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1. fÜggElÉk
Fragen Sie zwei Mitschüler(innen) und notieren Sie die Antworten. Berichten Sie wie im 
Beispiel.

Seit wann kannst du …? Schüler(in) 1 Schüler(in) 2
schwimmen

lesen

schreiben

Klavier spielen

Rad fahren

..............................................

XY kann seit 8 Jahren schwimmen, er/sie hat also vor 8 Jahren schwimmen gelernt.

2. fÜggElÉk

raten sie mal!

 1.  Seit wann feiert man in Deutschland den Tag der Arbeit? 
a) 1944  b) 1933  c) 1889

 2.  Seit wann steht das Parlamentsgebäude in Budapest? 
a) 1798  b) 1848  c) 1904

 3.  Seit wann gehört Ungarn zur Europäischen Union? 
a) 1989  b) 2004  c) 2008

 4.  Seit wann heißen Buda und Pest Budapest? 
a) 1873  b) 1823  c) 1918

 5.  Seit wann ist Ungarn wieder eine Republik? 
a) 1945  b) 1989  c) 2002

 6.  Seit wann können Frauen in der Schweiz wählen? 
a) 1678  b) 1872  c) 1971

 7.  Seit wann ist Bonn nicht mehr hauptstadt? 
a) 1990  b) 1958  c) 2000

 8.  Seit wann ist Österreich neutral? 
a) 1945  b) 1955  c) 1918

 9.  Seit wann existiert die österreichisch-ungarische Monarchie nicht mehr? 
a) 1918  b) 1914 c) 1896

10.  Seit wann gibt es einen Linienverkehr mit Flugzeugen über den Pazifik? 
a) 1925  b) 1935 c) 1938
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3. fÜggElÉk

Wohnungssuche

Sie sind Immobilienmakler. 

a)  Wem empfehlen Sie welche Wohnung/welches haus? ordnen Sie den Personen die  
Anzeigen zu. Eine Anzeige ist überflüssig. 

b) Führen Sie Gespräche mit den potenziellen Käufern/Mietern. 

1.  Eine junge Familie (Eltern, zwei Kinder) sucht eine Wohnung. Vater (Bäcker) und Mutter 
(Krankenschwester) arbeiten in Wien, die Kinder besuchen die Schule. 

2.  Eine opernsängerin sucht mit ihrem Mann (Komponist) eine große Wohnung oder ein 
großes haus, möglichst im Grünen. 

3.  Ein Rentnerehepaar möchte seinen Lebensabend in einer schönen, ruhigen Umgebung 
verbringen. Sie suchen ein haus mit einer energiesparenden heizung. 

4.  Ein junger Single-Geschäftsmann sucht eine Wohnung, möglichst zur Miete. 

A
Landhaus, ca. 30 Fahrminuten von Salzburg entfernt, in 900 m Seehöhe, einzigartiger 
Panoramablick, ca. 7.200 m2 Grundfläche. 690.000 Euro. Linecker & Partner Immobilien, 
0664/5364036

B
Nähe Schönbrunn (U4), helle 63 m2-Wohnung in schönem Haus, guter Zustand, 2 Zimmer plus 
Küche, Bad mit Wanne, Abstellraum, WC, 724.- Euro. 0664/4812890

C
Neufeldersee: Ganzjährig bewohnbarer Bungalow mit ca. 68 m2 Terrasse, Autoabstellplatz, 
Solaranlage, komplett möbliert oder ohne Möbel. Jahresmiete: 4800 Euro (möbliert) oder 
3600 Euro (unmöbliert), Kaufpreis: 109.000.- Euro. 050100-26336

D
Wien-Florisdorf: 105 m2-Wohnung, 4 Zimmer, Küche, Bad, WC. Gaszentralheizung, neue 
Fenster, mit 120 m2 Garten, S- und U-Bahnverbindung. Kaufpreis: 220.000.- Euro  
www.vulkanland-immobilien.at

E
Bunt wie das Leben ist dieses Einfamilienhaus (2008 generalsaniert) bei Klagenfurt. Vorraum, 
Diele, komplette Wohnküche, Fliesenbad (Eckwanne, Dusche, Toilette), Wohnzimmer, 
Sonnenterrasse, Schlafzimmer, Obergeschoss 3 Zimmer, Teilkeller, 600 m2 Garten, Einfahrt, 
Nebengebäude, Nähe Südautobahn. Kaufpreis: 250.000.- Euro. 0676/4240980
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4. fÜggElÉk

zwei studenten/studentinnen suchen einen mitbewohner/eine mitbewohnerin. 
spielen sie das Wg-casting. stellen sie den Bewerbern fragen zu den 
folgenden Themen:

Bewerber(in) 1: 
Sie sind 21, ein(e) fleißige(r) Student(in), leben normal, haben keine Extra-Wünsche, keine 
besonderen hobbys. Sie lesen gern. Sie machen gern hausarbeit. Sie sind gern allein und 
mögen keine Partys. Beantworten Sie die Fragen. 

