
SERVICE 
1 Service im Alltag 

a Sehen Sie das Foto an. Welcher Service wird hier wohl dargestellt? Markieren Sie. 

D eine nette Begleitung für einen Fahrradausflug 
D die Erledigung des täglichen Lebensmitteleinkaufs 
D der schnelle Transport von Briefen oder kleinen Päckchen 

b Haben Sie so einen Service schon einmal in Anspruch genommen? Warum (nicht)? 

2 Deutschlern-Service gesucht! 11»7:.1:füj.Hofl 

Welchen Service beim Deutschlernen würden Sie gern einmal in Anspruch nehmen? 
Schreiben Sie Ihren Wunsch und Ihren Namen auf einen Zettel. 
Lesen Sie die Wün sche der anderen. Erklären Sie, wem Sie welchen Service anbieten könnten. 

Wöf+e.fb1,,ckse.fVice. 'je.51,,ck+J We.f scklti.<j+ 1~, 
~;et._ Jie. v;e.le.1\ 1,,1\be.ltCA1\1do\ \,,Jöf+e.( 1\c~ck? 

.ßussc~~ 

Ich könnte Bassam 
den Wörterbuchservice anbieten . 
Ich schlage gern im Wörterbuch 

nach. 
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WORTSCHATZ 

1 Alles ist machbar! P M'fü#Atlfll 

a Sehen Sie die Bilder an. Welche Dienstleistungen werden hier angeboten? 
Ordnen Sie zu. Zwei passen nicht. 

D schneller Transport kleinerer Dinge 
D günstiger Einkauf gebrauchter Waren 

D privater Zusatzunterricht für Schüler 

D Reinigungshilfe D Pizzalieferservice 
D Fahrradreparat urservice D Tierarztpraxis 

D Bücherbestellservice D Schlüsseldienst 
D Unterbringungsmöglichkeit für Haustiere 

m II] rn 

[II [§] SECOND [f] [fil 

j1I 1~ (~ 1 ~ 
)°"~, n. _-; \ } 

HAND für alle F e lle 

b Ordnen Sie nun die Bilder den Werbesprüchen zu. 

D Frisch aus dem Steinbackofen - jederzeit lieferbar! 
[2] Schnell wie der Blitz: In der Innenstadt sind wir unschlagbar. 
D Bei uns ist a lles Gedruckte erhältlich oder innerhalb von 24 Stunden bestellbar! 
D Optimale Versorgung Ihres geliebten Vierbeiners - unbezahlbar? Keineswegs! 
D Wir kümmern uns um Ihre Wohnung und machen uns unersetzlich! 
D Bald sind knifflige Matheaufgaben auch für Ihr Kind lösbar! 
D Bringen Sie uns Ihre gebrauchte Ware - unverkäuflich gibt's bei uns nicht. 
D Ausgeschlossen? Keine Sorge! Wir sind rund um die Uhr erreichbar. 

c In welchen Situationen werden diese Dienstleistungen in Anspruch genommen? Erklären Sie. 

2 Alternativen zum Passiv (1) l#?>fi.'l:MUifü:fAifi6JJ 

a Unterstreichen Sie in den Werbesprüchen in 1b alle Adjektive mit den 
Endungen -bar und -lieh. 

GRAM M ATI I{ 
Übersicht ➔ S. 144/ la 

b Was bedeutet lieferbar? Markieren Sie. 

D kann geliefert werden D ist geliefert worden 

c Was bedeutet unverkäuflich? Erklären Sie . 

d Umschreiben Sie auch die anderen Adjektive a uf 
-bar und -lieh in den We rbesprüchen. 

D muss geliefert werden 

„Die Matheaufgaben sind 
lösbar." Das bedeutet, die Matheauf

gaben können gelöst werden. 

3 Arbeiten Sie in Kleingruppen. Formulieren Sie einen Werbespruch 
zu einem Service Ihrer Wahl. Die anderen raten. 

Ich kann jetzt ... 0) © 
■ die Absicht von Werbesprüche n verstehe n. □ □ 
■ Adje kt ive auf -bar und -/ich als Alte rnat ive zum Passiv anwenden. □ □ 
■ eigene We rbesprüche formuliere n. □ □ 

Q 
□ 
□ 
□ 



SPRECHEN 

1 Dienstleistungen in meinem Alltag lc;Xi1:lfüiWDI 

2 

3 

Schreiben Sie eine Liste mit allen Dienstleistungen, die Sie im 
Alltag in Anspruch nehmen. Notieren Sie auch alle Tätigkeiten, 
für die es Dienstleister gibt, die Sie aber selbst erledigen. 
Sprechen Sie anschließend in Kleingruppen darüber. 

Art der Tätigkeit 

bügeln 

Wäsche waschen 

lasse ich mache Grund 
machen ich selbst 

[K] □ L>c:1.,.c; clc:1.t..-e..-~ bei M.;,.. ~t..- lc~i\~e 
t..-1\cl ,.c;iek+ \\icld .sckö1\ Cl.t..-.S . 

□ □ 

Also meine Wäsche wasche ich 
selbst, aber meine Hemden lasse ich bügeln. Wenn 

ich bügle, dauert das viel zu lange und wirklich 
schön sieht es auch nicht aus. 

Total verrückte Dienstleistungen 
~ -- ---~6?-'~~ ..,, ") .., 

, -. -_:-· 

-- --
Stellen Sie sich vor: Sie können sich eine außergewöhnliche 
Dienstleistung wünschen - was wäre das zum Beispiel? 
Unterhalten Sie sich zu zweit. - ~~~=~~!,. )J 

Ideenbörse ii$)(::i:Jfü:J'AöIDJ 

a Bieten Sie jetzt einen eigenen Service an! Was brauchen Sie zur 
Umsetzung Ihrer Idee an Kenntnissen, Kontakten, Personal, Investitionen, Zeit, ... ? 
Notieren Sie. 

b Gestalten Sie einen Flyer für Ihren Service: Schreiben Sie einen Werbespruch darauf und zeichnen 
Sie eventuell ein kleines Logo. 

c Stellen Sie nun einem anderen Team Ihren Service vor und überzeugen Sie es von Ihrem Angebot. 
Die anderen fragen nach. Verwenden Sie dabei die folgenden Redemittel. 

einen Service anbieten kritisch nachfragen 

,, Wie soll das Ganze f unktionieren? „ Wir können euch etwas ganz Einmaliges 
anbieten, nämlich ... 

So etwas bekommt ihr sonst nirgendwo. 
... ist eine unglaubliche Erleichterung im 

Alltag. Man muss nie mehr ... " 

Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, ... 
Ist ... auch/ dabei inbegriffe n? 
Das klingt schon recht verlockend, aber ... 
Ich bin mir nicht sicher, ob ... " 

Ich kann j et zt ... 
■ über Dienstleistungen sprechen und begründen, warum ich sie (nicht) in Anspruch nehme. 
" eine eigene Geschäft sidee anbieten. 
11 kriti sche Fragen zu Geschäftsideen anderer stellen. 

Q 
□ 
□ 
□ 

Q 
□ 
□ 
□ 

@ 

□ 
□ 
□ 

~ 
10 
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HÖREN 1 

1 Schnäppchen jagen - e in neues Hobby 

a Was ist ein „Schnäppchen"? Markieren Sie. 

J ein besonderer Artikel, den es nur wenige Male gibt 
ein Artikel, der zu einem besonders günstigen Preis angeboten wird 

b Wie könnte Ihrer Meinung nach Schnäppchen-Jagd im Internet funktionieren? 

c Sehen Sie die Internetanzeige an. Welche Informationen erhält man? Markieren Sie. 

Man bekommt ein Angebot zu einem extrem günstigen Preis. 

[ Das Angebot ist fast ausverkauft. 
[ Man spart fast½ des ursprünglichen Preises. 

Das Angebot gibt es nur für eine limitierte Zeit. 
Vor dem Kauf findet ein Beratungstermin statt. 

J33,--Et:tro-

ab 39,90 Euro 

Bereits 23 verkauft. 
Deal findet statt! 

Highlights 

Der Wellness-Urlaub für 
den ganzen Körper! 

Konditionen 

Gilt für ein umfangreiches 
Pflege-Beauty-Package 
inklusive einer Massage. 

2 Ein Internetservice tlf IDTffiJfüliJ 

cm a 
C02 

b 

cm 
C0 2 

Hören Sie eine Gesprächsrunde zu Schnäppchen-Angeboten im Internet einmal ganz. 
Sie hören sie später noch einmal in Abschnitten. Markieren Sie vor dem ersten Hören wichtige 

Schlüsselwörter in den Fragen. Lösen Sie beim Hören die Aufgaben, die Sie auf Anhieb verstehen. 

Hören Sie die Gesprächsrunde nun noch einmal in Abschnitten und lösen Sie die restlichen Aufgaben. 

Abschnitt 1: Wer ist an der Gesprächsrunde beteiligt? Markieren Sie. 

OJ verschiedene „Sei dabei!"-Kunden 
W „Sei dabei!"-Nutzer und ein Fachmann für Werbung 
[I] ein „Sei dabei!"-Mitarbeiter und Nutzer 

(Ji'"1 Abschnitt 2: Wie funktioniert der Internetservice „Sei dabei"? Markieren Sie. 
C02 

OJ Er vermittelt täglich Rabattangebote aus verschiedenen Branchen. 
[I] Interessenten bekommen innerhalb von 1-3 Tagen einen Gutschein zugeschickt. 

[I] Es gibt neben günstigen Schnäppchen auch kostenlose Angebote. 

(JE Abschnitt 3: Welche Erfahrungen machte die Nutzerin Alice Frey? 
C0 2 

CD Eine Freundin lud sie zu einer von „Sei dabei!" angebotenen Reise an den Bodensee ein. 

[I] Sie hat bereits mehrere Angebote genutzt, findet die Preise aber immer noch zu hoch. 
[I] Bis jetzt hat sie nur einma l eine Enttäuschung bei den vermittelten Angeboten erlebt. 

(l!] Abschnitt 4: Was hat die Restaurantbesitzerin Nadja Becker überrascht? 
C0 2 

OJ Dass 400 Personen gleichzeitig ins Restaurant geschickt wurden. 
[I] Dass die Aktion sie in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat. 
[I] Dass „Sei dabei!" die Hälfte des Preises kassiert, den die Kunden bezahlen. 

-



HÖREN 1 

(m Abschnitt 5: Welche Meinung vertritt der Marketing-Experte? 
( 02 

[I] Bei diesem Rabattsystem hat immer einer der Beteiligten Verluste. 
11] Dass häufig „Mogelpackungen" verkauft werden, ist für ihn bei den günstigen Preisen in Ordnung. 

[TI Er findet es zu viel. wenn, ,.Sei dabei!" die Hälfte vom Verkaufspreis behält. 

3 Ihre Meinung 

a Wie finden Sie die Schnäppchen-Jagd über Internetportale wie „Sei dabei!"? 

b Würden Sie selbst einmal dort einkaufen oder einen Service anbieten? Sprechen Sie. 

4 Alternativen zum Passiv (II) [;)f.1:Qföl:5t:ftiiiF!!Ii1 

a Lesen Sie folgenden Satz aus dem Hörtext noch einmal. 
Was bedeutet er? Markieren Sie. 

Der Gutschein ist innerhalb einer bestimmten Zeit einzulösen. 

L • Der Gutschein wird innerhalb einer bestimmten Zeit eingelöst. 
Der Gutschein muss innerhalb einer bestimmten Zeit eingelöst werden. 

b Schreiben Sie die folgenden Sätze im Passiv mit müssen oder können. 

Meistens war dafür weniger als die Hälfte vom Normalpreis zu bezahlen. 
\-iei.def,.s l.A.1,,.s.s+e cJ.o.\~,-

2 Aber dann war klar, dass die Gäste nicht mehr zufriedenzustellen waren. 
Abe.- Jwü, wc~.- l-tlo..-, cJ.o..s.s 

c Welcher Satz bedeutet nicht das Gleiche wie folgender Satz aus dem Hörtext? 

Ein 3-Gänge-Menü lässt sich für 10 Euro wirklich nicht machen. 

Ein 3-Gänge-Menü kann für 10 Euro wirklich nicht gemacht werden. 
Ein 3-Gänge-Menü ist für 10 Euro wirklich nicht machbar. 

, Ein 3-Gänge-Menü wird für 10 Euro wirklich nicht gemacht. 

Ein 3-Gänge-Menü ist für 10 Euro wirklich nicht zu machen. 
Ein 3-Gänge-Menü kann man für 10 Euro wirklich nicht machen. 

d Schreiben Sie für den folgenden Satz vier passende Varianten wie in Aufgabe c. 

Wie lässt sich das erklären? 
1 
2 
3 
4 

GRAM A 

Übersicht ➔ 5. 144/lb 

~:;,t;" ,;;,;,;;"; - ;· . .. . .. .. .. .. ~ 
: Inzwischen kommt es häufig vor, dass Kunden sich vor dem Kauf von teureren Gegen-~ 
i ständen, wie Elektrogeräte, Autos etc., im Einzelhandel sachkundig beraten lassen, aber i 
: dann günstiger im Internet kaufen. Viele nutzen dabei sogenannte „Preisvergleichs- : 
: portale" im Internet, z.B. WW\V. billiger.de, www.geizhals.at oderwww.toppreise.ch. ! 
1 Dort erhält man Preisangebote von verschiedenen Anbietern im Internet. ! 
: Der Kundenrückgang führt in vielen Städten der deutschsprachigen Länder zu einem : 
i langsamen „Sterben" des Einzelhandels. i 

Ich kann j etzt ... 
c verstehen, nach welchem Prinz ip eine Internetrabattseite f unktioniert. 
" die Aussagen von Teilnehmern einer Gesp rächsru nde verstehen. 

c Alternativen zum Passiv verwenden . 
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LESEN 1 

1 Mit oder ohne Service? 

a In welchen alltäglichen Situationen kann man sich normalerweise selbst bedienen, wo wird man 
bedient? Ergänzen Sie 58 (für Selbstbedienung} oder 5 (für Service}. Sprechen Sie darüber. 

im Discounter 
.S'.D am Wühltisch im Kaufhaus 

in der Apotheke 
im Restaurant 

in einer Kneipe/Bar 

in der Mensa 
im Drogeriemarkt 

im Feinkostladen 
im Blumenladen 
in der Boutique 

Am Wühltisch im Kaufhaus 
muss man alles durchsehen und 

oft lange „wühlen", bis man etwas 
Passendes findet. 

b In welchem Fall bevorzugen Sie es, bedient zu werden, 
in welchem nicht? Sprechen Sie in kleinen Gruppen. 

2 Auf dem Blumenfeld 

a Sehen Sie die beiden Fotos an. 0 Bltto ehrlich den cntnprcchondcn Botrag In Euro 

b 

Was macht die Person? 
Was sieht man auf dem 

rechten Foto? 

Lesen Sie den Artikel. 

Beantworten Sie folgende 
Fragen in Stichpunkten. 

1 Was ist das Besondere an diesen Blumenfeldern? 

2 Warum liegen Blumenfelder so im Trend? 

3 Welche Vorteile gegenüber dem Einkauf im Laden werden genannt? 
4 Wie beurteilen die Grundstücksbesitzer die Geschäftsidee mit dem Blumenfeld? 

S Wie funktioniert die Bezahlung? 

Sonnenhut und T,utsendschön 

hlor in dlo K einwerfen 1 

Das Geschäft mit Blumen in freier Natur läuft rund um die Uhr. Und alles in Selbstbedienung. 
Ein Besuch auf zwei Blumenfeldern am Stadtrand. 

,,Papa, die da drüben", ruft die kleine Greta ihrem Vater zu und deutet mit ihrem Finger auf eine knall
rote Blume am Rande des Feldes: eine Dahlie. Dass im Sommer Blumenzeit ist, wird von sehr vielen 
Autofahrern und Spaziergängern genutzt. Sie finden es schön, ihren Liebsten eine kleine Freude mit 
einem bunten Blumenstrauß zu bereiten: frisch vom Feld und selbst gepflückt natürlich. 
In Bottrop gibt es Felder mit der Aufschrift „Blumen zum Selberpflücken" schon seit mehreren Jahren. 
Und sie liegen noch immer voll im Trend, ebenso wie Erdbeerpfüickfelder und Apfelbaumplantagen. 

10 „Vor 10 Jahren haben wir hier unser Feld eröffnet", schildert Marita Oesterdiekhoff, ,,und es ist noch 
immer sehr gefragt. Gerade an \Vochenenden halten viele Kunden auf dem Weg zu Freunden oder nach 
Hause mal eben am Rande des Feldes mit ihrem Auto an. Sie haben es sich zur Gewohnheit gemacht, 
einige Blumen als kleines Mitbringsel zu besorgen." 
Auch Ulrich Kückelmann und seine zwei Töchter Grcta (7) und Carlotta (2) sind noch mal schnell 

1s zum Blumenfeld rübergefützt, um ein paar Blümchen für Omas Geburtstag zu schneiden . .,Es ist 
praktisch, dass sich das Feld direkt um die Ecke befindet und rund um die Uhr geöffnet ist", so Papa 
Kückelmann, .,nicht nur das Verschenken der Sträuße macht Spaß, sondern auch das Schneiden wird 
zu einem Erlebnis, gerade mit Kindern." Neben Sonnenblumen und Dahlien finden sie auch Sonnenhut 
und Tausendschön. 

