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Тренировка по 4 аспектам  
(аудирование, чтение, говорение, письмо) 

 
I Übungen zum Hörverstehen 
 
Aufgabe 1  Fotokopierer defekt 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Sie hören die 
Nachricht zweimal. Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an: __________________________________ 
Anrufer: ______________________________________ 
Kundennummer: BT_____________________________ 
Telefon: ______________________________________ 
Anruf wegen: __________________________________ 
Bitte um:    So schnell wie möglich vorbeikommen! 

 
Aufgabe 2  Besucher nicht erschienen 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an: __________________________________ 
Anrufer: ______________________________________ 
Firma:    Weber KG 
Telefon:   0521/________________________________ 



 

 

Grund des Anrufs: heutiger Termin um  _____________ 
Bitte um: _____________________________________ 

Aufgabe 3  Städtereisen 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Name:    Beate _________________________________ 
Adresse: Goethestraße __________________________ 
               ____________________________ Köln 
Anruf wegen: _________________ nach Peking und 
                      Hongkong 
Bitte um: _____________________________________ 

 
Aufgabe 4  Aktentasche verloren 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an:  Frau Peters, Kontenverwaltung 
Anrufer: ______________________________________ 
Kundennummer: BT_____________________________ 
Adresse/ 
Telefon:   Mannheim ____________________________ 
Anruf wegen:  Verlust von _______________________ 



 

 

Bitte um:    Sperrung von Girokonto ________________ 
                  und _________________________________ 

 
Aufgabe 5  Fehlmenge bei Lieferung 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an: Herrn Hansen, ___________-abteilung 
Anrufer: _________________, Hausmann $ Söhne 
Telefon:  0721/ ________________________________ 
Anruf wegen: Fehlmenge von ___ Stück Gerätebatterien 
                       Lieferschein-Nr.____________________ 
Bitte um:    Dringenden Rückruf 

 
Aufgabe 6  Terminvereinbarung 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an:  Herrn Sommer 
Anrufer: ______________________________________ 
              von Firma Reimann $ Söhne 
Anruf wegen: _________________________-kollektion 
                      Terminvorschlag: ___________________ 



 

 

Bitte um: _____________________________________ 
               Tel.-Nr._______________________________ 

 
Aufgabe 7  Terminänderung 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an: Personalabteilung, Frau______________ 
Anrufer: Brigitte _______________________________ 
Telefon: ______________________________________ 
Anruf wegen: Termin am _____________ um 15.00 Uhr 
Bitte um:   Rückruf wegen Termin um _______________ 

 
Aufgabe 8  Bewerbung 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an/ 
Abteilung:   Frau Kaiser,_________________________ 
Anrufer: Herr __________________________________ 
Telefon:  0761/ ________________________________ 
Anruf wegen: Bewerbung als_____________________ 
                       im _______________________________ 



 

 

Bitte um:    Rückruf 
 
Aufgabe 9  Seminarbeitrag 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an:  Herrn Schimanski 
Anrufer:   Frau _______________________________ 
                Firma _______________________________ 
Adresse/ 
Telefon: ______________________________________ 
Grund des Anrufs:  Terminänderung 
neuer Terminvorschlag: ________________________      
Bitte um: _____________________________________ 

 
Aufgabe 10  Ausbleiben einer Lieferung 
 
Sie hören jetzt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Sie hören die Nachricht zweimal. 
Hören Sie zuerst die Nachricht, ohne zu schreiben. 
(Text vom Tonband) 
Sehen Sie sich jetzt das Formblatt „Gesprächsnotiz“ an. (Pause) 
Hören Sie nun die Nachricht zum zweiten Mal.  
Ergänzen Sie diese Notiz während des Abhörens oder danach. 
 

GESPRÄCHSNOTIZ 
Nachricht an:   Herrn Schneider 
Anrufer: _______________von Firma Kleinschmidt KG 
Fax-Nr.: ______________________________________ 
Betrifft: Auftragsbestätigung MW 1935-11 vom _______ 



 

 

Grund des Anrufs: ______________________________ 
Bitte um: _____________________________________ 

 
Aufgabe 11  Messegespräch 
 
Sie hören jetzt ein Gespräch zwischen zwei Geschäftspartnern. Hören Sie 
zuerst das ganze Gespräch, ohne zu schreiben. Sie hören danach das 
Gespräch in vier Abschnitten noch einmal. (Text vom Tonband) 
Lesen Sie die Aufgabe zu jedem Abschnitt, und markieren Sie die richtige 
Antwort a, b oder c. 
Hören Sie nun den ersten Abschnitt. 
(1) Frau Saulus und Herr Thomsen 
     a) sprechen über die Baumesse. 
     b) sind auf der Spielzeugmesse. 
     c) treffen sich auf einer Umweltmesse. 
(2) Die neuen Bausteine 
    a) sind umweltfreundlich. 
    b) haben keine Ähnlichkeit mit Lego. 
    c) sind patentiert. 
 
Hören Sie nun den zweiten Abschnitt. 
(3) Die Firma Jäger 
     a) kommt aus den Niederlanden. 
     b) produziert wöchentlich 15 Tonnen Bausteine. 
     c) hat vor einem Jahr angefangen zu produzieren. 
 
Hören Sie nun den dritten Abschnitt. 
(4) Neue Kunden 
     a) können die Bausteine nicht selbst ausprobieren. 
     b) kommen vor allem aus den Niederlanden. 
     c) bekommen einen Messepreis. 
 
Hören Sie nun den vierten Abschnitt. 
(5) Frau Saulus 
     a) hat keine Muster am Stand. 
     b) verlängert den Messepreis auf einen Monat. 
     c) bietet eine Lieferfrist von 3 bis 4 Monaten. 
 



 

 

Aufgabe 12  Gesprächssituationen 
 
Sie hören jetzt ein Gespräch. Hören Sie zuerst das ganze Gespräch, ohne zu 
schreiben. Sie hören danach das Gespräch in fünf Abschnitten noch einmal. 
(Text vom Tonband) 
Sie hören jetzt das Gespräch in fünf Abschnitten noch einmal. Lesen Sie die 
Aufgabe zu jedem Abschnitt, und markieren Sie die richtige Antwort a, b 
oder c. 
Hören Sie nun den ersten Abschnitt. 
(1) Herr Walz 
    a) arbeitet noch nicht lange in der Firma. 
    b) bittet Frau Grimminger um die neuesten Zahlen. 
    c) hat in einer halben Stunde einen Termin beim Chef. 
 
Hören Sie nun den zweiten Abschnitt. 
(2) Die Firma Schröder 
    a) hat bereits 120.000 Mark überwiesen. 
    b) hat bisher immer pünktlich bezahlt. 
    c) hat schon oft mit Frau Grimminger zusammenarbeitet. 
 
Hören Sie nun den dritten Abschnitt. 
(3) Firma Schröder 
    a) hat Besuch vom Außendienst bekommen. 
    b) hat um Zahlungsaufschub gebeten. 
    c) soll keine 3. Mahnung erhalten. 
 
Hören Sie nun den vierten Abschnitt. 
(4) Die Möbelfirma 
    a) bittet Neukunden um Vorauszahlung. 
    b) hat einen Auftrag über 30.000 Mark bekommen. 
    c) holt immer Auskunft über Neukunden ein. 
 
Hören Sie nun den fünften Abschnitt. 
(5) 
    a) Frau Grimminger will den Chef um Mithilfe bitten. 
    b) Herr Malburg ist Geschäftsführer bei der IHK. 
    c) Herr Walz will sich selbst um die Angelegenheit kümmern. 
 
Aufgabe 13  Sendung im Radio 



 

 

 
Sie hören jetzt eine Sendung im Radio. Hören Sie zuerst den ganzen Text, 
ohne zu schreiben. Sie hören danach den Text in fünf Abschnitten noch 
einmal. (Text vom Tonband) 
Lesen Sie die Aufgaben zu jedem Abschnitt. Bei jeder Aufgabe sollen Sie 
feststellen: Habe ich das im Text gehört (Ja) oder nicht gehört (Nein). 
Beispiel: 
Frau Mogge hat vier Firmenchefs zu sich ins Studio eingeladen. - Nein. 
 
1 In der Radiosendung geht es um Frauen, die beruflich erfolgreich sind. 
2 Frau Schreiner hatte beim Arbeitsamt gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
3 Frau Schreiner hat Computertechnik studiert. 
4 Für die Gründung ihrer Firma musste Frau Schreiner einen Kredit 
aufnehmen. 
5 Die Firma von Frau Bischoff hatte finanzielle Schwierigkeiten. 
6 Frau Bischoffs Ziel ist es, Unternehmerin des Jahres zu werden. 
7 Frau Huck glaubt, dass man nur durch Flexibilität Karriere machen kann. 
8 Für Frau Huck ist eine persönliche Partnerschaft nicht von Bedeutung. 
9 Der Interviewer hält Frauen für die besseren Chefs. 
10 In der Sendung wird gesagt, dass Männer Konflikte im Beruf leichter 
lösen können als Frauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
II Übungen zum Leseverstehen  
 
A Welches Wort passt in die Lücke? 
 

Text 1. Frauen sind doch die besseren Chefs 
Frauen sind doch die besseren Chefs. Das zeigte eine britische (1) ________ 
. Man hat 3500 Manager und Managerinnen befragt. Britta Steilmann, (2) 
________ der Steilmann-Gruppe, verdiente mit ihrer Firma im letzten Jahr 
559 Mio. Euro. Sie (3) ________ weltweit zu den 50 mächtigsten Frauen in 
der Wirtschaft.    Was besonders überrascht: Die (4) _________ der Männer 
wünscht sich lieber eine Frau als Boss. Das wird am meisten an weiblichen 
Chefs geschätzt: Mitarbeiter zu (5) _______ und Probleme zu (6) _______.  

 
lösen (  ), Geschäftsführerin (  ), zählt (  ), Mehrzahl (  ),  

motivieren (  ), Umfrage (  ) 
 

Text 2. Das Sozialstaatsgebot 
Das Grundgesetz (1)_____ in Artikel 20 ____, dass die Bundesrepublik 
Deutschland ein „demokratischer und sozialer Bundesstaat“ sein soll. 
Dieses so genannte Sozialstaatsgebot ist geltende Verpflichtung für die 
Politik. Der Staat soll für den Ausgleich zwischen sozial Schwachen und 
sozial Starken (2)_________ und die Existenzgrundlagen der Bürger 
(3)_______.  
Viele (4)________ es als Bevormundung oder Abhängigkeit, dass sie 
Beiträge zu den verschiedenen Systemen der sozialen Sicherung 
(5)_________ müssen. Dabei ist  genau das  Gegenteil der Fall: Gerade der 
solidarische Zusammenschluss (6)_________ durch die Absicherung von 
Notfällen und großen Lebensrisiken die Voraussetzungen dafür, dass 
(7)_____ der Einzelne frei _____________ und selbst (8)__________ kann.  

 
   empfinden (   ), zahlen (   ), sich entfalten (   ), sichern (   ),  



 

 

verwirklichen (   ), festlegen (   ), schaffen (   ), sorgen (   )     
 

Text 3.  Herkunft von Markennamen 
A Wenn heutzutage große Unternehmen für eine neue Produktlinie einen 
(1)________ entwickeln oder ein geeignetes Markenzeichen finden wollen, 
dann geschieht (2)________ meist mit Hilfe ausgeklügelter 
Computerprogramme und eines ganzen Teams (3)______ 
Brandingspezialisten. 
 
B Auch der Name „Mercedes“ für die (4)_______ Automarke des 
DaimlerChrysler-Konzerns ist nicht im Kopf von Marketingspezialisten 
(5)________, sondern geht auf das Konto eines motorsportbegeisterten 
Kaufmannes aus (6)_______, der in einem Sportwagen aus dem Hause 
Daimler an (7)_______ Tourenrennen teilgenommen und mit großem 
Vorsprung gewonnen hatte. Er (8)_______ daraufhin den Vertrieb dieses 
Autos in mehreren Ländern, wobei (9)________ zu Bedingung machte, dass 
er den Sportwagen unter dem (10) ________ seiner Tochter – Mercedes – 
vertreiben dürfe. Gottlieb Daimler war (11)_______ einverstanden und ließ 
den Namen 1902 als Markennamen schützen. (12)________ Stern, der die 
Kühlerhaube des Mercedes ziert, soll übrigens (13)_______ eine 
Ansichtskarte zurückgehen, die Daimler ganz zu Beginn seiner 
(14)_________ an seine Frau geschickt hat. Er hatte darauf diesen 
(15)_______ gezeichnet und mit der Erklärung versehen, dass dieser eines 
(16)_______ über dem Werk der Familie aufgehen werde. 
 
C Sehr viel (17)________ – aber dennoch erzählenswert – ist auch die 
angebliche (18)_________ für das Maskottchen des Spülmittels Pril – die 
bekannte (19)_________ . Den Forschern des Unternehmens war Anfang 
der 50-er Jahre (20)________ Aufgabe übertragen worden, ein Spülmittel 
zu entwickeln, das einerseits (21)_________ sein, aber auch besonders 
fettlösende Qualitäten besitzen sollte. Um (22)______ Erfolg ihrer 
Entwicklungsarbeit zu veranschaulichen, sollen sie ein Glasbecken 
(23)_______ Prilwasser gefüllt und eine Ente hineingesetzt haben – die 
(24)_________ nach kurzer Zeit Schwierigkeiten bekam, sich über Wasser 
zu (25)_______, da das Spülmittel erfolgreich den das Gefieder schützende 
Fettschutz (26)_______. (Die Ente hat der Überlieferung nach das 
Experiment aber (27)________ an Leib und Leben überstanden.) 
 



 

 

 auf (   ), auflöste (   ), bekannteste (   ), damit (   ), den (   ), Der (   ), die (   
), dies (   ), einem (   ), entstanden (   ), er (   ), erwartungsgemäß (   ), halten 
(   ), hautschonend (   ), Karriere (   ), Markennamen (   ), mit (   ), Namen (   

), Nizza (   ), Pril-Ente (   ), prosaischer (   ), Stern (   ), Tages (   ), 
unbeschadet (   ), von (   ), Vorgeschichte (   ), übernahm (   ) 

 
Text 4 

          _____ Angaben des russischen Hauptverhandlungsführers, Maxim 
Medwedkow, ______ die Gespräche      über den WTO-Beitritt Russlands 
Fortschritte. In Genf _______ sich Vertreter von WTO-Ländern und von 
Russland _______ multilateralen Verhandlungen. Gegenstand der 
Gespräche waren vor allem Zoll- und Handelsfragen, Agrarpolitik und 
Patentrecht. Am 14. Mai sollen die Gespräche in Genf _______ werden. Die 
zuständige russische Arbeitsgruppe hat zudem in Abstimmung mit den 
WTO-Ländern einen Bericht über den ________ erstellt. ________ bildet 
die Basis für weitere _______ sowie den endgültigen Beitritt Russlands zur 
WTO. 

Zu (   ), dieser (   ), fortgesetzt (   ), an (   ), Beitritt (   ),  
unterzeichnen (   ), nach (   ), trafen (   ), Verhandlungen (   ), machen (   ) 

 
B Was stimmt? 

