
BEZIEHUNGEN 
1 Familiäre Beziehungen 

a Sehen Sie die Personen auf dem Bild an. Wie wirkt diese Familie auf Sie? 

b Was meinen Sie? 

• Wer ist mit wem verheiratet? Wer ist der Exgatte von wem? 
• Wer ist wessen leibliches Kind, wer ist wessen Stieftochter oder Stiefsohn? 

2 Familienkonstellationen H •1:M1ffiofll 

Wie leben Sie und Ihre Familie? Welche Familienkonstellation gibt es bei Ihnen? 
Berichten Sie. 

über Familienkonstellationen sprechen 

"Zu meiner Familie gehören ... 
Ich lebe mit meiner/meinem/meinen ... in ... 
Das ist in meinem Heimatland ganz normal / etwas ungewöhnlich/ .. . 
Aber im Haushalt meiner/meines ... zum Beispiel wohnen nicht nur ... , sondern auch ... 
Außerdem kenne ich ein Paa,~ das ... " 
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HÖREN 1 

1 Bilderrätsel 

Sehen Sie das Bild an. Welche Familienform 
wird wohl dargestellt? Markieren Sie. 

eine multikulturelle Familie mit Eltern aus 
verschiedenen Ländern bzw. Kulturen 

eine „Patchwork-Familie", zusammengesetzt aus 
Mitgliedern verschiedener Familien 
eine Großfamilie mit Mitgliedern aus mehreren 

Generationen 

2 Eine Radioreportage über Familien in Deutschland 

Hören Sie die Reportage in Abschnitten. Welche Aussagen sind jeweils richtig? Markieren Sie. ,. 

... i::::;~,:i:",~:::.~:~:;:::~ ~~"h~;tt ,~, ~-~ ~~"~ ,~~:,,:,~: <i> --
: durch. Markieren Sie Schlüsselwörter. Konzentrieren Sie sich beim Hören -:-
: darauf, was zu den markierten Wörtern gesagt wird und entscheiden Sie 
: dann, welche Aussage richtig ist. . . 
········· ··········· ············· ·· ····· ·· ···· ·· ····· ······· ···· ····· ···················· ········ 

CB Abschnitt 1 
C02 

(ill 
C02 

IT] Viele Ehepaare lassen sich nach einem Jahr wieder scheiden. 
II] Nach einer Scheidung finden viele bald wieder einen neuen Partner. 
[II Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammensetzung von Patchwork-Familien. 

Abschnitt 2 

IT] Früher heiratete man vor allem dann wieder, wenn der Ehepartner verstorben war. 

II] Heutzutage ist die finanzielle Absicherung kein Grund mehr für eine Wiederheirat. 
[II Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit ist immer noch genauso wichtig wie der Wunsch 

nach einer glücklichen Partnerschaft. 

~ Abschnitt 3 
eo 2 

IT] Viele Eltern denken, dass ihre Kinder den neuen Partner schnell akzeptieren. 

II] Kinder wünschen sich meist einen Ersatz für den Elternteil, der nicht mit ihnen lebt. 
[II Stiefvater oder -mutter wird man oft plötzlich, sodass die neue Rolle schwierig sein kann. 
@J In Zukunft wird es nicht mehr so viele Patchwork-Familien wie zurzeit geben. 

~ .. -~~~~~~~-~-i~· ~;,~~~-; . ... 'lijji,i;ü~>il .. ..... .. ... ....................... .......................... .... ~ 
: Die Bezeichnung Stief- in Wörtern wie Stiefmutter, Stiefvater, Stiefsohn oder -tochter ruft ~ 
! leider manchmal noch negative Assoziationen hervor. Der Grund dafür ist in zahlreichen ! 

! bekannten Märchen zu finden, wie z.B. Aschenputtel, Frau Holle, Schneewittchen. Darin gibt ! 

: es das Stereotyp der „bösen Stiefmutter", die als lieblose Nachfolgerin der leiblichen Mutter : 
: charakterisiert wird. Deshalb bezeichnet man heutzutage eine Stieftochter oder einen Stief- ! 

: sohn auch häufig als „Tochter oder Sohn meiner Partnerin/meines Partners". : . . 
·· ······ ········· ·· ······ ·· ········· ··· ······· ··· ··· ··· ·········· ··· ·········· ··· ·· ········· ··· ··········· ······· ········ · 

3 Diskussion 

a Welche Chancen und mögliche Probleme sehen Sie in der Familienform Patchwork-Familie? 
Arbeiten Sie zu viert. Zwei Personen ergänzen Chancen, die anderen beiden mögliche Probleme. 

Chancen Mögliche Probleme 

ho,J, weiß, wc~s i1, cl.u e.rde.1, Eke./Zaie.ki--1,~ 
1,ick+ ~e.kl~f'f'+ k~+. 

1-i~1, kd ke.ii,e. e.h~e. Ze.2ie.ki--1,~ 2\-\ cl.e.1, 
(,(ji,cl.e.o, cl.u ?~r+1,e.rs. 



HÖREN 1 

b Diskutieren Sie nun mithilfe der Redemittel zu viert über das Thema. 

über Chancen sprechen 

,, Ein Vorteil dieser Familienform ist auf 
jeden Fall, dass ... 

Das Gute ist, dass man bereits ... 
Nati.irlich mi.issen die Familienmitglieder 

(sich) erst einmal ... " 

über mögliche Probleme sprechen 

"Möglicherweise hat man auch nicht genug 
Verständnis fi.ir ... 

Problematisch könnte es werden, wenn ... 
Nicht so einfach scheint mir ... " 

4 Nomen mit Präposition O:.!:Jt•l=i:5t•tiUtB5J GRAMMATIK 

Übersicht ➔ 5. 104/ 1 
(::? a Hören Sie einige Sätze aus der Reportage noch einmal und ergänzen Sie 

die Nomen mit Präposition. CD 

1 Der Hauptgrund für eine Wiederheirat ist heute meist nicht mehr das ZeJ~,,-\1ti.s 1-\0.ck 
sozialer und finanzieller Absicherung. 

2 Es besteht jedoch bei vielen Eltern weiterhin der einer „heilen" 
Familie und einer glücklichen Partnerschaft. 

3 Das gilt besonders dann, wenn ihnen dieser neue Partner als 
den Vater oder die Mutter präsentiert wird. 

4 Viele haben ihrer neuen Rolle, besonders dann, wenn sie 
bisher keine Kindererziehung hatten. 

5 Oft haben die Jugendlichen dadurch sogar flexiblere den 

Rollen, die man als Mann und Frau zu erfüllen hat, als Kinder aus traditionellen Familien. 

b Ordnen Sie die Nomen aus a den Präpositionen zu. Notieren Sie jeweils neue Ergänzungen. 

clo..s ZeJ~.-\,ti.s nach {+ Dativ) L.A.ekt" ft"eil,ei-l, ei1\e1M. .sot"7ilo.se1\ L.ebe,t, .. . 

nach {+ Dativ) 

für(+ Akk.) 

vor {+ Dativ) 

in(+ Dativ) 

von {+ Dativ) 

c Ergänzen Sie passende Nomen mit Präposition und Artikel aus b. 

1 Mit Anfang 20 wird bei jungen Menschen einem 
selbstständigen Leben häufig sehr stark. 

2 Für kinderlose Ehepaare ist ein Hund, um den sie sich intensiv kümmern können, häufig 
ein Kind. 

3 Partner haben manchmal unterschiedliche Zusammenleben. 

4 Meine Nachbarin hat seit einem halben Jahr einen neuen Partn er mit zwei kleinen Kindern. 
Sie hat aber noch nicht so viel Umgang mit ihnen. 

Ich kann j et zt ... 

c einer Radioreportage zu neuen Fam ilienformen w ichtige Informationen en tnehmen. 
c mi ch zu Chancen und mögli chen Problemen von neuen Familienformen äußern. 
c Nomen mit Präposition anwenden. 

/J 
7J 
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WORTSCHATZ 

1 Beziehungs- und Lebensformen 

a Was bedeuten die Begriffe links? Ordnen Sie zu . 

1 die Kleinfamilie 
2 die Ein-Eltern-Familie 

3 die Patchwork-Familie J 
4 die (nichteheliche) Lebensgemeinschaft 
5 der Single 
6 die Wohngemeinschaft 

b Sehen Sie folgende Klingelschilder an. 

Welche Lebensformen aus a sind das wohl? 
Sprechen Sie. 

- - - ------ - - ---- --- - - -

• '"'•'" """ "'""" m;, Uoa 

-------- - -W IMa,M,mo• 
- -~ .... --------- - -

W Oa,la w,o;o,., ""' ""'"' ,~h;m 

A Paar mit gemeinsamen Kindern und/oder 
Kindern aus vorherigen Beziehungen 

B das Zusammenleben ohne Trauschein 
C die/der Alleinerziehende mit Kind/ern 
D das Zusammenleben mit anderen 

E die/der Alleinstehende 
F Vater, Mutter und Kind 

Im Erdgeschoss wohnen 

Paula Weninger und Markus Jochim. 

Das könnte wegen der verschiedenen Nachnamen 

eine Wohngemeinschaft sein. Oder ... 

Andrea Völkner mit Tim 

Paul Lauber und Frauke Kraft-Lauber 
mit Coslma Kraft, Johannes und 
Lukas Lauber 

Helner Kraus/ Berni Mattes/ 
Carsten Lahm/ Finn Schuller 

c Wie sehen Klingelschilder in Ihrem Land aus? Was verraten sie über die Bewohner? Berichten Sie. 

2 Statistiken in Worte fassen @:f:3:Jifit•fäöDJ 

a Mengenverhältnisse beschreiben. Wie kann man noch sagen? 
Ordnen Sie die Ausdrücke den Prozentzahlen zu. 

fast die Hälfte • lmapj:J ei11 Dlittel • doppelt so viele • gut ein Viertel • dreimal so viele 

26% = 

90 % im Vergleich zu 30 % 

47% 
32 % = ~lW..('(' eiit 'LJ,,-iHel 
70 % im Vergleich zu 35 % = 

b Veränderungen beschreiben. Was drücken die Verben aus? Ordnen Sie zu. 

-a-bnel 1111e11 • zunehmen • sich erhöhen • stagnieren 

sinken • steigen • sich verringern • gleich bleiben 

etwas wird weniger etwas ist unverändert 

CA.btteki"'-e lt 

etwas wird mehr 



WORTSCHATZ 

c Wie kann man noch sagen? Ergänzen Sie passende Verben aus bin der richtigen Form. 

Vor hundert Jahren gab es sehr viele Familien mit drei oder mehr Kindern. Heute gibt es 
das kaum noch. Die Zahl der kinderreichen Familien ko.t o.b'jow1-v<1-v<eh / 
_J.C\+ .sie~ ! id . 

2 Dagegen lebt in fast 40 % der Haushalte nur noch eine Person, die Anzahl der Ein-Personen-

Haushalte ko.t .sick / ko.-1 / 
i.s-1 

3 In den let zten 10 Jahren ist die Zahl der Lebensgemeinschaften fast 
hat die Zahl der Lebensgemeinschaften fast 

4 Wenn die Zahl der Geburten weiter / 
, kann sich das negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. 

5 Da sich Ehepaare heut zutage häufiger t rennen, w ird (sich) die Zahl der Ein-Elt ern-Familien 

/ / 

/ 

,, 

: . ii.~ii::'.::::i;;:::~iii:::iii:~::::in" ~~;,: ~~" ~~n ,~n~c~,t ,~;:,~:: <i> ,-
! worüber die Zahlen genau informieren, z.B. über Geldmengen, eine Anzahl von Men- ~ 
! sehen oder Dingen oder Ähnliches. Zu beachten ist, ob die Angaben als Prozentzahl \ 
: oder z. B. in Tausender-Einheiten zu lesen sind. : 
! Häuf ig zeigt eine Grafik auch Zahlen aus verschiedenen Jahren. Achten Sie darauf. die \ 
\ Zahlen zu vergleichen und auf Veränderungen hinzuweisen. ! 
. . ······ ··· ············ ···· ······ ············· ······ ··· ······· ····· ··· ··· ·· ··· ···· ····· ····· ······ ······ ········· ··· 

d Arbeiten Sie zu viert. Je zwei Personen sehen sich eine Statistik näher an. Formulieren Sie mithilfe 
der Redemittel die Hauptaussagen Ihrer Statistik und beschreiben Sie sie dem anderen Team. 

Von der Groß- zur Kleinstfamilie 
..... .., ,..,,.. 

Geborene Kinder in Deutschland 
von 197D bis 2D11 

Htwshattsg,60on in Doulschland rn1d1 Por&0nooznhl In Prozonl der priwten Houshaho 

"""" ,..,.. 
...... 
""""' 

"'""" , .. ..., 

1900 Im\ i 1 11 2010 

WWW olno Person _ ■ 
15 zwcl _ --1 , 
.. drei 

7
, 

17 vier - -11'- •34• 

■ IOnl Porooncn und mehr 

1

,1 & 
1'-- 10 '·----~ 

= 415 Personen 
dufthscilnrtUkh )0 Hal:$h.Qlt 

o.a.c r.r.d. ~ 

= 2,0 POfllancn ~ 
dwt:hscmlltlch )D tb.~ -

GGICtut ' i)'l2 

eine Statistik beschreiben 

,, Die Statistik gibt Auskunft über ... 
Sie informiert darüber, wie viel Prozent der Familien/ Haushalte ... 
Das Schaubild stellt dar, wie viele Kinder ... 
In der Grafik/ Im Schaubild wird ... mit ... verglichen. 
Die Zahl der unehelichen Kinder/ Ein-Personen-Haushalte ist ... 
Dagegen hat ... (deutlich} zugenommen/abgenommen . 
... gab/gibt es wesentlich mehr/weniger ... als ... 
Dafür gibt es doppelt/ fünfmal so viele ... wie ... " 

Ich kann jetzt ... 
■ verschiedene Beziehungs-und Lebensformen benennen. 
■ Informationen aus Statist iken in Worte fassen. 

Q) Q Q 
□ □ □ 
□ □ □ 

~ 
7 
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LESEN 1 

1 Stimmen zum Erstlingsroman „Das Blütenstaubzimmer" 

a Lesen Sie folgende Kommentare. Welche Aussage passt? Markieren Sie. 

Die Kritiker sind unterschiedlicher Meinung über die Qualität des Romans. 

Alle Kritiker äußern großes Lob. 
Nach Meinung der Kritiker erkennt man, dass es ein Erstlingsroman ist . 

.,Ei11e so gelungene erste Er.:,11hl1111g h11he ich lange nicht 111ehrgelt-.ren." DIE ZEIT 

„Ei11jitlmi11,mter Erstlingsrom,w. Das Bliitenstm1hzi111mer wird schnell mehr 

als ei11e Kindheitsgeschichte - es ist t'imr der erstm 1111d mrlikalsten Romane 

de1· Tedmogmemtion, ad1·essiert in aller Htfrte 1111 rlie 68er-Eltem." 

„lvlit ihrem ersten Roman tr,z/Zoejen11y eine ganze Genemtio11 

mitten ins 1-ferz!" 

FACTS 

STERN 

b Was erfährt man über die Autorin und die Leser, die hauptsächlich angesprochen sind? 

2 Auszug aus dem Roman „Das Blütenstaubzimmer" 

Lesen Sie einen Auszug aus dem Roman in Abschnitten und beantworten Sie die Fragen. 

