppen und besprechen Sie 
den Verlauf des Projektes (Was für Bücher? Wo? Wie? Werbung?) Gestalten Sie 
dann ein Werbeplakat mit einem treffenden Slogan.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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 36.  Haben Bücher Zukunft oder werden wir in 
Zukunft nur noch E-Books lesen? Wird das Buch 
aussterben? Was sind die Vorteile und Nachteile 
der E-Book-Reader? a) Besprechen Sie die 
Fragen vor dem Hören. 

b)  Welcher Satz betrifft das digitale, welcher das 
gedruckte Buch? Ergänzen Sie die Sätze. Mit 
welcher Meinung sind Sie einverstanden?

............................... (1) Bücher geben uns die Möglichkeit, 
Tausende Bücher auf einmal mit uns herumzutragen.  
............................... (2) Bücher brauchen keinen Akku.  
Ein ............................... (3) Buch ist ein Protest gegen die 
Mentalität des Zeitdrucks. Anstatt Hektik und Stress verliert sich der Leser in Konzentration 
und angenehmer Ruhe.  Der geistige Wert der ............................... (4) Bücher ist deutlich höher 
als ihr materieller.  Bei ............................... (5) Büchern hat man Angst, dass sie gestohlen 

werden oder verloren gehen, man würde sie lieber nicht mit 
zum Strand nehmen.  In den ............................... (6) Büchern 
steckt viel mehr als nur der reine Text (und ein paar Bilder). 
Mit ihm lassen sich beispielsweise Videos und Animationen 
verbinden, der Leser kann direkt Zusatzinformationen über 
den Autor erhalten.  ............................... (7) Bücher sind in 
der Regel billiger.  ............................... (8) Bücher besitzen 
einen hoch emotionalen Wert, sie sind häufig mit 
Erinnerungen verbunden.  ............................... (9) Bücher sind 
greifbar und materiell.  ............................... (10) Bücher sind 
leichter.  Bei ............................... (11) Büchern gibt es so viele 
Funktionen und Angebote, dass man abgelenkt wird. 

c)  Hören Sie einen Hörtext über diese Frage und ergänzen Sie die Tabelle in 
Stichwörtern.

elektronische Bücher gedruckte Bücher

Vorteile

Nachteile

d)  Ergänzen Sie die Ausdrücke.

digitale Musik gewinnt immer mehr ............ Bedeutung; Bücher sind ............ Emotionen 
verbunden; ............ der Lage sein; Kontrast ............ Schrift und Hintergrund; E-Book-Reader 
haben aber auch Vorteile ............ normalen Büchern; ............ dem passenden Absatz suchen; 
Bücher ............ eine Reise mitnehmen

e)  Erklären Sie die folgenden technischen Begriffe.

Volltextsuche  den Suchbegriff eingeben  mehrere Titel lassen sich speichern  Pfeiltaste

61
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f)  Was ist richtig?

1.  Es muss nicht lange manuell nach dem passenden Absatz gesucht werden. Auch deshalb 
werden heute bereits knapp 30% aller Fachbücher als E-Book verkauft, während der Anteil 
bei der Belletristik mehr als gering ist.
a) Es wird mehr Belletristik als Fachliteratur in E-Book-Form verkauft.
b) 30% der Fachbücher erscheinen als E-Book. 
c) 30% der E-Books sind Fachbücher.

2.  E-Book-Reader sind deutlich leichter als normale Bücher. Wer einmal mehrere Bücher auf 
eine längere Reise mitgenommen hat, wird davon ein Lied singen können.
a) Man hat damit schon unangenehme Erfahrungen gemacht. 
b) Man hat keine Lust zum Singen. 
c) Man kann darüber ein Lied komponieren. 

3.  Bei ausreichender Kapazität ersetzt ein E-Book-Reader eine ganze Bibliothek und ist ständig 
komfortabel erweiterbar. … lässt sich erweitern.
a) Die Kapazität 
b) Das E-Book
c) Eine Bibliothek

 37.  Ist das Lesen im Internetzeitalter eine bedeutende Freizeitbeschäftigung von 
Jugendlichen geblieben? Analysieren Sie die Grafi k über Lesegewohnheiten 
unter Beachtung folgender Aspekte. Einige Wendungen helfen Ihnen.

Geschlecht  Alter  Schulbildung  eine Differenz der Buchnutzung zeigt sich  der Anteil der 
Nichtleser  je … desto  mit zunehmendem Alter  im Vergleich zu  es gibt einen Unterschied 
zwischen …
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 38.  Schreiben Sie die Bruchzahlen als Wort.

Ich habe in der Zeitung gelesen, …
a) dass ......................................................................... (1/7) aller Amerikaner kaum lesen kann. 
b)  dass ......................................................................... (1/5) der Beschäftigten für Niedriglöhne 

arbeitet. 
c)  dass ein Mensch in Indien weniger als ......................................................................... (1/15) 

der Energie verbraucht, die ein Deutscher benötigt. 
d)  dass deutsche Frauen um ......................................................................... (1/3) weniger Lohn 

bekommen. 
e)  dass sich die Zahl der Arbeitslosen um ......................................................................... (1/10) 

verringert hat. 
f)  dass die Bevölkerung im vergangenen Jahr nur um 

......................................................................... (17/100) abgenommen hat. 

 39.  Franz Liszt: a) Sprechen Sie vor dem Lesen darüber, was Sie über ihn wissen, 
was Sie von ihm kennen, was alles in Ungarn seinen Namen trägt.

b)  Hören Sie sich ein Werk von Liszt an und sprechen Sie darüber, was Ihnen 
beim Hören dieser Musik einfällt, was für Gefühle sie in Ihnen auslöst, wie Sie 
die Musik fi nden. 

Franz Liszt wurde 1811 in Raiding 
(ungarisch: Doborján) geboren. Der 
burgenländische Ort gehörte damals zum 
ungarischen Komitat Sopron (deutscher 
Name: Ödenburg). Franz erhielt bereits 
mit sechs Jahren von seinem Vater 
Musikunterricht. Weil Adam Liszt früh 
das musikalische Talent seines Sohnes 
erkannte, zog die Familie nach Wien. Als 
Wunderkind faszinierte er das Publikum 
in Wien, Paris und London. In späteren 
Jahren bereiste er ganz Europa und trieb 
seine Karriere in schwindelerregende 
Höhen. Liszt wurde bald ein Superstar, 
eine europäische Berühmtheit, von 
vielen Frauen geliebt. Obwohl er nicht in 
Ungarn lebte und die ungarische Sprache 
nie perfekt beherrschte, vergaß er seine 
nationale Bindung und Pflicht nie. „Mein 
Leitstern soll sein, dass Ungarn einmal 
stolz auf mich zeigt“, schrieb er. In 
einem anderen Brief fasste er die Motive 
seiner Heimatliebe folgendermaßen 

zusammen: „Da ich in Ungarn geboren wurde, gehört es sich so, dass man hier, gleich in 
welch geringem Maße, Nutzen aus meiner musikalischen Begabung zieht. Statt meine 
Heimatliebe mit Phrasen überaus betonen zu wollen, geht es mir eher darum, den damit 
einhergehenden Aufgaben nachzukommen.“
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c)  Was meint Liszt? Kreuzen Sie an, was richtig ist.

1.  „Mein Leitstern soll sein, dass Ungarn einmal stolz auf mich zeigt.“
 Liszt ist stolz darauf, in Ungarn geboren zu sein.
 Ungarn sollte stolz auf ihn sein.
 Er will, dass Ungarn einmal stolz auf ihn ist.

2.  „Da ich in Ungarn geboren wurde, gehört es sich so, dass man hier, gleich in welch geringem 
Maße, Nutzen aus meiner musikalischen Begabung zieht.“

 Seine musikalische Begabung ist Ungarn zu danken.
 Er konnte von seiner Begabung sehr wenig profitieren.
 Ungarn soll von seiner musikalischen Begabung profitieren.

3.  „Statt meine Heimatliebe mit Phrasen überaus betonen zu wollen, geht es mir eher darum, 
den damit einhergehenden Aufgaben nachzukommen.“

 Es ist eine große Aufgabe, die Heimat zu lieben. 
 Über Heimatliebe sollte man nicht sprechen, sondern man sollte sie in Taten zeigen.
 Es wäre bloß ein Phrase, über Heimatliebe zu sprechen.

 40.  Gesellschaftsspiele: Lesen Sie noch einmal die Spielanleitungen im Lehrbuch 
auf Seite 90 und 91.

a)  Bilden Sie möglichst viele Passivsätze.

b)  Ordnen Sie zu.

1. mit der Spielfigur 
2. zur Startposition 
3. die Figur im Uhrzeigersinn
4. Reihenfolge der Spieler 
5. dem Gegner einen Stein
6. ein Spiel
7. den Weg

a) zurückkehren
b) wegnehmen
c) ziehen
d) festlegen
e) zurücklegen
f) vorrücken
g) austragen

c)  Ergänzen Sie und bilden Sie Sätze.

a) die Figuren vom Startfeld ins Zielfeld ..............................................................
b) eine Mühle .............................................................. 
c) eine Karte auf den „toten Stapel“ ..............................................................
d) auf ein Feld .............................................................. 
e) einen vollen Kreis .............................................................. 
f) eine Sechs ..............................................................
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 41.  Ergänzen Sie sobald oder sooft.

a)  Ich besuche ihn, ............................... ich 
eine Einladung von ihm bekomme.

b)  ............................... wir uns treffen, lädt 
er mich in ein Restaurant ein. 

c)  ............................... ich zu Hause 
ankomme, mache ich den Fernseher 
an. 

d)  ............................... er nach Berlin fährt, 
besucht er das Pergamonmuseum. 

e)  ............................... man ihn zum 
Direktor ernannt hatte, bekam er einen 
Dienstwagen. 

f)  Er surft, ............................... kräftiger Wind weht.
g) ............................... es um vier ist, packt er seine Sachen und geht nach Hause.
h)  Frau Steiner hat von ihrer Arbeitsstelle einen weiten Heimweg. Ihr Mann holt sie mit dem 

Auto ab, ............................... er Zeit hat.

 42.  Ergänzen Sie sobald, sooft, solange, nachdem, bevor.

a) ............................... man an der Kasse zahlt, soll man alles auf das Fließband legen. 
b) Ich gehe weg, ............................... ich die Arbeit beendet habe. c) ............................... 
sie heirateten, haben sie sich verlobt. d) Die Kinder durften nicht laut Musik hören, 
............................... der Vater schlief. e) Der Schauspieler schminkt sich, ............................... er 
auf die Bühne tritt. f) Du darfst Auto fahren, ............................... du einen Führerschein hast. 
g) Der Mensch ist glücklich, ............................... er gesund ist. h) ............................... er aus 
dem Haus geht, schaut er immer noch einmal nach, ob alle Fenster geschlossen sind.

 43.  Schreiben Sie einen Zeitungsartikel mithilfe der angegebenen Wörter. 
Verwenden Sie in dem Text das Wort „sobald” zweimal. 

Edelstein  Diamant  11.000 Euro 
wert  hinunterschlucken  Polizei  
festnehmen  ins Krankenhaus 
transportieren  Dieb  Abführmittel 
bekommen  Juwelierladen

Im Pergamonmuseum
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 44.  Filmstorys: a) Lesen Sie die kurzen Zusammenfassungen der Handlungen und 
ordnen Sie ihnen die Titel zu. Es gibt zwei Titel zu viel.

A   Und wenn wir alle zusammenziehen?
B   Bekenntnisse eines Öko-Terroristen
C   Dem Himmel ganz nah
D   Wie ausgewechselt 
E   Der letzte Angestellte
F   Die Vermissten 
G   Eine ganz heiße Nummer
H   Kriegerin
I   Der Diktator 

(1)  .......... Von einem Tag auf den anderen verschwindet die 14-jährige Martha. Ihr Vater 
Lothar, der seit Jahren weder zu ihr noch zu seiner Ex-Frau Kontakt hat, begibt sich auf die 
Suche nach seiner Tochter. Bald stellt er fest, dass auch andere Kinder und Jugendliche auf 
unerklärliche Weise aus der Stadt verschwinden. 

(2)  .......... Der Film erzählt – politisch völlig unkorrekt – die heldenhafte Geschichte eines 
Machthabers, der um jeden Preis verhindern will, dass sein schönes Land, das er voller 
Hingabe unterdrückt, ins Chaos der Demokratie gestürzt wird.

(3)  .......... Fü nf langjä hrige Freunde, fü nf Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein 
kö nnten. Trotz ihres Alters fü hlen sie sich eigentlich noch vital, voller Energie. Um dem 
Altersheim zu entgehen, entwickeln sie einen kü hnen Plan. Sie werden unter einem Dach 
gemeinsam den Rest ihres Lebens verbringen. 

(4)  .......... Marisa ist 20 Jahre jung, lebt gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Kleinstadt 
in Ostdeutschland und gehört mit Leib und Seele einer rechtsextremen Jugendclique 
an. Ihr Handeln ist von Hass geprägt und als ihr Freund Sandro wegen schwerer 
Körperverletzung verhaftet wird, regt sie das nicht zum Nachdenken an, sondern macht sie 
nur noch wütender. 

(5)  .......... Der Film zeigt den Kampf einer radikalen Gruppe gegen die brutale und oft illegale 
Abschlachtung von Tieren in den Weltmeerregionen. Die Tierschützer kämpfen oftmals auf 
sehr unorthodoxe Art und Weise gegen die Tierfänger. 

(6)  .......... Dave ist ein überarbeiteter Anwalt, während Mitch als Single noch immer das Kind 
im Manne auslebt. In seinen Augen hat Dave alles, was man zum Leben braucht: eine 
wunderschöne Ehefrau, Kinder, die ihn verehren, und einen gut bezahlten Job. Nach einer 
durchzechten Nacht werden ihre Welten auf den Kopf gestellt, als sie im Körper des jeweils 
anderen erwachen.

(7)  .......... Er tut es nur für die Familie – seine Frau und seinen fünfjährigen Sohn. Der Jurist 
David hat nach längerer Arbeitslosigkeit einen Job angenommen, den er eigentlich nicht 
mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Er soll eine Firma liquidieren – und muss alle 
Angestellten entlassen und die Insolvenzmasse abwickeln.

b) Wählen Sie einen Film aus, lesen Sie über ihn einige Kritiken, sehen Sie sich im 
Internet einen Trailer an und berichten Sie kurz über den Film. 
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 45. Schreiben Sie eine Rezension über einen selbstgewählten Film.

Titel  Regisseur  prominente Schauspieler  Genre des Filmes (Komödie, Drama, 
Horror usw.)  Zusammenfassung der Handlung  Handlungsumgebung (Wo? Wann?)  
Ähnlichkeiten mit anderen Filmen des Regisseurs  Bewertung der Regie  Gestaltung  
Darsteller  Schnitt und Bearbeitung  Special Effects, Trickaufnahmen  Kostüme  
Bühnenbild  Hintergrundmusik  Aussage, Meinung, eigene Bewertung  Abschlussfazit  
Empfehlung

 46.  Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie vier verschiedenen 
Schülern.

1. Wie viele Stunden 
stehen dir wöchentlich 
als Freizeit zur Verfü-
gung?

5. Gibt es unter den 
Medien – Fernsehen, 
Rundfunk, Presse, 
Internet – eine Rang-
ordnung? 

9. Welche Sportart ist 
für Jugendliche beson-
ders geeignet, welche 
ist besonders gesund-
heitsfördernd? 

13. Sind E-Books ein 
Ersatz für “echte” 
Bücher? 

2. Wie kann man die 
Freizeit sinnvoll gestal-
ten?

6. Dürfen die Medien 
alles zeigen und über 
alles berichten oder 
gibt es moralische 
Grenzen?

10. Gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen 
Sport und Umwelt? 
Kann sich Sport auf 
die Umwelt negativ 
auswirken?

14. Was macht für dich 
ein Buch lesenswert? 
Nenne Merkmale.

3. Haben die Leute 
heute mehr oder 
weniger Zeit als vor 
30 Jahren? Warum?

7. „Fernsehen macht 
dumm und dick.” 
Nimm zu dieser Aus-
sage Stellung.

11. Warum sind die 
Olympischen Spiele 
das wichtigste Sport-
ereignis?

15. Was ist für dich 
Kunst? Sollte die 
Schule auch bei der 
Kunsterziehung eine 
Rolle spielen?

4. Was waren früher 
und was sind heute 
die beliebtesten Frei-
zeitvergnügen?

8. Gefährden Fernse-
hen und Internet die 
Bücher, das Kino und 
das Theater? 

12. Was bewegt 
Menschen dazu, 
Extremsportarten 
auszuprobieren?

16. Was für einen 
erzieherischen Wert 
haben Gesellschafts-
spiele?
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 1.  Ordnen Sie den Abschnitten des Textes (1–10) die Überschriften (A–M) zu. 
Es gibt zwei Überschriften zu viel. 0 ist ein Beispiel für Sie. 

Die Olympischen Spiele

A   Belohnung der Sportler 
B   Die Zukunft der Spiele
C   Voraussetzung für die Teilnahme an den Spielen 
D   Sport und Politik 
E   Die besten Sportler in der Geschichte der Olympischen Spiele
F   Die Olympischen Spiele der Neuzeit 
G   Die Ursprünge der Olympischen Spiele 
H   Termine für die Spiele 
I   Das Ende der Spiele von Olympia 
J   Der Stellenwert der Olympischen Spiele heute 
K   Die Disziplinen des antiken Sportfestes 
L   Die Olympischen Spiele als politisches Forum 
M   Olympische Symbole 

(0)  Sie sind das älteste und wohl bedeutendste Sportfest der Welt: Die Olympischen Spiele 
sollen bereits 4.000 Jahre alt sein und gehen auf das antike Griechenland zurück. Die erste 
gut erhaltene Siegerliste stammt bereits aus dem Jahr 776 vor Christus.

(1)  Über lange Zeit gab es nur eine einzige Sportart – den Stadionlauf. Dieser ging über die 
Länge des Stadions, die exakt 192,27 Meter betrug. Der Sieger des Wettlaufs durfte das 
Feuer vor dem Zeustempel entfachen und bekam einen Olivenkranz.

(2)  Nur unverheiratete, freie Männer, die noch nie bestraft worden waren, waren zu den 
Wettkämpfen zugelassen. Für die Frauen fanden zwischen den Olympischen Spielen eigene 
Wettkämpfe statt. 

(3)  Nicht allein die Götterverehrung und der Wettkampf standen im Vordergrund. Die Zeit 
der Austragung wurde ebenso als politisches und auch wirtschaftliches Forum genutzt. 
Vertreter aus dem ganzen Land kamen zusammen. Olympia war eine ideale Plattform, 
Neuigkeiten zu erfahren und zu verbreiten.

(4)  Die Wettkämpfe von Olympia begannen stets nach dem ersten Vollmond nach der 
Sommersonnenwende. Das Fest wurde mit einer großen Opferzeremonie eingeleitet.

(5)  In der Antike wurde nur der beste Athlet gefeiert. Für den zweiten oder dritten Platz gab 
es keine Ehrung. Die Sieger mussten keine Steuern mehr zahlen und wurden in ihrem 
restlichen Leben auf Staatskosten verpflegt. Zudem wurde ihnen zu Ehren tagelang nach 
den Spielen gefeiert. 

(6)  Ungefähr 400 Jahre nach Christi Geburt wurden die Spiele vom römischen Kaiser 
Theodosius I. verboten. Er war Christ und empfand die Spiele als „heidnisches Ritual” und 
Verehrung heidnischer Götter.

(7)  Mehr als 1500 Jahre später, 1894, wurde die Wiedereinführung der Olympischen Spiele 
beschlossen. Die Idee hatte Pierre de Coubertin, ein französischer Student, der sich mit 
Pädagogik beschäftigte. Die ersten Olympischen Spiele fanden im April 1896 in Athen statt. 
Die Mehrheit der Teilnehmer kam dort noch aus Griechenland.

(8)  Die Olympische Flagge entstand 1913. Sie wurde von Pierre de Coubertin entworfen. 
Die fünf Ringe auf ihr stellen die fünf Kontinente dar. Die Verbundenheit von Kontinenten, 
Völkern und Menschen soll in ihr zum Ausdruck gebracht werden. Deshalb sind die Ringe 
ineinander verschlungen.
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 (9)  Die Olympischen Spiele wurden nicht nur für den Sport benutzt. Ein Beispiel dafür sind 
die Sommerspiele 1936 in Berlin. Die Nationalsozialisten nutzten diese Gelegenheit, 
um ihr Regime in der internationalen Öffentlichkeit in ein besseres Licht zu rücken und 
inszenierten einen scheinbar toleranten Wettbewerb.

(10)  Heute übertrifft die Größe der Olympischen Spiele jedes andere Sportereignis. Das 
jeweilige Gastgeberland scheut keine Kosten und Mühen, die Eröffnung und den 
Abschluss groß in Szene zu setzen. Die ganze Welt schaut zu, wenn die besten Sportler 
von mehr als 200 Nationen gegeneinander antreten.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
G

 2.  Ergänzen Sie den Text. Wählen Sie die einzig richtige Lösung. 0 ist ein Beispiel 
für Sie. 

Geocaching – die GPS-Schnipseljagd

(0)     in den letzten Jahren immer beliebter (1) ........... Trendsportart ist das Geocaching. 
Geocaching ist eine Art moderne Schnipseljagd, bei der die Verstecke (2) ........... eines GPS- 
Empfängers gesucht werden. (3) ........... kann jeder suchen und auch jeder neue Verstecke (4) 
........... . Tag und Nacht streifen Geocacher mit ihrem GPS-Gerät, um die meist wasserdichten 
Behälter zu finden, (5) ........... sich eine Art Tagebuch und kleine Tauschgeschenke (6) ........... . 
Beim Geocaching geht es nicht um (7) ........... Gewinn, sondern um den Erfolg, das Versteck 
gefunden und sich ins Logbuch (8) ........... .

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a) Einer
a) gewesene
a) mithilfe
a) Häufig
a) ausrichten
a) in dem
a) sind
a) materielle
a)  eingetragen 

zu haben

b) Eines
b) gewordene
b) dank
b) Tatsächlich
b) berichten
b) in denen
b) finden
b) materielles 
b)  eingetragen 

haben

c) Die
c) wurde
c) mit
c) Immerhin
c) richten
c) in der
c) befinden
c) materiellen 
c)  haben zu 

eingetragen

d) Eine
d) werdende
d) durch
d) Prinzipiell
d) einrichten
d) in deren
d) stattfinden 
d) materiellem 
d)  haben 

eingetragen

 3.  Lesen Sie den folgenden Artikel und schreiben Sie einen Leserbrief zu diesem 
Thema. Verwenden Sie für Ihren Text 200–250 Wörter.

Studie: Jugendliche interessieren sich nicht für klassische Nachrichten

Ob der Rücktritt eines bedeutenden Politikers oder die Pleite eines Euro-Staates: 
Jugendliche zeigen, trotz riesiger Informationsflut, kaum Interesse an klassischen Nachrichten. Die 
wichtigsten Ergebnisse einer neuen Studie im Überblick: 
–  Nur 39 Prozent der Jugendlichen hatten schon von den wichtigsten Ereignissen des Vortages 

gehört. 
–  Nur sieben Prozent der Jugendlichen informieren sich aktiv über das aktuelle Weltgeschehen. 

 Gründe für das geringe Interesse an aktuellen Ereignissen 
 Nutzung der Medien
 eigene Erfahrungen
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 1. Ergebnisse einer Umfrage über Stereotype in der EU: Was ist Ihre Meinung 
über Stereotypen? Wo hätten die Ungarn ihren Platz unter diesen Nationen?

aus der Sicht 
der

am fleißigsten am faulsten
am 

korruptesten
am wenigsten 

korrupt
Briten Deutsche Griechen Italiener Deutsche
Franzosen Deutsche Italiener Italiener Deutsche
Deutschen Deutsche Griechen Italiener Deutsche
Spanier Deutsche Griechen Italiener/Spanier Deutsche
Italiener Deutsche Rumänen Italiener Deutsche
Griechen Griechen Italiener Griechen Deutsche
Polen Deutsche Griechen Polen Deutsche
Tschechen Deutsche Griechen Tschechen Deutsche

Alle Nationen stimmen darin überein … / … sehen sich selbstkritisch, denn … 
In Bezug auf … steht … an der Spitze / … bildet das Schlusslicht hinsichtlich …

 2.  Das große EU-Quiz: Beantworten Sie die Fragen und kontrollieren Sie sich. 

 1.  Wann führte die EU den Euro ein?
a) 2000 b) 2001 c) 2002

 2.  Welcher Mitgliedstaat der EU gehört geographisch eigentlich zu Asien?
a) Slowenien b) Griechenland c) Zypern

 3.  In welchen Abständen finden Wahlen zum Europäischen Parlament statt?
a) alle 3 Jahre b) alle 4 Jahre c) alle 5 Jahre

 4.  Wie viele Staaten gehörten 2013 zur EU?
a) 15 b) 20 c) 27

 5.  Wo hat das Europäische Parlament seinen Sitz?
a) in Straßburg b) in Brüssel c) in Luxemburg

 6.  Wer ist der Komponist der Europahymne?
a) Mozart b) Haydn c) Beethoven

 7.  Welches dieser Länder gehört nicht zur EU?
a) Dänemark b) die Schweiz c) Finnland

 8.  Welche Stadt verteilt sich auf zwei Kontinente?
a) Izmir b) Istanbul c) Thessaloniki

 9.  Was regelt das Schengener Abkommen?
a) zollfreier Kauf unbegrenzter Mengen von Zigaretten in der EU b) Reisen in Europa 
ohne Personalausweis c) Wegfall der Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten des 
Abkommens

10.  Wann trat Ungarn der EU bei?
a) 2004 b) 2002 c) 2006

11.  An welche der folgenden europäischen Institutionen können sich EU-Bürger wenden, wenn 
sie sich ungerecht behandelt fühlen? (Der Sitz ist in Straßburg.) 
a) an den EU-Ministerrat b) an die Europäische Zentralbank c) an den Europäischen 
Gerichtshof

Lösung: 1c, 2c, 3c, 4c, 5a, 6c, 7b, 8b, 9c, 10a, 11c
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 3.  Die EU: Ergänzen Sie die Endungen.