Text 1 
 

(1) Berater eBusiness (m/w) 
Sie sind die Schlüsselfigur in unserem Geschäft. Sie arbeiten auf höchstem  
strategischem Niveau mit unseren Kunden. Dabei entwickeln Sie innovative 
Business-Lösungen, beraten in eBusiness Fragen. 
Ihr Profil: 

- Akademische Ausbildung 
- Kreativität und Teamgeist 
- Ausgezeichnete Englischkenntnisse 

Wir freuen uns auf Sie! 
GFT Technologies AG 
Human Resources – Christine Fischer 
Leopoldstr. 178112 St.Georgien, Germany 
T+49-7724-9411-0 
christine.fischer“gft.com 

 (2) Vertriebsmanager(in) 
Ihr Profil: 



 

 

- Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Projektmanagement 
- Flexibilität und Teamfähigkeit 
- Sehr gute Kenntnisse des IT-Marktes 

Interssiert? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
http://www.jobpilot.de. 
Herr Bolender steht Ihnen auch gerne für telefonische Informationen unter 
069/264867-76 zur Verfügung. 

(3) 
Für unsere Region Nordwest (Dienstsitz Münster) suchen wir Sie als 

Regionsleiter (m/w) 
In dieser Funktion übernehmen Sie unsere Geschäftsaktivitäten in der 
Region Nordwest mit über 100 Mitarbeitern. Sie haben die 
unternehmerische Verantwortung. 
Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium und eine mehrjährige 
Berufserfahrung. Sie verfügen über regionale Marktkenntnisse und 
Kontakte. Wir erwarten Planungs- und Analysefähigkeiten sowie 
Überzeugungs- und Entscheidungskraft. Darüber hinaus ist Ihre ganze 
Vertriebserfahrung sowie Ihre soziale Kompetenz, auch im Bereich der 
Personalführung, gefordert. 
Ihre Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an: 

ADA – HAS IT Management AG 
Zentrale Personalabteilung 

Siemensring 54 – 56 
47877 Willich 

 
 
 1 2 3 

1. Die Bewerber müssen einen Hochschulabschluss haben.    

2. Hier braucht man keine Berufserfahrung.    

3. Hier wird innovatives Denken verlangt.    

 4. Man muss angeben, was man verdienen möchte.    

5. Gute Markt- und Branchenkenntnisse werden vorausgesetzt.    

6. Hier kann man sich nicht per E-Mail bewerben.    

7. Telefonisch erhält man weitere Informationen.    



 

 

Text 2 
 

Inter City Hotel Frankfurt 
Das Hotel liegt zentral in der Innenstadt Frankfurts. Nur 1 km zum Messe- 
und Kongresszentrum und zum Opernhaus. Gute Verkehrsverbindungen 
zum Hauptbahnhof, zur Autobahn und zum Flughafen. Als besonderen 
Service können alle Gäste mit dem Zimmerausweis die Verkehrsmittel 
innerhalb Frankfurts benutzen. Alle Zimmer sind klimatisiert, schallisoliert 
und modern eingerichtet. Zimmer sind mit Tea/-Coffeemaking Facilities, 
Minibar im Zimmerpreis inclusive und freiem Internetzugang ausgestattet. 
Telefon: (069) 27391-0 
Telefax: (069) 27391-999 
Ausstattung und Service: Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC/Föhn, 
Zimmersafe, Telefon mit Anrufbeantworter, Pay-TV, Minibar, 
Internetterminal, kostenlose Zeitungen, Tagungsräume, kostenfreies, 
öffentliches Parkhaus 

Gerry Weber Sportpark Hotel  
Das mediterran gestaltete 4-Sterne-Komforthotel liegt in ruhiger Umgebung 
direkt am Südhang des Teutoburger Waldes. Es erwarten Sie 106 hell 
ausgestattete Zimmer, z.T. Mit Balkon, darunter 6 Tagungsräume, 500 
kostenfreie Parkplätze, vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten (Sauna, 
Solarium, Hallenbad, Golfplatz). Auch Ihr Vierbeiner muss nicht zu hause 
bleiben. 
Telefon: (05201) 899-0 
Telefax: (05201) 899-440 
Ausstattung und Service: Kinderbett möglich, Bademantel, Fenster zum 
Öffnen, Internetanschluss, Faxanschluss, Fernbedienung am TV, Waage, 
Zimmersafe, Telefon am Bett, Telefon am Schreibtisch. 
Veranstaltungsräume: 6 Räume. 
Was stimmt? 
 Inter City Hotel 

Frankfurt 
Gerry Weber 

Sportpark Hotel  

1 Das Hotel liegt außerhalb der Stadt.   

2 Die Hotelgäste können kostenlos durch die 
Stadt fahren. 

  

3 Haustiere können mit den Hotelgästen 
bleiben. 

  



 

 

4 Im Hotel kann man Sport treiben.   

5 Die Hotelgäste haben die Möglichkeit ihr 
Auto zu parken. 

  

6 Im Hotelzimmer kann man jederzeit Kaffee 
oder Tee machen. 

  

7 Zeitungen liegen den Hotelgästen immer 
zur Verfügung. 

  

8 Das Hotel hat 4-Sterne-Komfortstandard.   
 

 
 

Text 3. Theater der Technik 
Corinna Watschke lebt in Wolfsburg. Ihr Nachbar in der 120. 000-

Einwohner-Stadt ist Europas größter Automobil-Konzern: Seit 1938 baut 
VW Autos in Wolfsburg. Und seit fast sechs Jahren zeigt der Konzern 
Millionen Besuchern, was alles zur Welt der modernen Mobilität gehört. 
Die Autostadt von VW in Wolfsburg ist weltweit einmalig: 25 Hektar groß, 
eine halbe Milliarde Euro teuer und eine der populärsten Touristen-
Attraktionen Europas, vergleichbar mit dem Euro-Disneyland in Paris. 

Corinna Watschke ist patriotisch. Sie fährt einen VW Golf. Mit 
ihm fährt sie mehrere Male im Jahr drei Kilometer weit in die Autostadt – 
aber nicht wegen der Autos. „Das Unterhaltungsprogramm ist einfach 
fantastisch“, sagte sie. „Vor Weihnachten habe ich mir die Eisrevue 
angesehen. Und ein anderes Mal waren wir Rodeln.“ Unter dem Motto „Die 
Autostadt – ein Wintermärchen“ wurde kurz vor Weihnachten eine 122 
Meter lange Eisbahn gebaut. 

Am liebsten geht Corinna Watschke aber ins Konzern-Forum, das 
Hauptgebäude der Autostadt aus Stahl und Glas. Unter dem 22 Meter hohen 
Dach hängt ein 13 Meter großer Globus. Es ist fast dunkel, und aus 
Lautsprechern kommt Musik. Zwischen den 16 Gebäuden der Autostadt 
liegen kleine grüne Parks. Von oben sieht das Gelände aus wie das alte 
Rom, kombiniert mit den Kanälen Venedigs. Diesen Luxus haben sich die 
Macher der Autostadt eine Menge kosten lassen. Etwa 450 Millionen Euro 
hat VW ausgegeben. Die Investition hat sich aber gelohnt. Jeden Tag 
kaufen 500 Autostadt-Gäste ein Auto. 



 

 

Das Werk ist direkt nebenan. In die beiden 48 Meter hohen 
Lagertürme der Autostadt passen 800 Fahrzeuge. Die Autos warten in den 
beiden riesigen Glaszylindern. Wenn eins verkauft wird, dann fährt es mit 
einem Aufzug nach unten – und dann dem neuen Besitzer nach Hause. 
 
Was stimmt? 
1. Mit der Touristen-Attraktion wollen die Auto-Bauer von VW           
  a) mobile Technik vorführen 
  b) die Fabrik für neue Erfindungen öffnen 
 c) ihre Firma zur größten in der Welt machen. 
 
2. Das neue Theater der Technik a) ist dem Disney-Land ähnlich. 
  b) zählt zu einer der populärsten Attraktionen Europas. 
     c) ist ein schönes Eisrevue. 
 
3. Die Investitionen haben Vorteile gebracht, weil          
      a) die Autostadt modern ist. 
      b) die Verkaufszahlen höher wurden. 
    c) in der Stadt grüne Parks angelegt worden sind. 

 
Text 4 

 Hotel Dorint – Berlin Mitte  
 

    Unsere Zimmer sind ausgestattet mit 
Dusche/WC 
Klimaanlage 
Föhn  
TV 
    Zusätzliche Zimmerausstattung und Services 
Restaurant               Friseursalon 
Bar                           Kinderbett (gratis) 
Hallenbad                 Begrüßungs-Cocktail      

 
Hotel Econtel – Berlin Grunewald 
 

    Unsere Zimmer sind ausgestattet mit 
Bad/WC                    Internetanschluss 
Föhn  



 

 

TV 
Safe 
    Zusätzliche Zimmerausstattung und Services 
Restaurant               Fitness-Center 
Piano-Bar                 Schallisolierte Fenster        
Parkplatz (kostenfrei) 

 
Was stimmt?                                                             Dorint       Econtel 
1. Es gibt im Zimmer Internetmöglichkeiten. 
2. Ein Kinderbett ist kostenlos. 
3. Es gibt Live-Musik im Hotel. 
4. Das Hotel liegt zentral. 
5. Hier kann man gratis parken. 
6. Hier können Sie schwimmen. 
7. Die Zimmer sind auch im Sommer kühl. 
8. Hier können Sie sich frisieren lassen. 
9. Es gibt ein Badezimmer mit Bad. 
10. Hier werden Sie mit einem Cocktail empfangen. 
 

Text 5. Auto der Zukunft 
I  Der Automobilbau gehört zu den bedeutenden Branchen in Deutschland. 
Jeder siebte Arbeitnehmer arbeitet hier. Mit den sechs Herstellern VW, 
Audi, BMW, Daimler Chrysler, Porsche und Opel (General Motors) ist 
Deutschland neben Japan und den USA der größte Autoproduzent der Welt. 
Fast 19 Prozent beträgt der Anteil der deutschen Automobilindustrie am 
Gesamtumsatz der deutschen Industrie. Nach Veröffentlichungen des 
Verbandes der Automobilindustrie (VDA) beläuft sich der gesamte Umsatz 
der Automobilbranche auf 236 Milliarden Euro. Der Auslandsumsatz liegt 
bei 141 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz konnte um drei Prozent auf 95 Mrd. 
Euro erhöht werden. In der deutschen Automobilindustrie sind über 766.000 
Menschen beschäftigt, das sind über 13 Prozent aller in der Gesamtindustrie 
Beschäftigten.  
II    Autos wird es weiterhin geben. Auch im Jahr 2050 werden die 
Menschen noch Auto fahren, davon ist der Mobilitätsforscher Prof. Dr. 
Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
überzeugt. Bis zu 52 Millionen Autos dürften im Jahr 2020 in Deutschland 
unterwegs sein. Weltweit könnten es im Jahr 2050 zwei Milliarden sein. 
Das Auto der Zukunft wird seine Umwelt erkennen können. Es wird mit 



 

 

vielseitigen Sensoren wie Radar, Laser, Ultraschall, Mikrowellen und 
Windfühlern ausgestattet sein. Komplexe Elektronik wertet  Informationen 
aus und entwickelt Strategien für das richtige „Verhalten“. Das Auto der 
Zukunft wird so zum Beispiel selbständig einparken können, den richtigen 
Abstand auf der Autobahn berechnen und selbständig einhalten und- falls 
nötig – eine Notbremsung einleiten. Der Autofahrer der Zukunft kann 
während der Fahrt telefonieren, essen, lesen, fernsehen und im Internet 
surfen. 
III  Heute fahren die meisten Autos mit Kraftstoffen aus Erdöl. Doch Erdöl 
steht nicht unbegrenzt zur Verfügung, zudem werden umweltfreundlichere 
Alternativen gesucht. 2010 werden rund ein Viertel der Pkw mit 
Dieselkraftstoff fahren, zehn Jahre später könnten es sogar 30 bis 40 
Prozent sein. Biodiesel, hergestellt zum Beispiel aus Raps, wird heute 
bundesweit bereits an über 1.000 Tankstellen angeboten. Es wird in den 
kommenden Jahren mehr Elektroautos geben, darunter immer mehr 
Brennstoffzellenautos, und auch die Zahl der mit Wasserstoff betriebenen 
Wagen dürfte zunehmen. Erste Wagen mit einem Hybridantrieb sind auf 
dem Markt: Dieser verbindet einen normalen Verbrennungs- mit einem 
Elektromotor und nutzt die Vorteile beider. Zurzeit ist Flüssiggas der in 
Deutschland am meisten genutzte alternative Treibstoff. 
IV  Die Ingenieure haben sich noch komplexere Aufgaben gestellt. Autos 
sollen in der Zukunft auch Gegenstände wie Bälle und sogar Menschen 
erkennen, die plötzlich auf die Straße laufen. Solche Fahrzeuge werden 
Verkehrszeichen lesen und dafür sorgen, dass ihre Fahrer sich daran halten. 
Das Auto wird seinen Fahrer gut unter Kontrolle haben und ihn zu einer 
Pause veranlassen, wenn er zu müde wird. Elektronik wertet die Daten aus 
und steuert entsprechend die Aktionen des Fahrzeugs. Es könnte so 
selbständig einparken, den nötigen Abstand zum vorausfahrenden Auto 
einhalten oder sogar eine Bremsung einleiten. Diese "kognitiven Autos" 
brauchen den Fahrer immer weniger. Da ist es zum Autopiloten nur noch 
ein kleiner Schritt: Der Mensch gibt lediglich sein Ziel ein, das Auto 
übernimmt das Fahren. Die Sicherheit im Straßenverkehr würde dann nicht 
mehr vom Menschen, sondern von Elektronik und IT abhängen. 

 
Was stimmt? 
1. Der größte Autoproduzent der Welt ist    a) Japan b) Deutschland  c) 
USA 
2. Die Zahl der Autos weltweit beträgt im Jahr 2050     a) 200 Millionen  
                                                              b) 2 Milliarden  c) 500 Millionen 



 

 

3. Als wichtigste Autokäufer der Zukunft gelten   a) Erwachsene      
                                                   b) Jugendliche      c) Senioren 

 
C Was ist richtig, was ist falsch? 
 

Text 1. Karrierefrau in einer Männerwelt 
Von Anna Kirberich 
Für einen Beruf im EDV-Bereich hat sich Ursula Kühn bereits vor 19 
Jahren entschieden. wdr.de hat nachgefragt, wie es ihr in der Männerwelt 
ergangen ist. 
Ursula Kühn arbeitet seit 1986 als Anwendungsprogrammiererin beim 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik in Nordrhein-Westfalen. Sie 
hat im EDV-Bereich Karriere gemacht und leitet eine Gruppe mit neun 
Mitarbeitern – acht männlichen Kollegen und einer Kollegin. Trotz 
prinzipiell guter Berufsaussichten für Frauen in der EDV-Branche gehört 
sie nach wie vor zu einer Minderheit: Nur drei weitere weibliche Kollegen 
arbeiten in der Abteilung, die insgesamt 30 Mitarbeiter zählt. 
Warum nur wenig junge Frauen einen Beruf in der EDV-Branche ergreifen, 
kann sich Ursula Kühn allerdings nicht erklären. „Das wundert mich schon 
ein bisschen“, sagt die 46-Jährige. Denn große Hürden muss man nicht 
überwinden – auch Frauen nicht. „Man sollte Abitur haben, logisches 
Denkvermögen besitzen und sich ansonsten einfach nur trauen.“ Außerdem 
sei der Umgang mit Computern heutzutage fast schon eine 
Selbstverständlichkeit. 
1986 war der EDV-Bereich noch etwas Ungewöhnliches, erinnert sie sich. 
Nur Insider haben sich Mitte der 80er Jahre schon intensiv mit Computern 
beschäftigt. Und auch für Ursula Kühn war die elektronische 
Datenverarbeitung eine fremde Welt. Eigentlich wollte sie nach einem 
erfolgreichen Studium und zwei Staatsexamen als Lehrerin arbeiten. Doch 
sie fand keine Stelle. Ursula Kühn musste sich umorientieren. Beim 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik ließ sie sich zur 
Programmiererin umschulen. „Als ich nach der Ausbildung angefangen 
habe im Landesamt zu arbeiten, war ich die einzige Frau in der Abteilung“, 
erinnert sie sich. 
 
