
LEKTION 4 NACH DER SCHUTE

WIEDERHOTUNG WORTSCHATZ

Die Schule ist zu Ende

Was passt nicht? Streichen Sie durch.

1 das Abitur machen bestehen Au+enfa*n- ablegen
2 die Schule abschlieJ3en beenden abbrechen enden' 3 einen Praktikumsplatz versuchen finden auswöhlen aussuchen
4 in einem Betrieb jobben erkundigen kündigen lernen
5 eine Berufsausbildung beginnen studieren machen obsolvieren
6 eine Au-pair-Stelle anbieten annehmen wechseln verwechseln
7 von den Eltern versorgt werden unterstützt werden geholfen werden abhöngig sein

zu Lesen. S. 54. U2

2 Möglichkeiten nach der Schule B.üeuNc r

Lesen sie und ergänzen Sie in der richtigen Form.

aber auch die kennenlernen.

zu Lese n. 5.54. Ü2

3 Zwei Erfahrungsberichte F,.üeuNc z

.ffl a Hören Sie, was Franka und Sven nach ihrem Schulabschluss gemacht habencDraa bzw. machen, und ergänzen Sie.

a rbeitete

bereich . Dienstleistungs . Einheimische . Cegenseitigkeit . gegenüberliegend .

Seseitffititzig. herausfinden . Schulabgänger . vorgehen

1 In qer^^eiurnü*eiqen Einrichtungen wie zum Beispiel in einemVV
Sportverein kann man einen Freiwilligendienst absolvieren.
Inzwischen n utze n viele diese
Möglichkeiten.

2 Man sollte aber vor einer Bewerbung möglichst viel über die
Organisation

3 Dabei kann man ganz systematisch und
zum Beispiel Internetseiten mit Erfahrungsberichten lesen
oder Leute fragen, die selbst schon ,,Bufdis" waren oder sind.

4 Wer nach dem Schulabschluss erst einmal Celd verdienen will, findet am leichtesten einen Job
im Service , zum Beispiel als Verkäufer, an der Kasse im Drogeriemarkt oder
als Bedienung im Restaurant. Leider verdient man in der bra nche oft
n icht so gut.

5 Martina lebt in einer Woh ngemeinschaft in Hamburg-Altona und fand im
Kindergarten einen Pra ktiku msplatz. 5ie geht oft zum Mittagessen kurz nach Hause.

6 Manchmal ist man von einer Stelle gleich begeistert, weil einem die Chefin /der Chef und die
Kollegen sympathisch sind. Diese Sympathie beruht im besten Fall auf

7 Wer,,Work & Travel" macht oder eine Au-pair-Stelle im Ausland sucht, möchte meist das Land,

WORTSCHATZ
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TEKTION 4

QE b Hören Sie die Berichte nun ganz. wer sagt was (Franka = F, sven = s)? Markieren sie.cDra' Manche Aussagen treffen auf beide zu.

I Man bekommt die Unterkunft, die Kra n kenversicheru ng, Verpflegung und ein
Taschengeld beza h lt.

2 Wenn es einem nicht gefällt, kann man sich eine neue Stelle suchen.
3 Man erfährt viel über eine andere Kultur.
4 Man hat viel Verantwortung.
5 Man kann Einheimische kennenlernen.
6 Man erweitert seine Fremd sprachen ken ntn isse.
7 Man bekommt viele neue Kontakte und kann die Leute vielleicht später mal besuchen.
8 Man wird durch so eine Erfahrung selbstständiger und reifer.
9 Die Person war mit ihrer Wahl von Anfang an zufrieden.

nnTNET
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zu Lesen. 5.54. ü2

Beste Zeit
a Verbinden Sie die Sätze und lesen Sie den Filminhalt.

'I

a

4

6

Die Freundinnen Kati und Jo erleben
5ie machen, wie viele Jugendliche,
Kati wartet
Was die Liebe betrifft, ist
Kati ist sich nicht sicher,
Rocky, Katis alter Schulfreund, ist aber
auch heimlich

FITMTIPP/ TESEN

auf die Zusage für ein Auslandsjahr in Amerika.
in Kati verliebt.
für Kati noch einiges ungeklärt.
gemeinsam eine schöne Teenagerzeit.
ob ihr Freund Mike sie auch liebt.
auch mal verbotene Dinge.

Lesen Sie nun die Filmkritik und notieren Sie. Was schreibt der Kritiker über...
I die Themen des Films?
r die Auswahl der Schausoieler?
r das Cenre?