Abschnitt 1: 1 Wo befinden sich die Erzählerin und Lucy und was machen sie gerade? 

2 In welcher Beziehung stehen sie wohl zueinander? 
3 Was erfährt man über den Nachbarn Giuseppe? 

Obwohl erst früh am Morgen, ist es im Garten schon sehr warm. Lucy liest im Schatten der Palme eine 

Zeitung. Ihr Haar ist hochgesteckt, das Gesicht zugedeckt mit einer nach Gurke riechenden Schönheits

maske. Sie läßt1 die Zeitung sinken, als ich mich zu ihr an den Tisch setze. Um die Augen ist die Maske 

ausgespart, aus den hautfarbcnen Kreisen blicken mich ihre blauen Augen an. 

,.Ich habe heute Abend einen Freund eingeladen. Vito; er wird dir gefallen." 

Dann nimmt sie die Zeitung wieder au( 

.,Möchte wissen, was du hier die ganze Zeit tust, wenn ich nicht da bin", sagt sie beiläufig, aber die Neu

gier in ihrer Stimme ist nicht zu überhören. 

„Lesen. Ich habe einen ganzen Stapel Bücher in meinem Zimmer. Ich habe gestern bis spät in die Nacht 

10 hinein gelesen", sage ich, und es klingt wie eine Rechtfertigung. 

Ich gehe hinein, um das Frühstück zu holen , und als ich mit einem Tablett mit Brot, Käse und Honig 

wieder in den Garten trete, höre ich in Giuseppes Keller die Vögel kreischen. Bevor seine Frau an einem 

Schlaganfall starb, sah man abends ihre Scharren hinter den Fenstern, und man hörte, wie er seine Frau 

anschrie. Jetzt hört man nur noch die Vögel in seinem Keller kreischen, wen n er hinuntergeht, um sich einen 

1s zum Essen zu fangen. Lucy behauptet, er sei verrücke geworden. 

Abschnitt 2: 1 War Ihre Vermutung zur Beziehung zwischen Lucy und der Ich-Erzählerin Jo richtig? 
2 Was schlägt Lucy Jo vor? Warum? 
3 Wie wird Jo wohl darauf reagieren? 

Ich scelle das Tablett auf den Tisch. Lucy blicke angestrengt, das K inn auf die Hand gestützt, zu dem 

Kloster hinüber. 

„Hör mal,Jo, ich habe Vito gegenüber n ichts von dir erwähnt, ich meine, er hat keine Ahnung, daß ich 

eine Tochter habe. Ich dachte, wir sagen der Einfachheit halber, du seist meine jüngere Schwester." 

Da der Roman 1997, d. h. vor der Rechtschre ibreform im Jahre 2006 erschien, wurden die Änderungen in der 
Orthografie hier nicht vorgenommen, z.B. fo lgt nach kurzem Vokal hier weiterhin „ß" statt heute „ss". 
Auch in den Beispielsätzen aus dem Text in Aufgabe 3 wird diese Schreibweise beibehalten. 
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Abschnitt 3: 1 Ist Jos spontane Reaktion aus Ihrer Sicht verständlich? 

2 Was sagen Lucys Verhalten, ihre Kleidung und ihre Frisur über sie aus? 

3 Wie verhält sich Jo gegenüber Lucy? 

20 „Klar", sage ich trocken, so schnell und selbstverständlich, als hätte ich für diesen Moment jahrelang 

geübt. Sie fährt sich mit der Hand schwungvoll und erleichtert durchs Haar. Die Maske auf ihrer Haut ist 

mittlerweile getrocknet und fest geworden. Sie redet mit einer hellen, unbekümmerten Stimme, aber ich 

höre ihr kaum zu, bewege mich kein Stück, nicke nur gelegentlich und fixiere die eingetrocknete Gurken

maske, die langsam von ihrem Gesicht bröckelt. Immer größere Stücke beginnen sich von der Haut zu lösen 

2s und abzufallen; sie preßt die Hände aufs Gesicht, als wolle sie es zusammenhalcen, damit es nicht vollständig 

auseinanderbricht, entschuldigt sich und eile ins Bad. Sie verbringt fast den ganzen Tag dort. Auf dem Sofa 

im Eßzimmer halce ich ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien, vor mir die Wörter, die für mich nutzlos 

geworden sind, und denke an Alois, der tot unter den Pappeln liegt und immer toter wird. Lucy komme in 

einem langen schwarzen Rock zurück, der unten glockig auseinanderschwingt. Dazu trägt sie eine hellblaue 

,o Bluse. Als sie hereinkommt und sich an den Tisch setzt, rieche ich den sauberen Dufi: ihres Parfums. Aus den 

Augenwinkeln sehe ich ihr Profil. Die frisch gewaschenen Haare sind mädchcnhafi: hinter die Ohren gelegt. 

Abschnitt 4: 1 Welche Fragen würde Ja ihrer Mutter gern stellen? 

2 Was meinen Sie: Warum tut sie es nicht? 

3 Was wird Jo nach dieser Erfahrung machen? Diskutieren Sie. 

Eine dunkle Ahnung steige in mir hoch, und plötzlich dränge es mich, sie zu fragen, ob sie ganz sicher 

sei, daß sie damals meinen Vater verlassen habe und ins Flugzeug gestiegen sei. Oder ob nicht vielleicht alles 

ganz anders gewesen war; und ob sie denn wirklich ganz sicher sei, daß ich aus ihr herausgekommen bin. 

35 Denn das scheint mir in diesem Moment vollkommen unmöglich. Sie blickt zu mir herüber, und ich blättere 

schnell die Seite um. 

3 Indirekte Rede 

a Lesen Sie die folgenden Sätze aus dem Text noch einmal. 

Welche Aussage stimmt? Markieren Sie. 

1 Lucy behauptet, er sei verrückt geworden. 
2 Wir sagen der Einfachheit halber, du seist meine jüngere Schwester. 

Die Sätze ... 

drücken eine Überzeugung aus. 

geben die Aussage einer Person wieder. 

drücken Wünsche aus. 

b An welchen Verben erkennt man das? Markieren Sie. 

Übersicht ➔ 5. 104/2 

c Welche der kursiv gedruckten Satzteile in a geben eine Aussage in der Gegenwart wieder, 

welche eine Aussage in der Vergangenheit? 

d Formen Sie die Aussagen in die direkte Rede um. 

1 Lucy behauptet : ,.Er ist 

2 

Ich kann j etzt ... 
■ einen literarischen Textauszug verstehen. 
■ Vermutungen über Gefühle und Beweggründe literarischer Figuren anstellen. 

• Form en der indirekten Rede verstehen. 

~ 

7 
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SCHIRE~BIEN 

1 Ehe auf Zeit 

Lesen Sie folgende Zeitungsmeldung. Über welchen Vorschlag wird hier berichtet und 
wie begründet die Befürworterin des Vorschlags die Idee? 

„Bis dass der Tod euch scheidet" - schon lange ein Märchen 
Vergangene Woche schlug eine Politikerin vor, Ehen zeitlich auf sieben 
Jahre zu befristen. Falls die Beziehung dann doch scheitern sollte, könn
ten hohe Scheidungskosten gespart werden, so die Befürworterin der 
„Ehe auf Zeit". Das heißt auch: Wer sich nicht trennen will, kann zu einer 
Verlängerung der Ehe aktiv „Ja" sagen. So kann es durchaus auch viele 
lebenslange Ehen geben. Der Vorschlag stieß in vielen Kreisen auf Unver
ständnis, obwohl die Idee keineswegs so neu ist. In islamischen Ländern 
oder im alten Japan waren zeitlich begrenzte Ehen früher schon üblich 

10 und auch Goethe beschrieb in seinem Roman „Die Wahlverwandtschaf
t en" das Angebot einer Ehe auf fünf Jahre. 
Wem es also nicht gefällt oder nicht gelingt, sein ganzes Leben an der Seite eines Partners zu 
verbringen, der könnte mit der „Ehe auf Zeit" glücklich werden. 

2 Leserbrief IAAM5fiWiJuffi 

a Schreiben Sie zum Thema einen Leserbrief an die Zeitungsredaktion. 

b 

C 

Bringen Sie folgende Punkte in eine sinnvolle Reihenfolge. 

D Bedeut ung und Entwicklung der Inst it ut ion „Ehe" in Ihrem Heimatland 
D Grund für Ihr Schreiben 
D andere Möglichkeiten, die hohen Scheidungsraten zu verringern 
D Ihre Meinung zum Vorschlag „Ehe auf Zeit" 

Überlegen Sie sich, was Sie zu jedem Punkt schreiben wollen und notieren Sie Stichpunkte. 

Formulieren Sie Ihren Text mithilfe der folgenden Redemittel. , 

zu einem Thema schriftlich Stellung nehmen 1 .. ;;~~~;~· ~~-,;~;;~~-~ -~-~-i~~;; ·~~-;~·;·;~;;~· ........... ... ·; Q ,-
; Prüfen Sie Ihr Schreiben am Ende noch mal: Sind V 
· die folgenden Elemente alle enthalten? (Bezug auf di;-

,, In Ihrer Zeitungsmeldung berichten Sie iiber ... 
Zu ... möchte ich Stellung nehmen. 
Ich persönlich halte von ... nichts/viel. 
Die Bedeutung ... wird iiberbewertet/ unterschätzt. 
Meiner Meinung nach sollte/miisste man ... 
... wäre keine/ doch eine gute Idee. " 

Zeitungsmeldung, Stellungnahme zu allen Punkten, 
eigenes Fazit). Ist die Argumentation logisch aufge
baut? Haben Sie Konnektoren zur Verknüpfung der 
Sätze verwendet? Wird Ihre Meinung deutlich? 

. . 
····· ····· ···· ·· ·········· ·········· ············ ······· ···· ········ ···· 

3 Generalisierende Relativsätze l#lZ·U&ftiD1iiEUl11 

Lesen Sie die Sätze und ihre Umformungen. Markieren Sie das 
richtige Pronomen. 

GRAMMATII( 
Übe rsicht ➔ 5. 104/3 

1 Wer sich nicht trennen will, {der) kann zu einer Verlängerung der Ehe aktiv „Ja" sagen. 
➔ Eine Person, 0 die D was D wer sich nicht trennen will, kann ( ... ) 

2 Wem das lebenslange Eheleben nicht gefällt, der könnte mit der „Ehe auf Zeit" gliicklich werden. 
➔ Ein Mensch, 0 wem D dem O der das lebenslange Eheleben nicht gefällt, der( ... ) 

Ich kann j etzt ... 
a eine Zeitungsmeldung zum Thema „Ehe auf Zeit " verstehen. 
11 meine M einung zur befrist eten Ehe schrif t l ich fo rmulieren. 
a generalisierende Relativsät ze erkennen und verstehen. 

0) 

□ 
□ 
□ 

(:) 0 
□ □ 
□ □ 
□ □ 



HÖREN 2 

1 Mini-Gespräche 

Sehen Sie das Paar auf dem Foto an. Worüber könnten sie diskutieren? 

Überlegen Sie sich zu zweit ein Mini-Gespräch und spielen Sie es vor. 

2 Zwei Paargespräche !"J'.•j:1if:WFiiJ 

Gespräch l: .,Blau oder Braun?" 

a Hören Sie das Gespräch in Abschnitten. 
Ergänzen Sie die Aussagen und beantworten Sie die Fragen. 

C· Abschnitt 1 
C02 

" Die Frau möchte von ihrem Mann wissen, welches Kleid 
a Er findet, dass 

a Wie könnte das Gespräch weitergehen? Sammeln Sie Ideen. 

~ Abschnitt 2 
CO 2 

a Warum ist sie mit seinen Antworten nicht zufrieden? 
a Was macht sie am Ende? Warum? 

b Arbeiten Sie zu zweit und ordnen Sie die Sätze des Mannes denen der Frau zu. 

-1=1-m,d-a~H½rarrnF. • Nein. • Das seh' ich sofort- das Braune! • Beides. • Doch! Aber das Braune 
steht dir besser! • Nein! • Steht dir einfach besser. • Was fragst du mich denn dann? • Das hab' 
ich nicht gesagt! Du hast mich gefragt, welches dir besser steht und ich habe gesagt „das Braune". 

Frau 
o Was findest du besser - das Blaue oder 

das Braune? 
o Du hast ja gar nicht richtig hingeschaut! 
o Und warum? 
o Du findest, das Blaue steht mir nicht? 

o Wegen der Farbe oder wegen der Form? 
o Du meinst, das Blaue steht mir nicht, 

wei l es zu eng ist? 
$ Findest du mich zu dick für das Blaue? 

o Wirklich nicht? 
o Gut. Dann nehm' ich das Blaue. 
o Ich wollte nur sichergehen. 

Mann 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

13 

1:1 

□ 

er] c Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und vergleichen Sie. 
CD :! 

Gespräch 2: .,Endspiel" 

CO 2 b 

~ C 
C02 d 

Hören Sie den Anfang des Gesprächs. Worum geht es? 
Schreiben Sie zu zweit eine Fortsetzung des Gesprächs und lesen Sie sie im Kurs vor. 
Hören Sie nun das ganze Gespräch. Warum ist der Mann am Ende genervt? 
Wie würden Sie in dieser Situation reagieren? 

3 Klischee oder Realit ät ? 

Sind die beiden Gespräche realistisch? Warum (nicht)? Diskutieren Sie. 

Ich kann j etzt ... 

a p rivate Paa rgespräche verstehen. 

a ein angefangenes Paargespräch zu Ende schreiben. 

L 
7J 
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LESEN 2 

1 Bedeutung gesucht! 

Lesen Sie die Wörter mit Fern-. Was bedeuten sie wohl? 
überlegen Sie mit Ihrer Lernpartnerin/ Ihrem Lernpartner und 

vergleichen Sie mit der Erklärung im Wörterbuch. 

seher 
reise verkehr ziel 

Fern- weh 

studium bedienung 
fahrer 

beziehung 

2 Fernbeziehungen 

a Hatten Sie selbst schon einmal eine Fernbeziehung oder kennen Sie jemanden, 
der in so einer Beziehung lebt? Wie sieht wohl eine typische Woche in so einer Beziehung aus? 

Was meinen Sie? 

b überfliegen Sie den Text unten. Was erfahren Sie darin? Markieren Sie. 

C 

Warum Mensche n heutzutage gern in Fernbeziehungen leben. 
Welche konkreten Erfahrungen Paare in einer Fernbeziehung machen. 
Worauf man in einer Fernbeziehung achten sollte. 

Lesen Sie den Text noch einmal. Welche Überschrift passt zu welchem Abschnitt? Ordnen Sie zu. 

f3i Zeigen Sie sich, dass 
Sie auch getrennt 
,,ein Team" sind. 

'....J Genießen Sie auch 
die Zeit allein. 

1 ' Kommunikation ist alles! 

f J Gönnen Sie sich Zeit fiir 
Spontaneität und bloßes 

Nichtstun. 

[ 1 Achten Sie auf sich selbst. 

verschonen" Sie Ihren 
" Partner nicht. 

L Sorgen Sie für gemeinsame 
Perspektiven. 

