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W tym rozdziale nauczysz się:
Słownictwo:

P
 raca
Ż
 ycie rodzinne
i towarzyskie

• nazywać aktywności zawodowe
• określać własne oczekiwania
wobec pracy
• określać wymagania pracodawcy
• określać swoje kwalifikacje
• nazywać czynności związane
z wykonywaniem zawodów
Gramatyka:

Berufsleben

• używać czasu przeszłego
Präteritum czasowników
regularnych i nieregularnych
• tworzyć zdania okolicznikowe
czasu ze spójnikami wenn i als
Komunikacja:
•o
 pisywać przebieg kariery
zawodowej
• s treszczać informacje prasowe
•o
 powiadać o pracy dorywczej
•p
 odawać życiorys swój i innych
osób
•u
 czestniczyć w rozmowie
kwalifikacyjnej
• opowiadać o zawodowych
planach na przyszłość
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1 Berufe
1•2

S. 8

Ergänze den Text mit den angegebenen Verben
in der richtigen Form.
Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej
formie.

Ergänze den Text mit den angegebenen
Wörtern. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.
Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Następnie posłuchaj
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

ausüben • anfangen • führen • erlernen

Rollen • Lehrer • Moderator • Geschichte •
Fernsehen • geboren

Er hat zwar den Beruf des Ingenieurs 1_______________,
aber er hat die Arbeit in dem Beruf nie 2______________.
Seit 10 Jahren ist er bei RTL tätig und 3________________
hier den Beruf des Moderators ______. Er 4____________
Interviews mit interessanten Gästen.

S. 8

Streiche das falsche Verb durch.
Przekreśl czasownik niepasujący do pozostałych.

1
2
3
4
5

die Arbeit: finden / begrüßen / erledigen
den Beruf: erzählen / ausüben / erlernen
den Mitarbeiter: suchen / finden / ausüben
in dem Beruf: tätig sein / erlernen / arbeiten
die Zusammenarbeit: anfangen / aufnehmen /
besuchen
6 Ingenieur: arbeiten / werden / sein

S. 8

S. 8

Ergänze die Sätze mit passenden Berufsbezeichnungen.
Uzupełnij zdania pasującymi nazwami zawodów.

1 Der __________________________ hat im Fernsehen
sein eigenes Programm, führt Gespräche.
2 Der __________________________ schreibt Artikel
für die Zeitungen.
3 Der __________________________ spielt verschiedene
Rollen.
4 Der __________________________ macht Musik
in einer Disco.
5 Der __________________________ liest Dialoge
für Filme vor.
6 Der __________________________ bereitet
den Unterricht vor.

Thomas Gottschalk ist in Bamberg 1____________. Er hat
Germanistik und 2____________ studiert. Zwar wollte er
3____________ werden, hat aber seine Berufskarriere im
Radio und im 4____________ angefangen. Er hat auch
einige 5____________ in verschiedenen Unterhaltungsfilmen gespielt. Vor allem ist er aber als 6____________
bekannt.
1•3

Höre zu und sprich nach.
Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.

S. 8

Betreuer / Sänger / Moderator / Lehrer / Schauspieler /
Übersetzer / Berater
Beruf / Karriere / Rechtsanwalt / Produzent /
Synchronsprecher / Geburt

Bilde Fragen nach den angegebenen Punkten.
Utwórz pytania o podane punkty.

S. 8

1 Geburtsdatum / Geburtsort
S. 8

2 Ausbildung (Studium)

Ich finde den Beruf interessant, weil …

3 Beruf

1

_________________________________________________
________________________________________________.

(Man hat viele Kontakte mit interessanten Menschen.)
2
3

________________________________________________.

(Man ist populär.)
5

_______________________________________________

4 Aktivitäten im Beruf
_______________________________________________

Projektaufgabe
S. 8

________________________________________________.

(Man kann die Menschen gut beraten.)
4

_______________________________________________

________________________________________________.

(Man lernt immer etwas Neues.)

________________________________________________.

(Man verdient gut.)

8

_______________________________________________

Schreibe den Satz zu Ende. Verwende die angegebenen Informationen.
Dokończ zdanie, wykorzystując podane informacje.

Poszukaj w Internecie informacji o jednej z podanych osób
i przygotuj krótką prezentację na temat jej działalności
w formie plakatu informacyjnego.
• Gesa Dankwerth
• Joachim von Loeben

S. 9

Ergänze die grammatische Regel.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę
gramatyczną.