Marcus H. Rosenmüllers warmherziger, nachdenklicher, aber auch humorvoller Film ,,Beste
Zeit" ist den schönen und zugleich schwierigen Jahren des Erwachsenwerdens und der Selbst-
suche gewidmet. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Kontrast zwischen den konser-
vativen Vorstellungen, die auf dem Land noch vorherrschen, und der Weite der Landschaft.
wie in seinen anderen Filmen bewegt sich der Regisseur und Drehbuchautor auf dem
schmalen Grat zwischen Komik und Tragik. Dynamik und spannung kommen allerdings
erst allmählich ab der Mitte der Filmhandlung auf und auch da ohne die vermutete tragi-
sche oder besondere Wendung. Ein tob gilt der Auswahl der Darsteller. AlIes in allem ein
gelungener Heimatfilm ohne den üblichen Kitsch, mit vielen Wiedererkennungsmomenten,
nicht nur für das jugendliche Publikum.
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[EKTION 4

WIEDERHOIUNG GRAMMATIK
zu Lesen. 5. 56. Ü3

5 Jeder hat seine eigenen Pläne
Ergänzen Sie wenn, als, seit(dem) oder bis.

I lmmer Jonas einen Celegenheitsjob hatte, konnte er Celd
"für ausgedehnte Reisen verdienen. er dann 22 Jahre alt
war, fühlte er sich reif genug für ein Studium und schrieb sich an der
Universität für Jura ein.

2 Sei* Hanna sich entschieden hat, nach der Schule ein Praktikum
zu machen, fühlt sie sich besser. Sie kann nun praktische Kenntnisse
erwerDen, sie ihr Studium beglnnt.

3 Frederic wollte schon ins Ausland gehen, er 14 war.
er seine Ausbildung zum Speditionskaufmann beendet hat,

lebt und arbeitet er in England.
Marie eine Stelle als Ma rketingassistentin gefunden hat, bleibt sie noch bei ihren Eltern.
Viktor die Schule beendet hat, möchte er einen Bundesfreiwilligendienst absolvierer..

zu Lesen, S. 56, U3

5 Temporafes ausdrücken. als, während, solange E üeuNc 3 cRAMMAnK ENTDEcKEN

a Verbinden Sie die Sätze mit den Konnektoren als, wöhrend oder solange.

1 Jannik bewirbt sich zurzeit an mehreren Unis um einen Studien-
platz. Außerdem arbeitet er als Bedienung in einer Kneipe.

2 Julius studiert noch an der Fachhochschule. In dieser Zeit kann
er kostengünstig im Studentenwoh n heim wohnen.

3 Elke und Markus absolvierten beide ein Praktikum in einer
Beh indertenwe rkstatt. Damals verbrachten sie auch viel Freizeit
miteinander.

Was passt? Markieren Sie.

Die Handlung im Nebensatz u
I n icht gleichzeitig.
tr gleichzeitig.

/

4

\

nd die Handlung im Hauptsatz passiert bei diesen Konnektoren...
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TEKTION 4

zu Lesen, 5. 56. U3

Temporales ausdrücken: Zeitenfolge .8. üeuNc +, s

a Unterstreichen Sie die Nebensatzkon nektoren. Ergänzen
Was passiert zuerst? Was passiert danach?

GRAMMATIK E NTDECKE N

Sie wie im Beispiel.

\

4

I
b Ergänzen 5ie. Bei welchen Nebensatzko n nektore n ist...

1 die Handlung im Nebensatz nach der Handlung im Hauptsatz?
2 die Handlung im Nebensatz vor der Handlung im Hauptsatz?

Markieren Sie die Zeitformen in den Sätzen.
Benutzen 5ie für unterschied liche Zeiten u ntersch iedliche Farben.

Bei welchen Konnektoren ist die Zeit ...

1 im Haupt- und Nebensatz gleich?
2 im Hauptsatz Perfekt oder Präteritum, im Nebensatz Plusquamperfekt?
3 im Hauptsatz Präsens, im Nebensatz Perfekt und die Bedeutung

in die Zu ku nft gerichtet?

Konnektor
bevor,

Konnektor

GRAMMATIK

zu Lesen, 5. 56, Ul

Ein spannendes Abenteuel
Ergänzen Sie bevor/ehe, nachdem oder sobald und setzen Sie
die Verben in die richtige Zeit in der Vergangenheit.

Julia beie3le (1) (belegen) mehrere Spanischkurse,
bevor (2) sie einige Monate ,,Work & Travel" in Lateinamerika

(3) (machen). (4) sie in Kolumbien
(5) (ankommen), (6)

(besichtigen) sie zuerst einmal die wichtigsten Seh e nswü rd igkeiten
in Bogotä. Sie verbrachte einige Tage in einer Jugendherberge in der
Ha u ptstadt, (7) sie ihre erste Arbeitsstelle auf einem großen
Pferdehofaufdem Land (8) (antreten). Dort meldete sie sich zuerst beim Verwalter
des Pferdehofs. (9) Julia ihn nach der Busverbindung zum Hof (10)
(fragen können), (11) (sagen) er ihr, dass er sie abholen würde. (12)
sie den Hof (13) (erreichen), (14) (bekommen) sie eine spannende
Führung und ein tolles Essen. (15) der Besitzer ihr alles

Nebensatz Hauptsatz
1 Bevor Marta ihre Ausbildung als Restaura-

torin begann,
o(c^rnach

absolvierte sie noch ein einmonatiges Auslands-
praktikum in lta lie n.

zqersJ
2 Nachdem sie aus dem Ausland zurück-

gekehrt war,
suchte sie eine Wohnung in der Nähe ihres
neuen Au sb ild u ngsp latzes.