Was ist richtig, was ist falsch?  
1. Ursula Kühn leitet das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik.  
2. Frauen haben gute Chancen in der EDV-Branche.               
3. Ursula Kühn ist Chefin von 30 Mitarbeitern.     



 

 

4. Viele junge Frauen wollen Programmiererin werden.    
5. Frau Kühn hat Probleme in dieser Männerwelt.     
6. Ursprünglich hatte Frau Kühn einen anderen Berufswunsch.   
7. Sie hat ein Lehrerstudium abgeschlossen.     
8. Sie hat sich schon immer für Computer interessiert.    
9. Als sie keine Stelle an der Schule bekam, ist sie Programmiererin 
geworden.   
10. Sie bekam einen Job ohne eine besondere Ausbildung zu machen.  
        

Text 2 
 

Restaurant Goldener Löwe 
Marktplatz, 90518 Altdorf, Tel. 09187/12345 

Wir sind für Sie da: 
Dienstag-Donnerstag 1700 – 2300 Uhr, 

Freitag-Sonntag 1100-2300 Uhr. 
Richtig oder falsch?  
Am Montag kann man im Restaurant Goldener Löwe nicht essen.  
  
 

Einladung zum Klassentreffen 
- am 13. Juli, ab 1500 Uhr 
- im Restaurant Zur Post, Schillerstraße 8 in München 

 
 Richtig oder falsch?  
Um 1700 Uhr kann man nicht zum Klassentreffen kommen.   
 

Hamburg für alle! 
Jeden Tag, 1400 Uhr: 

Spaziergang durch den Hafen und die Hamburger Altstadt. 
Treffpunkt: Touristen-Information. 

 
Richtig oder falsch?  
Die Spaziergänge in Hamburg sind nur für die Touristen.    
 

Lebensmittel Müller 
Hier finden Sie täglich alles frisch aus unserer Bäckerei, aber auch Obst, 



 

 

Gemüse und Milchprodukte. 
 
Richtig oder falsch?  
Im Lebensmittelgeschäft Müller kann man Brot kaufen.    
 

Junge Familie (2 Kinder) sucht 
4-Zimmer-Wohnung in Freiburg. 
Wenn möglich nah zur Grundschule 
und mit kleinem Garten. 

 
Richtig oder falsch?  
Die Familie möchte nicht weit von einer Schule wohnen.    
 

Camping Siebensee, Berlin-Heinersdorf 
Ruhig, direkt am See, regelmäßige Busverbindung zum Zentrum. 
Tel. 030/477 98 40 

 
Richtig oder falsch?  
Man kann vom Campingplatz mit dem Bus in die Stadtmitte fahren.   
 

Damenschneiderei NANI 
Wir nähen für Sie Kleider, Röcke, Blusen, Hosen, Jacken und Mäntel. 

 
Richtig oder falsch?  
Die Schneiderei NANI näht auch Herrenhosen.   
 

Suche gebrauchten Kühlschrank,  
ca. 3 Jahre alt, bis 100 Euro. 
Tel. 05342 / 85386 

 
Richtig oder falsch?  
Jemand möchte einen Kühlschrank für 100 Euro verkaufen.  
 

Test 3. Auf zu neuem Strom 



 

 

Das Ölzeitalter wird nicht durch Ölmangel beendet, sondern durch zu viel 
CO2 in der Luft. Erneuerbare Energien müssen kommen: Strom aus Wind, 
Wasserstoff, Biomasse und Fusionstechnologie. Darum sollte die Politik die 
neuen Energien fördern, statt sie zu behindern. 
Wir brauchen neue Energien. Für alle Lebensbereiche werden diese neuen 
Energieträger notwendig sein. Denn auf eine Weltbevölkerung von knapp 
zehn Milliarden Menschen zur Mitte des Jahrhunderts warten eine Reihe 
von krisenhaften Entwicklungen. 
Die unzureichende Nahrungsmittelversorgung, die wachsende 
Trinkwasserknappheit in den Ländern des Südens, die Klimaveränderung 
und die weltweiten Wanderungsbewegungen von Menschen – all diese 
Schreckensszenarien sind in unserer Zivilgesellschaft nur zu beherrschen 
mit ausreichender, preiswerter und umweltschonender Energie. Die 
Menschheit geht in den nächsten 50 Jahren durch eine kritische Phase. Sie 
hat es in der Hand, durch nachhaltige Energieerzeugung und –nutzung diese 
Krise zu bewältigen. Bei dann abnehmender Bevölkerung lassen sich 
wieder Wohlstand, ökologische Stabilität und soziale Gerechtigkeit 
erreichen. 
Doch zunächst kommt die Energiekrise. Der heutige Energiemix kann nicht 
fortbestehen. In 15 bis 20 Jahren werden Knappheiten zu erheblichen 
Verteuerungen führen. Die durch Kohlendioxid ausgelösten 
Klimaveränderungen werden eine Beschränkung der Kohleverbrennung 
schon früher nötig machen. Nicht die Erde, sondern der Himmel wird die 
Kohleförderung begrenzen. 
Wir stehen also am Vorabend eines gigantischen Klimawandels. Wir 
können nichts mehr verhindern, nur noch dämpfen. Wenn man das bedenkt, 
ist es nicht sinnvoll, auf 33 Prozent kohlendioxidfreier Stromversorgung 
durch Kernenergie vorfristig zu verzichten. Das aber hat die 
Bundesregierung im viel gepriesenen Berliner Energiepakt beschlossen. 
Langfristig spricht alles für kohlendioxidfreie Energien. 
 
Was ist richtig, was ist falsch?  
1 Ölmangel ist das große Problem des Ölzeitalters. 
2 Darum brauchen wir neue Energien. 
3 Die Politiker unterstützen diese Forderung. 
4 Auf unserer Erde leben bereits knapp 10 Milliarden Menschen. 
5 Für die Menschheit werden die nächsten 50 Jahre sehr kritisch. 
6 Bei richtiger Energienutzung folgen dann wieder bessere Zeiten. 
7 Aber zunächst steigen die Energiekosten 15-20 Jahre lang. 



 

 

8 Die Verbrennung von Kohle führt zu Klimaveränderungen. 
9 Es gibt auch nicht mehr genug Kohlevorräte. 
10 Im Berliner Energiepakt hat man mehr Kernenergie gefordert. 
 

Text 4 
 
Die Leipziger Messe hat die Zusammenarbeit mit der Moskauer Messe 
Sokolniki vereinbart. Der neue Geschäftsführer Marzin, der im April den 
bisherigen Chef Dorscheidt ablösen wird, kündigte in der „Leipziger 
Volkszeitung“ zudem weitere internationale Kooperationen an. 
Sokolniki ist die zweitgrößte Messe Moskaus. Wie Marzin weiter erläuterte, 
will die Messeleitung noch im Januar mit den Moskauer Partnern Gespräche 
darüber führen, wie russische Aussteller für die Autozuliefermesse Amitec 
im April dieses Jahres gewonnen werden können. Ferner sollen mit eigenen 
Messe-Büros die Beziehungen zu den EU-Beitrittsländern Polen und 
Tschechien ausgebaut werden, sagte Marzin. 
 
Was ist richtig, was ist falsch?  
      
1 Die Leipziger Messe will mit Moskauer Partnern kooperieren. 
2 Sokolniki ist die größte Messe Moskaus. 
3 Der heutige Chef der Leipziger Messe hat ein Interview der Zeitung 
gegeben. 
4 Die Leipziger Messe plant eigene Vertretungen in Polen und Tschechien 
zu haben. 
5 Die Leipziger Messe sucht russische Aussteller für die Amitec. 
 

Text 5. Deutsch lernen im Sprachzentrum Köln 
- Lernen in Köln 
Die Schule liegt im lebhaften Zentrum, jedoch ruhig. Unser großzügiges 
Schulgebäude ist moderne Architektur mit Modellcharakter: freundlich, hell 
und funktionell, ist es nicht nur ideal für konzentriertes Arbeiten, sondern 
auch für spontane Begegnungen. 
Künstler-Ausstellungen, Theater-Proben von einheimischen 
Kulturschaffenden bereichern das Leben unserer Schule. Unsere Workshops 
zum Thema „Der deutsche Film“ sind immer gut besucht. 
- Die Schule und ihre Umgebung 
Ein kurzer Spaziergang den Rhein entlang, und schon sind Sie am 
Hauptbahnhof, gegenüber dem Kölner Dom. Im nahen Altstadtzentrum 



 

 

Eigelstein finden Sie Geschäfte und Restaurants nach jedem Geschmack 
und Geldbeutel. 
Die Gastfamilien kann man mit Bahn und Bus gut erreichen. 
- Freizeitaktivitäten 
Unsere Exkursionen im Stadtgebiet und in die weitere Umgebung sowie die 
Möglichkeiten zu sportlicher Aktivität können Sie beliebig ergänzen: 
Nutzen Sie das umfangreiche Kultur- und Veranstaltungsprogramm dieser 
alten Universitätsstadt, lassen Sie es sich in einer „Kölschen“ Kneipe wohl 
sein, lernen Sie die Gastlichkeit der Kölner kennen. 
Unser Angebot: 

 Intensivkurse 
 Superintensive 2-Wochen-Kurse (max. 10 Teilnehmer pro Klasse) 
 Ferien-Sprachkurse Juli bis September 

Spezialprogramm: In den Intensivkursen bieten wir Ihnen Lektionen zur 
Geschäftssprache sowie zu Geschichte, Kunst und Literatur Deutschlands. 
Und als Besonderheit: Vorbereitung auf die Examen des Goethe-Instituts 
(Grund- und Mittelstufe). 
 
Was ist richtig, was ist falsch?  
1. 
a) Das Schulgebäude ist groß und alt. 
b) In der Schule kann man konzentriert arbeiten. 
c) Es gibt in der Schule Ausstellungen und Workshops. 
2. 
a) Die Schule ist gegenüber dem Kölner Dom. 
b) Im Altstadtzentrum gibt es Geschäfte und Restaurants. 
c) Zu den Gastfamilien kann man mit der Bahn oder dem Bus fahren 
3. 
a) Man kann sportlich aktiv sein. 
b) In der Kölner Universität sind viele Veranstaltungen. 
4. 
a) In den sehr intensiven Kursen gibt es nicht mehr als zehn Teilnehmer. 
b) Auch das Goethe-Institut bereitet Sie auf die Examen vor. 
 

Text 6. Das Leben ist schön 



 

 

 

 
 
Marina aus Nizhnij Nowgorod ist mit ihrem 
Studium in Köln zufrieden. Sie promoviert in 
Marketing. 

Ekaterina, 24, und ihre Freundin Marina, 23, kommen aus Nizhnij 
Nowgorod. Die beiden jungen Frauen studieren im Rahmen eines 
Gemeinschaftsprojektes von ausländischen Hochschulen und der 
Fachhochschule Kцln in Deutschland. Beide haben bereits einen 
Studienabschluss in Betriebswirtschaft und bereiten sich jetzt auf ihre 
Promotion vor. Ekaterinas Studienschwerpunkt ist Controlling, Marinas 
Schwerpunkt  Marketing. Beide erhalten ein Stipendium der Heinrich-
Herzt-Stiftung. 
In Russland gibt es nicht so viel Literatur und wenige Firmen, die 
Controlling praktizieren“, erzählt Ekaterina. Ihr gefällt, dass das Studium 
sehr praxisorientiert ist. Vertreter verschiedener Firmen kommen in die 
Seminare und berichten von ihrer Arbeit. Dass die Fragen bei den 
Prüfungen eher theoretisch sind, gefällt ihr allerdings weniger. 
Marina lobt die Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens. Und: „Man kann 
seinen Studienplan weitgehend nach eigenen Wünschen gestalten“. 
Mit ihrem Studienort sind die beiden zufrieden. „In Köln gibt es viele 
Möglichkeiten auszugehen“, sagt Ekaterina. Marina mag den Rhein, die 
kleinen Straßen und Häuser rund um die Fachhochschule und den Kölner 
Dom. Das deutsche Essen ist nicht so ganz nach ihrem Geschmack, es gibt 
zu wenig Suppen und zu viel gebratenes Fleisch. Was sie gar nicht mag? 
„Essig im Salat – brrr“, sagt sie nur dazu. Trotzdem: „Das Leben ist schön 
und ein Studium in Köln muss man probieren!“, findet Marina. 
 
Was ist richtig, was ist falsch?  

 r f 
1 Die beiden Studentinnen nehmen an einem Austausch-programm 
teil. 

  

2 Sie haben noch keinen BWL-Hochschulabschluss.   
3 In Köln möchten sie sich auf ihre Doktorarbeit vorbereiten.   
4 Ekaterina und Marina finanzieren ihr Studium in Deutsch-land 
selbst. 

  

5 Ekaterina findet in Russland wenig Literatur zu ihrer Fach-
richtung. 

  



 

 

6 Die Seminare und Prüfungen sind rein praxisorientiert.   
7 Der Studienplan ist streng festgelegt.   
8 Den beiden Russinnen gefällt es in Köln.   
9 Sie mögen die deutsche Küche besonders gern.   
10 Ein Studium in Köln ist ihrer Meinung nach empfehlens-wert.   

Text 7. Bayer AG 
Praktikumsbericht von Johann Schreiber 

Bei der Bayer AG macht man nicht irgendein Praktikum! 
Ich habe vor zwei Jahren ein Praktikum in der Zentralen Forschung / 
Biotechnologie der Bayer AG in Leverkusen absolviert und kann dies 
jedem nur empfehlen. Ich kann hier nur für Naturwissenschaftler sprechen, 
aber ich denke, dass die Praktikumsbedingungen auch für Ökonomen, 
Juristen.... ausgezeichnet sind. 
Die Bewerbung lief zügig und unproblematisch. In der Zeitung hatte ich 
eine Anzeige gelesen und die Firma angeschrieben. Schon nach vier Tagen 
bekam ich einen Anruf der Personalabteilung, habe dann direkt mit der 
zuständigen Abteilung und dem Laborleiter gesprochen und alles klar 
gemacht. Weitere vier Tage später lag der Vertrag unterschriftsreif in 
meinem Briefkasten und auch gleich Unterlagen für Wohnheime der Bayer 
AG, so dass ich mir um die Wohnungsbeschaffung keine Sorgen mehr 
machen musste. 
Das Praktikum selbst war anspruchsvoll und herausfordernd. Ich wurde 
direkt in ein Laborteam eingebunden und konnte im Rahmen des laufenden 
Forschungsprojekts selbständig arbeiten, wobei Laborleiter und Kollegen 
für Fragen und Anregungen immer offen waren. 
Arbeitsklima und Betreuung kann ich nur als genial bezeichnen. Besser 
geht es wirklich nicht. Vor allem ist es auch sehr motivierend, wenn die von 
einem gelieferten Ergebnisse wirklich benötigt werden. 
Praktika während des Studiums kann ich jedem nur empfehlen, es lassen 
sich wertvolle Einblicke in eine mögliche spätere Tätigkeit gewinnen und 
außerdem Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern knüpfen. 
Den Arbeitgeber Bayer AG kann ich jedem uneingeschränkt empfehlen. 
 