Die EU hat ihren Ursprung in 
der Zeit nach dem Zweit........... 
Weltkrieg. Alles begann mit der 
Förderung der wirtschaftlich........... 
Zusammenarbeit. Kurz nach 
dem Zweit........... Weltkrieg 
hielt der englisch........... Politiker 
Winston Churchill ein........... 
sehr wichtig........... Rede. Er 
fand, dass die einzig........... 
Lösung für die Sicherung des 
europäisch........... Friedens ein 
vereint........... Europa war. Churchill 
wollte ein Europa, in dem alle 
Länder, unabhängig von ihr........... 
Größe, die gleich........... Rechte 
haben. Seither hat sich die EU zu 
einem riesig........... Binnenmarkt 
entwickelt. Sie ist heute ein........... wirtschaftlich........... und politisch........... Partnerschaft von 
27 europäisch........... Staaten, die zusammen ein........... groß........... Teil des europäisch........... 
Kontinents ausmachen. Zu ihren Errungenschaften gehören ein halb........... Jahrhundert 
Frieden und die Einführung ein........... einheitlich........... europäisch........... Währung. Da 
die Grenzkontrollen zwischen den einzeln ................ EU-Ländern abgeschafft worden sind, 
genießen die Menschen im größt........... Teil des Kontinents Reisefreiheit. Gleichzeitig ist 
das Leben und Arbeiten im europäisch........... Ausland für die meist........... Menschen viel 
einfacher geworden.

 4. Ordnen Sie zu und bilden Sie Passivsätze mit den Satzanfängen da oder weil.

1. Abschaffung der Grenzkontrolle  a) die öffentliche Sicherheit nimmt zu 
2. Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes  b) viel für die Umwelt tun 
3. Unterstützung ärmerer Staaten c) billiger telefonieren
4. Verstärkung des Kampfes gegen Kriminalität  d) freier Warenverkehr entsteht 
5. Erhöhung der Umweltstandards  e) ohne Visum frei reisen 
6. Aufhebung von Zöllen f) auch ärmere Länder entwickeln sich

Da / Weil die Grenzkontrolle abgeschafft wurde, … .

 5. Schreiben Sie über die EU einen kurzen Informationstext von 170–200 
Wörtern. 

Vergangenheit / Gründung  Ziele  Organe / Institutionen  Mitgliedstaaten  
Vorteile und Nachteile der Mitgliedschaft  Ungarn und die EU  Krisen / 
Krisenländer  Probleme  Eurozone  Zukunftsperspektiven

Am 25. März 1957 unterzeichneten sechs Länder 
die Römischen Verträge. Dieser Tag gilt als die 
Geburtsstunde der EU.
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 6. Lesen Sie den Eintrag einer 17-jährigen deutschen Schülerin in einem 
Internetforum und beantworten Sie ihn.

 7. Ungarische Geschichte: Ergänzen Sie die Verben und bilden Sie Sätze mit 
nachdem. Es gibt ein Wort zu viel.

niederschlagen  nehmen  fallen  öffnen  ausrufen  besetzen  stellen 

a) den Eisernen Vorhang ..................................... b) unter türkische Herrschaft 
..................................... c) die sowjetischen Truppen ..................................... das Land 
d) die Repulik Ungarn ..................................... e) Aufnahmeantrag an die EU 
..................................... f) die Freiheitsbewegung niederschlagen

Nachdem die Freiheitsbewegung niedergeschlagen worden war….. /
Nachdem man die Freiheitsbewegung niedergeschlagen hatte …

 8.  „Der größte Ungar“: Formulieren Sie Gedanken zum Porträt von István 
Széchenyi.

 9.  Stellen Sie eine Top-Liste der größten Ungarn (Künstler, Wissenschaftler, 
Erfi nder, Staatsmänner usw.) zusammen. Wählen Sie eine „Top-Persönlichkeit” 
und stellen Sie ihr Leben und Werk vor. 

Hallo liebe Leser / innen, 
ich brauche mal ein paar Tipps. Die Situation ist so: Meine Eltern spielen seit Jahren in der 
Greencard-Lotterie. Ihr wisst, dort werden Greencards verlost, mit denen man in den USA 
unbegrenzt wohnen und arbeiten kann. Dieses Jahr haben meine Eltern tatsächlich eine 
solche Erlaubnis gewonnen. Schon nächsten Sommer wollen sie in die USA gehen und da 
ein neues Leben anfangen. Ich möchte aber hier nicht weg! Ich habe schon länger einen 
Freund und wir sind auch super glücklich. Seine Mutter versteht meine Lage total und bietet 
mir ihre Hilfe an, sie möchte auch, dass ich hierbleibe … Aber ich weiß nicht, wie ich das 
machen soll. Ich würde meinen Eltern so gerne zeigen, dass ich es auch ohne sie schaffen 
könnte, aber die wollen mich einfach nicht unterstützen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für 
mich. Ich habe schon so viel nachgedacht und geweint. Ich gehe daran kaputt … Also bitte, 
versucht mir zu helfen. Danke im Voraus.

geb. 1791 in Wien / 1848 Sanatorium in Döbling / 1860 Selbstmord / 
Graf / Patriot / Förderer von Fortschritt und Entwicklung / 
Reformen / bürgerliche Entwicklung / Regulierung von Donau und 
� eiß / Gründung der Akademie der Wissenschaften (Stiftung von 
einem Jahreseinkommen) / Schiff barmachung der unteren Donau / 
Dampfschiff fahrt / erste Eisenbahnlinie / „Nationalcasino“ / 
Pferdezucht / ungarisches Nationaltheater / Bau der Kettenbrücke / 
das Werk „Über den Credit” / fördern / einführen / sich engagieren für / 
sich einsetzen für / Projekte unterstützen / … ist ihm zu danken
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 10. Die Revolution von 1848 und 1956 
von A bis Z: Ordnen Sie zu. Es gibt 
mehreres, das für beide Revolutionen 
gilt. Berichten Sie anschließend über 
die historischen Ereignisse.

 a,                         a,                     

a) Meinungs- und Pressefreiheit b) Forderung nach bürgerlichen Freiheitsrechten c) die „Zwölf 
Punkte” d) Zulassung mehrerer Parteien e) Gründung eines „verantwortlichen Ministeriums” 
(Regierung) f) Studentenaktionen g) Forderung nach Abzug der sowjetischen Truppen 
h) Druckerei Landerer & Heckenast i) Forderung nach freien Wahlen j) den Volksaufstand 
niederschlagen k) „Nationallied” l) Aufhebung der Zensur m) österreichische Truppen stoppen 
n) Soldaten der Sowjetarmee o) Rundfunkansprache des Ministerpräsidenten p) Zerstörung 
des Stalindenkmals q) Niederlage der Revolution r) Demonstranten s) Honvéd-Armee 
besiegen t) Emigrant in Turin u) sowjetische Truppen zu Hilfe rufen v) Hinrichtungen x) über 
die österreichische Grenze y) passiver Widerstand z) Rache des österreichischen Hofes

 11. Ungarn: a) Ordnen Sie die Zahlen zu und bilden Sie je einen Satz.

  das Donau-Theiß-
Zwischenstromland
 die Donau
  die Kleine Ungarische 
Tiefebene
  das Transdanubische 
Hügelland
 der Neusiedler See

 die Theiß
  das Nordungarische 
Mittelgebirge
 das Donauknie
   der Nationalpark 
Hortobágy
  das Transdanubische 
Mittelgebirge

b) Umreißen Sie auf der Landkarte die Große Ungarische Tiefebene und den 
Komitat Baranya. Markieren Sie den Komitatssitz Pécs.

Revolution von 1848 Revolution von 1956
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 12. Ergänzen Sie den Text über unsere Heimat.

Ungarn ist ein Binnenstaat und grenzt an die ..................................... , die .................................... , 
..................................... , ..................................... , ..................................... , ..................................... 
und ..................................... . Das Land ist überwiegend flach, nur im Norden gibt es einige nicht 
sehr hohe ..................................... . 
Den größten Teil des Landesgebiets nimmt die ..................................... ein, die sehr flach ist. 
Ein Teil von ihr ist auch unter dem Namen Puszta bekannt. Der ..................................... ist der 
größte See Mitteleuropas und ein beliebtes Reiseziel.
Die Vorfahren der Ungarn waren die Magyaren, deren Stämme um das Jahr 
..................................... in das ..................................... einzogen. Im Jahr 1000 wurde Ungarn 
unter ..................................... zu einem christlichen Königreich. ..................................... eroberten 
die Mongolen das Land und zerstörten es zum großen Teil. Nach dem Abzug der Mongolen 
baute König ..................................... Ungarn wieder auf. Ein goldenes Zeitalter erlebte Ungarn 
im ..................................... Jahrhundert, als sich eine Renaissancekultur von europäischem Rang 
entwickelte. König ..................................... galt als gerechter Herrscher. Leider waren die guten 
Zeiten mit der Eroberung durch die ..................................... im 16. Jahrhundert vorbei. Aus der 
.....................................-jährigen Besatzungszeit sind vor allem die herrlichen türkischen Bäder in 
Budapest erhalten geblieben. Nach der Vertreibung der ..................................... übernahmen die 
katholischen Habsburger die Herrschaft in Ungarn. Die ..................................... von 1848 ist ein 
bedeutendes Ereignis nicht nur der ungarischen, sondern auch der europäischen Geschichte. 
Einer ihrer geistigen Führer war der Dichter ..................................... .

 13. Bilden Sie Partizipialkonstruktionen.

a) Das erhalten gebliebene (erhalten bleiben) Minarett in Eger ist heute eine Touristen-
attraktion. b) Die Basilika in Eger ist ein ..................................... (beeindrucken) Bauwerk. 
c) Das aus 2000 Metern Tiefe ..................................... (gewinnen) Thermalwasser des Erlebnis-
bades in Győr kann viele Krankheiten heilen. d) In Szeged wurden die durch das Hochwasser 
von 1879 ..................................... (zerstören) Gebäude wiederaufgebaut. e) Die in Szeged 
..................................... (herstellen) Pick-Salami ist weltbekannt. f) Die unter dem Namen Alba 
Regia ..................................... (gründen) Stadt Székesfehérvár war die erste städtische Siedlung 
Ungarns. g) Der in Kecskemét ..................................... (brennen) Aprikosenschnaps ist berühmt. 
h) Im ..................................... (schützen) Naturgebiet am Theiß-See leben viele Wildtiere. 
i) In Győr gibt es zahlreiche liebevoll ..................................... (restaurieren) Baudenkmäler.

 14. Fügen Sie die Relativpronomen ein.

a) Man kann in Eger besonderen Wein erwerben, der auch als Geschenk geeignet ist. b) Das 
Rathaus von Kecskemét hat ein wunderbares Glockenspiel,    Lieder von Zoltán Kodály 
erklingen lässt. c) Zu den schönsten Orten des Landes gehört Lillafüred, in    Nähe 
sich eine interessante Höhlenwelt befindet. d) Die Thermalbäder, in    viele Menschen 
Heilung suchen, machen Budapest zu einer Bäderstadt. e) Das Thermalbad von Debrecen,    
Heilwasser wohltuend für Rheumakranke ist, befindet sich im Nagyerdő-Park. f) Im Kultur-
zentrum von Sopron,    nach Franz Liszt benannt ist, werden viele Konzerte gegeben.
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Hallo,

im nächsten Jahr mache ich mein Abitur und zum Abschluss soll es noch eine tolle 
Abireise geben. Nun haben wir uns schon einiges angeschaut, aber noch nichts Richtiges 
gefunden. Darum möchte ich euch mal fragen: Welche Ziele für eine Abireise würdet ihr 
vorschlagen, wo sich das Sightseeing lohnt und wo auch Partys stattfi nden?

Viele Grüße Andreas

113

lektion 7

 15.  Ergänzen Sie den Text über Szekszárd: 

von  an  auf (2×)  für (3×)  über  zu (2×)

a) In Szekszárd gibt es eine große Zahl 
..................... sehenswerten Baudenkmälern, 
aber die Stadt ist auch ..................... ihre 
natürlichen Schätze bekannt. b) Die 
Einwohner der Stadt sind stolz ..................... 
ihre Weintradition. c) Schon die Römer 
entdeckten, dass die Hügellandschaft 
ideal ..................... Weinbau ist. d) Die 
Stadt verfügt ..................... 4500 Weinkeller. e) Von dem Kalvarienberg genießt man einen 
wunderbaren Blick ..................... die Stadt. f) Die Innenstadt, die ..................... den schönsten 
der Region gehört, lädt die Besucher mit nicht wenigen Sehenswürdigkeiten ..................... 
einem Stadtrundgang ein. g) Es gibt viele Grünanlagen, die mit ihren Springbrunnen 
..................... Erholung und Entspannung einladen. h) Szekszárd ist nicht nur ..................... 
einen Tagesausflug sehr gut geeignet, man kann hier auch einen unvergesslichen Urlaub von 
mehreren Tagen verbringen, weil die Stadt reich ..................... Kultur und Traditionen ist.

 16.  Budapest-Quiz: Bilden Sie Paare. Schreiben Sie zu jedem Buchstaben des 
Wortes Budapest eine Sehenswürdigkeit, zu der Sie eine kurze Information 
geben. Lesen Sie sie Ihrem Partner vor. Ihr Partner soll die Sehenswürdigkeit 
raten. Tauschen Sie Ihre Rollen. 

 17.  Abireise – aber wohin? Reagieren Sie auf den folgenden Interneteintrag. 
Wecken Sie Interesse für Ungarn. 

Vorschlag für eine Stadt / Region  Unterkunftsmöglichkeiten  Gestaltung der 
Freizeitprogramme  Kalkulierung der Kosten  Ratschläge  persönliche Erfahrungen

 Der neogotische Gebäudekomplex am Donauufer ist nach Plänen von Imre 
Steindl entstanden. 

PPP
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RRR
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 18.  Ergänzen Sie den Namen von Ludwig II., wie er gesprochen wird.

a) Ludwig der Zweite gehört zu den berühmten Persönlichkeiten der 
europäischen Geschichte. b) Das Leben Ludwigs des Zweiten, des 
Märchenkönigs, ist in zahlreichen Büchern und Filmen verarbeitet 
worden. c) Mit 18 Jahren bestieg er den Thron: Das Volk liebte Ludwig 
..................... , obwohl er als Politiker keine Erfahrung hatte. d) Die 
Staatsgeschäfte interessierten Ludwig ..................... , der sich lieber mit Kunst 
und Musik beschäftigte, überhaupt nicht. e) Die ganze Welt bewundert heute 
die Schlösser von Ludwig ..................... . f) Ludwigs ..................... Bauwerke 
sind Symbole einer träumerischen Romantik. g) Ludwigs ..................... Ziel 
war, mit dem Bau des Märchenschlosses 
Neuschwanstein das Mittelalter zu neuem Leben 

zu erwecken. h) Die Ursache des Todes von Ludwig ..................... 
konnte nie aufgeklärt werden. Es wird vermutet, dass jemand 
Ludwig ..................... umgebracht hat, da seine Leiche* in einem 
See gefunden wurde, obwohl er ein guter Schwimmer war.
* holttest

 19.  a) Ergänzen Sie die Namen der Herrscher, wie sie gesprochen werden (Satz 1, 2, 
3, 5, 6 bzw. a, f). Die römische Zahl steht zu Ihrer Information in Klammern.  

1.  Philipp der Zweite (II.) von Spanien, ein Sohn Karls ..................... (V.), war ein fanatischer 
Katholik und führte Krieg, 

2. Unter der Regentschaft von Ludwig ..................... (XIV.) 
3. Joseph ..................... (II.) war der älteste Sohn von Maria Theresia und  
4.  Die Gündung des Heiligen Römischen Reiches wird von den Historikern meist mit der 

Kaiserkrönung 
5.  Die Gründung der anglikanischen Staatskirche ist König Heinrich ..................... (VIII.) zu 

danken,  
6. Der preußische König Friedrich ..................... (II.)  

b) Ordnen Sie den Sätzen (1–6) die Satzteile (a–f) zu.

a) Kaiser Franz ..................... (I.). b) um das katholische Christentum in der ganzen Welt zu 
verbreiten. c) in dessen Regierungszeit es in England zu großen Veränderungen kam. 
d) siegte im Siebenjährigen Krieg 1756–1763. e) wurde Frankreich europäische Großmacht.
f) Otto ..................... (I.) im Jahre 962 angegeben.

 20.  Was „bringt” der Tourismus? Ordnen Sie zu und bilden Sie Passivsätze, wo es 
möglich ist. Formen Sie die Sätze anschließend nach dem Beispiel um.

Frieden  Toleranz  Selbstbewusstsein  
Einnahmen  Infrastruktur  Kulturgüter

 stärken  verbessern  erzielen  erhalten  
fördern  entwickeln

 

Frieden / fördern  Der Frieden wird (durch den Tourismus) gefördert  Die Förderung des 
Friedens
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 21. Fluggeschichten: a) Hören Sie den ersten Text und kreuzen Sie an, was richtig 
ist. 

10.000 Menschen mussten nach draußen gehen, weil …10.000 Menschen mussten nach draußen gehen, weil …
 die Maschine von Frankfurt nach Indonesien wegen eines Defekts nicht starten konnte. die Maschine von Frankfurt nach Indonesien wegen eines Defekts nicht starten konnte.
 sie dazu über Lautsprecher aufgefordert wurden. sie dazu über Lautsprecher aufgefordert wurden.
 man einen Koffer gefunden hatte, der niemandem gehörte. man einen Koffer gefunden hatte, der niemandem gehörte.
 ein Terrorist entdeckt worden war.
 ein Fluggast beim Sicherheitscheck aufgefallen war.

b)  Hören Sie den zweiten Text und stellen Sie die Reihenfolge fest.

 umkehren
 anderthalb Stunden warten
 zurück auf die Startbahn
 Durchsage Durchsage
 der Motor springt an der Motor springt an

1  auf der Startbahn stehen 
 Aufregung  Aufregung 
 zweiter Start
 abbremsen

c)  Hören Sie den dritten Text und ergänzen Sie die Zusammenfassung.

Ein Reisender ist auf dem Flug von .......................................... nach .......................................... , 
als der .......................................... meldet, dass sie .......................................... , 
weil .......................................... . Der Fluggast stellt sich die Frage, ob das Flugzeug 
.......................................... . Aber alles geht gut und .......................................... . 

d)  Hören Sie den vierten Text und lesen Sie vier Zusammenfassungen, von denen 
drei fehlerhaft sind. Welche Zusammenfassung ist richtig?

A   Ein elfjähriger Junge, der als blinder Passagier nach Rom geflogen war, besichtigte das 
Kolosseum und den Vatikan. Da er von den Sehenswürdigkeiten enttäuscht war, flog 
er nach England zurück. Seine Mutter erwartete ihn auf dem Flughafen.

B   Ein Elfjähriger aus Manchester brachte die Sicherheitsbehörden in Verlegenheit: 
Unbehelligt bestieg er ohne Pass und Ticket ein Flugzeug und reiste nach Rom. 
Mitreisende alarmierten die Bordbesatzung.

C   Ein elfjähriger Junge folgte auf dem Flughafen einer fremden Familie und flog ohne 
Pass und Ticket nach Rom. Seine Mutter sorgte dafür, dass der Junge mit einer anderen 
Maschine nach Manchester gebracht wurde.

D   Weil ein elfjähriger Junge während eines Einkaufsbummels Ärger mit seiner Mutter hatte, 
fuhr er allein zum Flughafen und stieg in eine Maschine der Billig-Airline Jet2 nach Rom. 
Die alarmierte Besatzung sorgte aber dafür, dass er nach der Landung das Flugzeug nicht 
verließ und zurück nach Manchester flog. 

e) Wählen Sie einen Text aus und erzählen Sie die Geschichte, als ob Sie sie 
selbst erlebt hätten.

f) Besprechen Sie, ob Fliegen für Sie mit positiven oder negativen Gefühlen 
verbunden ist. 

62–65
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 22.  Massentourismus: Bilden Sie mit den Wörtern Sätze.

a)  entwickelt  andere Kulturen  besseres Verständnis  man  durch Reisen  Toleranz  für  
und  ein  Durch Reisen entwickelt man  

b)  Geld  und  der Tourismus  ins Land  neue Arbeitsplätze  bringen  schaffen  
Der Tourismus  

c)  da  Hotels  die Infrastruktur  Verkehrsstraßen  gebaut werden  durch den Tourismus  
sich verbessern  zum Beispiel  und  Durch den Tourismus  

d)  und  verstärken  der Massentourismus  übersteigen  die Kapazitäten des Urlaubsortes  
die Umweltbelastung  Der Massentourismus  

e)  und  Villen  dass  Einheimische  ihr Ort  oft  mit Hotels  darüber  verbaut ist  klagen 
 Oft klagen Einheimische  

 23. Animateur, der den ganzen Tag Gäste bespaßen muss a) Besprechen Sie vor 
dem Hören, was Sie über den Beruf kennen: Tätigkeiten, Arbeitsfeld, not-
wendige Fähigkeiten und Fertigkeiten, positive und negative Seiten des Berufs. 

b)  Hören Sie den Text und ergänzen Sie die Informationen.

1.  Aufgabe des Animateurs:  
2.  Tagesablauf: a) Anfang:   

b) Ende:  
3.  Charaktereigenschaften, die für den Beruf 

notwendig sind: 
a) Menschen   
b) Team   
c) Kontakt   
d)   
e)   

4.  Fertigkeiten: a) gut ..................... können b) mit Kindern: pädagogische ..................... . 
5.  Nachteile des Berufs: a) .......................................... b) .......................................... 

c) .......................................... d) .......................................... e) ..........................................
6.  Vorteile des Berufs: a) ..................... b) .....................
7. Verdienst: ..................... Euro + .....................

 24.  Lesen Sie das Interview im Lehrbuch auf Seite 101 noch einmal: Was bedeuten 
folgende Sätze? Kreuzen Sie an.

a)  „barrierefreie Reise”: Reise für …  Rentner  Behinderte  Wellness-Urlauber
b)  Polarisierung von Arm und Reich: Zwischen den sozialen Schichten gibt es …  Polarisierung

 eine Kluft 
 Polarisierung von Arm und Reich: Zwischen den sozialen Schichten gibt es … 

 Ähnlichkeiten 
 von Arm und Reich: Zwischen den sozialen Schichten gibt es … 

 Gemeinsamkeiten
c)  Die Einkommensschwächeren buchen zum Discountpreis: Leute mit wenig Geld buchen …   Die Einkommensschwächeren buchen zum Discountpreis: Leute mit wenig Geld buchen … 

 billige Reisen 
  Die Einkommensschwächeren buchen zum Discountpreis: Leute mit wenig Geld buchen … 

 zwei Reisen zum Preis von einer Reise
d)  Destinationen, die aktiven Urlaub versprechen, werden profitieren.  Destinationen, die aktiven Urlaub versprechen, werden profitieren.

 Urlaubsziele, wo viel los ist, werden beliebter. 
  Destinationen, die aktiven Urlaub versprechen, werden profitieren.

 Programme, die viel Profit bringen, 
werden beliebter.  Destinationen bieten Programme an, die viel Profit bringen.

66
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 25.  Ordnen Sie zu und bilden Sie Sätze mit infolge oder wegen …

die Inflation 
die Wirtschaftskrise
der Anstieg der Treibstoffpreise 
die Erderwärmung
neue Medikamente 
die Umweltbelastung
die bewegungsarme Lebensweise
die Zunahme der Scheidungen

es gibt immer mehr Patchworkfamilien
immer mehr Leute haben Übergewicht
das Polareis schmilzt
immer mehr Menschen leiden unter Allergien 
Kaufkraft verringert sich
Parkinson-Kranke werden immer älter 
immer weniger Leute fahren Auto
es gibt immer mehr Arbeitslose

Wegen / Infolge der Inflation   .

 26.  Klima: Bilden Sie, wo es möglich ist, Passivsätze mit infolgedessen. 

die Wälder vernichten
Produkte übermäßig verpacken
das Wasser verunreinigen
die Temperatur steigt an
die Luft verschmutzen
viele Skipisten für Skitourismus bauen 

Alpengletscher verschwinden
die Landschaft verliert ihre Schönheit 
viele Fische sterben
es gibt mehr Atemwegserkrankungen
es gibt mehr Abfall
viel Kohlendioxid freisetzen

Die Wälder werden vernichtet, infolgedessen wird viel Kohlendioxid freigesetzt. 

 27.  Formen Sie die Sätze mit infolge / wegen oder dank um.

a)   Die Arbeiter streiken, deshalb wurde die Produktion gestoppt.  Infolge des Streiks der 
Arbeiter  

b)   Die Verteidiger spielten so gut, dass meine Mannschaft gewann.  Dank des guten  
Spiels   

c)   Mein kleiner Bruder wurde geimpft, deshalb bekam er Fieber.  
 

d)   Der Arbeiter wurde ausgezeichnet ausgebildet, deshalb fand er schnell eine gute Arbeit.  
 

e)   Die Sonne schien sehr stark, deshalb bekam ich einen Sonnenstich.  
 

f)   Jonas wurde während des Studiums von seinen Eltern unterstützt, deshalb musste er nicht 
neben seinen Studien arbeiten.   

g)   Mein Onkel wurde operiert, deshalb wurde er krankgeschrieben.  
 

h)   Es regnete wochenlang, deshalb gab es Hochwasser.  
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 28. Womit verbinden Sie die Sehenswürdigkeiten auf den Bildern? a) Hören Sie die 
Texte, ordnen Sie sie den Bilden zu und tragen Sie die Informationen ein.

