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	 	Człowiek	

	 	Szkoła

	 	Praca

Lebensschritte
W tym rozdziale nauczysz się: 

Słownictwo	

   wyrażeń służących do opisu 
różnych etapów życia

   wyrażeń służących do opisu 
drogi kształcenia

   wyrażeń służących do opisu 
pracy charytatywnej

Gramatyka	

   używać zdań  
dopełnieniowych  
ze spójnikiem dass

   używać zdań  
okolicznikowych przyczyny 
ze spójnikiem weil

   używać zdań pytających  
w funkcji zdań podrzędnych

Komunikacja	

   opisywać różne etapy życia i wyrażać  
opinię na ich temat

   opisywać drogę kształcenia
   opisywać czyjąś pracę i wyrażać opinię  

na jej temat
   wyrażać opinię na temat pracy  

charytatywnej
   podawać życiorys
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3A
1
1 Höre	das	Gespräch	noch	einmal.	Schreibe	die	

Sätze	ins	Heft	und	ergänze	sie	mit	den	fehlenden	Verben.	
Posłuchaj rozmowy jeszcze raz. Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij 
je brakującymi czasownikami. 

Lebensschritte

1
Gramatyka:  Zdania dopełnieniowe ze spójnikiem dass
Komunikacja:   Wyrażam opinię na temat etapu szkolnego

2 1
1 Höre	das	Gespräch	und	schreibe	ins	Heft:	

Welche	Sätze	sind	richtig	(R),	welche	falsch	(F)?
Posłuchaj rozmowy i zapisz w zeszycie, które zdania są zgodne 
z jej treścią (R), a które nie (F). 

1   Katja ist für einen Monat nach England 
gefahren. 

2   Kai war bei seiner Familie in Finnland 
zu Besuch. 

3  Katja ist mit ihrem Stundenplan nicht 
zufrieden. 

4  Für Kai sind Pfl ichten nicht lästig.
5  Katja ist nicht glücklich über den Schulbeginn.

1 Schulbeginn

1 Welche	Assoziationen	habt	ihr	zum	angege-
benen	Thema?	Arbeitet	in	Paaren.	
Pracując w parach, powiedzcie, jakie macie skojarzenia z podanym 
tematem. 

Der erste 
Schultag nach 
den Sommer-

ferien

Nebensätze mit dass
Verb

.

.

.

.
Ich habe nicht gewusst, du nach England 
Ich freue mich, du auch schöne Ferien 
Es ist schon wahr, wir jedes Jahr viele Fächer 

dass

Grammatiklink  Ü. 1, S. 56

4 Wie	war	dein	erster	Schultag	nach	den	
Sommerferien?	Schreibe	die	Sätze	zu	Ende	ins	Heft.
Jaki był twój pierwszy dzień w szkole po wakacjach? Dokończ zdania 
w zeszycie. 

1   Es hat mich überrascht, dass … 
2    Ich habe nicht gewusst, dass … 
3   Ich habe gehört, dass … 
4    Ich habe Angst, dass … 
5   Ich fi nde es toll, dass …

5 Wie	findest	du	die	Schulzeit?	Beantworte	die	
Frage	wie	im	Beispiel.	Verwende	den	angegebenen	
Wortschatz.	
Co sądzisz na temat etapu szkolnego? Odpowiedz na pytanie, tak jak 
w przykładzie, wykorzystując podane słownictwo. 

Hausaufgaben machen  Fremdsprachenkurse 
besuchen  sich oft mit Freunden treffen  
nachmittags lernen  neue Freunde fi nden  
viele Interessen haben  sich verlieben  viel 
Freizeit haben  Pfl ichten im Haushalt haben 

3B Bilde	mündlich	Sätze	mit	der	Konjunktion	dass.
Ustnie utwórz zdania ze spójnikiem dass. 

1  Kai sagt, dass . 
(Die Pfl ichten sind nicht lästig.)

2  Katja erzählt, dass . 
(Sie fühlt sich gestresst.)

3  Sie fi ndet es nicht toll, dass . 
(Sie muss Hausaufgaben machen.)

4  Kai sagt, dass .
(Man muss die Pfl ichten gut anpacken.)

5  Sie freut sich nicht, dass . 
(Die Schule hat angefangen.)

Ich fi nde es (nicht) toll, dass man in der Schulzeit … 

Englischlink

W języku niemieckim, w przeciwieństwie do języka angielskiego, 
w zdaniach złożonych podrzędnie przed spójnikiem że (dass) 
stawia się zawsze przecinek.