3 Sobald sie eine neue Wohnung gefunden hat, zieht sie um.

4 Ehe sie den alten Mietvertrag kündigt, möchte sie zuerst einen neuen in der Tasche haben.

5 Nachdem sie alles andere geregelt hat, macht sie vielleicht auch noch den Führerschein.
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TEKTION 4

zu lesen,5.56, Ul

Vorher oder nachher?

Verbinden Sie die 5ätze mit während, solange, als,
ehe/bevor, nachdem oder sobald.
Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten.

1 Karina wurde Volontärin in einer gemeinnützigen
Einrichtung. Davorjobbte sie als Kassiererin in einem
Supermarkt.

2 Daniel wartet auf eine Zusage für einen ,,Work &
Travel'!Einsatz in Brasilien. Er macht in der Zwischenzeit
einen Portugiesisc h ku rs.

3 Laura war ein Jahr als Au-pair-Mädchen in Schweden.
Vorher hatte sie aber schon öfter auf die Kinder von ihrer Cousine aufgepasst.

4 Niko lebte mit seiner Familie zwei Jahre in ltalien. Damals lernte er die Sprache sehr schnell.
5 Martin bekommt in zwei Wochen sein Abschlusszeugnis. Sofort danach will er sich bei

verschiedenen Firmen um einen Ausbildungsplatz bewerben.
6 Miriam hat zuerst ein Praktikum bei der Firma Schmidt semacht. Danach hat sie sich dort als

Volontä rin beworben.

4 Tevor,/El.e tlc^rixa Voton}cirin in et-rer qer.,.eirnxü* +i",et €it rictn'lt"t q wr,..o(e. rr | | . v', ü v
lobb'te Sre (^\S t C^Ssreierrh rh^ \t^eerk^(^r|,(t.

zu Lelen, 5. 56, Ul

Temporale Zusammenhänge: verbal oder nominal
a Lesen Sie und unterstreichen Sie die temporalen Nebensätze/nominalen Ausdrücke.

Markieren Sie dann: Sind sie verbal oder nominal?

1 Bevor sie mit dem Studium beginnt, möchte Jana die Welt kennenlernen.
2 Nach der Berufsausbildung zum Schreiner zog Tom von zu Hause aus.
3 Während ihres Auslandsaufenthalts kann Lena keine Bewerbungen schreiben.
4 Sobald er die Schule abgeschlossen hat, macht Sebastian seinen Führerschein.

Ergänzen Sie die unterstrichenen Satzteile in der Tabelle in c und markieren Sie
die Konnektoren bzw. Präpositionen.

Verbinden Sie und ergänzen Sie die temporalen Nebensätze/ nominalen Ausdrücke in der Tabelle
an passender Stelle. Ergänzen Sie auch den Kasus.

CRAMMATIK

GRAMMATIK E NTD ECKE N

verbal nominal
x

I
4

\

1

7
nacnoem
solange/während
vor
gleich nach

Schulabschluss
Studium
sich im Ausland aufhalten
Berufsausbildung beenden

d Formulieren Sie nun die Sätze aus a neu.

4 Jarnc. r^^oc[r{e vor d.et^* S} u.clir..u clie We({ laenrtexternen.

Verbal Nomina I Präposition
und Kasus

'1

2
3

4

r"^ i] oter"^ S'l ucliu.u* be Vor deqn S{u.otiur^^ vor + Dativ
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TEKTION 4

1l

zu Lesen, S. 56, U3

Am anderen Ende der Welt GRAMMATIK
Schreiben Sie den Text um. Benutzen Sie dabei anstelle der Nebensätze nominale Ausdrücke.

Ehe Sandro zum Arbeiten nach Australien aufbrach, besuchte er einen Kurs
,,Englisch im Hotel'. Bevor er seine Ausbildung begann, wollte er noch
etwas erleben. Vährend er ans andere Ende der rVelt fog, dachte er viel über
seine Zukunft nach. Nachdem Sandro dann in Sydney angekommen war,
freute er sich richtig aufseine Zeit in Australien. Sobald Sandro im Hotel in
Sydney eingearbeitet war, hatte er Zeit, Land und Leute kennenzulernen.

r^ach At^s*rcr,(ier. besr^c[*e Sc.xclro eirner. llqrs ,€r..,[isch ir.^ Hote['Vor seir..eu^

zu Lesen, 5. )b, uJ

Ä,"1bruch

12 Lillys Job in den Alpen E. üeurvc o, r GRAMMATIK
Ersetzen Sie die nominalen Ausdrücke durch Nebensätze mit
bevor/ehe, sobald, nochdem oder wöhrend/solange.

1 Lilly hat einen Job auf einer Skialm in Tirol. Vor dem
Eintreffen der ersten Skifahrer hilft sie in der Küche.

2 Eine Stunde nach öffnung der Skilifte kommen meist die
ersten Gäste.

3 Lilly hat während des Bedienens keine Zeit, sich mit den
Gästen a usfü h rlich zu u nte rha lte n.

4 Manchmal macht sie vor Dienstbeginn einen Spaziergang im Schnee.
5 Cleich nach Ende ihres Jobs möchte sie selbst skifahren lernen.