20 „Da fallt die \Vahl nicht leicht", zwinkert Marita Oesterdiekhoff, ,,unser Sortiment variiert ständig. 
Mein Mann Heino liebt es zu experimentieren." Über den Zukauf weiterer Felder ist im H ause O ester
diekhoff bereics nachgedacht worden. 

' 

-



LESEN 1 

Auch Georg Berger probiert auf seinem Feld an der Feldhausener Straße stetig neue Kombinationen 
von Blumen und Pflanzen. Letztes Jahr testete er sogar einen kleinen Kräutergarten, aber der kam 

25 bei den Kunden nicht so gut an. Dafür seien die Blumenfelder mir Sonnenblumen und Tulpen ein 

Dauerbrenner. 
Und das Gute: Die Blumenfelder machen nur am Saisonanfang viel Arbeit. Mir den Vorbereitungen 
wird ofi: schon im Februar begonnen. Doch im Frühling und Sommer reicht es, die Felder zu bewässern 
und ab und zu nach dem Rechten zu sehen. Und das ist gut so für die Gärtner, denn im Sommer muss 

30 in der Gärtnerei ofi: bis in den späten Abend gearbeitet werden. 
Während Berger seine Idee aus einem Urlaub im Schwarzwald mitnahm, ließen sich die Oesrerdiek
hofrs von anderen Bauern inspirieren . .,Ich bin froh, dass es solche Felder gibt", sagt Berger, .,hier 

bekomme jeder, was er will. Und ich habe ein schönes neues Hobby gefunden." 
Die Blumenfelder sind ab Juni bis Ende September 24 Stunden am Tag geöffnet. Der Preis pro Strauß 

35 variiert je nach Bundgröße. Für besonders große Blumen, wie Dahlien oder Sonnenblumen, falle ein 
geringer Preisaufschlag an, der jedoch insgesamt weit unter dem Preis der Supermärkte bleibe. Der 
Geldbetrag, den man dafür bezahlen muss, ist selbstständig in eine bereitgesrellre Büchse einzuwerfen. 

c Folgende Ausdrücke aus dem Text haben die gleiche Bedeutung. Welche? Markieren Sie. 

• Und sie liegen noch immer voll im Trend, ... (Zeile 9) 
• ... und es ist noch immer sehr gefragt. (Zeile 10/11) 
• Dafür seien die Blumenfelder ... ein Dauerbrenner. (Zeile 25/26) 

Bedeutung 
Jemand fragt sich dauernd etwas. 

Etwas ist absolut in Mode. 
Es gibt mehrere ähnliche Trends. 

d Ihre Meinung: Würden Sie selbst gern Blumen auf einem Blumenfeld pflücken? 
Wie finden Sie diesen Service? Gibt es solche Blumenfelder auch in Ihrem Heimatland? 

3 Subjektlose Passivsätze 

a Lesen Sie die Sätze im Aktiv und finden Sie die Entsprechungen im Passiv 

im Text ab Zeile 21. Schreiben Sie. 

Aktiv 

1 Über den Zukauf weiterer Felder hat man im 
Hause Oesterdiekhoff bereits nachgedacht. 

2 Mit den Vorbereitungen beginnt man oft 

schon im Februar. 

Passiv 

3 ... im Sommer muss man in der Gärtnerei oft , 3 
bis in den späten Abend arbeiten. 

---
b Was haben alle drei Passivsätze gemeinsam? 

c Schreiben Sie die Passivsätze um und beginnen Sie mit es. 

1 E.s i_st_ilv1.. HCl.'-'.Se._O.s-Le..rc,li_e._~boll t::.lz_e.,:_ __ _ 
2 
3 

Ich kann j etzt ... 
■ über Vor· und Nachtei le von Selbstbedienung und Service sprechen . 
■ einen Zeitu ngsart ikel über einen neuen Trend verst ehen. 

• subjektlose Passivsätze bi lden und verwenden. 

Übersicht ➔ S. 144/2 

10 
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SCHI RE IBEN 

1 l<urz und knapp 

a Lesen Sie eine Zusammenfassung des Artikels von S.138/139. 
Wie viel Prozent vom Umfang des Artikels hat die Zusammenfassung? 

LJ circa die Hälfte D ein Drittel bis ein Viertel D circa ein Zehntel 

Der Artikel berichtet über einen Trend, der in Deutschland schon seit einigen Jahren existiere: Blumen 
auf dem Feld selbst zu pflücken. Viele Menschen nutzen diese Mögl ichkeit, um einen Strauß selbst zu 

schneiden und ZL1sammenzuscellen. Die positiven Aspekte sind für Kunden der Spaß am Pflücken und die 

große Auswahl an Blumen. Ein selbscgepflückcer Strauß ist außerdem billiger als einer aus dem Supermarkt. 

Die Betreiber der Blumenfelder sind sehr Zllfrieden mit der Umsetzung dieser Idee. Dass ihre Pflückfeldcr 

seit einigen Jahren im Trend sind, freue sie. Zudem haben sie so ein neues Hobby gefunden. Sie pflanzen 

immer neue Kombinationen von Blumen an. Das Geld für den Strauß wirft der Kunde am Ende in eine 

Büchse am Feldrand. Je nach Größe kostet er unterschiedlich viel. 

b Welche Teile aus einem Text kann man in einer Zusammenfassung weglassen? Markieren Sie. 

D direkte Rede • D informative Nomen • D ausschmückende Adjektive • 
D Verben mit den Hauptaussagen • D Eigennamen • D Wiederholungen 

c Formulieren Sie Fragen, auf die die Textzusammenfassung eine Antwort gibt. 

Worüber berichtet der Artikel? 

Wer nutzt 

Was ist das Besondere an 

Warum ist/hat 

\,J 

\,J 

\,J 

d Wie ist die Struktur der Sätze? Markieren Sie. 

D Es sind meist lange Sätze mit mehreren Nebensätzen. 
D Die Sätze sind kurz und bestehen meist nur aus einem Hauptsatz. 
D Meist werden ein Haupt- und ein Nebensatz oder zwei Hauptsätze kombiniert. 

2 Eine eigene Zusammenfassung schreiben @lM:l @·nam 

a Wählen Sie aus Lektion 1 bis 10 einen Text aus und markieren Sie die wichtigen Informationen. 

b Formulieren Sie circa sieben W-Fragen zum Text. ,, In dem Tex t geht es um ... 

C 

Schreiben Sie nun Ihre Textzusammenfassung. 
Wählen Sie eine passende Formulierung für die Einleitung. 

Die Gesch ichte erzählt von ... 

Hier e,jährt man, ... " 

Lesen Sie den Text Ihrer Lernpartnerin/ Ihres Lernpartners und stellen Sie Fragen, wenn etwas 
unklar ist. Sie/Er korrigiert ihre/seine Zusammenfassung mithilfe Ihrer Fragen. 

? 
? 

, 

•.. i;:,~;;;ii:ii::ii~~::~;;:i;i.:~~g ;o:~e~d~,~:ß~n ~,: ..................................... : Ci),-
: a Markieren Sie die wichtigen Informationen im Text. ""T 
: a Formulieren Sie anschließend circa sieben W-Fragen zum Textinhalt. : 
: " Antworten Sie auf jede Frage mit einer selbst verfassten Antwort, die in der Regel aus einem : 
: Haupt- und einem Nebensatz besteht. Beginnen Sie dabei auch mal mit dem Nebensatz. : 
: a Wählen Sie eine passende Formulierung fü r die Einleitung und verbinden Sie die Sätze sinnvoll. i 

Ich kann jetzt ... 
c Texten mit hilfe von Fragen die Hauptinformationen entnehmen. 
a einen längeren Text zusammenfassen. 

Q 
1 

1 

'J 

'~ J 

-



LESEN 2 

1 Das „Erklärbär-Abo" 

a Um was für einen Service könnte es sich dabei handeln? 

Markieren Sie. 

Man kann einer Person, die als Bär verkleidet ist, Fragen 

zu unerklärbaren Phänomenen stellen und erhält 

wissenschaftlich begründete Antworten. 

Man bekommt Unterstützung und Hilfe bei 

technischen Problemen mit Elektrogeräten. 

b überfliegen Sie in Aufgabe 2a den Text. 

War Ihre Vermutung richtig? 

2 Ein unvollständiges Infoblatt 

a Lesen Sie das Informationsblatt zum „Erklärbär-Abo". 

Am rechten Rand fehlt in jeder Zeile ein Wort. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter frei. 

Wir bieten Ihnen etwas ganz Besonderes: Unser neues „Erklärbär-Abo": Ihnen wächst c,lie 

Technik über den Kopf? Einige Funktionen Ihrer elektronischen Geräte 

Sie zu kompliziert? Sie haben ein Gerät und möchten es benutzen, wissen 

nicht, wie es funktioniert? Wir erklären Ihnen und allen Personen, die in Ihrem Haushalt 

jedes Ihrer Geräte. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen bei allen technischen Problemen, 

Sie zu Hause haben (wie z.B. bei der Programmierung Ihres Fernsehers 

bei der Bedienung Ihres Smartphones). Fü r einen Abopreis von 99,- Euro im Jahr 

Sie so oft Sie wollen anrufen und auch einen Fachmann ins Haus kommen 

Nutzen Sie unser Angebot - Sie werden es nicht bereuen und wie viele unserer 

mit dem Erklärbär-Service hochzufrieden sein. Und für jeden Neukunden, den Sie 
verlängert sich Ihr Abo kostenlos um zwei Monate. 

(O) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

, 

... i:::~ i:.~:~::;;::~i:~,~ ,;,~,/ ,~ ~,~:. ~.:,,:,:, ,,e ~-~~, ~ek~e ~o,,:~ h ;,, ~h;t ~~" : <i> •~ 
: fehlen könnte - ein Artikel, eine Präposition, ein Verb, ein Nomen, ein Adjektiv ... ? Wenn die : 

Lücke am Ende eines Satzes ist, lesen Sie auch den Anfang des folgenden Satzes, dann wird der 
Kontext klarer. Wenn Sie bei einer Lücke keine Idee ltaben, gehen Sie einfach erst einmal zur 
nächsten Lücke weiter. Am Ende lesen Sie sich den Text noch einmal selbst vor und versuchen, 
die fehlenden Lücken noch zu ergänzen. . . 

········ ········································ ··················· ·········· ····· ···· ····· ···· ··· ·········· ··········· ·· ···· · 

b Unterhalten Sie sich in kleinen Gruppen. 

11 Wie finden Sie die Serviceleistung des „Erklärbär-Abos"? 

• Waren Sie selbst schon einmal in einer Situation, 

in der Sie so einen Service gebraucht hätten? 

Erzählen Sie. 

Ich kan n jetzt ... 

Das wäre der ideale 
Service für mich. Neulich habe ich 

mir eine neue Digitalkamera gekauft. 
Die war so kompliziert ... 

■ einem Infob lat t die Hauptidee ent nehmen, wenn ich es überfliege. 
■ in einem Infoblatt feh lende Wörter ergänzen. 
■ anderen meine Einschätzung zu einem besonderen Serviceangebot mittei len. 

~ 
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HÖREN 2 

1 Abends in der Küche 

a Sehen Sie das Bild an. Was passiert hier wohl gerade? 
Markieren Sie. 

----- -
Der Mann unterhält sich mit einem Freund, der schlecht hört, über den Ort Prien. 
Der Mann streitet mit seiner Freundin, wohin sie in Urlaub fahren wollen. 

Der Mann erkundigt sich über ein Sprach-Dialogsystem nach einer Zugverbindung. 

CR] b Hören Sie nun den Anfang der Geschichte. War Ihre Vermutung richtig? 
C02 

2 Nur eine kleine Auskunft lc:2•1:tr:r:wm 

a Hören Sie die Geschichte „Prien" nun in Abschnitten. 

<E Abschnitt 1: Welche Aussagen sind richtig? Markieren Sie. 
C02 

Das Sprachdialogsystem ... 

1 ... erkennt den Ortsnamen nicht, den der Mann nennt. 
2 ... beginnt eine Unterhaltung mit dem Mann. 

3 ... schlägt andere Städtenamen vor und der Mann reagiert genervt. 

G:" Abschnitt 2: Beantworten Sie die Fragen. 
C02 

1 Warum sagt der Mann „Neueingabe"? 
2 Was passiert, als er einen Schluck Bier trinkt? 

3 Woran erinnert ihn das Gespräch mit dem Sprachdialogsystem plötzlich? 

ITT Abschnitt 3: Welche Aussagen sind richtig? Markieren Sie. 
C02 

1 Der Mann amüsiert sich, weil seine Frau oft das Telefon oder die Freisprec.hanlage 
im Auto anschreit. 

2 Er ruft seine Frau an und sagt ihr, dass er keine Auskunft über die Zugverbindung bekommt. 
3 Das Sprachdialogsystem nervt ihn zwar, es ist aber am Telefon höflicher als seine Frau. 

cm b Hören Sie die Geschichte noch einmal ganz. Finden Sie sie amüsant? Warum (nicht)? 
C02 

Ich kann j etzt ... 

" eine literarische Geschichte zu einer Alltagssit uat ion verstehen. 
" über den Humor in einer Erzählung sprechen. 

-



SEHEN UND HÖREN 

1 Eine spannende Stunde 

a Sehen Sie die Fotos an. Was passiert hier wohl? 

. . "' 
., ,.-=:., "' "-. '-;:. . 

_) ,; 

fim b Sehen Sie nun eine Foto-Reportage zu den Bildern ohne Ton an. Was meinen Sie? 

1 Wo sind die Kinder und die ältere Dame? 

DVD2 

2 Was liegt alles auf dem Tisch? 

3 Wie ist die Atmosphäre? 
4 In welcher Beziehung steht die Frau zu den Kindern? 

c Um was für einen „Service" handelt es sich hier wohl? 

2 Vorlesestunde @IM:flr;J:Jjiffl 

fim a 
DVD2 

Sehen Sie nun die Foto-Reportage mit Ton an. Ergänzen Sie danach sinngemäß. 

1 Juttas Alter: 

2 Ihre aktuelle Tätigkeit: 
3 Ihre Motivation: 
4 Vorleseorte: 

5 Ihre Zuhörer: 
6 Die Tätigkeit, bevor sie vorlas: 
7 Juttas Wunsch: 

b Ihre Meinung 

1 Warum gibt es wohl Vorlesestunden für Kinder? 
2 Für welche Kinder könnte diese Vorlesestunde besonders wichtig und sinnvoll sein? 

3 Wie gefällt Ihnen Juttas Engagement? 
4 Könnten Sie sich vorstellen, auch ein Ehrenamt auszuüben? Wenn ja, welches? 

•.. :~ii::~::~::::..~:~::~~;,,:;: ,;, ~~~ ~,::; ;"· ,:~,~ ~";": ,;a,, ;a,;;,.,;~ ,, 
: oder einer Initiative regelmäßig ausübt. Man wird dafür nicht bezahlt. Es gibt zahlreiche : 
: Möglichkeiten, ehrenamtlich tätig zu werden, beispielsweise als Mitarbeiter der freiwilligen : 
: Feuerwehr, im Sportverein, bei der Unfallhilfe, in der Sozialarbeit oder in der Gemeindearbeit. : 
: Jeder Dritte engagiert sich in den deutschsprachigen Ländern in irgendeiner Weise ehrenamt- : 
i lieh. Bei Bewerbungen wirkt es sich oft positiv aus, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. : . . 

Ich kann jetzt ... Q Q Q 
■ über Fotos frei sprechen und spekulieren. D D D 
■ im Detail verstehen, was jemand über sein Ehrenamt erzählt. D D D 
■ meine Meinung zu ehrenamtlichen Tätigkeiten äußern und begründen. D D D 
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GRAMMATIK 

1 Alternativen zum Passiv 

a Adjektive auf -bar und -lieh IE- 5. 134/ 2 

Viele Adjektive, die auf -bar oder -lieh enden, sind von Verben abgeleitet. 

Die Endung -bar bedeutet fast immer, die Endung -lieh manchmal, dass etwas gemacht 
werden kann. Die Negation dieser Adjektive wird mit der Vorsilbe un- gebildet. 

Adjektive auf Beispiel Bedeutung 

-bar ein realis ierbares Projekt ein Projekt, das rea lisiert werden kann 
lief erbare Ware Ware, die gel iefert werden kann 
ein vorhersehbares Problem ein Problem, das vorhergesehen werden ka nn 

ein unerreichbares Ziel ein Ziel, das nicht erreicht werden kann 

-lieh ein verständlicher Text ein Text, der verstanden werden kann 

ein unersetzlicher Mensch ein Mensch, der nicht ersetzt werden kann 

unverkäufliche Muster Muster, die nicht verkauft werden können 

b sich lassen + Infinitiv; sein+ zu+ Infinitiv IE-- S. 137/ 4 

Aktivsätze mit sich lassen+ Infinitiv bzw. sein+ zu+ Infinitiv ersetzen Passivsätze mit 
können, müssen, sollen oder dürfen. 