Wenn die Liebe pendeln muss -
Fernbeziehung: So gelingt die Liebe auf Distanz 

Andreas studiert in Kiel, Katrin a rbeitet in Stuttgart. Verena wohnt in Berlin, Jakobs neuer Job ist 
in Frankfurt ... Während Fernbeziehungen vor kaum zwanzig Jahren noch bedauernswerte Aus
nahmen waren, sind sie heute längst Alltagsrealität. Schließlich leben wir in modernen Zeiten. 
Und die erfordern eben nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch in der Liebe Flexibilität. 
Damit so eine Fernbeziehung gelingt, sollte man folgende Tipps beachten: 

~1] Tauschen Sie sich mit Ihrem Partner über Ihre Gedanken, Gefühle, Erwartungen und Ängste aus. Je 
mehr Sie vom Innenleben Ihres Partners wissen, desto sicherer können Sie sein, dass beim Wieder
sehen nicht plötzlich ein Fremder vor Ihnen steht. Einen besonderen Zauber haben übrigens immer 10 

noch altmodisch-romantische Liebesbriefe. Etwas Handgeschriebenes, das von Herzen kommt, 
bringt Sie Ihrem Partner näher a ls jede E-Mail. 

~ l Überfrachten Sie die knappe gemeinsame Zeit nicht mit zu vielen Erwartungen und Plänen ! Las
sen Sie es auch mal auf sich zukommen, was das gemeinsame Wochenende für Sie beide bringen 
wird. Je entspannter Sie miteinander umgehen, umso wohler fühlen Sie sich. ,s 

Sie gehören sowohl in der gemeinsamen als auch in der getrennten Zeit als Paar zusammen! 
Beweisen Sie das Ihrem Partner immer mal wieder durch kleine Gesten, nette Anrufe oder ein 
.,Mitbringsel". 

4] Nur wer sich selbst pflegt und innerlich ausgeglichen ist, kann sowohl die getrennte als auch die 
gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen. Je attraktiver Sie sich selbst fühlen, desto besser gefal- 20 

len Sie auch Ihrer/Ihrem Liebsten. 



LESEN 2 

~'., ' Fernbeziehungen lassen besonderen Raum für Aktivitäten, für die sich in der „Nahbeziehung" sel
ten Platz findet. Je interessanter Sie die Tage „dazwischen" für sich gestalten, umso rascher ver- ' 
fliegt die Zeit bis zum Wiedersehen. 

~ Weder ungelöste Konflikte noch Befürchtungen und Ängste sollten unter den Teppich gekehrt wer- 2s 

den. Auch wenn Sie noch so sehr auf Harmonie aus sind: Auf Dauer entfremden Sie sich dadurch 
von Ihrem Partner. Deshalb gilt die Devise: Je ehrlicher Sie zueinander sind, umso näher bleiben 
Sie sich gefühlsmäßig. 

Lfl Tauschen Sie sich immer wieder neu über Ihre Zukunftsvorstellungen, 
Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume aus - und entwickeln Sie zusammen 9ofaninin-de 1 30 

Bilder einer gemeinsamen Zukunft, auf die Sie sich freuen können. ____ J 

d Unterhalten Sie sich in kleinen Gruppen. 
Welche Tipps finden Sie besonders nützlich 
und realistisch, welche weniger? Warum? 

3 Vergleichssätze 

Dass man die gemeinsame 
Zeit nicht total verplanen soll, ist absolut 

richtig! Man braucht schließlich auch Ruhe 
und Zeit füreinander! 

.. 
Lesen Sie die beiden Sätze. Welches Wort steht jeweils am Satzanfang, 
welches direkt nach dem Komma? Suchen Sie im Text weitere Sätze mit dieser 

Struktur und markieren Sie sie. 

Übersich t ➔ S. 104/4 
a 

• Je mehr Sie vom Innenleben Ihres Partners wissen, desto sicherer können Sie sein, dass beim 
Wiedersehen nicht plötzlich ein Fremder vor Ihnen steht. 

■ Je entspannter Sie miteinander umgehen, umso wohler fühlen Sie sich. 

b Wo steht das Verb im Satz mit je, wo im Satz mit desto/umso? 

c Ergänzen Sie. [ K o~ ati~ Ko~parativ-: Nebensatz] 

- - - --.----
Hauptsatz 
1--

1 

desto+ 
7 

1 

~ ~ro+ 

; Je mehr - -- ~ ie vom lnnenl~ en lhres-;,a~ tners ~is~en·, ~ desto si~~r_e_r _ k_o __ n- ne~ ,--e-s~n, ... 

; Je entspannter Sie miteinander umgehen, 1 umso wohler fühlen Sie sich. 
---'---

d Bilden Sie aus je zwei Sätzen einen Vergleichssatz mit je ... , desto/umso ... 

Sie sehen Ihren Partner lange nicht./ Die Freude auf das Wiedersehen ist groß. 

J.e. Jt"'-i\~e..- , cle..d o ~.-ößu 

2 Man kennt sich gut./ Man kann leicht in einer Fernbeziehung leben. 

3 Sie sehen sich selten. / Sie haben sich viel zu erzählen. 

--- - ·--------

Ich kann jetzt ... 
11 Wörter mit Fern- erklären . 
■ über verschiedene Aspekte des Begriffs „Fernbeziehung" sprechen. 
■ Ratschläge zum Thema „Fernbeziehung" verstehen und bewe rten. 
a Vergleichssät ze mit je ... , desto/umso ... verst ehen und anwenden. 

··, 
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1 Bikulturelle Beziehungen 

Berichten Sie. 

SPRECHEN 

° Kennen Sie Paare, die aus zwei unterschiedlichen Kulturen 

stammen? Unterscheiden Sie sich von anderen Paaren? 
Meine Freundin ist Spanierin und Wenn ja, in welcher Hinsicht? Berichten Sie. 

" Glauben Sie, dass eine Beziehung mit einem 
Partner aus einem anderen Kulturkreis 
schwieriger ist als eine Beziehung mit einem 

Partner aus dem gleichen? Warum (nicht)? 

ihr Mann stammt aus Indien. Die beiden 
verstehen sich im Grunde ziemlich gut. Nur 
wenn es zum Beispiel um Erziehungsfragen 

geht, denkt er wesentlich strenger als 
meine Freundin. 

2 Ein ansprechendes Titelbild wählen l~f.:'1:)5ftf:vitoffl 

a Arbeiten Sie zu dritt. Für einen Ratgeber zum Thema „Bikulturelle Beziehungen" 
sollen Sie ein geeignetes Titelbild wählen. Sehen Sie die Fotos an . .Welcher Aspekt des Themas 
.,Bikulturelle Beziehung" steht hier jeweils im Vordergrund? Ordnen Sie zu und erklären Sie. 

Vertrauen • Exotik • gute Mischung • Gegensätze ziehen sich an 

Geborgenheit unterschiedliche Temperamente • Harmonie • 

die Wirkung eines Fotos beschreiben 

,, Auf dem Foto ... ist/sind ... abgebildet. 
Das Besondere daran ist, dass ... 
Auf dem Foto ... steht ... im Vordergrund. Das erkennt man an ... 
Das Ganze wirkt ... 
Man hat den Eindruck ... " 

b Wählen Sie aus jeder Rubrik ein Redemittel, das Sie benutzen möchten. 
Bereiten Sie eine Diskussion über die Wahl des Titelbilds vor. 

Vorschläge machen 

,, Ich schlage vor, wir nehmen ... 
Es eignet sich besonders, 
denn ... 

Mir gefällt an dem Bild ... , 
dass es ... 

Wichtig finde ich ... 
Deshalb scheint mir ... " 

dem Gesprächspartner 
widersprechen 

„ Da bin ich nicht ganz deiner 
Meinung: Das Foto mit ... 
ist nicht so passend, weil .. . 

Das Foto ... finde ich zwar ... , 
aber ... 

Ich hätte einen anderen 
Vorschlag, und zwar ... " 

zu einer Entscheidung 
kommen 

„ Lass uns doch noch einmal 
iiberlegen, was ... aussagen 
soll. 

Na gut, im Grunde finde ich 
das ... Bild auch ... 

Könnten wir uns auf ... 
einigen? " 

c Diskussion: Welches Foto passt am besten als Titelbild? Diskutieren Sie zu dritt über die Fotos 
und einigen Sie sich dann mithilfe Ihrer Redemittel auf eins. 

Ich kann jetzt ... @ © 
• über biku lturelle Beziehungen sprechen. □ □ 
■ erläutern, welchen Aspekt ein Foto besonders betont. □ □ 
11 darüber diskutieren, warum sich ein bestimmtes Foto als Titelbild eignet. □ □ 

Q 
□ 
□ 
□ 



SEHEN UND HÖREN 

1 Du baust einen Tisch 

rn:i a 
OV02 

----
IE b 
DV02 

C ___ .. 
OV02 

iE 
OV02 

f:m 
OV02 

Sehen Sie einen Teil eines Videos ohne Ton an. Sprechen Sie. 

■ Wo ist die Frau? Woran erkennen Sie das? 
■ Was macht man an diesem Ort normalerweise? 

■ Was macht die Frau dort? Warum wohl? 

Sehen Sie das Video mit Ton einmal ganz an. 
Wie wirkt es auf Sie? 

Sehen Sie das Video nun in Abschnitten. 

Abschnitt 1 

Welche Aussage passt? Markieren Sie. 
Die Frau ... 
D trägt ein modernes Gedicht vor. 

D schickt ihrem Freund eine Videobotschaft. 

2 Worum geht es wohl in dem Text? 

Abschnitt 2 

Lesen Sie einzelne Textzeilen. Was hat die Frau wirklich gesehen, 
was stellt sie sich vermutlich nur vor? 

Ich hab dich Bretter über eine 
Kreuzung tragen sehen 

Einen Tisch baust du 

Tisch für vier Ellbogen 
Vier Füße 
Vier Unterarme 
Zwei Töpfe 

Einen Tisch für euch zwei 
Unter den ihr eure Füße streckt 

2 Wofür stehen die genannten Dinge und Zahlen? Warum werden Sie mehrmals wiederholt? 
3 Wie ist die Stimmung der Frau? Woran merkt man das? 

Abschnitt 3 

Worüber ärgert sich die Frau? Markieren Sie. 

D Darüber, dass sie keinen selbst gebauten Tisch hat. 
D Darüber, dass sie im Leben dieses Mannes keine Rolle mehr spielt. 
D Darüber, dass er mit seiner neuen Freundin schlecht über sie spricht. 

2 Welchen Wunsch deutet sie am Ende an? 

... ii~;;;~;i,::~;j .:~~i}!~:!!.tt,,:,it. ~.~~,:. ~:;,, j~~ •• ~,:,.~ ,:,;.~ ,, 

Ich kann jetzt ... 

~ in einer festgelegten Zeit einem Publikum selbst geschriebene Texte vor. Anschließend ~ 
~ wählen die Zuhörer, meist durch Intensität und Dauer ihres Applauses, den Sieger. Die j 
: ursprünglich aus den USA (Chicago) stammende Kunst- und Veranstaltungsform ist in : 
j den deutschsprachigen Ländern äußerst beliebt. ~ 
·· ········ · ··· · ····· · ··· · ···· · ······ · · · ·· ········ ··· ······· ··· · ··· · ····· · ··· · · · · ····· ···· ········· · · · ·· · ···· · · · · ·· 

■ ein modernes Gedicht im Detail verstehen. 
($) Q G 
D D D 
D D D ■ verstehen, was ein Autor indirekt sagen will. 

~ 
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GRAMMATIK 

1 Nomen mit Präposition IE-- s. 93/4 

Neben Verben und Adjektiven gibt es Nomen, die mit Präpositionen fest verbunden sind, z.B. 

Nomen+ Präposition+ Dativ Das Bedürfnis nach sozialer und finanzieller Absicherung ist groß. 
Die Vorstellung von der Verantwortung macht Partnern oft Angst. 

Nomen+ Präposition+ Akkusativ Die Erinnerung an das Zusammenleben mit beiden Eltern bleibt. 
Einige Kinder haben kein Verständnis für die neue Situation. 

2 Indirekte Rede IE-- s. 97/3 

a Funktion 

b 

In der indirekten Rede gibt man wieder, was jemand geäußert hat. 
Sie wird häufig in Nachrichten- oder Pressetexten verwendet. 

direkte Rede Lucy sagt: ,,Jo ist meine jüngere Schwester." 
indirekte Rede Lucy sagt, Jo sei ihre jüngere Schwester. 

Formen 

Für die indirekte Rede wird normalerweise der Konjunktiv I verwendet. 
Häufig wird der Konjunktiv I aber durch den Konjunktiv II ersetzt, besonders dann, wenn der 
Konjunktiv I nicht vom Indikativ unterscheidbar ist. 

sein haben Modalverben andere Verben 

ich sei / wäre habe / hätte wolle / wollte gehe / ginge 
du seist / wär(e)st habest / hättest wollest / wolltest gehest / ging(e)st 

er/sie/es sei / wäre habe / hätte wolle / wollte gehe / ginge 
wir seien / wären haben / hätten wollen / wollten gehen / gingen 
ihr sei(e)t / wär(e)t habet / hättet wollet / wolltet geh et / ging(e)t 
sie/Sie seien / wären haben / hätten wollen / wollten gehen / gingen 

Es gibt in der indirekten Rede nur eine Vergangenheit. Man bildet sie durch haben/sein im 
Konjunktiv I bzw. II+ Partizip Perfekt. 

Verben mit haben-Perfekt Sie habe ihn verlassen. / Die Leute hätten das nicht verstanden. 
Verben mit sein-Perfekt Sie sei ins Flugzeug gestiegen. / Sie seien bald zurückgekommen. 

3 Generalisierende Relativsätze IE-- s. 98/3 

Mit Relativsät zen mit wer, wen oder wem formuliert man eine allgemein gültige Aussage. Der 
nachfolgende Hauptsatz beginnt mit einem Demonstrativpronomen, z.B. der, die, das. Sind Relativ
und Demonstrat ivpronomen im gleichen Kasus, kann das Demonstrat ivpronomen wegfallen. 

Relativsatz Hauptsatz 

Wer sich nicht trennen will, (der) kann zu einer Verlängerung der Ehe „ja" sagen. 
Wem das Eheleben nicht gefällt, der könnte mit der „Ehe auf Zeit" glücklich werden. 

4 Vergleichssätze IE-- s. 101/3 

Mit je ... , desto ... vergleicht man zwei Aussagen. 

je+ Komparativ desto/ umso+ Komparativ 

Je entspannter Sie miteinander umgehen, umso wohler fühlen Sie sich. 

Je mehr* Sie mit Ihrem Partner t elefonieren, desto besser kennen Sie sich. 

• Bei Sät zen ohne Adjektiv verwendet man mehr als Komparativ. 



•• 
ERNAHRUNG 

1 Kaum zu glauben - aber wahr! 

a Was meinen Sie? Wie viel von jedem Lebensmittel konsumiert der Durchschnittsdeutsche 

in seinem Leben? Ordnen Sie die fehlenden Zahlen zu. 

33 Stück • 2400 kg • 4522 kg • 32536 Liter • 1226 kg • 3233 Liter • 720 Stück • 392 kg • 912 kg 

Lebensmittel Wie viel davon? Lebensmittel Wie viel davon? 