Präteritum der regelmäßigen Verben

Singular

Plural

ich

machte

wir

machten

du

machtest

ihr

machtet

sie / Sie

machten

er / sie / es machte

Czasu przeszłego Präteritum używa się w opowiadaniu przebiegu
wydarzeń z przeszłości, często wymiennie z czasem Perfekt.
Czas Präteritum tworzy się przez dodanie do formy podstawowej
odpowiednich końcówek odmiany. Formę podstawową tworzy się
natomiast, dodając do tematu bezokolicznika końcówkę -te, np.
machen − machte.
Formy czasu przeszłego Präteritum czasowników odmiany
regularnej dla 1________ i 2________ osoby liczby pojedynczej
nie przyjmują żadnych końcówek.
Uwaga! Jeżeli temat czasownika jest zakończony na -t, -d, -chn,
-ffn, to do tematu bezokolicznika należy dodać końcówkę -ete,
np. arbeiten − arbeitete, baden − badete.

Ergänze die Kurznachrichten mit den angegebenen
Verben im Präteritum in der richtigen Form.
Uzupełnij wiadomości podanymi czasownikami w czasie
przeszłym Präteritum w odpowiedniej formie.

S. 9

Ausstellungen in Berlin
A (zeigen / montieren)

1 Berufsleben

2 Aus der Presse

Im Haus der Kulturen der Welt 1______________
die Filmemacherin und Fotografin Ulrike Ottinger
eine einmalige Ausstellung. Sie 2______________
eine Collage aus vier Jahrzehnten ihrer Arbeit.
B (besuchen / eröffnen)
Im Oktober 2011 3______________ man im
Ehrenhof des Pergamonmuseums eine 360-GradPanoramasicht über die Stadt Pergamon zu Zeiten
Kaiser Hadrians. Bis jetzt 4______________ das
Panorama schon Tausende Berliner und Touristen.
C (bewundern / entwickeln / präsentieren)

S. 9

Lies die Zeitungsnotiz und trage die fehlenden
Endungen der Verben im Präteritum ein.
Przeczytaj notatkę prasową i wpisz brakujące końcówki
czasowników w czasie przeszłym Präteritum.

Wieder zu Hause
dpa. Das Flugzeug mit Angela Merkel
und der deutschen Delegation land____1
heute Nachmittag auf dem Berliner
Flughafen. Die Kanzlerin besuch____2 den amerikanischen Präsidenten. Sie führ____3 ein langes,
privates Gespräch ohne Journalisten und Kameras.

Zahlreiche Besucher 5______________ „Gesichter der
Renaissance“. Gemäldegalerie und Metropolitan
Museum of Art 6______________, wie sich Portraits
7______________.

D (teilen / gehören)
Zu den wichtigen Events 8______________
die Fotoausstellung „Burke + Norfolk: Fotografien
aus dem Krieg in Afghanistan“. Die Fotos
9______________ man in drei Themenbereiche:
Stadt und Landschaft, Krieg und Portraits.

Nach den inoffiziellen Gesprächen im Weißen Haus
beteilig____4 sich Angela Merkel an einer Pressekonferenz. Ihren Besuch in
den USA beend____5 sie gestern Abend.

S. 9

Ergänze den Text mit den angegebenen Verben
im Präteritum in der richtigen Form.
Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w czasie przeszłym
Präteritum w odpowiedniej formie.

Gottschalk als Schauspieler
Ab 1982 1___________ (drehen) Thomas Gottschalk Unterhaltungsfilme. Den ersten Proben
2___________ (folgen) weitere, wie z. B. „Mamma
Mia!“ oder „Zärtliche Chaoten“. Die Zuschauer
3___________ (bewundern) ihn und 4___________
(lachen), weil er fast immer lustige Figuren
5___________ (darstellen). In seinem letzten Film
„Der Zoowärter“ (2011) 6__________ (spielen) er
auch eine Komödienrolle.

Schreibe eine Kurzmeldung im Präteritum.
Verwende die angegebenen Informationen.
Napisz krótką notatkę w czasie przeszłym Präteritum,
wykorzystując podane informacje.

S. 9

Amerika mag deutsche Regisseure – Florian Henckel
von Donnersmarck
• die Stasi-Geschichte: „Das Leben der Anderen“ drehen
• Karriere in Hollywood machen
• den romantischen Thriller „The Tourist“ mit Angelina Jolie
und Johnny Depp präsentieren
• über 270 Millionen US-Dollar verdienen

Projektaufgabe
S. 9

Ameryka lubi spośród niemieckich reżyserów nie tylko
Floriana Henckel von Donnersmarcka. Sprawdź, jakie
filmy otworzyły innym reżyserom (jak np. Volkerowi
Schlöndorffowi czy Tomowi Tykwerowi) drogę do
międzynarodowej sławy i jak potoczyła się ich dalsza kariera.
Wyniki poszukiwań przedstaw w formie plakatu informacyjnego.