Beispiel Passivsatz 

sich lassen + Ein 3-Gänge-Menü lässt sich für Ein 3-Gänge-Menü kann für 10 Euro gemacht 
Infinitiv 10 Euro machen. werden. 

sein+ zu+ Die Rechnung ist noch zu bezahlen. Die Rechnung muss/ sollte noch bezah lt werden. 
Infinitiv Das Restaurant ist nicht zu Das Restaurant kann/ darf nicht verkauft 

verkauf en. werden. 

2 Subjektlose Passivsätze IE-- 5. 139/ 3 

In Passivsätzen steht die Akkusativergänzung des Aktivsatzes im Nominativ: 

Aktiv: Sie pflücken auf dem Feld einen Blumenstrauß. 
/ Akkusativ 

y--- - ----- -

Passiv: Ein Blumenstrauß wird auf dem Fe ld gepflückt. 
Nominativ 

Wenn ein Aktivsatz keine Akkusativergänzung hat, kann der Passivs atz dazu kein Subjekt (Nominativ) 
haben. Wenn die Position 1 im Passivsatz nicht besetzt ist, steht es an Position 1. 

Aktivsatz ohne Subjektloser Passivsatz Passivsatz mit es auf Position 1 
Akkusativergänzung 

Mit den Vorbereitungen Mit den Vorbereitungen wird Es wird mit den Vorberei-
beginnt man schon im Februar. schon im Februar begonnen. tungen schon im Februar 

begonnen. 

Im Sommer müssen die Gärtner Im Sommer muss bis in den Es muss im Sommer bis in den 
bis in den Abend arbeiten. Abend gearbeitet werden. Abend gearbeitet werden. 

Der Gärtner liefert täglich aus. - Es wird täglich ausgeliefert. 



GESUNDHEIT 
1 Eine schwierige Situation 

a Sehen Sie das Bild an. Was meinen Sie: Was ist hier passiert? Woher stammt dieses Bild? 

b Schreiben Sie zu zweit ein Gespräch zu dem Bild. Verwenden Sie darin zwei der folgenden 
,,typischen" Sätze aus Arztserien. 

,.Es spricht nichts dagegen, dass alles gut ausgeht." 
,.Gehen Sie bitte. Sie können jetzt nichts für ihn tun." 
,.Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sofort operieren." 
,.Wir werden ihn wohl über Nacht hierbehalten müssen." 

c Lesen/Spielen Sie Ihr Gespräch im Kurs vor. 

2 Krankenhaus- und Arztserien sind sehr beliebt. Warum wohl? Diskutieren Sie. 

über Fernsehseriensprechen 

,, Ich denke, die Menschen brauchen Filme, die ... 
Oft sind die Ärzte und Ärztinnen in den Serien ... 
Man identifiziert sich vielleicht mit ... " 

14S 
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LESEN 1 

1 Arbeitsalltag von Ärzten 

a Lesen Sie die Überschrift des Artikels. Was fällt Ihnen dazu ein? 

b Lesen Sie nun den Artikel. Notieren Sie die positiven und negativen Seiten des Arztberufs. 

positiv: 

negativ: 

c Fassen Sie den Inhalt des Artikels mithilfe der Stichpunkte aus b mündlich zusammen . 

Arzt- Traumberuf oder Knochenjob? 

Der Beruf des Arztes ist mit hohem Prestige verbunden. Laut einer Umfrage steht er auf Platz vier der 

angesehensten Berufe in Deutschland. Entsprechend hoch sind aber auch die Ansprüche. 

Thomas Lipp klingt gestresst. In seiner Sprechstunde warten noch drei Patienten, sagt der Hausarzt 

aus Leipzig . Eigentlich schließt die Praxis in 15 Minuten. 15 Minuten Zeit für drei Patienten? .Ja, und 

dabei ist jetzt noch Urlaubszeit." Stress ist eine Berufskrankheit der Mediziner. Wer Arzt werden will, 
muss belastbar sein. 

Der Lohn dafür ist ein ansehnliches Gehalt: Ein Rad iologe oder ein Internist verdient rund 4800 bis 

6000 Euro brutto im Monat. ,,Das Schöne an der Arbeit ist aber auch die Dankbarkeit, die man emp-

10 fängt", sagt Günther Jonitz vom Vorstand der Bundesärztekammer. Anderen helfen zu wollen, sei 

daher das Hauptmotiv für den Beruf. Ein Arzt müsse die Menschen, die er behandelt, im Blick haben 

und nicht nur die Krankheiten. Voraussetzung für den Beruf sei daher ein „Händchen" im Umgang 

mit anderen. Es sollte einem also leichtfallen, menschlich gut mit seinen Patienten umzugehen. 

Aus Sicht der Mediziner w ird der Beruf aber immer unattraktiver. Schuld daran ist unter anderem der 

1s harte Al ltag im Krankenhaus. Denn dort erwartet einen dann ein Knochenjob, der sich nur schwer 

mit der Familie vereinbaren lässt. ,,Wenn um 17.30 Uhr noch ein Unfall reinkommt, können Sie schlecht 

sagen: ,Ich muss jetzt aber mein Kind abholen'", sagt Lipp. Flexibel zu sein, ist ein Muss. 

Hohe Hürden gibt es auch schon vor dem Berufseinstieg: Das Studium ist lang und schwer. Vor der 

Approbation, also der Zulassung als Arzt, wartet dann noch das „Hammerexamen". Bis zum Facharzt 
20 sind es noch einmal drei bis sechs Jahre. 

Die Berufschancen für Ärzte sind jedoch so gut wie lange nicht mehr: In manchen Regionen herrscht 

schon jetzt akuter Ärztemangel. Außerdem benötigten viele Ärzte bald einen Nachfolger: Vier von 

zehn seien bereits älter als 50 Jahre. Und durch die gestiegene Lebenserwartung der Deutschen 
werde der Ärztebedarf in Zukunft noch zusätzlich wachsen. 

2 Das Indefinitpronomen man und seine Varianten 

a Lesen Sie die Sätze. Durch welche Pronomen wird ein Arzt j eweils 

im Text ersetzt? Schreiben Sie. 

Übersich t ➔ 5. 156/1 

1 Das Schöne an der Arbeit ist aber auch die Dankbarkeit, die ein Arzt empfängt. (Zeile 9/10} 

2 Es sollte einem Arzt also leichtfallen, menschlich gut mit seinen Patienten umzugehen. (Zeile 13} 
3 Denn dort erwartet einen Arzt dann ein Knochenjob,( ... ) (Zeile 15) 

I) _ 'uo-s .S.cköite o-it cAe• A•bei-l is+ o-be. o-~ck c,lie 'uo-hl<bo-.L<ei-l, c,lie t.AC>-h et.Ap\ö.it~i. 

b Ergänzen Sie die Pronomen in der Tabelle. 

Nominativ 

r 1-v\..(Al t 

Ich kann jetzt ... 

Akkusativ Dativ 

• einem Artike l über den Arztberuf posit ive und nega tive Aspekte entnehmen. 
• einen Art ike l mündlich zusa mmenfassen. 

• das Indefinitpronomen man und seine Var ianten bilden. 

-



HÖREN 

1 Ein Job im Ausland 

Was sollte man bedenken, bevor man sich für einen Arbeitsplatz 

im Ausland entscheidet. Diskutieren Sie. 

2 Gespräch mit einer jungen Klinikärztin • : ) y =ffiJii)~ ~ 

a 

b 

(3m 
(02 

C 
C02 

eo ..: 

C. 

C 

Sophie Barlow aus England arbeitet in einer deutschen Klinik als Ärztin. 
Was meinen Sie: Warum ist sie wohl nach Deutschland gekommen? 

Hören Sie ein Gespräch mit ihr und markieren Sie die richtigen Antworten. 

Abschnitt 1 

1 Bevor Sophie nach Deutschland kam ... 
gefiel ihr Deutschland schon sehr gut. 
hat sie lange mit ihrem Freund überlegt, wo sie leben wollen. 
wollte sie, dass ihr Freund nach England zieht. 

2 Wie verlief die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikationen? 
1 Sie war völlig unproblematisch. 

Es gab Schwierigkeiten mit ihrer Approbation. 
Das Übersetzen ihrer Papiere dauerte einige Zeit und war kostspielig. 

Abschnitt 2 
3 Was versuchte Sophie, um eine Stelle zu bekommen? Sie hatte sich ... 

um eine Stelle im Krankenhaus beworben, von der ihr jemand erzählt hatte. 

übers Internet beworben, bekam aber nur Absagen. 
_ sowohl um eine Hospitation als auch um einen festen Arbeitsplatz beworben. 

Abschnitt 3 
4 Welche sprachlichen Herausforderungen gibt es in Sophies Berufsalltag immer noch? 

Es fällt ihr immer noch schwer, grammatikalisch richtig zu sprechen und zu schreiben. 

Sie hat Schwierigkeiten, den Dialekt mancher Patienten zu verstehen. 

Sie lässt ihre Kolleginnen Arztbriefe schreiben, weil diese schwierig sind. 

5 Was erfährt man über die tägliche Arbeit in der Klinik? 
Die Abläufe in der Klinik sind in Deutschland und England gleich. 
Die Ärzte machen vormittags oder nachmittags Visite bei ihren Patienten. 

r- 1 Im Arztzimmer besprechen alle Ärzte gemeinsam die weitere Behandlung der Patienten. 

Abschnitt 4 
6 Menschen, die im Ausland arbeiten möchten, soll ten ihren künftigen Arbeitsplatz ... 

durch eine unbezahlte Tätigkeit vorher kennenlernen. 

mit Arbeitsplätzen im Heimatland vergleichen. 
über eine ausführliche Recherche im Internet kennenlernen. 

Vergleichen Sie. War Ihre Vermutung aus a richtig? 

: .. -~~~~-t~,~-~-i~ ~-;,;~~-; . ..... :~ . -~ ·.· .. .. . . . ... .. . . .......... .. . . ... . ....... . .. . .. ·: ... .... .... . . . .. .. . . ~ 
: Tausende von Ärzten üben ihren Beruf nicht in ihrem Heimatland aus. Dabei arbeiten ~ 
: deutsche Ärzte vorzugsweise in der Schweiz, Österreich, USA und Großbritannien. Im : 
: Gegenzug gibt es immer mehr ausländische Mediziner in deutschen Kliniken und Praxen. : 
: Bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen sind die Hauptgründe für die Migration. : 
. . ... ................ ...................... .... ..... .. .. ... .. ..... ........ .... ....... .... ..... ..... ... ... ..... ... .... ... 

Ich kann jetzt ... ) ~) -.) 

a Verm utungen über berufl iche Entscheidungen einer Person anstel len. 
11 Hauptaussagen und Deta ils in einem Interview mit einer ausländischen Ärzt in verstehen. 
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1 Gesundheit auf Reisen 

Sehen Sie das Foto an. 

W ORTSCHATZ 

Was versteht man unter einer Reiseapotheke? 
Was gehört hinein? Machen Sie zu zweit eine Liste. 

Vergleichen Sie dann Ihre Listen im Kurs. 

2 Die Reiseapotheke kWi'J:fübt:fü:YA'llramJ 

a Wann und wozu braucht man diese Mittel? Erklären Sie. 

Es gibt mehrere richtige Lösungen. 

Mittel 

die Brandsalbe • das Pflaster • das Desinfekt ions-Spray • 

der Verband • die Spritze • die Tabletten (PI.) • 
die Augentropfen (PI.) • das Fieberzäpfchen 

Beschwerden 

die Allergie • der Ausschlag auf der Haut • der Bluthoch

druck • der Durchfall • die Entzündung/ Infektion • 
der Insektenstich die Übelkeit/ das Erbrechen • 

der Sonnenbrand • die Wunde • die Verletzung 

Man sollte 
immer ein Desinfektions

Spray mitnehmen. Auf Reisen 
bekommt man doch öfters 

kleine Wunden. Zum Beispiel 
wenn man ... 

b Was aus Ihrer Reiseapotheke brauchen Sie fast immer, nie oder nur ganz selten? 

3 Indefinitpronomen @lfi.j:JWZitU/iJA1illffil 

Sehen Sie die Bilder an und ergänzen Sie die Dialoge. 

GRAMMATIK 

ü bersicht ➔ S. 156/1 

irgendjemand • keine • niemand • welche • il:genelct vvas- • nichts 

[Il 

• Schau mal, ich bin hier 
ganz rot. Hast du vielleicht 

if'Jei\(;,let w~.s gegen 
Sonnenbrand dabei? 

■ Nein, tut mir leid, ich habe 
leider ______ _ 

dabei, nur meine Brotzeit. 

Ich kann jetzt... 

♦ ____ hat eine 

Flasche ins Meer geworfen. 
• Das glaube ich nicht. Hier 

wirft doch ____ _ 

Flaschen ins Meerl 

■ Mittel für eine Reiseapotheke zusammenstellen. 
■ Beschwerden und Heilmittel benennen. 
■ Indefinitpronomen verstehen und anwenden. 

■ Oje! Ich habe meine Kopf
schmerzt abletten ver
gessen. Hast du vielleicht 

dabei? 
• Nein, ich habe ___ _ 

dabei.
0

lch nehme grundsät z

lich nie Tabletten. 

0) © Q 
D D D 
D D D 
D D D 

---



SPRECHEN 1 

1 Hilfe bei gesundheitlichen Problemen 

a Sehen Sie die Bilder an. III 
Welche gesundheitlichen Probleme 

haben diese beiden Personen? 

b Bei wem würden Sie in diesen 
Fällen Hilfe suchen? 

D bei einem Arzt 
D bei einem Heilpraktiker 

D in einer Apotheke 
D in einer Klinik 

2 Rollenspiel: Beim Arzt l?MMrkWID 

Arbeiten Sie zu zweit. Einer spielt die Ärztin/ den Arzt, eine/r die Patientin/ den Patienten. 

Spielen Sie mithilfe der Redemittel ein Gespräch. 

Ärztin/Arzt 
Fragen Sie nach den Beschwerden 
und möglichen Ursachen. Erklären 
Sie Ursache und Therapie. Geben 

Sie Anweisungen, was zu tun ist. j 

Fragen nach Beschwerden stellen 

" Wo tut es Ihnen denn weh? 
Was für eine Art Schmerz ist es denn? 
Wie lange haben Sie das schon? 
Haben andere in Ihrer Familie das auch? " 

nach möglichen Ursachen fragen 

,, Woher könnten Ihre Probleme kommen? 
Welchen Beruf üben Sie aus? " 

Ursachen und Therapie erklären 

„ Das kommt vom vielen Sitzen/ von der 
Bildschirmarbeit/ ... 

Das ist eine Allergie/Virus-Infektion/. .. 
Die Ursache für diese Schmerzen ist der 

Knochen/ der Nerv/ der Muskel/. .. 
Sie bekommen/ Ich gebe Ihnen ein/e 

Spritze/Schmerzmittel/Rezept. " 

Anweisungen geben 

,, Am besten machen Sie das so: ... 
Nehmen Sie die Tabletten ... 
Reiben Sie die Stellen .. . mit der Salbe ein. 
Vermeiden Sie ... /Sorgen Sie fiir ... " 

Ich kann jetzt... 

Patientin/Patient 

Überlegen Sie sich ein gesundheit

liches Problem und beschreiben Sie 
Ihre Beschwerden. Beantworten Sie 
die Fragen der Ärztin/ des Arztes. 

Beschwerden beschreiben 

" Hier habe ich einen Ausschlag/ rote 
Flecken/ mehrere Insektenstiche/ ... 

Ich leide an Appetitlosigkeit. 
Ich habe das/ Man sieht das am ganzen 

Körper/ im Gesicht/ hier oben/unten/ ... 
Es ist ein dumpfer/stechender/pochende,/ 

intensive1/ziehender Schmerz. 
Das/ Diese Schmerzen habe ich erst seit kurzer 

Zeit/schon lange/seit ... " 

Fragen nach Ursachen beantworten 

„ Ich habe mich wohl in der Schule/ in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln/ ... angesteckt. 

Meine Schwester/. .. hat(te) das auch (schon). 
Zurzeit habe ich viel Stress im Beruf 
Ich sitze den ganzen Tag am PC. 
Wahrscheinlich habe ich beim Sport 

übertrieben./ Ich habe mich beim Sport 
verletzt. " 

Q Q Q 
■ Symptome sowie verschiedene Arten von Schmerzen beschreiben. D D D 
■ Fragen zu körperlichen Beschwerden stellen. 
• Anweisungen zur Therapie geben. 

D 
D 

D D 
D D 

~ 
11 
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SCIHREIBEN 

1 Meinungsäußerungen 

Machen Sie eine Blitz-Umfrage im Kurs. 