Äpfel Milch 

Bier 4161 Liter Reis 

Brot Rinder 8 Stück 

Butter und Margarine 710 kg Schokolade 

Hühner Schweine 

Käse Tomaten 1968 kg 

Kartoffeln 2355 kg Wasser 

b Sprechen Sie über Ihre Zuordnungen und vergleichen Sie dann mit den Lösungen auf S. 182. 

c Wie würde so eine Statistik in Ihrem Heimatland vermutlich aussehen? Berichten Sie. 
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LESEN 1 

1 Du bist, was du isst. 

a Sehen Sie die Bilder an und lesen Sie die Überschrift des Artikels sowie den ersten Absatz. 

Was erwarten Sie vom Inhalt des Artikels? 

Vom Veganer bis zum Flexitarier - Deutsche essen immer weniger Fleisch 

Die Fleischdebatte ist in vollem Gange: Am Welt-Vegetariertag beispielsweise wird auf Probleme wie 

Massentierhaltung und deren negativen Folgen für die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern 

hingewiesen. Bei Millionen von Menschen kommt natürlich immer noch Fleisch auf den Tisch, der 

allgemeine Verbrauch geht jedoch zurück. Vegetarier zu sein, liegt im Trend: Dass Vegetarier nicht 

gleich Vegetarier ist, und welche Ernährungsweisen es sonst noch gibt, zeig t diese Übersicht: 

Die Fleischesser 

Vor allem Männer verzichten ungern auf Fleisch und Wurst. Laut einer Studie des Ernährungsminis

teriums essen Männer doppelt so viel davon wie Frauen. Während der Zeit des Wirtschaftswunders 

10 in den S0er-Jahren nahm der Appetit auf Fleisch in der Bevölkerung besonders zu. Mitt lerweile soll 

jeder Deutsche 88,2 Kilogramm Fleisch im Jahr verzehren. Ein Hauptargument der Fleischesser ist, 

Fleisch sei für den menschlichen Organismus wichtig, da es schon seit Jahrtausenden zum Speise

plan des Menschen gehöre. Außerdem liefere es Eisen, Vitamine und Mineralstoffe, ohne die der 

Körper Mangelerscheinungen aufweise. Die folgende Gruppierung gehört ebenfalls zu den Fleisch-

1s essern - wenn auch zu den gemäßigten: 

f1ic Fle-:itorie, 
Sie sind gegen Massentierhaltung, möchten die Umwelt schützen oder sich einfach gesünder ernäh

ren - ganz auf Fleisch verzichten wollen Flexitarier aber nicht. Dafür achten die .Teilzeit-Vegetarier• 

darauf, was auf dem Teller landet. Statt industriellem Billigfleisch kommt etwa teures Bio-Steak in die 

20 Pfanne. Kritiker werfen Flexitariern vor, damit nur ihr Gewissen zu beruhigen. Diese Krit ik ist vielleicht 

berechtigt, ernst nehmen soll te man die Gruppierung aber auf jeden Fall: In Deutschland sollen 

schon 42 Millionen Menschen diesen Ernährungsstil übernommen haben. 

Die Vegetarier 

Ob Ex-Beatle Paul McCartney oder die Sängerin Nena - viele Prominente verzichten auf Fleisch. 

2s In Deutschland beispielsweise ernähren sich laut Vegetarierbund rund sechs Millionen Menschen 

vegetarisch - Tendenz steigend. Weltweit soll es eine Milliarde Vegetarier geben, davon mehr als 200 

Millionen Inder. Lange Zeit erhielt die Vegetarierbewegung vor allem aus Glaubensgründen Zulauf, 1 

heute nennen viele „Fleischverweigerer· eine gesündere Lebensweise sowie den Tier- und Umwelt

schutz als Gründe für ihre Ernährungsweise. Studien zufolge ist der typische Vegetarier weiblich, 

30 jung und gut ausgebildet. Zu den Vegetariern zählt man auch folgende Gruppierungen: 

Oie Veyuner 

Sie meinen, erkannt zu haben, dass Tierschutz nicht beim Fleischverzicht endet und streichen alle 

tierischen Produkte wie Milch, Eier, Gelatine oder Honig von ihrem Speiseplan. Manche Veganer 

nennen sich darum Hardcore-Vegetarier. Viele verzichten sogar auf tierische Nebenprodukte w ie 

3s beispielsweise Leder oder Wolle. Mediziner sorgen sich jedoch um die Gesundheit der Veganer: Wis

senschaftler behaupten, dass der Verzicht auf tierische Produkte zu Nährstoffmangel führt. 
__J 
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O,c hurc111, , 
Selbst viele Extrem-Veganer betrachten sie als Sonderlinge - bei Frutariern landen auf dem Tisch 

nur Produkte oder Früchte von Pflanzen, die bei der Ernte nicht „sterben müssen". Also etwa Obst 

4o oder Nüsse. Karotten, Fenchel, Lauch und Co. sind tabu. Einige Frutarier essen gar nur Obst, das auf 

natürl iche Weise vom Baum gefallen ist. Ihre Haltung hat ethische Beweggründe: Sie wollen der 

Natur keinen Schaden zufügen. 

b Hat der Artikel Ihre Vermutungen aus a bestätigt? 

c Wie begründen die Anhänger der verschiedenen Ernährungsformen jeweils ihre Richtung? 

Ergänzen Sie Stichpunkte. 

Ernährungstypen Gründe 

Fleischesser 1 flei.sck id ~e.st--1\c-l, ~eko.-+ .sei+ Jclk.-+CA.1-s.se1\c-le,\ ;,1.4 M.eh.scklicke1t 
Cr'I\Ö.kr'lAI\~ / ... 

1 

- 1 

d Wer isst Ihrer Meinung nach am gesündesten? 

Welche Ernährungsweise ist mehr, welche weniger genussorientiert? Warum? 

e Wie ernähren Sie sich? Berichten Sie. 

2 Subjektive Bedeutung des Modalverbs sollen r;.:1.lffil:füfl•9!':I 

a Lesen Sie folgenden Satz aus dem Text noch einmal. 

/\ 

Übersicht ➔ 5 118/1 

Was bedeutet hier solfen? Markieren Sie. 

Mittlerweile solf jeder Deutsche 88,2 Kilogramm Fleisch im Jahr verzehren. (Z.11) 

Es drückt eine Empfehlung aus. 

➔ Es wäre gut, wenn jeder Deutsche 88,2 kg Fleisch verzehren würde. 

Es gibt etwas wieder, was jemand gehört oder gelesen hat. 

➔ Man sagt,/ Es wird gesagt/behauptet, dass jeder Deutsche 88,2 kg Fleisch verzehrt. 

b Schreiben Sie die Sätze ohne solfen. 

1 Weltweit soll es eine Milliarde Vegetarier geben, davon mehr als 200 Millionen Inder. 

t]Cll\ -SC\.~~, 

2 In Deutschland sollen schon 42 Millionen Menschen diesen Ernährungsstil übernommen haben. 

E.s wi.-c-l bekCA.1-sp+d, 

c Bilden Sie Sätze mit solfen. 

1 Laut einer Studie essen Männer doppelt so viel Fleisch und Wurst wie Frauen. 

t]l).hher' .solleh 
2 Wissenschaftler behaupten, dass der Verzicht auf t ierische Produkte zu Nährstoffmangel führt. 

Ich kann Jetzt ... ·..:i 

• verstehen, worin sich verschiedene Ernährungstypen unterscheiden . 
• mich mit anderen über verschiedene Ernährungsweisen austauschen. 
• da s Modalverb sollen in subjektiver Bedeutung verstehen und anwenden. 

8 
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HÖREN 

1 Selbst Speisen zubereiten 

Sprechen Sie mit Ihrer Lernpartnerin/ 
Ihrem Lernpartner. 

o Wie viele verschiedene Gericht e können 
Sie kochen? Von wem haben Sie das gelernt? 

o Was kochen Sie häufig? Was weniger oft? Warum? 
o Welche Gerichte würden Sie gern noch 

kochen lernen? Für welche Gelegenheiten? 
o Wo oder wie kann man Ihrer Meinung nach gut 

und relativ schnell kochen lernen? 

2 l<ochkurse l,;J;1:1Ff:=ft:Uiag 

Giil a 
C02 

b 

Hören Sie den Anfang einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Wer ruft hier wen an? 
Worum geht es? 

Lesen Sie das Programm für die Kochkurse unten. Hören Sie dann die Nachricht und 
korrigieren Sie die falschen Informationen oder ergänzen Sie die fehlenden Informationen. 
Sie hören die Nachricht nur einmal. ' / 

: .. ;;~-~~·l·i;~~-~~-;~~- ~;~-~-;~;~~~-~~~~~~~-~;~~-~;~~- ~~~;-~~·;;;~;~-;~~-................................... ·; G ,-
: Sind bei einer Höraufgabe Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren, ist es wichtig, sich ~ 
i die Vorgaben vor dem Hären genau anzusehen, besonders natürlich d ie Stellen, an denen man : 
i etwas ergänzen oder korrigieren soll. Beim Hären konzent rieren Sie sich dann ganz auf diese ! 
: Informat ionen und notieren Sie sie sofort mit, da es keine Wiederholung gibt. Schreibfehler : 
: können Sie nach dem Hären verbessern. j . . 
··········· ·· ········· ··········· ···· ··· ····· ·· ····· ··········•· ·········· ··· ······ ···· ····· ······· ······ ··· ·· ·· ··•·· •• ··· ··· 

Termin 
1
Thema Ort Kursleitung Kosten 

Mittwoch, 24.4. Besuch im Nudelpara- Schlemmerwerkstatt, Lara Spirelli 57,- € pro Person 
18:00- 21:00 Uhr dies - Pasta mal anders o .S('.i±C1.l.d(1:1.ß_e 2.. lt. 

Samstag, 4. 5. Frühlingssalate und Essbar am Gisela Frischmann 45,- € pro Person 
14:00 -18:00 Uhr leckere Vorspeisen Hauptmarkt 13 

1 - -
Mittwoch, 19. 5. Fantastisch aromatisch - Sch lemmerwerkstatt, Caroline Kreuter 65,- € pro Person 
2 - - die Kunst des Würzens Spitalstr. 24 
18:00-22:00 Uhr 

Freitag, 31. 5. Keine Angst vor großen Gourmetstudio Patrick Barsch 96,- € pro Person 
17:00-21:00 Uhr Fischen - Zubereitung Feiner, Goethestr. 40 

von heimischen und 
exotischen Fischen 3 -

Samstag, 15. 6. Küchenzauberei - Restaurant Heide Haas 89,- € pro Person 
15:00-19:00 Uhr Zauberküche? Einblick in ,.Hasenküche·, 

die Molekularküche Am Bachsteg 2 4 

Donnerstag, 4. 7. Genussvolle Rezepte aus Essbar am Carol ine Kreuter 66,- € pro Person 
18:00- 22:00 Uhr der Küche der Regionen Hauptmarkt 13 5 - -- --- --

c Würden Sie gern einen dieser Kurse besuchen? Warum (nicht)? 

Ich kann jetzt ... 
a eine Unterhaltung übers Kochen führen . 
a Hauptinformationen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter verstehen. 
a Informationen in einem Kursprogramm ergänzen oder fa lsche korrigieren. 



SPRECHEN 1 

1 „Kalter Hund" & Co. 

a Kennen Sie diese Gerichte? Wie heißen sie wohl? Ordnen Sie die Fotos zu. 

D Kaiserschmarrn • D Geschnetzeltes mit Rösti • D Kalter Hund 

b Welches Gericht stammt wohl aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz? Sprechen Sie. 

c Lesen Sie nun die folgenden Zutaten und ordnen Sie die Speisen aus a zu. 

1 Eier, Salz, Zucker, Milch, Mehl, Butter, Rosinen, Puderzucker/Staubzucker: D 
2 Kartoffeln, Zwiebeln, Ka lbsschnitzel, Champignons, geschlagene Sahne, Butter, Sa lz, Pfeffer: D 
3 Eier, Puderzucker, Kakaopulver, Kokosfett, Rum, Butterkekse: D 

d Kennen Sie andere Gerichte aus den deutschsprachigen Ländern? Welche? Woher stammen sie? 

2 Speisen aus Ihrer Region l~l/4Wirt:ß11mffiIDI 

a Schreiben Sie die Zutaten für ein typisches Gericht aus Ihrer Region auf einen Zettel. 

b Die Zutatenzettel werden gemischt und verteilt. Nennen Sie nun reihum den Namen Ihres Gerichts. 
Wer glaubt, die passenden Zutaten dazu zu haben, liest sie vor. Wenn richtig geraten wurde, 
ist der nächste Teilnehmer an der Reihe. 

c Arbeiten Sie zu viert. 
Tauschen Sie sich zu den folgenden 
Punkten über die Gerichte aus. 

• Genaue Herkunft 

a Namensgebung 
a Anlass/Gelegenheit 
a Passende Getränke 
a Geschmack 

• Zubereitung 

über ein Gericht berichten 

,, ... ist ein typisches Gericht aus ... 
Es hat seinen Namen von ... 
Meist wird es zu ... gekocht/wbereitet/ .. 
Dazu passt am besten... , 

Es schmeckt/riecht ein bisschen nach ... 
Man schneidet/schält/vermischt/brät/kocht zuerst ... Dann ... " 

Ich kann jetzt ... 
• über typische Gerichte und Zutaten in deutschsprachigen Regionen sprechen. 
■ Informationen zu Speisen/Gerichten erfragen. 
■ über ein typisches Gericht aus meiner Heimat berichten. 

g @ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

Q 
□ 
□ 
□ 
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WORTSCHATZ 

1 Ein breites Angebot 

a Sehen Sie folgende Anzeigen an und ergänzen Sie die fehlenden Teile der Werbetexte. 

4risch vo,11 E,zeuge, • Das absolute In-Getränk • Blitzschnelle Zubereitung • 
Aus rein biologischem Anbau • Neue Ernte • Geht schneller als Kuchen backen 

f.--i-!.d, Vol¾ E.--rei,,'je.-

Fleisch aus der Region 

... und schmeckt wie " 
zu Omas Zeiten - .,Plams 

tiefgefrorener Apfelkuchen 

Leckeres junges Gemüse für 
die Wok-Pfanne 

Zwei Minuten in die Mikro
welle - heiß auf den Tisch 

b Welche Anzeige spricht Sie an, welche eher nicht? Warum? 

2 Nominalisierung von Verben IDUi:lfü:§rI/YfüEalill 

a Ordnen Sie in der rechten Spalte die Nomen aus den Anzeigen 
in Aufgabe la zu und ergänzen Sie links die dazugehörigen Verben. 

Verben Nominalisierung der Verben ... 

e.--rei,,~eh durch Endung -er ➔ maskulin 

vom Verbstamm ➔ maskulin 

prickelnd, kalorienarm und 
natürlich durstlöschend 

Nur das Gesündeste kommt 
in Ihr Gebäck! 

GRAMMATIK 
Übersicht ➔ S. 118/2 

Beispiele 

clu Eaei,,'ju 

durch Vorsilbe Ge- ➔ maskulin, neutral 

vom Infinitiv ➔ neutral 

durch Endung -e ➔ fem inin 

durch Endung -ung ➔ feminin 

-



WORTSCHATZ 

b Welches Verb passt inhalt lich? Nominalisieren Sie es und ergänzen Sie. 