9
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S. 10

3 Stellenanzeigen
Was interessiert den Arbeitgeber, was den Arbeitnehmer? Trage die Ausdrücke in die richtigen Spalten in der
Tabelle ein.
Co interesuje pracodawcę, a co pracownika? Wpisz wyrażenia
do właściwych kolumn w tabeli.

gutes Gehalt • Berufserfahrung • günstige Arbeitszeit •
viel Freizeit • stabile Arbeit • Fremdsprachenkenntnisse •
Fachkompetenz • perfekte Umgangsformen •
nette Kollegen • Zuverlässigkeit • Kommunikationsfähigkeit
Arbeitgeber

Arbeitnehmer

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Ergänze die Stellenanzeige mit den angegebenen
Substantiven.
Uzupełnij ogłoszenie o pracę podanymi rzeczownikami.

S. 10

Voraussetzungen • Fähigkeiten • Arbeitszeit •
Bezahlung • Kontakt

Arbeitgeber
Eine renommierte Stellenvermittlungsfirma sucht

Callcentermitarbeiter/in

_______________________
1•4

S. 10

Bilde zusammengesetzte Substantive und
schreibe sie mit den Artikeln auf. Höre dann zu
und überprüfe deine Lösung.
Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone i zapisz je
wraz z rodzajnikami. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź
rozwiązanie.

1_______________:

Sie sind: motiviert, zuverlässig,
engagiert.

2_______________:

Sie haben: PC-Kenntnisse (Word,
Excel, Outlook), freundliche Tele
fonstimme. Sie sprechen korrektes
Deutsch und telefonieren gern.

3_______________:

Wir bieten Vollzeit- oder Teilzeitar
beit (zwischen 9.00 und 20.00 Uhr).

4_______________:

Festgehalt (Vollzeit – 1650 Euro
und bis 700 Euro Prämie)

5_______________:

lehman@online.de

1 der Beruf + die Erfahrung =
_______________________________________

2 die Fremdsprachen + die Kenntnisse =
_______________________________________

3 der Umgang + die Formen =
_______________________________________

4 der Computer + die Kenntnisse =
_______________________________________

5 die Kommunikation + die Fähigkeit =
_______________________________________
1•5

S. 10

Bilde Substantive, die von den angegebenen
Adjektiven abgeleitet werden. Höre dann zu und
überprüfe deine Lösung.
Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki.
Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.

1
2
3
4
5
6
7
S. 10

zuverlässig
pünktlich
kompetent
geduldig
kreativ
verantwortlich
teamfähig

– ____________________________
– ____________________________
– ____________________________
– ____________________________
– ____________________________
– ____________________________
– ____________________________

Ordne den Sätzen die angegebenen Adjektive zu.
Do zdań dopasuj podane przymiotniki.

zuverlässig • pünktlich • geduldig •
kreativ • teamfähig
1 Er / Sie kann lange und ruhig warten: ______________
2 Er / Sie verspätet sich nie: ______________
3 Er / Sie arbeitet gern und erfolgreich in einer Gruppe:
______________

4 Er / Sie hat viele neue Ideen: ______________
5 Er / Sie ist so, dass man sich auf ihn / sie verlassen
kann: ______________

10

1•7

Ergänze den Text mit den angegebenen Substantiven. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.
Uzupełnij tekst podanymi rzeczownikami. Następnie posłuchaj
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

Minijobber • Hilfe • Möglichkeit • Geld •
Privathaushalten • Haushaltpflichten
Minijob
Minijobs sind eine besonders gute 1_______________
für Schüler und Studenten. Warum mini? Weil das
2_______________ auch mini ist. Bis 400 Euro monatlich
kann man verdienen und man braucht keine Steuern
zu zahlen.
Das heißt in der Regel, dass man Brutto- für Netto
zahlung bekommt. Man darf aber monatlich nicht mehr
als 400 Euro verdienen. Für 3_______________ ist das also
im Jahr nicht mehr als 4800 Euro.
Minijobs kann man auch in 4_______________ ausüben.
Vielen Familien fehlt die Zeit für 5_______________:
für das Putzen, Bügeln, Waschen. Auch ältere Menschen
brauchen oft 6_______________. Minijobber können
z. B. einkaufen, aufräumen, kochen, Gartenarbeiten
übernehmen.

S. 10

1•8

S. 11

Ergänze die grammatische Regel.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę
gramatyczną.

Präteritum der unregelmäßigen Verben

Singular

Plural

ich

gab

wir

gaben

du

gabst

ihr

gabt

sie / Sie

gaben

er / sie / es gab

Formy osobowe czasu przeszłego Präteritum czasowników
odmiany nieregularnej dla 1________ i 2________ osoby liczby
pojedynczej nie przyjmują żadnych końcówek, podobnie jak
formy czasu Präteritum czasowników odmiany regularnej.
Forma 3________ osoby liczby pojedynczej oraz formy liczby
mnogiej przyjmują końcówki odmiany w czasie teraźniejszym.
Uwaga!
Form podstawowych czasu przeszłego Präteritum czasowników
odmiany nieregularnej należy uczyć się na pamięć.