Was ist richtig, was ist falsch?  
1 Das Praktikum hat zwei Jahre gedauert. 
2 Johann Schreiber ist Naturwissenschaftler. 
3 Bayer hat nur Praktikumsplätze für Naturwissenschaftler. 
4  Johann hat in der Zeitung ein Inserat aufgegeben. 



 

 

5 Er wurde sofort zu einem  persönlichen Gespräch eingeladen. 
6 Die Bayer AG hat sich um eine Unterkunft für Schreiber gekümmert. 
7 Er hat ein eigenes Forschungsprojekt bekommen. 
8 Der Laborleiter und die Kollegen hatten viele Fragen an ihn. 
9 Er wurde durch die Arbeit motiviert. 
10 Johann Schreiber hat bei Bayer einen Arbeitsplatz bekommen 
 

Text 8. Schüler besuchen die Dortmunder Fachhochschule   

Die Fachhochschule Dortmund hat „Besucher-Tage“ für Schüler 
eingerichtet. Schüler von Dortmunder Schulen haben einmal im Jahr die 
Möglichkeit, diese Technische Universität zu besuchen; die Schüler 
können dann mit Hochschullehrern und Studenten Gespräche führen und 
sich so informieren. 
Kathrin (18 Jahre), Vanessa (17 Jahre) und Katja (17 Jahre) besuchen die 
13. Klasse eines Dortmunder Gymnasiums. Sie haben an einem solchen 
Besuch teilgenommen und berichten nun: 
Kathrin 
Kathrin ist zum ersten Mal in einer Hochschule. An der Dortmunder 
Fachhochschule studieren fast nur junge Männer; Frauen sind eher die 
Ausnahme. Nur 2% der jungen Leute, die Maschinenbau oder 
Nachrichtentechnik studieren, sind Frauen. 
Technik hat Kathrin schon immer fasziniert. „Auch Männer sind in der 
Technik nicht perfekt“, sagt sie selbstbewusst. Kathrin hat schon als Kind 
lieber mit Bausteinen und Autos gespielt als mit Puppen. Sie will im Fach 
Energietechnik den Bereich Umwelttechnik studieren. Ihre Berufsaussichten 
sind positiv. „Umwelt hat immer Zukunft“, meint sie.  Auf  keinen Fall will 
Kathrin einen „typischen Frauenberuf“ wie Lehrerin ergreifen. 
Vanessa 
Vanessa möchte Maschinenbau studieren, weil sie „logische“ Fächer wie 
Mathematik und Physik einfacher findet als zum Beispiel Fächer wie 
Deutsch oder Pädagogik, wo nur viel diskutiert, aber wenig Konkretes 
gelernt wird. Aber bevor Vanessa sich für das Fach Maschinenbau 
entscheidet, möchte sie das Arbeitsamt besuchen, um sich dort über die 
Berufsaussichten nach dem Studium zu informieren. 
Sie versteht nicht, warum sich so wenige Mädchen für technische Berufe 
interessieren. „Bei den heutigen technischen Berufen kommt es doch gar 
nicht mehr auf körperliche Kraft an – viel wichtiger ist doch, dass man 
etwas „im Köpfchen“ hat. 



 

 

Katja 
Katja möchte Informatik studieren; sie weiß aber noch nicht, ob an einer 
Technischen Hochschule oder an einer Universität. An einer Technischen 
Hochschule ist das Studium praxisorientierter, es gibt viele Praktika;  an 
einer Universität dagegen stehen Wisseschaft und Theorie im Vordergrund. 
Wahrscheinlich wird sie sich für die Hochschule entscheiden, da sie ein 
„praktischer Typ“ ist. 
Katja ist dafür, dass Männer und Frauen nicht zusammen studieren: „Wenn 
es in einem Kurs nur 3 Frauen und 30 Männer sitzen, dann ist doch klar, 
dass Frauen gar nicht zu Wort kommen“. 
  
Was ist richtig, was ist falsch?  
1 Dortmunder Schüler können einmal in der Woche eine Hochschule 
   besuchen, um sich über das Studium zu informieren. 
2 An der Dortmunder Fachhochschule studieren mehr Frauen als Männer.  
3 Im Maschinenbau und Nachrichtentechnik gibt es nur 2% Frauen. 
4  Kathrin möchte später auf keinen Fall Lehrerin werden. 
5 Vanessa hat sich noch hicht für ein Studium fest entschieden. 
6 Vanessa findet, dass Frauen mehr im Kopf haben als Männer. 
7 Katja will Informatik an der Technischen Hochschule studieren. 
8 Das Studium an der Unversität ist praxisorientierter. 
9 Katja findet es gut, mit Männern zusammen zu studieren. 
 

  Test 9. Auto der Zukunft 

I  Der Automobilbau gehört zu den bedeutenden Branchen in Deutschland. 
Jeder siebte Arbeitnehmer arbeitet hier. Mit den sechs Herstellern VW, 
Audi, BMW, Daimler Chrysler, Porsche und Opel (General Motors) ist 
Deutschland neben Japan und den USA der größte Autoproduzent der Welt. 
Fast 19 Prozent beträgt der Anteil der deutschen Automobilindustrie am 
Gesamtumsatz der deutschen Industrie. Nach Veröffentlichungen des 
Verbandes der Automobilindustrie (VDA) beläuft sich der gesamte Umsatz 
der Automobilbranche auf 236 Milliarden Euro. Der Auslandsumsatz liegt 
bei 141 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz konnte um drei Prozent auf 95 Mrd. 
Euro erhöht werden. In der deutschen Automobilindustrie sind über 766.000 
Menschen beschäftigt, das sind über 13 Prozent aller in der Gesamtindustrie 
Beschäftigten.  
II    Autos wird es weiterhin geben. Auch im Jahr 2050 werden die 
Menschen noch Auto fahren, davon ist der Mobilitätsforscher Prof. Dr. 



 

 

Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
überzeugt. Bis zu 52 Millionen Autos dürften im Jahr 2020 in Deutschland 
unterwegs sein. Weltweit könnten es im Jahr 2050 zwei Milliarden sein. 
Das Auto der Zukunft wird seine Umwelt erkennen können. Es wird mit 
vielseitigen Sensoren wie Radar, Laser, Ultraschall, Mikrowellen und 
Windfühlern ausgestattet sein. Komplexe Elektronik wertet  Informationen 
aus und entwickelt Strategien für das richtige „Verhalten“. Das Auto der 
Zukunft wird so zum Beispiel selbständig einparken können, den richtigen 
Abstand auf der Autobahn berechnen und selbständig einhalten und- falls 
nötig – eine Notbremsung einleiten. Der Autofahrer der Zukunft kann 
während der Fahrt telefonieren, essen, lesen, fernsehen und im Internet 
surfen. 
III  Heute fahren die meisten Autos mit Kraftstoffen aus Erdöl. Doch Erdöl 
steht nicht unbegrenzt zur Verfügung, zudem werden umweltfreundlichere 
Alternativen gesucht. 2010 werden rund ein Viertel der Pkw mit 
Dieselkraftstoff fahren, zehn Jahre später könnten es sogar 30 bis 40 
Prozent sein. Biodiesel, hergestellt zum Beispiel aus Raps, wird heute 
bundesweit bereits an über 1.000 Tankstellen angeboten. Es wird in den 
kommenden Jahren mehr Elektroautos geben, darunter immer mehr 
Brennstoffzellenautos, und auch die Zahl der mit Wasserstoff betriebenen 
Wagen dürfte zunehmen. Erste Wagen mit einem Hybridantrieb sind auf 
dem Markt: Dieser verbindet einen normalen Verbrennungs- mit einem 
Elektromotor und nutzt die Vorteile beider. Zurzeit ist Flüssiggas der in 
Deutschland am meisten genutzte alternative Treibstoff. 
IV  Die Ingenieure haben sich noch komplexere Aufgaben gestellt. Autos 
sollen in der Zukunft auch Gegenstände wie Bälle und sogar Menschen 
erkennen, die plötzlich auf die Straße laufen. Solche Fahrzeuge werden 
Verkehrszeichen lesen und dafür sorgen, dass ihre Fahrer sich daran halten. 
Das Auto wird seinen Fahrer gut unter Kontrolle haben und ihn zu einer 
Pause veranlassen, wenn er zu müde wird. Elektronik wertet die Daten aus 
und steuert entsprechend die Aktionen des Fahrzeugs. Es könnte so 
selbständig einparken, den nötigen Abstand zum vorausfahrenden Auto 
einhalten oder sogar eine Bremsung einleiten. Diese "kognitiven Autos" 
brauchen den Fahrer immer weniger. Da ist es zum Autopiloten nur noch 
ein kleiner Schritt: Der Mensch gibt lediglich sein Ziel ein, das Auto 
übernimmt das Fahren. Die Sicherheit im Straßenverkehr würde dann nicht 
mehr vom Menschen, sondern von Elektronik und IT abhängen. 

 
Was ist richtig, was ist falsch?  



 

 

1  Fast 29% beträgt der Anteil der deutschen Automobilindustrie am 
    Gesamtumsatz der deutschen Industrie. 
 2 Ob auch im Jahr 2050 die Menschen noch Autos fahren werden, davon 
ist 
    der Mobilitätsforscher Prof. Dr. Knie nicht überzeugt. 
 3 Der Hybridantrieb verbindet einen normalen Verbrennungs- mit einem 
    Elektromotor. 
 4 Diese “kognitiven Autos” brauchen den Fahrer immer mehr. 
 5 Die Sicherheit hängt dann immer mehr von Elektronik und IT ab. 
 6 Die Zahl der Senioren, die das Auto fahren wird  nicht zunehmen. 
 7 Durch Elektronik kann das System das Alter und das Geschlecht des 
    Fahrers erkennen. 

 
D Wie ist die Antwort? 
 

Text 1. Herkunft von Markennamen 
A Wenn heutzutage große Unternehmen für eine neue Produktlinie einen 
Markennamen entwickeln oder ein geeignetes Markenzeichen finden 
wollen, dann geschieht dies meist mit Hilfe ausgeklügelter 
Computerprogramme und eines ganzen Teams von Brandingspezialisten. 
 
B Auch der Name „Mercedes“ für die bekannteste Automarke des 
DaimlerChrysler-Konzerns ist nicht im Kopf von Marketingspezialisten 
enstanden, sondern geht auf das Konto eines motorsportbegeisterten 
Kaufmannes aus Nizza, der in einem Sportwagen aus dem Hause Daimler 
an einem Tourenrennen teilgenommen und mit großem Vorsprung 
gewonnen hatte. Er übernahm daraufhin den Vertrieb dieses Autos in 
mehreren Ländern, wobei er zu Bedingung machte, dass er den Sportwagen 
unter dem Namen seiner Tochter – Mercedes – vertreiben dürfe. Gottlieb 
Daimler war damit einverstanden und ließ den Namen 1902 als 
Markennamen schützen. Der Stern, der die Kühlerhaube des Mercedes ziert, 
soll übrigens auf eine Ansichtskarte zurückgehen, die Daimler ganz zu 
Beginn seiner Karriere an seine Frau geschickt hat. Er hatte darauf diesen 
Stern gezeichnet und mit der Erklärung versehen, dass dieser eines Tages 
über dem Werk der Familie aufgehen werde. 
 
C Sehr viel prosaischer – aber dennoch erzählenswert – ist auch die 
angebliche Vorgeschichte für das Maskottchen des Spülmittels Pril – die 
bekannte Pril-Ente . Den Forschern des Unternehmens war Anfang der 50-



 

 

er Jahre die Aufgabe übertragen worden, ein Spülmittel zu entwickeln, das 
einerseits hautschonend sein, aber auch besonders fettlösende Qualitäten 
besitzen sollte. Um den Erfolg ihrer Entwicklungsarbeit zu 
veranschaulichen, sollen sie ein Glasbecken mit Prilwasser gefüllt und eine 
Ente hineingesetzt haben – die erwartungsgemäß nach kurzer Zeit 
Schwierigkeiten bekam, sich über Wasser zu halten, da das Spülmittel 
erfolgreich den das Gefieder schützende Fettschutz auflöste. (Die Ente hat 
der Überlieferung nach das Experiment aber unbeschadet an Leib und 
Leben überstanden.) 
 
Wie ist die Antwort? 
1 Wofür entwickeln große Unternehmen einen Markennamen oder ein 
   geeignetes Markenzeichen?  
2 Unter welchem Namen durfte ein Kaufmann aus Nizza den Sportwagen 
   aus dem Hause Daimler vertreiben?  
3 Was symbolisiert der Stern auf der Kühlerhaube des Mercedes?  
4 Wann bekamen die Forscher die Aufgabe, ein neues Spülmittel zu 
   entwickeln? 
5 Welche Qualitäten sollte das neue Spülmittel besitzen?  
6 Wie hat die Ente das Experiment mit dem neue Spülmittel überstanden? 

 
Text 2 

 
Praktikumsreport  (von Peter Schulte) 
Praktikum bei Siemens 
Telekommunikationseinrichtungen für eine Dauer von 12 Wochen 
Branche: Telekommunikation 
Vergütung: 307 EUR pro Monat 
Dies ist nicht das erste absolvierte Praktikum. 
Die Organisation während des Praktikums war gut. 
Die Aufgaben waren gut zu erfüllen. 
Fachliche Vorkenntnisse konnte ich ergänzen. 
Aufgaben im Praktikum: Assistent bei Projektdurchführungen 
Klima im Unternehmen: freundliche Atmosphäre 
Bewertung des Praktikums: was Neues gelernt 
 
Wie ist die Antwort? 
1 Wie heißt der Praktikant?                                        
2 Wo wurde das Praktikum gemacht?                     



 

 

3 Wie lange dauerte es?                                                  
4 Was verdiente der Praktikant im Monat?             
5 Hatte Peter Schulte schon Praktikumserfahrung?  
6 Wie war die Atmosphäre im Betrieb?  
 
 

Text 3. Bericht von der Ernährungsmesse Anuga in Köln 
Neuartige Getränke haben sich in Deutschland etabliert 

Sie schmecken diffus nach Kräutern und Citrusaroma, sie enthalten 
Vitamine, Aminosäuren und vor allem viel Koffein. Von diesen neuartigen 
Getränken, sogenannten Energy-Drinks, kommen immer mehr neue 
Varianten auf den Markt.  Zwischen 120 und 150 verschiedene Marken sind 
derzeit in Deutschland erhältlich. 
Der Marktführer ist Red Bull aus Österreich, wo das Getränk schon seit 
zehn Jahren präsent ist. 39 Millionen Dosen hat Red Bull nach eigenen 
Angaben im letzten Rechnungsjahr in 20 Ländern abgesetzt, das Stück für 
durchschnittlich 2,50 DM Ladenpreis. Im laufenden Rechnungsjahr sollen 
es 55 Millionen Dosen werden. Den Deutschen Markt, den Experten auf 
rund 50 Millionen Dosen einschätzen, hält der Pionier aus Österreich mit 
knapp 60 Prozent fest im Griff.  Konkurrenz von Konzernen wie Coca-Cola 
hat die Branche offenbar nicht zu befürchten. Die Amerikaner hätten zwar 
an einen Einstieg gedacht,  den Markt aber als zu schwierig angesehen. 
Dafür macht sich der Erfinder aller Energy-Drinks, der japanische 
Pharmakonzern Taisho (2,6 Milliarden Dollar Jahresumsatz) bemerkbar. 
Sein Produkt „Lipovitan“, in der Heimat seit 30 Jahren als Wundermittel 
verkauft, hat jetzt eine deutsche Zulassung erhalten. Drei Millionen Dosen 
will Taisho im kommenden Jahr in Deutschland absetzen, in Japan der 
Bedarf für anderthalb Tage! 
 