1 Die deutschsprachigen Länder sind bekannt für ihre Vielfalt an Ge.bö.cl-< 
Jede Bäckerei hat eigene Spezialitäten. (backen/ essen/ trinken) 

2 Viele Biersorten unterscheiden sich stark im , einige sind herber, 

andere süßlicher. (riechen/ schmecken/ verzehren) 

3 Bei der von Kaffee oder anderen Lebensmitteln wird sehr viel 
Wasser verbraucht. (herstellen/ mischen/ verschwenden) 

4 Eine geeignete der Speisen, z.B. in einer dunklen, kühlen 

Kammer ist wichtig, um Geschmack und Konsistenz möglichst lange zu erhalten. 
(aufbewahren/ ernähren/ kochen) 

S Beim biologischen von Lebensmitteln wird auf künstliche 
Hilfsmittel verzichtet. (anbauen/ erzeugen/ verbrauchen) 

6 Die Bauern hoffen im Herbst auf eine ertragreiche 

(ernten/ reiben/ speisen) 

3 Wissensspiel - Was uns ernährt l#lb"Wir.J:nom 

Arbeiten Sie zu viert und bilden Sie zwei Teams. Stellen Sie abwechselnd 

dem anderen Team eine Frage. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. 

Gewonnen hat das Team mit den meisten Punkten. 

Fragen von Team A (Die Lösungen finden Sie auf S. 182) 

1 Nennt drei Obstsorten, die an Bäumen wachsen. 
2 Nennt zwei Gemüsesorten, die man nicht roh essen kann. 
3 Welche sind die drei Hauptbestandteile von Lebensmitteln? 

Eigelb - Eiweiß - Kohlenhydrate - Kohlensäure - Fett - öl 

4 Enthalten Getreideprodukte mehr Eiweiß oder Kohlenhydrate? 
s Nennt drei Lebensmittel, die besonders viel Fett enthalten. 
6 Nennt drei Früchte, in denen besonders viel Vitamin C ist. 

Fragen von '.eam B (Die Lösungen finden Sie auf 5. 182) 

1 Nennt drei _Obsts_~rten, die an Sträuchern oder Büschen wachsen. 
2 Nennt zw~i Gemusesorten, die unter der Erde wachsen. 
3 Nennt drei Getreidesorten. 

4 Enthalten :ie~ische Lebensmittel mehr Eiweiß oder Kohlenhydrate] 
S Nennt drei M ilchprodukte. · 

6 Nennt drei Zutaten, mit denen man Speisen würzen kann. 

Ich kann j etzt ... ~ 
■ Werbetexte ergänzen und darin ent haltene Nominalisierungen erkennen. □ 
■ aus Verben nach verschiedenen Nominalisierungsarten Nomen bi lden. □ 
■ Wissensfragen zu Lebensmitteln und Lebensmittelgruppen beantworten. □ 

Q 
□ 
□ 
□ 

Q 
□ 
D 

□ 
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SCHREIBEN 

1 Eine Kundin meldet sich 

Lesen Sie folgenden Brief von Frau Abel und beantworten Sie die Fragen. 

1 An wen wendet sich Frau Abel und warum? 

2 Was erwartete Frau Abel von dem Produkt, das sie gekauft hatte? 
3 Warum fühlt sie sich getäuscht? 
4 Was soll ihrer Meinung nach getan werden? 
S Mit welchem Schritt droht sie? 

An: service@zettel-gmbh.com 

Datum: 12. 5. 20 . . 

Betreff: Ihr Produkt „Zlvei-Früchte-Frühstücksdrink Kirsche/ Rote Traube" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gestern kaufte ich den Z1vei-Früchte-Frühstücksdrink Kirsche/ Rote Traube (200 ml), ein Pro-
l dukt Ihrer Firma. Geschmacklich 1-iar das Getränk sehr gut, aber nachdem ich auf ein Stück Birne 

gebissen hatte, sah ich mir die Zutaten genauer an: Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten: 
s Apfel 33 %, Rote Traube 12 %, Zitrone 19 %, Birnenstückchen 12 %, Sauerkirschpüree 11 %, Apfel-

! püree 8 %, Wasser, natürliches Aroma. Der Anteil an Kirschen und roten Trauben beträgt also 
1-ieniger als ein Viertel der Zutaten! 
Meines Erachtens i st dies nicht in Ordnung, da auf der Vorderseite der Flasche nicht von 
anderen Obstzusätzen gesprochen 1vird. Auch auf der Abbildung sind nur Kirschen und rote 

10 Trauben zu sehen. Das führt den Verbraucher doch in die Irre! Man müsste beim Kauf eines 
so teuren Produkts genau 1-iissen, 1vas darin enthalten ist. Man müsste also entweder Bild und 
Text auf der Flasche ändern oder den Anteil von Kirschen und Trauben deutlich erhöhen. 
Nun 1·1ürde ich Sie um eine schlüssige Erklärung für diesen Widerspruch bz1v. eine Entschädi
gung für die Täuschung bitten. Sofern Sie an der Zufriedenheit Ihrer Kunden interessiert 

1s sind, 1-ierden Sie meiner Bitte sicher nachkommen. 
Falls ich allerdings keine Reaktion von Ihnen erhalte, \vende ich mich an die Verbraucherzen
trale, um mich über meine Rechte als Verbraucherin zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Rosetta Abel 

2 Konditionale zusammenhänge 15>@:fü:r,gmmm:m 
a Lesen Sie folgende Sätze aus dem Brief noch einmal. 

Was bedeutet hier sofern bzw.falls? Markieren Sie. 

GRAMMATIK 

Übersicht ➔ 5. 118/3 

1 Sofern Sie an der Zufriedenheit Ihrer Kunden interessiert sind, werden Sie meiner Bitte sicher 
nachkommen. 

2 Falls ich keine Reaktion von Ihnen erhalte, wende ich mich an die Verbraucherzentrale. 

D als D wenn □ da 

b Welch e Varianten des folgenden Satzes sind gleichbedeutend? Markieren S.ie. 

Man müsste beim Kauf eines so teuren Produkts genau wissen, ... 

D Variante 1: Man müsste, falls man ein so teures Produkt kauft, genau wissen, ... 

D Variante 2: Man müsste durch den Kauf eines so teuren Produkts genau wissen, .. . 
u Variante 3: Man müsste, wenn man ein so teures Produkt kauft, genau wissen, .. . 



SCHRIE IBEN 

c Formulieren Sie um. 

l Bei Unzufriedenheit können Verbraucher sich an den Hersteller wenden. 
-S.o\e,..L\ Ve..-ba,1.1,,cke,.. LAL\i'LA\..-iecleL, siL,cl, köhl,el\ ... 

2 Bei einer Verbraucherreklamation bieten viele Firmen Gratisprodukte an. 

fc,fü 
3 Wenn ich Fertigprodukte kaufe, achte ich immer auf die Zutaten. 

3 Ihre Erfahrungen r9l/:,'l:15eiwID 

a Waren Sie schon einmal mit gekauften Lebensmitteln unzufrieden? Wenn ja, was hat Sie gestört? 

Markieren und berichten Sie. 

0 Verhältnis von Verpackungsgröße und Inhalt 

0 nicht genannter Inhalt 

D Aussehen des Lebensmittels 
D Geschmack 

D Frische und Qualität 

Einmal habe ich in 
einem Erdbee,joghurt 

Nüsse gefunden. 

□ ... 

Die Packung Chips, die ich 
vor Kurzem gekauft habe, war nur 

halbvoll - eine Frechheit! 

b Spielen Sie zu zweit ein Gespräch. Eine Person hat ein Lebensmittel 
gekauft, mit dem sie sehr unzufrieden ist. Die andere Person vertritt 

die Firma, die dieses Lebensmittel herstellt. Diskutieren Sie zwei 

Minuten. Spielen Sie dann einige Gespräche im Kurs vor. 

c Verfassen Sie mithilfe der Redemittel einen Beschwerdebrief an 

die Firma, die diesen Artikel hergestellt hat. Orientieren Sie sich 

an den Fragen und dem Beschwerdeschreiben in Aufgabe 1. 

einen Beschwerdebrief formulieren 

,, Vor ... Tagen kaufte ich ... 
Zu Hause ist mir dann aufgefallen, ... 
Beim Kauf/ Bei diesem Produkt hatte ich {nicht) erwartet, dass ... 
Normalerweise bekommt man ... und nicht ... 
Da dies nicht der Fall war, bitte ich Sie, ... 
Ich gehe davon aus, dass Sie ... 
Andernfalls werde ich ... " 

... :;::;i:~i:~::~,~~~,1~:ln~ :e,;,~~t: ~~g::,n ~~Ich;,",;~, d~ • 
! Bezeichnung des Lebensmittels, z.B. ,,Milchschokolade". Auch die Zutaten müssen, T 
! geordnet nach ihrem Gewichtsanteil, aufgelistet sein. Sowohl Zutaten, die eventuell ! 
: allergische Reaktionen hervorrufen, als auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum müssen : 
! genannt 1verden. Für Fragen und Reklamationen sind auch Name und Anschrift des j 
: Herstellers oder Verkäufers anzugeben. \ . . ················ ················ ···· ··· ··· ·········· ···· ·· ·· ··· ·· ··· ···· ············· ··· ···················· ·· ···· 

Ich kann jetzt ... G) 0 ~ 
a eine Verbraucherreklamation verstehen. D 1-~ L 

a konditionale Zusammenhänge verstehen und anwenden. 
c eine eigene Reklamation verfassen. 

D 
,J 

u 
: 1 L.J 

/_ 
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LESEN 2 

1 In meinem Kühlschrank 

2 

a Notieren Sie kurz und tauschen Sie sich dann aus. 

• Teilen Sie Ihren Kühlschrank mit jemandem? 

• Was ist alles im Kühlschrank? 
a Wann und für wie viele Tage kaufen Sie in der Regel ein? 
„ Was kaufen Sie nach Bedarf? Und was auf Vorrat? 

b Wann werfen Sie Lebensmittel weg? Markieren Sie. 

[j] Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. 
W Wenn ich zu viel von etwas gekauft habe. 
[II Immer wenn ich meinen Kühlschrank putze. 
[II Wenn es nicht mehr vermeidbar ist, weil das 

Lebensmittel z.B. nicht mehr gut riecht. 

c Erstellen Sie eine Klassenstatistik und vergleichen Sie. 

Was fällt Ihnen auf? 

Über den Umgang mit Lebensmitteln 

Lesen Sie den Zeitungsbericht. Welche Aussage entspricht den Informationen im Text. Markieren Sie. 

Die Lebensmittel, die die Deutschen pro Jahr wegwerfen, ... 
L~ könnten 17 Prozent der Großverbraucher versorgen. 
[[] stammen zu über der Hälfte von Privatpersonen. 

W kosten jeden Steuerzahler 235 Euro jährlich. 

2 Ein Großteil der weggeworfenen Lebensmittel ... 
W müsste nicht weggeworfen werden. 
lli] besteht aus ungenießbaren Resten wie Bananenschalen oder Knochen. 

@ sind z.B. Speisen, die Restaurantbesuchern nicht schmecken. 

3 Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln ist ein Problem, ... 
[i] weil die Verbraucher dieses Datum oft ignorieren . 
[fil weil es nichts darüber aussagt, wann ein Lebensmittel nicht mehr ge nießbar ist. 
W weil es häufig eine zu lange Haltbarkeit angibt. 

4 Wenn auf der Ware ein Verbrauchsdatum steht ... 
[i] kann man sie eventuell auch danach noch essen. 
[fil bedeutet es das Gle iche wie e in Mindesthaltbarkeitsdatum. 

GJ sollte man sie vor Ablauf des Datums verzehren. 

5 Die Bundesverbraucherministerin fordert, ... 
W dass europaweit weniger genießbare Lebensmittel vernichtet werden. 
llil dass Kindergarten- und Schulkinder besseres Esse n bekommen. 

W dass Hersteller und Gastronomen die Menschen besse r berate n. 

Nein zur Wegwerfgesellschaft! 
Jährlich landen in Deutschland etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Dabei 

wäre vieles davon noch brauchbar. 

Druckstellen a n Früchten, gerade überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum: Viele Men
schen in Deutschland lehnen Lebensmittel ab, selbst wenn sie nur kleine Fehler haben. Im 
Durchschnitt wirft jeder Bundesbürger pro Jahr 81,6 Kilogramm Lebensmittel weg. Das ergab 
eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz. 61 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel stammen aus Privathaushalten, 



LESEN 2 

jeweils rund 17 Prozent aus der Industrie sowie von Großverbrauchern wie etwa Gaststätten, 
10 Schulen und Kantinen. Die übrigen 5 Prozent fallen im Einzelhandel an. Obwohl die meis

ten Menschen glauben, bewusst mit Lebensmitteln umzugehen, vernichten Privathaushalte 
somit jährlich noch genießbare Speisen im Wert von bis zu 21,6 Milliarden Euro. Pro Kopf der 
Bevölkerung sind das 235 Euro pro Jahr. 

Die Autoren der Studie halten etwa zwei Drittel dieser Lebensmittelvernichtung für vermeid-
15 bar. Dabei unterscheiden sie zwischen vermeidbaren, teilweise vermeidbaren und unver

meidbaren Lebensmittelabfällen. Unvermeidbar sind demnach ungenießbare Reste, etwa 
Bananenschalen oder Knochen. Viele Abfälle wären jedoch teilweise vermeidbar, z.B. in 
Restaurants. Sie bieten oft viel zu große Portionen an, die von den meisten Gästen nicht auf
gegessen werden können und dann im Müll landen. Vermeidbare Abfälle sind Lebensmittel, 

20 die auf jeden Fall noch genießbar wären. In Privathaushalten sind das der Studie nach vor 
allem Obst und Gemüse. 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum führt oft zur Verunsicherung der Verbraucher. Es ist kein 
Verfallsdatum, sondern eine Herstellergarantie für die Produktqualität. Bis zu dem angege
benen Datum garantiert der Hersteller, dass bestimmte Eigenschaften eines Produkts, wie 

25 etwa die Cremigkeit eines Joghurts, erhalten bleiben. Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird 
vom jeweiligen Hersteller festgelegt, die Fristen variieren dabei oft stark. So etwas verwirre 
natürlich den Verbraucher, weshalb man sich am besten auf sein eigenes Gefühl verlassen 
sollte. 

Leicht verderbliche Produkte wie etwa Hackfleisch haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum, 
,o sondern ein Verbrauchsdatum. Bis zu diesem Datum sollten die Lebensmittel verbraucht 

werden, danach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. 

Auch die Bundesverbraucherministerin klagt: ,,Wir leben in einer Überfluss- und Wegwerf
gesellschaft. In Deutschland und Europa wird viel zu viel weggeworfen. Wir können es uns 
nicht leisten, dass jährlich viele Millionen Tonnen auf dem Müll landen." Demnächst will sie 

,5 mit Herstellern, Gastronomen, Landwirten und Verbraucherschützern über Strategien gegen 
die Lebensmittelverschwendung beraten. Vermutlich muss es bereits in Schulen und Kinder
gärten eine bessere Aufklärungsarbeit zur Ernährung geben. 

3 l<onzessive zusammenhänge 

a Lesen Sie folgende Sätze aus dem Text. 

Was bedeutet selbst wenn bzw. auch wenn hier? Markieren Sie. 

1 Viele Menschen lehnen Lebensmittel ab, selbst wenn sie nur kleine Fehler haben. 
2 Auch wenn dies nicht immer einfach scheint, sind Reste teilweise vermeidbar. 

immer wenn obwohl fa lls 

Übers i ch t ➔ 5. 118/4 

b Lesen Sie die Sätze. Wo steht das Verb nach den Konnektoren dennoch und obwohl? 