S. 11

Schreibe Infinitivformen, von denen die angegebenen Präteritumformen gebildet werden.
Utwórz bezokoliczniki od podanych form czasu Präteritum.

1
2
3
4

war
gefiel
begann
gab

– ____________
– ____________
– ____________
– ____________

5
6
7
8

traf
gewann
hatte
wurde

– ____________
– ____________
– ____________
– ____________

Ergänze den Text mit den angegebenen Verben
im Präteritum in der richtigen Form. Höre dann zu
und überprüfe deine Lösung.
Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w czasie przeszłym
Präteritum w odpowiedniej formie. Następnie posłuchaj
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

S. 11

1 Berufsleben

4 Lebensläufe

Michael Brinkmann
Schon als Kind 1______________ (sein) er sehr energisch und beweglich. Seine Eltern 2______________
(haben) damit immer Probleme. Sein erstes
richtiges Mountainbike 3______________ (bekommen) er zum 10. Geburtstag. Das Radfahren
4______________ (gefallen) ihm natürlich sehr.
Nach dem Abitur 5______________ (studieren) er
Architektur, aber er 6______________ (finden) den
Beruf langweilig. Seit 1994 7______________ (arbeiten) er als Radkurier. 1999 8______________
(beschließen) er eine eigene Kurierfirma zu gründen.
2008 und 2010 9______________ (werden) er Europameister und 2011 Weltmeister der Radkuriere.
Schreibe den Lebenslauf von Tony Martin.
Verwende die angegebenen Informationen.
Napisz życiorys Tony’ego Martina, wykorzystując podane
informacje.

S. 11

1 1985: in Cottbus zur Welt kommen
_________________________________________________

2 1991: sich für eine Sportschule entscheiden
_________________________________________________

S. 11

Trage die fehlenden Verbendungen ein, wo es nötig
ist.
Wpisz brakujące końcówki czasowników tam, gdzie jest to
konieczne.

Draisinen
Die ersten Fahrräder war___1 die sogenannten
„Laufmaschinen“. Zwischen zwei Rädern
befand___2 sich ein Stuhl für den Fahrer. Die
Idee gefiel___3 den Menschen nicht besonders,
weil beim Laufen ihre Schuhe zu schnell kaputt
ging___4. Schnell begann___5 man, die Fahrzeuge
„Draisinen“ zu nennen, nach dem Namen des
Erfinders – Freiherr von Drais.

S. 11

Ergänze die Sätze mit den angegebenen Verben
im Präteritum in der richtigen Form.
Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym
Präteritum w odpowiedniej formie.

1 Manche Erfinder __________________ ihr Studium
nicht ___________. (abschließen)
2 Sie (Sg.) __________________ nach 3–4 Semestern
___________. (aufgeben)
3 Albert Einstein __________________ den Nobelpreis
im Jahr 1921. (bekommen)
4 Der erste Nobelpreis __________________ 1901
an Wilhelm Conrad Röntgen. (gehen)

3 1999: mit dem Radsport beginnen
_________________________________________________

4 2007: Deutscher Bergmeister werden
_________________________________________________

5 2011: Weltmeistertitel im Zeitfahren in Kopenhagen
gewinnen
_________________________________________________
1•9

Ergänze den Text mit den angegebenen
Verben im Präteritum in der richtigen Form. Höre dann
zu und überprüfe deine Lösung.
Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w czasie przeszłym
Präteritum w odpowiedniej formie. Następnie posłuchaj
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

S. 11

werden • gehen • kommen • abschließen •
bekommen • beginnen • bestehen •
aufnehmen • sich entscheiden • gewinnen
Im Jahre 1985 1___________________ Tony Martin
zur Welt. Ab 1991 2___________________ er auf eine
Sportschule. 2004 3___________________ er das Abitur
und 4___________________ für die Polizeischule.
Er 5___________________ die Schule zwar ________,
6___________________ jedoch die Arbeit als Polizist
nicht _____________.
Ab 1999 7___________________ er mit dem Radsport
und somit seine Sportkarriere. Seit dieser Zeit
8___________________ er viele Radrennen, z. B. 2007
9___________________ er Deutscher Bergmeister.
2011 10___________________ er den Weltmeistertitel
im Zeitfahren in Kopenhagen.
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S. 12

5 Bewerbungsgespräch
Ergänze die grammatische Regel.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę
gramatyczną.

Temporalsätze mit wenn und als

Wenn ich mit dem Studium
fertig bin,

finde ich eine Arbeit
in Deutschland.

Ich helfe meiner Mutter in der
Firma,

wenn ich nach der Schule Zeit
habe.

Wenn ich meinen Opa
besuchte,

erzählte er mir immer von seiner
Chefin.

Als ich noch Kind war,

wollte ich Filmproduzent werden.