Die Freiheitsstatue Das Taj Mahal
Bauzeit
Geschichte
Größe
Öffnungszeit
Eintritt

Der Eiffelturm Die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz
Bauzeit
Geschichte
Größe
Öffnungszeit
Eintritt

Das Kolosseum Big Ben (Elizabeth Tower) 
Bauzeit
Geschichte
Größe
Öffnungszeit
Eintritt

b) Welches Bauwerk in der Welt möchten Sie sehen? Recherchieren Sie im 
Internet und schreiben Sie ähnliche Informationstexte über das von Ihnen 
gewählte Bauwerk.

67–
72
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 29.  Häusertausch – Mein Heim ist auch dein Heim: a) Lesen Sie den Text und 
überlegen Sie sich Vorteile und Nachteile eines Häusertausches und ob Sie 
zu dieser alternativen Urlaubsform Lust hätten. 

Die Vorstellung, unbekannten Menschen die eigenen vier Wände zu überlassen, wirkt 
zunächst ein wenig befremdlich. Und doch tun dies immer wieder weltweit Tausende 
begeisterter Urlauber beim Häusertausch. Das Prinzip ist einfach: Zwei Parteien tauschen für 
ihre Ferien die Wohnung. Individueller kann Urlaub kaum sein: Man genießt ein komfortables 
Heim und lebt im Urlaub fast wie ein Einheimischer. Die Mitglieder der Häusertausch-
Netzwerke bezahlen für das Urlaubsquartier keinen Cent und müssen lediglich An- und 
Abreise organisieren. 

Ich will nicht das Risiko eingehen. / Ich habe (kein) Vertrauen. / Ich bin (nicht) misstrauisch. / 
Es gibt keine Garantie dafür, dass….

b)  Ihre Familie plant einen Urlaub per Häusertausch. Bilden Sie Vierergruppen 
und übernehmen Sie eine Rolle. Bevor Sie die Diskussion beginnen, können 
Sie die Tabelle mit weiteren Argumenten pro (+) und kontra (–) ergänzen. 

Mutter: 
+  Urlaubskosten werden reduziert.
–  Da im Tauschhaus eine gut ausgerüstete 

Küche zur Verfügung steht, würde die Familie 
von ihr verlangen, auch im Urlaub zu kochen. 

–  Man muss für den Gast im Haus Platz 
schaffen, damit er seine persönlichen Dinge in 
Schränke einräumen und sich zu Hause fühlen 
kann.

Sohn:
+  Man würde für das Meerschweinchen 

sorgen.
+  Eventuell nette Nachbarn: Man kann 

Einheimische kennenlernen.
+  Man kann die fremde Kultur besser 

kennenlernen.
–  Fremde können die Mails lesen, die 

Privatsphäre wird gestört.

Vater:
+  Schutz gegen Einbrecher: Die eigenen vier 

Wände stehen während des Urlaubs nicht leer.
– „Ein Fremder in meinem Bett.”
–  Es kann zu Beschädigungen oder Diebstählen 

kommen. 

Tochter:
+ Komfort im Tauschheim.
–  Hausputz zweimal: Bei der Übergabe 

soll das Heim für den Tauschpartner, 
bei der Abreise das Tauschheim in 
sauberem Zustand übergeben werden. 

 30.  Ihre Familie verbringt eine Woche an der Ostsee, während Ihre deutschen 
Gastgeber in Ihrer Wohnung sind. Geben Sie Ihren Gästen (ein junges Paar 
von 22 Jahren) die notwendigsten Informationen. 

Praktische Informationen (z.B: Schlüsselübergabe)  Informationen 
über die Wohnung  Informationen über die Umgebung: 
Einkaufsmöglichkeiten / Verkehrsverbindungen  Nachbarn
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 31. Lesen Sie den folgenden Reklamationsbrief: a) Worüber beschwert sich Herr 
Krull? Kreuzen Sie an.

Das Hotel, das er gebucht hatte, war eine Baracke.  Sein Zimmer war im Keller.  Es hatte 
Blick auf den Müll. 
Das Hotel, das er gebucht hatte, war eine Baracke. 

 In der Nähe gab es eine große Baustelle.  Seine Nachtruhe war 
gestört.  Er konnnte den Swimmingpool nicht benutzen. 

 In der Nähe gab es eine große Baustelle. 
 Seine Beschwerden wurden von 

der Hotelleitung nicht akzeptiert. 
 Er konnnte den Swimmingpool nicht benutzen. 

 Er hat seine Reisekosten nicht zurückbekommen.  

b) Wie werden folgende Inhalte im Brief ausgedrückt?

a) Die Reise ist nicht gut gelungen: ................................... b) Im Hotel gab es kein freies 
Zimmer: ................................... c) Er hat im „Hotel” kleine Tiere gefunden: ................................... 
d) Am Strand gab es viele Leute: ................................... e) Der Direktor beherrschte keine 
Fremdsprachen: ................................... f) Er verlangt sein Geld zurück: ...................................

c) Reklamation im Reisebüro: Spielen Sie die Situation. 

A   Sie sind Herr Krull: Weil Sie von dem Reisebüro, bei dem Sie die Mallorcareise gebucht 
hatten, keine Antwort bekommen haben, beschweren Sie sich persönlich. Sie wollen sich 
von Ihrer Forderung nach Rückerstattung der vollständigen Reisekosten nicht abbringen 
lassen. 

B   Sie sind der Reisebüroangestellte: Versuchen Sie, Herrn Krull zu beruhigen. Sie wollen ihm 
nur die Hälfte der Reisekosten zurückerstatten. 

REISEBÜRO Atlas Hamburg, 12. 09. 2014
Karlsweg 15 
11473 Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit fordere ich eine fi nanzielle Entschädigung für die von mir gebuchte Last-
Minute-Reise nach Mallorca. Die Reise entwickelte sich zu einem Alptraum. 
Als ich angekommen war, stellte sich heraus, dass die vorgesehene Unterkunft 
überbucht war, so dass ich in einer baufälligen alten Baracke untergebracht wurde, 
welche die Bezeichnung “Hotel” keinesfalls verdient. 
Ich musste also eine Woche im Kellergeschoss wohnen und hatte eine großartige 
Aussicht auf die anliegenden Mülltonnen. Ich glaube, diese Tatsache bescherte mir auch 
einige Untermieter; im Bad wimmelte es von Kakerlaken. 
Auf die im Prospekt versprochene Strandnähe musste ich ebenfalls verzichten; das 
Meer war eine halbe Stunde vom Hotel entfernt und natürlich war der Strand jedes 
Mal überfüllt. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen, weil man von 6 bis 22 Uhr 
im Dreißigminutentakt Flugzeuge beim Landeanfl ug hören konnte. Trotz meiner 
Beschwerde bei der Hotelleitung, die nebenbei bemerkt weder der deutschen noch der 
englischen Sprache mächtig war, bekam ich kein anderes Zimmer.
Der Swimmingpool stand nur drei Tage zur Verfügung, so dass ich auf Badefreuden 
schließlich gänzlich verzichten musste. 
Ich nehme an, dass Sie aufgrund meiner Schilderung den Anlass meiner Reklamation 
verstehen. Ich hoffe, Sie erstatten mir die vollen Reisekosten zurück, da ich mich sonst 
gezwungen sehe, mich an meinen Anwalt zu wenden. 

Mit freundlichen Grüßen
Felix Krull
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 32. Beschreiben Sie das Bild: Worüber könnten sich die Hotelgäste beschweren?

 33. Reklamationen: Bilden Sie Paare und wählen Sie eine der Situationen 
aus. Überlegen Sie sich vorher die Redemittel für Beschwerden bzw. 
Entschuldigung. 

Hotelgast: Beschwerden
Hotelmitarbeiter/in: Entschuldigung / 

Vorschlag / Kompensation
kein Gemüse am Büfett wird gleich gebracht
obwohl ruhige Lage gebucht wurde, Lärm bis 
früh um 3 Uhr

Eröffnung einer neuen Disco in der Nähe

kein Meerblick, obwohl er zugesagt wurde neues Zimmer beziehen
schlechte Zimmerreinigung neues, unerfahrenes Zimmermädchen
kaputte Steckdosen oder lose liegende Kabel Reparatur
steiniger Strand statt des versprochenen 
Sandstrandes

falsche Information des Reisebüros

Hotel ist noch Baustelle Hotelrenovierung langsamer als geplant 
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 34.  Im Reisebüro: Hören Sie den Dialog. 
Ergänzen Sie dann die beiden Sätze 
und die Tabelle.

Die Kundin will … buchen. 
a) eine Inlandsreise 
b) eine Auslandsreise 
c) eine günstige Reise 

Angebot:
Wohin? Warum?

Warum nicht?
Angebot:

Wohin? Warum?
Warum nicht?

1. Nordsee ruhig dreckig 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Die Kundin …
a) bucht zuletzt einen Kururlaub. b) bucht zuletzt keine Reise. c) lässt sich zuletzt 
krankschreiben. 

 35. Superlative in Deutschland: Ergänzen Sie die Quizfragen mit den 
entsprechenden Adjektivformen und beantworten Sie die Fragen. 

groß  hoch  lang  viel

1.  Wie lautet der Name des ......................................... Flusses? 
a) Elbe b) Mosel c) Rhein

2.  Kennen Sie den ......................................... See Deutschlands?
a) Bodensee b) Chiemsee c) Großer See

3.  In welchem Bundesland befindet sich die Zugspitze, der ......................................... Punkt 
Deutschlands?
a) Baden-Württemberg b) Bayern c) Rheinland-Pfalz

4.  Wie heißt die ......................................... Autobahn? Sie ist 961 Kilometer lang.
a) A 3 b) A 7 c) B5

5.  Welches ist flächenmäßig das ......................................... Bundesland Deutschlands?
a) Bayern b) Rheinland-Pfalz c) Sachsen-Anhalt

6.  Kennen Sie auch das mit 259 Metern ......................................... deutsche Gebäude? 
a) der Berliner Fernsehturm b) der Michel in Hamburg c) der Commerzbank Tower in 
Frankfurt am Main

7.  Wohin muss man fahren, wenn man die Ferien auf der ......................................... deutschen 
Insel verbringen will?
a) Amrum b) Bornholm c) Rügen

8.  Wo in Deutschland steht das Fußballstadion mit den ................................... Zuschauerplätzen?
a) Hamburg b) Dortmund c) Stuttgart

Lösung: 1c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6c, 7c, 8b

73–
74
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 36. Unterwegs sein: a) Besprechen Sie 
folgende Fragen: Haben Sie schon mit 
dem Trampen Erfahrungen gemacht? 
Kann man in Ungarn gut trampen? Wie 
kann man gut trampen? Was sind die 
Vorteile und Nachteile des Trampens? 

b)  Hören Sie das Interview mit Markus, 
der auch schon mal in Ungarn getrampt 
ist und fügen Sie die Informationen ein.

Seine längste Reise: 
nach   
Die Route:  
Die Zahl der Autofahrer, die ihn mitgenommen haben:  
Sein Gepäck: ......................................... Dauer der Reise:  
Das Aussehen des finnischen Fahrers („Weihnachtsmann”):  
Themen, über die man beim Trampen spricht:  
Gründe für das Trampen:  

 37.  Au-pair: Reiselust oder Erziehungsfrust? Sortieren Sie die Argumente 
mithilfe der Tabelle. Entscheiden Sie sich für eine Position und versuchen Sie 
Ihre/n Diskussionspartner/in zu überzeugen. 

a) ein fremdes Land erkunden b) Erlernen einer anderen Sprache c) Verpflichtungen 
in der Gastfamilie d) Kennenlernen einer neuen Kultur e) Schwierigkeiten bei der 
Kinderbetreuung f) Freunde vermissen g) freie Logis und Kost in der Gastfamilie h) hilfreich 
bei der anstehenden Berufswahl i) erleichtert die Frage, ob man bald selbst Kinder haben 
möchte j) Verständigungsschwierigkeiten in Sprache und Kultur k) Selbstständigkeit, 
Organisationstalent entwickeln l) keine Lust zu Haushaltstätigkeiten m) bei Problemen nicht 
alleine dastehen n) neben Pflichten wenig Freizeit

Pro: a, Kontra:

75–
76

A  Sie haben bereits das Abitur 
gemacht und wollen erst in einem 
Jahr mit dem Pädagogik-Studium 
anfangen. Bis dahin wollen Sie die 
weite Welt sehen, aber Sie haben 
keine Lust, einen Au-pair-Dienst 
im Ausland zu machen. 

B  Sie sind der / die deutsche Freund/in 
von A. Machen Sie ihm / ihr den Vorschlag, 
nach dem Abitur für ein Jahr zum Au-pair-
Dienst ins Ausland zu fahren, um dort neue 
Erfahrungen zu machen und die eigene 
Selbstständigkeit fernab der gewohnten 
Umgebung zu erproben. 
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 38. Urlaub mit oder ohne Hund?

Sie wollen mit Ihrem Freund, einem Hundebesitzer, gemeinsam auf Urlaub fahren. Ihr Freund 
will unbedingt seinen geliebten Vierbeiner, der schon zehn Jahre alt ist, mitnehmen. Sie sind 
aber dagegen. Diskutieren Sie über den geplanten Urlaub.

Mit Hund!

 keine langfristige Trennung vom geliebten Tier

 Spaßfaktor für Mensch und Hund

  niemand kann sich zu Hause um den Hund 
kümmern

 positives Erlebnis für den Hund

Ohne Hund!

  Abhängigkeit vom Hund kann 
Urlaubsfreude vermindern 

  nur bestimmte Urlaubsziele und 
Unterkünfte können gebucht werden

  zusätzliche Kosten

 39.  Mit dem Bus oder doch mit dem Auto? 

Sie verbringen mit Ihrem Freund ein Wochenende in Prag. Ihr Freund hat erst seit zwei 
Wochen den Führerschein, trotzdem will er nach Prag mit dem Auto fahren. Sie aber möchten 
lieber den Bus nehmen. Spielen Sie die Situation. 

Mit dem Bus!

  stressfreies Reisen, man muss nicht selber 
fahren

  Schlafen während der Fahrt ist möglich

  Kennenlernen von Mitreisenden

  umweltschonender als andere Reisearten

  verhältnismäßig kostengünstig

  keine lange Fahrpraxis des Freundes

Mit dem Auto!

  kürzere Anreisezeit 

  keine Rücksichtnahme auf andere Reisende 
nötig, keine Belästigung durch laute Musik

  man kann einfach mal anhalten

  flexibel

  man reist nicht mit Fremden auf engem 
Raum

 40.  Skiausrüstung ausleihen oder nicht? Vor dem gemeinsamen Skiurlaub mit der 
Familie stellt sich diese Frage. Nehmen Sie Stellung. 

Skiausrüstung leihen – Pro:

  Ski werden oft nur ein bis zwei Wochen im 
Jahr benötigt

  mit dem Ausleihen von Ski kann meist Geld 
gespart werden

  beim Ausleihen kann man unterschiedliche 
Modelle testen

  man spart Reisegepäck, was auch Benzin spart

Skiausrüstung leihen – Kontra:

  ausgeliehene Ski sind leider nicht immer 
in Bestzustand

  wer viel fährt, spart dementsprechend 
weniger oder bezahlt sogar mehr

  man findet nicht immer geeignete 
Skischuhe oder Ski in passender Größe

Ich vertrete den Standpunkt, dass… / Meine Entscheidung würde davon abhängen, ob…
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 41. Interview mit einer Reiseverkehrskauffrau: a) Wie fi nden Sie Ihren Beruf? 
Was alles gehört zu Ihrer Arbeit? b) Lesen Sie das Interview und setzen Sie die 
Fragen ein. Es gibt zwei Fragen zu viel. 

Hat man mit diesem Beruf gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt?  
Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um erfolgreich zu 
sein?  Was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit besonders?  Was für 
eine Ausbildung haben Sie absolviert?  Welche Erwartungen 
hatten Sie an den Job? 

1.  
Mit Menschen zu tun zu haben, viel zu reisen und einen Job 
zu finden, in dem man nie „stehen bleibt”, sondern immer 
gezwungen ist, sich weiterzubilden. 

2.  
Ich habe persönlichen Kontakt zu netten Menschen, ich vermittle eine schöne Sache, auf die 
sich die Menschen freuen. Man lernt viel von der Welt kennen, indem man sich auch jeden Tag 
neu damit beschäftigt – und manchmal bekommt man auch die Gelegenheit, selber eine Reise 
zu machen und das Zielgebiet persönlich kennenzulernen. 

3.  
Man sollte kontaktfreudig sein, mit Menschen umgehen können. Mit der Zeit entwickelt 
man durch die Arbeit auch Menschenkenntnis. Man sollte die Arbeit am Computer mögen. 
Heutzu tage muss man unbedingt über Internetkenntnisse verfügen. Englischkenntnisse sind zu 
empfehlen und man sollte auf jeden Fall gewillt sein, ständig an sich und seinen Kenntnissen zu 
arbeiten.

 42.  Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie vier verschiedenen 
Schülern. 

1. In welchem an-
deren Land außer 
Ungarn würdest du 
gern leben?

2. Was spricht für, 
was spricht gegen 
das Auswandern?

3. In welchen Berei-
chen gibt es zwischen 
den EU-Ländern 
Unterschiede?

4. Sind die nationalen Tradi-
tionen im vereinten Europa 
noch wichtig?

5. Welche sind 
die wichtigsten 
Festivals bzw. 
Veranstaltungen 
für Jugendliche? 

6. Wo kann man in 
Ungarn am besten 
Bade- oder Wan-
derurlaub machen?

7. Wähle eine Region 
oder Stadt und berich-
te von den touristi-
schen Attraktionen. 

8. Warum ist der Tourismus, 
der 8-10% des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) er-
bringt, einer der wichtigsten 
Wirtschaftszweige Ungarns?

9. Warum machen 
Leute Urlaub? Was 
sind die wichtig-
sten Motive?

10. Reisen heute, 
gestern und vor 150 
Jahren: Was sind die 
Unterschiede?

11. Was macht ein 
Land zu einem belieb-
ten Urlaubsziel?

12. Was versteht man unter 
Massentourismus?

13. Ist Camping 
eine empfehlens-
werte Form der 
Urlaubsgestaltung?

14. Welche Gründe 
sprechen für, 
welche gegen einen 
Urlaub im eigenen 
Land?

15. Ferntourismus 
per Flugzeug boomt in 
Deutschland. Welche 
Vor- und Nachteile hat 
diese Entwicklung? 

16. Was spricht für, was 
spricht gegen einen Ski-
urlaub? (Denk auch an die 
Umwelt!)
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ABI-TAKT

 1.  Äußern Sie sich zu den Bildern und nehmen Sie zum Thema Stellung. Gehen Sie 
dabei auf folgende Punkte ein:

Massentourismus

 2.  Was passt in den Text? Achtung! Bei den Buchstaben steht ein Teilsatz zu viel.

Hotel oder Ferienwohnung – Die wichtigsten Argumente

Ferienwohnungen sind besonders für Familien mit Kindern vorteilhaft. Eine Ferienwohnung 
bietet meist mehr Raum als ein Hotelzimmer. Sie erleichtert außerdem die Tagesplanung 
der Familie, ................ (0) Wer Glück hat, findet eine Ferienwohnung mit Pool, 
................ (1) Dadurch erspart man sich die oftmals lästige Liegeplatzreservierung in den 
frühen Morgenstunden ................ (2) Nicht zu vergessen sind die niedrigeren Kosten einer 
Ferienwohnung. Wer einen längeren Aufenthalt plant, ................ (3) Ferienwohnungen 
werden außerdem auch in ruhigeren Gegenden angeboten. So steht also auch dem Urlaub an 
einem einsamen See ................ (4) Es gibt natürlich auch Argumente, ................ (5) Wer im 
Alltag viel Stress hat, wird sich darüber freuen................ (6) Auch das Betreuungsprogramm 
für die Kleinen kommt gelegen ................ (7) Der Allround-Service des Hotels wird von 
vielen als angenehm empfunden. Für interessante Ausflüge stehen zudem Mitarbeiter der 
Reiseveranstalter zur Verfügung, ................ (8) Ob Hotel oder Ferienwohnung besser geeignet 
ist, ................ (9) 

a)  und auch die Plastikschwimmtiere anderer Gäste stören nicht.
b)  weil man den ganzen Tag entspannen kann.
c)  oder in den Bergen nichts im Weg.
d)  hängt also von verschiedenen Faktoren ab.
e)  da man nicht an feste Essenszeiten gebunden ist. 
f)  kommt mit einer Ferienwohnung wesentlich günstiger davon.
g)  nicht auch im Urlaub kochen zu müssen. 
h)  damit man sich nach einem geeigneten Hotel umsieht. 
i)  der meist nicht mit anderen Gästen geteilt werden muss. 
j)  die für einen Hotelaufenthalt sprechen.
k)  die sich um alles kümmern.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
e

 Welche Situation ist hier dargestellt? 
  Welches Problem wird hier 

angesprochen?
  Was denken Sie über das geschilderte 

Problem?
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 3.  In jedem Satz gibt es ein überfl üssiges Wort. Suchen Sie es und tragen Sie es 
in der Spalte rechts ein. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

Was Hotelgäste auf dem Zimmer vergessen 

0. Wohl jeder hat schon einmal etwas im Hotelzimmer zu liegen gelassen. 
1. Eine Hotelkette hat jetzt eine Liste mit den am skurrilsten Fundstücken 
veröffentlicht. 2. Gäste ihrer Hotels vergaßen im 2011 unter anderem 
eine Urne mit sterblichen Überresten, einen Hamster namens Fredrick, 
die Schlüssel zu einem Ferrari 458 und einen Koffer voller pinkfarbener 
Büstenhalter. 3. Den Vogel abgeschossen hat aber ein Paar, das sein 18 
Monate altes Baby in einem Hotel in der südenglischen Stadt Winchester 
zurückließ hat. 4. Die beiden waren auf dem Weg zu einer Hochzeit und 
dachten, der jeweils andere hätte noch das Baby ins Auto gepackt. 
5. Solche Fälle sind zum Glück selten, die häufigsten Fundstücke in 
Hotelzimmern sind deutlich mehr unspektakulärer. 6. Die Hotelkette hat 
die Top Ten zusammengestellt: Auf Platz eins stehen Ladegeräte für Handys 
oder Laptops, dicht gefolgt von solchen Schlafanzügen und Bekleidungsteilen 
generell. 7. Auf Platz drei kommen dann Spielsachen, vor allem Teddybären, 
die von Kindern am liebsten vergessen werden sind. 8. Sehr häufig werden 
außerdem Kulturbeutel, Bücher und elektrische Zahnbürsten gegenüber 
hinterlassen. 

(0) zu  
(1) ................

(2) ................

(3) ................

(4) ................

(5) ................

(6) ................

(7) ................

(8) ................

 4.  Sie hören einen Bericht über die Reisegewohnheiten der Deutschen. Entscheiden 
Sie anhand des Gehörten, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 

Richtig Falsch
(0) Die Reiselust der Deutschen hat nachgelassen. X
(1) Die Deutschen haben mindestens 30 Tage Urlaub im Jahr.
(2)  Aus finanziellen Gründen macht man gern Urlaub zu Hause / im 

Inland.
(3)  Familien fahren oft mit dem eigenen Auto auf Urlaub, um 

Reisekosten zu sparen.
(4) Die Schweiz ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen.
(5) Auch das Meer gehört zu den meistbesuchten Landschaften.
(6) Auf Mallorca scheint die Sonne garantiert. 
(7) Auf Mallorca findet man preiswerte Hotels.
(8)  Immer mehr Deutsche nehmen ihre volle Urlaubszeit in Anspruch, 

um eine Fernreise zu machen.
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DAS DIGITALE ICH

Einschränkung der 
persönlichen Freiheit 
– diese Worte 
schießen vielen durch 
den Kopf, wenn sie 
................................. 
eine stärkere 
Internetkontrolle 

nachdenken. Aber wir brauchen dringend 
mehr Kontrolle – sie darf nur nicht 
................................. neuer Zensur führen. 
Kinderpornographie, Cybermobbing sind für 
mich Gründe, warum mehr Kontrolle nötig 
ist. Unter dem Mantel der Anonymität ärgern 
feige User im Internet ................................. 
andere Menschen oder quälen sie sogar. 
Die Betroffenen leiden oft noch Jahre 
später ................................. . Betreiber von 
Webseiten und sozialen Netzwerken sollten 
deshalb mehr ................................. verletzende 
Beiträge achten. Auch User können etwas 
................................. beleidigende Fotos, 
Videos oder Posts tun. Bei Facebook zum 
Beispiel könnte man sie melden.

Jonas

128

 1.  Gefahren des Internets: Welche Probleme deutet das Bild an? 

Chatrooms

 2.  Stärkere Kontrolle des Internets: a) Lesen Sie die Meinungen pro und kontra 
und fügen Sie Präpositionen ein, wo es nötig ist. b) Welcher Meinung stimmen 
Sie zu?

c)  Erklären Sie die Ausdrücke oder sagen Sie es anders.

die Worte schießen vielen durch den Kopf  unter dem Mantel der Anonymität  die Nutzer 
würden niemals eine stärkere Kontrolle zulassen  Regime würden ohne das Netz nicht so 
schnell gestürzt werden  autoritär geführte Staaten  die Freiheit im Netz einschränken

Wer eine stärkere Kontrolle 
des Internets fordert, 
muss sich Gedanken 
................................. 
machen, dass die Nutzer 
niemals eine stärkere 
Kontrolle zulassen 
würden: Jeder Schritt 
................................. mehr Kontrolle bedeutet 
einen Verlust persönlicher Freiheit. Und wo 
würde die Kontrolle enden? Wer kontrolliert die 
Kontrolleure?
Insbesondere Menschen, die wenig 
................................. dem Internet zu tun 
haben, vergessen leider oft, dass das Internet 
................................. der Entwicklung der 
Gesellschaft beitragen kann. Man denke nur 
................................. die Aufstände in den 
arabischen Ländern, deren Regime ohne das Netz 
nicht so schnell gestürzt worden wären. Nicht 
umsonst versuchen autoritär geführte Staaten 
wie China oder Weißrussland, die Freiheit im 
Netz einzuschränken. Deren Machthaber haben 
schlicht Angst ................................. dem Internet. 