1 Viele Verbraucher werfen Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums weg. 
Dennoch sind diese Lebensmittel durchaus noch essbar. 

2 Obwohl die meisten Menschen glauben, bewusst mit Lebensmitteln umzugehen, vernichten 
Privathaushalte jährlich noch genießbare Speisen im Wert von bis zu 21,6 Milliarden Euro. 

c Für welchen der Konnektoren in b kann man obgleich einsetzen, für welchen trotzdem? 

Ich kann j et zt ... 
• über den eigenen Umgang mit Lebensm itteln spreche n. 

• einen Bericht über die Ve rschwe ndung von Lebensmitteln im Einzelnen verstehen. 
■ konzessive Zusammenhänge ve rstehen und anwenden. 
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SPRECHEN 2 

1 Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung 

Lesen Sie folgende Projekttitel. 

2 

Welches Bild passt zu welchem Titel? Ordnen Sie zu. 

D Bewusst und maßvoll einkaufen - aber wie? 

□ An einem Wochentag auf 
Fleisch verzichten f 

□ Wo Nutztiere es gut haben - ein 
Wochenende auf einem Biobauernhof 

□ Urbane Landwirtschaft
Gemeinsam gärtnern in der Stadt 

Ein Projekt vorstellen lc;>ZMfüYADID 

a Sie sollen einen Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung planen. Wählen Sie dazu ein 
Projekt aus Aufgabe 1 aus, das Sie anspricht und bilden Sie Kleingruppen zu den Projekten. 

b Überlegen Sie gemeinsam in Ihrer Projektgruppe und machen Sie Notizen. 

■ Warum hat uns die Idee angesprochen? ■ Was lernt oder erfährt man bei dem Projekt? 
■ Wie könnte das Projekt aussehen? 

c Bereiten Sie eine kleine Präsentation vor. Strukturieren Sie dazu Ihren Vortrag und legen Sie fest, 
wer welchen Teil übernimmt. Wählen Sie Bilder aus, die Sie zeigen und kommentieren wollen. 
Verfassen Sie dann mithilfe der Redemittel eine Textvorlage. 

die Idee eines Projekts darlegen 

,, Unserer Meinung nach gibt es viel zu wenig Bewusstsein fiir ... 
Deshalb wollen wir darauf aufmerksam machen, dass ... 
Die Idee, ... zu ... , hat uns sehr angesprochen. " 

den Ablauf des Projekts schildern 

" Man könnte das Ganze folgendermaßen organisieren: Zuerst ... / Anschließend ... 
Wir zeigen euch einmal, wie es ablaufen könnte: ... 
Dazu müsste man vor allem ... 
Hier seht ihr zum Beispiel, wie/was/ wo/wie viel ... 
Es ist eine wertvolle E1fahrung, wenn man einmal selbst ... 
Man verändert dann etwas, wenn viele ... " 

die Zuhörer um ein Feedback bitten 

" Uns würde interessieren, wie ihr dieses Projekt findet. 
Was ist eure Meinung zu ... ? 

Denkt ihr, dass so eine Aktion Erfolg hätte?" 

d Präsentieren Sie Ihr Projekt nun im Kurs. 

Ich kann jetzt ... 
■ Ideen für Projekte zu einem Aktionstag sammeln. 
■ eine Präsentat ion zu einem Projekt vorbereiten. 
• das erarbeitete Projekt präsentieren. 

0 Q Q 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 



SEHEN UND HÖREN 

1 Bildgeschichte 

Sehen Sie die Fotos an. Überlegen Sie sich zu zweit eine Geschichte dazu. 

Erzählen Sie einige Geschichten im Kurs. 

2 Umgang mit Nahrungsmitteln 

Em 
DV02 

rn:i 
DVD2 

00 
DVD2 

EID 
DVD2 

3 

mm 
OVD2 

Sehen Sie eine Reportage in Abschnitten. 

Abschnitt 1 

1 Wo sind die jungen Männer unterwegs und was machen sie da? 

2 Was passiert wohl weiter? 

Abschnitt 2 

Was ist richtig? Markieren Sie. 
@J Danny und sein Freund holen nur aus Not Lebensmittel aus dem Müll. 

lliJ Die Protestbewegung „Containern" ist gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln. 
@ Die beiden finden ihr Essen in den Abfalltonnen von verschiedenen Supermärkten. 
@] Der Lebensmittelhändler wirft jährlich Nahrungsmittel im Wert von 3000 Euro weg. 
@ Er überlässt die aussortierten Lebensmittel gern Menschen, die sie noch brauchen können. 

II] Der Lebensmittelhändler versteht, dass seine Kunden nur Gemüse kaufen, das schön aussieht. 

2 Was glauben Sie? Wie wird Danny seine Aktionen begründen? 

Abschnitt 3 

1 Waren Ihre Vermutungen richtig? 
2 Was meint Thorsten Lampe zum Wegwerfen von genießbaren Nahrungsmitteln? 
3 Was können Supermärkte tun, um nicht so viele Lebensmittel zu vernichten? Markieren Sie. 

Sie können ... 
D an eine Tafel schreiben, was jeden Tag übrig ist. 
D sie einer sozialen Einrichtung, genannt „Tafel", zur Verfügung stellen. 

D das Essen selbst an bedürftige Menschen verteilen. 

Abschnitt 4 

1 Was macht Danny mit den „illegal" erbeuteten Lebensmitteln? 

2 Was wünscht er sich in Bezug auf den Umgang mit Nahrungsmitteln? 

Ihre Meinung li½)z.!:l fö'Aiffl 

Sehen Sie den Film, den Kieler Studierende gemacht haben, noch einmal ganz an. 
Wie finden Sie die Idee des Containerns? Diskutieren Sie. 

Ich kann j etzt ... 
■ eine sozialkritische Reportage verstehen. 
■ die Ansichten und Argumente der Personen im Det ail verstehen. 
■ meine Meinung zu einer Reportage äußern. 

@ Q 
D D 
D D 
D D 

Q 
D 
D 
D 

~ 

8 
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GRAMMATIK 

1 subjektive Bedeutung des Modalverbs sollen IE- s. 107/2 

sollen drückt in dieser Bedeutung aus, dass man wiedergibt oder zitiert, was man gehört/gelesen hat. 

Beispiel Bedeutung 

Gegenwart Mittlerweile soll jeder Deutsche Laut einer Studie verzehrt jeder Deutsche 

88,2 kg Fleisch im Jahr verzehren. im Jahr 88,2 kg Fleisch im Jahr. 

Vergangenheit 42 Mio. Menschen sollen diesen Es heißt, dass 42 Mio. Menschen diesen 

Ernährungsstil übe rnommen haben. Ernährungsstil übernommen haben. 

2 Wortbildung: Nominalisierung von Verben IE- s. 110/2 

Aus Verben lassen sich verschiedene Typen von Nomen ableiten. 

Verb Nominalisierung ... 

erzeugen durch Endung -er (maskulin) 

anbauen vom Verbstamm (maskulin) 

schmecken, trinken durch Vorsilbe Ge- (maskulin, neutral) 

essen vom Infinitiv (neutral) 

ernten durch Endung -e (feminin) 

zubereiten durch Endung -ung (feminin) 

3 Kondit ionale zusammenhänge IE- s. 112/ 2 

Nomen 

der Erzeuger 

der Anbau 

der Geschmack, das Getränk 

das Essen 

die Ernte 

die Zubereitung 

Konditionale Konnektoren und Präpositionen drücken Bedingungen aus. 

Konditionalsätze können verbal mit Konnektoren oder nominal mit Präpositionen gebildet werden. 

Nominale Ausdrücke mit Präpositionen sind typisch für die Schriftsprache. 

verbal Nominal 

Konnektor Beispiel Präposition Beispiel 

wenn Wenn man ein Produkt teuer ver- bei Beim Verkauf eines teuren Pro-

kauft, muss das Etikett stimmen. + Dativ dukts muss das Etikett stimmen. 

falls Falls man reklamiert, schicken viele Bei einer Reklamation schicken 

Firmen Gratisprodukte. viele Firmen Gratisprodukte. 

sofern Sofern Sie daran interessiert sind, Bei Interesse erhalten Sie 

erhalten Sie weitere Informationen. weitere Informationen. 

4 Konzessive Zusammenhänge IE- s. 115/3 

Konzessive Konnektoren und Präpositionen drücken Kontroverses aus. 
Konzessivsätze können verbal mit Konnektoren oder nominal mit Präpositionen gebildet werden. 

Nominale Ausdrücke mit Präpositionen sind typisch für die Schriftsprache. 

Verbal Nominal 

Konnektor Beispiel Präposition Beispiel 

obwohl Bei Reis unte rscheiden sich die t rotz Bei Reis unterscheiden sich 

Haltbarkeitsdaten, obwohl die + Genitiv* die Haltbarkeitsdaten trotz 

Qualität gleich ist, sehr stark. gleicher Qualität sehr stark. 

selbst / auch Viele werfen Obst weg, selbst selbst / auch Selbst bei nur kleinen Makeln 

wenn wenn es nur kleine Makel aufweist. bei+ Dativ werfen v iele älteres Obst weg. 

trotzdem / Viele Abfälle w ären vermeidbar. 
dennoch Dennoch landen viele Lebens-

mittel im Müll. 

• trotz w ird vor allem in der gesprochenen Sprache immer öfter mit Dativ benutzt. 
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AN DER UNI 
1 Im Studium 

a Sehen Sie das Foto an. Was meinen Sie? 
■ Wo befindet sich der junge Mann? 
■ Was macht er wohl gerade? 
■ Wer sind seine Zuhörer? 

b Um was für ein Fach könnte es hier gehen? Um ein ... 

geisteswissenschaftliches • ingenieurwissenschaftliches • naturwissenschaftliches • 
wirtschafts- und sozialwissenschaftliches • medizinisches • rechtswissenschaftliches • 

c Erklären Sie, warum Sie das glauben. 

2 Wenn Sie (noch einmal) studieren könnten: Was würden Sie gern studieren? 
Wo? Warum? 
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1 Von der Schule zur Uni 

a Sehen Sie die beiden Fotos an. 

Welche Bildunterschrift passt 

zu welchem Foto? 

Woran erkennen Sie das? 

Schüler in einem 
Klassenzimmer 

studierende in 
einer Vorlesung 

WORTSCHATZ 

. ·j1i 
1 

1 

i~I '\ , 

1~ 

-
b Wie heißen diese aus der Schule bekannten Wörter an der Uni? Ergänzen Sie die Tabelle. 

das Examen • das Studienfach, der Studiengang • die Klausur • die Seminararbeit, die Haus

arbeit • das Semester • die/der Studierende • die Mensa • die l<on1111ilito11i11/de1 Km11111ilitu11e • 

die Vorlesung, das Seminar, die Übung • der/die Dozent/in, der/die Professor/in • der Hörsaal 

in der Schule an der Uni 

die Mitschülerin/ der Mitschüler olie. UoM.M.il i-l-oitih / ole..- UoM.M.il i./-oite 

die Schülerin/ der Schüler 

die Unterrichtsstunde 

die Abschlussprüfung 

die Lehrerin/ der Lehrer 

die Prüfung 

die Kantine 

das Schulhalbjahr 

der Aufsatz/ die Facharbeit 

das Klassenzimmer 

das Schulfach 

2 Richtig studieren l§tli=1fäfil3~t•U000 

a Sehen Sie die Fotos an. Was machen die Studierenden wohl? Sprechen Sie. 

b Was passt? Ordnen Sie auf 5.121 zu. Manche Verben passen mehrmals. 

ablegen • absolvieren • -auswälile11 • besuchen • bewerben • einschreiben 

{= immatrikulieren) • erh alten/bekommen • machen • halten • schre iben • 

suchen • t eilnehmen • verfassen • zusammenst ellen • lesen • finden 



WORTSCHATZ 

1 sich um einen Studienplatz 
2 sich an einer Universität 
3 im Vorlesungsverzeichnis Lehrveranstaltungen CAl.-.Swt~kleit 

4 seinen Stundenplan 
5 ein Seminar/ eine Vorlesung/ eine Übung 
6 eine Seminararbeit/ eine Hausarbeit/ eine Abschlussarbeit 

7 ein Referat/ einen Vortrag 
8 eine Klausur 
9 ein Auslandssemester/ ein Praktikum 

10 eine Präsentation 
11 Fachliteratur 
12 an Projekten/an einer Exkursion 

13 Prüfungen 
14 einen akademischen Grad/Titel 

c Wie verläuft ein Studium? Erzählen Sie. 

d Sie sollen eine Seminararbeit verfassen. 

Bringen Sie die Arbeitsschritte in eine 
sinnvolle Reihenfolge und erklären Sie dann, 
was man genau macht. 

Schritt : den Text formulieren 
Schritt : die Arbeit Korrektur lesen 

Bevor man mit dem 
Studium anfangen kann, muss man 

sich an manchen Unis um einen 
Studienplatz bewerben. 

Schritt 1) : Fachliteratur zum Thema 
finden und lesen 

Schritt : die Seminararbeit abgeben 
Schritt : eine Gliederung entwerfen 

Zuerst müssen Studierende 
Fachliteratur zum Thema finden und 

lesen. Als Nächstes müssen sie ... 

Schritt : wichtige Informationen und Ideen 
zusammenfassen und kommentieren 

3 Spiel 

Schreiben Sie einen Begriff aus Aufgabe 1 
oder 2 auf einen Zettel. Schreiben Sie eine 
Definition auf die Rückseite. Falten Sie 

den Zettel so, dass der Begriff innen ist. 
Sammeln Sie dann alle Zettel ein und 
verteilen Sie sie neu. Lesen Sie Ihre 

Definition vor, die anderen raten den 
gesuchten Begriff. -

•.. ::~::;~::;,::::i~!!:!~~~:~:,;~:.:, ~,: ~,~,:ea· l~~.:~: ::~:,h:::. ;.,:,: ~.:,~ ~ 
! gibt es das System der ECTS•Punkte (European Credit Transfer System}: Studierende sollen in ! 

: der Regel 60 Punkte pro Jahr oder 30 im Semester sammeln. Für jede besuchte und bestandene : 
! Lehrveranstaltung gibt es eine bestimmte Anzahl von Punkten. 1 ECTS·Punkt entspricht einem ! 
! Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden. St udierende müssen sich also auch außerhalb ! 
: der Lehrveranstaltungen vieles erarbeiten. Für einen Abschluss braucht man eine festgelegte : 
! Gesamtpunktzahl, zum Beispiel 180 bei einem 3-jährigen Bachelorstudium. : 
. . 
······ ········ ······················ ····· ·· ··· ············· ····· ············· ························· ·············· ········ 

Ich kann jetzt... @ Q Q 
■ Wörter zum Wortfeld „ Schule und Universität " verwenden. □ □ □ 
■ über den Verlauf eines Studiums und Tätigkeiten im Studium sprechen. □ □ □ 
■ universitäre Begriffe definieren. □ □ □ 
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LESEN 

1 Die Ruhr-Universität Bochum 

a Sehen Sie die Fotos in der folgenden Infobroschüre an. An wen richtet sie sich wohl? 

b Lesen Sie die Zwischenüberschriften in der Broschüre. Welcher Absatz interessiert Sie 

am meisten? Warum? 

c Lesen Sie nun den Text. Unter welcher Überschrift finden Sie Informationen zu 

1 Akademische Perspektiven 

2 Anlaufstelle für ausländische Studierende 
3 Freizeitangebote 
4 Größe der Universität 
5 Hilfe für Studierende mit Fragen und Problemen 
6 Gebühren für das Studium 

Porträt 

Mitten in der dynamischen, gastfreundlichen Metropol
region Ruhrgebiet im Herzen Europas liegt die Ruhr-Uni
versität Bochum (RUB). Sie ist Heimat von 5.600 Beschäf

tigten und circa 38.600 Studierenden aus 130 Ländern. 