Haben Sie schon einmal ... 
a einen Leserbrief an eine Zeitung geschickt? 
a einen Forumsbeitrag im Int ernet verfasst? 
., einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk kommentiert? 

Wenn ja, zu welchen Themen? M it welcher Meinung? Wenn nein, warum nicht? 

2 Forumsbeiträge 

a Sehen Sie die drei Fotos an. Was meinen Sie: In welchem Zusammenhang stehen sie wohl 
mit dem Thema „Krankenversicherung" ? 

b Lesen Sie nun einige Forumsbeiträge zum Thema „Versicherungen sollten Risikokunden endlich 
ausschließen! ". Welcher Beitrag unterstützt(+), welcher widerspricht dieser Ansicht(-)? 
Ergänzen Sie+ oder-. 

c Welche Argumente werden dafür jeweils angeführt? Sammeln Sie. 

R@iiffm. dffui ~-\!l##Uw:,1111im@H@rffiW®@tfufflN#iff.tt:!Mt\M!ffiü 
Ihre Meinung zählt. 

0 In der Online-Tageszeitung lveser Kvrier habe i ch gel esen, das s die Rentnerin Mathilde K. schon 
zum wei ten Mal mit e i nem Schlaganfall in e i ne Klinik eingeliefert 1~urde . Beim Aufnahmegespräch 
im Krankenhaus ga b sie a n, täglich 30 Zigar etten zu rauchen. Wä hrend ihrer Behandlung r auchte 
sie ei nfach 1~eiter. Ich f i nde, das i st ein skandalöses Verhalten. Ma n sollt e Ra ucher zum 
Umdenken be1~egen, indem man ihre Beiträge zur Krankenvers i cherung erhöht . TheBastian 88 

0 Kann man nicht endlich mal damit aufh ören, auf uns Raucher Druck auszu üben? Ich habe schon 
dreimal versucht aufzuhören, doch l eider hat es bi sher nicht geklappt. Natürlich weiß ich, 
dass Rauchen schädlich ist . I ch 1~ürde mir mehr Unter stüt zung 1~ünschen statt Drohunge n. 

ADRIAN-9 

O In einer Fernsehdokumentation wurde ein überge1üchtiger Zehnjähri ger gezeigt. Seine Mutter 
1~ollte, dass die Versicherung für einen Rollstuhl bezahlt, um i hren Sohn damit zur Schule 
zu fa hren. Al so, das 1~äre doch kontraprodukt i v. Dadurch, das s sich der Junge noch 1~eniger 
statt mehr be11egen wü r de, 1~ürde sich alles nur noch verschlimmern. Hier zeigt s i c h ei nmal 
1üeder, wie unvern ünftig manche Eltern sei n können. Muss die Krankenkasse denn wirklich f ür 
einen Rollstuhl bezahlen, 1~enn Mens chen s i ch falsch verhalten? Robert Fal kenstein 

O Was sollen Eltern heut zutage denn noch alles l eisten? Dadurch, dass die Kinder immer mit 
andere n zusammenkommen, sehen sie halt Süßi gkeite n, Softdrinks und schlechte Gewohnheiten 
bei ihren best en Freunden. Ma n ändert doch die Menschen nicht, indem man ihnen immer mehr 
Dr uck macht . JORGI 1991 

D Ich bin Fan von Sportarten wie Kite surfen und Paragl iding. Für mich bedeutet es Frei hei t, 
~,e nn ich durch die Luft gezogen 1~er de . Natürlich i s t es ni cht ungefährlich, solche Sachen zu 
machen . Aber dadurch, dass man ständig vom Unfallrisiko spricht, kann man mi ch nicht davon 
abhal ten. 8-USSI 



SCHREIBE N 

3 Modalsätze mit dadurch, dass, indem und durch fflM:lij:J:5iliU*limTEI 

a Wie könnte man Raucher wie Frau I<. zum Umdenken bewegen? Ergänzen Sie. 

GRAMMATII< 

Übersicht ➔ S. 156/2 

1 dadurch, dass • durch • J.rul.em 1 

man ihre Beiträge zur Krankenversicherung erhöht. 

man ihnen das Rauchen verbietet. 

Erhöhung ihrer Versicherungsbeiträge. 
man sie nicht behandelt. 
man sie aus der Versicherung ausschließt. 

b Unterstreichen Sie in a Konnektoren, Präpositionen und das Verb im Satz. 

c Wie könnte man Eltern von falsch ernährten Kindern zum Umdenken bewegen? 
Verfassen Sie Tipps. Verwenden Sie dadurch, dass, indem oder durch. 

~e-var-51:hlagen • Essensgutscheine ausgeben • Eltern und Kinder trainieren 
gemeinsam • Süßigkeiten und Softdrinks verbieten • Ernährungsseminare anbieten 

t>o..Ji,...-ck, Jo...s.s w..O..I.\ Jeh Et+e.-1.\ f<.erep+e vo.-.sckl&~+
lhclew.. w..O..h ikl\e~\ f<.erep-1-e vo.-.sckt&~+-
'l)i,..,-ck f<.erep+vo.-.scklö.~e . 

4 Schriftlich seine Meinung äußern ffi:UU.Jö:m 

Schreiben Sie als Reaktion auf einen der Fälle aus Aufgabe 2 einen Beitrag im Internetforum. 

Gehen Sie mithilfe der Redemittel auf diese Fragen ein: 

a Wofür sollte Ihrer Meinung nach die Krankenversicherung (nicht) zahlen? 

a Wie begründen Sie Ihren eigenen Standpunkt? 

auf Fragen eingehen Standpunkte begründen 

,, Ja, ich finde wirklich, man sollte, ... ,, Man sollte/ kann/ da1f / muss doch {nicht} ... 
Es gibt gute Griinde dafiir: ... Es gibt gute Griinde, so zu handeln: ... 

Nein, ich denke, die Frau auszuschließen, 
geht zu weit. 

Die Konsequenzen sind doch klar: ... '' 

Denken Sie doch mal an die Konsequenzen! 
Was wäre, wenn ... ?" 

5 Lesen Sie Ihren Beitrag im Kurs vor. 

Welche Meinung hat Sie überzeugt? Warum? 

Ich kann jetzt ... 
a Moda lsätze mit dadurch, dass, indem und durch bi lden . 
a Diskussionsbeiträge im Internet zu einem gesellschaftlichen Thema schreiben. 

a den eigenen Standpunkt begründen. 

~ 
D 
D 
D 

@ @ 
D D 
i::J D 
D 0 
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SPRECHEN 2 

Heilung für Körper und Seele !r#~i-1:iiiiWID 

a Viele Menschen suchen Hilfe bei sogenannten alternativen Heilmethoden und Therapien. 
Welche Methoden könnten auf den Bildern dargestellt sein? Ergänzen Sie. 

b Lesen Sie die Definitionen und ordnen Sie sie den Methoden zu. 

C 

D Akupunktur 
D Wärme- und Kältetherapie 

D Homöopathie 
D Pflanzenheilkunde 

[S] Irisdiagnose 
D Yoga 

1 Hier werden Wirkstoffe eingesetzt, die ähnliche Symptome hervorrufen wie die Krankheiten, 
gegen die sie wirken sollen. Man nimmt meist stark verdünnte Lösungen oder Kügelchen ein. 

2 Gehört zu den ältesten medizinischen Therapien und beschreibt die Vorbeugung und 
Behandlung von Krankheiten durch speziell zubereitete Pflanzen. 

3 Eine Behandlungstechnik aus der Traditionellen Chinesischen Medizin, bei der man durch 
Einstechen von dünnen Nadeln bestimmte Punkte am Körper reizt, um damit einen blockierten 
Energiefluss zu regulieren und Beschwerden zu heilen. 

4 Hier betrachtet man das Innere des Auges, interpretiert sein Aussehen und mögliche 
Veränderungen. Man schließt daraus auf den Gesundheitszustand des gesamten Körpers. 

5 Ihre positiven Wirkungen bei Schmerzen und bestimmten Erkrankungen ist seit Jahrhunderten 
bekannt. Die sogenannte Kneipp-Therapie setzt beide Arten der Behandlung ein. 

6 In der im Westen praktizierten Form ist es meist eine Technik aus Körperhaltungen und 
Atemübungen. Das Ziel ist Entspannung und Harmonisierung von Körper und Seele. 

Kennen Sie eine oder mehrere dieser Methoden? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 
Sprechen Sie in Kleingruppen. 

über Erfahrungen mit alternativen Heilmethoden berichten 

,, Mit ... habe ich bereits gute/schlechte Erfahrungen gemacht: ... 
... hat mir bei Problemen mit/in ... (nicht) geholfen. 
Mit ... kenne ich mich ganz gut/ ein bisschen/überhaupt nicht aus. " 

nachfragen 

" Weißt du, ob ... bei ... -beschwerden/-problemen hilft? 
Hat jemand Erfahrung mit ... ? 
Mich würde interessieren, ob/wie/ ... wirkt? 
Ich habe gehört/gelesen, dass ... funktioniert. Stimmt das? " 

auf Fragen reagieren 

" ... wirkt ziemlich gut bei ... / -beschwerden . 
... sollte man aufjeden/keinen Fall bei ... anwenden . 
... kann ich persönlich nicht beurteilen, habe aber gehört, dass ... " 

Ich kann jetzt ... 
• Defi nit ionen alternativer Heilmethoden verstehen. 
• mich über persönliche Erfahrungen mit solchen Methoden austauschen. 

Q) Q Q 
D D D 
D D D 

-



LESEN 2 

1 Ein kritischer Beitrag 

a Der Kinderarzt und Allergologe, Peter Fischer, 
verfasste einen Artikel zum Thema 
,,Alternative Heilmethoden". 
Sammeln Sie zu zweit Stichpunkte zu folgenden Fragen. 

• An wen könnte sich dieser Artikel richten? 
11 Was würden Sie darin gern erfahren? 

b Lesen Sie den Artikel. Ordnen Sie die Zwischenüberschriften den Absätzen zu . 

Schulmedizin, Naturmedizin oder Alternativmedizin? 
Überlegungen zur Wahl der Heilmethode 

Vorsicht vor falschen Versprechungen 
Risiken alternativer Methoden 

Alternative Heilmethoden 

Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, wie Allergien, Neurodermitis und Asthma 
sind chronische Erkrankungen, die zu starken Belastungen führen und nicht in kurzer Zeit 
geheilt werden können. Eltern wollen meist alles unternehmen, um ihrem Kind zu helfen 
und sehen sich neben der Schulmedizin auch nach alternativen Heilmethoden um. 

(Natur)wissenschaftliche Medizin und Naturheilkunde entspringen beide dem verständlichen 
Wunsch, möglichst nebenwirkungsfrei zu heilen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bestimmte 
Methoden Erfolg versprechender sind als andere. Eine Heilmethode gilt dann als wirksam, 
wenn der Erfolg nicht nur bei einem bestimmten Menschen eintritt, sondern bei möglichst 
vielen Patienten überprüfbar und wiederholbar ist. Die klassischen Naturheilverfahren ver- 10 

wenden natürliche Mittel, die sich seit Langem bewährt haben und deren Wirksamkeit von 
der wissenschaftlichen Medizin anerkannt ist. Eine ganze Reihe klassischer Naturheilver
fahren steht daher nicht im Gegensatz zur Schulmedizin, sondern ist in sie integriert. Soge
nannte „alternative Verfahren" bedienen sich jedoch Methoden, die von der naturwissen-
schaftlichen Medizin abweichen. 1s 

; J Ihre Anbieter liefern oft einfache Erklärungen für Erkrankungen und versprechen schnelle 
und endgültige Heilung, ohne dies objektiv begründen zu können. Im Gegensatz dazu deckt 
die wissenschaftliche Medizin immer komplexere Ursachen auf. Die Versuchung, sich mit ein
facheren Erklärungen zufriedenzugeben, liegt nahe. Nicht alles, was das Etikett „natürlich" 
trägt, ist auch harmlos und gesund. Man bedenke nur, dass die meisten Allergieauslöser wie 20 

Pollen, Nahrungsmittel oder Insektengift keine künstlichen, sondern natürliche Stoffe sind. 

Man hört oft das Argument, die Anwendung alternativer Methoden könnte ja zumindest 
nicht schaden. Auch dies gilt nur mit Einschränkungen: Alternative Methoden neigen zum 
Beispiel dazu, fälschlicherweise zu viele und gar nicht vorhandene Allergien zu diagnosti-
zieren. Diese werden dann angeblich rasch und natürlich wieder geheilt. Oder ein Kind muss 25 

bei angeblichen Nahrungsmittelallergien auf sehr viele Nahrungsmittel verzichten, ohne 
dass ihm damit geholfen wird. Dies kann bis hin zur Mangelernährung führen. Auch alter
native Medikamente sind nicht grundsätzlich harmlos. Bei manchen alternativen Medika
menten sind die Inhaltsstoffe unzureichend deklariert. Viele homöopathische Medikamente 
enthalten 40-prozentigen Alkohol, der auch in kleinen Mengen nicht an Kinder verabreicht 3o 

werden sollte. 

-1 Bei der Suche nach der richtigen Heilmethode sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen: 
• Bewerten Sie jede Methode - ob schulmedizinisch oder alternativ - mit demselben kriti

schen Maßstab. 
• Anstatt unerprobte Therapiemethoden anzuwenden, sollte man eher leichte Krankheits- 35 

symptome akzeptieren. 
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LESEN 2 

• Besonders kritisch sollten Sie sein, wenn eine Methode nur von wenigen Behandlern ange
wendet wird, wenn Sie sich ganz schnell für eine teure Therapie entscheiden sollen oder 
Sie aufgefordert werden, alle anderen laufenden Therapien abzubrechen. 

• Setzen Sie den gesunden Menschenverstand ein, anstatt dass Sie einer Ideologie anhän- 40 

gen. Sonst könnte die einzige Wirkung von alternativen Diagnose- oder Heilmethoden ein 
leerer Geldbeutel sein. 

2 Meinungsäußerung 

a Unterstreichen Sie passende Textstellen zu den Aspekten/Fragen. 
Markieren Sie dabei Wörter, mit denen eine Meinung geäußert wird, farbig. 

• den Wunsch, die Ursachen von Krankheiten zu ergründen und sie schnell zu heilen 
• die Wirksamkeit klassischer Naturheilverfahren 
• die Erklärungen, mit denen „alternative Verfahren" begründet werden 
• die Vorstellung, dass „alternative" Heilmethoden auf keinen Fall schaden können 
11 das Versprechen, einen Patienten mit teuren Therapien komplett zu heilen , 

b Entscheiden Sie, ob der 
Autor den Aspekt in a 
positiv(= p) oder negativ 
bzw. skeptisch (= n) 
bewertet und ergänzen Sie. 

: . . -~~-i~ ~~~~~ 'i,;. ;;~~;~· ~~~~~~-~~-~ ........ ..... .................... ·: Q ,-
: In Meinungstexten wird kritisch zu einem Thema Stellung ~ 
· genommen. Der Autor versucht in seiner Argumentation, -

Probleme aufzuzeigen. Es lässt sich oftmals an der Wortwahl 
erkennen, an welchen Punkten der Autor Kritik äußert. . . ......... ..... ...... ... ..... .. ....... ... ...... .... .................... ... ......... 

3 Modalsätze mit ohne ... zu, ohne dass, ohne sowie (an)statt ... zu, 
(an)statt dass, (an)statt (+ Genitiv) '3J 

a Ergänzen Sie die beiden Varianten zu folgendem Satz. 
Übersich t ➔ S. 156/2 

Ihre Anbieter versprechen schnelle Heilung, ohne dies objektiv begründen zu können. (Zeile 16/17) 

1 Ihre Anbieter versprechen schnelle Heilung, ohne dass sie 
2 Ihre Anbieter versprechen schnelle Heilung ohne Begründung. 

können. 

b Lesen Sie folgenden Satz aus dem Text. Was bedeutet er? Markieren Sie. 

Anstatt unerprobte Therapiemethoden anzuwenden, sollte man eher leichte Krankheitssymptome 
akzeptieren. (Zeile 35/36) 

Man sollte ... 
OJ ruhig unerprobte Therapiemethoden anwenden, aber auch leichte Krankheitssymptome 

akzeptieren. 
[I] keine unerprobten Therapiemethoden anwenden, sondern lieber leichte Krankheitssymptome 

akzeptieren. 

c Ergänzen Sie die Varianten zu dem Satz in b. 

1 Anstatt dass man 
Krankheitssymptome akzeptieren. 

2 Statt der Anwendung 
Krankheitssymptome akzeptieren. 

Ich kann jetzt ... 

, sollte man eher leichte 

sollte man eher leichte 

• die Hauptpunkte eines kri tischen Beitrags zu alternativen Heilmethoden verstehen . 
■ die Meinung des Autors zu einzelnen Aspekten des Themas erken nen. 

■ Modalsätze bilden. 

-



SEHEN UND HÖREN 

1 Berufsvorstellung 

Könnten Sie sich vorstellen, in einem medizinischen 
Beruf zu arbeiten? In welchem? Warum? Wo? 