Ich habe die Arbeit als
Journalistin angefangen,

als ich die Schule abgeschlossen
habe.

Zdania ze spójnikami wenn (kiedy, gdy) i als (kiedy, gdy) są zdaniami
okolicznikowymi czasu i odpowiadają na pytanie Wann?
Spójnika wenn używa się dla czynności w przyszłości,
teraźniejszości oraz w przeszłości, gdy czynności się
1
___________________.
Spójnika als używa się tylko dla czynności 2___________________
w przeszłości.
Zdania ze spójnikami wenn i als są zdaniami pobocznymi,
w których czasownik w formie osobowej zajmuje
3___________________ miejsce.

Beantworte die Fragen. Verwende die angege
benen Wendungen.
Odpowiedz na pytania, wykorzystując podane zwroty.

S. 12

1 Wann bist du mit deinem Ferienjob zufrieden?
flexible Arbeitszeit haben • gut verdienen
A
B

______________________________________________
______________________________________________

2 Wann hat dir die Schule besonderen Spaß gemacht?
gute Noten bekommen haben •
Klassenausflüge gemacht haben
A
B

______________________________________________
______________________________________________

3 Wann warst du besonders glücklich in der Schulzeit?
das Abschlusszeugnis in der Hand gehabt haben •
einmal die Schule geschwänzt haben
A
B

______________________________________________
______________________________________________

Verbinde die Sätze mit der Konjunktion wenn
oder als.
Połącz zdania spójnikiem wenn lub als.

S. 12

1 Ich rufe dich an. Ich bin mit meiner Arbeit fertig.
1•11

S. 12

Ergänze die Minidialoge mit der Konjunktion
wenn oder als. Höre dann zu und überprüfe
deine Lösung.
Uzupełnij minidialogi spójnikiem wenn lub als.
Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.

1 – Wann hast du dich für den Beruf entschieden?
– _______ ich im Lyzeum war.
2 – Wann hat er so gut Englisch gelernt?
– _______ er in England gewohnt hat.
3 – Wann suchst du einen Job?
– _______ die Ferien beginnen.
4 – Wann gehst du zum Vorstellungsgespräch?
– _______ ich eine Einladung bekomme.
5 – Wann hast du dich besonders gefreut?
– _______ ich den Job gefunden habe.

S. 12

12

________________________________________________

2 Es regnete sehr. Wir fuhren mit unseren Fahrrädern
nach Hause.
________________________________________________

3 Wir fahren mit dem Auto. Wir haben keine gute
Zugverbindung.
________________________________________________

4 Die Gäste kommen. Ich serviere Tee und Kekse.
________________________________________________

5 Die ganze Familie war glücklich. Ich habe meine
Abschlussprüfung sehr gut bestanden.
________________________________________________

Bilde Fragen, die der Bewerber / die Bewerberin
seinem / ihrem Arbeitgeber stellt.
Utwórz pytania, jakie z pewnością postawi kandydat podczas
rozmowy o pracę.

Nachhilfestunden in Mathematik
Wir suchen
einen Gymnasiasten / Studenten
mit guten Mathematikkenntnissen.
Persönliche Fähigkeiten:
• Kommunikationsfähigkeit
• Kreativität
• Zuverlässigkeit
• Geduld

Trage die Konjunktion wenn oder als ein.
Wpisz spójnik wenn lub als.

1

_______ ich 7 Jahre alt war, hat mein Vater eine Stelle
in Madrid bekommen.

2

_______ er eine Wohnung gefunden hat, ist die ganze
Familie nach Madrid umgezogen.

3

_______ ich in die Schule gegangen bin, habe ich kein
einziges Wort Spanisch verstanden.

4

_______ wir nach fünf Jahren nach Deutschland
zurückgekommen sind, habe ich fließend Spanisch
gesprochen.

5

_______ ich nächstes Jahr nach England fahre,
lerne ich intensiv Englisch.

Kontakt: Tel. 867 876 888
1
2
3
4
5

Für wen ___________________________________?
Wie oft ___________________________________?
Wann ___________________________________?
Wie viel ___________________________________?
Wo ___________________________________?

S. 12
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S. 13

Trage die Berufsaktivitäten in die richtigen Spalten
in der Tabelle ein.
Wpisz nazwy aktywności zawodowych do właściwych kolumn
w tabeli.

Ordne den Fragen die Antworten zu. Höre dann
zu und überprüfe deine Lösung.
Do pytań dopasuj odpowiedzi. Następnie posłuchaj nagrania
i sprawdź rozwiązanie.

1
2
3
4
5

Häuser bauen • Kunden beraten • unterrichten •
mit Menschen kommunizieren • Texte übersetzen •
Computer reparieren • Waren liefern •
auf der Bühne spielen • Autos tanken
Körperliche Arbeit

Geistige Arbeit

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

A
B
C
D
E

S. 13

Wie arbeitest du am besten?
Was ist für dich wichtig?
Wie sieht dein Arbeitsplatz aus?
Wie triffst du Entscheidungen?
Wie reagierst du auf andere Menschen?

