
TEKTION 2 IN DER FIRMA

WIEDERHOTUNG WORTSCHATZ

Welt der Arbeit E, üeuNc r

a Was passt? Ordnen Sie zu.

] leoen1I üewerDungs \J beruTs \
4 Arbeits
5 Anfa ngs
6 Personal
7 Aufstiegs
8 Traum

b Ergänzen Sie die Tabelle.

Chef
Cehalt
Job
Lauf
Foto
Ausbildung
Vertrag
Chance

maskulin neutral feminin
oler Leber,.s[c"r.l

Zuständigkeiten
a Ergänzen Sie.

/

2sich kümmern . :uständigsein-. sich beschäftigen . telefonieren . arbeiten . berichten

1 Tom isl als Marketing-Chef auslandiq für die Werbung seiner Firma.
2 Anna ist Fremdsprach en se k retä rin und um die Korrespondenz

mit dem Ausla nd.
3 Max hat Medizin studiert. Jetzt
4 Tina ist Journalistin und

5ie

er als Arzt.
ha u ptsäch lich mit Kulturpolitik.

vor allem über die Filme von jungen Regisseuren.
oft mit Kunden.5 Lara arbeitet in einem Service-Center und

Markieren Sie in a die Präposition, die zu dem Ausdruck gehört.

zu Sprechen l, 5.26, Ül

3 Rund um den Beruf
Was passt? Ordnen Sie zu.

1 Wer Vorlesu ngen hält,
2 Wer seinen Arbeitsplatz an verschiedenen

Orten hat.
3 Wer 24 Stunden am Tag verfügbar ist,
4 Wer einen Vertrag abschließen will,
5 Wer ein Praktikum macht,
6 Wer im Schichtdienst arbeitet,
7 Wer sein Profil für eine Bewerbung erstellt,

WORTSCHATZ

sollte vorher Verhandlungen fü h ren.
muss wissenschaftliche Vorträge vor
5tudierenden ha lten.
muss früh morgens, tagsüber oder
späta be nds arbeiten.
muss mobil sein.
muss rund um die Uhr arbeiten.
gibt seine Ausbildungszeiten und
seine Berufserfa h rung an.
kann Berufserfahrung sammeln.

A
B

D
E

F
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TEKTION 2

zu Sprechen l, 5.27, Ü3

Wir stellen Mitarbeiter vor E üsullc z

Ergänzen Sie.

Zu meinen Aufgaben . Leitelifi-des-Eereicfß- . bemühe . bin... zuständig . ins Stocken gerät .
Kontakte ... knüpfen . persönlich ... verantwortlich . mit... zu tun . Tätigkeit... erläutern

Firmenzeitung: Frau Busch, Sie sind seit drei Jahren die Lei*erin
o(es Sereichs (1) Crossmedia-Marketing. Könnten Sie uns bitte Ihre

elwas genauer (2)?

Busch: Ich
ideen

mit rund 15 Mitarbeitern für neue Werbe-
(4) gehört es,

(5) und für

KOMMUNIKATION

WORTSCHATZ

\

2I
7

unsere Kunden Werbekonzepte für verschiedene KommunikationskanäIe
zu entwickeln.
Firmenzeitung: Wenn Sie ein neues Projekt starten, wie gehen Sie
dann vor?
Busch: Wir haben sehr viel unseren Kunden (6).
Ich (7) mich, die Vorstellungen der Kunden genau kennenzulernen und
diese dann zusammen mit meinen Mitarbeitern umzusetzen. Ich bin
für die Zufriedenheit unserer Kunden (8). Problematisch wird es nur
dann, wenn die Kommunikation zwischen mir, meinen Mitarbeitern und unseren Kunden
nicht richtig läuft und (9). Dann fehlt uns das nötige Feedback.
Firmenzeitung: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!

' a$l#irhib,slS;111t.
5 Wer macht eigentlich was? woRrscHArz

Was ist richtig? Markieren Sie.

1 Ein Proiektleiter /Sachbearbeiter /Assistent lstfür ein Vorhaben des Unternehmens verantwortlich.
2 Ein Assistent / Projektleiter/Auszubildender erlernt einen Beruf in einem Betrieb.
3 Ein Bereichsleiter / Sachbearbeiter /Auszubildender führt einen Teil des Unternehmens.
4 Ein Assistent /Vorgesetzter / Sachbearbeiter bestimmt, was andere Personen machen müssen.
5 Ein Auszubildender / Bereichsleiter /Assistent hilft dem Chef bei der Arbeit.

(3).

zu neuen Kunden zu

.r .iu ryqsrtrat:- !.rt, thb
6 Unterschiedliche Charaktere B,üeuNc l,+

Ergänzen Sie die Definitionen.

kann Entscheidungen ohne fremde Hilfe treffen . ist Erfolg sehr wichtig . kann Arrb'Eitsr
prozesse gut planen und dorchfähren . plant seinen Arbeitsbereich systematisch . kann seine
Ziele erreichen, obwohl andere dagegen sind . arbeitet gut mit anderen zusammen

1 Jemand, der organisiert ist, laarrt lrbei'lsprozesse 3,"* pta,n.,n t^no( otr^rctnlührern.
2 Für jemanden, der ehrgeizig ist,
3 Jemand, der teamfähig ist,
4 Jemand, der selbstständig ist,
5 Jemand, der strukturiert ist,
6 Jemand, der d u rchsetzu ngssta rk ist,
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LEKTION 2

zu Wortschatz, S.28, Ulc

Eine junge Modefirma
Hören Sie das Radiointerview der Woche zum Thema
,,Moderne Unternehmen" und ergänzen 5ie Stichworte.