Ärztin/Arzt • Krankenschwester/pfleger • 
medizinisch-technische/r Assistent/in • Psychiater/in 
Praxisassistent/in • Apotheker/in • ... 

in einem Krankenhaus • in einer Praxis • in einem Labor 

2 Informationsfilm „Pflege tut gut" IDli1:J!il:l!.fA8ID 

a Was erwarten Sie von einem Film mit diesem Titel? 

cm] b Sehen Sie den Film ohne Ton an. Bilden Sie drei Gruppen und machen Sie Notizen. 
DVD2 

Räume/Orte Objekt e im Krankenhaus Tätigkeiten 

e,l.e, G~h~ /UorricJ.or cJ.er Wc~~eit '?~+ie~tieh wecl-<eh, w~sckeh 

rmj 
DV 02 

fii 
DVD2 

We,+e llO-l-iereit 

c Vergleichen und ergänzen Sie zunächst Ihre Notizen in Ihrer Gruppe. Tauschen Sie sich dann 
mit den anderen Gruppen aus und ergänzen Sie deren Notizen in der Tabelle. 

d Sehen Sie den Film nun mit Ton in Abschnitten an. 

Abschnitt 1 
1 Welchen Tagesablauf beschreibt lna Stanger? Bilden Sie eine Reihenfolge. 

D die Medika mente kontrollieren 
D die Übergabe vom Nachtdienst 
D die Patienten werden geweckt, manche gewaschen 

[2'lJ Schichtbeginn um 6 Uhr 
D Teambesprechung 

2 Warum ist lna Stanger Krankenschwester geworden? Notieren Sie. 

Abschnitt 2 
1 Welche Charakt ereigenschaften sind für Pflegeberufe wichtig? Markieren Sie. 

D Teamfäh igkeit D Flexibilität D Karrierebewusstsein D Organisat ionsta lent 

2 In welchem Verhält nis stehen Pflege und Medizin laut dem Chefarzt? Markieren Sie. 

D Ärzte schätzen die Arbeit des Pflegepersonals mehr. 
D Pfleger haben mehr Aufgaben als früher. 
D Sowohl Pfleger als auch Ärzte arbeiten mehr als früher. 

3 „Ohne die Pfleger würden die Patienten hier nicht so gut rausgehen." Was ist damit gemeint? 

3 Vergleichen Sie mit Ihrem Heimatland. 1~6Wi!:J:VADi'EI 

Wo gibt es Untersch iede bei der Arbeit des Pflegepersonals in einem Krankenhaus? 

Ich kann j etzt ... Q) Q 
■ den Inhalt eines Informationsfi lms über Pflegeberufe verstehen. □ □ 
■ Aufgaben und Täti gkeiten in einem Krankenhaus benennen. □ □ 
■ über die Arbeit von Pflegepersonal in meinem Heimatland berichten. □ □ 

Q 
□ 
□ 
□ 

~ 
11 
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GRAMMATIK 

1 Indefinitpronomen 1~ s. 146/2; 148/3 

2 

a Funktion 

Indefinitpronomen verwendet man, wenn man über unbestimmte oder nicht näher bekannte 

Sachen bzw. Personen spricht oder schreibt. 

b Formen 

Singular 

Nominativ man (irgend)jema nd niemand 

Akkusativ einen (i rgend)jema nd(en)' niemand(en)' (irgend)etwas nichts 

Dativ einem (irgend)jemand(em)' niemand(em)' 

Singular Plural Singular Plural 

Nominativ (irgend)einer, -e, -s (irgend)welche Nominativ keiner, -e, -s keine 

Akkusativ (irgend)einen, -e, -s (irgend)welche Akkusativ keinen, -e, -s keine 

Dativ (irgend)einem, -er, -em (irgend)welchen Dativ keinem, -er, -em keinen 

• Die Endungen bei Akkusativ und Dativ bei (irgend)jemand und niemand können weggelassen werden. 
Statt des Genitivs, z.B. irgendjemandes, wird meist Dativ verwendet: von irgendjemand(em) 

Indefinitpronomen werden - außer im Nominativ- dekliniert wie ein Artikel. 

W 
.h irgendj emanden 

enn I r . 
einen Tei lnehmer 

aus unserem Kurs seht, gebt Bescheid. 

Modale zusammenhänge 1~ s. 151/3, 154/3 

Modale Konnektoren und Präpositionen drücken aus, auf welche Art und Weise etwas geschieht 
oder getan wird. Modalsätze werden verbal mit Konnektoren oder nominal mit Präpositionen 
gebildet. Dabei sind nominale Ausdrücke mit Präpositionen typisch für die Schriftsprache. 

Verbal Nominal 

Konnektor Beispiel Präposition Beispiel 

dadurch, dass Man könnte Raucher vielleicht durch Durch einen Aussch luss aus 
dadurch beeinflu ssen, dass + Akkusativ der Versicherung könnte 
man sie aus der Versicherung man Raucher vielleicht 

ausschließt. beeinflussen. 

indem• Man kann sich das Rauchen Durch Verwendung eines 
abgewöhnen, indem man ein speziel len Pflasters kann man 
spezielles Pflaster verwendet. sich das Rauchen abgewöhnen. 

ohne dass Die Anbieter versprechen ohne Die Anbieter versprechen 
schnelle Heilung, ohne dass + Akkusativ schnelle Heilung ohne objek-

sie dies objektiv begründen. t ive Begründung. 

ohne ... zu Die Anbieter versprechen 
schnelle Heilung, ohne dies 

objektiv zu begründen. 

(an)statt dass Man sollte sich mehr bewegen, statt Statt der st ändigen Arbeit am 
(an)statt dass man ständig am + Genitiv Computer sollte man sich mehr 

Computer arbeitet. bewegen. 

(an)statt ... zu Man sollte sich mehr bewegen, 

(an)statt ständig am Computer 
zu arbeiten. 

• indem kann nur verwendet werden, wenn die Subjekte im Haupt· und Nebensatz gleich sind. 

---



SPRACHE 
UND REGIONEN 

1 Ein Porträt 0 •1:11:iWH 

a Sehen Sie das Foto an. Arbeiten Sie zu dritt. Beschreiben Sie den Mann. 

Alter • Nationalität • Wohnort • Muttersprache • Beruf • 
Hobby • Sport • Lebenstraum • Lebensmotto • Talent 

b Was glauben Sie, warum man über diesen Mann in der Presse berichtet? 
Verfassen Sie eine Bildunterschrift. 

c Lesen Sie Ihre Bildunterschrift im Kurs vor und vergleichen Sie. 

157 



158 

HÖREN 1 

1 Ein Fluss verbindet Länder und Regionen. 

a Sehen Sie sich die Karte an. 

b 

Wie viele Länder werden vom Rhein „berührt"? 

Berichten Sie. 

1:1 Was wissen Sie über den Rhein und die Regionen, 

durch die er fließt? 
11 Waren Sie schon einmal am Rhein? Wo genau? 

Wie sieht die Landschaft aus? 

2 Projekt „Das blaue Wunder" 

cm a 
C02 

D b 
C02 

Hören Sie die Einleitung einer Radioreportage. 

Welches Projekt wird vorgestellt? 

Hören Sie nun die Reportage. 
Notieren Sie Informationen und 

vergleichen Sie dann zu dritt. 

1 Von wo bis wo möchte Ernst Bromeis schwimmen? 
2 Wie lang ist die gesamte Strecke? 

3 Wie ist die Wassertemperatur? 
4 Welche Ausrüstung braucht der Schwimmer? 
5 Wie lang sind die täglichen Etappen? 
6 Was passiert, wenn der Schwimmer eine Pause macht? 

3 Ziel und Scheitern U ·!=ll=f=U-3 

BEL GI EN 

N I EDER 
LIIN DE 

• Duisburg 
• Düsseldorf 

Köln• 

LUXEM
BURG 

Oberrhein 
• Mannheim 

• Karlsruhe 

FRANKREICH 
Hochrhein 

ßas~~
1 
-"'-----" Bodemec 

100 1 

SC HWEIZ 

200km 

LI ECHTEN- ÖSTER 
ST El'N RE ICH. 

aE'j a Hören Sie die Reportage noch einmal. Worüber sprechen die Personen? Markieren Sie. 
C02 

Sie sprechen über ... 

, Wasser als Ressource • L1 das Training als Vorbereitung • 1 J wasserscheue 

Menschen • 1_ die Motive von Bromeis • , Schwimmen als Erfahrung • 
die Familie von Bromeis • r 1 das Team von Bromeis die Reaktion der Presse 

b Warum hat Bromeis sein Projekt abgebrochen? 

c Ergänzen Sie die Zusammenfassung der Reportage. 

Schwimmer • Aktion • Extremsport • Herausforderung • hinunterschwimmen 

Mündung • zum Nachdenken bringen • niedrig • Wasser • Projekt 

1 Der Schweizer Ernst Bromeis plante eine spektakuläre 
2 Er wollte den gesamten Rhein 

3 1200 Kilometer von der Quelle bis zur 
4 Das war eine große sportliche 
5 Leider scheiterte der 

6 Die Wassertemperaturen waren einfach zu 
7 Bromeis ging es nicht nur um den 

8 Wichtig war ihm auch der Respekt für das Element 
9 Deshalb wählte er „Das blaue Wunder" als Namen für sein 

10 Er wollte die Menschen 



---

4 

5 

HÖREN 1 

Sprachliche Unterschiede im Deutschen 

Hören Sie Auszüge aus der Reportage noch einmal. Welche Person haben Sie am besten verstanden? 

Vergleichen Sie die Aussprache der Sprechenden. 

Projekt 

Kennen Sie noch andere regionale Sprachvarianten des Deutschen? Nehmen Sie Personen, 
die Sie kennen, auf oder suchen Sie im Internet Hörbeispiele. Präsentieren Sie sie im Kurs. 

6 Gibt es solche Unterschiede in der Aussprache auch in Ihrer Sprache? 

1 · · -~~;~~-t;~· ~~; ~-;;!~~-; · · · ···in·~ ····································· ········· ··· ··· ·· ·········-~ 

\ In der Schweiz ist Deutsch neben Französisch, Italienisch und Rätoromanisch eine der vier ~ 
i Landessprachen. Schweizer venvenden ihre helvetische Varietät des Hochdeutschenhaupt- : 
\ sächlich in geschriebenen Texten und z.B. auch in Informationssendungen im Fernsehen 
: und im Radio sowie in der Kommunikation mit Ausländern. Der Uhrenkonzern Swatch 
i betrat in dieser Hinsicht 2013 Neuland. Er veröffentlichte seinen Geschäftsbericht nicht nur 
: auf Hochdeutsch, sondern auch auf Schweizerdeutsch. Die Präsidentin des Unternehmens 
: bezeichnete diese Aktion als positive Provokation. Andere Schweizer sehen darin einen 

Beweis, dass Schweizerdeutsch in ihrem Land sehr lebendig ist. . . 
··························································································· •·· ···· ······ ··· ·············· 

7 Erweitertes Partizip I iij:11*::5t#i liPifl 

a Unterstreichen Sie die Wörter, die etwas näher beschreiben. 

Für mich ist der schnell sprechende Reporter ein echtes Problem. 
Am liebsten höre ich dem langsam sprechenden Schweizer zu. 
Die leicht anders klingenden Vokale finde ich sehr schön. 

b Schreiben Sie die Ausdrücke in erweiterte Partizipien um. 

GRA ✓ 

Übersicht ➔ S. 170/1 

1 Zuschauer, die applaudieren ➔ o.ppbl.scl.ie...-e.1\cl.e. Cl.s.scknl.se.f 
2 Zuschauer, die begeistert applaudieren ➔ 

3 Rechnungen, die bezahlt wurden ➔ 

4 Rechnungen, die schon lange bezahlt wurden ➔ 

c Welche Sätze aus b haben folgende Bedeutung? Ergänzen Sie. 

0 Nicht abgeschlossen, aktive Bedeutung: 
0 Abgeschlossen, passive Bedeutung: 

d Sagen Sie es anders. 

1 der Junge, der st ändig telefon iert 
2 das Mädchen, das SMS schreibt 

Sätze 

Sätze 

3 E-Mails, die in Schweizerdeutsch verfasst werden 

4 Sprecher, die Silben verschlucken 
5 eine Sprache, die in kurzer Zeit gelernt wurde 
6 eine Sprache, die verloren gegangen ist 

Ich kann j etzt ... 
c im Radio eine Reportage über Ziel und Erfolg eines Projekts verstehen. 

a deutschsprachige Schweizer verstehen, wen n sie Hochdeutsch sprechen. 

c mit Partizipien etwas präzise und knapp beschreiben. 
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SPRECHEN 

1 Der Rhein als touristisches Ziel l~Jtj:K@:::fö,.ijörn@J 

Stellen Sie sich vor: Sie beraten ein Tourismusunternehmen. Dabei geben Sie Anregungen, wie 
man das Reiseangebot auf die Bedürfnisse Ihrer Landsleute abstimmen kann. Sie sollen Ihre Ideen 

in einer Präsentation der Marketingabteilung vorstellen. Arbeiten Sie in Gruppen. 

Schritt 1: Zielgruppe und Aktivität wählen 

Wählen Sie eine Zielgruppe, für die Sie einen Reisevorschlag ausarbeiten. 

Abenteuerlustige • Senioren • Erholungsbedürf tige Familien 

historisch Interessierte • Sportbegeisterte • Singles • 

2 Sehen Sie die Bilder an. Beschreiben Sie sie kurz. 

3 Zu welcher der folgenden Touren passen die Fotos? Ordnen Sie zu. 

D Wo der Rhein entspringt: der Tomasee 

D Schlösser und Burgen 
D Fahrradtour den Rhein entlang 
D Im Kanu den Rhein hinunter 
D Auf dem Schiff den Fluss entdecken 

4 Wählen Sie nun für Ihre Zielgruppe einen der Vorschläge aus 3. 

Schritt 2: Stoffsammlung und sprachliche Gestaltung 

-_,;,.~ • ;., tJ 

~~------..:._--=---...::_;":-i~ 

Recherchieren Sie zu Ihrem Reisevorschlag. Arbeiten Sie diese Teilaspekte aus: 

■ Aktivit äten 
■ Möglichkeiten zum Entspannen 
a Au srüstung: Fahrrad, Kanu, Bergsteigerausrüstung, Badekleidung, ... 

a Verkehrsmittel: Zug, Schiff, Leihwagen, ... 

11 Verpflegung 
■ Übernachtung und Unterkünft e 

Schritt 3: Material für die Zuhörer 

Erstellen Sie ein Handout mit wichtigen Stichpunkten, das an alle Zuhörer verteilt wird. 

Es soll ihnen das Zuhören erleichtern und Informationen zu den Aspekten von Schrit t 2 

übersichtlich auflisten. 

-



SPRECHEN 

Schritt 4: Präsentation 

1 Stellen Sie Ihren Reisevorschlag im Kurs vor. 
2 Begründen Sie, was an dieser Reise der Höhepunkt ist und warum sie besonders interessant ist. 

3 Die Zuhörer fragen nach, wenn etwas unklar ist. 

eine Zielgruppe benennen und charakterisieren 

,, Wir haben als Zielgruppe ... gewählt. 
In unserem Heimatland gibt es sehr viele ... , die gern einmal ... 
Für sie wäre besonders wichtig, dass sie ... können. 
Folgender Reisevorschlag ist für diese Zielgruppe geeignet: ... " 

den Inhalt eines Reisevorschlags präsentieren 

,, Es gibt eine Fülle von Aktivitäten: ... 
Täglich bieten wir ein Programm mit vielen Angeboten zum Entspannen: ... 
Die Ausrüstung bringen die Gäste mit/wird gestellt. 
Wir reisen haLtptsächlich/aLtsschließlich mit ... 
Frühstück gibt es ... Das Mittagessen wird ... eingenommen. 
ZLtm Abendessen laden wir die Gäste zu ... Spezialitäten ein. 
Die Gäste übernachten in einem/einer ... " 

nachfragen 

,, Zu einem Punkt hätte ich noch eine Frage. 
Könntet ihr bitte noch einmal sagen/erklären, ... 
Einen Punkt habe ich nicht ganz verstanden. Warum ... ? /Wie ... ?" 

Schritt 5: Feedback 

Lesen Sie die Kriterien für eine Beurteilung und markieren Sie für jeden, der eine Präsentat ion 

gemacht hat, Ihre Beurteilung in der Tabelle. ((~ = super/ Q = gut/ Q = nicht so gut) 

Verständlichkeit 

Inhalt (ausreichende Informationen) 

Aufbau (Inhalt gut geordnet) 

Sprache (Wörter, Sätze korrekt) 

Sprechweise (Aussprache, Lautstärke, Tempo) 

Körpersprache (angenehm, passend) 

M ed ieneinsatz (Bilder, Handout, Folien) 

2 Geben Sie sich gegenseitig Feedback. 

Feedback geben/ etwas bewerten 

,, Das war eine sehr interessante Präsentation. 
ELtre Präsentation hat mir ausgezeichnet gefallen. 