4 Bevor otie ers{ern Skilc^l^re. ei,n{r.lter., h;tlJ s;e irt oter llüctre r,^i.l.

zu Hören, 5. 57, U3

13 Eine Infosendung E.üeuNc a

Lesen Sie Ausschnitte aus dem Radiobeitrag im Kursbuch, S.57, und ergänzen Sie.

Finanziere . wenden . durchzuatmen . erJü,l.len-sictr . unterstützen . leisten

Moderatorin; Möchtest du für ein paar Monate oder sogar Jahre weit weg von zu Hause ver-
bringen? Immer mehr junge Menschen erf;ttetn sictn (r) diesen Traum. Sie entscheiden
sich dafür, nach der Schule erst mal ein Jahr (2), bevor sie den nächsten
wichtigen schritt tun und ein studium oder eine Berufsausbildung beginnen. Klingt gut,
findest du? Aber dir fehlt das nötige Geld, um dir eine richtig große und lange Reise zu

(3)? Kein Problem.
(4) dir deinen Auslandsaufenthalt mit spannenden Nebenjobs! ,,Work & Travel.,

heißt das Zauberwort. Auf Deutsch: Arbeit und Reisen. Darüber sprechen wir heute,.
wenn du gerne Hilfe bei der Planung von ,,work & Travel" hast, kannst du dich an Agenturen

(5). Sie organisieren die Anreise und die ersten Tage. Vor allem (6)
sie dich aber bei der lobsuche und sind Ansprechpartner bei problemen. wenn dir Agenrur-
dienste zu teuer sind, kannst du dir auch kostenlose Tipps im Internet holen. Zum Beispiel
bei Florian Scheller, der heute bei mir zu Gast ist. Er ist 19 und hat vor einem Jahr seine Fach-
hochschulreife gemacht. Danach war er ein Jahr in Australien.

)

4t
7 WORTSCHATZ
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TEKTION 4

Auszeit . Erfahrungen . Brückenjahr . ist man berechtigt
Trip . ist jedem vollkommen selber überlassen

Moderatorin: Florian, du machst jetzt einen Podcast für Leute, die
sich für das Programm ,,Work & Travel" interessieren. Worum geht
es dabei genau?

Florian: Ich gebe einfach meine (7) weiter.
In der ersten Folge geht es zum Beispiel darum, wie man den

(8) plant, was man braucht und wie viel alles kostet.
Wenn man sagt, ich mache ,,Work & Travel", dann bedeutet es
eigentlich nur, dass man sich eine persönliche (9)
nimmt. also ein Jahr Zeit für sich ... oder ein halbes Jahr ... oder wie
auch immer... wie lange man das eben machen will.
Viele nutzen es auch als
Studium oder der Berufsausbildung.

(10) zwischen dem Schulabschluss und dem

,,Work & Travel" bedeutet eigentlich nur, dass man ein Visum hat. Mit diesem Visum
(11), ein Jahr in einem bestimmten Land zu arbeiten. Wie man

dieses Jahr gestaltet,
Man kann im Land herumreisen, man kann aber auch die ganze
und die ganze Zeit arbeiten. Wie man eben will.

zu Hören, 5.57, Ü3

14 ,,Work & Travel" mit ,fravelWorks" g, üBUNG e

(12).

Zeit in einer Stadt bleiben

SCHREIBEN

/

4

\

a Lesen Sie den folgenden Textanfang. Welche Aussagen sind richtig? Markieren 5ie.

Der Text ...

I informiert über konkrete Arbeits m öglich keite n in verschiedenen Ländern.
lj weist auf mögliche Schwierigkeiten bei einem Ausla ndsa ufe ntha lt hin.
Ü wirbt für eine Organisation, an die man sich vor dem ,,Work & Travel'aAufentha lt wenden kann.

Erlebe was mit JravelWorks"
Du möchtest Dir einfa'ch mal frischen
Wind um die Nase wehen lassen, eine
Auszeit vom Alltag nehmen? Du möchtest
einfach frei und unabhängig die Welt ent-
decken und eine längere Zeit im Ausland
verbringen? Dann kann ,,Work & Travel'
bzw. Arbeiten und Reisen im Ausland für
Dich genau die richtige Wahl seinl

,,Work & Travel" - Deine Möglichkeiten
Als ,,TravelWorker" kannst Du weltweit abseits der typischen Touristenpfade wandeln und ein ande-
res Land und seine Bewohner hautnah erleben - dabei ist es ganz egal, ob es Dich im Rahmen von
,Working Holidays" ans andere Ende der Welt - etwa nach Australien oder Neuseeland - zieht oder Du
unsere europäischen Nachbarländer durch Arbeit auf dem Bauernhof oder im Hotel erkunden möch-
test - beim Reisen und Jobben im Ausland ist alles möglichl,,TravelWorks'hilft Dir bei der Organisation.

AB 65



TEKTION 4

Lesen Sie nun den zweiten Teil des Textes. Leider ist der rechte Rand unleserlich.
Rekonstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort an den Rand schreiben.