1 Berufsleben

6 Berufe mit Zukunft

Finanzielle Sicherheit.
Im Team.
Nach gründlicher Analyse.
Mit Toleranz.
Er ist sehr ordentlich.

_______________________
1•13

S. 13

Bilde zusammengesetzte Substantive und schreibe
sie auf. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.
Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone i zapisz je.
Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.

Selbstständig

Ergänze die Forumsbeiträge mit den angegebenen
Substantiven.
Uzupełnij wypowiedzi na forum podanymi rzeczownikami.

Englischkenntnisse • Möglichkeit • Freizeit •
Lernen • Entscheidung • Medizinstudium •
Beruf (x2) • Praktikum • Zukunftspläne • Studium

Genauig

Team

Nickname:

fähigkeit

keit
Organisations

Passwort:

•••••

Autor

Iris

Verantwortlich

Kommunikations

S. 13

______________________
______________________
______________________

4
5
6

______________________

Eva

______________________
______________________

Ergänze den Text mit den angegebenen Substantiven.
Uzupełnij tekst podanymi rzeczownikami.

Umgang • Freude • Fachwissen • Kinder •
Studium • Denken • Hochschule

Berufsprofil – Grundschullehrer/in
Ausbildung:

– 1 ________________ an einer
Universität oder pädagogischen
2
		
________________
Voraussetzungen: – Spaß am 3_________________
mit Kindern
– 4_______________ am Erklären
– Lust auf ständiges Weiterlernen
Aufgaben:
– Schüler zum selbstständigen
5
_______________ leiten
– 6_______________ vermitteln
– 7_______________ erziehen
– gute Kontakte mit Kindern
Eltern und anderen Lehrern
pflegen

Kurz vor dem Abi denke ich immer häufiger an
die Zukunft. Mich würde interessieren, welche
1 ________________ ihr habt. Was ist für euch
wichtig, was nicht.
23.03.2015, 12:02

Re: Dodi
Nach dem Abi möchte ich zuerst nach
Schottland oder Irland für 2–3 Jahre, dann
2
________________ – am besten in England,
3________________ und schließlich Start in
den 4________________. Brüssel ist mein
Ziel. Ich möchte Dolmetscherin werden. Dazu
sind natürlich perfekte 5_______________
von besonderer Bedeutung. Unwichtig ist für
mich, wo ich wohne. Hauptsache, irgendwo
in Europa.

Autor

Kai

Einloggen
22.03.2015, 11:55

Autor

1
2
3

S. 13

23.03.2015, 12:13

Re: Nani
6________________

habe ich schon vor
Jahren getroffen. Für mich war es immer klar
– nur 7________________. Ich möchte als
Kinderarzt in einem Krankenhaus arbeiten.
In dem 8________________ ist permanentes
9________________ besonders wichtig. Aber
am wichtigsten ist die 10________________,
Kinder zu retten, ihnen zu helfen. Idealistisch?
Vielleicht schon, aber so denke ich. Auf viel
11________________ und viel Geld kann ich
ruhig verzichten.
Neues Thema

Neue Umfrage

Antworten

13

1

Wiederholung

Lexik

Ergänze die Sätze mit passenden Berufsbezeichnungen.
Uzupełnij zdania odpowiednimi nazwami zawodów.

1
2
3
4
5

Ordne den Personen die Aussagen zu.
Do osób dopasuj wypowiedzi.

Der ________________________ arbeitet in der Schule.
Der ________________________ arbeitet im Zug.
Der ________________________ arbeitet in der Küche.
Der ________________________ arbeitet auf dem Feld.
Der ________________________ arbeitet in der Fabrik.
________

/5

Unterstreiche: Welche Tätigkeit passt zu dem
angegebenen Beruf?
Podkreśl, która nazwa czynności pasuje do podanego zawodu.

1 Lehrer:
2
3
4
5
6

 chüler unterrichten / Artikel schreiben /
S
Getränke servieren
Frisör:	Fahrkarten kontrollieren / Flugzeug
fliegen / Haare schneiden
Arzt:	Auto fahren / Kranke untersuchen /
Autos reparieren
Kellner: 	Gäste bedienen / Essen zubereiten /
Hausaufgaben kontrollieren
Briefträger:	den Kranken helfen / in der Fabrik
arbeiten / die Post bringen
Mechaniker:	Auto fahren / Autos reparieren /
Unterricht vorbereiten
________ /6

Ergänze die Annonce mit den angegebenen
Substantiven. Drei Substantive passen zu keiner Lücke.
Uzupełnij ogłoszenie podanymi rzeczownikami. Trzy rzeczowniki
nie pasują do żadnej luki.