Wie ist die Antwort? 
1 Wie viele Marken auf dem deutschen Markt?  
2 Prognose „Red Bull“: laufendes Rechnungsjahr? 
3 Marktanteil von „Red Bull“ in Deutschland?   
4 Konkurrenz aus Amerika?                                                      
5 Erster Energy-Drink-Hersteller?                                       
6 Marktanteil von „Lipovital“ in Deutschland? 
7 Geplanter Jahresabsatz von „Lipovital“ in Deutschland?  
 

Text 4. Auto der Zukunft 



 

 

I  Der Automobilbau gehört zu den bedeutenden Branchen in Deutschland. 
Jeder siebte Arbeitnehmer arbeitet hier. Mit den sechs Herstellern VW, 
Audi, BMW, Daimler Chrysler, Porsche und Opel (General Motors) ist 
Deutschland neben Japan und den USA der größte Autoproduzent der Welt. 
Fast 19 Prozent beträgt der Anteil der deutschen Automobilindustrie am 
Gesamtumsatz der deutschen Industrie. Nach Veröffentlichungen des 
Verbandes der Automobilindustrie (VDA) beläuft sich der gesamte Umsatz 
der Automobilbranche auf 236 Milliarden Euro. Der Auslandsumsatz liegt 
bei 141 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz konnte um drei Prozent auf 95 Mrd. 
Euro erhöht werden. In der deutschen Automobilindustrie sind über 766.000 
Menschen beschäftigt, das sind über 13 Prozent aller in der Gesamtindustrie 
Beschäftigten.  
II    Autos wird es weiterhin geben. Auch im Jahr 2050 werden die 
Menschen noch Auto fahren, davon ist der Mobilitätsforscher Prof. Dr. 
Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
überzeugt. Bis zu 52 Millionen Autos dürften im Jahr 2020 in Deutschland 
unterwegs sein. Weltweit könnten es im Jahr 2050 zwei Milliarden sein. 
Das Auto der Zukunft wird seine Umwelt erkennen können. Es wird mit 
vielseitigen Sensoren wie Radar, Laser, Ultraschall, Mikrowellen und 
Windfühlern ausgestattet sein. Komplexe Elektronik wertet  Informationen 
aus und entwickelt Strategien für das richtige „Verhalten“. Das Auto der 
Zukunft wird so zum Beispiel selbständig einparken können, den richtigen 
Abstand auf der Autobahn berechnen und selbständig einhalten und- falls 
nötig – eine Notbremsung einleiten. Der Autofahrer der Zukunft kann 
während der Fahrt telefonieren, essen, lesen, fernsehen und im Internet 
surfen. 
III  Heute fahren die meisten Autos mit Kraftstoffen aus Erdöl. Doch Erdöl 
steht nicht unbegrenzt zur Verfügung, zudem werden umweltfreundlichere 
Alternativen gesucht. 2010 werden rund ein Viertel der Pkw mit 
Dieselkraftstoff fahren, zehn Jahre später könnten es sogar 30 bis 40 
Prozent sein. Biodiesel, hergestellt zum Beispiel aus Raps, wird heute 
bundesweit bereits an über 1.000 Tankstellen angeboten. Es wird in den 
kommenden Jahren mehr Elektroautos geben, darunter immer mehr 
Brennstoffzellenautos, und auch die Zahl der mit Wasserstoff betriebenen 
Wagen dürfte zunehmen. Erste Wagen mit einem Hybridantrieb sind auf 
dem Markt: Dieser verbindet einen normalen Verbrennungs- mit einem 
Elektromotor und nutzt die Vorteile beider. Zurzeit ist Flüssiggas der in 
Deutschland am meisten genutzte alternative Treibstoff. 



 

 

IV  Die Ingenieure haben sich noch komplexere Aufgaben gestellt. Autos 
sollen in der Zukunft auch Gegenstände wie Bälle und sogar Menschen 
erkennen, die plötzlich auf die Straße laufen. Solche Fahrzeuge werden 
Verkehrszeichen lesen und dafür sorgen, dass ihre Fahrer sich daran halten. 
Das Auto wird seinen Fahrer gut unter Kontrolle haben und ihn zu einer 
Pause veranlassen, wenn er zu müde wird. Elektronik wertet die Daten aus 
und steuert entsprechend die Aktionen des Fahrzeugs. Es könnte so 
selbständig einparken, den nötigen Abstand zum vorausfahrenden Auto 
einhalten oder sogar eine Bremsung einleiten. Diese "kognitiven Autos" 
brauchen den Fahrer immer weniger. Da ist es zum Autopiloten nur noch 
ein kleiner Schritt: Der Mensch gibt lediglich sein Ziel ein, das Auto 
übernimmt das Fahren. Die Sicherheit im Straßenverkehr würde dann nicht 
mehr vom Menschen, sondern von Elektronik und IT abhängen. 
 
Wie ist die Antwort? 
1 Welches Land ist der größte Autoproduzent der Welt?  
2 Wie hoch ist der Anteil der deutschen Automobilindustrie am 
   Gesamtumsatz der Industrie?  
3 Wie viele Menschen sind in der deutschen Automobilindustrie 
   beschäftigt?  
4 Mit welchen Kraftstoffen fahren die meisten Autos?  
5 Womit wird das Auto der Zukunft ausgestattet sein?  
6 Welche alternativen Treibstoffe werden in Deutschland am meisten 
   genutzt? 
7 Was verbindet der Hybridantrieb? 
8 Was ermöglicht das Sensorensystem in den künftigen Autos?  
9 Wovon wird die Sicherheit im Straßenverkehr in der Zukunft abhängen?  
10 Wer gilt als der wichtigste Autokäufer der Zukunft?  
11 Worum bemüht sich daher die Industrie schon heute? 
12 Welche Bedürfnisse Älterer werden besonders berücksichtigt? 
13 Wodurch kann das Navigationssystem das Alter und das Geschlecht des 
    Fahrers erkennen? 
 

Text 5. Auto der Zukunft 
I  Der Automobilbau gehört zu den bedeutenden Branchen in Deutschland. 
Jeder siebte Arbeitnehmer arbeitet hier. Mit den sechs Herstellern VW, 
Audi, BMW, Daimler Chrysler, Porsche und Opel (General Motors) ist 
Deutschland neben Japan und den USA der größte Autoproduzent der Welt. 
Fast 19 Prozent beträgt der Anteil der deutschen Automobilindustrie am 



 

 

Gesamtumsatz der deutschen Industrie. Nach Veröffentlichungen des 
Verbandes der Automobilindustrie (VDA) beläuft sich der gesamte Umsatz 
der Automobilbranche auf 236 Milliarden Euro. Der Auslandsumsatz liegt 
bei 141 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz konnte um drei Prozent auf 95 Mrd. 
Euro erhöht werden. In der deutschen Automobilindustrie sind über 766.000 
Menschen beschäftigt, das sind über 13 Prozent aller in der Gesamtindustrie 
Beschäftigten.  
II    Autos wird es weiterhin geben. Auch im Jahr 2050 werden die 
Menschen noch Auto fahren, davon ist der Mobilitätsforscher Prof. Dr. 
Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
überzeugt. Bis zu 52 Millionen Autos dürften im Jahr 2020 in Deutschland 
unterwegs sein. Weltweit könnten es im Jahr 2050 zwei Milliarden sein. 
Das Auto der Zukunft wird seine Umwelt erkennen können. Es wird mit 
vielseitigen Sensoren wie Radar, Laser, Ultraschall, Mikrowellen und 
Windfühlern ausgestattet sein. Komplexe Elektronik wertet  Informationen 
aus und entwickelt Strategien für das richtige „Verhalten“. Das Auto der 
Zukunft wird so zum Beispiel selbständig einparken können, den richtigen 
Abstand auf der Autobahn berechnen und selbständig einhalten und- falls 
nötig – eine Notbremsung einleiten. Der Autofahrer der Zukunft kann 
während der Fahrt telefonieren, essen, lesen, fernsehen und im Internet 
surfen. 
III  Heute fahren die meisten Autos mit Kraftstoffen aus Erdöl. Doch Erdöl 
steht nicht unbegrenzt zur Verfügung, zudem werden umweltfreundlichere 
Alternativen gesucht. 2010 werden rund ein Viertel der Pkw mit 
Dieselkraftstoff fahren, zehn Jahre später könnten es sogar 30 bis 40 
Prozent sein. Biodiesel, hergestellt zum Beispiel aus Raps, wird heute 
bundesweit bereits an über 1.000 Tankstellen angeboten. Es wird in den 
kommenden Jahren mehr Elektroautos geben, darunter immer mehr 
Brennstoffzellenautos, und auch die Zahl der mit Wasserstoff betriebenen 
Wagen dürfte zunehmen. Erste Wagen mit einem Hybridantrieb sind auf 
dem Markt: Dieser verbindet einen normalen Verbrennungs- mit einem 
Elektromotor und nutzt die Vorteile beider. Zurzeit ist Flüssiggas der in 
Deutschland am meisten genutzte alternative Treibstoff. 
IV  Die Ingenieure haben sich noch komplexere Aufgaben gestellt. Autos 
sollen in der Zukunft auch Gegenstände wie Bälle und sogar Menschen 
erkennen, die plötzlich auf die Straße laufen. Solche Fahrzeuge werden 
Verkehrszeichen lesen und dafür sorgen, dass ihre Fahrer sich daran halten. 
Das Auto wird seinen Fahrer gut unter Kontrolle haben und ihn zu einer 
Pause veranlassen, wenn er zu müde wird. Elektronik wertet die Daten aus 



 

 

und steuert entsprechend die Aktionen des Fahrzeugs. Es könnte so 
selbständig einparken, den nötigen Abstand zum vorausfahrenden Auto 
einhalten oder sogar eine Bremsung einleiten. Diese "kognitiven Autos" 
brauchen den Fahrer immer weniger. Da ist es zum Autopiloten nur noch 
ein kleiner Schritt: Der Mensch gibt lediglich sein Ziel ein, das Auto 
übernimmt das Fahren. Die Sicherheit im Straßenverkehr würde dann nicht 
mehr vom Menschen, sondern von Elektronik und IT abhängen. 
 
Wie ist die Antwort? 
1 Zu welcher Textsorte gehört der Text?  
2 Aus welchem Fachgebiet ist dieser Text?  
3 Für wen ist dieser Text bestimmt?  
4 Was bedeuten folgende Abkürzungen: VW, BMW, VDA, Mrd., PKW, 
 IT? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
III Übungen zum Sprechen  
 
A Вопросы к презентации 
 
I Selbstdarstellung 
a) Name 
b) Alter 
c) Wohnort 
d) Familienstand 
e) Ausbildung (Hochschule), wann beendet? Fachrichtung. Kurse 
f) Teilnahme an den ausländischen Praktiken 
 
II Darstellung der Firma 
1 Wie heißt das Unternehmen, wo Sie tätig sind? Wo arbeiten Sie? Welche 
   Abteilungen und Geschäftsbereiche hat die Firma? 
2 Was ist Ihre Position bei der Firma? 
3 Wie lange existiert Ihre Firma? 
4 Wie lange arbeiten Sie bei dieser Firma? 
5 Zu welchem Wirtschaftssektor gehört Ihr Unternehmen? 
   Dienstleistungssektor / Produktionssektor 
6 In welcher Branche ist Ihre Firma besonders aktiv? 
7 Wie viele Arbeitnehmer beschäftigt die Firma? 
8 Wie hoch ist der Jahresumsatz der Firma? 
9 Identifizieren Sie sich mit Ihrer Firma? 
10 Wie planen Sie Ihre Zukunftskarriere? 
11 Ist Ihre Firma eine GmbH oder KG? 
12 Hat die Firma Beziehungen zu anderen Ländern? 
13 Möchten Sie Ihr ausländisches Praktikum in Deutschland machen? 
14 Wie sind Ihre Ziele im Präsidentenprogramm? 
 
Redemittelkasten für die Unternehmenspräsentation 
 
Zahlen und Daten 
- Unser Umsatz hat um (5) Prozent zugenommen 



 

 

- Innerhalb von (3) Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl von (100) auf (200) 
Personen verdoppelt. 
- Die Produktivität ist ständig gestiegen. 
- Der Absatz ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. 
- Unser Produktsortiment hat sich erheblich vergrößert. 
Abnahme / keine Veränderung 
- In den Jahren (1990) bis (1993) stagnierte der Umsatz. 
- Der Rückgang der Nachfrage führte zu einem starken Preisverfall. 
- Die Rohstoffpreise sind konstant geblieben. 
Unsere Produkte 
- sind von hoher / bieten höchste Qualität 
- sind sehr beliebt / populär 
- haben sich bereits bei vielen Kunden / in der Praxis bewährt 
- genießen Weltruf 
Unsere Produktpalette reicht von … bis zu … /  umfasst … 
Unsere Zukunft 
- Wir wollen uns vergrößern / expandieren. 
- Wir investieren in … . 
- Wir planen, neue Märkte zu erschließen. 
- Wir suchen neue Partner, die … . 
- Wir wollen internationale Beziehungen knüpfen mit … . 
 
B Darstellung und Kommentierung einer Grafik 
Variante 1 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie detailliert den 
Verbrauch von Fruchtsäften und Fruchtnektar in den aufgeführten Ländern. 
Welche Gründe für diesen unterschiedlichen Konsum könnte es geben? 
Vergleichen Sie das Trinkverhalten Ihres Heimatlandes/hier mit dem in 
Deutschland. 
 



 

 

 
 
Variante 2 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie detailliert den 
Anteil der Selbstständigen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen (alle 
Personen, die berufstätig sind). Lässt sich eine Beziehung zwischen der 
geografischen Lage und der Anzahl der Selbstständigen in einem Land 
herstellen? 
Weshalb gibt es Ihrer Meinung nach in Luxemburg (oder einem Land Ihrer 
Wahl) nur so wenige (so viele) Selbstständige? 
Welche Gründe gibt es für Sie/hat es für Sie gegeben, sich selbstständig zu 
machen?  
 



 

 

 
 
Variante 3 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie detailliert, für 
welche Produkte und in welchem Umfang man in Deutschland Werbung 
macht. 
Wie erklären Sie sich z.B. die hohen/niedrigen Werbeausgaben für ein 
Produkt Ihrer Wahl? 
In welchen Medien bzw. für welche Produkte wird in Ihrem 
Heimatland/hier besonders viel geworben? Nennen Sie Gründe hierfür. 
 



 

 

 
 
Variante 4 
Sehen Sie sich die Grafik genau an, und beschreiben Sie die 
unterschiedlichen Reiseziele von Deutschen und Ausländern in 
Deutschland. 
Welche Städte finden Sie persönlich am interessantesten und warum? 
Gibt es in Ihrem Land einen ähnlichen Unterschied in der Attraktivität der 
Städte? 
 



 

 

 
Variante 5 und Variante 6 
 
Aufgabe 1: Bitte stellen Sie sich vor. Erzählen Sie etwas zu Ihrer Person, 
Ihrer Ausbildung und Ihrer jetzigen Arbeit. 
Aufgabe 2: Wählen Sie eine der beiden Grafiken aus. Beschreiben Sie diese 
detailliert und gehen Sie auf die anschließenden Fragen ein. 
 



 

 

 
 
Fragen zur Grafik: 
1. In Deutschland arbeiten die meisten Frauen im Dienstleistungssektor. 
Haben Sie eine Erklärung? 
2. Gibt es typische Männer- und Frauenberufe in unserer Zeit? 
 