Vorteile von ,,Work & Travel" mit,,TravelWorks"
Für viele ,,Work & Travel'a Reisende stellt sich zu Beginn der Reiseplanungen die Frage,
sie ihren Auslandsa ufenthalt selber organisieren oder mit einer Organisation
,TravelWorks" verreisen sollen. Wenn Du Deinen Aufenthalt selber organisierst,
Du häufig etwas Geld sparen, vorausgesetzt, Du bist geschickt bei der
Deiner Flugverbindung und umgehst alle potenziellen Schwierig keiten. Der
einer ,Work & Travel-Reise" mit ,,Travelworks' ist, dass wir uns für Dich darum
Du ersparst Dir einiges an Arbeit, Problemen und vor allem Zeit. Außerdem kannst Du
einem erfahrenen Partner wie ,TravelWorks" Deinen Trip unbeschwerter angehen.
wir helfen Dir bei der Jobsuche, dem Flug, einem Visum und einer ersten Qrie.n*ie.rhr.rq
nach der Ankunft. Wenn es einmal zu Problemen vor Ort kommt. dann haben
eine 24-h-Notrufn u m mer und kompetente Ansprechpartner vor Ort, die Du immer kontaktieren kannst.

Schreiben Sie eine Anfrage an die Organisation ,JravelWorks". Erkundigen Sie sich nach ...

r den Arbeitsmöglich keiten in einem Land lhrer Wahl.
r dem Arbeitsumfang und der durchschnittlichen Bezahlung.
r dem Ablauf beim Wechsel einer Arbeitsstelle.
r der konkreten Unterstützung bei lhren Reisevorbereitu ngen.

0l
02
03
o4
05

.ub
07
08
09
10

WORTSCHATZ
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zu Wustten Sie schon?,5.59

Das leonardo da Vinci-Projekt E üaunc ro, rr

Lesen sie Auszüge aus der Infobroschüre zu einem Leonardo da Vinci-Projekt.
Die unterstrichenen Wörter sind d urcheina ndergeraten. Schreiben Sie die unterstrichenen
Wörter an der richtigen Stelle und in der richtigen Form in die rechte Spalte.

I Was ist das Leonardo da Vinci-Proiekt ,,Team Volterra"?
Leonardo da Vinci heißt das Programm der Euro-
päischen Union für die nationale Zusammen-
arbeit in der dreimonatiqen Aus- und rüTeiterbil-

dung. Als Teilnehmer erhalten Sie die Chance,
sich in Europa über verschiedene Grenzen
hinweg fortzubilden. Dieser Erfahrungsaus-

tausch soll die Berufsbildungssysteme weiterentwickeln und die Bildungs-
angebote modernisieren. Die Finanzierung der jggg4 Projekte wird von der
EU übernommen. Im Rahmen dieses Programms ermöglicht die Handwerks-
kammer Region Stuttgart seit über l2 Jahre nländertberErsi{errderGesellen
einen beruflichen Lern- und Arbeitsaufenthalt in der Toskana.

2 Die Bestandteile des Projekts
Unterkunfr und Kennenlernen bei einem
gemeinsamen Wochenende in Deumch-
land - Start mit vierwöchigem ltalienisch-
Rahmenproqramm in Volterra. Anschließend
zweimonatige Vorbereitung in spannenden
Projekten, überwiegend an denkmalge-

schützten, jahrhundertealten !pg39,[$199g.
Gemeinsame Mitarbeit mit eigenverantwortlicher Organisation, Exkur-
sionen und kulturelles Bauwerk.

tar..oterüberXre il enote
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3 Warum sollten Sie teilnehmen?
Die Teilnahme am Leonardo da Vinci-Projekt
,,Team Volterra' verbessert Ihnen viele Vorteile.
Sie profitiere n, wie Sie die in der Ausbildung
erworbenen Kenntnisse im Ausland unter
anderen Bedingungen in die Tat lernen.
Von diesen Erfahrungen fördern nicht nur

Sie selbst, sondern auch Ihr zukünftiger Arbeitgeber. Ein dreimonatiger
Auslandsaufenthalt bietet nicht nur Ihre berufliche Perspekrive, sondern
setzen auch die eigene Persönlichkeitsentwicklung urn.

zu Schreiben, 5. 59, Ü3

Unsere Zeit in Volterra E üauNc rr, rr

a Lesen Sie die Blogeinträge von dreijungen Leuten, die am
Über welche Bereiche berichten sie? Ergänzen Sie.

KOMMUNIKATION

Leona rdo da Vinci-Projekt teilnahmen.

3 Robert:

eine tolle und loh nende Erfahrung
auf keinen Fall missen

1 Ronja:

b Ergänzen Sie die Redemittel.

hipr hpiopfiioi
bewerten m üsste
eine große Bereicherung

2 Hajo:

,..." Vorteile ve rsc h afft
.. i nur weiterempfehlen
l-.: vorher n icht gerechnet

?l
:.- l

:'l
...1

/

4

I
rrAlles in allem war es (1) . Das Hostel ,,II Vile"
ist perfekt geeignet für Gruppen, wie wir es waren,
Die Lage ist toll.
In unserer Freizeit hatten wir viele Mögi-ichkeiten:
Fitnesscenter, Fußba1l spielen, Kino, Ausflüge nach
Florenz und Rom. Ein Ausflugsfoto habe ich (2)