1 Position von Frau Stark:
Geschallsl;h. erit^ vor\ ,Fc,.ir Fc,.s[iorn'

2 Ceschäftsidee der Firma ..Fair Fashion":

3 Aufga be des Bereichsleiters,,Einkauf":

4 Aufgabe des Bereichsleiters,,Herstellung":

5 lst zuständig für das Design der aktuellen Kollektion:
6 Koordiniert die Arbeit der Designer:
7 Eine wichtige Aufgabe der Geschäftsführerin:

HOREN

WIEDERHOTUNG CRAMMATIK
zu Wortschatz, S. 28, Ü2

8 Fair Fashion i!1,üeurlc s

Ergänzen Sie die Verben im Passiv (Cegenwart oder Vergangenheit).

Frau Stark erzählt außerdem, dass in die neue Kollektion viel Geld irnves*ier* wird (investieren) (1).

Letztes Jahr ' der Umsatz der Firma von 1.2 Millionen auf 1.8 Millionen Euro
(steigern) (2). Weil das Modelabel ,,Fair Fashion'so gut läuft,

in diesem Jahr fünf neue Mitarbeiter (sollen, einstellen) (3).

Vor einem halben Jahr ist außerdem ein Wettbewerb für Nachwuchs-Designer
(veranstalten) (4), auf dem ökologische Konzepte für Mode
(prämieren) (5).

/

2

zu wortschat2, S. 28, Ü2

9 Zustandspassiv
a Ergänzen Sie in der richtigen Form.

GRAMMATIK ENTDECK E N

Unterlagen vorbereiten . Namensschilder verteilen . Xastn-+eservierm . Laptop einschalten

Der Raqa^ wircl
reservierl.

Die Vorbereitungen s

Der R.aur,* isl
reservier].

ind fertig. Schreiben Sie Sätze im Zustandspassiv.
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TEKTION 2

zu Wortschatz, 5.28, Ü2

Bitte beachten! g üauruc o,r

a Lesen Sie die Notizzettel und markieren Sie die Verbformen.

Meeting ist organisiert. i
I

CRAMMATIK

Kopierpapier wird bestellt* ----.. --- _ ,l
Eingangstür war nicht

abgeschlossenl!! Marketing-Abteilung ist

benachrichtigt*::51-- i
'j

?^hiarcr war die ganze I

Nacht eingeschaltetl i

Pflanzen bei Chef,n sind
gegossen.

Chef wurde
informiert.

Rechnung für Firma Fricke
wurde abgeschickt'

Verträge werden gefaxt.

Scanner darfnicht
ausgeschaitet

werden!

\

2
Drucker ist repariert worden.

b Ergänzen Sie die Tabelle mit den Verben aus a.

Termin um 14:30 Uhr muss
geändert werden.

zu Wortschatu, S.28, Ü2

ll In der Kaffeepause
Ergänzen Sie die Verben werden und sein in der richtigen Form.

o Sag mal, isJ der Praktikant nach seinem praktikum eigentlich
angestellt worc\et\ (1)?

I Ja, der (2) seit einer Woche fest angestellt und arbeitet
jetzt in u nserer Abteilung.

a lst er denn eine Hilfe oder macht er euch nur Arbeit?
r Er ja von der Chefin selbst angelernt (3), aber in unserer Abteilung müssen

auch noch andere Aufgaben erledigt (4). Da muss er noch einiges lernen.
o Und von wem
I Rate mal! lch

(5) ihm das jetzt beigebracht?
letzte Woche von der Chefin gebeten (6), das zu machen.

Er versteht aber schnell und ist sehr selbstständig, deshalb ist das kein großes problem.
Weißt du eigentlich, was morgen in der Team-Sitzung besprochen (7)?

o Die Tagesord n u ng (8) gestern verschickt, schau mal in deine Mails. Es geht vor arrem

Vorgangspassiv Zustandspassiv
Präsens Präteritum Perfekt Passiv mit

Modalverb
.Präsens Präteritum

wird, bes'le(['l is* ortrc,.r. isier'l

CRAMMATIK

AB 28

darum, wie das neue Modell präsentiert (9) soll.



TEKTION 2

zu Hören. S. 29. U4

12 Kurze Pausen richtig nutzen
a Lesen Sie die Pausen-Tipps aus einer Zeitschrift und ordnen Sie die Überschriften

den Abschnitten zu.

tESEN

L')
a

Rückentraining
Kaffeeklatsch

: .. Cedan kenreise
. ' nichtig Luft holen

2:

1

3

4

Wer seine Tätigkeit jede Stunde für wenige Minuten unterbricht, ist produktiver.
Wir haben vier Tipps für die effektive Fünf-Minuten-Pause, die Sie machen können, ohne
sich an einen Therapeuten zu wenden. Sie werden von den Übungen begeistert sein!