 

 

 
 
Fragen zur Grafik: 
1. Vergleichen Sie die Arbeitszeiten der neuen EU-Länder mit den 
Arbeitszeiten in Deutschland.  
    Wie erklären Sie diesen Unterschied? 
2. Wie sind die Arbeitszeiten in Ihrer Branche? 
 
Variante 7 und Variante 8 
 
Aufgabe 1: Bitte stellen Sie sich vor. Erzählen Sie etwas zu Ihrer Person, 
Ihrer Ausbildung und Ihrer jetzigen Arbeit. 
Aufgabe 2: Wählen Sie eine der beiden Grafiken aus. Beschreiben Sie diese 
detailliert und gehen Sie auf die anschließenden Fragen ein. 
 
Fragen zur Grafik: 
1. Warum gibt es relativ wenig Frauen in Top-Positionen? 
2. Wie ist die Situation in Ihrem Land? 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
Fragen zur Grafik: 
1 Wo verbringen Sie selbst Ihren Urlaub am liebsten? 
2 Wie erklären Sie sich, dass Frankreich so ein beliebtes Land für Urlauber 
ist? 
 
C Zu zweit sprechen 
Variante 1 
Situation: In Ihrer Firma sind bisher die Kopiergeräte im ganzen Haus 
verteilt. Die Rechnungsprüfung hat festgestellt, dass die Kopier-Kosten 
auffallend steigen. Zur besseren Kontrolle möglichen Missbrauchs ist daher 
eine zentrale Kopierstelle geplant. 
Aufgabe: Tragen Sie bitte Ihre Bedenken dem Leiter der Abteilung 
Rechnungsprüfung vor. (Lange Wege kosten auch Geld – längere 
Abwesenheit vom Arbeitsplatz, das stört Arbeitsabläufe – Wartezeiten in 
der zentralen Kopierstelle – wer kontrolliert die zentrale Kopierstelle? Auch 
das kostet – Klima des Missvertrauens unter den Kollegen usw.) 
Beginnen Sie das Gespräch etwa so: 
Ich habe gehört, dass man plant, eine zentrale Kopierstelle für die ganze 
Firma einzurichten. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das sich positiv 
auswirkt. Ich denke … 
 
Variante 2 
Situation: Ihr Firmenchef will dieses Jahr anstelle von 
Weihnachtsgeschenken an Kunden und Geschäftspartner eine größere 
Geldsumme für einen sozialen Zweck spenden – und dies natürlich 
öffentlich bekannt machen. 
Sie wissen, dass diese Idee in anderen Fällen schon positiv aufgenommen 
wurde. 
Aufgabe: Versuchen Sie, eine Kollegin oder einen Kollegen von dieser Idee 
zu überzeugen. (Tragen Sie folgende Argumente vor: Kunden werden die 
Idee verstehen – Spenden helfen, ein positives Bild der Firma in der 
Öffentlichkeit zu vermitteln – Wertgeschenke sind zu unpersönlich; es 
handelt sich um eine prinzipiell gute Idee, die von vielen nachgemacht 
werden sollte – Man sollte ein gutes Beispiel geben usw.) 
Beginnen Sie das Gespräch etwa so: 
Ja, diese Spendidee ist hier noch nicht verbreitet. Aber ich habe schon 
erlebt, dass Kunden und Geschäftspartner sie sehr gut fanden. Die meisten 
sind der Meinung, … 



 

 

 
Variante 3 
Situation: Sie haben den Aushang von einem Theaterseminar an Ihrer 
Universität gelesen. Sie möchten teilnehmen und rufen deshalb dort an. 
Aufgabe: Stellen Sie sich vor. Sagen Sie, warum Sie anrufen. Fragen Sie 
nach Einzelheiten zum Theaterseminar. 
 
Variante 4 
Situation: Sie unterhalten sich mit anderen Studierenden aus Ihrem Seminar 
über Ferienjobs. Vor allem im Sommer arbeiten viele Studierende und 
versuchen rechtzeitig einen Job zu bekommen. Peter, ein Mitstudent, fragt 
Sie, wie es in Ihrem Heimatland ist. 
Aufgabe: Informieren Sie Peter darüber, ob Studierende in den Ferien 
arbeiten und warum sie nach Ferienjobs suchen. 
 
Variante 5 
Situation: An Ihrer Universität wird über die Einführung von neuen 
Studiengängen diskutiert. In einer Diskussionsveranstaltung geht es darum, 
ob Berufstätige die Möglichkeit bekommen sollen, berufsbegleitend ein 
Studium zu absolvieren. Sie möchten sich an dieser Diskussion beteiligen 
und melden sich zu Wort. Frau Professor Bering fragt Sie nach Ihrer 
Meinung. 
Aufgabe: Nehmen Sie Stellung zu diesem Plan: Wägen Sie die Vorteile und 
Nachteile dieses Plans ab. Begründen Sie Ihre Zustimmung oder 
Ablehnung. 
 
Variante 6 
Situation: Sie haben erfahren, dass Ihr Studiengang in Zukunft auch als 
Fernstudium angeboten wird. Ihre Mitstudentin Michaela überlegt, ob sie in 
das Fernstudium wechseln soll, damit sie halbtags arbeiten kann. Sie fragt 
Sie nach Ihrer Meinung. 
Aufgabe: Sagen Sie Michaela, wozu Sie ihr raten: Wägen Sie die Vorteile 
und Nachteile der beiden Möglichkeiten ab. Begründen Sie Ihre Meinung. 
 
Variante 7 
Situation: Sie sehen sich mit Ihrer Freundin Gabriela das Kursangebot im 
Bereich Sport an. Gabriela fragt Sie, ob sie einen Skikurs besuchen soll, der 
an vier Wochenenden angeboten wird. Allerdings kostet der Kurs 250 Euro. 
Gabriela fragt Sie nach Ihrer Meinung. 



 

 

Aufgabe: Sagen Sie Gabriela, ob Sie es für sinnvoll halten, an dem Kurs 
teilzunehmen. Begründen Sie Ihre Meinung. 
 
IV Übungen zum Schreiben 
 

Test 1 
Aufgabe: Füllen Sie bitte die Lücken im Brieftext mit folgenden Wörtern 
aus: 

Kunden, könnten, Modefarben, an, führendes, suchen, geehrte, Frage, 
Herstellern, superleichten, freundlichen, Antwort, über, liefern 

 
Sport und Freizeit AG      
 3.Oktober 2006 
Sportlerstraße 70 
xxxx Chemnitz 
Rucksack H.Müller 
WiederholdsstraЯe 6 
xxxx Kassel 
 
Betreff: Wanderrucksäcke 
 
Sehr __________ Damen und Herren, 
auf der Suche nach ___________ von Freizeit- und Sportzubehör sind wir 
auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden. 
Wir sind ein __________ Einzelhandelsgeschäft für Sport- und 
Freizeitzubehör in Chemnitz und __________ einen Lieferanten für  
Wanderrucksäcke. Unsere _________ verlangen häufig nach __________, 
aber dennoch strapazierfähigen Rucksäcken in _________ und unser 
bisheriger Lieferant hat seine Produktion umgestellt. 
Deshalb nun meine _________ an Sie: Haben Sie solche Rucksäcke in 
Ihrem Produktionsprogramm? _________ Sie uns 50 Stück monatlich in 
mindestens drei Modefarben _________? Wenn ja, zu welchen 
Konditionen? Vielen Dank für eine schnelle __________. 
Für Bankreferenzen und Auskünfte _________ unsere Firma wenden Sie 
sich bitte _________ die Sparkasse Chemnitz, Adresse: 09111 Chemnitz 
Postfach 123456. 
Mit ________ Grüßen 
Sport und Freizeit AG 
Paul Maier 



 

 

Geschäftsführer 
 
 
 

Test 2 
 
Aufgabe: Uwe Herder beschreibt einem Freund sein Geschäftskonzept. Im 
Brief fehlen die Begriffe, die Sie im Schüttelkasten finden. Bitte ergänzen 
Sie. 

Marktlücke          Lieferanten         Herausforderung          Qualität     
Vertrauenssache           gute Ausbildung          Großmarkt    Stammkunden        

Ladenlokal 
 
Lieber Dieter, 
ich bin jetzt entschlossen, mich nach langer Arbeitslosigkeit selbstständig 
zu machen. Ich glaube, ich habe auch etwas gefunden, was es in der 
Innenstadt noch nicht gibt, einen Fischimbiss gehobener Klasse. Das müsste 
wirklich eine ____________ sein. Ein geeignetes _____________ habe ich 
schon, jetzt muss ich noch entschieden, wie ich an die Ware komme. Es 
wäre sicher interessant, morgens selbst zum ____________ zu fahren. Aber 
ich glaube, wir wollen uns die Ware doch bringen lassen, wahrscheinlich 
von zwei ___________, denn heute sind alle spezialisiert. 
Wie wir von Konkurrenten gehört haben, sind die Kunden heute sehr 
wählerisch und nehmen nur Fisch erster ____________. Frische Ware soll 
dann unsere Stärke werden, denn Fischkauf ist eine ____________. Unser 
Ziel ist es, möglichst viele Kunden zu gewinnen, die regelmäßig kommen, 
also ___________. Natürlich habe ich als gelernter Koch nur Grundwissen, 
was Fische betrifft, brauche also noch eine ___________ im Bereich 
Beurteilung von Fischqualität, Lagerung und in so fast allem, was 
dazugehört. Es ich sicher nicht leicht, sich selbstständig zu machen, aber ich 
freue mich auch auf die ___________. Hättest Du vielleicht auch Lust, bei 
mir mitzuarbeiten, wenn der Laden einmal angelaufen ist? 
Bitte lass bald von Dir hören, 
Dein Gerd 

 Test 3 
 
Aufgabe 1: Situationen. Schreiben Sie einen oder zwei Sätze. 
 
1 Sie möchten in einem Cafe etwas zu trinken bestellen. 



 

 

2 Sie kommen zu spät ins Büro. Sie hatten einen Autounfall. Was sagen Sie 
   Ihren Kollegen? 
3 Sie sind zum ersten mal in einer Stadt. Sie suchen eine Post. Fragen Sie 
   nach dem Weg. 
4 Sie gehen in ein Reisebüro. Sagen Sie, wohin Sie reisen möchten. 
5 Sie treffen in der Stadt einen alten Freund. Beginnen Sie das Gespräch. 
6 Ihre Freundin möchte mit Ihnen ins Theater gehen. Sie möchten zu Hause 
   bleiben. Was sagen Sie? 
 
Aufgabe 2: Beantworten Sie die folgenden Fragen: 
 
1 Was sind Ihre Hobbys? 
2 Was haben Sie am letzten Wochenende gemacht? 
3 Was lesen Sie gern? 
 

Test 4 
 
Aufgabe: Sie möchten eine der vier Messen in Leipzig besuchen. Schreiben 
Sie an die Leipziger Messe GmbH. Bitten Sie um folgende Informationen: 

- Termin dieser Messe 
- Öffnungszeiten für Besucher 
- Hotelempfehlung 
- Liste der Aussteller 

Denken Sie auch an Anrede, Gruß und Unterschrift.  
 
Sie finden im Internet die folgende Info. 
 
Leipziger Messe GmbH 
Messe-Allee 1 
D-4356 Leipzig 

Termine 2005 
 
Terra Tec 
Internationale Fachmesse für Umwelttechnik 
Leipziger Buchmesse 
AMI 
Auto Mobil International 
Fashion Look 
Internationale Fachmesse für Mode 



 

 

 
Test 5 

 
Aufgabe: Schreiben Sie an den VDA, warum Sie die IAA besuchen 
möchten und bitten Sie um folgende Informationen: 

- Termin für die Automobilausstellung 2004 
- Öffnungszeiten für Besucher 
- Empfehlenswertes Hotel 
- Liste der Aussteller 

Denken Sie auch an Anrede, Gruß und Unterschrift.  
 
Sie haben im Internet die folgende Information gefunden. 
 
IAA = Internationale Automobilausstellung 
Organisiert von: 
60079 Frankfurt/M., Postfach 17 05 63 
Telefon: +49 (0) 69/9 75 07-0, Telefax: +49 (0) 69/9 75 07-2 61 
Internet: www.vda.de 
E-Mail: info@vda.de 

Test 6 
 
Aufgabe: Sie lesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Seminar-
kalender mit folgenden Angeboten. Schreiben Sie einen Brief an das FAZ 
Institut. Schreiben Sie: 

- woher Sie die Informationen haben 
- warum Sie an einem Seminar teilnehmen wollen 
- welches Seminar Sie interessiert 
- bitten Sie um Zustellung von Datum und Preis 

Denken Sie auch an Anrede, Gruß und Unterschrift.  
 
Seminarkalender 
FAZ Institut 
Mainzer Landstr. 199 
D-60326 Frankfurt/M. 
Kompaktseminar Marketing 
Strategien und Instrumente für den Erfolg 
Smalltalk 
Die große Kunst der kleinen Unterhaltung 
Energiemarkt 



 

 

Strategien für ein solides Wachstum 
Effektives Kostenmanagement 
Der verantwortungsvolle Umgang mit Kosten 
 

 
 
 

Test 7 
 
Aufgabe: Schreiben Sie an das TCW, dass Sie sich für ein Seminar 
interessieren. Schreiben Sie, welches Seminar Sie besuchen möchten und 
bitten Sie um folgende Informationen: 

- Preis? 
- Seminarprogramm? 
- Anmeldung – bis wann? 
- Empfehlenswertes Hotel? 

Denken Sie auch an Anrede, Gruß und Unterschrift.  
 
Sie finden in der Zeitung die folgende Information. 
 