Alle großen wissenschaftlichen Disziplinen sind auf einem 
kompakten Campus vereint. 20 Fakultäten bieten ein gro

ßes Spektrum an Studienfächern. 

Forschung und Lehre 

10 Die Ruhr-Universität ist auf dem Weg, eine der führenden europäischen Hochschulen des 21. Jahr
hunderts zu werden. Fast alle Studiengänge werden als Bachelor-Master-Programme angeboten. 
Untereinander national und international stark vernetzte, fakultäts- und fachübergreifende For

schungsabteilungen (Research Departments) schärfen das Profil der RUB. Hinzu kommt ein bewähr
tes Programm zur Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs sowie eine hervorragende wissen-

1s schaftliche Infrastruktur. All das macht die RUB zum Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. 

Schon vom ersten Semester an sollen Studierende erfahren, was Forschung bedeutet. Das beginnt 
in den Bachelorstudiengängen, setzt sich im Masterstudium fort und soll bei den Studierenden die 

Lust wecken, eine Karriere in der Forschung einzuschlagen. 
Denn die Studierenden von heute sind die Spitzenforscher 

20 von morgen. 

2S 

Studienbeitrag 

wallSitl\',1.1.ii" Wer sich dafür entscheidet, nach dem Masterabschluss wei
ter in der Wissenschaft zu arbeiten, findet an der RUB beste 
Bedingungen vor: Unter Betreuung exzellenter Wissenschaft

ler promovieren die Doktoranden an der RUB in der Research 
School auf internationalem Niveau. 

Das Sommersemester 2011 war das letzte, in dem Studienbeiträge in Höhe von' 480 Euro pro Semester 
erhoben wurden. Inzwischen sind die Studienbeiträge in ganz Nordrhein-Westfalen abgeschafft. 

Zentrale Studienberatung 

30 Die Zentrale Studienberatung (ZSB) berät und unterstützt Studierende beim Übergang von der 
Schule zur Universität (Studienwahl, Bewerbung, Studienvorbereitung) und während ihres Studiums -
auch mit psychologischer Beratung. Die ZSB bietet Hilfe bei ind ividuellen Problemlösungen. 



LESEN 

Das International Office 

Das International Office (10) koordiniert die internationalen Beziehungen der Universität. Zu seinen 
35 Zuständigkeiten gehören die Beratung und Betreuung von ausländischen Studierenden sowie die 

Information von RUB-Studierenden zu Auslandsaufenthalten. 

Zahlen und Fakten 

• ca. 38.600 Studierende 
.,. ca. 2.100 Doktorand innen und Doktoranden 

40 ■ ca. 2.600 ausländische Studierende 
■ ca. 1.900 Studierende mit Zuwanderungsgeschichte 
■ ca. 650 interna tionale Promovierende und Gastwissenschaftler/innen 

Campus und Kultur 

Direkt im Süden der RUB öffnet sich das grüne Ruhrtal mit 

45 dem Kemnader See. Ansonsten gibt es für die Freizeit noch 
viele Angebote: Hochschulsport, Uni-Chor und Musikor
chester, Kunst- und Fotokurse bieten jedem die Möglich

keit, sich auszuleben. Theateraufführungen und Konzerte 
runden das Angebot ab. 

50 Metropole Ruhr 

Bochum, eine lebendige Universitätsstadt mit 370.000 Einwohnern, liegt im Herzen der Metropole 

Ruhr, die mit ihren 5 Millionen Einwohnern d ie größte Wirtschaftsregion Europas ist. 
Ihre vielen Theater, Konzerthallen, Kinos und Museen machen die Metropole Ruhr zu Europas 

dichtester Kulturlandschaft. Allein in Bochum bieten mehr als 40 Theaterbühnen den Rahmen für 
55 die Abendgestaltung. Im „Bermuda3Eck", der größten Kneipenmeile des Ruhrgebiets, laden über 

75 Kneipen, Bars und Restaurants zum Verweilen ein. 

2 Informationen zur Ruhr-Universität Bochum 

Ergänzen Sie die Informationen in der Tabelle mit Stichworten. 

1 geografische Lage 

2 Einwohnerza hl der St adt 

3 St udienangebot 

4 mögliche Abschlüsse des Stud iums 

La , :1<.l+.J,., 
1 

5 Zahl der Studierenden 

1 6 Freizeitangebote der Stadt ,__ - 1 
3 lnternationalismen 

Was bedeuten diese Wörter? Ordnen Sie zu. 

1 die Universität 

2 die Fakultät 
3 der Campus 
4 der Bachelor 
5 der Master 
6 die Dissertat ion ---~ 

7 das Research Depart ment 
8 das Internationa l Office 

A das Büro für Studierende aus anderen Ländern 

--- B die Doktorarbeit 
C der erst e Studienabschluss 

D der Fachbereich 
E die Forschungsabteilung 
F der zweite Studienabschluss 

G das Gelände mit den Universitätsgebäuden 
H die Hochschule 

9 
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LESEN 

4 Konsekutive zusammenhänge 

a Lesen und markieren Sie, was Studierenden bei der Wahl 
einer Universität wichtig ist. 

Anton Sophie Juhani 

,.Ich komme aus Pots- „Ich bin fast fertig ,.Ich komme aus Finn-

dam. Dort habe ich mit meinem Bachelor land und mache jetzt 

gerade als Praktikant in Biochemie. Mir ein Auslandssemester 

an einer Filmproduk- hat das Studium in in Deutschland. 

tion mitgearbeitet. Mainz sehr gut gefal- Ich möchte während 

Eine tolle Erfahrung! len. Jetzt suche ich des Auslandsaufent-

Ich möchte jetzt am eine Uni, an der ich halts möglichst viel 

liebsten was mit noch meinen Master vom Kulturangebot 

Medien studieren." machen kann ." nutzen." 

Übersicht ➔ 5. 132/1 

Sara 

„Ich habe an der Uni 
in Berlin sehr volle 
Hörsäle erlebt. 
Darum will ich jetzt 
die Uni wechseln. 
Mir ist eine gute 
Betreuung durch 

die Dozenten sehr 
wichtig." 

b Lesen Sie die Zusammenfassung. Welche Wörter drücken eine Folge aus? Markieren Sie. 

Junge Leute berichten, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welche Folge das für ihren 

Studienwunsch hat. 
Da ist zunächst Anton. Er war von einem Praktikum bei einer Produktionsfirma sehr begeistert. 
Infolgedessen möchte er nun einen Medienstudiengang belegen. Eine andere Motivation hat 
Sophie. Sie hat ihr Bachelorstudium bald abgeschlossen, sodass sie jetzt eine neue Uni sucht, 
an der sie ihren Master machen kann. Juhani ist kulturell sehr interessiert. Folglich möchte er 
gern in einer Region mit entsprechenden Angeboten studieren. Und schließlich Sara. Infolge 
ihrer schlechten Erfahrungen an einer Uni mit vollen Hörsälen sucht sie nun eine kleinere Uni, 

an der Studierende gut betreut werden. 

c Sehen Sie sich die markierten Sätze in b noch einmal an. Ergänzen Sie die Tabelle. 

- - -----......- -- -----, 

Konnektor Präposition Adverb -- °;iJo_l_~_e ________ _ 

5 Wie ist das in Ihrem Heimatland? 

Arbeiten Sie zu zweit und vergleichen Sie: Welche 
Studienwünsche haben junge Menschen bei Ihnen? 

"Bei uns wollen auc/1 viele, so wie Anton/Sophie/ ... , studieren. 
Fo lglich/ Infolgedessen sind/ gibt es/ ist es ... 

Bei uns wollen auch 
viele, so wie Anton, Medien

wissenschaften studieren. Folglich 
sind diese Studiengänge 

s'ehr gefragt. 

Sie haben oft schon gute/schlechte Erfahrungen mit ... gemacht, sodass sie .. . möchten/suchen. 
infolge guter/schlechter Erfahrungen ... suchen/wollen viele ... " 

Ich kann jetzt ... 
• Hauptinformationen aus dem Porträt einer Universität entnehmen. 
• die Bedeutung von lnternationalismen erschließen. 
• in komplexen Sätzen konsekutive Zusammenhänge verstehen. 



SPRECHEN 1 

1 Eine Uni auswählen 1~,ci:irnmom 

a Welche Kriterien können bei der Wahl einer Universität 

eine Rolle spielen? Unterhalten Sie sich zu dritt. 

Unterrichtssprache • die Größe der Studiengruppen 
mögliche Abschlüsse • Betreuung der Studierenden 
kulturelles Angebot der Region • der Freizeitwert der 
Umgebung • technische Ausstattung der Räume 

renommierte Wissenschaftler als lehrende 

Forschungsbedingungen • ... 

b Diskutieren Sie in der Gruppe. 

Stellen Sie sich vor: Sie haben inzwischen gut Deutsch gelernt und möchten an einer Uni 
im deutschsprachigen Raum ein Auslandsjahr verbringen, z.B. an der Ruhr-Universität Bochum. 

Welche Vor- und Nachteile bietet Ihrer Meinung nach diese Universität? 

Würden Sie sich für diesen Studienort entscheiden? Warum (nicht)? 

Angebote einer Hochschule bewerten 

,, Für mich ist/sind ... besonders/sehr wicht ig. 
Ich sehe natiirlich den Vorteil von ... 
... ist dagegen weniger/ nicht so wichtig für mich . 
... istfiir mich eher ein Nachteil. 
Was mir ein wenig fehlt, ist ... " 

auf Bewertungen von Gesprächspartnern positiv reagieren 

,, Da stimme ich dir zu. 
Ich bin ganz deiner Meinung . 
... ist mir auch sehr wichtig, weil ... 
Mir wäre ... auch am liebsten. " 

auf Bewertungen von Gesprächspartnern negativ reagieren 

,, In diesem Punkt kann ich {dir) leider nicht zust immen. 
In diesem Punkt bin ich anderer Meinung . 
... ist nicht so wichtig für mich, weil ... " 

beim Gesprächspartner nachfragen 

,, Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. 
Kannst du das genauer erklären? 
Was genau sind deine Vorstellungen in Bezug auf ... ?" 

•.. i.;::i:;,;; :::~;~:~~:~:~~:~:: ~,, ;,~t,c:,;,o:h:g~, L~~d:: :~f ~:,t,:h ,,~;,:,~ • , 
\ z.B. in Istanbul oder Kairo. Dafür nimmt an Universitäten in den deutschsprachigen Ländern \ 
\ die Anzahl der Studiengänge zu, in denen die Unterrichtssprache Englisch ist. ~ 
: Das war nicht immer so. An deutschen Universitäten wurde lange - bis ins 18. Jahrhundert : 
: hinein - auf Latein gelehrt. ! . . 
··· ······ ········· ································ ·························· ··········· ···· ····· ·· ··········· ···· ··· ···· ···· 

Ich ka nn j et zt ... 
a ein Angebot einer Hochschule bewert en. 
a auf Bewert ungen anderer reagieren. 
11 in einem Gespräch über Studienorte Fragen stellen. 

g 
□ 
□ 
□ 

Q Q 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
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SCHREIBE N 

1 Bewerbung um einen Studienplatz 

Kinga aus Polen studiert an der Ruhr-Universität Bochum. 
Sie möchte nun zwei Semester in der Schweiz verbringen und 
bewirbt sich um einen Studienplatz an der Universität Fribourg. 

a Was meinen Sie? Welche Unterlagen braucht Kinga 
für ihre Bewerbung? Markieren Sie. 

D Anschreiben • D Arbeitszeugnisse • D Ärztliches Attest 
D Foto • D Lebenslauf • D Mappe mit Arbeitsproben • 
D Motivationsschreiben • D Zeugnis des Schulabschlusses 

b Was braucht man in Ihrem Heimatland für eine solche Bewerbung? 

2 Motivationsschreiben ff,j:Um•m 

a Lesen Sie Kingas Motivationsschreiben unten. Welche Funktionen hat es? 

b Lesen Sie das Schreiben noch einmal. Welche Überschriften passen zu den vier Absätzen? 
Ordnen Sie zu. 

D Mein Interesse an einem Studium an Ihrem Institut 
D Meine Erwartungen an das Studium in Fribourg 

D Meine beruflichen Ziele 
D Meine Kenntnisse und Fähigkeiten 

Meine Motivation für ein Masterstudium an der Universität Fribourg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich komme aus Krakau und studiere Deutsch als Fremdsprache und Französisch im fünften 
Semester an der Ruhr-Universität Bochum. Gerne möchte ich mich zum nächsten Semester 
um einen Studienplatz in einem Masterstudiengang an Ihrer Hochschule bewerben. 

IT] Im vergangenen Jahr habe ich bereits die Universität Fribourg besucht, um einen persön
lichen Eindruck von Ihrem Studienangebot zu gewinnen. Dabei habe ich das Institut für 
Mehrsprachigkeit kennengelernt. Ich war beeindruckt von der freundlichen Atmosphäre 
und der Aufgeschlossenheit der Lehrkräfte sowie der Studierenden. 

[I] Nach mehreren Sprachkursen verfüge ich über sehr gute Deutschkennt nisse. Zurzeit ver- 10 

tiefe ich diese im Rahmen eines mehrmonatigen Kurses für Fortgeschrittene (Niveau Cl). 
überdies w erde ich ab März bis Ende Mai diesen Jahres ein Praktikum an einer Grund-
schule in Deutschland absolvieren. 

11] Von dem Studienaufenthalt in Fribourg verspreche ich mir, dass ich meine Kenntnisse im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache erweitern kann. Dabei interessiert mich besonders das 1s 

Thema Mehrsprachigkeit. Hier würde ich mich gern mit der neuesten Forschung vertraut 
machen. Ich möcht e mir auch weitere theoretische Grundlagen der Fremdsprachenvermitt-
lung aneignen. Außerdem möchte ich durch meinen Studien aufenthalt das Leben in der 
Schweiz kennenlernen, Kontakte knüpfen und neue Freunde gewinnen. 



SCHRIEIBIEN 

@] Da mein Interesse an der deutschen Literatur sehr groß ist, würde ich gern auch Germanistik 20 

als Studienfach belegen. Dadurch möchte ich meine Chancen für eine spätere Berufstätig-
keit als Lehrerin in meinem Heimatland verbessern. Der Studienaufenthalt in der Schweiz 
wäre eine gute Vorbereitung darauf. Er würde mich auf meinem beruflichen Weg einen 
großen Schritt weiterbringen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Kinga W6jcik 

3 Feste Verbindung von Nomen mit Verben t#)hHrntMißili!fAiJ 

a Lesen Sie das Schreiben noch einmal und ordnen Sie zu. 