So einen Auslandsaufenthaft kann ich (3) ..
Ronja 20, llaferin und Lockiererin

,,r.i '0.n.. ot"r" ;";; ";; ,;i.trr.r t*i "r'o 
,,uro" rtli j;;.;;";;;;"r"f or"r"r

Herausforderung stellen. Beruflich habe ich durch das Restaurieren einen neuen
Bereich erschlossen, der mir bis dato unbekannt war. Hinsichtlich meiner Karriere
hat es mir nur (5) So ein Auslandsaufenthalt ist in meinen Augen (6) . Vielen Dank
für die super Zeit.( Hojo, 24, Metollbouer

,,t; ;"; ";";; t".r. i.rit..trln-to...inr', iro"" "t. '"il "t.t ,"t"'".. t;;;;;'zugeben, damit hatte 1ch (7) Schon nach kurzer Zeit konnten wir uns bereits ganz
gut mit Italienern verständigen. |nJenn ich den Kurs mit einer Note (8) , wäre das eine
glatte Eins.< Robert 23, Stuckateur
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zu Sprechen, 5. 50, Ül

17 Berufsmessen
Lesen Sie den Text. Schreiben Sie passende Fragen zu den
folgenden Antworten.

1 Schülern, Studierenden, Uni-Absolventen und Berufserfahrenen
2 sich pe rsön lich vorzustellen
3 bei der Berufswa hl
4 einen Überblick über berufliche Möglichkeiten
5 in ih ren Zielgruppen

Frage: 4 W ev," erh^öq[;ch+ e,ne Seru.lsr^^esse eine c\irehle
{lot } atr} ar^l,n c^hu*e h",{ Ur.,{e nn e hr.^en?

IESEN

n ic hts
einer Behinder-

\

4t
7

Berufseinstieg über eine Berufsmesse
Auf sogenannten Berufsmessen erhalten Schüler, Studierende, Uni-Absolventen, aber auch
Berufserfahrene die Möglichkeit, mit interessanten Unternehmen direkt Kontakt aufzu-
nehmen. Das erweitert die Chance für den Berufseinstieg, weil man sich, anders als bei
elektronischen Bewerbungen, persönlich vorstellen kann.
Außerdem kann eine Berufsmesse jungen Menschen bei ihrer Berufswahl helfen. Hier ist es
leichter, sich einen Überblick über mögliche Berufe und die damit verbundenen Aufgaben
und Tätigkeiten zu verschaffen. Die Interessenten erhalten auch wichtige Informationen
über Karrierechancen in verschiedenen Berufen und Sparten und darüber, welche Unter-
nehmen welche Stellen anbieten.
Die verschiedenen Berufsmessen haben häufig unterschiedliche Zielgruppen. Einige suchen
vor allem Schüler für die Besetzung von Ausbildungsplätzen, andere wenden sich an Hoch-
schulabsolventen für Direkteinstiege oder Trainee-Stellen, wiederum andere an Arbeits-
suchende mit Berufserfahrung. Eine Berufsmesse kann sich aber auch an bestimmte Berufs-
gruppen wie Handwerker oder Ingenieure richten.

WIEDERHOTUNC GRAMMATIK
zu Sprechen, 5. 60, Ü1

18 Wünsche und Vorlieben
Lesen 5ie die Aussagen junger Besucher einer 8e rufsorientierungsmesse. Ergänzen Sie die richtigen
Formen der Verben sein, werden, können, sollen, kommen und bekommen im Konjunktiv ll.

1 Melissa: ,,Am liebsten ich einige Zeit als Volontärin in einer dieser coolen Werbe-
agenturen jobben. lch glaube, ich würe für so eine kreative Arbeit geeignet."

2 Alex: ,,ln solchen Firmen steht man aber ganz schön unter Leistungsdruck. Das
für mich. Da eine Stelle in einer sozialen Einrichtung, beispielsweise in
tenwerkstatt, schon eher für mich infrage."

3 Hanna;,,lch glaube nicht, dass man immer nach den momentanen Vorlieben
entscheiden . lch mir zum Beispiel auch gut vorstellen, erst einmal zu einer
Beratung bei der Arbeitsagentur zu gehen."

4 Jonas: ,,Mit meinem Notendurchschnitt
Studienplatz in Psychologie."

ich vermutlich sogar eine Zusage für einen

5 Björn: ,,lch am liebsten etwas mit viel Sport machen. Weiß jemand, wie ich eine
passen de Ausbildung finden ?"

6 Niko: ,,Vielleicht du dich bei der Feuerwehr bewerben, mehr als ein Absage kannst
du ia n icht bekommen."

AB 68



19

,@
<DIAB

TEKTION 4

zu Sprechen, S. 60, Ül .

Auf der Berufsorientierungsmesse E. üeuNc r+, rs

a Hören Sie ein Cespräch zwischen dem Schüler Markus (M)
und der Messevertreterin Frau Winkler (W).
Wer verwendet welche der folgenden Redemittel? Ordnen Sie zu.

firl Für diese Stelle müssen Sie
i,l ich habe sowohl theoretische Vorkenntnisse als auch

pra ktische Erfahrung
:-; das käme dann für 5ie erst nächstes Jahr infrage
i..l ab dem Sommersemester anbieten
l--: ich konnte mir gut vorstellen
i l icfr natte Sie durchaus für die Tätigkeit geeignet
:-l Wie sieht es denn bei lhnen aus mit
i-,.; würde ich wirklich gern machen!