Simon

Hi, du klingst ne� ! Wie alt bist du 
und was machst du am liebsten 

nach der Schule?

Ich bin 16 und ein 
Fitnessfanatiker. Ich fahre gern Rad 

und gehe oft ins Fitnesscenter. 
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3.  Sind Sie dafür, dass Kinder unter 13 Jahren unter bestimmten Bedingungen
Facebook-Zugang erhalten oder sind Sie dagegen? Nehmen Sie zu folgender
Nachricht Stellung.

4.  Welchen Gefahren sind Kinder im Internet ausgesetzt? Schreiben Sie über
diese Frage einen Leserbrief von 200–250 Wörtern unter Berücksichtigung
folgender Punkte:

Infizierung des eigenen PCs  Copyrightverletzungen  Einkaufen im Internet  Kostenfallen 
 private Kontaktdaten für jeden sichtbar machen  Inhalte, die nicht für ihr Alter geeignet
sind  über Datenmenge den Überblick verlieren  Mobbing  Sucht

5.  Netiquette: Lösen Sie die Quizfragen aus einer Jugendzeitschrift.

1.  Was wird als „Netiquette” bezeichnet?
a) Regeln für das richtige Verhalten am Esstisch b) Verkehrsvorschriften c) Richtlinien für
das Verhalten im Internet d) Gesetzgebung für das Internet

2.  In Ihrem Posteingang ist ein Kettenbrief. Da steht, dass Sie ihn an fünf Freunde weiterleiten
sollen. Was sollte man tun?
a) den Kettenbrief an fünf Freunde weiterleiten b) den Kettenbrief an zehn Freunde
weiterleiten c) Kettenbriefe niemals weiterleiten d) an den Absender eine Nachricht
senden, dass Sie keine weiteren E-Mail-Nachrichten von ihm erhalten möchten

3.  Sie möchten ein selbstgemachtes Foto von ihrem Freund veröffentlichen oder es an eine
Fotogalerie im Internet senden. Wie soll man vorgehen?
a) Sie können das Foto auf Ihrer Homepage veröffentlichen, dürfen es aber nicht an
andere Seiten senden. b) Man kann das Foto einfach im Internet veröffentlichen.
c) Sie müssen die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Fotos einholen. d) Sie dürfen das
Foto weder veröffentlichen noch senden.

4.  Was machen Sie, wenn Sie auf Ihrem Computer wichtige Dateien haben?
a) auf der Festplatte speichern b) per E-Mail an einen Freund senden c) die Dateien
löschen und ausdrucken d) Sicherungskopien erstellen

Lösung: 1c, 2c, 3a, 4d

6.  Internet: Bilden Sie Paare und sprechen Sie über folgende Fragen.

a) Was darf man in Chatrooms oder Diskussionsgruppen niemandem mitteilen? b) Wann
kann man anderen im Internet ohne Risiko seine Telefonnummer oder Anschrift mitteilen?
c) Was soll man machen, wenn man eine verdächtige E-Mail-Nachricht erhält? d) Wer ist
verantwortlich für die im Internet veröffentlichten Informationen? e) Was ist im Internet
illegal? f) Sind im Internet alle Informationen richtig und vertrauenswürdig? g) Was kann
man tun, wenn man sein Foto auf einer Webseite findet und möchte, dass es gelöscht
wird? h) Was muss man tun, wenn man auf seiner eigenen Webseite einen Link auf die
Seite einer anderen Person setzen möchte? i) Wie sollte man reagieren, wenn jemand,
mit dem man sich in einem Chatroom unterhalten hat, sich mit einem treffen möchte?
j) Ist das Vortäuschen einer anderen Identität im Internet illegal oder zulässig?

Bei Facebook darf man sich bislang erst ab 13 Jahren anmelden. Doch viele jüngere Kinder
sind bereits Mitglied, weil sie ein falsches Alter angegeben haben. Nun will das Unternehmen
angeblich einen sicheren Zugang für Kinder schaff en.

Kontakt_4-mf.indb   129 2/25/14   10:57 PM



130

lektion 8

 7.  Das Problem „Cybermobbing” a) Lesen Sie den folgenden Interneteintrag und 
defi nieren Sie den Begriff Cybermobbing. 

b) Beantworten Sie den Eintrag von Patrick. 

c)  Spielen Sie die Situation: Sie sind Patrick und bitten Ihren / Ihre Freund/in um 
Rat. 

 8.  Die 10 Gebote der Computerethik: Schreiben Sie sie. 

 1. Du sollst nicht deinen Computer benutzen, um anderen Schaden zuzufügen. 
 2.  Du sollst nicht Software benutzen oder kopieren, für die du nicht die Nutzungs- oder  

Kopierrechte erworben hast.
 3.   
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
10.  

 9.  Setzen Sie die Relativpronomen und – wo notwendig – die Präpositionen ein.

a) Twitter ist ein Mikroblogging-Dienst, mit dessen Anwendung die Nutzer kurze 
Nachrichten mit höchstens 140 Zeichen in alle Welt „zwitschern” können. b) Ein Wiki ist 
ein System, ................ ............................... alle Internetnutzer eine riesige Seitensammlung 
im Internet anlegen können. c) In sozialen Netzwerken sollte man von sich nur Fotos 
haben, ................ ............................... man nicht wirklich erkennbar ist. d) Ein besonders 
sicheres Passwort besteht aus einer Kombination, ................ sowohl Buchstaben als auch 
Zahlen enthält. e) Am besten kann man sich diese Kombination merken, wenn man sich 
einen Satz ausdenkt, ................ ............................... sowohl Zahlen als auch Sonderzeichen 
vorkommen. f) Zum Beispiel der Satz „Mein Meerschwein hat 4 Beine und 2 Ohren!” – 
................ Anfangsbuchstaben das Passwort MMh4Bu2O ergeben – ist leicht zu merken.

Ich bin 18 Jahre alt und besuche ein Gymnasium in Bonn, seit ich 2011 aus 
Magdeburg hergezogen bin. In der neuen Klasse werde ich überhaupt nicht 
akzeptiert. Mit meinen alten Freunden bin ich aber über das Internet in Kontakt 
geblieben. Ich habe Profi le bei verschiedenen sozialen Netzwerken. Dort haben mich 
auch die neuen Klassenkameraden gefunden. Ich habe mich zuerst gefreut, als ich 
von ihnen Freundschaftseinladungen bekam. Ich hatte ja gedacht, die können mich 
nicht leiden. Ein Trick. Schon kurz darauf tauchten grotesk verformte Bilder von mir 
im Internet auf. Da wurde ich mit einer Foto-Software 50 Kilo dicker gemacht. Später 
habe ich die Bilder in Profi len, die meinen Namen trugen, entdeckt. Die Mobbing-
Angriffe werden immer persönlicher und ich leide immer mehr darunter. Ich bin 
ratlos und verzweifelt: Was kann ich dagegen tun? An wen soll ich mich wenden, von 
wem könnte ich Hilfe bekommen? 
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Das Handy mit Geruchszellen
Ich würde in meinem 
Mobiltelefon Geruchszellen 
anbringen, mit denen 
Gerüche nicht nur empfangen 
und gesendet, sondern auch gespeichert 
werden können. Wer also beim Einkauf feine 
Wohlgerüche spürt, könnte diese per SMS 
an Freunde und Bekannte schicken. Natürlich 
wäre auch Missbrauch, z.B. mit stinkendem 
Käse, möglich. Darüber hinaus sollen mit 
dem Zukunfts-Handy nicht nur Gerüche, 
sondern auch Farbe, Licht und Temperatur 
übermittelt werden können.
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 10.  Sie wollen mit Ihren Mitschülern an einem internationalen Schulhomepage-
Wettbewerb teilnehmen. Bilden Sie Gruppen und entwerfen Sie die Homepage 
Ihrer Schule. Fassen Sie den Entwurf zusammen. Denken Sie dabei an folgende 
Punkte:

1. Inhalt (Basisinfos über die Schule, kreative Inhalte, z.B. Lieder, Videofilme) 2. Design 
und Benutzerfreundlichkeit, Interaktivität und Kreativität (farbliche Gestaltung; Navigation; 
Übersichtlichkeit) 3. Technische Realisierung

 11.  Die ganze Welt ist online?! a) Hören Sie die Umfrage über positive und negative 
Erfahrungen von Jugendlichen und notieren Sie kurz die Informationen. 

positive Erfahrungen negative Erfahrungen
Sophie
Pascal
Mara
Erik
ICH

b)  Schreiben Sie auch über Ihre eigenen Erfahrungen und fassen Sie zusammen.

 12.  Wie könnte das Handy der Zukunft aussehen? Diese Frage stellte der fi nnische 
Handyhersteller Nokia einer Reihe von Studenten. a) Lesen Sie, was für 
Vorstellungen zwei Studenten haben. 

Handy 1 Handy 2
1. Das Handy hat einen erzieherischen Wert.
2. Die Lebensweise des Nutzers wird dokumentiert.
3. Wahrgenommene Duftstoffe können weitergeleitet werden.
4. Der Nutzer wird beschenkt.
5. Unsere Mitmenschen können an unserem Leben teilnehmen.

b)  Bilden Sie Dreiergruppen und entwerfen Sie Ihr Traumhandy mit besonderen 
Funktionen. 

78–
79

Das Handy als Öko-Gewissen
Mein Mobiltelefon soll das Umwelt-
bewusstsein der Menschen anregen. 
Es ist zugleich ein mobiles Gewissen, 
indem zum Beispiel der Wasser- oder 
Elektrizitätsverbrauch des Handybesitzers angezeigt 
wird. Für jede gute Tat an der Umwelt, beispielsweise 
die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, soll er 
eine kleine Belohnung in Form von kostenlosen SMS, 
Klingeltönen oder Freiminuten erhalten. Damit er 
immer über sein aktuelles Umweltverhalten im Bilde 
ist, zeigt das Handy im Ruhemodus einen Baum. 
Je umweltfreundlicher sich der Nutzer verhält, desto 
gesünder und frischer sieht der Baum aus.

Kontakt_4-mf.indb   131 2/25/14   10:57 PM



132

lektion 8

 13.  Zurück in die Steinzeit: Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie darüber 
einen Aufsatz von 200–250 Wörtern, wobei Sie auf die anschließenden Fragen 
eingehen.

25 Studenten der Universität Hamburg erfahren im Albersdorfer Steinzeitpark, wie die 
Menschen vor 6000 Jahren lebten. Für ein Seminar der Experimentellen Archäologie 
versuchen sie, so zu leben wie unsere Vorfahren. Die Häuser in dem Steinzeitpark sind im 
Originalmaßstab rekonstruiert und wenig komfortabel. Die Studenten tragen Lederhemd und 
Tunika, kochen ihre Suppe über dem Feuer und schlafen auf Stroh. Sie versuchen, Waffen 
herzustellen und Möbel zu bauen, und experimentieren mit Ernährung, Textilien und Feuer. 
Sie versuchen, sich ohne moderne Hilfsmittel komfortabel einzurichten. Dafür haben sie 
nur Steine, Knochen, Leder und Muscheln. Für die Zeit des Seminars müssen die Teilnehmer 
auf ihre modernen Gewohnheiten verzichten. Trotzdem findet keiner von ihnen den Ausflug in 
die Steinzeit besonders mühsam. Jeder weiß aber auch: Die Veranstaltung in dem 40 Hektar 
großen Park in Schleswig-Holstein dauert nicht länger als eine Woche. 

1. Warum hätten Sie (keine) Lust zur Teilnahme?
2. Was kann man auf einer solchen Reise in die Steinzeit erleben?
3.  Was würde Ihnen schwer fallen? Von welcher Ihrer Gewohnheiten würden Sie sich schwer 

trennen und auf welche technischen Geräte würden Sie nur sehr ungern verzichten? 
4. Falls Sie Lust auf eine Steinzeitreise hätten: Wie lange dürfte sie maximal dauern?

 14.  Zukunftsvisionen: a) Was wird nach Ihrer Meinung (nicht) realisiert? Welche 
Vision würde Ihnen (nicht) gefallen? Mit was für Folgen muss man rechnen? 

Dank … / Wegen … / Infolge … / … hat zur Folge, dass … / … wird dazu führen, dass … / 
… bringt mit sich … / … bewirkt …

b)  Wählen Sie eine Vision aus und schreiben Sie über sie einen Kurzartikel. 
(Zeitpunkt / Folgen / Auswirkungen der Realisierung der Vision).

Menschenähnliche Roboter mit Gefühlen

Auto fahren ohnE Fahrer

Klonen von Menschen

Dank Gentechnik gesündere Ernährung

Internet-Kühlschrank mit E-Mail-Funktionen

Künstliche Organe, synthetisches Blut
TE LEMEDIZ I N

Nur noch digitale Zeitungen

VIRTUELLER URLAUB Sensoren prüfen Lebensmittel
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2  Das Servicecenter stellt u.a. den Kontakt 
zum Arzt her, gibt Medikamentenlieferungen 
bei der Apotheke in Auftrag oder alarmiert 
im Ernstfall den Rettungsdienst. Denn mit 
einem entsprechenden Mobiltelefon kann 
der aktuelle Standort des Nutzers über GPS / 
GSM geortet werden. Diese Möglichkeit kann 
lebensrettend sein. Aber es muss nicht immer 
der dramatische Notfall sein. Telemedizin 
kann auch den Hausarzt entlasten. Er kann 
mit entsprechenden Geräten beispielsweise 
bei Zuckerkranken die Blutfettwerte 
kontrollieren. 
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 15.  Nicht mehr in weiter Ferne: a) Welche Visionen sind hier verwirklicht? 

b) Bilden Sie Hypothesen und ergänzen Sie die Sätze mit mehr oder weniger.

a) Für den Transport wird .............................. Zeit benötigt.
b) Die Autos verbrauchen ............................... Sprit.
c) Es gibt ............................... Autos auf den Straßen.
d) Es können ............................... Unfallopfer gerettet werden.
e) Der Hausarzt hat ............................... Arbeit.

c) Lesen Sie nun die beiden Artikel und kontrollieren Sie die Aufgaben a) und b).

d)  Beenden Sie die Sätze.

Text 1 
a) Da die Autos miteinander in Kontakt sind, … 
b) Man steht nicht mehr an roten Ampeln, deshalb …
c) Es gibt zweimal so viele Autos auf den Straßen, weil … 
d) Es gibt weniger Unfälle, denn … 

Text 2 
a) Man braucht nicht mehr in die Apotheke zu gehen, denn … 
b) GPS informiert darüber, … 
c) Es gibt weniger Ärzte, weil … 
d) Das Leben von Zuckerkranken kann auch dadurch erleichtert werden, dass …

1  Die Fahrzeuge tauschen untereinander 
Informationen aus. Sie wissen, wo sich die 
anderen Autos befinden und was sie vorhaben. 
Auf diese Weise können sie die optimale 
Route und Geschwindigkeit berechnen. 
Das Stehen im Stau oder an roten Ampeln 
gehört der Vergangenheit an. So spart der 
Autofahrer nicht nur Zeit, sondern auch 
Sprit. Die Straßen können doppelt so viel 
Verkehr aufnehmen. Verkehrsunfälle sind 
mit intelligenten Autos vermeidbar, denn 
im Gegensatz zum Menschen ist ein Computer 
nie müde oder gestresst. 

e)
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 16.  Bilden Sie für die fünf Themenfelder fünf Gruppen. Jede Gruppe wählt ein 
Thema. 

Diskutieren Sie in der Gruppe, wie sich die Technik in dem gewählten Themenfeld entwickelt 
hat und wie die Gesellschaft in diesem Bereich durch technische Errungenschaften 
vorangekommen ist. Stellen Sie sich folgende Fragen: 
a) Welche technischen Errungenschaften sind in diesem Lebensbereich extrem wichtig?
b) Wie wird sich dieser Lebensbereich entwickeln?
c)  Wo müssen neue Entwicklungen in die Wege geleitet werden, um ein Problem lösen zu 

können? 

1. Haushalt 2. Verkehr 3. Berufswelt 4. Kommunikation 5. Freizeit

 17.  Was wünschen sich Jugendliche von der Zukunft? a) Lesen Sie und ordnen Sie 
die Texte (a–g) zu.

Am liebsten 
hätte ich direkte 
Gedanken-
übertragung 
per neue T-Lan, 
also über ein 
neuartiges lokales 
Netzwerk, an 
einen zu Hause 

stehenden Rechner. Alle Ideen, die man 
unterwegs oder kurz vorm Einschlafen 
hat, werden ohne Notizbuch festgehalten. 
Philipp, 15

Das Hologramm 
wird eine 
bahnbrechende 
neue Technik, 
weil man Filme 
in 3D-Welten aus 
Licht herstellen 
kann. Ich freue 
mich schon 

darauf, irgendwann künstliche Welten 
zu schaffen, durch die ich als Zuschauer 
wandern kann. Eben wie auf dem 
Holodeck der Enterprise :-) Diana, 18

Eine Scan-Technik 
mit Suchfunktion 
würde mir am 
besten gefallen. 
Das gewünschte 
Objekt muss als 
Bild gespeichert 
sein oder 
möglichst genau 
beschrieben werden (durch Auswählen 
bestimmter Eigenschaften). Anika, 24

Ich denke, mein 
zukünftiger Job als 
Rettungsassistent 
wird durch die 
Telemetrietechnik 
deutlich 
erleichtert. 
Dabei werden 
Patientendaten 
schon vor dem Eintreffen im Krankenhaus 
an den entsprechenden Facharzt 
übermittelt. Patrick, 25 
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a)   Das Gerät scannt dann beispielsweise mein (normalerweise ziemlich unaufgeräumtes) 
Zimmer und erkennt den gesuchten Gegenstand – auch wenn dieser sich in einer 
Schublade befindet.  Anika  

b)  Es kann dann sogar eine Live-Videoschaltung eingerichtet werden, so dass man die 
richtigen Maßnahmen direkt einleiten kann. ..................

c)   Man kann dann Leute an Orte bringen, an die sie allein nie kommen würden, zum Beispiel 
Rollstuhlfahrer auf hohe Berge. ..................

d)   Man könnte sogar Medikamente ohne Anwesenheit eines Notarztes verabreichen. .............. 
e)   Gedanken an unbekannte Begriffe werden direkt mit einer Stichwortsuche verknüpft und 

das Ergebnis (inklusive Quellennachweis in Linkform) wird direkt auf dein Handy gesendet.  
..................

f)   Man könnte sogar im T-Shirt durch die Arktis gehen und vieles mehr! .................. 
g)   Mich begeistert, wie viel Zeit ich damit gewinnen würde! .................. 

c)  Welchen Wunsch fi nden Sie sinnvoll? Welcher Wunsch wird wahrscheinlich 
nicht realisiert? 

Gäbe es … / Würde man … erfinden, so … / Hätte man …

 18.  Lesen Sie den Artikel und bilden Sie Kleingruppen. Planen Sie zusammen ein 
Projekt, mit dem Sie an der Ausstellung teilnehmen könnten. 

 19.  Was ist richtig? Unterstreichen Sie.

a)  Wir waren in einem Fünf-Sterne-Hotel unterbracht / untergebracht. b) Habt ihr im 
Sommer Urlaub gemacht, was habt ihr untergenommen / unternommen? c) Der Lehrer hat 
einige Fehler übergesehen / übersehen und nicht korrigiert. d) Wir sind zweimal 
umgestiegen / umstiegen. e) Der Direktor hat den Vertrag unterschrieben / untergeschrieben. 
f) Seine Augen haben seine Freude widerspiegelt / widergespiegelt. g) Das Kind hat seinen 
Eltern immer widergesprochen / widersprochen. 

 20.  Was ist richtig? Unterstreichen Sie.

a) Die Deutschstunde fällt morgen leider weg / ab / aus. b) Die Studenten hören dem 
Professor aufmerksam zu / auf / nach. c) Nach dem Abwaschen sollte man das Geschirr 
noch aus / ab / zutrocknen. d) Du sollst das kaputte Handy nicht weg / aus / abschmeißen, 
sondern zur Sammelstelle bringen. e) Steig bitte schon ein, der Zug fährt in einer Minute 
weg / los / fort. f) Der Dichter ist nach langer Emigration in seine Heimat ein / zurück / 
wiedergekehrt. g) Die Tür lässt sich nicht auf / an / wegschließen. 

Die Wanderausstellung „Vision 2037 – Erfinde deine Zukunft“ zeigt kreative Ideen 
und technische Erfindungen von jungen Leuten. Die Ausstellung ist inhaltlich in drei 
Themenbereiche gegliedert. Im ersten Bereich „Alltag“ geht es um Erfindungen, die das 
tägliche Leben erleichtern und verschönern. Das reicht vom vollautomatischen Bücherregal 
bis zur Thermobrotdose für das warme Schulmittagessen. Den zweiten Ausstellungsbereich 
„Technik“ bilden vor allem Exponate, die sich mit Robotik und Funksteuerung befassen. 
Der dritte Bereich der Ausstellung zeigt Erfindungen und Ideen zum Thema „Umwelt“. Hier 
wird deutlich, wie es kreative Technik ermöglicht, Zukunft mitzugestalten.
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 21.  Verben mit den Vorsilben be- und ver-. Ordnen Sie sie den (sinnverwandten) 
Bedeutungen zu. 

 1. beeinflussen
 2. befehlen
 3. beglücken
 4. begreifen
 5. bekanntgeben
 6. beleidigen
 7. berichten
 8. beobachten
 9. benutzen
10. benötigen

a) gebrauchen
b) anordnen
c) wiedergeben
d) etw. prüfend betrachten
e) verstehen
f) einwirken / manipulieren
g) Freude bereiten
h) mitteilen
i) brauchen
j) beschimpfen

 1. verbieten
 2. verabreden
 3. vergessen
 4. verlangen
 5. verlieren
 6. verwirklichen
 7. verschwinden
 8. verurteilen
 9. vertiefen
10. vermuten

a) fordern
b) schuldig sprechen
c) für möglich halten
d) verloren gehen
e) sich nicht erinnern
f) vereinbaren
g) realisieren
h) intensivieren
i) nicht gestatten
j) Niederlage erleiden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

 22.  Ergänzen Sie die Sätze.

a) Der Fahrer wurde bestraft, weil er das Verkehrsschild ............................................ (übersehen) 
und falsch geparkt hatte. b) Ich habe meinen Freund ............................................ (überreden), 
heute ins Theater zu gehen. c) Der Topf ist zu klein, deshalb ist das Wasser 
............................................ (überlaufen). d) Ich habe Peter vor fünf Jahren getroffen, seitdem 
haben wir uns nicht mehr ............................................ (wiedersehen). e) Die Gäste haben sich bis 
Mitternacht ............................................ (unterhalten). 

 23.  Alles mit durch: Ergänzen Sie die Sätze. 

durchschlafen  durchsuchen  durchfallen  durchschauen  
durchqueren  durchsprechen  durchfahren 

a) Meine Schwester ist durch die Prüfung ............................................ . 
b) Der Zug ist durch die Station ............................................ , ohne anzuhalten. 
c) Er war sehr müde, er hat zehn Stunden ............................................ . 
d)  Die Polizei hat die ganze Wohnung ............................................ , aber die Drogen nicht 

gefunden. 
e) Er hat eine Abenteuerreise gemacht und zu Fuß die Sahara ............................................ . 
f) Dank ihrer guten Menschenkenntnis hat sie ihn sofort ............................................ . 
g) Die Reisegruppe hat die ganze Region ............................................ . 
h)  Vor der Verhandlung hat der Direktor mit seinen Mitarbeitern noch einmal alle Fragen 

............................................ . 
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 24.  Formen Sie die Sätze mit den folgenden Ausdrücken um.

sich anziehen  weiterziehen  umziehen  ausziehen  
überziehen  abziehen  einziehen

a)   Meine Familie hat vor drei Monaten die Wohnung gewechselt.  Meine Familie ist vor 
drei Monaten umgezogen.

b)   Man kann mit den Renovierungsarbeiten anfangen, denn die Mieter haben die Wohnung 
verlassen. 

c)  Wenn unsere neue Wohnung fertig ist, können wir endlich dort wohnen. 
d)  Beim Abwaschen hat sie den Ring vom Finger genommen.  
e)  Am Abend wird es kalt, du solltest vielleicht einen Pullover anhaben. 
f)  Nach der Vorstellung ist der Zirkus weitergefahren. 
g)  Du hast von deinem Konto mehr Geld abgehoben, als du darauf hattest.  

widersprechen  aussprechen  etw. versprechen  etw. besprechen

a)  Wir haben über die bevorstehende Party geredet. 
b)  Er äußerte immer eine andere Meinung. 
c)  Das Kind hat den Eltern sein Wort gegeben, fleißiger zu lernen. 
d)  Es ist schwer, französische Wörter zu artikulieren, wenn man nicht Französisch kann. 

 25.  Bilden Sie das Partizip Perfekt.

a) Die Mutter hat das Kind ............................................ (umarmen). 
b)  Der Dolmetscher hat den Satz ............................................ (wiederholen), dann ins Deutsche 

............................................ (übersetzen). 
c)  Der Nachbar hat unseren Hund ............................................ (überfahren). 
d)  Ich habe die ganze Nacht ............................................ (durchtanzen). 
e)  Ich habe mir seinen Vorschlag gut ............................................ (überlegen).
f) Wir sind mit der Seilbahn auf den Berg ............................................ (hinauffahren).
g) Warum hast du mit dem Yoga-Kurs ............................................ (aufhören)?
h) Wie haben die Gastgeber die Party ............................................ (vorbereiten)?

 26.  Ergänzen Sie.

bringen  kommen  nehmen  stellen  setzen

Bilden Sie dann mit fünf Ausdrücken Sätze.

jmdn. unter Druck ............................................ 

etwas in Ordnung ............................................

etwas in Frage ............................................

etwas zum Ausdruck .........................................

zur Ruhe ............................................

zu der Überzeugung ..........................................