QQQ 
QQQ 
QQQ 
@QO 
(~QO 
@©Q 
@QQ 

Bei eLtrer Präsentation fand ich besonders ... interessant. 
Wo ihr eLtch noch verbessern könntet, ist bei de1/dem ... " 

Ich kann j etzt ... 
• eine Präsentation über ein touristisches Ziel erstellen und vortragen. 
a gezielt nachfragen. 
a Feedback zu einem mündl ichen Vort rag geben. 
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WORTSCHATZ 

1 Wanderung von Wörtern li:;>aJ:@),.§{#H'AOJiram 

a Sehen Sie die Zeichnung an. Ordnen Sie die Wörter den Erklärungen zu. 

der Kaffee • das Sakko • die Krawatte • .fler Strude:t • der Schal • das Schlagobers , türkis 

4 

Der Begriff entstand, als kroatische Soldaten im 
Dreißigjährigen Krieg zur Unterstützung nach 20 

Die Bezeichnung dieser Farbe kommt vom 

gleichnamigen Edelstein, der auf Französisch 
turquoise heißt, also türkisch. Vermutlich 
kamen die ersten dieser Schmucksteine aus der 
Türkei nach Frankreich. Von dort gelangte 

das Wort ins Deutsche. 

2 

Diese Zutat zu vielen Desserts, Kuchen und 
10 Torten ist ein österreichisches Wort. In Deutsch

land sagt man dazu Sahne. Der Austriazismus ist 
auf dem Balkan verbreitet. In Bosnien, Kroatien 
und Serbien gibt es das Wort slag. 

3 

15 Stammt vom altfranzösischen jacque ab, was 

sich mit Waffenrock übersetzen lässt. Dieselbe 
Wurzel haben das Jackett und die Jacke. 

Paris kamen. Dort fielen sie durch ihre eleganten 
Halstücher auf, die bald zur Mode a la croate 
wurden. 

S olu .S.+,i,_olel 

Dieses Gericht kam vermutlich aus Asien wäh
rend der türkischen Belagerung nach Wien. Der 
deutsche Begriff breitete sich in der gesamten 
österreichisch-ungarischen Monarchie aus und 
ist bis heute im Kroatischen als strudl, strudla 
und strudle, im Bosnischen und Serbischen 
als strudia oder im Tschechischen als strudi 
verbreitet. 

6 

Hat zwei mögliche etymologische Ursprünge: 
von der äthiopischen Region kaffa, wo die 
Pflanze herkommen soll, oder vom Arabischen 
gahwa, was auch Wein bezeichnete. In jedem 

Fall wanderte das Wort über das türkische 
kahve nach Europa ein. 

7 

Hat seinen Namen vom persisch/arabischen 
chalat. Ursprünglich war er ein Umhang für 
den ganzen Körper. Erst nach seiner Ankunfi: 

in Europa schrumpfi:e er und wurde zum heute 
üblichen Accessoire. 

b Welche deutschen Wörter sind in Ihre Sprache eingewandert? Sammeln Sie. 
Erklären Sie mögliche Bedeutungsänderungen. 

Das deutsche Wort „Kindergarten" 
bezeichnet eine Tagesstätte für Kinder im Alter 

zwischen drei und sechs Jahren. Ins Englische muss es schon 
vor vielen Jahrzehnten eingewandert sein. Vielen ist gar 

nicht bewusst, dass es ein fremdes Wort ist. 
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WORTSCHATZ 

2 Missverständnisse 

CD::? 

b 

Sehen Sie die Bilder an und hören Sie die Gespräche. In welchem Land finden diese Szenen statt? 
In Deutschland? In Österreich? In der Schweiz? Erklären Sie die Missverständnisse. 

[D [I] 

r 

Wie heißt das in Deutschland? Ergänzen Sie. 

Die erste Szene 
könnte vielleicht in 

Österreich spielen. Vermutlich 
geht es um die Sitzgelegenheit. 

Der einfache Holzstuhl passt 
für Deutsche irgendwie nicht 

zu dem Wort „Sessel", 
das Österreicher 

verwenden. 

anfassen • die Aprikose • eventuell, möglich • ~ • grillen • der Junge • parken • 

der Quark • -tla s Rül11 er • die Tagesordnungspunkte • die Tomate • umziehen 

Österreich Deutschland Schweiz Deutschland 

die Eierspeis(e) JC1.s R.i:.J.-ei parkieren 

der Bub das Velo JC1.s tC1.k,-,-c~J 

angreifen zügeln 

der Paradeiser grillieren 

die M arille die Traktanden (pi.) 

der Topfen allfällig (auch österr.) 

c Kennen Sie noch weitere Beispiele für unterschiedliche Wörter mit der gleichen Bedeutung 

~ 

12 

in den deutschsprachigen Ländern und Regionen? Sammeln Sie. 

···:~~i,;;!:i:i:,::,::~:~e~:~c.,:.~.,:~e, ;.~,.,,:.,~.~.· ·~ c 
i Österreich, der Schweiz und Liechtenstein verwendet wird. In Österreich : 
i z. B. verwendet man f ür das in Deutschland übliche Wort Rührei das Wort : 

Ich kann jetzt ... 

: Eierspeis(e). In der Schweiz sagt man zum Fahrrad Velo. Im „ Varianten- : 
\ wörterbuch des Deutschen" sind alle unterschiedlichen Wörter und Wen- i . . 
: du ngenfür die deutschsprachigen Länder aufgelistet und erklärt. : 
. . ........ ...... ... .. .. ... .. ... ..... ... ...... ........ ... ....... ... ..... ... ..... ..................... . 

g Q Q 
■ Erklärungen zur Herkunft von Wört ern verstehen. □ □ □ 
■ Bedeutung und Hintergrund von Fremdwörtern in der eigenen Sprache erläutern. □ □ □ 
■ spezifische Wörter aus Österreich und der Schweiz verstehen. □ □ □ 
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LESEN 

1 Sprache im Alltag - regionale Unterschiede 

a Lesen Sie die Aussagen von Menschen auf den Straßen von Hannover. 

b 

Welche Fragen hat der Reporter den einzelnen Personen wohl gestellt? 

1 

Bei uns hier in Han
nover soll man ja das 
beste Hochdeutsch in 
Deutschland sprechen. 
Meiner Meinung nach 
stimmt das auch. 

Ein Dialekt wird 
in Hannover nicht 
gesprochen.Aber im 
Umland von Hannover 
sprechen viele noch 
das niedersächsische 
Plattdeutsch. 

Sicherlich gibt es auch 
bei uns Dinge, die 
man nur in Hannover 
sagt. Allerdings hört 
man immer weniger 
typische regionale 
Besonderheiten. 

Wie in anderen Städ
ten sprach man früher 
hier einen eigenen 
regionalen Dialekt. 
Aber die Jugend spricht 
nur noch Hochdeutsch. 
Und „Denglisch"! 

Lesen Sie nun den ersten Absatz eines Beitrags in einem Magazin für Deutschlernende. 

Haben Sie etwas Ähnliches auch schon erlebt? Sammeln Sie im Kurs. 

Hochdeutsch, was ist das eigentlich? 
Wer einen Deutschkurs besucht, lernt erst einmal Hochdeutsch. Aber in Wirklichkeit spricht 
das kaum einer. Das merken Deutschlernende spätestens beim ersten Aufenthalt in Deutsch
land. Haben sie im Kurs beispielsweise „Guten Tag" gelernt, so werden sie auf der Straße ganz 
anders angesprochen: mit „Grüß Gott", .,Main, Main" oder „Tach auch". Viele fragen sich daher: 
Kann es sein, dass niemand Hochdeutsch spricht? Wurde diese Sprache vielleicht nur ent
wickelt, um den Deutschlernenden ein klares, einfaches Deutsch zum Lernen anzubieten? 

_ ____ _j 

c Lesen Sie nun den Artikel. Ordnen Sie den Abschnitten die Überschriften zu. 

A 

Hochdeutsch als gemeinsame Sprache Die Entstehung des Hochdeutschen 

Hochdeutsch- eine künstl iche Sprache? Die Zukunft der Dialekte 

Was wir im Theater, Fernsehen oder Radio hören und was beispielsweise die Nachrichten- 1 

sprecher sprechen, ist Hochdeutsch. Diese Sprache hat sich nicht natürlich entwickelt wie 1 10 

die Dialekte, die auch Mundarten genannt werden. Während Dialekte über sehr lange Zeit
räume gewachsen sind, wurde das Hochdeutsche als überregionale Norm geschaffen. 

Der Entwicklungsprozess begann mit dem Reformator Luther (1483- 1546). Er hat als Erster die 
Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Dabei beeinflusste seine Sprache - näm- j 1s 

lieh das Sächsische - die Bibelübersetzung. Ein weiterer Meilenstein für die Verbreitung des 
Hochdeutschen als Schriftsprache war die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Guten
berg. Durch die neue Drucktechnik konnte die übersetzte Bibel weit verbreitet werden. 

In den Jahrhunderten nach Luther und Gutenberg hatte Preußen, also der Norden des heu
tigen Deutschlands, eine historisch wichtige Stellung. Dadurch wurden die Residenzst ädte 20 

des jetzigen Niedersachsens bedeutend, z. B. Hannover und Braunschweig. Das dort gespro
chene Deutsch bekam Vorbildfunktion über seine Grenzen hinaus. Im Gegensatz dazu blieben j 
die Sprachvarianten der anderen Regionen geografisch stark begrenzt. _ 

- ----------
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Alle Menschen im deutschsprachigen Raum mit Deutsch als Muttersprache können Hoch- 25 

deutsch verstehen. Dagegen gibt es - vor allem in ländlichen Regionen - Menschen, die es 
nur selten oder gar nicht benutzen, da sie normalerweise ihren Dialekt sprechen. 
Das Hochdeutsche ist vor allem eine einheitliche Schriftsprache. Wie es richtig geschrieben· 
werden sollte, setzte Konrad Duden in seinem „Orthographischen Wörterbuch" (1880) zum 
ersten Mal fest. Heute bestimmt das der sogenannte „Rechtschreibrat". 3□ 

Die Vielfalt der Mundarten wird sicherlich weiter bestehen bleiben. Besonders in der gespro
chenen Sprache. Dialekte werden als regionale Varianten vor allem auf dem Land weiter 
gesprochen werden. 

----- -----

d Ergänzen Sie. 

1 Die Entwicklung des Hochdeutschen begann mit der BibelC.buseh1--l\~. 
2 Wichtig für dessen Verbreitung war die Erfindung des Buchdrucks durch 
3 Die Sprache der Residenzstädte im heutigen Niedersachsen wurde zum 
4 Das Hochdeutsche ist das Ergebnis einer historischen 
5 Eine Rolle spielten auch Orthografie-Lexika wie die von 

2 Wie ist das in Ihrer Sprache? 

Unterhalten Sie sich. Gibt es auch in Ihrer Sprache neben der schriftlichen Norm Dialekte 
im mündlichen Gebrauch? 

3 Adversativsätze 

a Welche Bedeutung haben die Konnektoren in den folgenden Sätzen? 
Ubersiclu ➔ S. 170/ 2 

Markieren Sie. 

Alternative Gegensatz Aufzählung 

a Während die regionalen Dialekte über sehr lange Zeiträume gewachsen sind, wurde das 
Hochdeutsche als überregionale Norm geschaffen. 

a Das dort gesprochene Deutsch bekam Vorbildfunktion über Preußens Grenzen hinaus. 
Im Gegensatz dazu blieben die Sprachvarianten der anderen Regionen geografisch stark begrenzt. 

a Alle Menschen im deutschsprachigen Raum können Hochdeutsch verstehen. Dagegen gibt es 
Menschen, die es nur selten oder gar nicht benutzen. 

b Schreiben Sie die Sätze anders. 

Jugendliche in deutschen Großstädten sprechen fast nur noch Hochdeutsch. 
Auf dem Land wird man auch in Zukunft noch Dialekt hören. 

• J1--~e1\ol~icke ih ole~isc~eh G,,-oß.siCA.ol+ei\ &ft'eckelt \CA.d ltl--1' lt0ck t-/ockole1--+sck. t)CA.~e~eft ... 
■ ~ c~1,,::ehol J1--~ie_1~oll1.f_l,~.1:\ c!~1--./ sc~el~ (?t'oß..,;./ ~ol+e,:.t .. _ _ . 
a 1~ ~ e~elt..<;CA.tr _i'I-- oleltJl~lt..<;ckelt CA.1--\ ole~ l-c\hcAe, .. 

Ich kann j etzt ... 

a einem Fachart ikel Informationen über die Geschichte der deutschen 
Sprache entnehmen. 

• eine Zusammenfassung des Textes sachlich richt ig ergänzen. 

■ adversat ive Nebensätze verstehen und anwenden. 

··, 
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SCHREIBEN 

1 Zweisprachigkeit 

2 

a Machen Sie eine Blitz-Umfrage im Kurs. 
Haben Sie Zwei- oder Mehrsprachigkeit selber erlebt? 

EI Aus welcher Stadt/Region stammen Sie? 
EI Welche Sprache(n) sprechen Sie mit Ihren Eltern? 

c Welche Sprache(n) sprechen Sie mit Ihren Freunden? 
c Was wurde im Schulunterricht gesprochen? 
c Was wird in den Medien gesprochen? 

b Sammeln Sie die Ergebnisse in dieser Übersicht. 

Heimatstadt/ Region Im Schulunterricht Ich spreche mit Im Radio und 

wurde ... gesprochen. meiner Familie und Fernsehen hört man ... 

mit Freunden ... 

DC1.Y-celo1tC1. / (,(C1.+C1.lc\1ti-sck 1,,1\cl. l,fo~ C1.lC1.1ti.sck (,(C1.+C1.lC1.L•li.sck l-\t\cl. 
(,(c\+C1.lmlieh S.pC1.1\i.sck S.pC1.1\ i.sck 

Vor- und Nachteile von Zweisprachigkeit 0-Mfäi/A•flill 

Lesen Sie die Argumente von der Webseite „Bilingual erziehen". 
Markieren Sie Aspekte, die Sie besonders überzeugen. 

Erfahmngen und Tipps 

Herzlich willkommen . .. 

auf unserer \X'ebscire zu Fragen rund um das Thema der mehrsprachigen Erziehung und der zweisprachigen 

Kinder. Hier finden Eltern aus verschiedenen Kulturen, oder Eltern, die im Ausland leben, viele Anregungen. 

Vorab die meist genannten Vor• und Nachteile zweisprachiger Erziehung: 

Vorteile 

c Kinder, die mit zwei oder mehreren Sprachen 

aufwachsen, können diese so gut beherrschen wie 

10 Menschen, die mit einer Sprache aufwachsen. 

c Zweisprachige Kinder haben meistens Vorteile 

beim Erlernen weiterer Sprachen. 
13 Kinder, die zweisprachig erzogen werden, können 

Informationen von einer Sprache auf die andere 

15 übertragen. Dadurch ist es ihnen möglich, ihr 

Vokabular auszubauen. 
13 Kinder, die zwei oder mehrere Sprachen erlernen, 

haben signifikante Vorteile im \X'ettbewerb 

um Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Vor allem 

20 in Ämtern werden zunehmend zweisprachige 

Angem:llte gesucht. 
13 Kinder, die mit verschiedenen Sprachen aufwach

sen, haben auch als Erwachsene ein besonderes 

Gespür für kulturelle Unterschiede. 

Nachteile 
13 Kinder, die zweisprachig aufwachsen, laufen 

Gefahr, keine Sprache richtig zu beherrschen. 

Damit können diese Heranwachsenden unter 

Umständen Probleme in der Schule bekommen. 

c Kinder, die zweisprachig erzogen werden, können 

von einer einsprachigen Gt:sellschaft ausgegrenzt 

werden. 

ci Bei kleineren Kindern kommt es vor, dass sie 

wegen ihrer zweiten Sprache von Spielkameraden 

gehänselt werden. Dies kann negative Auswirkun

gen auf die Entwicklung des Selbstbewusstseins 

haben. 

c Schwierigkeiten mit der Aussprache oder Gram

matik können bei zweisprachig aufwachsenden 

Kindern noch deutlich schwieriger zu beheben 

sein als bei einsprachigen, da in jeder Sprache 

korrigiere werden muss. 
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SCHREIBEN 

3 Ihr Beitrag OMWiWfl 

Verfassen Sie einen Beitrag zu der Liste von Vor- und Nachteilen der Webseite 
,,Bilingual erziehen". Schreiben Sie, ... 

mit welchen Argumenten für 
oder gegen Zweisprachigkeit Sie 
persönlich einverstanden sind. 

warum Sie eher für oder gegen 

eine zweisprachige Erziehung sind. 

welche Vorschläge Sie für die sprachliche 

Kindererziehung machen würden. 

welche Rolle die Schule bei der 
Spracherziehung spielen sollte. 

auf einen Beitrag Bezug nehmen 

,, Ich habe Ihre Tipps mit großem Interesse gelesen. 
Ich möchte gern auf einen Punkt näher eingehen. 
Einen Punkt finde ich besonders wichtig. 
Ich wiirde gern noch einen anderen Punkt ansprechen/aufgreifen/hinwfiigen. " 

den eigenen Standpunkt darlegen und begründen 

,, Meiner Meinung nach spricht das Argument ... für/gegen eine zweisprachige Erziehung. 
Aus meiner Sicht sollte man das Argument ... besonders ernst nehmen. 
Ich vertrete diese Meinung aus folgendem Grund: ... 
Es gibt folgende gute Gründefiir/gegen ... " 

Argumente zurückweisen 

" Das sehe ich ganz anders. 
Das überzeugt mich nicht ganz. 
Da kann ich Ihnen leider nicht zustimmen. " 

Einwände formulieren 

,, Dagegen spricht, dass ... 
Ich verstehe Ihre Position, aber trotzdem/dennoch ... 
Das ist ein Problem, weil ... " 

4 Partizipien als Nomen l§Jr:.1:@fäfü:fADHffiJI 

a Ergänzen Sie. 