Bewerber(in) 2:
Sie sind 28, eine extravagante Person und wollen ein(e) berühmte(r) Popsänger(in) werden. 
Sie tanzen gern und spielen oft Gitarre. Sie leben chaotisch und lieben das Nachtleben. Sie 
möchten nicht allein wohnen, denn Sie sind gern mit Menschen zusammen. hausarbeit können 
Sie nicht leiden. Ihre Freunde besuchen Sie oft. Beantworten Sie die Fragen.

Bewerber(in) 3: 
Sie sind 26. Sie können gut kochen und spielen gut Gitarre. Sie sind gerade arbeitslos und 
machen deshalb gern jede hausarbeit in der WG. Sie brauchen das Zimmer unbedingt, deshalb 
wollen Sie einen guten Eindruck machen. Beantworten Sie die Fragen.

Name

Freizeit

Hobbys

Alter

Arbeitsplatz

Gewohnheiten

Beruf

Rauchen

✂ 

✂ 

✂ 
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5. fÜggElÉk

freundinnen unter sich… Was erzählt 
alexandra ihrer freundin noch?

6. fÜggElÉk
Stammbaum der Familie Wagner

Beantworten sie die fragen.

Wie heißen Richard Wagners Töchter?  ......................................................................................

Wie heißt der Schwiegersohn von Franz Liszt?  ..........................................................................

Wie heißt Evas Großmutter?  ......................................................................................................

Wie heißt Isoldes onkel?  ...........................................................................................................

Wie heißt Siegfrieds Großvater?  ................................................................................................

Wie heißt Siegfrieds Tante?  .......................................................................................................

Wie heißen Daniels Schwestern?  ...............................................................................................

Wie heißt Evas Mutter?  .............................................................................................................

Wie heißt cosimas Mann?  .........................................................................................................

Wie heißt Isoldes Bruder?  .........................................................................................................

Wie heißt der Sohn von Franz Liszt?  ..........................................................................................

Wie heißen Maries Enkelinnen? .................................................................................................

Ich liebe dich! 

Deine Augen sind so schön!

Ich möchte immer bei dir 

sein! 
Du bist so hübsch!

Ich möchte dich oft sehen.

Du gefällst mir sehr!

Ich werde dir jeden Tag einen 

Brief schreiben!
 

Franz Liszt Marie d’ Agoult

Blandine cosima Richard Wagner Daniel

Isolde Eva Siegfried
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7. fÜggElÉk

Ergänzen sie den Text mit den Präteritumformen der verben.

Unfall in Wien-Ottakring

Gestern Nachmittag ......................................... in Wien-ottakring ein 
schwerer Unfall.

Zwei Jungen ......................................... im hof eines Wohnhauses eine 
Bombe basteln.

Sie ......................................... wahrscheinlich Schwarzpulver in eine 
Flasche.

Der 13-jährige Michael ......................................... die Flasche in der 
rechten hand, und sein 14-jähriger Freund ......................................... 
ein Streichholz in die Flasche. „Plötzlich ......................................... man 
einen Riesenknall”, ......................................... ein Nachbar. Jemand  
......................................... sofort zu Michaels Mutter, eine Nachbarin  
......................................... die Rettung und die Polizei  
......................................... . Sie ......................................... schnell.  
Man ......................................... Michael sofort ins Krankenhaus.  
Zum Glück ......................................... die Ärzte seine hand retten. 
Michaels Eltern ......................................... sehr froh darüber.

passieren

 
wollen

 
geben

 
halten 
werfen 
hören 
erzählen 
laufen 
anrufen 
kommen 
bringen 
können 
sein

8. fÜggElÉk

Ergänzen sie den Text mit den Präteritumformen der verben.

bemerken  wollen (3x)  aussuchen  gehen  hängen  absteigen  
aufsetzen  sehen  können  angucken  werden

Im Fitness-Studio

Ich ......................................... abnehmen und ......................................... in ein Fitness-Studio. 
Allerdings ......................................... ich nicht, dass mich zu viele von den anderen sportlichen 
und durchtrainierten Menschen sehen. Deshalb ......................................... ich mir ein 
Trainingsgerät in der hinteren Ecke ......................................... . Trotzdem .................................... 
ich, dass mich viele Leute immer wieder ......................................... . Eine Frau ............................ 
sogar extra ihre Brille ........................................., weil sie mich so wahrscheinlich besser sehen  
......................................... .