Spätestens nach 50 Minuten auf den Bildschirm schauen nimmt die Arbeitsleistung ab.
Jetzt ist es wichtig, sich für wenige Minuten mit anderen Dingen zu befassen. Der Klassiker
unter allen Pausenaktivitäten hat auch den größten Nutzen: kurz aufstehen, sich strecken,
sich einen Kaffee holen und sich mit den Kollegen unterhalten. Das bringt Abwechslung für
Körper und Geist, wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und die Motivation aus.

Wer einem Bürojob nachgeht, wird bis zu seinem Renteneintritt rund 80 000 Stunden im
Sitzen gearbeitet haben. Sitzjobs sind eine Belastung für die Wirbelsäule. Es ist sinnvoll,
mindestens einmal in der Stunde diesem Körperteil für ein bis zwei Minuten etwas Gutes
zu tun. Folgende Übung Iässt sich leicht im Büro durchführen: gerade im Bürostuhl sitzen,
Beine hüftbreit aufstellen und die Hände aufdie Oberschenkel legen. Dann den Oberkörper
sachte nach iinks drehen, die Position kurz halten, schließlich zurückdrehen. Danach die
Seite wechseln. Das entspannt die Rückenmuskulatur.

Stresssituationen führen zu einer Veränderung der Atmung: Sie wird schneller und flacher.
Darum zielen viele Entspannungsübungen auf die Atmung ab. Öffnen Sie das Fenster oder
gehen Sie kurz nach draußen. Eine beliebte Übung ist die Atmung mit Wortwiederholung:
einfach tief durch die Nase ein- und ausatmen und dabei in Gedanken iangsam ein Wort
wie ,,Ruhe" sprechen. Solche Übungen können in drei bis vier Minuten im Büro durchge-
führt werden und wirken beruhigend.

Sie sollen kreativ sein, aber lhnen fällt absolut nichts ein? Das passiert sogar den Profis
in Kreativberufen. Für folgende Übung sollten Sie sich fünf Minuten Zeit nehmen: Augen
schließen, entspannt sitzen, ruhig atmen und den Augenblick bewusst wahrnehmen. Wie
fühlt sich der Bürostuhl an, welche Teile des Körpers berühren den Boden? Wo liegen Ihre
Arme? Von den Armen geht es weiter in den Bauch und Rücken. Wie fühlt sich die Atmung
im Bauch an? Weiter geht es zu den Beinen und den Füßen, schließlich zum Kopf. Am
Schluss stelit man sich die Frage, wie man sich fühlt. Diese Übung entspannt den ganzen
Körper. Sobald sich ein Wohlgefühl einstelit, die Augen wieder öffnen.

b Ergänzen Sie die Tabelle.

/

2

I
I 2 3 4

Welches
Problem?

Ärbei'lsteis*r^r,,tr
L1rh,,r-t,rJ. c\t?

Wie lange dauert
die übung?
Ziel der Übung
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TEKTION 2

l3
zu Hören, 5.29, U5

von oder durch in Passivsätzen GRAMMATIK ENTDECKEN

Ergänzen 5ie.

'l Der Projektleiter wird vorn der
Assistentin informiert.

2 Der Firmenchef wird einem
Jou rna listen interviewt.

Ergänzen Sie von oder durch.

Person, In stitutio n

3 Die Assiste ntin wird
benach richtigt.

4 Sven wird
:nopfriphpn

eine SMS

seinen großen E h rgeiz

14

Mittel, Instru ment, U rsache

zu Hören, 5.29, U5

Mut zur Pause! ,üeuxc a

Ergänzen Sie von oder durch.

die nächste Sendung: Die Freude an der Arbeit kann
gestalteten Arbeitsplatz mit Pflanzen und Bildern gefördert
Mit herzlichen Crüßen
Daniela Lie big

zu Hören, S. 29, Ü5

15 Neue Arbeitswelt
Schreiben Sie Sätze im Passiv mit von oder durch.

1 Neue Kommunikationstechniken verändern die Arbeitswelt.
Die Ärbei*swet* wiro[ ott^rclr xeue
llor^^u^r^r..ikc^*ionslechr,.itrex verü^d.erl.

2 Unsere Mitarbeiter haben neue Kommunikations-
stru ktu ren entwickelt.

(7) einen ind ivi.d ueII
weroen.

GRAMMATIK

GRAMMATIK

\

2

Liebe Reda ktio n,

ich habe Ihre Sendung ,,Entspannen am Arbeitsplatz" gehört und kann nur sagen:
Danke für diesen Beitrag! Vorr (1.) jeder Firmenleitung sollte auf Pausen am

Arbeitsplatz Wert gelegt werden, damit die Entspannungsübungen (2)
a11en Mitarbeitern auch wirklich durchgeführt werden können. Die Pausen sollten

(3) Bewegung und (4) kurze Entspannungsübungen aktiv gestaltet
werden. (5) Übungen wie WegJ.egen des Bleistifts, tiefes Durchatmen, kurzes
Schließen der Augen kann Stress erfolgreich abgebaut werden. Solche Minipausen
werden ja auch (6) vielen Firmenchefs unterstützt. Und noch ein Tipp für

3 Die neuen Strukturen lösen die alten Arbeitsmethoden ao.

/.,' riannat du tnich
V.... nar art!:9.

AB 30
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TEKTION 2

Flexible Arbeitszeitmod e lle erleichtern ein familienfreundliches Arbeitsleben.