GRAMMATI K 

Übersicht ➔ S. 170/3 

1 Personen, die in einer Firma oder in einem Amt angestellt sind, nennt man A(t~e 

2 Kinder und Jugendliche, die noch heranwachsen, nennt man J -len:1.hwclc\\.s 

b Welche Endung passt? 

1 Mit Angestellt in Ämtern kann man verschiedene Sprachen sprechen. 

2 Zwei Sprachen zu beherrschen, ist für Heranwachsend nicht immer leicht. 

Ich kann jetzt ... 
a einen Bei t rag zu einer Webseite schreiben. 
a zu Aussagen anderer Ste llung nehmen. 
a Argumente für oder gegen Zweisprachigkeit formulieren. 
a den eigenen Standpunkt begründen. 

0 
D 
D 
D 

□ 

0 G) 
D D 
D D 
D D 
D D 
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HÖREN 2 

1 Deutsch in Europa 

Arbeiten Sie zu dritt. In welchen Staaten ist Deutsch Amtssprache? Markieren Sie. 

0 Österreich L Dänemark 

[ Belgien 1 l Luxemburg 

Liechtenstein 

L_ Italien 

Deutschland Tschechien 

, Niederlande .J Schweiz 

2 Dreimal Deutsch 

a Sehen Sie die Fotos an. Zu welchem gemeinsamen Thema passen sie wohl? Sprechen Sie. 

~ b Hören Sie drei Aussagen. Welches Foto passt zu welcher Aussage? Ordnen Sie zu. 
C02 

Aussage 1: Foto Aussage 2: Foto Aussage 3: Foto 

(DE C Hören Sie die Aussagen noch einmal. Was erfahren Sie über die Verwendung des Deutschen 

in Medien, öffentlichem Leben und Schulen? Ergänzen Sie. C02 

In Luxemburg: 

In Südtirol: 

In Belgien: 

3 Wortbildung: Fugenelement -s- bei Nomen &>f!1:l(:J:m~ GRAMMAT IK 

Übersicht 5. 170/4 
a Wann steht -s- zwischen den zusammengesetzten Nomen? Ergänzen Sie. 

Ankündigungstext • Diskussionsrunde • Eigentumswohnung • Tätigkeitsbereich 
Dialektforschung • Freundschaftspreis • Grenzgebiet Freiheitskampf 
Mundartgedicht • Zwillingsbruder • Identitätsverlust • Nachbarregion 

-s- steht nach -i--1,'j , 

b Erstellen Sie eine Übung für Ihre Lernpartnerin/ 
Ihren Lernpartner. Schreiben Sie mindestens drei 

zusammengesetzte Nomen (mit oder ohne -s-) 
und lassen Sie in der Mitte eine Lücke. 

Ihre Lernpartnerin/ Ihr Lernpartner ergänzt. 

Ich kann j et zt ... 
a benennen, wo Deutsch Amtssprache ist. 

Wo\,i,i--i,'j weck.sel 
L-i+e.-o.+i--,.. f't'ei.s 
AL<+io1, -1-c~'J 

a aus kurzen Aussagen die w ichtigsten Informationen entnehmen. 

" in zusammengesetzten Nomen das Fugenelement -s- richtig anwenden. 

-
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SEHEN UND HÖREN 

1 Sehen Sie das Foto an. 

2 

mii 
DVDl 

3 

firn 
DVDl 

iiD 
DVD2 

it1:ii 
DVD2 

firn 
OV02 

Welche Musikrichtung passt wohl 
zu dieser Band? Sprechen Sie. 

1 Jazz • Folk • Techno • Meta! • Rap 

Hören Sie jetzt einen Ausschnitt 
eines Films. Sprechen Sie. 

■ In welcher Sprache wird hier w ohl 
gesprochen und gesungen? 

■ Was davon haben Sie verstanden? 

■ Worum geht es in dem Film wohl? 

Sehen Sie den Film nun in Abschnitten an. 

Abschnitt 1 

Sprechen Sie. 
■ Wo spielt die Szene? 
■ Worüber unterhalten sich die Personen? 

Abschnitt 2 
1 Sehen Sie den Abschnitt an und lesen Sie auch die Untertitel. Sprechen Sie. 

• Was für ein Wettbewerb ist „Plattsounds"? 
■ Warum gibt es den Wettbewerb? 

2 Wie gefällt Ihnen Plattdeutsch? Sprechen Sie. 

Abschnitt 3 
Notieren Sie. Was erfahren wir über ... ? 
• die „Tüdelband" 

• den Wettbewerb 
• die Internetplattform 

Abschnitt 4 
Was meinen Sie: 

• Welche Sprache spricht der Mann am liebsten? 
• Warum wird am Ende das ältere Ehepaar noch einmal gezeigt? 
• Was ist die Pointe des Films? 

4 Diskussion l#)M:ij~liWflffi 

Lesen Sie den Anfang eines Presseberichts. Diskutieren Sie in kleinen Gruppen: 
• Ist ein Musikwettbewerb eine gute Aktion, um eine regionale Sprache zu erhalten? Warum (nicht)? 
■ Was für andere Aktionen könnte man zu diesem Zweck anregen? 

Mit dem Bandwettbewerb .Plattsounds" sollen Nachwuchs-Musiker für die niederdeutsche Sprache 
begeistert werden. Noch sprechen 2,6 Millionen Menschen in Norddeutschland Platt, vor 25 Jahren 

waren es allerdings doppelt so viele .• Sprache kann ganz schnell verloren gehen", sagte die Kultus
ministerin von Niedersachsen . .,Wir befürchten zwar nicht, dass die niederdeutsche Sprache ausstirbt. 
Wir müssen aber etwas dafür tun, dass junge Leute sagen: ,Plattdeutsch ist cool."' 

Ich kann jetzt ... 
■ einen Film über eine regionale Sprache verst ehen. 
■ über den Erhalt von regionalen Sprachen diskutieren. 
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GRAMMATIK 

1 Erweitertes Partizip IE- s. 159/7 

Das erweiterte Partizip kann wie der Relativsatz eine Person oder Sache genauer beschreiben. 

Es übernimmt die Funktion eines Adjektivs und wird vor allem in der Schriftsprache verwendet. 

Beispiel Relativsatz 

Partizip 1 der ständig telefonierende Junge der Junge, der ständig telefoniert 

nicht abgeschlossen, begeistert applaudierende Zuschauer Zuschauer, die begeistert 

aktiv applaudieren 

Partizip 2 schon lange bezah lte Rechnungen Rechnungen, die schon lange 

abgeschlossen, bezahlt wurden 

(meist) passiv eine in kurzer Zeit gelernte Sprache eine Sprache, die in kurzer Zeit 
gelernt wurde 

2 Adversativsätze IE- s. 165/3 

Adversative Konnektoren drücken einen Gegensatz aus. 

Konnektor Beispiel 

während Auf dem Land wird man in Zukunft noch Dialekt hören, während Jugendliche in 
Städten fast nur noch Hochdeutsch sprechen. 

dagegen Jugendliche in Städten sprechen fast nur noch Hochdeutsch. Dagegen wird man 
auf dem Land in Zukunft noch Dialekt hören./ Auf dem Land wird man dagegen 

in Zukunft noch Dialekt hören. 

im Gegensatz Jugendliche in Städten sprechen fast nur noch Hochdeutsch. Im Gegensatz dazu 
dazu wird man auf dem Land in Zukunft noch Dialekt hören. 

3 Partizipien als Nomen IE- s. 167/4 

Sie ermöglichen eine kurze, geschlechtsneutrale Ausdrucksweise: Liebe Studenten, liebe 

Studentinnen= Liebe Studierende. Auch als Nomen wird das Partizip wie ein Adjektiv dekliniert. 

die/der Angestellte Tanja ist in der Tanja ist Angestellte in der Stadtverwaltung. 

Stadtverwa ltung Mit allen Angest ellt en kann man beide Landes-
angestellt. sprachen sprechen. 

die/der Heranwachsende Der Teenager Tim Tim ist ein Heranwachsender. Für Heranwach-
wächst heran. sende ist Zweisprachigkeit meist kein Problem. 

4 Wortbildung: Fugenelement -s- bei Nomen IE- s. 168/3 

Das Fugenelement -s- verbindet die Teile eines zusammengesetzten Nomens. 
Es steht immer nach diesen Nachsilben. 

-heit Freiheitskampf 

-ion Diskussions runde 

-ität Identitätsverlust 

-keit Tätigkeitsbereich 

-ling Zwill ingsbruder 

-schaft Freundschaftspreis 

-turn Eigent umswohnung 

-ung Ankündigungstext 
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WICHTIGE REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

SICH UND ANDERE IM BERUF VORSTELLEN 

Gesprächspartner begrüßen 

Guten Tag, darf ich mich vorstellen? 
Mein Name ist ... / Ich bin ... 
Ich bin in der Firma ... tätig. 

eine andere Person vorstellen 

Darf ich Ihnen Frau/ Herrn ... vorstellen? 
Ich möchte Ihnen meine Kollegin/ meinen Kollegen vorstellen. 
Das ist meine Kollegin/ mein Kollege, Frau/ Herr ... 

Tätigkeiten erläutern 

Wir sind Mitarbeiter der Firma ... in der Abteilung ... 
Ich bin Leiterin/ Leiter des ... Bereichs ... 
Ich persönlich bin verantwortlich für ... 
Frau/ Herr ist zuständig für ... 
Sie/ Er kümmert sich um ... 
Unser Aufgabenbereich ist ... 
Zu unseren Aufgaben gehört es, ... 
Wir haben häufig/ viel mit ... zu tun. 

ÜBER FREUNDSCHAFTEN SPRECHEN 

Ich würde sagen: Ich habe einige/ viele/ ein paar gute Freunde. 
Meine beste Freundin/ Mein bester Freund heißt ... 
Wir haben uns in/ bei ... kennengelernt. 
Ich kenne sie/ ihn seit .. . 
Ich kenne sie/ ihn aus der Schule/ dem Studium/ der Firma/ dem Urlaub ... 
Wir sehen uns oft/ selten/ regelmäßig/ ab und zu ... 
Entweder gehen wir ... oder wir .. . 
Wir verstehen uns sehr gut, weil ... / obwohl ... 

ÜBER ERLEBN ISSE SPRECHEN 

Ich habe (schon) oft festgestellt, dass ... 
Mir ist aufgefallen, dass ... 
Ich denke, es ist häufig so, dass ... 
Etwas Ähnliches habe ich auch schon erlebt: ... 

LEKTION 2 

LEKTION 1 

LEKTION 1 

Am ersten Tag/ In den ersten Tagen/ In der ersten Woch e / .. haben wir schon etwas zu lachen gehabt: ... 
... ist schon etwas Aufregendes passiert. 

ETWAS BESCHR EIBEN UND ERKLÄREN 

Bedeutungen erklären 

Freund bedeutet für mich, ... 
Das Wort Freund hat bei uns mehrere Bedeutungen: Einerseits ... andererseits ... 
Mit dem Wort Freund bezeichnet man bei uns ... 
Mit Freund ist bei uns eine Person gemeint, ... 

LEKTION 1, 4, 5, 7, 9, 11 

Den Unterschied zwischen Freunden und Bekannten kennt man bei uns zwar auch, aber ... 
Unter einem Freund versteht man bei uns sowohl ... als auch ... 

-



W ICHTIG E REDEMITTEL / KOMMUN IKATION 

Ein Foto beschreiben 

Auf der linken Bildhälfte sieht die Frau ... aus. 
Man hat den Eindruck, dass sie ... 

Auf der rechten Bildhälfte dagegen wirkt sie ... 
Man sieht, dass sie ... 

Man würde (nicht) denken, dass ... 
Vermutlich wurde sie ... 

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 .. . 

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 ... 

über Fernsehserien sprechen 

Ich denke, die Menschen brauchen Filme, die ... 
Oft sind Ärzte und Ärztinnen in den Serien ... 
Man identifiziert sich vielleicht mit ... 

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 tun. 

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. 

FRAGEN STELLEN UND BEANTWORTEN 

Fragen stellen 

Ich hätte eine Frage zu .... 
Mich würde mal interessieren, ... 

Ich würde gern wissen, ... / Ich wüsste gern, ... 
Ich hatte den Eindruck, dass ... Stimmt das? 

Fragen beantworten/ Bedenken entkräft en 

Ja, natürlich . ... ist doch wirklich für viele interessant. 
Aber ... wird immer beliebter. Fast jeder in unserer Stadt hat/ist schon mal ... 

LEKTION 1, 6, 9, 10, 11, 12 
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WICHTIGE REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

(kritisch) nachfragen 
Wie soll das Ganze funktionieren? 
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, ... 
Ist ... auch/ dabei inbegriffen? 
Das klingt schon recht verlockend, aber ... 
Ich bin mir nicht sicher, ob ... 

Weißt du, ob ... bei ... -beschwerden/-prob/emen hilft? 
Hat jemand Erfahrung mit ... ? 
Mich würde interessieren, ob/wie/ ... wirkt? 
Ich habe gehört/gelesen, dass ... funktioniert. Stimmt das? 

Zu einem Punkt hätte ich noch eine Frage. 
Könntet ihr bitte noch einmal sagen/erklären, ... 
Einen Punkt habe ich nicht ganz verstanden. Warum ... ?/ Wie ... ? 

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

auf Fragen reagieren 
... wirkt ziemlich gut bei ... /-beschwerden . 
... sollte man auf jeden/keinen Fall bei ... anwenden . 
... kann ich persönlich nicht beurteilen, habe aber gehört, dass ... 

DIE EIGENE MEINUNG/ BEDENKEN ÄUSSERN 

die eigene Meinung äußern 
Ich denke/ meine/ gl@be, dass .. . 
Meiner Meinung/ Ansicht nach .. . 
Ich bin davon überzeugt, dass ... 
Ich halte das für ... , weil ... 
Deshalb/ Aus diesem Grund ... 

Bedenken äußern 
Ich denke, es ist problematisch, wenn man ... 
Bedenklich/Problematisch ist es wahrscheinlich, ... zu ... 
... zu ... , kann Probleme nach sich ziehen/ zu Schwierigkeiten führen . 
Es hat sicherlich Folgen, wenn man ... 

Kann da jeder dran teilnehmen? 
Ich bin mir nicht sicher, ob ... 
Von ... bin ich nicht so überzeugt. 
Ist das auch für ... geeignet? 

einer Meinung zustimmen/widersprechen 
Ich finde, ... hat recht, wenn sie/er sagt, dass ... 
Ich sehe das ähnlich wie .. . 
Ich teile ... Meinung über ... (nicht}. 
Ich könnte mir schon vorstellen, ... 
Für mich persönlich kommt ... nicht infrage, denn ... 

LEKTION 2, 5, 6, 7, B, 12 

-



WICHTIG E REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

zu einem Thema schriftlich Stellung nehmen 
In Ihrer Zeitungsmeldung berichten Sie über ... 
Zu ... möchte ich Stellung nehmen. 
Ich persönlich halte von ... nichts/viel. 
Die Bedeutung ... wird überbewertet/unterschätzt. 
Meiner Meinung nach sollte/müsste man ... 
... wäre keine/ doch eine gute Idee. 

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 ... 

auf einen Beitrag Bezug nehmen 
Ich habe Ihre Tipps mit großem Interesse gelesen. 
Ich möchte gern auf einen Punkt näher eingehen. 
Einen Punkt finde ich besonders wichtig. 
Ich würde gern noch einen anderen Punkt ansprechen/aufgreifen/hinzufügen. 

ETWAS ZUSAMMENFASSEN UND BEWERTEN 

Hauptaussagen eines Textes kurz zusammenfassen 
In dem Text geht es darum, ... 
Es wird berichtet, ... 
Es hat sich gezeigt, dass ... 

eine Nachrichtenmeldung zusammenfassen und bewerten 
Die folgende Nachricht stammt aus ... vom ... 
Sie ist dort als ... mit ... präsentiert. 
Die Nachricht ist auf ... Weise präsentiert/ dargestellt, denn ... 
Der Text ist gut verständlich/ logisch aufgebaut/ .. . 
Sprach/ich anspruchsvoll/ gelungen/ interessant ... finde ich ... 
Diese Wörter aus dem Text möchte ich zuerst erklären/ erläutern: 
Am ... ereignete sich in ... Folgendes: ... 
Man erfährt außerdem, dass ... 
Ich habe die Nachricht gewählt, weil ... 