KOMMUNIKATION

, i eingesetzt werden Sie nämlich vor allem
I mich interessiert vor allem

Oric,{kYlrng.i.tt'

€liaffis!

,.8 b
co raa

Hören Sie das Gespräch noch einmal und kontrollieren Sie.

Lesen Sie nun ein zweites Gespräch und ergänzen Sie die folgenden Satzteile.

im Ra hmen eines Stadtteilprojekts
welche Crundqualifikationen 5ie mitbringen
Nehmen Sie doch einfach
wä re etwas fü r m ich
Sie denn lhre persönlichen Stärken
um ein einzigartiges Orientierungs- und
Vorbereitungsjahr
muss ich lhnen erklären

/

4

\

rl
..

:t- .l

n
l-l

Klara: Guten Tag, mein Name ist Klara Freitag. Ich wollte mich mal über das Orientierungsjahr
,,Bildende Kunst" informieren, das Sie anbieten.
HerrKindler:la, es handelt sich (l) für junge Menschen ab18Jahren, die an künstlerischen
Berufen interessiert sind. Sie können sich bei uns etwa auf die Aufnahme an einer Kunstaka-
demie oder auf eine Ausbildung an einer pädagogischen Hochschule vorbereiten.
Klara: Da klingt ja sehr interessant! Welche Fächer bieten Sie an?

Herr Kindler: Die Schwerpunkte liegen auf den bildkünstlerischen Bereichen: Malerei, Graf,k,
Skulptur, Plastik, Objektkunst, Videoarbeit und Fotografie. Worin sehen (2) ?

Klara: Also, auf dem Gymnasium waren Kunst und Englisch meine Schwerpunkte. In Kunst habe
ich mich auf Skulpturen aus Keramik und Ton spezialisiert und habe (3) bereits an einer Ausstel-
lung teilgenommen. Mich würde noch interessieren, wie man an ihrer Schule aufgenommen wird?
Herr Kindler: Also, Sie müssen ein Motivationsschreiben und eine Mappe mit Ihren bisherigen
künstlerischen Arbeiten einreichen. Das können zum Beispiel auch Schulprojekte im musisch-
künstlerischen Bereich sein. Daran sehen wir dann schon in etwa, (4) . Anschließend würden
wir Sie zu einem persönlichen Gespräch einladen.
Klara: Ich denke, dieses Orientierungsjahr (5) , weil man danach vermutlich viel genauer
weiß, in welche Richtung man gehen wiil und auch eine Menge gelernt hat. Ist das denn kos-
tenlos, weil da ,,staatlich finanziert" steht?
Herr Kindler: Ja, das (6) . Das Land Baden-Württemberg finanziert einen Großteil der Kosten.
Die Studierenden müssen dann noch eine monatiiche Gebühr von 295,- Euro bezahlen.
Klara: Oh, ach sol Das müsste ich natürlich erst noch alles mit meinen Eltern besprechen.
Herr Kindler: Aber natürlich! (7) mal unsere Infobroschüre mit, da steht alles Wichtige und
auch unsere Internetadresse drin.
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zu Yvotts. hatz, 5.52, Ü2

20 Auf welche ,,-weise"? E, üeuNc ro, rz

Ukraine sind sie mit 17 oder manchmal sogar erst 16

6 Sebastian fährt immer mit dem Fahrrad zu
Gestern hat es stark geschneit und es ist auf den Straßen und Wegen
glatt. Deshalb nimmt er heute mal den

zu Sehen und Hören,5.63, Ü2

21 Auf der Theaterakademie E üeuNrc ra, rg

Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.

1

2

3
A

5

o
7

die Aufna hmeprüfu ng

GRAMMATIK

Ergänzen Sie die passenden Adverbien.

ausnahmsweise . dummerweise . normalerweise . probeweise . stellenweise .
ü berra schende rweise . vereleichsweise . verständlicherweise . erfreulicherweise

1 lch muss heute Abend gleich nach dem Praktikum zum Zahnarzt. Du.,r^^q^erweise habe ich
meine K ra n kenve rsich e ru ngska rte ve rgesse n.

2 Super! Seit Jan bei einem ,,Work & Travel'aEinsatz auf einer Schweizer Berg-Alm ist, fühlt er sich
sehr wohl. Er hat sogar mit dem Rauchen aufgehört.

3 Viele Schulabgänger haben nicht sofort Lust, in einem Studium
wieder den ganzen TaB hinter Büchern zu sitzen.

4 Martina möchte bereits während ihres Studiums das Arbeitsleben
kennenlernen. Nach mehrmaligen Anfragen bei einem großen Autohersteller bekam sie nun
doch eine Zusage für eine Stelle als Werksstudentin.

5 In den meisten Ländern sind die Abiturienten unsefähr'18 bis 19 Jahre alt. ln Russland und der

\

4I
7

Jung.
seinem Ausbildungsplatz.

Bus und die U-Ba hn.