Kein Computer kann den persönlichen Kontakt oder das Gespräch auf dem Flur ersetzen.

15

zu Lesen 1, S. 30, U1

Berufliche Aktivitäten B, üeuNc g, ro

Was bedeutet das? Ordnen Sie zu.

WORTSCHATZ

3 die Kommunikation am Laufen halten
4 einen E in d ruck h interlasse n
5 unkonventionelle Werbung machen
6 Feed back bekommen

z Lesen l, 5.10, Ü1

17 Neue kreative Berufe

{0 a Hören Sie das Interview und ergänzen Sie.
(OIAB

1 Was ist Viola von Beruf?

2 Worin besteht ihre Tätigkeit?

fi
CD IAS

{E
COIAB

1 einen Blog betreuen 
--------=_ 

A für ständigen Kontakt mit anderen Personen sorgen
2 Beiträge verfassen -"*- B sich um das Online-Tagebuch einer Firma kümmern

Rückm eld u n ge n e rha lte n
(ku rze) Texte sch re ibe n
eine bestimmte Wirkung e rzie le n
sich neue und ungewöhnliche Reklame ausdenken

HOREN

c
D

E

F

3 Was haben Violas Meinung nach viele Firmen noch nicht erkannt?

Hören Sie das Interview noch einmal in Abschnitten.

Abschnitt l: Welche Aussagen sind richtig (R), welche falsch (F)? Markieren Sie.

1 Früher hat Viola in einer Unternehmensberatung gearbeitet.
2 Bei Calaxis-Media war Viola von Anfang an auf sich alleine gestellt.
3 Am liebsten würde Viola als Chefredakteurin beim Magazin FUN arbeiten.
4 Viola ist zufrieden, wenn sie ein Feedback zu ihren Blogs bekommt.

Abschnitt 2: Was ist richtig? Markieren Sie.

1 Was sagt Viola über gute Blogger?
i I Eigentlich istjeder ein guter Blogger.
-.-l Oas sind besondere Leute, die eine emotionale Beziehung zum lnternet haben
iI Es gibt nur ganz wenige, die den Job wirklich gut machen.

2 Nach Violas Meinung bekommen die professionellen Blogger von den Firmen ...
r-', zu wenig Aufmerksa mkeit.
' genau die richtige Aufmerksamkeit.

i , zu viel Aufmerksamkeit.

3 Wo werden gute Blogger von einem Netzwerk finanziell unterstützt?
r'. In Schweden.
I ' In Deutsch land.
-' In Schweden und in Deutschland.

/

2

RF

AB 31



t8
2u ler€ n 1 5.ll. U5

Wortbildung: Vorsilben bei
a Lesen Sie den Blogbeitrag der

TEKTION 2

Nomen
Firma Web -Gue rillas und

GRAMMATIK E NTDECK E N

markieren Sie die Nomen mit Vorsilben.

Hurra, der Umzug ist geschafft! Jetzt
seinen kreativen Arbeitsbereich. Das
Projekte. Und im Rückblick fragen wir
keiten bisher zurechtsekommen si nd.

haben wir wunderschöne neue Räume und jeder
sind doch gute Aussichten für unsere neuen
uns, wie wir mit unseren begrenzten Räumlich-

\

2II

7

Es gibt viele Anfragen dazu, wie man am besten zu uns kommt: Schaut maL in die Anzeige
unten. Da findet ihr a1le Infos für eine problemlose Anfahrt. Ihr werdet merKen:
Wir sind jetzt viel besser zu erreichen...

Welche Nomen haben eine Endung, welche haben keine? Schreiben Sie die Nomen
aus a im Singular mit Artikel in die Tabelle.

Endung -e Endung -t ohne Endung

cler Ur^"zr^3

Was fällt lhnen auf? Ergänzen Sie.

r Nomen mit der Endung -e und -t haben in der Regel den Artikel
r Nomen ohne Endung haben in der Regel den Artikel

19

?ir Lesefl 1, S. Jl, l-j 5

Arbeitsgespräche r4. üeuNG t't, 12, 13

Ergänzen Sie die Nomen und die Artikel
in der richtigen Form.

1 a Wann flieet die Maschine vom Chef morgen ab?
r Der Abl(hq ist u m 7;25 U h r.

2 a Wie viel Kapital"setzt lhre Firma pro Jahr um?
I Cenaue Zahlen kann ich lhnen nicht sagen, aber

rsr gesregen.
3 o Und wenn Sie auf die letzten 3 Monate zurückblicken?

I fällt auf ieden Fall sehr
positiv aus.

4 a Hat Direktor Bossert das Meeting abgesagt?
I Ja, vor einer halben Stunde haben wir

erhalten.
5 a Wann werden die Verhandlungen abgeschlossen?

r ich weiß es nicht genau, aber
m uss spätestens morgen stattfinden.

6 a Wann steigen wir aus dem alten Projekt aus?
I ist für nächsten Monat geplant.