Abschied ............................................

etwas in Kauf ............................................

zu dem Ergebnis ............................................

etwas in Anspruch ...........................................

etwas aufs Spiel ............................................

etwas zu Ende ............................................

etwas zur Kenntnis ...........................................

jmdn. / etwas in Gefahr ....................................
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 27.  Lesen Sie den Text über Robert Bosch und ergänzen Sie ihn.

a)  Informieren Sie sich im Internet über Leben und Werk von Robert Bosch und 
berichten Sie darüber. (Ideen von Bosch, Profi l seiner Firma, Nachlass, Bosch-
Stiftung usw.) 

b)  Interpretieren Sie den folgenden Satz von Bosch:

„Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute 
Löhne zahle.“

 28.  Autofreier Tag: Jedes Jahr ist am 22. September „Autofreier Tag”. Mit der 
Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass es auch ohne Auto geht. 
Schreiben Sie über die Aktion einen Aufruf.

Umweltbelastung  Klimafreundlichkeit  Bewegung / gesundes Leben  Verkehrsunfälle  
beitragen zu + D  Infolge / Wegen  auf etwas zurückführen  steigen / zunehmen

Robert Bosch wurde 1861 geboren und starb  mit      81 Jahren 
in Stuttgart. Auf ihn gehen große Fortschritte der Automobiltechnik 
zurück. Seine Eltern hatten 12 Kinder. ..................... 15 entschied er 
sich ..................... den Beruf des Feinmechanikers und schon wenige 
Jahre später ging er ins Ausland. Wichtige Lehren zog er ..................... 
seiner Arbeit bei führenden Unternehmen in Deutschland, England 
und Amerika. 1886 kehrte Robert Bosch nach Stuttgart zurück 
und gründete ..................... seinem kleinen Kapital eine Werkstatt 
..................... Feinmechanik und Elektrotechnik . ..................... dem Drei-
Mann-Betrieb machte er einen weltweit erfolgreichen Konzern. Boschs 

Unternehmen hatte großen Anteil ..................... Siegeszug des Automobils rund ..................... 
die Welt. Die Exportquote der Firma lag vor dem Ersten Weltkrieg ..................... 88 Prozent. 
Weil Bosch den größten Teil der Gewinne wieder ..................... Geschäft steckte, konnte 
er ..................... Bankkredite verzichten. Das machte sein Unternehmen krisenfest. Als sein 
Unternehmen begann, sich dynamisch zu entwickeln, zahlte er ..................... 62 Prozent höhere 
Löhne als die Konkurrenz. Robert Bosch sorgte auch … eine bessere soziale Atmosphäre 
..................... seinen Mitarbeitern. ..................... heftige Proteste anderer Unternehmer führte 
er schon 1906 den Achtstundentag ein. Weil er kürzere Arbeitszeiten als wichtig ..................... 
die Erhaltung der menschlichen Arbeitskraft ansah, war in seinem Unternehmen ab 1910 auch 
der Samstagnachmittag arbeitsfrei. 
In den 1920er- und 1930er-Jahren war Robert Bosch auch politisch tätig. Er engagierte sich 
persönlich ..................... die Völkerverständigung. Viel Energie investierte er ..................... die 
Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Er hoffte ..................... einen dauerhaften 
Frieden in Europa. Mehrere Male versuchte er in 
persönlichen Gesprächen, Adolf Hitler ..................... 
seine Vorstellungen zu gewinnen. Nachdem Hitler 
..................... die Macht gekommen war, unterstützte 
Robert Bosch aktiv den Widerstand ..................... den 
Nationalsozialismus. Er gehörte … den Industriellen, die 
alles taten, um jüdische Angestellte und deren Familien 
zu retten. 
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 29.  Die Erfi ndung der Schreibmaschine: Ordnen Sie die Satzteile zu. 
Es gibt einen Satzteil zu viel.  

1.  Als eigentlicher Erfinder der Schreibmaschine gilt der Österreicher Peter 
Mitterhofer, 
  Als eigentlicher Erfinder der Schreibmaschine gilt der Österreicher Peter 

2. Mit den Modellen „Drei” und „Fünf” ging er zu Fuß nach Wien,  
3. 1300 Kilometer weit, auf dem Rücken, trug er die Schreibmaschine,  
4.  Seine Erfindung wurde aber nicht für eine Serienproduktion 

angenommen 
  Seine Erfindung wurde aber nicht für eine Serienproduktion 

 
5.  Das Patent für die Schreibmaschine ging etwas später an Erfinder in den USA,  
6.  Mitterhofers Modelle waren zwar um einiges besser entwickelt als die der Amerikaner, 

doch da niemand die großen Vorteile seiner Erfindung erkannt hatte, 
  Mitterhofers Modelle waren zwar um einiges besser entwickelt als die der Amerikaner, 

 

A  und konstruierte er mit den einfachsten Werkzeugen.  und konstruierte er mit den einfachsten Werkzeugen. 
B  die zur selben Zeit eine Schreibmaschine entwickelt hatten. 
C  der insgesamt fünf Modelle baute, das erste 1864.  der insgesamt fünf Modelle baute, das erste 1864. 
D  geriet sie in Vergessenheit.  geriet sie in Vergessenheit. 
E  für die er nach einiger Zeit vom Hof 150 Gulden erhielt.  für die er nach einiger Zeit vom Hof 150 Gulden erhielt. 
F  und auch nicht patentiert. und auch nicht patentiert.
G   um seine geniale Erfindung am Kaiserhof von Franz Josef I. 

zu präsentieren.

 30.  Ergänzen Sie die Temporalsätze. 

bis  während  sobald  nachdem  inzwischen  bevor

Der Erfinder des heutigen Kugelschreibers ist László Bíró. 
Der 1899 geborene Ungar wollte die Welt verbessern 
und war vielseitig begabt. Er arbeitete unter anderem 
als Versicherungsfachmann, Hypnotiseur, Maler, 
Rennfahrer und Journalist. .......................................... er 
bei einer kleinen Kulturzeitschrift arbeitete, kam ihm 
der Gedanke: Wer schnell schreiben will, müsste eine 
Tinte wie Druckfarbe haben, eine Tinte, die trocknet, 
.......................................... sie auf dem Papier ist. Zusammen 

mit seinem Bruder experimentierte Bíró, .......................................... sie schließlich den Einfall 
mit der Kugel hatten: Das neue Schreibgerät wurde mit schnell trocknender Tinte gefüllt 
und an der Spitze mit einer Kugel verschlossen. ................................................................. 
man schreibt, dreht sich die Kugel und bringt die Tinte auf das Papier. 
.......................................... Bíró die Erfindung zu Geld machen konnte, musste er 
1938 mit seiner jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten emigrieren. Der 
Durchbruch kam fünf Jahre später, .......................................... er das Schreibgerät 
in Argentinien zum Patent angemeldet hatte. Es dauerte dann nicht mehr lange, 
.......................................... Unternehmer die Bedeutung der Erfindung erkannten 
und die Produktion in großem Stil startete. Großen Anteil an der Popularität des 
neuen Produkts hatte auch ein gewisser Marcel Bich. .......................................... 
dieser 1950 die Patentrechte erworben hatte, produzierte er einen 
preisgünstigen Kugelschreiber, dessen Markenname BIC wurde. 
.......................................... gibt es auch Kugelschreiber im Weltall, die unter 
den Bedingungen der Schwerelosigkeit tadellos funktionieren. 

mit der Kugel hatten: Das neue Schreibgerät wurde mit schnell trocknender Tinte gefüllt 
.................................................................

 er das Schreibgerät 
in Argentinien zum Patent angemeldet hatte. Es dauerte dann nicht mehr lange, 

und die Produktion in großem Stil startete. Großen Anteil an der Popularität des 
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 31.  Ungarische Erfi nder: a) Ordnen Sie zu. Es gibt einen Text zu viel.

1.  Oszkár Asbóth: Er gehört zu den Entwicklern 
des Hubschraubers, der heute Transporte 
erledigen und in Notfällen Leben retten 
kann. 
erledigen und in Notfällen Leben retten 

 
2.  Tivadar Puskás: Zu mehreren Errungen-

schaften, ohne die heute niemand leben 
könnte, trug er wesentlich bei. Er entwarf 
die erste europäische Telefonzentrale 
und die Telefonzeitung, den Vorgänger 
des Radios. 
und die Telefonzeitung, den Vorgänger 

  
3.  Dénes Gábor: Von ihm wurde das Prinzip 

der Holografie entwickelt. Er bekam für seine 
bahnbrechenden Ideen den Nobelpreis für 
Physik. 
bahnbrechenden Ideen den Nobelpreis für 

  
4.  Ignaz Semmelweis: Das Kindbettfieber tritt 

heute nur noch ganz selten auf, aber bis 
zum späten 19. Jahrhundert war es eine der 
gefährlichsten Nachgeburtskrankheiten. 
zum späten 19. Jahrhundert war es eine der 

  
5.  Loránd Eötvös: Er führte wichtige physikalische 

Experimente durch, insbesondere über 
die Gravitation. Experimente, bei denen 
die Gleichheit von schwerer und träger 
Masse überprüft wird, nennt man Eötvös-
Experiment. 
Masse überprüft wird, nennt man Eötvös-

  
6.  Donát Bánki: Als Erfinder des Vergasers gehört 

er zu den Pionieren des Maschinenbaus. 
Eine weitere wichtige Leistung Bánkis war 
die Erfindung einer Wasserturbine. 
Eine weitere wichtige Leistung Bánkis war 

  
7.  János Neumann: Der berühmte Mathematiker 

wird als Vater der Informatik bezeichnet. 
Er arbeitete an den wichtigsten Projekten 
des 20. Jahrhunderts mit. Bedeutendes 
leistete er auch auf dem Gebiet der 
Quantenmechanik.   

A   Aus den ungarischen Wörtern 
„Hallom!” und „Hallod?”, die er 
und ein Mitarbeiter bei einem Test 
sprachen, entstanden das deutsche 
„Hallo” und das englische „Hello”.„Hallo” und das englische „Hello”.

B   Zusammen mit János Csonka 
entwickelte er einen berühmten 
Viertaktmotor, der in kleinen 
Betrieben die Dampfmaschine ablöste.Betrieben die Dampfmaschine ablöste.

C   Als Kulturminister förderte er 
auch die Mathematik in Ungarn, 
wodurch ungarische Studenten 
immer öfter internationale 
Mathematikwettbewerbe gewannen.Mathematikwettbewerbe gewannen.

D   Während des Ersten Weltkrieges 
beschäftigte er sich mit Propellern. 
Er versuchte, eine Maschine zu 
konstruieren, die senkrecht abheben 
konnte.

E   Er erkannte das Problem und ließ die 
Händedesinfektion einführen, die der 
Krankheit vorbeugt.Krankheit vorbeugt.

F   Als junger Mann nahm er aktiv an der 
Revolution und dem Freiheitskampf 
von 1848 teil, wofür er verhaftet 
wurde. 

G   Nach seiner Absicht sollte die 
Erfindung zur Verbesserung der 
Qualität von Mikroskopen dienen 
und nicht zur Projektion von 
dreidimensionalen Bildern.

H   Er war einer der Top-Wissenschaftler 
beim Manhattan-Projekt zur 
Entwicklung einer Atombombe.

b)  Wählen Sie einen Wissenschaftler aus und berichten Sie über sein Leben und 
Werk.

c) Welche Erfi ndungen sind auf den Fotos oben zu sehen?
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 32.  Erkenntnisse und 
Erfi ndungen im Mittelalter: 
Ordnen Sie die Hörtexte in 
die Chronik ein. Über zwei 
in der Tabelle genannte 
Errungenschaften gibt es 
keinen Hörtext. 

Text 
Ab 1100: Heliozentrisches  Weltbild: 
Um 1200: Erfindung der  Schubkarre 
1269: Erfindung des  Kompasses 
Um 1300: Erfindung der  Brille
13. Jahrhundert: Verbreitung des  Spinnrads 
13. Jahrhundert: Kleine  Leuchttürme 
1492:  Globus 
1506: Erfindung der  Taschenuhr 

 33.  Sagen Sie es anders. Ordnen Sie den Sätzen mit Modalverben die Alternativen 
zu und bilden Sie Sätze. 

 1. Für das Diplom muss man eine Abschlussprüfung ablegen. H
 2.  Die Sekretärin soll heute die Teilnehmerliste zusammenstellen. 

 3. Dein Bruder sollte nicht so viel rauchen! 
 4. Man darf im Museum nicht fotografieren. 
 5.  Wir sollten uns eigentlich in einer Stunde auf den Weg machen. 

 6. Alle möchten einen stressfreien Urlaub verbringen. 
 7.  Karin will keinesfalls studieren, sondern eine Ausbildung machen. 

 8.  Mein Vater kann alle kaputtgegangenen Küchengeräte 
reparieren. 

 9.  Man kann in der Schule unter verschiedenen Fächern wählen. 
10.  Heute dürfen die Angestellten die Arbeit früher beenden. 
11. Ein guter Trainer kann seiner Mannschaft Mut machen. 

A  den Auftrag haben den Auftrag haben
B  beabsichtigen beabsichtigen
C  es ist verboten 
D  es ist erlaubt
E  es ist zu empfehlen es ist zu empfehlen
F   die Fähigkeit 

besitzen 
G   das Bedürfnis 

haben
H   es ist nötig /

notwendignotwendig
I  in der Lage sein in der Lage sein
J   die Möglichkeit 

besteht
K  es wäre besser

 1. H  Für das Diplom ist es nötig/notwendig eine Abschlussprüfung abzulegen.
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 9.   
10.   
11.   

80–
81

die Schubkarre
der Kompass

das Spinnrad
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 34.  Was ist richtig? Unterstreichen Sie es. Es gibt Mehrfachlösungen.

a)  Petra ist noch immer nicht angekommen: Sie könnte / müsste / dürfte den Bus verpasst 
haben.

b)  Die Straße ist ganz nass, es darf / kann / muss geregnet haben. 
c)  Es ist bewölkt, es müsste / dürfte / könnte bald regnen. 
d)  Max will / kann / muss schon viele Extremsportarten ausprobiert haben, aber ich glaube 

ihm kein Wort, weil er sehr unsportlich ist. 
e)  Max muss / soll / mag ja viele Extremsportarten ausprobiert haben, trotzdem imponiert er 

mir nicht. 
f)  Ich habe von Alex gehört, dass Max schon viele Extremsportarten ausprobiert haben will / 

soll / darf. 

 35.  Süchte: Formen Sie die Sätze mit Modalverben um.

a)  Ich würde dir empfehlen, nur alkoholfreie Getränke zu trinken.  Du solltest nur 
alkoholfreie Getränke trinken.

b) Es ist verboten, Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren zu verkaufen. 
c) Er war nicht imstande, sich das Rauchen abzugewöhnen. 
d) Die Lehrer haben die Pflicht, ihre Schüler über die Gefahren von Drogen zu informieren. 
e) Er behauptet, seit Jahren keine Droge genommen zu haben. 
f) In der Zeitung steht, dass die Zahl der Drogensüchtigen zugenommen hat. 
g) Es ist erforderlich, die Schüler über die Gefahren des Drogenkonsums zu informieren. 
h) Peter sagt von sich, dass er noch nie eine Zigarette geraucht hat. 
i)  Den Zeitungsberichten zufolge hat der Fahrer den Fußgänger unter alkoholischem Einfluss 

überfahren. 

 36.  Zukunftswünsche: a) Was erwarten junge Leute von der technischen 
Entwicklung? Hören Sie Robins (17) Wunsch und ergänzen Sie die Sätze. 

b) Was ist richtig, 
was ist falsch?

a)  Er ist ein Morgenmuffel.
b) Er hat Probleme mit dem Aufstehen.
c) Beim Aufstehen wird warmes Licht in den Raum geworfen. 
d) Kurz vor dem Aufstehen wird Kaffee gemacht. 
e) Beim Klingeln wird das Bett bewegt. 
f) Ohne Bettdecke fällt ihm das Aufstehen leichter. 

82

R F
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 37.  Ein Tag in der Zukunft a) Lesen Sie den Blog einer Studentin und ergänzen Sie 
die Wörter. 

als  voller  um  unter  wolkig  schaltet  Schildern  Energie  sendet  mit  
noch  an  führen  natürlich  zu  vorbei

Morgens hüpfe ich aus dem Bett. Ein Sensor registriert 
das und ............................... den Wasserkocher ein. Nach 
dem Bad muss ich meinen Tee bloß ............................... 
überbrühen. Bald geht’s auf zur Uni, bei dem Wetter 
............................... mit dem Rad. Da die Solarplatten schon 
genug ............................... abgekriegt haben, muss ich 
kaum strampeln. Nachmittags ist es aber ............................... . Der zweite Akku für meinen 
Motor war zum Glück ............................... der Steckdose. Eine Stunde später laufe ich schon 
wieder ............................... Shoppingvorfreude zur Straßenecke. Auf dem Touchscreen 
einer Straßenbahnsäule wähle ich das Stadtzentrum ............................... Ziel und schiebe 
den Fahrchip ein. Elektroautos ............................... Hybridmotor sausen lautlos an mir 
............................... . Eine Magnetschwebebahn biegt ............................... die Ecke. Von der 
Säule ............................... eine Laserdiode einen Strahl und die Autos halten. Im Zentrum gibt 
es nur Rollwege, die durch riesige Parks ............................... . Neben ............................... mit 
Geschäftsnamen kann man sich auf Bodenplatten stellen, die ............................... Fahrstühlen 
werden. Sie transportieren zu Läden ............................... dem Weg.

b)  Schreiben Sie auch einen Blog darüber, wie Sie sich einen Tag in der Zukunft 
vorstellen.

 38.  Wählen Sie aus jeder Reihe eine Frage und stellen Sie sie drei verschiedenen 
Schülern. 

1. Die Medien-
nutzung nimmt 
einen großen Teil 
der Freizeit von 
Jugendlichen ein – 
was machst du am 
liebsten?

5. Ab welchem 
Alter sollte ein Kind 
einen Computer 
und ein Handy 
haben?

9. Musik aus dem 
Internet herunterla-
den: Ist das erlaubt?

2. Das Internet ist 
heute nicht mehr 
wegzudenken. Worin 
siehst du die Vor- 
und Nachteile der 
neuen Kommunika-
tionstechnik?

6. Was für eine Rolle 
spielt das Handy in 
deinem Leben und 
was für Handy-Funk-
tionen wünschst du 
dir?

10. Nenne zehn wich-
tige Erfindungen, die 
unser Leben beein-
flusst haben. 

3. Machen gewalthal-
tige Spiele Jugendliche 
gewalttätig? Wird man 
Amokläufer, weil man 
brutale Computerspie-
le gespielt hat?

7. Nimm zur folgen-
den Aussage Stellung: 
„Jugendliche, die viel 
Zeit vor dem Com-
puter oder Fernseher 
verbringen, haben we-
niger Lust auf Schule.” 

11. Wie verbessert 
der technische Fort-
schritt unser Leben?

4. Was für Risiken gibt 
es im Internet für Kinder 
und Jugendliche?

8. Medienkompetenz 
bedeutet auch korrektes 
Verhalten in sozialen 
Netzwerken. Wer ist hier 
eher als Erzieher gefragt: 
die Schule oder die 
Eltern?

12. Wie soll es in Zu-
kunft sein: Was für Wün-
sche an die technische 
Entwicklung hast du?

Kontakt_4-mf.indb   143 2/25/14   10:57 PM



144

lektion 8

ABI-TAKT

 1.  Lesen Sie den folgenden Artikel (links) und entscheiden Sie dann, welcher 
Abschnitt (A–H) in welche Lücke passt. Achtung! Es gibt zwei Abschnitte zu 
viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Küssen ist eine Wissenschaft

0.  Küssen ist auch eine 
Wissenschaft, die sich 
Philematologie nennt.

1.  Obwohl derzeit nur wenig über 
die Entstehung des Küssens 
bekannt ist, gibt es dennoch 
einige Erklärungsversuche. 

2.  Diese Theorie wurde jedoch 
widerlegt, als man herausfand, 
dass Küssen schon den alten 
Indern, Persern und Griechen 
bekannt war. Moderne Theorien 
sehen den Ursprung des 
Kusses noch viel weiter in der 
Vergangenheit zurückliegen.

3.  Eine zweite Theorie setzt sich 
mit der Partnerwahl auseinander: 
Wir können anhand des Geruchs 
relativ gut einschätzen, wie 
ähnlich oder unähnlich die Gene 
des Partners sind.

4.  Obwohl wir noch immer nicht 
genau wissen, wie der Kuss 
entstanden ist, gibt es viele 
Fakten, die übers Küssen 
bekannt sind:

5.  Wir wissen auch, dass Küssen 
glücklich und süchtig macht.

A   Geruch ist etwas, das wir besser aus der Nähe 
wahrnehmen können und beim Küssen kommt man 
sich nahe.

B   Durchschnittlich verbringen wir ungefähr 26 
Stunden pro Jahr mit Küssen. Es werden bis zu 
34 verschiedene Gesichtsmuskeln aktiviert und 
verbrennen rund 4 Kalorien pro Minute. verbrennen rund 4 Kalorien pro Minute. 

C   In vielen Ländern, wie auch in Ungarn, pflegt 
man unter Verwandten und Freunden den 
Begrüßungskuss. In letzter Zeit ist er auch unter 
europäischen Politikern üblich geworden.europäischen Politikern üblich geworden.

D   Nach einer dieser Theorien hat Küssen seinen 
Ursprung im „Mund-zu-Mund-Füttern“, also 
darin, dass Mütter einfach Nahrung zu einem Brei 
zerkauten und damit ihre Kinder fütterten.

E   Sie untersucht den Kuss in jeder Hinsicht: von den 
physischen Auswirkungen eines Kusses bis hin zu 
sozialen und kulturellen Aspekten. sozialen und kulturellen Aspekten. 

F   Das ist darauf zurückzuführen, dass Hormone 
ausgeschüttet werden, die auch eine wichtige 
Funktion für das Entstehen einer Bindung haben. 
Diese Hormone machen uns glücklich.Diese Hormone machen uns glücklich.

G   Männer und Frauen unterscheiden sich aber nicht 
nur in der Art, wie sie küssen, sondern auch in der 
Absicht, warum sie küssen.Absicht, warum sie küssen.

H   Eine der frühesten Theorien führte zu den Römern 
zurück. Als die römischen Ehemänner am Abend 
nach Hause kamen, sollen sie ihre Frauen geküsst 
haben, um zu sehen, ob diese nicht Wein getrunken 
hatten.

0. 1. 2. 3. 4. 5.

E
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 2.  Lesen Sie die Texte und kreuzen Sie an, welche Aussage (a–c) am besten zum 
jeweiligen Abschnitt passt. 

1.  Eltern wissen einer aktuellen Studie zufolge kaum darüber Bescheid, was ihre jugendlichen 
Kinder online alles so treiben. Drei Viertel aller europäischen Teenager haben demnach 
Online-Geheimnisse. 41,7 Prozent der Jugendlichen gestanden, dass sie Webseiten 
besuchen, die ihre Eltern nicht gutheißen würden. 60 Prozent der Eltern sind aber laut der 
Studie überzeugt, dass ihre Kinder keine solchen Seiten aufrufen.
a)  Mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Europa rufen Webseiten auf, die nicht für sie 

gedacht sind.
b) 60 Prozent der Eltern glauben, die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu kontrollieren.
c) Eltern sind oft ahnungslos über Online-Aktivitäten ihrer Kinder.

2.  Britische Forscher haben eine Schokolade entwickelt, die nur noch halb so viel Fett 
enthält wie herkömmliche. Einen Großteil des Fettes aus Kakaobutter und Milch ersetzt 
sie durch winzige Fruchtsaft-Tröpfchen. Eine spezielle Technik sorgt dafür, dass die neue 
Halbfettschokolade genauso cremig ist wie ihr fettigeres Gegenstück. 
a) Das Fett wird durch Kakaobutter und Milch ersetzt.
b) Die neue Halbfettschokolade enthält Fruchtsaft-Tröpfchen.
c) Dank einer neuen Technik wird die Hälfte des Fettes durch andere Stoffe ersetzt.

 3. Was passt in den Text? Markieren Sie die einzig richtige Lösung. 

Deutschlands Jugend ist online

98 Prozent der deutschen Jugendlichen sind im Netz;  ....................... (1) die Kinder im Alter 
von 10 bis 12 sind bereits zu 96 Prozent online. Den Ergebnissen ....................... (2) nutzen 
76 Prozent der Teenager das Internet, um Informationen für die Schule zu suchen.
....................... (3) überwiegen positive Online-Erfahrungen, doch jeder dritte Jugendliche hat 
auch ....................... (4) erlebt. So wurde jedes sechste Mädchen schon einmal im Internet 
sexuell belästigt. Drei Viertel der Teenager fordern mehr Schutz im Web ....................... (5) 
mehr Datenschutz oder Schutz vor Belästigungen. 38 Prozent der Jugendlichen gaben an, 
dass ihre Eltern die Zeit ....................... (6) PC einschränken. Dass sich ihre Eltern regelmäßig 
nach ihren Erfahrungen im Internet ....................... (7), gaben nur 26 Prozent an. Ein Großteil 
der Befragten schätzte seine Computerkenntnisse genauso gut ein wie ....................... (8) der 
Erwachsenen oder sogar noch besser. 

1. a) selbst b) selber c) noch d) aber
2. a) laut b) infolge c) zufolge d) folgedessen
3. a) Obwohl b) Zwar c) Dennoch d) Trotzdem
4. a) Negatives b) Negative c) Negativen d) negative
5. a) gewöhnlich b) normalerweise c) beziehungsweise d) unter anderem 
6. a) neben b) auf c) mit d) am
7. a) erkundigen b) fragen c) informieren d) überprüfen
8. a) 0 b) die c) manche d) einige
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LEKTIONEN 5–8

TEST

Bilden Sie Paare (A und B) und lösen Sie die Aufgaben: Wer hat mehr Punkte?