Arbeitszeit • Berufserfahrung • Arbeitsplatz •
Nebenjob • Bezahlung • Stellenanzeige •
Voraussetzungen

Welche Praktika haben Sie gemacht?
Hast du die Stelle bekommen?
Wie viel kann ich verdienen?
Ich kann seit einem Jahr keine Arbeit finden.
Ich möchte keine Überstunden mehr machen.
________

/5

Ergänze die Sätze mit Adjektiven, die von den
angegebenen Substantiven abgeleitet werden.
Uzupełnij zdania przymiotnikami utworzonymi od podanych
rzeczowników.

Kreativität • Kompetenz • Pünktlichkeit •
Zuverlässigkeit • Höflichkeit
1 Was er sagt, das macht er.
Er ist ________________.
2 Kurt hat sich noch nie verspätet.
Er ist ________________.
3 Sie hat immer die besten Ideen.
Sie ist ________________.
4 Die Kinder sind bei dem Babysitter in den besten Händen.
Er ist ________________.
5 Der Verkäufer ist immer nett zu den Kunden.
Er ist sehr ________________.
________ /5

1 Meine Tochter _________________ bald zur Welt.
2 Nach dem Abitur _________________ er das Studium
an der Universität.
3 Bärbel _________________ das Albert-EinsteinGymnasium in München.
4 Ich _________________ das Abitur in Deutsch.
5 Mein Bruder ist im 4. Studienjahr und will nächstes
Jahr sein Studium _________________.

1________________:

Du solltest mindestens
17 Jahre alt sein und Kinder mögen.
2________________: Die Arbeit ist montags,
mittwochs und freitags von 15 –18 Uhr,
manchmal an Wochenenden.
3________________: Pro Stunde verdienst du
7 €. An den Wochenenden bekommst
du 50 % mehr.
4________________: Wir haben ein großes
Haus mit Garten. Hier kannst du mit
Jana spielen. In der Nähe ist auch
ein Spielplatz.

________

/5

Lexik: ________ /30

Wenn du interessiert bist,
melde dich bei Familie Müller unter
0179 465 899 90.
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A
B
C
D
E

Bewerber
Arbeitgeber
Arbeitnehmer
Arbeitsloser
Freund / Freundin

Ergänze die Sätze mit passenden Verben in der
richtigen Form.
Uzupełnij zdania pasującymi czasownikami w odpowiedniej
formie.

Für unsere kleine Tochter Jana (4)
suchen wir einen Babysitter.

________

1
2
3
4
5

/4

Grammatik

Schreibe die Form der 3. Person Singular Präteritum
auf und markiere: regelmäßig (R) oder unregelmäßig
(U).
Zapisz formy 3. osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego
Präteritum i zaznacz, czy czasowniki odmieniają się regularnie (R)
czy nieregularnie (U).

1
2
3
4
5
6
7

arbeiten
erklären
fahren
fliegen
helfen
lesen
reparieren

– er / sie / es ____________________
– er / sie / es ____________________
– er / sie / es ____________________
– er / sie / es ____________________
– er / sie / es ____________________
– er / sie / es ____________________
– er / sie / es ____________________

R
R
R
R
R
R
R

U
U
U
U
U
U
U

________

/7

Trage die fehlenden Verbendungen ein, wo es nötig

ist.
Wpisz brakujące końcówki czasowników tam, gdzie to konieczne.

1
2
3
4
5
6

Der Arzt untersuch______ den Patienten.
Arbeit______ du damals bei Siemens?
Mark ging______ an dem Tag nicht zur Arbeit.
Ich reparier______ das Auto von Grit.
Bedien______ euch zwei Kellner?
Die Sekretärinnen schrieb______ viel.

1 – Wann haben Sie Ihr Praktikum gemacht?
– _ ______________________________________________
(Ich war im letzten Studienjahr.)
2 –W
 ann möchten Sie zum Vorstellungsgespräch
kommen?
– _ ______________________________________________
(Sie laden mich ein.)
3 – Wann haben Sie Deutsch gelernt?
– _ ______________________________________________
(Ich habe in Deutschland studiert.)
4 – Wann möchten Sie mit der Arbeit beginnen?
– _ ______________________________________________
(Ich bin fertig mit dem Studium.)
5 – Wann haben Sie den Beruf gewählt?
– _______________________________________________
(Ich besuchte die Grundschule.)
________

________

Ergänze den Text mit den angegebenen Verben
im Präteritum in der richtigen Form.
Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w czasie przeszłym
Präteritum w odpowiedniej formie.