6RAMMATIK

r*F5aarra.är€a*€
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LEKTION 2

zu Schreiben, S.32, Ü3

20 Kausale Zusammenhänge
a Lesen Sie den Artikel und markieren Sie alle Wörter, die kausale Zusammenhänge ausdrücken.

Selbst dem gewissen haftesten Mitarbeiter
kann das passieren: Weil die Zeit morgens
knapp geworden ist, kommen Sie zu spät in
die Firma. Und hier gibt es jetzt ein Problem:

s Der Chef ist nämlich schon da und möchte
ein Gespräch mit lhnen führen, in dem er
eine plausible Erklärung für die Verspätung
erwartet. was tun?
Die meisten Arbeitgeber schätzen Offenheit,

ro deshalb ist es oft am besten, dem Arbeitgeber
einfach die Wahrheit zu sagen: Da der Wecker
nicht geklingelt hat, haben Sie verschlafen. Vor
Müdiqkeit sind Sie nach dem Weckerklingeln

GRAMMATIK ENTDECKEN

wieder eingeschlafen. Weil die Kinder ihre
Schulsachen nicht finden konnten, sind Sie zu
spät dran. Aufgrund eines Streits mit lhrem
Partner konnten Sie nicht früher kommen. Sie
konnten lhr Auto nicht starten, denn der Auto-
schlüssel war nicht zu finden. Wegen des Staus
im Berufsverkehr haben Sie sich verspätet. Aus
Arger über den Stau haben Sie einen Umweg
gemacht, auf dem Sie sich verfahren haben.
Dank des Navigationssystems in lhrem Auto
sind Sie jetzt aber endlich da. Bei so guten
Erklärungen ist der Chef dann bestimmt nicht
mehr verärgert.

b Ordnen Sie die Konnektoren und die Präpositionen in die Tabelle ein.
/

2

Izu Schreiben, 5.32, Ü3

21 Vor oder aus?

a Markieren Sie die Nomen mit Präposition.

1 Martin pendelt zur Arbeit. Vor Erschöpfung schläft er auf der Rückfahrt in der Bahn meistens ein.
2 Aus Langeweile hört Anna im Zug manchmal Musik. 5o kann sie sich die Zeit etwas vertreiben.
3 Aus Angst, zu spät zur Arbeit zu kommen, hat Lisa sich drei Wecker gekauft.
4 Tanja hat Sven auf dem Bahnsteig gesehen. Vor Aufregung klopfte ihr Herz ganz laut.
5 Aus Liebe zu klassischer Musik hat Tom sich alle CDs von Beethoven gekauft.

b Ergänzen Sie.

+ Nomen ) ein Cefühl, das eine bewusste Handlung zur Folge hat
+ Nomen ) ein Cefühl, das eine unbewusste körperliche Reaktion zur Folge hat

GRAMMATIK E NTDECK E N

GRAMMATIK22

zu Schreiben, 5.32, Ü3

Bewusst oder unbewusst?
Ergänzen Sie die Präpositionen vor oder ous.

1 Ät^s Zeitmangel konnte das Meeting noch nicht organisiert werden.
2 Schreck ließ der Praktikant die Cläser fallen.
I Celdnot arbeitet Herr Martens morgens noch als Zeitungsbote.
4 Dankbarkeit für die Hilfe brachte Herr Riedt seiner Kollegin Blumen mit.
5 Wut wurde der Chef sanz rot im Cesicht.

Verbal Nominal
Hauptsatz + Hauptsatz Hauptsatz + Nebensatz

wei( + Genitiv vo( + Dativ
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LEKTION 2

ru Schreiben, 5. 32, Ü3

Der lange Weg zur Arbeit B, üsur{c r+, rs, ro

Schreiben Sie die Nebensätze mit weil oder da.

zu Schreiben, 5.33, Ü4

Wie kann man die Zeit im Zug gut nutzen?
a Finden Sie Bild untersch riften.

a'l

GRAr|/tMATlK

KOMMUNIKATION

1 Aufgrund der Verspätung der Bahn komme ich nicht rechtzeitig zur Arbeit.
Uei[ clie Sahrn sictn vers6a*e*, hor^^u,.e ich rnich] rech*rei{itr z..r Arbei}.

2 Wegen der Hitze im Abteil fühle ich mich unwohl.

3 Aufgrund der lauten Telefonate meines Nachbarn kann ich mich nicht konzentrieren.

4 Dank der guten Kundeninformation der Bahn weiß ich, dass ich den Anschluss-Zug bekomme.

5 Dank des guten Service im Zug habe ich meinen Kaffee am Platz bekommen.

\

2

7

24

tEi

b Ergänzen Sie und ordnen Sie dann den Meinungen die Situationen aus a zu.

Meiner Meinung nach . Deshalb halte ieh das rür schwlerig . lch bin davon überzeugt, dass .
lch halte das für unhöflich, denn

1 Ich würde mich vor den mitleidigen Blicken der anderen Passagiere fürchten, wenn
ich mein Lied beendet habe. Desl.atb ha[]e ich otas l;r schwieri., . Trotzdem - ein
interessanter Tipp, den meine Mitreisenden hoffentlich nicht umsätzen werden.