 A  B

 1. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter  
… /8 P

 mit dem Artikel.  

… Gehirn Literatur
… Fleisch Klopfen
… Droge(n) Konsum     
… Getreide Bewältigung
… Herz Erschütterung      
… Stress Produkt
… Titel Held 
… Unterhaltung(s) Gericht  

… Studie(n) Alter
… Sinn(es) Status
… Zeit Station
… Beziehung(s) Zahlung        
… Bekannt(en) Organ
… Raten Forscher
… Zukunft(s) Gebühr
… Raum Kreis

 2. Zusammengesetzte Wörter: Was passt nicht?  
… /6 P

 Es gibt zwei Wörter zu viel. 

Reise-, Abfall-, Urlaub(s)-, Leistung(s)-, Fach-, 
Umwelt-, Leben(s)-, Magen-
1.  .......................... 4.  ..........................
  sport   verstimmung
  druck   beschwerden
2.  .......................... 5.  ..........................
  abschnitt   führer
  erwartung   ziel
3.  .......................... 6.  ..........................
  buch   entsorgung
  kenntnis   eimer

Hoch-, Fuß-, Regen-, Massen-, Schnee-, 
Freiheit(s)-, Klima-, Kranke(n)-
1.  .......................... 4.  ..........................
  bewegung   saison
  kampf   wasser
2. .......................... 5.  ..........................
  tourismus   kasse
  produkt   gymnastik
3.  .......................... 6.  ..........................
  mangel   spur
  decke   boden

 3. Was bedeutet etwas anderes?  
… /6 P

 Unterstreichen Sie es.

a)  Man kann das Buch nicht aus der Hand 
legen.  auf das Regal legen.  beiseitelegen.

b)  Der Autor des Buches ist weltberühmt.  
wenig bekannt.  anerkannt.

c)  Das Buch erfordert aufmerksames  
konzentriertes  emotionelles Lesen.

d)  Das Buch ist fantasielos.  fesselnd.  
spannend.

e)  Im Buch werden wichtige Fragen 
beantwortet.  behandelt.  aufgegriffen. 

f)   Die Charaktere im Buch sind lebensecht.  
detailliert.  realitätsnah gezeichnet.

a)  ein Medikament geben  einnehmen  
verabreichen

b)  eine Krankheit bestimmen  behandeln  
diagnostizieren

c)  Das Fieber steigt an.  geht zurück.  sinkt.
d)  eine ausgeheilte  überstandene  

hartnäckige Grippe
e)  eine ansteckende  tödliche  unheilbare 

Krankheit
f)  eine  Krankheit ertragen  überwinden  

besiegen 
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 4. Was passt? … /10 P

 1. Bekanntschaften a) erregen
 2. Aufsehen b) aufnehmen
 3. Bescheid c) auslösen
 4. auf die schiefe Bahn d) knüpfen
 5. einen Rückfall e) fallen
 6. Gefühle f) wissen
 7. die Pforten g) kommen
 8. Mut h) erleiden
 9. Bestellungen i) machen
10. in Ohnmacht j) öffnen 

 1. eine Sechs a) ernähren
 2. den Weg b) fassen
 3. etw. ins Auge c) überziehen
 4. in Verbindung d) kommen
 5. jmdn. zum Nachdenken e) würfeln
 6. etwas ans Herz f) treten
 7. sich fleischlos g) legen
 8. auf den Markt h) zuziehen
 9. den Kreditrahmen i) anregen
10. sich Viren j) zurücklegen

 5. Was passt?  
… /10 P

 Es gibt zwei Wörter zu viel. 

nehmen  setzen  führen  leisten  tragen  
halten  ergreifen  bringen  holen  ziehen  
ausüben  gelangen

einen Beruf / eine Tätigkeit .......................... 
in Verlegenheit / zum Ausdruck ..........................
Stellung / Platz ..........................
Hilfe / Gesellschaft ..........................
Krieg / an der Nase herum ..........................
Ordnung / ein Referat ..........................
in Zweifel / die Konsequenz ..........................
Schuld / die Kosten ..........................
Macht / Partei ..........................
zum Ergebnis / zur Überzeugung 
..........................

geben  stehen  treffen  legen  ziehen 
schenken  geraten  stellen  fassen  
nehmen  führen  kommen 

infrage / zur Diskussion ..........................
eine Wahl / Vorbereitungen ..........................
ein  Versprechen / Rat ..........................
zur Ausführung / zur Entscheidung 
..........................
in Angst / in Wut .......................... 
Glauben / Aufmerksamkeit ..........................
Mut / Fuß ..........................
in Anspruch / Rücksicht..........................
Krieg / eine Ehe ..........................
in die Sonne / an die Kette ..........................

 6. Sagen Sie das Gegenteil. … /8 P

überhöhter Blutdruck  
Probleme verdrängen  
auf nüchternen Magen  
lecker  
dreckig  
eine tragische Wendung  
Frühbucher  
bevorzugen  

entspannt  
zollfrei  
an Bedeutung gewinnen  
erschöpft sein  
unausgeglichen sein  
das Buch ist handlungsreich  
bar zahlen  
kostengünstig  

 A  B
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 7. Ordnen Sie den Umschreibungen die Redensarten zu.  … /10 P

Angst bekommen  negativ überrascht sein  
enttäuscht sein  den Mut verlieren  nicht sehr 
klug sein  jmdm. wichtig sein  unruhig sein  
glücklich sein  erstaunt / erschrocken sein  
wütend werden
a)  die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen 

haben: ..........................
b)  jmdm. rutscht das Herz in die Hose: 

.......................... 
c)  Gänsehaut kriegen: .......................... 
d)  von einem Ohr zum anderen strahlen: 

.......................... 
e)  die Ohren hängen lassen: .......................... 
f)  jmdm. bleibt der Atem weg: .......................... 
g)  auf die Palme gehen: .......................... 
h)  wie auf Nadeln sitzen: .......................... 
i)  aus allen Himmeln / Wolken fallen: 

.......................... 
j)  jmdm. liegt etwas am Herzen: ........................

Erschöpfung  Pessimismus  sehr gut passende 
Kleidung  Sterben  übertriebener Optimismus 
 Selbstbeherrschung  volles Risiko  Kosten 
übernehmen; an etw. schuld sein  Streit  
Durst
a)  etwas durch eine rosarote Brille sehen: 

.......................... 
b)  alles auf eine Karte setzen: .......................... 
c)  wie Hund und Katze leben: .......................... 
d)  kaltes Blut bewahren: .......................... 
e)  etw. sitzt wie angegossen: .......................... 
f)  fix und fertig sein: .......................... 
g)  jmdm. klebt die Zunge am Gaumen: 

.......................... 
h)  ins Gras beißen: .......................... 
i)  etw. geht auf das Konto von jmdm.: 

.......................... 
j)  schwarzsehen: .......................... 

 8. Berufe: Ordnen Sie zu und bilden Sie Aktiv- bzw. Passivsätze
 im Konjuntiv II nach dem Beispiel. Es gibt zwei Berufe zu viel. 

… /12 P
 Lehrerin / Teste korrigieren  Die Lehrerin hätte die Teste korrigieren  
 sollen. / Die Teste hätten von der Lehrerin korrigiert werden sollen.

Zimmer aufräumen Koch
Patent anmelden Pilot
Hauptgericht zubereiten Apotheker
Rede übersetzen Rechtsanwalt
 Dolmetscher
 Zimmermädchen

Termine vereinbaren Kellner
kaputten Fernseher reparieren Architekt
neue Bauwerkzeuge anschaffen Monteur
Bestellungen aufnehmen Kassierer
 Arztassistent
 Bauunter -
 nehmer

 9. Trennbare oder nicht trennbare Verben? Bilden Sie Passivsätze. … /10 P

a)  Brief / Direktor / unterschreiben
 

b)  Aufgabe /  Schüler / missverstehen
 

c)  Baby / Mutter / im Krankenhaus / 
zurücklassen 
 

d)  Gebäude / Gewitter / zerstören
 

e)  der Begriff / der Student / umschreiben 
 

a)  Bürohaus / Polizei / durchsuchen
 

b)  Mutter / Kind / umarmen
 

c)  Konto / ich / überziehen
 

d)  Krankheit / Patient / überstehen
 

e)  Zukunft / Wahrsager / voraussagen
 

 A  B
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 A  B

 10. Bilden Sie Verben und schreiben Sie die Präposition.  
… /6 P

 der Zwang  zwingen zu+D

die Erkrankung  
die Bitte  
die Beschwerde  
die Freude    
der Beitrag  
die Entscheidung  

die Klage  
die Einladung  
die Sorge  
das Interesse   
die Teilnahme  
der Ärger  

 11. Der Einbruch: Formen Sie die Sätze um, indem Sie anstelle 
… /4 P

 der kursiv gedruckten Satzteile Modalverben benutzen.
a)  Wahrscheinlich ist der Einbrecher über den 

Balkon ins Zimmer gelangt.
 

b)  Mein Nachbar behauptet, einen Fremden im 
Treppenhaus gesehen haben.
 

c)  Es ist damit zu rechnen, dass der Täter 
im Haus wohnt.
 

d)  Es wird in unserem Haus erzählt, dass es 
in unserer Straße schon mehrere Einbrüche  
gegeben hat. 
 

a)  Der Einbrecher war nicht imstande, den Safe 
zu öffnen.
 

b)  Offenbar handelt es sich um einen 
professionellen Einbrecher, da er keine 
Spuren hinterlassen hat.
 

c)  Der Täter behauptet gegenüber den 
Polizisten, dass er nichts mitgenommen hat. 
 

d)  Zweifellos hat der Einbrecher mein Geld 
gefunden. 
 

 12. Formen Sie die Sätze um, indem Sie mit dem kursiv  
… /10 P

 gedruckten Wort beginnen.

a)  Durch den schnellen Einsatz der Ärzte wurde 
das Leben des Patienten gerettet.
Dank ..........................

b)  Nach seinem Studium bewarb er sich um 
eine Stelle. 
Nachdem ..........................

c)  Ohne deine Hilfe hätte ich die Prüfung nicht 
geschafft.  
Wenn ..........................

d)  Während des Fernsehens trank ich Bier. 
Während ich ..........................

e)  Bei seinem Besuch bringt er mir immer 
Blumen. 
Sooft er ..........................

a)  Trotz der sorgfältigen Vorbereitung ist das 
Projekt nicht gelungen. 
Obwohl ..........................

b)  Da sich die  Lebensmittelpreise erhöhten, 
verminderte sich der Konsum. 
Infolge .......................... 

c)  Beim Bügeln singt sie immer laut.
Wenn .......................... 

d)  Vor dem Schlafengehen macht sie immer 
Gymnastik.  
Bevor ..........................

e)  Nach der Ankunft im Hotel bekamen wir 
unseren Zimmerschlüssel. 
Sobald ..........................

Mein Ergebnis: … /100 P
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 1. A man általános alany tárgyesetben és részes esetben

Das macht einen glücklich. Ez boldogggá tesz / teszi az embereket.
Das gibt einem Hoffnung. Ez reményt ad (az embereknek).

A man általános alanynak nincsen birtokos esete. 

 2.  A brauchen zu+Infi ntiv

Du brauchst ihn nicht anzurufen. Nem kell / szükséges felhívnod.
Sie brauchen das Formular nur zu unterschreiben. Csak alá kell írnia a nyomtatványt.

A szerkezet tagadó mondatokban vagy korlátozó formában használatos.

 3.  Az értelmező jelző (Apposition)

Kennst du Nadja, meine beste Freundin? Ismered Nadját, a legjobb barátnőmet? 
Hast du das Interview mit Sebastian Vettel, dem bekannten Formel-1-Fahrer, gesehen? 
Láttad a Sebastian Vettellel, az ismert Forma 1 pilótával készült interjút? 

Az értelmező és a jelzett szó ugyanabban az esetben áll, és vesszővel választjuk el egymástól. 

 4.  Sejtés, feltételezés kifejezése a werden segédigével

Er wird noch in der Schule sein. Valószínűleg még az iskolában van.
Die Nachbarn nehmen nicht ab. Sie werden schon weggegangen sein. A szomszédok nem veszik fel 
a telefont. Bizonyára már elmentek. 

Képzése: a jelenre vonatkozó feltételezés kifejezése: werden segédige ragozott alakja + jelen idejű főnévi 
igenév; múlt időre vonatkozó feltételezés kifejezése: werden + múlt idejű főnévi igenév 

 5.  A zwar … aber kettős kötőszó 

Zwar hat er Schnupfen, aber er geht schwimmen. / Er hat zwar Schnupfen, geht aber schwimmen. 
Bár náthás, úszni megy.

A zwar … aber-t megengedő mellérendelő összetett mondatokban (Konzessivsatz) használjuk. A zwar az 
aber-hez hasonlóan változtathatja a mondatban a helyét: állhat a mondat elején, de a 3. helyen is. 

LEKTION 2 

 1.  Jövő idejű melléknévi igenév (Gerundiv)

a) Das ist eine leicht zu lösende Aufgabe. (= Das ist eine Aufgabe, / die leicht zu lösen ist. / die leicht gelöst 
werden kann. / die man leicht lösen kann.) Ez egy könnyen megoldható feladat.
Was sollen wir mit den nicht mehr zu reparierenden Haushaltsgeräten machen? (= Was sollen wir mit den 
Haushaltsgeräten machen, die nicht mehr repariert werden können? / die nicht zu reparieren sind? / die man 
nicht mehr reparieren kann?) Mit csináljunk a már nem javítható háztartási gépekkel? 
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b) Das ist eine dringend zu lösende Aufgabe. (= Das ist eine Aufgabe, die dringend gelöst werden muss / 
soll. / die man dringend lösen muss / soll. ) Ezt a feladatot gyorsan meg kell oldani. 
Die Liste der einzuladenden Gäste ist fertig. (= die Gäste, die eingeladen werden müssen / sollen / die man 
einladen muss / soll) A meghívandó vendégek listája készen van.

Képzése: zu + főnévi igenév + d 

Jelentése:  a) valaminek a lehetséges, ill. nem lehetséges voltát, 
b) valaminek a szükségességét, ill. szükségtelenségét fejezi ki. 

A jövő idejű melléknévi igenevet ritkán használjuk, inkább más szerkezetekkel, pl. vonatkozói 
mellékmondatokkal helyettesítjük. 

 2. Melléknévi igenevek bővített jelzős szerkezetekben (erweiterte Attribute)

Ich habe gestern Abend einen  von meinem Lehrer übersetzten Roman  gelesen. (Ich habe gestern einen 
Roman gelesen, der von meinem Lehrer übersetzt worden ist.) Tegnap este egy a tanárom által fordított 
regényt olvastam.
Die  heute auf dem Westbahnhof ankommenden ausländischen Gäste  müssen abgeholt werden. 
(Die ausländischen Gäste, die heute auf dem Westbahnhof ankommen, müssen abgeholt werden.) El kell 
menni a Nyugati Pályaudvarra ma érkező külföldi vendégek elé.

A bővített jelzős szerkezetekben a névelő vagy a névelő funkcióját betöltő szó és a főnév közé kerülnek 
a bővítmények.

LEKTION 3

 1. Szenvedő szerkezetek feltételes módban módbeli segédigével, jelen időben

Das Problem müsste noch heute gemeinsam mit den Organisatoren gelöst werden. Még ma meg kellene 
oldani a problémát a szervezőkkel közösen.
Die Einladungen könnten auch per E-Mail geschickt werden. E-mailben is lehetne küldeni a meghívókat. 

Képzése: a módbeli segédigék feltételes módú ragozott alakja + a szenvedő szerkezet főnévi igenévi alakja 

 2. Kötőmód (Der Konjunktiv)

A kötőmód olyan nyelvtani kategória a német nyelvben, amelynek nincs pontos megfelelője a magyar 
nyelvben. A kijelentő mód (der Indikativ) a németben – hasonlóan a magyarhoz – a határozott állítás, a 
bizonyosság kifejezője, a kötőmód pedig a határozatlanságé, a bizonytalanságé. A kötőmódban a beszélő 
nem „valóságos“, hanem lehetséges, feltételezett vagy óhajtott tartalmakat, nem személyesen tapasztalt, 
hanem közvetve tudósított tényeket nevez meg.

Konjunktiv I – Függő beszéd (Indirekte Rede) 

Tom hat mir vor zwei Wochen gesagt: „Ich reise morgen um 7 Uhr mit meinem Onkel ab.“  
Tom hat mir vor zwei Wochen gesagt, er reise am nächsten Tag um 7 Uhr mit seinem Onkel ab. 
Tom két héttel ezelőtt azt mondta nekem, hogy a következő napon 7-kor elutazik a nagybátyjával. 
Mein Vater fragte: „Hast du Gitarre gespielt?“  Mein Vater fragte, ob ich Gitarre gespielt habe. Az apám 
megkérdezte, gitároztam-e. 

Jelentése: a függő beszédben mások szavait, véleményét közvetítjük nem szó szerint. Köznyelvi beszédben 
ritkán használjuk a Konjunktiv alakokat, helyette inkább a kijelentő mód (Indikativ) használatos. Az írott 
nyelvben azonban gyakori a Konjunktiv I használata. Az átalakításnál ügyelnünk kell arra, hogy egyéb 
mondatrészek is – névmások, időhatározó – megváltoznak. 
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Tanja behauptete: „Ein Mann hat gestern meine Tasche gestohlen.“  
Tanja behauptete, ein Mann habe am Tag zuvor ihre Tasche gestohlen. 
Tanja azt állította, hogy egy nappal azelőtt egy férfi ellopta a táskáját. 

Képzése: 

a) Jelen időben: igető + a Konjunktiv végződései. A Konjunktiv I és a Konjunktiv II valamennyi formájában 
és idejében az ige végződései ugyanazok.

Figyelem: a Konjunktiv I alakjaiban nincs tőhangváltás!

ich lern-e spreche-e  trag-e  dürf-e hab-e  werd-e 

du lern-est sprech-est trag-est dürf-est hab-est werd-est

er lern-e sprech-e trag-e dürf-e hab-e werd-e

wir lern-en  spreche-en trag-en dürf-en hab-en  werd-en 

ihr lern-et sprech-et trag-et dürf-et hab-et werd-et 

sie lern-en  spreche-en trag-en dürf-en hab-en  werd-en 

A kiemelt  alakok megegyeznek a kijelentő módú alakokkal, ezért a Konjunktiv II alakjaival vagy a würde + 
főnévi igenév szerkezettel helyettesítjük őket.

Figyelem: a sein alakjai kivételt képeznek: ich sei, du sei(e)st, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seien.

b) Múlt időben: a haben vagy a sein Konjunktiv I alakja + múlt idejű főnévi igenév. 

A 3 múlt idő Konjunktiv I alakjai megegyeznek.

Selma erzählte: „Ich fuhr in meine Heimatstadt.“  Selma erzählte, sie sei in ihre Heimatstadt gefahren. 
Selma mesélte, hogy elutazott a szülővárosába.
Selma erzählte: „Ich bin in meine Heimatstadt gefahren.“  Selma erzählte, sie sei in ihre Heimatstadt 
gefahren.
Selma erzählte: „Ich war nicht zu Hause, denn ich war in meine Heimatstadt gefahren.“  Selma erzählte, 
sie sei nicht zu Hause gewesen, denn sie sei in ihre Heimatstadt gefahren.

Er fragte: „Was sagte der Lehrer?“  Er fragte, was der Lehrer gesagt habe. Megkérdezte, hogy mit 
mondott a tanár. 
Er fragte: „Was hat der Lehrer gesagt?“  Er fragte, was der Lehrer gesagt habe.
Er fragte: „Was hatte der Lehrer gesagt?“  Er fragte, was der Lehrer gesagt habe.

c) jövő időben: werden Konjunktiv alakja + főnévi igenév. A fent említett alaki egybeesés következtében a 
werden használata a következőképpen módosul:

ich würde kommen, du werdest kommen, er werde kommen, wir würden kommen, ihr würdet kommen, 
sie würden kommen

Felszólításnál a sollen / mögen módbeli segédigét használjuk.

Der Kellner empfahl: „Nehmen Sie ein Wiener Schnitzel.“  Der Kellner empfahl, ich solle / möge ein 
Wiener Schnitzel nehmen. A pincér azt ajánlotta, hogy bécsi szeletet rendeljek.

Konjunkiv II a feltételes jelen kifejezésére (Konjunktiv Präteritum)

Ich wüsste gern, was mein Vater jetzt denkt. Szeretném tudni, mit gondol most az apám. 
Ich bliebe gern, wenn ich nicht noch arbeiten müsste. Szívesen maradnék, ha nem kellene még dolgoznom.
Es wäre schön, wenn er morgen mitkäme. Jó lenne, ha holnap velünk jönne.

Jelentése: a Konjunktiv II irreális feltételességet, hasonlítást, óhajt fejez ki, de helyettesítheti a Konjunktiv I 
egyes alakjait a függő beszédben.
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Képzése: az ige kijelentő módú Präteritum (Imperfekt) alakja + a Konjunktiv végződései. A Konjunktiv I és 
a Konjunktiv II valamennyi formájában és idejében az ige végződései ugyanazok. A gyenge és az erős igék 
ragozása között különbség van. 

a) Gyenge igék

A Konjunktiv II alakok teljesen megegyeznek a kijelentő módú alakokkal, semmilyen tőhangváltozás nem jön 
létre.

ich
du
er 

frag-te
frag-test
frag-te

wir frag-ten
ihr frag-tet
sie frag-ten

b) Erős igék

Az erős ragozású igék Konjunktiv II alakjában tőhangváltozás jön létre: a  ä, o  ö, u  ü

ich
du
er 
wir
ihr
sie

ging-e 
ging-est
ging-e
ging-en
ging-et
ging-en

käm-e
käm-est
käm-e 
käm-en
käm-et
käm-en

zög-e
zög-est
zög-e 
zög-en
zög-et
zög-en

führ-e
führ-est
führ-e 
führ-en
führ-et
führ -en

c) Vegyes ragozású igék, segédigék, módbeli segédigék

A módbeli segédigék közül a dürfen  dürfte, können  könnte, mögen  möchte, müssen  
müsste, a vegyes ragozású igék közül a bringen  brächte, denken  dächte, wissen  wüsste és 
a sein  wäre, haben  hätte, werden  würde segédigék Umlautot kapnak. A wollen  wollte 
módbeli segédige nem kap Umlautot. Ragozásuk az előző kötetekben megtalálható. 

A feltételes mód jelen idejét a köznyelvi beszédben szinte mindig, az írott nyelvben gyakran körülírással 
fejezzük ki: würde + főnévi igenév. 

Er wohnte gerne in Deutschland.  Er würde gerne in Deutschland wohnen. Szívesen lakna 
Németországban.
Er äße jetzt gerne Eis.  Er würde jetzt gerne Eis essen. Szívesen enne most fagyit.

Figyelem: a módbeli segédigék, a sein és a haben esetében azonban mindig a saját alakjuk használatos!

Ich hätte eine Bitte. Lenne egy kérésem.
Könnten Sie mir helfen? Tudna nekem segíteni?

 4.  Befejezett jövő idő (Futur II)

a) Die Nachbarn nehmen nicht ab. Sie werden schon weggegangen sein. A szomszédok nem veszik fel 
a telefont. Bizonyára már elmentek. 

b) Wenn ich ihn morgen treffe, werde ich das Ergebnis schon erfahren haben. Amikor holnap találkozom 
vele, már biztosan értesült az eredményről.

Jelentése: a) vélekedést, feltételezést fejez ki (lsd. Grammatik 150. oldal), b) olyan cselekvés kifejezésére 
használjuk, ami a jövőben fog befejeződni.

Képzése: werden + múlt idejű főnévi igenév 
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LEKTION 4

 1. Igei-névszói szókapcsolatok (Funktionsverbgefüge)

Es ist schwer, unter diesen Möglichkeiten eine Wahl zu treffen. Nehéz a sok lehetőség közül választani. 
Die Vorgesetzten konnten auf die Angestellten keinen Einfluss mehr ausüben. A vezetők már nem tudtak 
befolyást gyakorolni az alkalmazottakra. 

Az igei- névszói szókapcsolatok olyan igéből és főnévből álló állandósult szókapcsolatok, amelyben az ige a 
szótári jelentését szinte teljesen elveszíti, és a főnév határozza meg a szókapcsolat jelentését. Az állandósult 
szókapcsolat jelentése többnyire megegyezik annak az igének a jelentésével, amelyből a szókapcsolat főneve 
létrejött. 

zum Ausdruck bringen kifejezésre juttat  ausdrücken kifejez
zu Ende bringen befejez  beenden befejez
Hilfe leisten segítséget nyújt  helfen segít
in Erfüllung gehen teljesül   sich erfüllen teljesül 
einen Mord begehen gyilkosságot elkövet  morden öl 
eine Entscheidung treffen döntést hoz  entscheiden dönt
eine Antwort erteilen választ ad  antworten válaszol
einen Rat erteilen tanácsot ad  beraten tanácsol
Abschied nehmen búcsút vesz  sich verabschieden búcsút vesz

Az igei- névszói szókapcsolatok választékosabbak és nehézkesebbek az egyszerű igéknél, ezért használatuk 
elsősorban a közigazgatásra, a hírközlésre, szaknyelvekre, ill. a tudományos nyelvezetre jellemző. 

 2. Módbeli segédigék befejezett múlt időben

a) Főigével

Der Trainer hat mit seinen Spielern sprechen wollen. Az edző beszélni akart a játékosaival.
Er hat den Arzt wieder aufsuchen müssen. Újra fel kellett keresnie az orvost.

Képzése: haben + főige főnévi igeneve + módbeli segédige főnévi igeneve
Figyelem: sem a főigét, sem a segédigét nem tesszük Partizip Perfekt alakba!

b) Önállóan

Tut mir leid, ich habe das nicht gewollt. Sajnálom, nem akartam.
Warum bist du gekommen? Du hast es nicht gemusst. Miért jöttél? Neked nem kellett.