Aus folgendem Grund habe ich den Artikel ausgesucht: ... 

etwas bewerten 

Im Moment kann ich noch nicht so viel sagen, weil ... 

LEKTION 1, 3, 4, 10, 11 

Bisher gefällt mir der Kurs ... ausgezeichnet / (sehr} gut /toll/ super/ (noch} nicht so gut/ ... , weil ... 

Ich muss sagen: So ein Auslandsaufenthalt ist in meinen Augen eine große Bereicherung. 
Es war eine tolle / schwierige/ interessante/ lohnende Erfahrung. 
Ich möchte diese Zeit nicht missen. 

Ich muss zugeben, mit so einer Erfahrung hatte ich nicht gerechnet. 

einen Text zusammenfassen 
In dem Text geht es um ... 
Die Geschichte erzählt von ... 
Hier erfährt man, ... 
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WICHTIGE REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

auf Fragen eingehen 
Ja, ich finde wirklich, man sollte, ... 
Es gibt gute Gründe, so zu handeln: ... 
Nein, ich denke, die Frau auszuschließen, geht zu weit. 
Denken Sie doch mal an die Konsequenzen! Was wäre, wenn ... ? 

WÜNSCHE, VORLIEBEN ÄUSSERN 

Mich interessiert vor allem ... 
... käme für mich infrage . 
... wäre etwas für mich. 
Noch lieber würde ich ... 

ZIELE FORUMULIEREN 

Ich hoffe, wir lernen noch .. . 
Ich würde gern noch mehr ... lernen, denn für mich ist es wichtig, dass ... 
Ich fände es gut, wenn wir ... , denn ich brauche ... 

EINE DISKUSSION FÜHREN 

Argumente formulieren 
Die Idee, ... zu ... , ist prima! 
Beide Vorschläge finde ich interessant, denn ... 
Ich habe bereits Erfahrungen mit ... 
... hat ... den Vorteil, dass man ... 
Andererseits spricht auch einiges für ... 
Zum Beispiel braucht man dafür kein/ e ... 
Ich könnte mir gut vorstellen, dass ... 
Alles in allem scheint mir ... das passendere Geschenk zu sein. 

den eigenen Standpunkt darlegen und begründen 
Meiner Meinung nach spricht das Argument ... für/gegen ... 
Aus meiner Sicht sollte man das Argument ... besonders ernst nehmen. 
Ich vertrete diese Meinung aus folgendem Grund: ... 
Es gibt folgende gute Gründe für/gegen .. . 

Man solle/ kann/darf/ muss doch (nicht) .. . 
Es gibt gute Gründe dafür: ... 
Die Konsequenzen sind doch klar: ... 

Vor- und Nachteile darste llen 
In diesem Job hat man sicher die Chance, ... 
Aufjeden Fall kann man in kurzer Zeit .. . 
Vermutlich wird man bewundert, weil .. . 

Andererseits muss man aber darauf achten, .. . 
Für junge Menschen könnte es riskant sein, .. . 
Kritisch wird es auch, wenn ... 

jemandem etwas raten 
An deiner Stelle würde ich .. . 
Warum versuchst du nicht, ... ? 
Probier doch mal .. . 
Wenn du wirklich ... werden möchtest, würde ich aufjeden Fall ... 
... solltest du unbedingt ausprobieren/machen (lassen). 

LEKTION 4 

LEKTION 1 

LEl<TION 3, 4 , 5, 6, 7, 9, 11, 12 

-



WICHTIGE REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

jemandem von etwas abraten 
Von ... kann ich nur abraten. 
Auf keinen Fall solltest du ... Die Folgen sind nämlich ... 
... ist viel zu gefährlich/ absolut übertrieben. 
Dass ... ungefähr/ich ist, behauptet nur, wer keine Ahnung von ... hat. 
... ist weder effektiv, noch ... 

einen Vorschlag machen und begründen 

Meine Nummer eins ist auf jeden Fall ... , weil ... 
Also ich bin ganz klar für ... , denn .. . 
... istfiir unsere Stadt ideal, weil .. . 

Ich schlage vor, wir nehmen ... Es eignet sich besonders, denn ... 
Mir gefällt an dem Bild ... , dass es ... 
Wichtig finde ich ... Deshalb scheint mir ... 

auf Bewertungen von Gesprächspartnern pos itiv reagie ren 

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

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 ... 

Argumente zurückweisen 

Das sehe ich ganz anders. 
Das überzeugt mich nicht ganz. 
Da kann ich Ihnen leider nicht zustimmen. 

auf Bewertungen von Gesprächspartnern negativ reagieren 

In diesem Punkt kann ich (dir) leider nicht zustimmen. 
In diesem Punkt bin ich anderer Meinung . 
... ist nicht so wichtig für mich, weil ... 

Einwände formulieren 

Dagegen spricht, dass ... 
Ich verstehe Ihre Position, aber trotzdem/dennoch ... 
Das ist ein Problem, weil ... 

über Chancen sprechen 
Ein Vorteil dieser Familienform ist aufjeden Fall, dass ... 
Das Gute ist, dass man bereits ... 
Natürlich müssen die Familienmitglieder (sich) erst einmal ... 

über mögliche Probleme sprechen 
Möglicherweise hat man auch nicht genug Verständnis für ... 
Problematisch könnte es werden, wenn ... 
Nicht so einf ach scheint mir ... 

eine Empfehlung aussprechen 
Ich kann so einen Auslandsaufenthalt nur weiterempfehlen. 
Ich würde Dir so einen Aufenthalt auch empf ehlen. 
Du solltest Dir wirklich überlegen, auch eine Zeit im Ausland zu verbringen. 
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WICHTIGE REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

zu einer Entscheidung kommen 
Dann sind wir also einer Meinung, dass ... am besten geeignet ist. 
Gut, dann entscheiden wir uns also für .. . 
Da hast du/ Da habt ihr recht. Das wäre wohl dann das beste Angebot. 

Lass uns doch noch einmal überlegen, was ... aussagen soll. 
Na gut, im Grunde finde ich das ... Bild auch ... 
Könnten wir uns auf ... einigen? 

ETWAS PRÄSE NTIEREN 

die Präsentation einleiten 

Ich habe mich für ... entschieden. 
Ich habe sie ausgewählt, weil .. . 
Ich kenne sie/ die beiden aus .. . 
Bei uns kennt man sie/ die beiden aus ... 
Das Besondere an ihnen/ den beiden ist ... 

die Idee eines Projekts darlegen 
Unserer Meinung nach gibt es viel zu wenig Bewusstsein für ... 
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 Erfahrung, wenn man einmal selbst ... 
Man verändert dann etwas, wenn viele ... 

einen Service anbieten 

Wir können euch etwas ganz Einmaliges anbieten, nämlich ... 
So etwas bekommt ihr sonst nirgendwo . 
... ist eine unglaubliche Erleichterung im Alltag. Man muss nie mehr ... 

eine Zielgruppe benennen und charakterisieren 

Wi[ haben als Zielgruppe ... gewählt. 
In unserem Heimatland gibt es sehr viele ... , die gern einmal ... 
Für sie wäre besonders wichtig, dass sie ... können. 
folgender Reisevorschlag ist für diese Zielgruppe geeignet: ... 

Übergänge formulieren 

Als nächstes möchte ich ... 
Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass ... 
Man sollte auch nicht vergessen, dass ... 
Außerdem ... ; Darüber hinaus ... ; 
Nicht zuletzt ... 

LEl<TION 1, 8 1 10, 12 



WICHTIGE REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

den Inhalt eines Reisevorschlags präsentieren 
Es gibt eine Fülle von Aktivitäten: ... 
Täglich bieten wir ein Programm mit vielen Angeboten zum Entspannen: ... 
Die Ausrüstung bringen die Gäste mit/ wird gestellt. 
Wir reisen hauptsächlich/ausschließ/ich mit ... 
Frühstück gibt es ... Das Mittagessen wird ... eingenommen. 
Zum Abendessen laden wir die Gäste zu ... Spezialitäten ein. 
Die Gäste übernachten in einem/einer ... 

die Präsentation abschließen 
Für mich persönlich sind sie/ die beiden ein Beispiel für eine ungewöhnliche Freundschaft, weil ... 
Ich hoffe, ich konnte euch/ Ihnen ein paar spannende Einblicke geben. 
Ich danke euch/ Ihnen für eure/ Ihre Aufmerksamkeit. 
Habt ihr/ Haben Sie Fragen? 

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? 

Feedback geben/ Nachfragen stellen 
Das war ein sehr interessanter Vortrag. Könntest Du/ Könnten Sie bitte noch einmal sagen/ erklären ... 
Wie hast Du/ haben Sie das gemeint: ... 
Wie ist es denn bei euch/ Ihnen mit ... 
Ich hätte noch eine Frage. Ist es denn so, dass ... 

Das war eine sehr interessante Präsentation. 
Eure Präsentation hat mir ausgezeichnet gefallen. 
Bei eurer Präsentation fand ich besonders ... interessant. 
Wo ihr euch noch verbessern könntet, ist bei der/dem ... 

ÜBER ETWAS BERICHTEN 

über Verhaltensweisen berichten 
Bei uns in ... verhält man sich normalerweise nicht so/ anders. 

LEKTION 2, 4, 7, 8, 11 

In meiner Heimat/ meinem Heimatland hat man für so ein Verhalten totales/ viel/ kein Verständnis. 
In ... gilt so ein Verhalten als normal/unhöflich/unmöglich. 

über Perspektiven nach dem Schulabschluss sprechen 
Schon während man zur Schule geht, kann/muss man .. . 
Schüler wissen bei uns nach der Schule oft schon/nicht .. . 
Sobald sie die Schule abgeschlossen haben, ... 
Der Leistungsdruck während ... ist ... 

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 Paar, das .. . 
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über ein Gericht berichten 
... ist ein typisches Gericht aus ... 
Es hat seinen Namen von ... 
Meist wird es zu ... gekocht/zubereitet/. .. 
Dazu passt am besten ... 
Es schmeckt/riecht ein bisschen nach ... 
Man schneidet/schält/vermischt/brät/kocht zuerst ... Dann ... 

über Erfahrungen berichten 
Mit ... habe ich bereits gute/schlechte Erfahrungen gemacht: ... 
... hat mir bei Problemen mit/in ... (nicht} geholfen. 
Mit ... kenne ich mich ganz gut/ ein bisschen/ überhaupt nicht aus. 

EIN BEWERBUNGSGESPRÄCH FÜHREN 

sich vorstellen 
Ich habe das Gymnasium/ die Realschule/ ... erfolgreich absolviert. 
Im Rahmen eines Projektes habe ich bereits .. . 
Ich habe bereits Erfahrung in ... 

eigene Stärken betonen 
Ich glaube, ich wäre für diese Arbeit/ Stelle geeignet, weil ... 
Diese Arbeit würde ich wirklich gern machen, weil .. . 
Ich könnte mir gut vorstellen, das zu machen, weil .. . 

über Angebote informieren 
Bei dieser Tätigkeit handelt sich um ... 
Bei dieser Stelle ist ... wichtig. 
Für diese Stelle müssen Sie ... 
Sie werden vor allem ... 

Fragen zur Person stellen 
Wie sieht es bei Ihnen denn mit ... aus? 
Wo sehen Sie denn Ihre Stärken? 
Welche Qualifikationen bringen Sie für die Stelle mit? 

jemandem zusagen/absagen 
Ich halte Sie f ür (nicht} geeignet, weil ... 
Ich würde Ihnen diese Stelle anbieten/empfehlen, denn ich glaube ... 
Ich glaube, diese Stelle ist nichts für Sie, weil ... 

GESCHÄFTLICH TELEFONIEREN 

sich am Telefon melden 
Guten Tag, hier spricht ... 
Mein Name ist ... 

den Grund eines Anrufs erläut ern 
Der Grund meines Anrufs ist: ... 
Weswegen ich anrufe: ... 
Ich habe am ... , aber die Rechnung ... 
Nun hätte ich gern ... 

einen Gesprächspartner um etw as bitten 
Ich würde Sie bitten, ... 
Wären Sie so freundlich und ... 
Ich bit te Sie deshalb, mir ... 

LEKTION 4 

LEKTION 2 

-



W ICHTIGE REDEMITTEL / KOMMUNIKATION 

ÜBER STUDIENWÜNSCHE UND HOCHSCHULEN SPRECHEN 

über Studienwünsche sprechen 

Bei uns wollen auch viele, so wie Anton/Sophie/ .. , studieren. 
Folglich/infolgedessen sind/ gibt es/ ist es ... 
Sie haben oft schon gute/schlechte Erfahrungen mit ... gemacht, sodass sie ... möchten/suchen. 
infolge guter/schlechter Erfahrungen ... suchen/wollen viele ... 

Angebote einer Hochschule bewerten 

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

ÜBER KÖRPERLICHE BESCHWERDEN UND KRANKHEITEN SPRECHEN 

Fragen nach Beschwerden stellen 

Wo tut es Ihnen denn weh? 
Was für eine Art Schmerz ist es denn? 
Wie lange haben Sie das schon? 
Haben andere in Ihrer Familie das auch? 

Beschwerden beschreiben 
Hier habe ich einen Ausschlag/ rote Flecken/ mehrere Insektenstiche/ ... 
Ich leide an Appetitlosigkeit. 
Ich habe das/ Man sieht das am ganzen Körper/ im Gesicht/ hier oben/ unten/ ... 
Es ist ein dumpfer/stechender/pochender/intensiver/ziehender Schmerz. 
Das/ Diese Schmerzen habe ich erst seit kurzer Zeit/ schon lange/ seit ... 

nach möglichen Ursachen fragen 

Woher könnten Ihre Probleme kommen? 
Welchen Beruf üben Sie aus? 

Fra gen nach Ursachen beantworten 
Ich habe mich wohl in der Schule/ in den öffentlichen Verkehrsmitteln/ ... angesteckt. 
Meine Schwester/ ... hat(te) das auch (schon). 
Zurzeit habe ich viel Stress im Beruf 
Ich sitze den ganzen Tag am PC. 
Wahrscheinlich habe ich beim Sport übertrieben/ Ich habe mich beim Sport verletzt. 

Ursachen und Therapie erklären 
Das kommt vom vielen Sitzen/ von der Bildschirmarbeit/ .. 
Das ist eine Allergie/Virus-Infektion/ .. 
Die Ursache für diese Schmerzen ist der Knochen/ der Nerv/ der Muskel/ ... 
Sie bekommen/ Ich gebe Ihnen nun ein/e ... Spritze/Schmerzmittel/Rezept. 

Anweisungen geben 
Am besten machen Sie das so: ... 
Nehmen Sie die Tabletten ... 
Reiben Sie die Stellen ... mit der Salbe ein. 
Vermeiden Sie ... / Sorgen Sie für ... 

LEKTION 9 

LEKTION 11 

181 



182 

Lösung zum Quiz auf Seite 82/83: 

1 = c; 2 = c; 3 = b; 4 = b; 5 = b; 6 = b; 7 = a; 8 = a; 9 = b; 10 = c 

Lösung zum Quiz auf Seite 86/87: 

1 Arbil; 2 Philadelphia; 3 Babylon; 4 Chongqing; 5 London; 6 Tokyo; 7 New York; 8 Mumbai; 9 Hongkong; 
10 Hamburg 

Lösung zu Seite 105: 

Äpfel: 2400 kg; Bier: 4161 Liter; Brot: 4522 kg; Butter und Margarine: 710 kg; Hühner: 720 Stück; Käse: 1226 kg; 

Kartoffeln: 2355 kg; Milch: 3233 Liter; Reis: 392 kg; Rinder: 8 Stück; Schokolade: 912 kg; Schweine: 33 Stück; 
Tomaten: 1968 kg; Wasser: 32536 Liter 

Lösung zum Wissensspiel auf Seite 111: 

Antworten Team A: 

1: z.B. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Orangen, 

Zitronen, ... 

2: z.B. Bohnen, Erbsen, Auberginen, Kartoffeln, ... 

3: Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett 

4: Kohlenhydrate 

5: z.B. Wurst, Käse, Schweinefleisch, Butter, Nüsse, ... 

6: z.B. Orangen, Zitronen, Paprika, ... 

Antworten Team B: 

1: z.B. Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, 

Brombeeren, ... 
2: z.B. Karotten, Kohlrabi, Rettich, Radieschen, ... 

3: z.B. Weizen, Hafer, Reis, Roggen, Gerste, ... 

4: Eiweiß 

5: z.B. Käse, Butter, Joghurt, Quark, Sahne, ... 

6: z.B. Salz, Pfeffer, Kräuter, Curry, ... 
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