ErwachsenErwachsenErwachsenErwachsen
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2 Lebensetappen

ErwachsenErwachsenErwachsen
Słownictwo:   Wyrażenia służące do opisu różnych 

etapów życia
Komunikacja:  Opisuję różne etapy życia 

1	 Lies	den	Blogeintrag	und	sage:	Was	ist	der	Haupt-
gedanke	des	Textes?
Przeczytaj wpis na blogu i powiedz, co jest główną myślą tekstu. 

1  Er / Sie möchte möglichst schnell 
erwachsen werden.

2 Er / Sie fi ndet die Schuljahre am besten.
3  Er / Sie möchte, dass sich die Eltern 

immer um ihn / sie kümmern.

2	 Lies	den	Blogeintrag	noch	einmal	und	bilde	
Wendungen.	Schreibe	die	Lösung	ins	Heft.	
Przeczytaj wpis na blogu jeszcze raz i utwórz zwroty. 
Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

1 Freundschaften  A  gründen
2 Entscheidungen  B  sein / werden 
3 Kinder  C  besuchen
4 eine Familie  D  schließen
5 Karriere  E  erziehen 
6 selbstständig  F  treffen
7 die Schule  G  machen

3	 Ergänze	mündlich	die	Sätze	mit	den	angegebenen	
Wörtern.
Ustnie uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

Kleinkinder  Schulkinder  Jugendliche  
Erwachsene  Senioren

1  können im Sandkasten spielen.
2  gehen in Rente.
3  verlieben sich oft.
4  müssen die Schule besuchen.
5  heiraten und müssen arbeiten.

4 Wählt	in	Paaren	ein	Foto:	
A,	B	oder	C	und	beantwortet	
die	angegebenen	Fragen.
Wybierzcie w parach jedno zdjęcie: 
A, B lub C i odpowiedzcie 
na podane pytania.

     In welchem Alter 
sind die Personen 
auf dem Foto?

    Wo sind sie?
    Was machen sie? 
     Sind die Personen 
zufrieden? Warum? 

     Was kann ihnen 
in ihrem Alter Spaß 
machen? 

     Welche Pfl ichten haben sie 
in ihrem Alter? 

5 Beantworte	die	angegebenen	Fragen.	
Verwende	die	Wendungen	aus	Aufgaben	2	und	3.
Odpowiedz na podane pytania, wykorzystując zwroty z zadań 2. i 3.

Was ist deiner Meinung nach das schönste 
Alter? Warum?

Lebensschritte

1

ErwachsenErwachsenErwachsenErwachsen
A

C

Erwachsen sein …

Ist es wirklich so toll, erwachsen zu sein? Viele Leute in meinem Alter träumen davon. Andere sagen, 
dass die Schuljahre die schönsten Jahre sind. Und … wenn ich so daran denke, bin ich langsam auch 
der Meinung. Die Jugendlichen haben ihre Pfl ichten, müssen die Schule besuchen und viel lernen. 
Sie müssen aber nicht viele wichtige Entscheidungen treffen. Wenn man erwachsen ist, muss man 
sich entscheiden: Will ich Karriere machen oder eine Familie gründen und Kinder erziehen? Ich will 
auch selbstständig werden und selber über mich entscheiden. Ich habe es aber nicht so eilig … 
In den Schuljahren muss ich noch nicht arbeiten, ich kann meine Freizeit genießen. Ich kann mich 
oft mit Freunden treffen und neue Freundschaften schließen. Meine Eltern kümmern sich um alles. 
Also … wozu eigentlich die Eile?

B
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3 Ausbildungswege1
Słownictwo:   Wyrażenia służące do opisu drogi 

kształcenia
Komunikacja:  Opisuję drogę kształcenia

1 Sieh	dir	das	Foto	an	und	beantworte	die	
Fragen.	Verwende	den	angegebenen	Wortschatz.
Przyjrzyj się zdjęciu i odpowiedz na pytania. Wykorzystaj podane 
słownictwo.

jemanden beraten  jemanden um Rat bitten  
Tipps geben  Tipps nutzen  Hilfe brauchen 

    Was machen die Personen auf dem Foto?
    Gehst du gern allein einkaufen? Warum?
     Möchtest du einen Einkaufsberater haben, 
wenn du einkaufen gehst? 