Marina 5., Leipzig

2 geht das gar nicht! Am
besten alles unverpackt, sodass sich die Gerüche im ganzen Abteil ausbreiten können.
Wer im Zug essen will, kann das im Bord-Restaurant tun. TomP.,Kiel

niemand hören will,
wie Sie Ihren Mitarbeiter kritisieren. Es will auch ganz bestimmt niemand hören, wie Sie
Ihrem Partner Ihren ganzen langweiligen Tag nacherzählen. Wahrscheinlich interessiert
das nicht mal Ihren Partner. Lara K., Bochum

leider ist es ja so, dass
jeder gezwungen ist mitzuhören. Wieso kaufen manche Leute sich ein Smartphone für
1000 Euro und haben dann kein Geld für ordentliche Kopftrörer? Und wieso sind die

AB 34

meisten billigen Kopftrörer so konstruiert, dass alle alles hören? Paul 8.. Rostoch



LEKTION 2

zu Lesen 2.5.34, U2

25 So ist das in Deutschland ...

Wie finden Sie die Situationen, die im Kursbuch 5.34-35 geschildert werden?
Schreiben Sie einer Freundin / einem Freund lhre Meinung dazu.
Verwenden Sie dabei die Redemittel aus dem Kursbuch.

SCHREIBEN

Liebe......... / Lieber """"''
stell Dir uor, in Deutschland ist es problematßch' uenn ma^n i.n der Firma sein Handl

auflädt und nrhr oirht u* Erl)ubnis gefragt hat' Dasfnde ich unmöglich' denn "'

zti WLtssten Sie srhon?. S. j'.:

25 lhr gutes Recht pl.üeuNc 17, 18 TANDEsKUNDE/rEsEN

Lesen 5ie den Zeitungsartikel zum Arbeitsrecht: Welche Aussagen sind richtig?
Markieren Sie.

Kündigungsschutz
Mit einer Kündigung beendet der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer das Arbeits-
verhältnis. Eine Kündigung ist fast immer eine folgenreiche Entscheidung, denn
für die meisten Arbeitnehmer ist der Arbeitsplatz die einzige Möglichkeit, Geld zu
verdienen - der Arbeitsplatz ist also ihre Existenzgrundlage. Aus diesem Grund
soll der Kündigungsschutz dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz
behalten, wenn es möglich ist. Sie sollen vor zu schnellen Kündigungen durch
den Arbeitgeber geschützt werden. Andererseits muss es dem Arbeitgeber möglich
sein, den Arbeitnehmer zu entlassen, wenn ein Arbeitnehmer ungeeignet für seine Position
ist, wenn er dem Betrieb schadet oder wenn es die wirtschaftliche Situation erfordert.
Dabei muss der Arbeitgeber allerdings bestimmte Fristen beachten.

Die gesetzlichen Kündigungsfristen
Einem Arbeiter oder einem Angestellten kann in der Regel mit einer Frist von vier Wochen
zur Mitte oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Während der Probezeit
kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit einer Frist von zwei Wochen entlassen. Wenn
ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, der schon sehr lange für den Betrieb tätig ist, kündi-
gen möchte, muss er längere Kündigungsfristen einhalten.

1 Mit einer Kündigung müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einverstanden sein.
2 Für die meisten Menschen ist Arbeit das einzige Mittel, um ihr Leben zu finanzieren.
3 Der Kü nd igu ngssch utz hat das Ziel, möglichst a lle Kündigungen zu verhindern.
4EinArbeitgeberdarfeinenArbeitnehmernurdannent|assen,wennderArbeit.

nehmer seine Arbeit nicht gut macht.
5 Wenn ein Betrieb wirtschaftliche Probleme hat, muss der Arbeitgeber keine Kündi-

gu ngsfriste n e in ha lten.
6 Wenn ein Arbeitnehmer schon lange in einem Betrieb arbeitet, ist die Kündigungs-

frist länger als vier Wochen.

/

2
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27 Fehler vermeiden

LEKTION 2

WIEDERHOTUNC GRAMMATIK

(13) Betriebsfeiern nicht zu viel AlkohoI. Denn dann
(14) Schritt, bis Du die Fehler 1 und 2 machst ... O

\

2t
7

Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive.

Lieber Tom,

seit drei Tagen hab' ich einen neuen (1-) lob in der
Einkaufsabteilung von IKESA.
Ich freu mich natürlich riesig darüber, aber Du weißt
ja, wie ungeschickt ich immer bin. ,9 Hoffentlich
oassiert mir nicht bald ein schlimm t'?) Feh l prI
Hast Du einen gut (3) Tipp, wie ich Fehler
vermeiden kann und was ich machen sol1,
wenn mir doch welche passieren?

Tschüss
lan

Hi lan,

entspanne Dich erst mal, denn in der Regel wird jeder Fehler bei ernst gemeint (4)
Entschuldigungen verziehen. Du solltest eigen (5) FehJ-er allerdings durch
groß (6) Cenauigkeit und gut (7) Zeitmanagement vermeiden.
Die folgend (8) Fehler solltest Du auf keinen Fall machen:
r Beginne mit keiner Deiner nett (9) Kolleginnen eine Liebesbeziehung.

Ausnahme: Sie ist wirklich Deine groß (10) Liebe.
r Fang keinen richtig (11) Streit mit Deinen Vorgesetzten an, auch wenn es der

unsympathisch (12) Chef verdient hätte.
. Trinke bei den üblich

ist es nur noch ein klein
Das schaffst Du sicher locker - also alles Cute in Deinem neu (1s) lob !

160
Tom

,
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LEKTION 2

zu Lesen 2, 5.35. Ü3

Partizip I und Partizip ll als Adjektive
a Lesen Sie die Umfrage, markieren Sie die Partizipien und ergänzen Sie die Tabelle.