GRAMMATII( 

Übe rs icht ➔ S. 132/2 

Was gehört zusammen? 

seine Chancen 
ein Praktikum 
einen Eindruck - - - ---... 
einen großen Schritt 
Kenntnisse 
Kontakte 
sich mit der Forschung 
sich theoretische Grundlagen 
über Kenntnisse 

absolvieren 
knüpfen 
aneignen 
vertraut machen 
verbessern 
verfügen 
vertiefen 
gewinnen 
weiterbringen 

b Wie kann man die folgenden Verben sprachlich anspruchsvoller ausdrücken? Ordnen Sie zu. 

1 lösen 2 wissen 3 fragen 

0 über Kenntnisse verfügen 
0 Verantwortung übernehmen 

4 verantworten 

[31 eine Frage stellen 
0 eine Bedeutung haben 

5 meinen 6 bedeuten 

0 eine Lösung finden 
0 eine Meinung vertreten 

c Manche Nomen bilden mit mehreren Verben eine feste Verbindung. Formulieren Sie Beispielsätze. 

einen Eindruck 

bekommen von 
gewinnen von 
haben von 
hinterla ssen bei 

4 Verfassen Sie ein Motivationsschreiben. 

Während eines Besuchs 
habe ich einen Eindruck von der Uni 

bekommen. 

Sammeln Sie vor dem Schreiben Stichpunkte zu folgenden Fragen. 

Wo? An welche Universität schreiben Sie? 
Wann? Zu welchem Zeitpunkt möchten Sie beginnen? 
Wofür? Wofür bewerben Sie sich? (ein Auslandssemester/-jahr, ein Praktikum, ... ) 
Was? Welche Kenntnisse und Fähigkeiten bringen Sie mit? (Abschlüsse, Sprachkenntnisse, ... ) 
Interesse? Warum wollen Sie an dieser Uni studieren? Welches Interesse haben Sie? 
Ziele? Welche beruflichen Ziele haben Sie? Was wollen Sie mit dem Studium erreichen? 

Ich kann j et zt ... 
.. persönliche Vora ussetzu ngen für ein Auslandsstudium genau beschreiben. 
11 Erw artungen an einen Studienplatz beschreiben. 
11 persön liche Ziele bei einer Ausbildung benennen. 
• feste Verbindungen von Nomen mit Verben erke nnen und bilden. 

0 
D 
D 
D 
D 

~ :) ' 
D D 
D D 
D D 
D D 
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HÖREN 

1 Wofür Studierende Geld brauchen «E1:1UW@ 

g~! UJio 
- 1 

Was meinen Sie: Wofür geben Studierende das meiste Geld aus? 
Ordnen Sie (1 = am wenigsten; 6 = am meisten). 
Vergleichen Sie mit Ihrer Lernpartnerin/ Ihrem Lernpartner. 

Lebensmittel 
Miete (mit Nebenkosten für Strom, Wasser) 
Kommunikation (Handy /Smartphone, Internet) 
Fahrtkosten (Auto/öffentliche Verkehrsmittel) 
Lernmittel (Fachliteratur, Schreibwaren) 

Studiengebühren 

: .. -~~~~~;~-~~~-~;,;~~-; ...... :·; ·; ·; .... i ......... ........................................... -~© 
: Durchschnittlich knapp 10.000 EURO im Jahr betragen laut Aussagen von Studen- ~ 
: tenorganisationen die Lebenshaltungskosten für Studierende in Deutschland und : 
: Österreich, in der Schweiz müssen sie zwischen 21.000 und 31.000 Franken rechnen. : 
! Rund ein Viertel der Studierenden verfügt allerdings über weniger Geld. Die Ausga- : 
: ben hängen davon ab, wo man studiert. In allen deutschsprachigen Ländern gibt es, : 

je nach Region und Studienort, ziemliche Unterschiede. In kleinen Universitätsstäd- : 
ten ist das Wohnen billiger, dafür findet man in großen Städten leichter einen gut : 
bezahlten Studentenjob. : . . ..... ....... ........ ........ .................................. .............. ........ ...... .... ........ ...... .. 

2 Fina nzierung des Studiums 

CE" a Sie hören den Anfang eines Vortrags. Notieren Sie sich beim Hären Stichpunkte zu diesen Fragen. 
C02 

~ b 
CIH 

" Wer spricht? 
" Wo findet der Vortrag statt? 

" Worum geht es? 

Hören Sie nun den Vortrag einmal ganz und markieren Sie. 

Hören Sie ihn dann noch einmal in Abschnitten und kontrollieren Sie. , 

• .. i:::i~;:::~0:~ii~i~6~~.: .:~ ~"~"": ,;, ~.,,.~ .:. '~"~" <,;,~t;g .. : ~ ,-
: erscheinen. Hier im Beispiel wäre „Publikum" in der Frage das Schlüsselwort. : 
: In den drei Auswahlantworten sind die Wörter „Mitarbeiter", ,.Schüler" und „Studie- : 
: rende" unterstrichen, weil sie inhaltlich zum „Publikum" gehören können. : 

Beispiel : Für welches Publikum ist dieser Vortrag? Für ... 
@J Mitarbeiter des Studentenwerks. 
00 Schü ler am Ende ihrer Schu lzeit. 
w Studierende im ersten Semester. 



@1 
C02 

(!7 

CC 2 

cm 
C02 

HÖREN 

Abschnitt 1 

Tristan finanziert sein Studium mithilfe ... 

W seiner Eltern. 
lli] von mehreren Einnahmequellen. 
@ eines Nebenjobs. 

2 Wie viel verbraucht er für die Miete? 

W 184 Euro 
[fil 320 Euro 

w 920 Euro 

Abschnitt 2 

Katrin ist Abendaushelferin. Welche Vorteile hat sie? 

W Sie bezahlt keine Steuern. 
[fil Sie verdient gut an wenigen Abenden. 
w Sie kann viele Opern kostenlos sehen. 

2 Worauf soll man bei Studentenjobs besonders achten? 

@J Auf die Firma, für die man arbeitet. 
[fil Auf den Verdienst. 

w Auf die Arbeitszeiten. 

Abschnitt 3 

Ein Studienkredit ist geeignet für Studierende, die ... 
@J hohe Studiengebühren zahlen müssen. 

lli] keine Zeit für einen Studentenjob finden. 
@ nach dem Studium wenig verdienen werden. 

2 Wovon ist die Höhe der Rückzahlung abhängig? 
@J Vom Verdienst nach dem Studium. 

lli] Vom Zinssatz nach dem Studium. 
@ Von der Dauer des Studiums. 

Abschnitt 4 

Stipendien gibt es auch für ... 
@J Berufstät ige, die nebenbei studieren. 
lli] Studierende, die schon mitten im Studium sind. 

w Schüler, die danach studieren wollen. 

2 M an findet Stipendiengeber am best en durch ... 
W Nachfrage beim Studentenwerk. 
[fil Anrufe bei Stipendienorganisationen. 
w eine Suchanzeige im Internet. 

- '~ 
=

~-a- • 
a- ..-.·-r--al - -
~ ~ 

• = 
"=' /-
~ 

3 Welchen Tipp des Vortragenden fanden Sie am interessantesten?'Warum? 

Ich kann j et zt... -;J .) 1) 
c über Lebenshaltungskost en von Studierenden sprechen. 
c einem Vort rag Informat ionen zu r Finanzierung eines Studiums ent nehmen. 

c Einzelheite n und prakt ische Informationen zur Finanzierung eines Studiums verst ehen. 

L 
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SPRECHEN 2 

1 Ferien- und Aushilfstätigkeiten 

a sprechen Sie zu zweit. 

11 Welche Jobs sind in Ihrem Heimatland bei Studierenden beliebt? 
11 Welche sind gut bezahlt, welche nicht? 
11 Welche bieten gute Arbeitszeiten? 
11 Welche sind sinnvoll für die zukünftige Karriere? 

b Sehen Sie die Bilder an. Wo arbeiten diese jungen Leute? Worin besteht die Tätigkeit? 
Erklären Sie. 

[Q] 

Im [I] [H] 

IT] [[] 

c Für welchen dieser Ferien- und Aufhilfsjobs würden Sie sich entscheiden? Warum? 
Tauschen Sie sich in Kleingruppen aus. 

2 Erfahrungsaustausch i~färn&l=l=fä~WfliSEI 

a Unterhalten Sie sich zu zweit. Welche Erfahrungen haben Sie mit Ferien- und Aushilfsjobs? 
Beschreiben Sie die Tätigkeit(en) möglichst genau. 

eine Tätigkeit beschreiben 

,, Ich habe mal als ... gearbeitet. 
Da musste ich von morgens bis abends/ die ganze Nacht ... 
Bei diesem Job konnte ich sehr selbstständig arbeiten. 
Als ... hatte ich echt viel/wenig/kaum etwas zu t un. 
Die Arbeit in .. ./bei ... /als ... war sehr anstrengend/(un)angenehm/(un)interessant. " 

Auskunft über Verdienstmöglichkeiten geben 

" Als ... verdient man sehr gut/schlecht. 
In der Fabrik kann man ... Euro pro Stunde/Tag/Nacht verdienen. 
Am besten verdient habe ich .. . 
Die Tätigkeit in .. ./ bei .. ./ als ... wird (nicht) gut bezahlt. " 

b Berichten Sie über die Erfahrungen Ihrer Lernpartnerin/Ihres Lernpartners im Kurs. 

Ich kann jetzt ... 

• detail liert beschreiben, aus welchen Tätigkeiten ein Aushi lfsjob besteht. 
■ Ausku nft über Verdienstmöglichkeiten geben. 

~ Q Q 
□ □ □ 
□ □ □ 



SEHEN UND HÖREN 

1 Sehen Sie das Foto an. 

Was denken Sie über diesen Studenten? Sprechen Sie. 

2 Studentenleben 

firn a Hären Sie die Geräusche eines Films. Arbeiten Sie zu zweit. 
OV02 

■ Was haben Sie alles gehört? 
■ Worum geht es in dem Film wohl? 

firn b Sehen Sie jetzt den Film an. Sprechen Sie. 
DVD2 

■ Welche Geräusche haben Sie richtig geraten? ■ Wofür steht wohl FHB auf dem Ordner? 

tim C Sehen Sie den Film noch einmal an. Arbeiten Sie in Kleingruppen. 
OVD:l 

3 

d 

Sammeln Sie, was der Student alles macht. Vergleichen Sie dann Ihre Ergebnisse. 

Gewonnen hat die Gruppe, die die meisten Aktivitäten notiert hat. 

Fassen Sie den Tagesablauf des Studenten mündlich zusammen. 

Traumstudium? Träume nicht dein Studium, 
sondern studiere deinen Traum! 

a Erklären Sie das Motto. 

b Wie zeigt der Film das Studentenleben? Sprechen Sie. 

c Vergleichen Sie dieses Studentenleben mit dem in Ihrem Heimatland. 

4 Bewertungen 

a Der Film war Siege r in einem Filmwettbewerb für Studentenfilme. Warum wohl? 

b Lesen Sie Kommentare aus dem Internet und schreiben Sie selbst einen Kommentar. 

Technisch möglichen1eise et 1~as anspruchsl os . Aber das mit der non-verbal en Dar stellung i st 
eine tolle Idee, 1~irkl i ch nicht uninteressant . 

Ich f inde die Frage der Technik echt irrelevant. I st doch gut gemacht . Mich erinnert der Film 
an meine Studentent age. Aber gefeiert haben wir nicht jeden Abend . Das i st hi er vi elleicht 
et\~as missverst ändlich dargestellt. 

Tagesablauf bei mir : Ausschlaf en, gegen 12.00 Uhr Mittagessen in der Mensa, anschließend Vor 
lesung, danach ein Seminar oder gl eich in die Knei pe. © Ist das nicht bei allen so? Für mich 
zeigt dieser Film eher einen atypischen Abla uf. Oder i s t bei mir da was s chief gel aufe n? 

I ch bi n i nrnischen total desillus ioniert. Am Anfang gab es noch Par t ys . Aber seit es Richt ung 
Prüfung geht, sitze i ch fast nur noch in Lerngruppen . Aber daraus würde kein guter Film. © 

5 Negation durch Vor- und Nachsilben bei Adjektiven lr:}>'h1:V@•U0~ 

Markieren Sie in den Kommentaren in 4b Adjektive mit den Vorsilben 

GRAMMATI I< 

Ü bersicht ➔ S. 132/3 

ir-, des-, miss-, non- und un-, a- und der Nachsilbe -los. Bilden Sie Adje ktive mit 
gegenteiliger Be deutung, wenn möglich, z.B. anspruchslos - anspruchsvoll. 

Ich kann j etzt ... 
■ den Inhalt eines non-verbalen Films w iedergeben. 
■ Adjekt ive mit negierenden Vor- und Nachsilben verstehen und bilden. 

@ 

□ 
□ 

Q G) 

□ □ 
□ □ 
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GRAMMATIK 

1 Konsekutive zusammenhänge 1~ s. 124/4 

Konsekutive Konnektoren und Präpositionen drücken aus, welche Folge eine Situation oder 
Handlung hat. Konsekutivsätze können verbal mit Konnektoren oder nominal mit Präpositionen 
gebildet werden. Nominale Ausdrücke mit Präpositionen sind typisch für die Schriftsprache. 

Verbal Nominal 

Konnektor Beispiel Präposition Beispiel 

sodass Sophie hat ihren Bachelor fast infolge + infolge ihres Bachelo r-

abgeschlossen, sodass sie jetzt Genitiv absch lusses hat Sophie jetzt 

Zeit für ein Auslandssemester hat. Zeit für ein Auslandssemester. 

so/ derartig* ... , Pias Interesse an kulturellen Dingen 

dass ist so groß, dass sie gern in einer 
Großstadt studieren möchte. 

folglich/ Juhani studiert noch nicht lange. 

infolgedessen Folglich hat er erst wenige Erfah-
rungen an seiner Uni gemacht. 

• so oder derartig stehen vor einem Adjektiv oder Adverb. 

2 Feste Verbindung von Nomen mit Verben 1~ s. 127/3 

Ausdrücke, in denen Nomen und Verben in fester Kombination auftreten, sind in der 
Schriftsprache häufig. An der Stelle der festen Verbindung steht in der gesprochenen Sprache 

häufig nur ein Verb mit der gleichen oder einer ähnlichen Bedeutung. 

eine Lösung finden lösen 

eine Entscheidung treffen entscheiden 

eine Frage stellen fragen 

eine Bedeutung haben bedeuten 

(s}eine Meinung vertreten meinen 

für etwas Verantwortung übernehmen verantworten 

über Kenntnisse verfügen wissen 

einen Vortrag/ eine Rede halten vortragen 

Bei einigen Nomen gibt es mehrere Kombinationsmöglichkeiten. 

einen Eindruck bekommen, haben, hinterlassen, gewinnen 

eine Entscheidung treffen, fällen 

in Frage stellen, kommen 

Kenntnisse vertiefen, erweitern 

(die) Verantwortung haben, tragen, ablehnen, übernehmen 

3 Wortbildung: Negation durch Vor- und Nachsilben bei Adjektiven 1~ s. 131/5 

Vorsilbe Beispiel Nachsilbe Beispiel 

a- asozia l -los anspruchslos 

des- desillusioniert 

ir- irrelevant 

miss- missverständlich 

non- nonverbal 

un- uninteressant 