     Gibst du gern anderen Tipps beim Einkau-
fen? Warum?

2 Seht	euch	in	Paaren	die	Liste	der	Ausbil-
dungsmöglichkeiten	an.	Fragt	und	antwortet	dann	
wie	im	Beispiel.	
Przyjrzyjcie się w parach liście możliwości kształcenia. Następnie 
zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie, tak jak w przykładzie.

  Welche Ausbildung muss ein Einkaufsberater / 
eine Einkaufsberaterin haben? 

   Ich denke, dass ein Einkaufsberater 
studieren muss.

das Studium an der Universität / Fachhoch-
schule aufnehmen  das Studium abschließen  
die Berufsausbildung zu … machen  die Schu-
lung / das Praktikum als … machen  studieren 

3 1
8 Höre	das	Interview	und	schreibe	ins	Heft:	

Welche	Sätze	sind	richtig	(R),	welche	falsch	(F)?
Posłuchaj wywiadu i zapisz w zeszycie, które zdania są zgodne 
z jego treścią (R), a które nie (F). 

1  Einkaufen steht auf dem ersten Platz der 
Lieblingsfreizeitbeschäftigung der jungen 
Leute. 

2  Der Einkaufsberater soll eine Berufsaus-
bildung zum Schneider machen. 

3  Viele Einkaufsberater haben ein Studium 
abgeschlossen. 

4  Auch mit einem Hauptschulabschluss 
kann man Einkaufsberater werden. 

5  Man muss eine Schulung als Stylist 
machen.

Lebensschritte

4 Wählt	in	Paaren	einen	Beruf	von	der	Liste	
unten	und	beschreibt	einen	möglichen	Ausbildungsweg	
zu	diesem	Beruf.	Verwendet	den	Wortschatz	von	der	
Liste	in	der	Aufgabe	2.
Wybierzcie w parach jeden zawód z poniższej listy i opiszcie możliwą 
drogę kształcenia, jaką trzeba przyjąć, aby móc go wykonywać. 
Wykorzystajcie słownictwo z listy w zadaniu 2.

Detektiv  Sicherheitswächter  PR-Manager  
Ernährungsberater  Flugbegleiter  
Projektmanager  Innenarchitekt  
Psychotherapeut  Informatiklehrer

5 Beantworte	die	angegebenen	Fragen.
Odpowiedz na podane pytania.

  Welchen Beruf möchtest du ausüben? 
  Wie soll dein Ausbildungsweg verlaufen? 

 –  Musst du studieren? Welche Fachrichtung?
 –  Musst du eine Berufsausbildung machen? 

Welche?
 –  Welche Schulungen musst du machen?
 –  Musst du ein Praktikum machen?

Spaßlink  S. 12

6  Weblink Finde	im	Internet	eine	Schulung	
in	Deutschland,	Österreich	oder	der	Schweiz,	die	zum	
Weg	zu	deinem	Traumberuf	passt	und	die	du	gern	
in	Zukunft	machen	möchtest.	Präsentiere	sie	dann	
in	der	Klasse.
Znajdź w Internecie szkolenie odbywające się na terenie Niemiec, 
Austrii lub Szwajcarii, które odpowiadałoby drodze kształcenia 
prowadzącej do twojego wymarzonego zawodu i które chciałabyś/
chciałbyś odbyć. Następnie zaprezentuj je klasie.



3-D-DESIGNER

3-D-Designer arbeiten mit 3-D-CAD-Programmen am 
Computer und machen dreidimensionale Zeichnungen. Ihre Arbeit 
kann sehr abwechslungsreich sein, weil die Aufgaben aus verschie-
denen Branchen kommen. Das können Maschinen, Werkzeuge, 
Produkte aller Art, Computerspiele sein. 3-D-Designer müssen 
selbstverständlich gut zeichnen. Sie müssen auch technisches 
Verständnis mitbringen und sehr gut mit Computern umgehen 
können. 3-D-Designer müssen sehr präzise und geduldig sein, weil 
ihre Aufgaben oft viel Zeit kosten. 