Das nervt die Kollegen
Wir haben in unserem Betrieb eine Umfrage gemacht und unsere
Mitarbeiter gefragt, was sie an ihren Kollegen/innen am meisten
stört. Hier die Ergebnisse:
Ein rauchender Kolleqe stört die meisten Mitarbeiter, aber ebenso
empfinden die meisten Kollegen stark riechendes Essen oder
Körpergeruch als unangenehm. Ein verschmutzter Arbeitsplatz
ist genauso ärgerlich, z. B. wenn unsere neue Teeküche oder die
renovierten Waschräume nicht sauber sind. Viele ärgern sich auch über lang andauernde Privat-
gespräche am Telefon. Musik mögen die meisten nicht, auch wenn das Radio nur nebenbei läuft.
Die Geschmäcker sind eben verschieden ... O

GRAMMATIK E NTDECK E N

Das ist schon passiert: Partizip

GRAMMATIK

/

2

Ib Ergänzen Sie.

Das passiert jetzt:

zu Lesen 2, 5.15, U3

29 lm Büro

Pa rtizip

Bilden Sie Relativsätze wie in 28a und schreiben Sie: lst die Bedeutung aktiv oder passiv?

Text Das passiert
jetzt.

Das ist schon
passiert.

1 e ir. rcr.u.cher.der [lo[[eXe ein Kollege, der ra ucht X

2 Esse n. das stark riecht

ein Arbeitsp latz, der
verschmutzt worden ist

^ die Waschräume, die renoviert
wu roen

Privatgespräch e, die lang
a nd a uern

der mich nervende Kollege
der genervte Kollege

det Vo\leqe, oler r.^ich xerv*
oter (otteie, c\e, qewervl worclet isl

AVIiv
?assiv

2 das begonnene Proje kt
das beginnende Projekt

3 der kritisieren de Vorgesetzte
der kritisierte Vorgesetzte
die gelesene E-Mail
die lesende Pra ktika ntin

5 das gesch losse n e Fenster
das schlecht schließende Fenster

AB ]7
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zu Lesen 2, S.35, Ül

Dr. Winter rät E, üeuNc

Ergänzen Sie das Partizip

ß

TEKTION 2

'19,20

loder Partizip ll in der richtigen Form.

GRAMMATIK

Fragen an unseren Exper te n

Von unserem kürzlich eirn Ses*ett*e,n (einstellen) (1) Vorgesetzten halte ich nicht allzu
viel. Ich sage schon manchmal einen Satz wie ,,was war denn das wieder für eine schlecht

(machen) (2) Präsentation vom Chef !" Aber was passiert, wenn das
der neue Chef mal hört? Kann mir dann sofort gekündigt werden? (H. Krause, Hamburg)

Antwort von Dr. Winter

\

2

Zunächst einmal: Sie sind nicht allein. Jeder zweite Mitarbeiter ist mit
seinem direkten Vorgesetzten unzufrieden, das ergab eine vor Kurzem

(verötrentlichen) (3) Studie der Universität
Bochum. Doch so groß Ihr Arger über den Chef auch sein mag, mit laut

(formulieren) (4) Unzufriedenheit sollten Sie vor-
sichtig sein. Erlaubt ist nur (passen) (s) Kritik -

Dr. Winter
(verletzen) (6) Bemerkungen müssen sich

Vorgesetzte nicht gefallen lassen. Wenn solche kritischen Sätze öfter
vorkommen, kann der von Ihnen so wenig (lieben) (7) Chef eine
formale Warnung aussprechen. Dann dürfen Sie Ihre Unzufriedenheit nicht mehr laut
äußern. Wenn Sie das dann trotzdem tun, kann Ihnen gekündigt werden.

31

zu Sprechen 2,5.37, Ü2

Urlaubsplanung
Lesen Sie das Telefongespräch und ergänzen Sie.

Frische: Guten Tag, Herr Dietz.
Dietz:
Frische: Die Planung mache ich gerade.

habe ich schon.
Dietz: Ja, und da hätte ich ein Anliegen, bei mir

KOMMUNIKATION

Der Crund meines Anrufs ist . lhren Urlaubsantrag . Cuten Tag
Nun hätte ich gern . wären Sie so freundlich . Auf Wiederhören
hier soricht . lch-wi+rde5ie-bittEn . für diese Woche

Dietz: (1), Fra u Frisch e,
(2) Dietz.

(3) die Urlaubsplan ung.
(4)

hat sich nämlich etwas geändert.
(5) im Juli in einer anderen Woche Urlaub -

und zwar vom 8.7. bis12.7. lch würcle Sie bi.l'ler. (6), das zu ändern.
Frische: Da muss ich erst mal sehen, wie viele Urlaubsanträge (7)

schon da sind. Vorher kann ich lhnen nichts versorechen.
Dietz: Ja, ich weiß. Aber (8),

meinen Wunschtermin schon mal zu notieren? lch schicke den neuen Urlaubsantraq dann
auch noch sch riftlich.

Frische: Gut, und wenn da nicht zu viele andere Kollegen in Urlaub wollen, gibt es kein Problem.
Dietz: Prima. Vielen Dank.
Frische: Bitte. . (9)

Dietz: AufWiederhören.
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LEKTION 2

Speed - auf der Suche nach der verlorenen Zeit
a Suchen Sie Filmausschnitte im Internet.