Management Seminare 
 

Thema 
 
Mitarbeiterführung und 
Motivation 
Besprechungen effizient 
gestalten 
Die eigene Effektivität steigern 
Materialkostensenkung  

Zeit und Ort 
 
08.06.2005 – 10.06.2005, München 
 
30.11.2005 – 02.12.2005, München 
 
23.06.2005 – 25.06.2005, München 
 
23.06.2005 – 25.06.2005, München 

 
Test 8 

Brief nach Textbausteinen 
Kandidatenblatt 
Aufgabe: Sie arbeiten bei der Firma Magazin und erhalten den folgenden 
Brief. Beantworten Sie bitte den Brief anhand des Notizzettels Ihres Chefs, 
und verwenden Sie die folgenden Textbausteine. 
Bei der Firma Magazin geht folgende Anfrage ein: 



 

 

 
Preiss GmbH 
Albstraße 75-79 
D-78353 Villingen-Schwenningen 
 
Fa. Magasin 
Humboldtstraße 27 
D-13761 Berlin 
Ihre Anzeige in der Zeitschrift „Trend aktuell“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir beziehen uns auf Ihre oben genannte Anzeige, der wir entnehmen, dass 
Sie Hersteller traditioneller und modischer Sportbekleidung sind. Wir 
interessieren uns unter anderem für Ihre neuartigen Jacken aus Polyester. 
Bitte schicken Sie uns Produkt- und Preisinformationen und teilen Sie uns 
Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit. Über genauere Informationen 
zu Ihrer Firma wären wir auch dankbar. 
Mit freundlichen Grüßen 
Laura Bayer 
 
Ihr Exportleiter hat dazu notiert: 
- Standardantwort auf Anfrage (Katalog beilegen) 
- Kurze Auskunft über unser Unternehmen 
- Produktion ausschließlich in eigenen Fabriken! 
- Verweis auf Sonderangebot: modische Badeanzüge (Stück: Euro 16,80) 
- Lieferfristen/Zahlungsbedingungen 
- Besuch unseres Vertreters anbieten 
 

Test 9 
Konferenzplanung 
Situation: Sie sind Mitarbeiter/in eines internationalen Unternehmens mit 
Hauptsitz in Berlin. Sie sollen eine Konferenz mit ausländischen 
Geschäftspartnern organisieren. 
Aufgabe: Entwerfen Sie einen Brief an das InterConti Hotel, Kurfürstenstr. 
133, 10558 Berlin.  Schreiben Sie in diesem Entwurf etwas zu den folgen-
den Punkten: 
- Termin der Konferenz: 18.-21.06.20…. 
- Reservierung: 15 Einzelzimmer (3 Tage), 2 Doppelzimmer (4 Tage), 
   Frühstück, Tagungsraum 



 

 

- Ausstattung: Overhead-Projektor, Tafel, Video 
- Menüvorschläge (auch Vegetarier) für drei Abendessen, verschiedene 
   Preise 
- Bitte: Bestätigung schnellstmöglich 
 

Test 10 
Antwort auf Bewerbung 
Situation: Bei Ihrer Firma hat sich ein Student um eine Praktikantenstelle 
im Vertrieb beworben. Ihr Chef hat sich die Bewerbungsunterlagen 
angesehen. 
Aufgabe: Bitte schreiben Sie einen Brief an Herrn Herbert Staudte, 
Holbeinstr. 17, 24065 Kiel, Deutschland, und erwähnen Sie folgende 
Punkte: 
- Dank für die Bewerbung, leider Praktikantenstelle im Vertrieb schon 
besetzt 
- Interesse an Stelle im Marketing? / Seit vom 01.02.-30.04 
- EDV-Kenntnisse? Andere Kenntnisse? 
- Bezahlung nicht möglich, Erstattung der Fahrkosten 
- Unterkunftsmöglichkeiten vorhanden; bei Interesse bitte Anruf 
 

Test 11 
Messeorganisation 
Situation: Sie sind Mitarbeiter/in der Messe GmbH in Warschau und 
organisieren zurzeit eine internationale Buchmesse. Sie sind verantwortlich 
für die Vergabe der Messestände. 
Aufgabe: Entwerfen Sie einen Brief an Herrn Gabler vom Rotbuch-Verlag, 
Bergmannstr. 3, 10987 Berlin, der bei Ihnen einen Messestand in der Größe 
5x2 m reservieren möchte.  
Schreiben Sie in Ihrem Brief etwas zu folgenden Punkten: 
- Messestände (5x2 m) bereits vergeben, 1 Stand (3x2 m) noch möglich 
- Lage sehr gut, direkt am Eingang (Skizze des Messegeländes) 
- Kosten EUR 2.000,-; Banküberweisung, Kontonummer …. 
- Reservierung bis spätestens 15.06.20…. 
- Bei Zusage: Fragebogen (Anlage) zurück 
 

Test 12 
Schreiben: Anfrage/Bitten um Informationen 
Aufgabe: Schreiben Sie bitte einen Brief. Beachten Sie bitte den 
Musterbrief. 



 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich nehme an einem berufssprachlichen Deutschkurs teil. (1)   
Dafür benötige ich einige Unterlagen über den Wirtschaftsstandort 
Frankfurt. (2)    
Ich möchte daher anfragen, ob Sie mir Materialien aus Ihrem Hause 
zusenden könnten. (3)   
Besonders bin ich an Informationen zur Wirtschaftskultur und zum 
Arbeitsmarkt interessiert. (4)  
Für Ihre Hilfe danke ich Ihnen im Voraus. (5) 
Mit freundlichen Grüßen 
Sonja Müller 
 
1 Anlass: Ich bin/habe/mache/plane …….. 
   Wir beabsichtigen/wollen/sind ……. 
2 Bedarf: Dafür benötige ich/benötigen wir/hätte ich gern ….. 
3 Anfrage: Wir möchten daher anfragen/Wir bitten daher um…/darum ….. 
4 Interesse: Besonders bin ich/sind wir an …..interessiert 
                       bitten wir um Angaben zu folgenden Punkten: ….. 
5 Schlussformel:  Für Ihre Hilfe/Bemühungen danke ich/danken wir Ihnen 
                            im voraus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 
Аудирование 
Aufgabe 1 Fotokopierer defekt 
1) Kundendienst; 2) Höhner (GmbH); 3) 56-32-08; 4) 53-62-10; 5) 
Papierstaub / Fotokopierer defekt 
Aufgabe 2 Besucher nicht erschienen 
1) (Herrn) Neumann; 2) Schubert; 3) 360-42; 4) 17 Uhr; 5) Rückruf 
Aufgabe 3 Städtereisen 
1) Rothmann; 2) 174; 3) 50968; 4) Reisen / Angebote; 5) Prospekte / 
Informationen 
Aufgabe 4 Aktentasche verloren 
1) Meyer; 2) 146387; 3) Scheckkarte / Schecks; 4) 1182733; 5) Rückruf / 
Bestätigung 
Aufgabe 5 Fehlmenge bei Lieferung 
1) Verkaufs- ; 2) Schmitz; 3) 2753553; 4) 300; 5) 50 / 235 B 
Aufgabe 6 Terminvereinbarung 
1) Gellert; 2) Frühjahrs- ; 3) nächsten Mittwoch, 15.00 Uhr; 4) Rückruf; 5) 
763411 
Aufgabe 7 Terminänderung 
1) Walter; 2) Maierhans; 3) 0721/881711; 4) 26.08.; 5) 17.00 Uhr 
Aufgabe 8 Bewerbung 
1) Personal(abteilung); 2) Jungheinrich; 3) 203489; 4) Chemiker; 5) Labor 
Aufgabe 9 Seminarbeitrag 
1) Winter; 2) VWAG; 3) bekannt; 4) 1.Sept. Nachmittags; 5) Rückruf 
Aufgabe 10 Ausbleiben einer Lieferung 
1) Gräter; 2) 0251/738421; 3) 14.07.; 4) Lieferverzug; 5) Bescheid / 
Mitteilung per Fax 
Aufgabe 11 Messegespräch 
1) b; 2) a; 3) c; 4) c; 5) b 
Aufgabe 12 Gesprächssituationen 



 

 

1) a; 2) b; 3) c; 4) c; 5) a 
Aufgabe 13 Sendung im Radio 
1) r; 2) f; 3) f; 4) r; 5) r; 6) f; 7) r; 8) f; 9) f; 10) r 
 

 
 
 
 
 
 

КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
 

Предлоги 
Предлоги в немецком языке указывают на падеж последующего 
существительного (Dativ, Akkusativ, Genetiv), а употребляются с 
определёнными глаголами. Ниже мы даём примеры этому. 
Mit Akkusativ  Beispiele 

achten 
ankommen 
 
anpassen 
 
antworten 
aufpassen 
 
bitten 
danken 
denken 
diskutieren 
 
einsteigen 
eintreten 
einziehen 
 
erinnern 
glauben 
halten 
hinweisen 
 
lachen 

auf 
auf 
 
an 
 
auf 
auf 
 
um 
für 
an 
über 
 
in 
für 
in 
 
an 
an 
für 
auf 
 
über 

Sei vorsichtig. Du musst auf den Verkehr achten. 
Isst du gern Fisch? - Das kommt auf die Zubereitung an. 
Versuch doch, dich ein bisschen an die Gruppe 
anzupassen. 
Sie haben nicht auf meine Frage geantwortet. 
Pass auf deine Sachen auf, wenn du mit der U-Bahn 
fährst. 
Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. 
Ich danke dir für deine Hilfe. 
Wie lange telefonierst du noch? Denk an die Rechnung! 
Das sind doch nur Kleinigkeiten. Darüber möchte ich 
jetzt nicht diskutieren. 
Er ist so groß! Er hat Mühe, in das Auto einzusteigen. 
Amnesty International tritt für die Menschenrechte ein. 
Vor einem Jahr sind wir in die neue Wohnung 
eingezogen. 
Das war toll! Erinnerst du dich noch daran? 
Wenn du an dich glaubst, dann schaffst du die Prüfung. 
Er ist so arrogant. Er hält sich für den Größten. 
Ich muss Sie daran hinweisen, dass Sie hier nicht 
parken dürfen. 
Versuch doch mal, auch über dich selbst zu lachen. 
Willst du an der Schule bleiben oder nicht? Denk mal 



 

 

nachdenken 
 
protestieren 
reagieren 
 
reden 
sich ärgern 
sich bedanken 
sich beschweren 
 
sich engagieren 
 
sich freuen 
sich freuen 
sich gewöhnen 
sich halten 
sich informieren 
sich interessieren 
sich kümmern 
 
sich spezialisieren 
sich unterhalten 
 
sich verlassen 
sich verlieben 
sprechen 
 
warten 
werben 
 

über 
 
gegen 
auf 
 
über 
über 
für 
über 
 
für 
 
auf 
über 
an 
an 
über 
für 
um 
 
auf 
über 
 
auf 
in 
über 
 
auf 
für 
 

darüber nach. 
Das ist schlimm. Wir müssen dagegen protestieren. 
Die Frau am Telefon war sehr nett. Sie hat sofort auf 
meine Bitte reagiert. 
Es gibt da ein Problem. Ich muss mit dir darüber reden. 
Warum ärgerst du dich so über eine schlechte Note? 
Ich möchte mich für die schönen Blumen bedanken. 
Kann ich bitte den Chef sprechen? Ich möchte mich 
über den Kellner beschweren. 
„Ärzte ohne Grenzen“ engagieren sich für Menschen in 
Not. 
Ich freue mich auf den Urlaub. 
Ich habe mich sehr über deinen Besuch gefreut. 
Ich kann mich nicht an das schlechte Wetter gewöhnen. 
Wir wollen uns an ein paar einfache Regeln halten. 
Ich habe mich genau über die Sprachschule informiert. 
Michael interessiert sich nur für Computer und Internet. 
Kannst du dich bitte um das Essen kümmern? Ich muss 
noch arbeiten. 
Die Firma hat sich auf Geschenkartikel spezialisiert. 
Wir haben uns den ganzen Abend über Filme 
unterhalten. 
Du kannst dich immer auf mich verlassen! 
Johannes hat sich in Chiara verliebt. 
Du kommst gerade richtig. Wir haben über dich 
gesprochen. 
Ich warte jetzt schon eine halbe Stunde auf den Bus. 
Unsere Firma wirbt vor allem im Internet für ihre 
Produkte. 

Mit Dativ  Beispiele 

berichten 
 
bestehen 
einladen 
erzählen 
 
fragen 
gratulieren 
hören 
 
mitfahren 

von 
 
aus 
zu 
von 
 
nach 
zu 
von 
 
mit 

Herr Mader, können Sie jetzt von Ihrem Projekt 
berichten? 
Die Prüfung besteht aus drei Teilen. 
Ich möchte Sie gern zum Abendessen bei uns einladen. 
Er hat eine neue Freundin. Hat er dir schon von ihr 
erzählt? 
Ich habe mindestens fünf Leute nach dem Weg gefragt. 
Hast du Lisa schon zum Geburtstag gratuliert? 
Schön, dass du anrufst. Ich habe schon lange nichts 
mehr von dir gehört. 
Fährst du mit dem Auto? Kann ich mitfahren? 



 

 

schmecken 
sich bedanken 
 
sich befinden 
 
sich beschweren 
 
sich bewerben 
 
sich treffen 
sich unterhalten 
sich verabreden 
 
sich verstehen 
speichern 
sprechen 
 
stammen 
telefonieren 
 
umziehen 
 
zweifeln 

nach 
bei 
 
in 
 
bei 
 
bei 
 
mit 
mit 
mit 
 
mit 
auf 
von 
 
aus 
mit 
 
nach 
 
an 

Ich mag das Essen nicht. Das schmeckt nach nichts. 
Ich möchte mich bei dir für die schnelle Hilfe bedanken. 
Es geht uns nicht gut, das Land befindet sich in einer 
Krise. 
Das Hotel war schlecht. Ich habe mich beim Reisebüro 
beschwert. 
Ich habe mich schon bei 18 Firmen beworben, ohne 
Erfolg. 
Ich treffe mich heute mit meinen Kollegen vom Kurs. 
Ich möchte mich gern einmal mit ihm unterhalten. 
Ich habe heute Abend keine Zeit, da habe ich mich mit 
zwei Freunden verabredet. 
Anna versteht sich gut mit ihrer Lehrerin. 
Kannst du mir das auf einer CD speichern? 
Der Abend war langweilig. Die Kollegen haben nur von 
der Arbeit gesprochen. 
Monica stammt aus Bulgarien. 
Martha geht es nicht gut. Ich habe lange mit ihr 
telefoniert. 
Als ich klein war, sind meine Eltern nach Bonn 
umgezogen. 
Er sagt, er muss noch arbeiten. Ich zweifle daran. 

Mit Akkusativ  Beispiele 

froh (sein) 
 
genug (sein) 
gespannt (sein) 
glücklich (sein) 
gut (sein) 
neugierig (sein) 
nützlich (sein) 
schlecht (sein) 
stolz (sein) 
traurig (sein) 
 
typisch (sein) 
wütend (sein) 
 
wütend (sein) 

über 
 
für 
auf 
über 
für 
auf 
für 
für 
auf 
über 
 
für 
auf 
 
über 

Endlich hat mein Sohn angerufen. Ich bin so froh 
darüber. 
Ich arbeite schon 11 Stunden. Das ist genug für heute. 
Ich bin schon gespannt auf deine neue Wohnung. 
Marion ist so glücklich über den neuen Job. 
Max macht viel Sport. Das ist gut für die Gesundheit. 
Ich bin schon ganz neugierig auf dein Baby. 
Dieser Kurs ist sehr nützlich für meine Arbeit. 
Du arbeitest zu viel. Das ist schlecht für dich. 
Der Vater ist sehr stolz auf seine Tochter. 
Meine Freundin hat mich verlassen. Ich bin so traurig 
darüber. 
Das ist wieder einmal typisch für unseren Chef. 
Er hat seine Arbeit nicht gemacht. Ich bin so wütend auf 
ihn. 
Der Zug hatte Verspätung. Ich war wütend darüber. 

Mit Dativ  Beispiele 



 

 

befreundet (sein) 
einverstanden 
(sein) 
zufrieden (sein) 
fertig (sein) 
interessiert (sein) 
lieb (sein) 
nett (sein) 
nett (sein) 
überzeugt (sein) 
verheiratet (sein) 

mit 
 
mit 
mit 
mit 
an 
von 
von 
zu 
von 
mit 

Silvia ist gut befreundet mit Veronika. 
Das ist ein guter Vorschlag. Ich bin damit 
einverstanden. 
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. 
Wann bist du endlich mit deiner Arbeit fertig? 
Lutz ist sehr an Politik interessiert. 
Das ist aber lieb von dir. Das freut mich sehr. 
Das ist nett von dir, dass du anrufst. 
Simon ist nett zu seinem kleinen Bruder Lukas. 
Du schaffst das. Ich bin überzeugt davon. 
Ludwig ist schon seit 52 Jahren mit Anna verheiratet. 