Lebensschritte

9

2B	 Beantworte	mündlich	die	angegebenen	Fragen.
Ustnie odpowiedz na podane pytania.

Warum müssen 3-D-Designer …

1  gut zeichnen?
2 gute Computerkenntnisse haben?
3 sich für Technik interessieren?
4 geduldig sein? 1A	 Ordne	mündlich	den	Berufsbezeichnungen	

auf	Englisch	ihre	deutschen	Entsprechungen	zu.	
Do nazw zawodów w języku angielskim ustnie dopasuj ich niemieckie 
odpowiedniki.

Schauspieler  Sänger  Lehrer  Verkäufer  
Arzt  Polizist 

1 doctor 3 singer 5 teacher
2 actor 4 policeman 6 seller

2A	 Lies	den	Text	oben	und	finde	die	Sätze	mit	der	
Konjunktion	weil.	Beende	dann	mündlich	die	Sätze	
in	der	Tabelle.
Przeczytaj powyższy tekst i znajdź zdania ze spójnikiem weil. 
Następnie ustnie dokończ zdania w tabeli.

4 Berufe mit Zukunft1
Gramatyka:   Zdania okolicznikowe przyczyny 

ze spójnikiem weil
Komunikacja:   Opisuję czyjąś pracę i wyrażam opinię 

na jej temat

Nebensätze mit weil
Verb

.

..3Die Arbeit der 3-D-Designer ist abwechslungsreich,
3-D-Designer müssen sehr präzise und geduldig sein, 

weil

Grammatiklink  Ü. 2, S. 56

die Aufgaben aus verschiedenen Branchen 
ihre Aufgaben oft viel Zeit

5	 Projektlink Wählt	in	Paaren	einen	Beruf	
mit	Zukunft	und	bereitet	ein	Berufsporträt	vor.	
Präsentiert	es	dann	in	der	Klasse.	
Pracując w parach, wybierzcie jeden zawód przyszłości i przygotujcie 
jego opis. Następnie zaprezentujcie go w klasie. 

3B	 Analysiert	in	Gruppen	die	gesammelten	
Informationen	zu	dem	gewählten	Beruf	nach	dem	ange-
gebenen	Schema.	Präsentiert	dann	den	Beruf	in	der	
Klasse.	Bildet	dabei	Sätze	nach	dem	Schema.	
Przeanalizujcie w grupach zebrane informacje na temat wybranego 
zawodu według podanego schematu. Następnie zaprezentujcie 
ten zawód w klasie, tworząc zdania według tego schematu. 

     Fähigkeit / Kenntnis nötig ® weil ® Aufgabe 
     Charaktereigenschaft nötig ® weil ® Aufgabe 

    Beruf
    Aufgaben
    Fähigkeiten / Kenntnisse
    Charaktereigenschaften

3A	Wählt	in	4-Personen-Gruppen	einen	Beruf	aus	
Aufgabe	4	auf	Seite	8	und	schreibt	in	eure	Hefte	
Informationen	zu	den	unten	angegebenen	Punkten.	
Wybierzcie w czteroosobowych grupach jeden zawód z zadania 4. 
na stronie 8. i zapiszcie w zeszytach informacje na poniższe tematy. 

1B	 Lies	die	Liste	der	Charaktereigenschaften	und	sage:	
In	welchen	Berufen	aus	Aufgabe	1A	sind	sie	nötig?
Przeczytaj listę cech charakteru i powiedz, w których zawodach 
z zadania 1A te cechy są konieczne.

geduldig  kreativ  kundenorientiert  gelassen  
ausgeglichen  überzeugend

4 Beantworte	die	angegebenen	Fragen.	
Odpowiedz na podane pytania. 

     Welche Berufe kommen für dich in Frage? 
     Was kannst du gut? 
     Welche besonderen Fähigkeiten hast du? 
     Wie bist du?

Strategielink  S. 69
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1 Sieh	dir	die	Fotos	an	und	beschreibe	sie.	
Verwende	den	angegebenen	Wortschatz.
Przyjrzyj się zdjęciom i opisz je, wykorzystując podane słownictwo. 

freiwillig / ehrenamtlich als Volontär arbeiten  
sich engagieren für …  sich einsetzen für …  
den Kindern helfen  die Armen unterstützen

5 Arbeiten ohne Geld

Lebensschritte

3A	 Schreibt	in	Paaren	in	eure	Hefte	je	vier	Fragen,	
die	ihr	zum	Thema	Volontariat	stellen	möchtet.	
W zeszytach zapiszcie w parach po cztery pytania, które chcieli-
byście zadać na temat wolontariatu. 