Képzése: haben + módbeli segédige Partizip Perfekt alakja

LEKTION 5

 1.  Szenvedő szerkezetek módbeli segédigével feltételes módban, múlt időben

Der Patient hätte operiert werden müssen. A beteget meg kellett volna műteni.
Der Vortrag hätte besser vorbereitet werden sollen. Az előadást jobban elő kellett volna készíteni.

Képzése: hätte + a passzív szerkezet főnévi igenévi alakja + a módbeli segédige főnévi igenévi alakja

 2.  Az es személytelen névmás 

a) Visszautaló funkció

Das T-Shirt gefällt mir. Ich kaufe es. Tetszik a póló. Megveszem. 
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Peter hat geheiratet, hast du es gewusst? Péter megnősült. Tudtad?

Az es névmással semleges nemű főnévre, ill. egy egész mondat jelentésére utalhatunk vissza.

b) Helykitöltő funkció

Es entstanden schwere soziale Probleme. Súlyos szociális problémák alakultak ki.
In den Dörfern / Letztes Jahr / Aus diesem Grund entstanden schwere soziale Probleme. Súlyos szociális 
problémák alakultak ki a falvakban / a múlt évben / ezen okból.

Helykitöltő szerepben az es csak a mondat elején állhat. Az es mindig kiesik, ha más mondatrész – hely-, 
idő-, mód-, okhatározó – kerül az első helyre (kiemelésben).

c) Észlelést, érzékelést kifejező igék mellett

Es friert mich. Fázom. 
Am Bein juckt es mich. A lábam viszket.

A mondat elején és belsejében is állhat.

d) Személytelen szerkezetekben formális alanyként, ill. tárgyként

Es fehlt ihm an Kreativität. Hiányzik belőle a kreativitás. 
In dieser Stadt gibt es viele Theater. Ebben a városban sok színház van.
Es gefällt mir hier. Tetszik nekem itt. 
Es kommt darauf an, wann die Großeltern anrufen. Attól függ, mikor telefonálnak a nagyszülők.
Jetzt geht es um dich. Most rólad van szó.
Worum handelt es sich im Roman? Miről van szó ebben a regényben?

Az es névmás ezekben a szerkezetekben kötelező a szórendtől függetlenül.

e) Természeti, ill. hangjelenségek kifejezésére 

Im Norden ist es bewölkt, regnet es. Északon felhős az ég, esik az eső. 
Auf einmal begann es zu blitzen und zu donnern. Egyszer csak elkezdett villámlani, dörögni az ég.
Es klopft schon seit ein paar Minuten an der Tür. Már néhány perce kopognak az ajtón.
Wann klingelt es das nächste Mal? Mikor csengetnek legközelebb? 

Az es névmás ezekben a szerkezetekben kötelező a szórendtől függetlenül.

 3. Indulatszó (Interjektion)

Pst! Seid still! Pszt! Maradjatok csendben!
Wir haben gewonnen, jippi! Hurrá! Nyertünk!

Fájdalom: Aua! Autsch! O weh!, elgondolkodás: Hm! Tja!, undor: Pfui! Äks! Igitt! Brr!, sajnálkozás: 
O weh!,ijedtség: O je!, csodálkozás: Echt? Oh! Hoppla! Hoho!, öröm: Hurra! Juchhe! Jippi! Wow!

Az indulatszó érzelmet fejez ki, főként az élőbeszédre jellemző.

LEKTION 6

 1. Törtszámnevek (Bruchzahlen)

Die Arbeitslosigkeit ist um zwei Zehntel gestiegen. A munkanélküliség két tizeddel emelkedett. 

Képzése: sorzámnév + –el képző: fünft  fünftel, hundertst  hundertstel 

Figyelem: zweite  halb kivétel!
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Helyesírása:
a) Ha mértékegységek, időegységek előtt áll, kis betűvel írjuk, és nem ragozzuk.

Von einem viertel Kilogram Brot werden wir nicht satt. Negyed kiló kenyértől nem fogunk jóllakni.
Nach drei viertel Stunden gingen wir nach Hause. Háromnegyed óra után hazamentünk.

b) Ha nem mértékegységek, időegységek előtt áll a sorszámnév, akkor semleges nemű főnévként használjuk 
és nagybetűvel írjuk.

In Deutschland befinden sich zwei Fünftel aller Arbeitsplätze in den Großstädten. Németországban az 
összes munkahely két ötöde a nagyvárosokban található.
Wir haben das letzte Drittel des Weges zu Fuß gemacht. Az út utolsó harmadát gyalog tettük meg.

 2. Időhatározói mellékmondatok sobald és sooft kötőszókkal

Sobald er aufstand / aufgestanden war, rauchte er eine Zigarette. Er rauchte eine Zigarette, sobald er 
aufstand / aufgestanden war. Amint / Alighogy felkelt, elszívott egy cigarettát.

A sobald kötőszó előidejűséget fejez ki, közvetlenül egymást követő történések kifejezésére használjuk. 

Sooft ich in eurer Straße spaziere, denke ich an dich. / Ich denke an dich, sooft ich in eurer Straße spaziere. 
Valahányszor a ti utcátokban sétálok, mindig rád gondolok. 

A sooft kötőszóval a főmondatban valaminek a gyakoriságát, ismétlődését hangsúlyozzuk. 

LEKTION 7

 1. Minőségjelző hátravetett pozícióban (értelmező jelző) 

Stephan der Heilige Szent István Elisabeth die Zweite II. Erzsébet
Stephan den Heiligen Szent Istvánt Elisabeth die Zweite II. Erzsébetet
mit Stephan dem Heiligen Szent Istvánnal mit Elisabeth der Zweiten II. Erzsébettel
das Leben Stephans des Heiligen Szent Istvánnal das Leben Elisabeths der Zweiten II. Erzsébet élete

A német nyelvben az uralkodói nevekben a név részévé vált minőségjelző (szent, nagy, jámbor, második) 
a keresztnév után áll, számban és esetben egyeztetjük a névvel.

 2. Dank / infolge

Dank seines Fleißes / seinem Fleiß hatte er immer gute Leistungen gebracht. A szorgalmának köszönhetően 
mindig jól teljesített.

Jelentése: valaminek köszönhetően pozitív értelemben. Birtokos esettel áll, de egyre gyakrabban használják 
részes esettel is.

Infolge der Naturkatastrophe starben viele Menschen. A természeti katasztrófa következtében sok ember 
életét vesztette.

Jelentése: valaminek az okára mutat, jelentése megegyezik a wegen kötőszóéval. Birtokos esettel áll.
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LEKTION 8

 1. Az elváló és / vagy nem-elváló igekötők: durch-, um-, unter-, über-, voll-, wider-, wieder-

Wir setzten mit der Fähre über. Komppal keltünk át.
Den ganzen Tag übersetzte ich Zeitungsartikel. Egész nap újságcikkeket fordítottam.

DURCH, ÜBER, UNTER
Általános szabály, hogy a durch-, über-, unter- igekötők elválnak és hangsúlyosak, ha megőrzik konkrét, 
helyre utaló jelentésüket. Elvont jelentésben nem elválók, hangsúlytalanok. 

Früher habe ich das Fahrrad im Keller untergestellt. Korábban a pincében tároltam a biciklit. 
Der Chef unterstellte mir eine schlechte Absicht. A főnök rossz szándékkal vádolt.
Ich kämme das Fell meines Hundes jede Woche durch. Minden héten átfésülöm a kutyám szőrét.
Die Polizei durchkämmte die ganze Gegend nach dem Täter. A rendőrség átkutatta az egész környéket a 
gyilkos után.

Vannak kivételek: 
Der Spieler hat sich in der Mannschaft bald durchgesetzt. A játékos hamar érvényesült a csapatban.

UM
Az um- elválik és hangsúlyos, ha hely-, állapot- vagy irányváltozást jelent.

Ich zog in eine andere Wohnung um. Másik lakásba költöztem.
Er baut sein Haus schon wieder um. Már megint átépíti a házát.
Wir fuhren die Mülltonne um. Felborítottuk a kukát.

Az um- nem válik el és hangsúlytalan, ha a jelentése valaki, ill. valami körül történő mozgás / cselekvés.

Ich umarme meine Eltern. Megölelem a szüleimet.
Wir umfuhren die Baustelle. Kikerültük az építkezést.
Er umrandet im Text immer das Wichtigste. Mindig bekeretezi a legfontosabbat a szövegben.

WIDER
A wider- elválik és hangsúlyos, ha a jelentése konkrét értelemű „vissza“.

Aus den Bergen hallte unser Ruf wider. A hegyek visszhangozták a kiáltásunkat.
Das Wasser spiegelte die Bäume wider. A víz visszatükrözte a fákat.

A wider- nem válik el és hangsúlytalan, ha a jelentése átvitt értelmű.

Sie widerspricht ihren Eltern ständig. Állandóan ellentmond a szüleinek. 
Wir widerstanden seinem Willen. Ellenálltunk az akaratának. 

WIEDER
A wieder- a wiederholen ige kivételével mindig elválik.

Hast du alles wiederholt? Mindent átismételtél?
Er gab den Inhalt des Buches genau wieder. Pontosan adta vissza a könyv tartalmát.

VOLL
A voll- elválik, ha eredeti „tele“ jelentését megtartja.
Über ihre Erlebnisse schrieb sie ein ganzes Heft voll.

A voll- nem válik el és hangsúlytalan, ha a cselekvés, történés sikeres végbemenetelét, befejezését fejezi ki.

Wann wird der Bau vollendet? Mikor fejeződik be az építkezés?
Stephan I. hat ein großes Werk vollbracht. I. István nagy tettet hajtott végre. 
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 2. A módbeli segédigék szubjektív jelentése

A müssen, dürfen, können, mögen szubjektív (másodlagos) jelentésükben sejtést, vélekedést fejeznek ki.

Figyelem: képzése múlt időben: a segédige jelen idejű ragozott formája + a főige múlt idejű főnévi igenévi 
alakja.

Módbeli 
segédige Példamondat Jelentés

müssen 
kijelentő mód

Alex muss schon zu Hause sein. 
Alex muss schon zu Hause gewesen sein. 
Alex már biztos otthon van.
Alex már kétség kívül otthon kellett, hogy legyen. 

Bestimmt /sicherlich / 
gewiss / zweifellos / mit 
Sicherheit / auf jeden Fall / 
ohne Zweifel

müssen
feltételes mód

Alex müsste schon zu Hause sein. 
Alex müsste schon zu Hause gewesen sein.
Alex már bizonyára otthon van.
Alex már nagy valószínűséggel otthon kellett, hogy 
legyen.

Sehr wahrscheinlich / 
ziemlich wahrscheinlich

dürfen 
CSAK
feltételes mód

Alex dürfte schon zu Hause sein. 
Alex dürfte schon zu Hause gewesen sein.
Alex valószínűleg már otthon van.
Alex feltehetőleg már otthon volt.

Wahrscheinlich / vermutlich 
/ ich nehme an  

können
kijelentő / 
feltételes mód

Alex kann / könnte schon zu Hause sein. 
Alex kann / könnte schon zu Hause gewesen sein.
Alex talán már otthon lehet. 
Lehetséges, hogy Alex már otthon volt.

Vielleicht / möglicherweise 
/ denkbar / nicht ausge-
schlossen

mögen
kijelentő mód

Alex mag schon zu Hause sein.
Alex mag schon zu Hause gewesen sein.
Elképzelhető, hogy Alex már otthon van.
Meglehet, hogy Alex otthon volt. 

Es ist schon möglich.

A sollen módbeli segédigével azt fejezzük ki, hogy a közlést csak hallomásból ismerjük.
A wollen használata arra utal, hogy a mondat alanya olyasmit állít magáról, amit mi kétkedéssel fogadunk, 
megkérdőjelezzük igazságtartalmát. 

sollen Hilda soll schwanger sein. 
Hilda soll geheiratet haben. 
Azt mondják, hogy Hilda állapotos.
Úgy hírlik, hogy Hilda férjhez ment.

Man behauptet / 
berichtet / erzählt, 
dass …

wollen Hilda will schwanger sein. 
Hilda will geheiratet haben.
Hilda azt mondja magáról, hogy állapotos, de nem hiszem, 
hogy így van.
Hilda azt állítja, hogy férjhez ment, de én kételkedem a 
szavaiban.

Hilda behauptet von 
sich selbst, dass … .
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LEKTION 1 
die Abrechnung, -en elszámolás
der Anspruch, �e igény
das Bedenken, - fenntartás, kétség
der Barkeeper, - bártender
das Bedürfnis, -se szükséglet, igény
der / die Berufstätige, -n dolgozó (férfi / nő)
die Bindung, -en kötöttség
die Einweihungsparty, -s (fel)avató buli
die Elternzeit  fizetés nélküli szülői 

szabadság
die Ewigkeit, -en örökkévalóság
die Fähigkeit, -en képesség
die Frühschicht, -en reggeli műszak
die Geborgenheit védettség, biztonság
das Geschlecht, -er férfi / női nem
der Gewissensbiss, -e lelkiismeret-furdalás
der Hausmann, �er háztartásbeli férfi
das Heimatkaff, -s / e  porfészek, amelyben az illető 

személy született
das Hotel Mama  szülői ház, amely nagykorú 

gyerek otthona marad

die Kinderbetreuung gyermekgondozás
die Kita, -s  egész napos óvoda

(Kindertagesstätte)
der Lebensunterhalt megélhetés
das Mamasöhnchen, - mama kedvence
der Orientierungssinn tájékozodó képesség
die Patchworkfamilie, -en mozaik család
das Pausenbrot, -e tízórai / uzsonna
der Rollentausch, �e szerepcsere 
der Ruf, -e 1. hívás 2. hírnév 
die Sehnsucht, �e vágy, vágyakozás
der Selbstzweck öncél
der Spätdienst,-e esti szolgálat
die Stiefmutter, � mostoha anya
der Tante-Emma-Laden, � sarki kis (élelmiszer) bolt
die Teilzeit részmunkaidő
der Tresen,- pult
das Vorurteil, -e előítélet

*an/stehen elintézésre vár (tennivaló)
beeinflussen A befolyásol vkit / vmit
beneiden A  irigyel vkit
bereuen A megbán vmit
bezweifeln A kétségbe von vmit
bevorzugen A  előnyben részesít vkit / vmit
sich durchsetzen  ellenállással szemben 

érvényesül
*empfinden érez
sich engagieren für A elkötelezi magát 
*fest/stehen vmi biztos, bizonyos
hassen A gyűlöl vkit / vmit
*klar/kommen mit D boldogul vkivel / vmivel 
lasten auf D ránehezedik vkire / vmire
meckern über A elégedetlenkedik vmi miatt 
*mit/halten mit D  lépést tart vkivel / vmivel

regeln A szabályoz vmit
schmieren A megken (pl. kenyeret)
ticken  itt: gondolkodik, „működik”
sich vereinbaren mit D megállapodik vmiben 

über A  vkivel
vermissen A hiányol vmit / vkit
sich vernetzen  hálózatban összekapcsolódik
versorgen A ellát vkit
verwirren A összezavar vkit / vmit
*zusammen/wachsen összenő
*wegdenken A  eltekint vmitől 
leistungsorientiert teljesítménycentrikus
putzig fura, bohókás
unbewusst  öntudatlan / szándék nélküli
undicht tömítetlen, szivárgó 

ehrlich itt: tényleg
schlagartig egy csapásra
von daher onnan nézve 
quasi úgyszólván
zwar … aber bár igaz, hogy … de
zwecks G / D vmi céljából / végett
in Anspruch nehmen igénybe vesz
etw. ist knapp bemessen vmi szűkre szabott
wie es im Buche steht  ahogy az a nagy könyvben 

meg van írva
unter dem Einfluss stehen vmilyen hatás alatt áll

an feste Zeiten  bizonyos időpontokhoz
gebunden sein van kötve

zu viel des Guten túl sok a jóból 
etwas unter einen  összeegyeztet vmit

Hut bringen
etwas in Kauf nehmen  tudomásul vesz kedvezőtlen 

körülményt 
ein offenes Ohr für  odafigyel vkire / vmire

jmdn. / etw. haben
ein Sprung ins kalte  ugrás az ismeretlenbe

Wasser
jmdm. auf der Tasche  vkinek a nyakán él

liegen
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LEKTION 2
der Absatz, �e sarok
das Armbändchen, - karkötő
der Aufdruck, -e nyomtatott felirat
der Ausschnitt, -e kivágás
der Bimsstein, -e tufakő, torzsakő
der Blindversuch, -e  vak kísérlet 

(gyógyszerkutatásban)
der Buschogang busójárás
die Ebene, -n alföld
das Erbe örökség
die Familienver- családi összetartás

bundenheit 
das Festmahl, �er / -e ünnepi étkezés 
der Futterstoff, -e bélésanyag
die Geselligkeit, -en  társaságkedvelés, baráti 

összejövetel
der Goldgräber, - aranyásó 
der Goldrausch aranyláz
die Handlung, -en cselekmény, történet
der / die Interessierte, -en érdeklődő
der Jahrmarkt, �e kirakodó vásár
die Kapuzenjacke, -n kapucnis kabát
das Kaufverhalten vásárlási szokás
die Kopfbedeckung, -en fejfedő
das Körbchen, - kosárka 
der Körperschmuck  testdísz 
das Label, -s címke 
der Lidschatten, -  1. szemfestés, 2. szemhéj-

festék 
die Magersucht kóros lesoványodás

das Markenbewusstsein márkatudatosság 
der Markenzwang, �e márkakényszer 
der Most, -e must 
der Neuling, -e újonc, kezdő
die Niete, -n szegecs
das Oberteil, -e ruha felsőrész
die Offenheit nyíltság
das Patent, -e szabadalom
die Plantage, -n ültetvény
die Rinderherde, -n marhacsorda
das Schaffell, -e birkabőr 
der Schnitt, -e szabás
das Segeltuch, �er vitorlavászon 
die Sorte, -n féle, fajta
die Spinnerei, -en 1. szövöde, 2. ostobaság
der Spitzenreiter, - éllovas
das Stipendium, -ien ösztöndíj
der Stone-washed-Effekt kőmosott hatás
der Strudel, - rétes
das Temperament, -e vérmérséklet 
das Trachtenkleid, -er népviseleti ruha
der Umzug, �e felvonulás
die Verarbeitung, -en feldolgozás
die Verkostung, -en kóstolás
das Weinlesefest, -e szüreti ünnep
die Werbebotschaft, -en reklámüzenet
der Werbespot, -s reklámfilm
das Zeichen, - jel, utalás 
der Zigeuner, - cigány
die Zuverlässigkeit megbízhatóság

an/fertigen A elkészít
*an/geben mit D henceg, felvág vmivel
aus/sortieren kiselejtez
sichD ausmalen A  elképzel vmit szemléletesen
benötigen A szüksége van vkire / vmire
sich betätigen tevékenykedik
*sich entschließen zu D  elszánja magát vmire
herrschen über A uralkodik
*hinterlassen A örökül hagy
bewegen zu D A ösztönöz vkit vmire
nach/sagen D A  rosszat terjeszt vkiről
*zu/schreiben D A  tulajdonít vkinek / vminek 

vmit
schonen A kímél vkit / vmit

simsen sms-t írni
*spinnen  1. sző, fon 2. bolondságokat 

beszél
*stechen szúr
*stehen auf A  szeret vkit / vmit, bukik 

vkire / vmire
stufen rangsorol
*überschreiten A túllép vmit
*vertreiben A elűz
verwirklichen A megvalósít vmit
voll/stopfen A teletöm vmit
*widersprechen D ellentmond vkinek
zählen 1. számol, 2. számít 

angesagt divatos, keresett
auffällig feltűnő
ausgelassen önfeledt
außergewöhnlich rendkívüli
dezent visszafogott, mértéktartó 
distanziert távolságtartó
figurbetont alakot hangsúlyozó 
gehemmt gátlásos
gemustert mintás
generell általános, egyetemes
gepflegt ápolt

geschnitzt faragott
gesellig barátkozó, társaságkedvelő
gestreift csíkos
grell rikító
haltbar tartós
hochwertig értékes
jüdisch zsidó
kariert kockás
kupfern rézből való
kurzärmlig rövid ujjú 
modebewusst fontos számára a divat
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offiziell hivatalos
pflichtbewusst kötelességtudó
qualitativ a minőségre vonatkozó
robust tagbaszakadt, robusztus

stylish nagyon modern, mutatós
unzählig megszámlálhatatlan
übertrieben túlzott, túlzó
wesentlich jelentős, lényeges

allerhand sokféle, mindenféle
auswendig kívülről
bezüglich G  vmit illetően, vmire 

vonatkozóan
daraufhin  ennek hatására, ennek 

következtében

demnächst hamarosan, rövidesen
gefolgt követve
hingegen ellenben, ezzel szemben
sobald amint, mihelyt
sooft ahányszor (csak)
unterdessen eközben

Gefühle an/sprechen hat az érzelmekre
nach jmds. Einschätzung vkinek a megítélése szerint
ganz im Gegenteil éppen ellenkezőleg
sich zum Gespött machen kinevetteti magát
jmdn. ins Herz schließen vkit a szívébe zár
Kleider machen Leute  ruha teszi az embert
viel im Kopf haben van sütnivalója
sich Mühe geben veszi a fáradságot

jmdn. an der Nase  vkit az orránál fogva vezet
herumführen

Nähte lösen sich felbomlik a varrás
Nieder mit dem  Le az uniformissal!

Einheitslook! 
vor Ort helyben
im Trend sein divatos
der pure Spaß  puszta élvezet

LEKTION 3
die Alarmanlage, -n  riasztó berendezés
der Allergieschub, �e allergiaroham
die Arbeitsplatte, -n munkalap
die Arche Noah Noé bárkája
die Atemschutzmaske, -n gázálarc
die Aufmerksamkeit, -en  1. figyelem (csak esz.), 

2. kis ajándék (tsz-ban is)
das Beförderungsmittel, - szállítási eszköz
die Beleuchtung, -en megvilágítás
die Belüftung, -en szellőztetés 
der Billigstromtarif, -e diszkontáram tarifa 
der Blumenständer, - virágállvány
der Bodenbelag, �e padlóburkolat 
das Brett, -er deszka
das Druckluftklo, -s levegőnyomásos WC
der Einwand, �e kifogás
die Entfernung, -en távolság
der Essensvorrat, �e ételkészlet
die Eckwanne, -n sarokkád
das Entwicklungsland, �er fejlődő ország
die Erderwärmung globális felmelegedés
die Erdwärme geotermia 
das Essstäbchen, - evőpálcika
die Fliese, -n csempe
die Gesundheits- egészségügyi ellátás

versorgung, -en
die Gliederung, -en tagolás
die Hungersnot, �e éhínség
die Kläranlage, -n tisztítóberendezés
die Klimaanlage, -n légkondicionáló
der Klimawandel klímaváltozás
die Kluft, �e szakadék
die Leuchte, -n csillár
die Moskitoklatsche, -n moszkító csapó 

die Multifunktions- többfunkciós ruha
klamotte, -n

die Müllverbrennung  szemétégetés 
das Zusammengehörig- összetartozás érzése

keitsgefühl, -e
der PKW, -s  személygépkocsi

(Personenkraftwagen)
die Pollenwelle, -n virágpor hullám
der Schaukelstuhl, �e hintaszék
die Sensorik érzékelő
das Smartphone,-s okostelefon
die Spüle, -n mosogató
das Stockbett, -en emeletes ágy
die günstige Strom- kedvező áramtarifás

tarifzeit, -en időszak
die Tagesschau tv-híradó
der Treibhauseffekt, -e üvegházhatás
die Überflutung, -en áradás 
die Umweltzerstörung,  környezetrombolás 

-en
die Unterhaltungskosten megélhetési költségek
die Verkehrsbelastung, -en közlekedés okozta terhelés
die Vernetzung, -en hálózati összekapcsolódás
das Vogelzwitschern madárcsicsergés
die Wärmegewinnungs- alternatív hőtermelő

anlage, -n  berendezés
die Warnung, -en figyelmeztetés
die Wassermarke, -n  jegy, amivel ivóvízhez lehet 

jutni
der Weltuntergang, �e világvége
der Wohlstand jólét
der Zustand, �e állapot
der Zweifel, - kétség
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ab/schrecken A elijeszt vkit / vmit
absorbieren A elnyel vmit
an/fordern A követel, elkér
auf/bewahren A megőriz vmit
sich aus/wirken auf A (ki)hat vkire / vmire
äußern A kinyilvánít
*sich begeben elindul, elmegy vhová
behindern A megakadályoz vmit
*betreten A belép vhová, rálép vmire
sich einigen mit D  megegyezik vkivel vmiről

über/auf A
sich ein/setzen für A harcol vmiért / vkiért
entgegen/kommen D  1. szembejön, 2. eleget tesz 

vminek
sich herunter/regeln A magától leszabályoz
karren A elvisz, elfuvaroz vmit

löschen A (ki)olt vmit
lüften A szellőztet
pendeln  ingázik (pl. két város között)
positionieren A elhelyez vmit
sich quälen kínozza magát
rum/rutschen csúszkál
*stinken bűzlik
überprüfen A át / felülvizsgál
vermitteln A közvetít vmit
*vorbei/ziehen elhalad, elvonul
wachen über A vigyáz, ügyel vkire / vmire
warnen vor D óv vmitől / vkitől
*widersprechen D  ellentmond vkinek / vminek
*zu/greifen auf A hozzányúl
zusammen/rücken összezsugorodik
*zusammen/schmelzen összeolvad

beängstigend aggasztó
diagonal átlós
exorbitant mértéktelen, gigantikus 
gesprächig beszédes
halligalli önfeledt, vidám
kurzfristig  rövid ideig tartó
lautlos hangtalan
lebenswert élhető