Albert Einstein 1_____________ (kommen)
am 14. März 1879 in Ulm zur Welt. Die Familie
2
_____________ (ziehen) 1880, kurz nach seiner
Geburt, nach München. Dort 3_____________
(besuchen) er zuerst eine Volksschule und
dann ab 1888 das Luitpold-Gymnasium. Das
Abitur 4_____________ (machen) Einstein jedoch nicht dort, sondern erst später in der
Schweiz in Aarau. Nach dem Abitur (beginnen) 5_____________ er 1896 sein Studium
am Polytechnikum (Technische Fachhochschule) in Zürich. Als er das Studium 1900
6_____________ (abschließen), 7_____________
(sein) er diplomierter Fachlehrer für Mathematik und Physik. In den folgenden Jahren
8
_____________ (arbeiten) er als Lehrer und
Beamter. 1909 9_____________ (bekommen) er
eine Stelle an der Universität Zürich. Mit der
wissenschaftlichen Arbeit 10_____________
(beschäftigen) er sich bis zu seinem Tod am
18. April 1955.
________

Beantworte kurz die Fragen. Verwende die Konjunk
tion wenn oder als.
Odpowiedz krótko na pytania, używając spójnika wenn lub als.

/3

1 Berufsleben

Wiederholung

/5

Ergänze die Sätze mit der Konjunktion wenn
oder als.
Uzupełnij zdania spójnikiem wenn lub als.

1
2
3
4
5

der Schaffner unsere Fahrkarten kontrollierte,
hielt der Zug an.
Es war eine schwere Zeit, ______ er arbeitslos war.
Ich gehe zum Frisör, ______ meine Haare zu lang sind.
Der Arzt stellt immer die richtige Diagnose,
______ er die Kranken gründlich untersucht.
Er war ständig müde, ______ er in der Fabrik
gearbeitet hat.
______

________

/5

Schreibe die Sätze zu Ende. Verwende die Konjunktion wenn oder als.
Dokończ zdania, używając spójnika wenn lub als.

1 Jacob will studieren, ______________________________
_______________________. (bestehen / er / das Abitur)
2 Adam war sehr glücklich, _________________________
_______________________. (bekommen / er / die Stelle)
3 Ich miete eine Wohnung, _________________________
_________________________. (finden / ich / eine Arbeit)
4 Sie war sehr fleißig, ______________________________
__________________________. (gehen / sie / zur Schule)
5 Mein Vater hat gut verdient, ______________________
______________________. (arbeiten / er / bei der Bank)
________

/5

Grammatik: ________ /30
Insgesamt: ________ /60

/5
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1

Wortschatzkiste
1•15

1•18

Nazwy zawodów
der Rechtsanwalt, e adwokat
der Flugbegleiter, – steward
der Betreuer, – opiekun
der Koch, e kucharz
der Klempner, – hydraulik
der Sprecher, – spiker
der Berater, – doradca
der Angestellte, -n urzędnik

1•16

Rzeczowniki związane z pracą
der Lohn, e / das Gehalt, er pensja
die Zulage, -n dodatek
der Auftrag, e zlecenie
der Einsteiger, – rozpoczynający pracę
das Vorstellungsgespräch, -e rozmowa kwalifikacyjna
die Teilzeitarbeit, -en praca na część etatu
die Arbeitszeit, -en czas pracy
der Nebenjob, -s praca dodatkowa
die Voraussetzung, -en wymóg, warunek

1•17

Wyrażenia określające kwalifikacje
die Allgemeinbildung wykształcenie ogólne
die Weiterbildung, -en dokształcanie
die Berufserfahrung, -en doświadczenie zawodowe
das Fachwissen (Sg.) wiedza fachowa
eine Fremdsprache fließend sprechen mówić płynnie
w obcym języku
flexibel elastyczny
zuverlässig niezawodny
geduldig cierpliwy
körperlich fit sprawny fizycznie
gepflegt zadbany

16

Czasowniki i wyrażenia związane z pracą
verzichten auf + Akk.  zrezygnować z…
sich beteiligen an + Dat.  uczestniczyć w…
teilnehmen an + Dat.  brać udział w…
verfügen über + Akk.  dysponować
erledigen załatwić
zurücktreten ustąpić
jemanden einstellen kogoś zatrudnić
einen Beruf erlernen zdobyć zawód
einen Beruf ausüben wykonywać zawód
Nachhilfestunden erteilen udzielać korepetycji
einen Kontakt aufnehmen podjąć kontakt
sich viel Mühe geben zadać sobie wiele trudu

1•19

Zwroty i wyrażenia idiomatyczne
einen Entschluss fassen podjąć decyzję
die Zähne zusammenbeißen zacisnąć zęby
den Erfolg erzielen osiągnąć sukces
einen besonderen Wert auf etwas legen przywiązywać
szczególną wagę do czegoś
Das hört sich gut an.  To brzmi zachęcająco.
Es wird nichts daraus.  Nic z tego nie będzie.
Das ist das A und O.  To jest istota rzeczy. / To jest
najważniejsze.