4 Beantworte	die	angegebenen	Fragen.
Odpowiedz na podane pytania.

     Möchtest du dich ehrenamtlich engagieren? 
Warum?

    In welchem Bereich möchtest du dich 
engagieren? Warum?

     Möchtest du als Volontär / Volontärin 
im Ausland arbeiten? Warum?

Słownictwo:   Wyrażenia służące do opisu pracy 
charytatywnej

Komunikacja:   Wyrażam opinię na temat pracy 
charytatywnej

2	 Lies	das	Fragment	einer	Informationsbroschüre	
und	beantworte	mündlich	die	angegebenen	Fragen.
Przeczytaj fragment tekstu broszury informacyjnej i ustnie odpowiedz 
na podane pytania.

1   In welchen Bereichen kann man sich 
als Volontär engagieren? 

2  Was muss ein Volontär können? 
3   Welche Vorteile bringt ein Volontariats-

einsatz mit sich? 

3B	 Stellt	die	Fragen	aus	Aufgabe	3A	in	der	Klasse.	
Die	anderen	Schüler	beantworten	die	Fragen.
Zadajcie pytania z zadania 3A na forum klasy. Pozostali uczniowie 
odpowiadają na pytania.

Als Volontariat oder Volontariatseinsatz wird der 
freiwillige Dienst im Ausland bezeichnet (von 

englisch Volunteer). Es gibt viele Volontariatsprogramme 
und daher viele Einsatzmöglichkeiten, unter anderem: 
im sozialen Bereich, in Bildung, Gesundheit, Umwelt-
schutz oder Tierschutz. Jeder kann ein Programm fi nden, 
das seinen Interessen entspricht. Man kann für eine 
Woche oder für mehrere Monate alleine oder mit Freun-
den verreisen. Man braucht keine speziellen Erfahrungen, 
Fähigkeiten oder Kenntnisse. Nur wenn man im Ausland 
arbeiten möchte, sind Fremdsprachenkenntnisse sicher 
nützlich. Es gibt viele Vorteile, die ein Volontariatsein-
satz mit sich bringt. Man kann viele interessante Leute 
kennenlernen und viele tolle Orte besichtigen. Man lernt 
Fremdsprachen und gewinnt Erfahrungen, die im späteren 
Leben von Nutzen sein können. Andererseits aber muss 
man arbeiten und das – ohne Verdienst. 

In deutschsprachigen Ländern ist Volontariat aber auch eine Art 
Ausbildung. Sie fi ndet hauptsächlich in der öffentlichen Verwal-
tung und zur Berufsvorbereitung oder Weiterbildung statt. Im 
Journalismus werden Auszubildende als Volontäre bezeichnet. 

Volontariat

1
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6 Lebenslauf

Lebensschritte

1
Gramatyka:   Zdania pytające w funkcji zdań 

podrzędnych
Komunikacja:  Podaję życiorys

Volontariat

1A
1
18 Höre	zu	und	sprich	nach.	

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. 

1410  1789  1967  1983  1996  2001  2012 

1B	 Beantworte	die	angegebenen	Fragen.	
Odpowiedz na podane pytania. 

     In welchem Jahr bist du geboren?
     In welchem Jahr hast du die Schule 
angefangen?

     In welchem Jahr beendest du die Schule?

2A
1
19 Höre	das	Interview	und	notiere	im	Heft	

Informationen	über	Anke	Schluman.	
Posłuchaj wywiadu i zanotuj w zeszycie informacje na temat 
Anke Schluman. 

3 Ergänze	mündlich	die	Sätze	in	der	Tabelle	mit	den	
angegebenen	Wörtern.	
Ustnie uzupełnij zdania w tabeli podanymi wyrazami. 

wie lange  wie alt  was  ob

4 Bildet	in	Paaren	Fragesätze.	Fangt	sie	mit	dem	
angegebenen	Satz	an.	
Utwórzcie w parach zdania pytające, rozpoczynając je od podanego 
zdania. 