 
 
 

Местоименные наречия  
(слияние предлога с da(r)- wo(r)-) 

При соединении предлогов с da(r)- wo(r)- образуются слова, 
относящиеся не категории предлогов, а к категории местоименных 
наречий: damit – womit, dabei – wobei, dadurch – wodurch, darauf – 
worauf, darin – worin, darüber – worüber и т. д. Вместо da (dar) часто 
употребляется hier (hie): damit = hiermit, davor = hie(r)vor, darüber = 
hierüber и т. д. Значение местоимения определяется значением 
предлога и контекстом, напр.: davon от (э)того, о(б) (э)том, wovon от 
чего, о чём, darauf на это(м), после (э)того, worauf на что, после чего, 
dadurch или hierdurch посредством (э)того, этим (тем), wodurch 
посредством чего, чем и т.д.: Wovon (worüber о чём) sprechen Sie? - 
Von dem Ereignis (über das Ereignis)? - Nein, wir sprechen nicht davon 
(darüber о нём). - Worin ( в чём) ersehen Sie die Ursache? - Sie liegt darin, 
dass das Wasser zu kalt war. - Ich habe es nicht gesehen, ich war nicht 
dabei (при этом). - Womit (чем) arbeiten Sie? Haben Sie ein spezielles 
Gerät, womit (которым) Sie arbeiten? - Ein solches habe ich wohl, aber ich 
arbeite nicht damit (им). - Ich weiß nicht, wozu (к чему) er es sagt, das 
gehört gar nicht dazu (это сюда — букв.: «к этому» - вовсе не 
относится). - Hiermit (damit) ist die Frage erledigt. Тем самым вопрос 
исчерпан. Wodurch (чем) erreicht man es? - Man erreicht es dadurch 
(тем), dass man die Temperatur allmählich steigen lässt.  
Примечание. Damit имеет также значение союза с тем чтобы, для 
того чтобы.  



 

 

Наряду с местоимением worum имеется вопросительное слово warum 
почему, которому соответствует darum в значении поэтому. 
 

Порядок слов в повествовательном предложении 
Повествовательные предложения, т. е. предложения, содержащие 
сообщение или суждение. Место подлежащего и сказуемого: 
Простое сказуемое (или, при сложных формах глагола, его спрягаемая 
часть), а также спрягаемая часть сложного (составного) сказуемого 
занимают логически второе место, а неизменяемая часть сказуемого — 
последнее место: Diese Bauweise verdient den Vorzug (простое 
сказуемое). Diese Bauweise wurde früher nicht verwendet (простое 
сказуемое). Diese Bauweise konnte früher nicht verwendet werden 
(составное сказуемое).  
Если в предложении на первом месте стоит подлежащее (точнее — 
группа подлежащего), то мы имеем так называемый прямой порядок 
слов; если на первом месте стоит какая-нибудь второстепенная часть 
предложения (напр., обстоятельство времени, места и т. д.), то 
подлежащее займёт место после спрягаемой части сказуемого (не 
всегда сразу), и в предложении будет обратный порядок слов: Die alten 
Baumeister verwendeten immer gut abgelagertes Holz (прямой порядок 
слов). Старые мастера употребляли всегда хорошо выдержанное 
дерево. Früher verwendeten die Baumeister nur gut abgelagertes Holz 
(обратный порядок слов). 
Если перед главным предложением стоит придаточное, то спрягаемая 
часть сказуемого стоит на первом месте (по существу на втором, так 
как первое место занято придаточным предложением): Nachdem ich 
meine Arbeit beendet hatte, ging ich zur Vorlesung. - Als der Professor 
kam, war der Versuch schon zu Ende. 
 

Придаточные предложения: конструкция и виды 
Придаточное предложение всегда зависит от другого предложения 
(главного или придаточного), так как заменяет какую-нибудь его часть 
(подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство): 
Dass die Erde die Körper anzieht, ist seit Newton bekannt (придат. предл.-
подлежащее). Что земля притягивает тела, известно со времен 
Ньютона. 
Порядок слов: 
1 Место сказуемого. Простое сказуемое (или его спрягаемая часть) 
занимает последнее место: Es ist bekannt, dass die Baumeister früher nur 



 

 

gut abgelagertes Holz verwendeten. (Вследствие этого отделяемая 
приставка в придаточном предложении никогда не отделяется: Die 
Kräfte greifen am Körper an. Силы приложены к телу. Но: Man 
untersucht (исследуют), wie die Kräfte am Körper angreifen. Alles hängr 
davon ab, wie die Bewehrung angeordnet wird. Всё зависит от того, как 
располагается арматура. При составном сказуемом изменяемая часть 
стоит на конце предложения, а неизменяемая — на предпоследнем 
месте: Man sagt, dass der Entwurf umgearbeitet werden soll (worden ist). 
(При трёхчленном сказуемом инфинитив, а также Partizip II глагола 
werden (в пассиве форма worden) стоят после Partizip II смыслового 
глагола.) 
Придаточное предложение обычно бывает связано с главным каким-
либо соединяющим их (союзным) словом, стоящим в начале 
придаточного предложения. 
Место придаточного предложения: 
Придаточное предложение может стоять после, внутри и перед 
главным предложением: Ich weiß, dass die Sitzung heute stattfindet. - Die 
Sitzung, in der diese wichtige Frage besprochen werden wird, findet heute 
statt. - Dass die Sitzung heute stattfindet, weiß ich. В последнем случае, 
как мы уже видели, главное предложение начинается с изменяемой 
части сказуемого. 
Сокращённые формы условных придаточных: 
Бессоюзное условное предложение. Если условное придаточное 
предложение предшествует главному, то союз может быть опущен и 
на его место поставлено сказуемое (или спрягаемая часть); при этом 
главное предложение начинается обычно с коррелятов so, dann: Wenn 
ein Körper unter Einfluss äußerer Kräfte steht, (so) wird er deformiert. = 
Steht ein Körper unter Einfluss äußerer Kräfte steht, so wird er deformiert. - 
Wenn äußere Kräfte auf den Körper einwirken, rufen sie in ihm eine 
Formänderung hervor (они вызывают в нём деформацию). = Wirken 
äußere Kräfte auf den Körper ein, so (dann) rufen sie  in ihm eine 
Formänderung hervor. - Hätte ich es gewusst, so wäre ich geblieben. 
 

Инфинитив 
Infinitiv I Aktiv Infinitiv II Aktiv = Partizip II + Infinitiv I haben / sein 

laufen 
haben 
spielen 

gelaufen sein 
gehabt haben 
gespielt haben 



 

 

sein 
angeln 

gewesen sein 
geangelt haben 

Формы Infinitiv II образуются с помощью того же 
вспомогательного глагола, что и формы перфекта. 
 Aktiv Passiv 

Infinitiv I lernen 
schreiben 
ändern 

gelernt werden 
geschrieben werden 
geändert werden 

Infinitiv II gelernt haben 
geschrieben haben 
geändert haben 

gelernt worden sein 
geschrieben worden sein 
geändert worden sein 

 
Значение и употребление формы Infinitiv I 

Инфинитив без zu 
а) после модальных глаголов (dürfen, müssen, wollen, sollen, können, 
mögen): Ich kann das verstehen. Du musst im Bett bleiben. Ich soll zu 
              Hause anrufen. 
b) после глагола lassen: Er lässt sich nicht überreden. 
c) после глаголов движения: Er geht Fußball spielen. 
d) после глаголов sehen, hören, fühlen, spüren: Ich sehe ihn kommen. Wir 
                                                                              hören die Vögel singen. 
e) после глаголов lehren, lernen: Das Kind lernt lesen. Mutti lehrt das Kind 
                                                       lesen. 

Инфинитив с zu 
а) после большинства глаголов: Er hat uns erlaubt zu gehen. Er beginnt zu 
                                                        singen. Er braucht nicht zu kommen. 
b) после абстрактных существительных типа Lust: Ich habe die 
Absicht(,) nach Moskau zu fahren. Sie hat keine Möglichkeit(,) zu studieren. 
c) после прилагательных: Es ist nicht leicht(,) diesen Text zu übersetzen. 
                                             Es ist schön(,) lernen zu können. 

Глаголы с отделяемой / неотделяемой компонентой 
Инфинитив без zu: umsteigen 
Инфинитив с zu: umzusteigen 
Sie vergaß am Hauptbahnhof umzusteigen. 

Инфинитивные конструкции с anstatt, ohne, um 
a) um … zu (для того, чтобы): Um gut zu übersetzen, muss man viel üben. 



 

 

b) anstatt … zu (вместо того, чтобы): Er ist ins Theater gegangen, anstatt 
an seiner Jahresarbeit zu arbeiten. 
c) ohne … zu (не + деепричастие): Er versteht alles, ohne zu übersetzen. 

haben / sein + zu + Infinitiv 
а) Возможность: Die Tür ist einfach zu öffnen. (= Tür lässt sich einfach 
öffnen / = kann einfach geöffnet werden / = kann man einfach öffnen.) 
в) Необходимость / обязательность / предписание: Er hat noch seine 
Lektion zu lernen. (= Er muss noch seine Lektion lernen.) 
Der Kredit ist in 2 Jahren zurückzuzahlen. (= Der Kredit muss in 2 Jahren 
zurückgezahlt werden.) 
 

Значение и употребление формы Infinitiv II 
Инфинитивные конструкции с глаголами  

scheinen, glauben, brauchen 
Er glaubt den Text verstanden zu haben. Er scheint dein Freund gewesen zu 
sein. Er braucht das nicht gesagt zu haben. 
 
 
Модальные глаголы с Infinitiv II 
Сравните: 

Infinitiv I Infinitiv II 

Er soll krank sein. (= Man sagt, 
er sei krank) – утверждение о 
настоящем или будущем 

Er soll schon angekommen sein. (= Man 
sagt, er sei schon angekommen) – 
утверждение о прошлом 

Es muss schon spät sein.  
(= Wahrscheinlich ist es schon 
spät) – настоятельное 
предположение 

Es muss schon geläutet haben.  
(= Wahrscheinlich hat es schon geläutet) 
– настоятельное предположение о 
прошлом 

Er kann (mag, dürfte) krank sein. 
(= Vermutlich ist er krank) – 
осторожное утверждение 

Er mag (kann) schon gekommen sein. (= 
Vielleicht ist er schon gekommen) 
Er dürfte letzte Woche Nachtschicht 
gehabt haben. (= Ich glaube 
(wahrscheinlich), er hat letzte Woche 
Nachtschicht gehabt) – осторожное 
утверждение о прошлом 

Er will beide Artikel lesen. (= Er 
hat die Absicht, beide Artikel zu 

Er will beide Artikel gelesen haben.  
(= Er behauptet, er hätte beide Artikel 



 

 

lesen) – воля, намерение  gelesen) – говорящий ставит под 
сомнение истинность выполнения 
действий субъектом 

 
В составных формах: Futur II служит: 
а) для выражения предполагаемого события в прошлом: Er wird 
(gestern) seine Arbeit eingereicht haben. = Er hat wohl seine Arbeit 
eingereicht (Perfekt). 
в) для выражения будущего события: Morgen (in der nächsten Woche, 
bald, bis Samstag) wird er die Arbeit beendet haben. 
 
Konditionalis II: An deiner Stelle würde ich ihn gefragt haben. (= An deiner 
Stelle hätte ich ihn gefragt.) 
 

Пассивный инфинитив 
Infinitiv I: gefragt werden, geschlagen werden, geholt werden 
Infinitiv II: gefragt worden sein, geschlagen worden sein, geholt worden 
sein 
 

 
Употребление пассивного залога 

1 Трёхчленная пассивная конструкция, только от переходных глаголов 
(с исполнителем действия в качестве дополнения). Сравните: 
Aktiv Passiv 

Der Maler malt das Bild. Das Bild wird von dem Maler gemalt. 
 
2 Двучленная пассивная конструкция, только от переходных глаголов 
(без исполнителя действия в качестве дополнения). Сравните: 
Aktiv Passiv 

Man baut das Haus. Das Haus wird gebaut. 

Man verkauft in dieser 
Buchhandlung viele Bücher. 

In dieser Buchhandlung werden viele Bücher 
verkauft. 

 
3 Одночленная пассивная конструкция (бессубъектный пассив). 
Формальным подлежащим является es.  Сравните: 



 

 

 
Aktiv Passiv 

Man spricht laut im 
Nebenzimmer. 

Im Nebenzimmer wird laut gesprochen. = Es wird 
im Nebenzimmer laut gesprochen. 

Man hilft ihm. Ihm wird geholfen. = Es wird ihm geholfen. 
 

Процессуальный пассив и конструкция sein + Partizip II 
Форма пассива обозначает процесс, конструкция  sein + Partizip II - 
результат, состояние. Partizip II в конструкции играет роль именной 
части сказуемого, а sein выступает в качестве связки. Сравните: 
Der Brief ist geschrieben 
worden.  
(Partizip = часть сказуемого) 
- завершение действия 

Der Brief ist geschrieben. - состояние  
Der Brief war geschrieben.  
(Partizip = качественное дополнение; 
соответствует двучленному предикату с 
прилагательным) 

 
Сослагательное наклонение 

1 Нереальное событие в настоящем или будущем 
а) Ich käme heute zu dir, (aber ich habe keine Zeit). 
b) Ich würde heute zu dir kommen, aber ….. 
Предложение, выражающее нереальное желание: 
a) Wenn ich nicht so lange warten müsste! 
b) Müsste ich nicht so lange warten! 
Сложноподчинённое предложение с придаточным нереального 
условия: Wenn ich ein Taxi nehmen könnte, käme ich rechtzeitig. 
Сложноподчинённое предложение с отрицательным предложением 
следствия: Der Mantel ist zu teuer, als dass ich ihn kaufen könnte.  
Сложноподчинённое предложение со сравнительным предложением: 
Das Mädchen tut so, als verstehe (verstände) sie meine Frage nicht. 
 
2 Нереальное событие в прошлом 
Ich bin rechtzeitig gekommen, aber beinahe (fast) hätte ich mich verspätet. 
Сложноподчинённое предложение с придаточным нереального 
условия: Hätte der Ausländer den Bahnangestellten richtig verstanden, so 
würde er nicht in den falschen Zug gestiegen sein. 



 

 

Сложноподчинённое предложение с отрицательным предложением 
следствия: Draußen war es zu kalt und zu windig, als dass der Kranke hätte 
ausgehen können. 
Сложноподчинённое предложение с придаточным нереального 
сравнения: Ich fühlte mich so wohl bei meinen Freunden, als wäre ich zu 
Hause gewesen (als sei ich zu Hause gewesen, als ob ich zu Hause gewesen 
wäre / sei). 
 
3 Выражение вежливой просьбы, требования 
Passen Sie bitte auf mein Gepäck 
auf! 

Würden Sie bitte auf mein Gepäck 
aufpassen? 

Können Sie mir vielleicht sagen, wie 
ich in die Innenstadt komme? 

Könnten Sie mir vielleicht sagen, 
wie ich in die Innenstadt komme? 

 
4 В косвенной речи 
Der Reisende erzählte, dass er viele Städte Deutschlands besucht habe 
(besucht hat). 

Конъюнктив I, II в косвенной речи  в сравнении с формами 
изъявительного наклонения в прямой речи 

В косвенной речи используются формы Конъюнктива I. Если они 
совпадают с формами изъявительного наклонения, они заменяются 
формами Конъюнктива  II. 
Правила замены: 
Konjunktiv Präsens – Konjunktiv Präteritum 
Konjunktiv Perfekt – Konjunktiv Plusquamperfekt 
Konjunktiv Futur I – Konditionalis I 
 
Косвенный вопрос 
Ein Feriengast fragt den anderen, wie lange er schon da sei, ob ihm dieses 
Heim gefalle, ob er nächsten Sommer wieder hierher komme (kommen 
werde, kommen würde). 
Косвенное требование 
а) просьба 
Rolf bittet Karin, sie möge ihn heute Abend anrufen. 
б) приказ, жесткое требование 
Der Lehrer sagt dem Schüler, er solle diese Übung schriftlich machen. 
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