ökonomisch gazdaságos
räumlich térbeli
sturmsicher viharálló
unterirdisch földalatti
überbevölkert túlnépesedett
vernetzt hálózatba integrált
verseucht szennyezett, fertőzött
zusätzlich pótlólagos, plusz

buchstäblich szó szerint 
echt valóban, igazán
einzeln egyenként
gegebenenfalls alkalomadtán 

jedenfalls  mindenesetre
mehr oder minder többé-kevésbé
möglichst lehetőség szerint
weltweit világszerte

altersgerecht leben  a korának megfelelően él
angerannt kommen futva jön
angewiesen sein auf jmdn. rászorul vkire
*an/steigen um … Grad emelkedik … fokkal
aufgebraucht sein elfogyott
eine Lösung aus/handeln kialkuszik egy megoldást
den Notruf aus/lösen elindítja a segélyhívást
von Bedeutung sein jelentősége van

im Ernst komolyan
vor lauter Hitze az erős hőség miatt
es juckt viszket
per Knopfdruck etwas  gombnyomásra rendel

an/fordern
im Minutentakt fahren percenként megy 
auf dem Trockenen sitzen  vmiben hiányt szenved, 

hoppon marad

LEKTION 4
der Ablauf, �e lefolyás
der Anblick, -e látvány, vminek a nézése 
die Anfrage, -n ajánlat
das Armband, �er karkötő
der Auftrag, �e megbízás
die Ausdrucksfähigkeit, -en kifejezőkészség
die Belastbarkeit terhelhetőség
der / die Benachteiligte, -n hátrányos helyzetű

 személy
die Berufsausbildung, -en szakképzés
die Berufsschule, -n szakiskola
der Buntstift, -e színes ceruza
die Ersparnis, -se megtakarítás
das Erststudium, -studien  az első diplomához vezető 

tanulmányok

das Erstsemester, - gólya (egyetemen)
das Experiment, -e kísérlet
die Fachschule, -n  szakmai továbbképző 

intézmény
der Fahrkartenautomat, -en közlekedési jegyautomata
der Gebäudeplan, �e épület tervrajza
das Gedächtnis emlékezet
die Gesamtschule, -n  több képzési formát 

(pl. gimn., reáliskola) 
egyesítő iskolatípus

die Gesellschaft, -en társaság, társadalom
die Gestaltung, -en kialakítás
die Gewalt, -en 1. hatalom, 2.erőszak
die Grundvoraus- alapfeltétel

setzungen, -en
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die Hauptschule, -n  általános alapképzést nyújtó, 
az 5–9. évfolyamokat lefedő 
iskola

der Hühnerschenkel csirkecomb
der Hörsaal, �e előadóterem
die Hüpfburg,-en ugráló vár 
die Leidenschaft,-en szenvedély
der / die Kamera- operatőr

mann / -frau, �er / -en
der Kirchenkreis, -e egyházi körzet
das Kollegium, -ien tanári testület
die Kompromissbereitschaft kompromisszumkészség
die Lebenseinstellung, -en életszemlélet
die Leistungsstärke, -n teljesítőképesség
die Medienwissen- médiatudomány

schaft, -en
die Merkfähigkeit, -en emlékező tehetség 
der Moderator / in, bemondó / bemondónő

-en / -nen
der Mystery-Shopper, - tesztvásárló 
die Neugierde kíváncsiság
das Personal személyzet 
der Praxisbezug, �e gyakorlati vonatkozás
die Primarschule,-n  általános iskola alsó tagozata
die Realschule,-n  a természettudományi 

tárgyakat előtérbe helyező 
középiskola

der Rechtsanwalt, �e /  ügyvéd
die Rechtsanwältin, -nen 

der Riesenkicker, - óriás csocsó
das Rote Kreuz Vörös Kereszt
die Schnittstelle, -n találkozási pont
die Schulpflicht iskolakötelezettség
die Sekundarstufe, -n felsőtagozat
der Studiengang, �e tanulmányok előírt menete
die Studiengebühr, -en tandíj
der Stuntman,-men /  dublőr

die Stuntwoman, -women
das Sweatshirt, -s sportos, pamut pulóver
der Totenkopf, �e halálfej
der Touri, -s Tourist (turista) rövidítése
die Unterstufe, -n  alsó tagozat a reál iskolá ban 

és a gimnáziumban
der Übergang, �e átmenet
die Verabredung, -en találkozó 
die Volkshochschule, -n népfőiskola
die Vorlesung, -en egyetemi előadás
der / die Zauberkünstler /  bűvész

in, - / -nen
die Zielstrebigkeit céltudatosság
der Zulassungsbescheid,-e felvételről szóló értesítés 
das Zweitstudium, -ien  második diplomához vezető 

tanulmányok

sich amüsieren szórakozik
sich an/passen D an A  alkalmazkodik vkihez / 

vmihez
sich aus/tauschen  véleményt, tapasztalatot 

cserél
sich begeistern für A lelkesedik vmiért
bohren A fúr
entgegen/nehmen A fogad, felvesz
kippen A borul, borít
mobben A lelkileg terrorizál 

prügeln A üt, megver vkit 
klar/machen D A megértet vkivel vmit
*liegen an D múlik vkin / vmin
schlüpfen in A  bebújik vmibe
umfassen A 1. átölel 2. felölel
sich unterscheiden von D különbözik vkitől / vmitől
vermitteln D A közvetít vkinek vmit
weiter/leiten A továbbít
zu/stopfen A bedugaszol

berufsbildend szakképző
durchlöchert kilyukasztott
ehrenamtlich tiszteletbeli
fortschrittlich haladó
freiwillig önkéntes
gebührenfrei ingyenes, díjmentes
gefragt keresett

gegliedert tagolt
kaufmännisch kereskedelmi, kereskedői
lebensnah életközeli
leidenschaftlich szenvedélyes
nervig idegesítő
ohnmächtig ájult 
unverfälscht hamisítatlan

allerdings mindazonáltal
anscheinend úgy tűnik
durchgängig egyfolytában
ebenfalls hasonlóképpen
heimlich titokban

letztendlich végül (is)
mittlerweile időközben 
nebenbei mellékesen
tatsächlich ténylegesen
umso annál inkább

für Neues aufgeschlossen  nyitott az újra
sein

Ausschau halten körülnéz
Konflikte austragen  vállalja és döntésre viszi 

a konfliktusokat

mittlerer Bildungs- középfokú iskolai
abschluss végzettség

Deals vereinbaren alkut köt
dicht an dicht  szorosan egymás mellett
Ernst des Lebens  kemény hétköznapok, az élet 

komolysága
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wissenschaftlich fundiert   tudományosan 
megalapozott

Herausforderungen 
annehmen szembenéz a kihívásokkal

sich kaputt/lachen betegre neveti magát
lebenslanges Lernen élethossziglani tanulás
jmds. knurrender Magen  az éhes gyomra hajtja

treibt jmdn.
sich dem Ende neigen a vége felé közeledik

sich nicht in her- nem hagyja magát
kömmliche Schablonen  beszorítani a hagyományos
pressen lassen modellekbe

Schritt halten lépést tart
jmdm. auf die Schulter  megérinti a vállát

tippen
eine Entscheidung treffen döntést hoz
sich verstehen magától értődik

LEKTION 5
die Ablenkung, -en  elterelés (pl. figyelem 

elterelése)
die Alltagsdroge, -n hétköznapi, legális drogok
der Alptraum, �e rémálom
die Auflaufform, -en sütőforma
der Drogenkonsum drogfogyasztás
der Ersatz pótlék
die Fete, -n buli
das Fett, -e zsír
die Flüssigkeit, -en folyadék
der Förderkurs, -e felzárkóztató tanfolyam
die Entzugsklinik, -en elvonó klinika
die Gehirnerschütterung,  agyrázkódás

-en
die Gemüsepfanne, -n zöldséges étel
die Gereiztheit, -en ingerültség
der Geschmack, �e íz, ízlés
das Getreideprodukt, -e gabona termék
das Hauptgericht, -e főétel
das Hausmittel,- betegség elleni háziszer
der Hautausschlag, �e bőrkiütés
die Heiserkeit rekedtség
das Herzklopfen szívdobogás 
die Karotte, -n sárgarépa
der Kartoffelauflauf, �e rakott krumpli
der Kommilitone, -n évfolyamtárs
die Landesmeisterschaft,  országos bajnokság

-en
das Langzeitinsulin hosszú ideig ható inzulin
das Leitungswasser csapvíz
der Leistungssport élsport 
der Linseneintopf, �e lencsefőzelék
das Magengeschwür, -e gyomorfekély
die Magenverstimmung gyomorrontás

die Masern (csak tsz.) kanyaró
das Mehl liszt
die Mehlspeise, -n tésztaétel
der Muskelkrampf, �e izomgörcs
der Nährstoff, -e tápanyag
das Nasenbluten, - orrvérzés
die Nebenwirkung, -en mellékhatás
das Paprikahuhn  paprikás csirke 
die Paprikaschote, -n paprikahüvely 
die Pfanne, -n serpenyő
der Puls, -e pulzus
der Rausch, �e kábulat
die saure Sahne tejföl
die Schädigung, -en megkárosítás, károsodás
die Schnittwunde, -n vágott seb
der Schokoriegel, - csokiszelet
der Schreikrampf, �e hisztérikus kiabalás
die Stressbewältigung, -en stresszoldás
das Suchtmittel, - függőséget okozó szer
die Spritze, -n injekció
der Tester, - itt: cukormérő eszköz
der Trip, -s kábítószer okozta kábulat
die Überdosierung, -en túladagolás
die Überforderung, -en túlterheltség
die Verbrennung, -en égés
die Verstopfung, -en szorulás
das Vollkornbrot, -e teljes kiőrlésű kenyér
die Vorliebe, -n für A előszeretet vmi iránt
die Wange, -n orca
die Wunde, -n seb
das Zuckermessgerät, -e vércukormérő berendezés
der Zuckerwert, -e vércukor érték
die Zubereitungsart, -en elkészítési mód
die Zuckung, -en rángás, vonaglás

*ab/nehmen lefogy 
aus/kurieren A meggyógyít, kikúrál vkit
*bestreichen A mit D megken vmit vmivel
dampfen gőzölög
drohen D fenyeget vkit
ein/schichten egymásra tesz rétegenként
erblinden megvakul
erhitzen A felhevít, felmelegít
erkranken an D megbetegszik vmiben
erwischen A elkap vkit / vmit 
hacken A vág, aprít 
sich halten an A vmihez tartja magát

heften A rátűz vmit, vhová
kiffen füvezik
klauen csen, lop
knurren 1. korog, 2. morog
*mit/denken odafigyel
nach/holen A  bepótol
pellen A meghámoz vmit
reizen A 1. ingerel, 2. vonz vkit
rösten A pirít
schätzen A becsül, értékel vmit
schonen A kímél
trösten A megvigasztal vkit 

Kontakt_4-mf.indb   164 2/25/14   10:57 PM



165

wörterverzeichnis

überbacken A átsüt
versagen  csődöt mond

verzehren A elfogyaszt vmit
würfeln A kockára vág

abwechslungsreich változatos
auffallend feltűnő
berauschend részegítő, mámorító
brav derék, szófogadó 
clean  tiszta (már nem 

kábítószerezik)
dickflüssig sűrű (pl. leves, krém)
entspannt kipihent
erprobt kipróbált, bevált
erschöpft kimerült
fad unalmas
gar megfőtt, megsült
gemächlich komótos

lästig terhére való
lauwarm langyos
reichlich bőséges
restlich fennmaradó
rezeptpflichtig receptköteles
sättigend  tápláló
unausgeglichen kiegyensúlyozatlan
ungesüßt nem édesített
verzweifelt kétségbeesett
vielseitig sokoldalú
vorsorglich gondoskodó
verschwommen elmosódott
würzig fűszeres

abwechselnd váltakozva
angestrengt mindent erőt megfeszítve
ebenfalls ugyancsak

gelegentlich alkalmanként 
laut G / D vki / vmi szerint 
sozusagen úgyszólván

in Angriff nehmen A elkezd vmit
sich mit Schwierigkeiten  nehézségekkel nyíltan

offen auseinander/setzen szembenéz
auf die schiefe Bahn kommen rossz útra téved
sich kaum auf den Beinen  alig áll a lábán

halten können
Bescheid wissen über A tudomása van vmiről
total breit  teljesen belőve (kábítószerrel)
etw. hinter sich bringen  elvégez, maga mögött tud 

vmit
im Falle abban az esetben
sich Hals über Kopf  meggondolás nélkül

in jmdn. verlieben beleszeret vkibe
etw. ans Herz legen a lelkére köt vmit
Igitt! Pfuj!
Juhu! Éljen!

es hat bei jmdm. geklickt   kapcsolt / leesett a húsz fillér
auf jmds. Konto gehen vki számlájára írható
in Maßen mértékkel
Mist! Fenébe!
an der Nadel hängen kábítószerfüggő
eine laufende Nase haben csöpög az orra
auf nüchternen Magen éhgyomorra
einen Rückfall bekommen  visszaesik
glasig schmoren üvegesre párol
den Strich machen kipipál
Uah! Jaj!
Verdammt! A fenébe! Francba!
Probleme verdrängen problémákat elnyom
ziehen lassen állni hagy (pl. teát)
Wert legen auf A hangsúlyt helyez vmire
Wow! Ez igen!

LEKTION 6
das Airboarding  szánkózás légpárnás járművel
die Allgemeinbildung általános műveltség
der Altersgenosse, -n kortárs
die Anspielung, -en célzás
das Ausdauertraining, -s állóképességi edzés
die Belastung, -en terhelés
die Belletristik szépirodalom
Caddy, -s golf-játékos segítője
das Cross Golf crossgolf
das Drachenfliegen sárkányrepülés
der Ehrengast, �e díszvendég
der Ehrenplatz, �e díszhely
das Fachbuch, �er szakkönyv
die Gelenkbelastung, -en ízület terhelése
der Griff,-e fogás
das Grundstück, -e telek
das Herz-Kreislauf- szív-és érrendszer

system, -e

das Hindernis, -se akadály, nehézség
das Kapitel, - fejezet
das Kitesurfen  kiteszörf: vízisí és 

sárkányeregetés keveréke
die Kleiderordnung, -en öltözködési szabályzat
der Knieschützer, - térdvédő
die Körperbeherrschung önuralom a test fölött
der Kräftevorrat, �e erőtartalék
das Kreuzworträtsel, - keresztrejtvény
der Kunstband, �e művészeti album
der Lebensabschnitt, -e életszakasz
die Lebenserwartung, -en várható élettartam
die Leerlaufphase, -n üresjárat
der Leistungssport versenysport
die Muskelpartie, -n izomszakasz
die Mühle, -n malom
das Nordic Blading botos görkorizás
der Oberbegriff, -e gyűjtőnév
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die Pflichtlektüre, -n kötelező irodalom
der Profilangläufer, - profi hossztávfutó
der Ratgeber, - tanácsadó
der Reiseführer, - útikönyv
das Rentnerverein, -e nyugdíjas egyesület
die Sauerstoffversorgung oxigénellátás
das Schlauchboot, -e gumicsónak
der Schriftführer, - jegyzőkönyvvezető
der Skilanglauf hosszútáv síelés
das Snowfer jégszörf
das Spielbrett, -er játéktábla
der Stapel, - halom

der Titelheld, -en címszereplő
die Umstellung, -en átállás
die Unterhaltungs- szórakoztató irodalom

literatur
die Überlastungs- túlterheltség

erscheinung, -en megnyilvánulása
die zeitgenössische  kortárs irodalom

Literatur
das Wellenreiten hullámlovaglás
die Wissensvermittlung tudás átadása
die Zugehörigkeit, -en vhová való tartozás
die Zwischenkriegszeit  a két háború közötti időszak

ab/schaffen A megszüntet, betilt vmit
*ab/heben felemelkedik
ab/tauchen lemerül, alámerül
an/deuten sejtet, jelez vmit
an/koppeln an A kapcsolódik vmihez 
*auf/blasen A felfúj vmit
*auf/schlagen A felüt, kinyit vmit
beiseite/legen A félretesz vmit
bewirken A előidéz vmit

*gut/schreiben A jóváír vmit
hinterher/hetzen D vmi után rohangál
passen passzol játékban
*überwinden A legyőz
vor/beugen D megelőz
*zu/lassen A  lehetővé tesz, megenged 

vmit
*zwingen A zu D kényszerít vkit vmire

bildgewaltig hatásos képekkel ábrázolt
detailliert részletes
fesselnd lebilincselő
genervt ingerült
glatt sima, síkos, is: tiszta
handlungsreich fordulatos

heiß itt: klassz 
süchtig függő (szenvedélybeteg)
verschlungen kacskaringós, kusza
weise bölcs
zahlungsunfähig fizetésképtelen
zugefroren befagyott

angeblich állítólag
durch und durch elejétől végéig, teljesen

inwiefern mennyiben, mennyire
sozusagen úgyszólván 

ein Wort an/legen kirak egy szót
Aufsehen erregen feltűnést kelt
etw. ins Auge fassen vmit megfontol, tervez
ständiger Belastung  állandó terhelésnek van

ausgesetzt sein kitéve
Glückshormone aus/  boldogsághormonokat

schütten szabadít fel
ein Spiel aus/tragen játékot játszik
Einblick geben in A bepillantást nyújt vmibe
um es mir gut gehen  hogy jól érezzem magam

zu lassen
hin- und hergerissen sein odavan vmiért

zum Nachdenken  elgondolkoztat
bringen A

den Besuchern die Kultur  a látogatókkal
näher/bringen megismerteti a kultúrát 

ins Schwitzen bringen A megizzaszt vkit
je nach Stimmung hangulattól függően
unbeachtet bleiben nem kap figyelmet 
die Zeit überbrücken áthidalja az időt
im Uhrzeigersinn   az óramutató irányával 

megegyezően
taktisches Vorgehen taktikus eljárásás
den Weg zurück/legen megteszi az utat

LEKTION 7
die Abfallentsorgung, -en  hulladék megsemmisítése / 

újrahasznosítása
die Abschaffung eltörlés, felszámolás
der Abstecher, - kitérő
der Abstieg, -e  1. leereszkedés, 2. kiesés 

(sport)
der Kometeneinschlag, �e üstökös becsapódása 
das All világűr

das Andenken, -  1. emlékezet (tsz. nélkül), 
2. emléktárgy

das Aus vminek a vége 
der bildende Künstler, - képzőművész
der Binnenmarkt, �e belső piac
die Epidemie, -n járvány
die Erkundungstour, -en felfedezőtúra
das EU-Beitrittsjahr az EU-ba való belépés éve
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die Europäische Union  Európai Unió
die Flagge, -n zászló
die Freiheitsbewegung, -en szabadságmozgalom
die Freilichtspiele szabadtéri játékok
der Frühbucher, - korán foglaló utazó
die Fußspur, -en lábnyom
der Fürst, -en herceg
das Gewässer, -  víz (természetes folyó, 

ill. állóvíz)
die Goldene Bulle Aranybulla
die Grenzfestung, -en határerődítmény
der Gründer, - alapító
das Heimweh honvágy
das Hochwasser, - árvíz
das Karpatenbecken Kárpát-medence
die Kluft, �e szakadék
das Komitat, -e (vár)megye
der Kompass, -e iránytű
die Krönung, -en koronázás
das Kulturgut, -güter kultúrkincs, kulturális javak
die Küste, -n tengerpart
die Landnahme, -n honfoglalás
die Lebensbedingung, -en életfeltétel
der Liegestuhl, �e nyugágy
der Massentourismus tömegturizmus
die Minderheit, -en kisebbség
das Mittelgebirge, - középhegység

die Mondoberfläche holdfelszín
die Polarexpedition, -en sarkköri expedíció
die Qualle, -n medúza
die reformierte Kirche református egyház
der Reisestrom, �e utazók áradata
die Rückerstattung, -en visszaszolgáltatás
die Schlacht, -en csata
das Selbstbewusstsein öntudat
der Sonnenaufgang, �e napfelkelte
der Sonnenuntergang, �e naplemente
die Spurensuche, -n nyomkeresés 
der Südpol Déli-sark
die Temperatur- hőmérséklet-ingadozás

schwankung, -en
das Thermalbad, �er termálfürdő
die Tiefebene, -n alföld
die Truppe, -n csapat
die Überflutung, -en árvíz 
der Überlebenskünstler, - túlélő művész
der Überrest, -e maradvány, maradék
die Vollpension teljes ellátás
das Wahrzeichen, - jelkép, szimbólum
der Wandel  átalakulás
der Warenverkehr áruforgalom
das Weinbaugebiet, -e borvidék
der Weltraum világűr

beheizen A befűt vmit
besetzen A elfoglal vmit
*bei/treten D csatlakozik 
beschleunigen A gyorsít
bohren A fúr

sich beschweren über A panaszkodik vmire / vkire
sich eignen für A alkalmas vmire
*entfliehen D elmenekül vki / vmi elől
*ergreifen (die Gelegen- megragadja (az alkalmat)

heit) A

*nieder/schlagen A  lever vmit
überschwemmen A eláraszt vmit
*übersteigen A felülmúl, meghalad vmit

*sich verschieben eltolódik, elcsúszik
zustande/kommen létrejön

ausgedehnt kiterjedt, kiadós
behindert fogyatékos
dreckig koszos
erheblich jelentős
entspannend pihentető, üdítő
erwähnenswert említésre méltó
irdisch földi
gebührenfrei díjmentes
sowjetisch szovjet

umsonst 1. ingyen, 2. hiábavaló
unbezwingbar legyőzhetetlen
ungleich egyenlőtlen
unvergesslich felejthetetlen
unverwechselbar összetéveszthetetlen
verbaut eltorlászolt, teleépített
versaut elcseszett, bemocskolt
zollfrei vámmentes

dank G / D vminek köszönhetően
infolge G  vmi következtében, vmi miatt

zugleich ugyanakkor

bis ins hohe Alter  öregkorig
an Bedeutung gewinnen /  nő / csökken a jelentősége

verlieren
auf eigenen Beinen stehen saját lábán áll
Bekanntschaften knüpfen  ismeretségeket köt
unter türkische Herr- török uralom alá kerül

schaft fallen

auf seine Kosten kommen megtalálja a számításait
zu eurer Rechten tőletek jobbra
die Republik ausrufen kikiáltják a köztársaságot
etwas kommt zum  felszínre kerül

Vorschein
Zugang haben zu D hozzáférése van vmihez
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LEKTION 8
der Alleskönner, - mindentudó
die Armbanduhr, -en karóra
die Aufzeichnung, -en feljegyzés
die Diebstahlsicherung,  lopásgátló

-en
der Eingriff, -e beavatkozás
der Ertrag, �e hozam
das Faltblatt, �er összehajtható melléklet
das Feedback, -s visszajelzés
das Girokonto, -konten folyószámla, betétszámla 
die Krankenkasse, -n betegbiztosító
die Ladung, -en töltés
das Lebewesen, - élőlény 
das Nachschlagewerk, -e kézikönyv
der Newsticker, -  newsticker: gyors hírek 

elektronikai futószalagon 

die Online-Karteikarte, -n digitális nyilvántartó lap
der Organspender, - szervdonor
die Raumstation, -en űrállomás
die Ratenzahlung, -en részletfizetés
der / das Seidenpapier- selyempapírfecni

schnipsel, -
das Sinnesorgan, -e érzékszerv
die Stammzellen- őssejtkutatás

forschung, -en
die Unfruchtbarkeit terméketlenség
der Verfall hanyatlás, pusztulás
der Vorbehalt,-e gegen A  fenntartás vkivel / vmivel  

szemben
der Wahnsinn őrület
die Würde, -n méltóság
das Zeitalter, - korszak

*ab/reiben A ledörzsöl
ab/rubbeln A erősen ledörzsöl
*ab/stoßen A eltaszít
an/sagen A bejelent 
*auf/blasen A felfúj
*auf/laden A feltölt
auf/tauchen felbukkan 
*aus/weichen D el / kikerül vmit
berücksichtigen A figyelembe vesz
durch/schauen A átnéz vmit
durchschauen A átlát vkin / vmin
*ein/treffen bekövetkezik

*ein/binden A in A  bevon, bekapcsol vkit / 
vmit vmibe

kontaktieren A kapcsolatba lép vkivel
missbrauchen A visszaél vmivel 
*mit/bekommen A meghall, megért vmit
schwören esküszik
*um/fahren A elgázol vkit, kidönt vmit
*umfahren A kikerül, elkerül vkit / vmit
*um/schreiben A átír vmit
*umschreiben A körülír vmit
voraus/sagen A megjósol vmit

aufrüstbar  itt: (pl. mobiltelefon) új 
extrákkal fejleszthető

bestimmbar meghatározható
positiv / negativ geladen pozitív, negatív töltésű 
handlich kézreálló, praktikus
handschriftlich kézírásos

hochauflösend nagyfelbontású
kostengünstig költségkímélő
schlau okos, ravasz
wasserdicht vízálló
zugeknotet összecsomózott
zusammenrollbar összegöngyölhető

Alarm schlagen riadót fúj
anfällig für Schadsoftware  rosszindulatú szoftver iránt 

fogékony
einander an/ziehen vonzzák egymást
Meinung zum Ausdruck  véleményt kifejezésre

bringen juttat
Geld besorgen  pénzt szerez
Beziehungsstatus kapcsolati állapotot ad meg

an/geben 
das geht meine Lehrer  semmi köze hozzá

nichts an  a tanáraimnak
Fanpages erstellen rajongói oldalakat hoz létre
haften bleiben megragad / megtapad
hinterher/hängen lemarad
Infrarotsignale ein/  infravörös jeleket ad

blenden

den Kreditrahmen  túllépi a hitelkeretét
überziehen

etwas geht einem durch  töpreng vmin,
den Kopf megfontol vmit

Kreatur nach Maß méretre szabott élőlény 
auf den Markt kommen piacra kerül
in Ohnmacht fallen eszméletét veszti
etwas ist passé valami már a múlté
Raum schaffen lehetőséget teremt
im Rückstand sein elmaradásban van 
Stellung nehmen állást foglal 
ein Signal übermitteln jelet ad
einen Einfall um/setzen ötletet megvalósít
in Verbindung treten kapcsolatba lép
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