Kannst du mir sagen, … 

1 Wo bist du geboren?
2 Wie lange lernst du Deutsch?
3 Möchtest du studieren?
4 Was möchtest du werden? 

5 Arbeitet	in	4-Personen-Gruppen.	Stellt	einander	
Fragen	zu	eurem	Lebenslauf	und	beantwortet	sie.	
Fangt	mit	den	angegebenen	Sätzen	an.	
Pracujcie w grupach czteroosobowych. Zadawajcie sobie pytania na 
temat waszych życiorysów i odpowiadajcie na nie. Rozpoczynajcie 
pytania od podanych zdań. 

     Darf ich dich fragen, …
     Kannst du mir sagen, … 

Grammatiklink  Ü. 3, S. 56

Fragesätze als Nebensätze
Verb

Darf ich Sie fragen, Sie sich selber ehrenamtlich engagiert haben?
Ich kann Ihnen sagen, ich studiert habe.
Können Sie sagen, die Italienaufenthalte waren?
Sicher wollen Sie fragen, ich bin.

Anke Schluman
• geboren 1  , in Berlin
• 1992–1996 Grundschule
•  1996–2004 Gymnasium, 2   mit Italien 
•  3   – Freiwilligenarbeit (Volontärin) 

bei Work & Travel in Indien
• 2005–2010 BWL, Fachrichtung 4  
•  5   – Freiwilligenarbeit (Volontärin) 

bei Work & Travel in Chile
•  6  –7   Work & Travel Programm-

assistentin 
•  2012 – Programmkoordinatorin für Asien

2B
1
19 Höre	das	Interview	noch	einmal	und	schreibe	

ins	Heft:	Welche	Sätze	sind	richtig	(R),	welche	falsch	(F)?	
Posłuchaj wywiadu jeszcze raz i zapisz w zeszycie, które zdania 
są zgodne z jego treścią (R), a które nie (F). 

Anke Schluman …
1  fi ndet Stellen für Freiwillige im Ausland. 
2  hat selber nur einmal ehrenamtlich 

gearbeitet. 
3  berät die Volontäre. 
4  ist seit dem Gymnasium von Reisen 

begeistert. 
5  spricht Italienisch, Spanisch, Griechisch 

und Englisch. 
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1 Analysiert	in	Paaren	das	Schema	des	
Schulsystems	in	Deutschland	und	beantwortet	
die	angegebenen	Fragen.	
Przeanalizujcie w parach schemat systemu szkolnictwa w Niemczech 
i odpowiedzcie na podane pytania. 

1   Mit wie vielen Jahren beginnt man 
die Grundschule? 

2  Wie lange dauert die Grundschule?
3  Welche Schulen kann man nach der 

Grundschule wählen? 
4   Nach welcher Schule kann man 

am schnellsten einen Beruf erlernen?
5   Wie lange dauert die Oberstufe 

im Gymnasium?
6   Nach welcher Schule kann man an der 

Universität studieren?
7   Mit wie vielen Jahren macht man 

das Abitur in Deutschland? 

2 Findet	in	Paaren	drei	Unterschiede	zwischen	
dem	deutschen	und	dem	polnischen	Schulsystem	
und	beschreibt	sie.	
Znajdźcie w parach trzy różnice między niemieckim a polskim 
systemem szkolnictwa i opiszcie je. 

Spaßlink

Lebensschritte

1
3 Beende	mündlich	die	Sätze.
Ustnie dokończ zdania.

1  Die beste Note in Deutschland ist … 
  A  eine Sechs.  
  B  eine Fünf.  
  C  eine Eins.
2   Wenn man sehr schlechte Noten auf dem 

Schulzeugnis hat, muss man … 
  A  sitzen bleiben.  
  B  Geld zahlen.  
  C  die Schule verlassen. 
3  Die besten Schüler gehen meistens 

nach der Grundschule auf … 
  A  die Hauptschule.  
  B  das Gymnasium.  
  C  die Realschule.

4 Beantworte	die	angegebenen	Fragen.	
Odpowiedz na podane pytania.

     Was gefällt euch am deutschen Schul-
system? Warum?

     Was fi ndet ihr am deutschen Schulsystem 
weniger gut? Warum?
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