WORTSCHATZ

vielfä ltige Büh nen bilder
den Spielpla n
eine N iederlage
einen K la ssike r oder
einen kü nstlerisch e n
eine Vorliebe

ze itge n öss isch e Stü cke
Studiengang

veröffentlichen
haben
belegen
beste he n
entwerfen
erleid en
einstudieren und
aufführen

zu Wussten Sie schon?,5.63

22 Aut der Homepage eines Stadttheaters TANDESKUN DE / WORTSCHATZ

Ordnen Sie die Definitionen den Rubriken auf der Homepage auf S.71 zu und ergänzen Sie
passende Verben.

welche Stücke derzeit
wie man Tickets bekommt und wie viel sie kosleu.
was für Kinder und Jugendliche
was es Neues
wer fest am Stadttheate r
welche Le istu ngen das Th eate r
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oEl
MAlNf iA\rttfi r !.itÄr tx wiqzStiRc ; tPtti"z[|l ,o1zi7i1]

&EElhli

e.V' ro ein€m muika i<h4ul naischen
Thearer.b.nd der Ertrakra$e.rn! Unter dem
Moito, (h läde mncäne ern" v€rwöhnen

/

4

I
\

Als icl', u^eineN 48 Gebt^r{s}otr leier}e''

Ar^^ liebs*"^ wcire ick solor* '

Tc^1sc^cln\icln bi" /hobe icln ers{ einr^^al

(f""+; ;; ;i'ictne" ?eil, b e"^del e /b elonr' ich

N; *t^ss{t ich eu'}sctneio\etn ,,

6o1.l sei Dc^r^ta /Leicler t'tor"n{e '/wo\$e 
ick '

:
a
a

or
a

mtttil
TEHRTRVORSCNAU

S:rngerder Muiktheateren5emb e5 und
M tgliede. ds saLetl.onpagniedes Mainfrank.n
Theateß in der Op€r€tte ,,Die F ede.m.ul' ,üm
T.nz vertühren. Xa{an nurai derlheate*.*el

23 Eine wichtige Zeit MFIN DossrER

Erinnern Sie sich, wie Sie sich fühlten, als Sie volljährig wurden und lhre Schulzeit zu Ende war?
Haben Sie ein Foto aus dieser Zeit? Kleben Sie es ein und schreiben Sie.

a.
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- AUSSPRACHE: Die Konsonanten p - t - k, b - d - g
t Die ,,aspirierten" Konsonanten

a Nehmen Sie ein Blatt Papier und halten Sie es etwa
zehn Zentimeter vor lhren Mund. Sprechen Sie mehrmals den
Laut b, dann mehrmals den Laut p. Wann bewegt sich das Papier?

b Versuchen Sie das Gleiche nun mit d und t, sowie mit g und k.
Bei welchen Buchstaben bewegt sich hier das Papier?

2 Wortpaare

€ Hören Sie und sprechen Sie nach.

\

4

I
3 b-d-gam Wortende E.üeurlczo

.# a Hören Sie und sprechen Sie nach.

l Druck-trug 4Typ-Betrieb
2 Auszeit - Hauskleid 5 Block - Blog
3 Bergwelt - Bergwald 6 Dozent - tosend

b Wie spricht man die Buchstaben b - d - g am

Sie klingen wie... b-d-g
4 Lautkombinationen

,l

a ber:
7 Beitrag - Beiträge l0
8 Wald - Wälder 11

9 Betrieb - Betriebe 12

Ende des Wortes? Markieren 5ie.

-' p-t-k

Krug - Krüge
Freu nd - Freundin
halb - halbe

Diktieren Sie lhrer Lernpartnerin / lhrem Lernpartner Teil 1 oder Teil 2 der Übung.
Wer das Diktat schreibt. schließt das Buch.

Ein Bufdi leistet den Bu ndesfreiwilligendienst.
Dieser dauert in der Regel ein halbes bis ein ganzes Jahr.
Die jungen Leute erhalten Taschengeld, Verpflegung
und Unterkunft.
,,Work & Travel" vermittelt Jobs im Ausland.
Agenturen unterstützen junge Reisende im Inland und
vor Ort.

' 'll"u.tulesa8 ua8u n.r q e;laspu elsnv a8uaw aula uoqrs uaqeq alnal a8unf a8rut3

'Setltarslaqly uaula Uop laleds ueu lu-lulolaq ]qllallslA'uaualpla^ plaD pun

ualraqJe qallleS tuaula ut sueJaq luepnlsllaM sle u et'Ll uuel s[!nlpn]s sap pualqeM
'uras 8r1e1lred-nv sle ellluellseg laula l3q uuel '8er'u laputy :a11

'uararnlosqe UeqrstJr/$puel rap ul lapo llaMpueH uil qlne ueul uuel Sunpltqsny autl

p-b t-d k-g
Pe rü cke - Brücke
passe n - ba steln
praktisch - B ratfisch

tosen - Dosen
Träume - Dramen
Trauern - da uern

Kälte - Celd
Kern - gern
Kanzler - ga nze

Oper - Ober
Sopra n - soba ld
linno-liaha

sch e itern - scheide n
Leute - Lede r

E nten - enden

Lü cken - lügen
markiere - Magie
wecken - Wegen
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