Was für eine Art Film ist ,,Speed"? Markieren Sie.

ein Krimi ' I ein Dokumentarfilm ein Actionfilm

33 Berufserfahrung
Suchen Sie ein Bild oder Foto im Internet zu einem Beruf oder zu einem Job,
den Sie schon einmal gemacht haben. Schreiben Sie:

r Was haben Sie gemacht?
r Welche Erfahrungen haben

Sie da bei gesammelt?
r Waren die Erfahrungen eher

positiv oder eher negativ?
r Was könnte man an diesem

Arbe its platz verbesse rn ?

a''' ''1,'

FILMTIPP/ IESE N

MEIN DOSSIER

Lesen Sie die Inhaltsangabe des Films.
Was möchte der Filmemacher herausfinden? 5chreiben Sie.

Wir verfügen heutzutage über viele technische Geräte und sparen dadurch immer mehr Zeit ein.
Warum haben wir trotzdem das Gefühl, immer weniger davon zu haben? Oder gibt es Möglich-
keiten, die Zeit für uns neu zu entdecken?
Dieser Frage geht der Filmemacher und Autor Florian Opitz ln seinem Kinofilm nach. Er befragt
Therapeuten, Wissenschaftler und Zeitma nagement-Experten nach Ursachen und Auswirkungen
der chronischen Zeitnot. Auch Menschen, die aus dem Alltagstrott ausgestiegen sind, kommen
zu Wort. Er trifft U nterneh mens berater und international agierende Manager, also solche, die zur
Beschleunigung der Zeit auf dem Arbeitsmarkt beitragen. lst es der Spagat zwischen Arbeitswelt
und Familie, Beruf und Freizeit wer oder was treibt diese Entwicklung eigentlich voran? lst sie
ein Problem des Einzelnen oder der Gesellschaft? Die gute Nachricht lautet am Ende: Unser Wirt-
schaftssystem ist kein Naturgesetz, es gibt Alternativen zur Rastlosigkeit unserer Zeit. Auf seiner
Suche entdeckt der Autor: Ein anderes TemDo ist möolich. wir müssen es nur wollen.

/

2

lch hcrbe scho,n r..,.c.[ c.

"^ -':':},|'^r^rn3 3ec-.'rbe i*e'l

lch hc.be clie €rlcrh.

^ ?o;+;"zv"iL1;J";:hf "'c.ss
Dc^s Res*crqrcr rrl, ir,, ,|e,^,ch 

3ec,.rbeiJeJ lub", wc^,
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LEKTION 2

- Aussprache: Die Diphthonge ei - au - eu/äu

1 Gedicht

{E a Hören Sie das Gedicht und ergänzen Sie ei, au odet eu.

Elne kl ne M
machte sich
zu ihrer Freundln
die wohnt in

8e

fdieR
Tbe

ner L

se

be*.

* kleine5 Holzhaus im Carten*' sie hat ein bisschen Angst, ihr ist etwas unheimlich.

: <_'_-

5 ,.-.; lauter
b I Ke rre n

4 Verkäufe

Das wird n Abent
ihr ist nicht ganz geh

b Lesen 5ie das Gedicht laut vor.

er
er**.

\

2

T
7

2 Wortpaare ei - au

{E Welches Wort hören Sie? Markieren Sie.
CD IAB

I Ets aus J , Kaucn
2 ii Frau i,, frei + ,*i Steinen

3

{E

5chreiben 5ie den Singular.

1 Häuser Hat^s 2 Träume

1l
reich
sra u nen

Leiter
raufen

Ein Telefongespräch
a Hören Sie den Dialog und ergänzen 5ie eu oder äu.

o Cuten Tag, mein Name ist Hoyser. lch möchte Visitenkarten bei lhnen bestellen.
r Cuten Tag, Herr Hoyser.6erne. Wir haben da ein frisches Design mit grünen B men (1),

das nehmen die meisten L te (2).
lst das sehr t er (3)?

Nein, das ist h te (4) sogar im Sonderangebot. Wie ist lhr Vorname?
gen (5).

Und wie schreibt man Hoyser? Mit e - u oder a - Umlaut und u?
Mit o - Ypsilon.
Mito-Ypsilon... interessant... das ist ja ungewöhnlich.
Wieso ist das u ngewöh nlich !?

Na ja, ol schreibt man normalerweise mit e - u
wie in ro (6) oder mit a - Umlaut und I wie in H ser (7).

o Das ist aber schön, dass mein Name ungewöhnlich ist. lch bin ja auch ein besonderer Mensch.
Vielen Dank für das Kompliment. Jetzt bestelle ich gleich die doppelte Menge.

a
T
o
I
o
T
a
I

3 Bäume

Wie schreibt man den,,oi"-Laut? Markieren Sie.

..1 immer mit öu.
,-l meistens mit eu, nur dann mit öu,wenn es eine Crundform mit au gibt.
il manchmal mit eu manchmal mit au, es gibt keine feste Regel.

Suchen Sie selbst weitere Wörter mit eu und äu und diktieren Sie diese
lhrer Lernpartnerin / lhrem Lernpartner.
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