Ich ......................................... böse. Ärgerlich ......................................... ich von dem Gerät  
......................................... und ......................................... gehen. Da ......................................... ich 
etwas: An der Wand direkt über meinem Trainingsgerät ......................................... die einzige 

Uhr im Studio.
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9. fÜggElÉk
Interessante Häuser: Das Dakota

Das Dakota ist ein exklusives, traditionsreiches Apartmenthaus am New Yorker central Park. 
henry J. hardenberg baute das Wohnhaus zwischen 1880 und 1884 im neugotischen Baustil. 
Bauherr des Dakota war Edward clark, der Inhaber des SINGER Nähmaschinen-Konzerns. Er 
erlebte aber die Fertigstellung nicht mehr. Sein Enkel erbte das Gebäude. 
Die Idee, dass man Luxuswohnungen in einem Gebäude baut, war für die damalige Zeit 
revolutionär, denn reiche Familien 
wohnten bisher in einem eigenen 
haus und nicht mit anderen Familien 
zusammen.
Der Name Dakota stammt noch aus 
der Zeit der Bauarbeiten, denn das 
Grundstück lag in einem damals noch 
wenig bebauten Teil der Stadt. Man 
sagte scherzhaft, dass das schon im 
Gebiet der Dakota-Indianer ist. Deshalb 
sieht man über dem haupteingang einen 
Indianerkopf aus Stein.
Die Infrastruktur des Gebäudes war für 
ihre Zeit außergewöhnlich. Die großen 
Esszimmer dienten auch als Ballsäle, 
das Essen lieferte man mit einem 
Speiseaufzug in die Apartments. Ein 
unabhängiger Generator versorgte das haus mit Strom. Die Wohnungen hatten mehrere Bäder 
und Toiletten, es gab eine Zentralheizung.
Das haus hat heute zehn Stockwerke mit 103 luxuriösen Apartments und einen großen hof 
mit zwei Brunnen. Die Räume sind 4 Meter hoch, einige Wohnungen sind mehr als 300 
Quadratmeter groß.
Die Wohnungen im Dakota waren immer die teuersten Mietwohnungen in New York. Viele 
prominente Künstler wohnten dort: der Komponist Leonard Bernstein, der Musiker Sting oder 
die Schauspielerin Judy Garland. Der Beatles-Musiker John Lennon lebte mit seiner Frau Yoko 
ono auch dorf, aber ein Fan erschoss ihn am 8. Dezember 1980 direkt vor dem Eingang des 
Dakota. 

 a) richtig oder falsch? kreuzen sie an.

1. Das Dakota steht in der Nähe des central Park.

2. Der erste Bewohner des hauses war Edward clark.

3. hier wohnten viele Indianer.

4. Das Dakota ist mehr als hundert Jahre alt.

5. John Lennon ist 1980 gestorben.

 b) stellen sie einander fragen zum Text.

R F
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10. fÜggElÉk

lesen sie die anzeigen in Übung 1 (lehrbuch s. 32) und ergänzen sie die 
Tabelle:

Sprachschule Preis Stundenzahl Schülerzahl pro 
Gruppe

Dialog

Manhattan

Müller

Vergleichen Sie die Sprachschulen. Welche ist billiger/teurer, am billigsten/am teuersten, 
welcher Kurs ist länger/kürzer/am längsten/am kürzesten, wo sind die Gruppen größer/kleiner/
am größten/am kleinsten? Welche Sprachschule ist am günstigsten? Welche Sprachschule 
gefällt Ihnen am besten?

Wie ist eine gute Sprachschule? Preis? Stundenzahl? Gruppengröße? Sprechen Sie mit Ihrem 
Partner darüber.

11. fÜggElÉk

vergleichen sie  
die Personen (größe, 
gewicht, aussehen, figur, 
kleidung, Haare usw.).

groß lang

jung

hübsch

modisch kurz

sympathisch

klein dick

schlank

unsympathisch

fröhlich

alt
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12. fÜggElÉk

malen sie das Bild so aus, wie es ihnen gefällt. Erzählen sie dann ihren 
Partnern, wie die Personen aussehen.

Beispiel:
  Bei mir trägt der Vater eine 

blaue hose und ein weißes 
hemd. 
  Bei mir hat der Vater braune 

Augen. 
  Und bei mir trägt er 

schwarze Schuhe. 

13. fÜggElÉk

Ergänzen sie die anzeigen mit den adjektivendungen.

freund/in gesucht!

A
Stefan, 17
Ich suche eine Freundin! Ich (1,82 m, 72 kg) habe dunkelblond........... haare, blau........... Augen, 
bin ein........... humorvoll..........., cool........... Junge und ein........... sportlich........... Typ, aber leider 
wieder solo. Was mir fehlt, ist ein........... hübsch........... Freundin, die auch gern mit mein........... 
toll........... Motorrad mitfährt. Ich mag lang........... Spaziergänge und schön........... Ausflüge. 
Lern mich kennen! 

B
Bianca, 18
Ich bin Bianca, ein hübsch........... Mädchen mit rotbraun..........., lang ..................... haaren und 
grün........... Augen. Ich suche ein........... intelligent........... Jungen mit einem groß........... herzen. 
Ich sammle alt........... Porzellanpuppen, fahre gern Ski, ich habe ein........... klein........... hund, 
mit dem ich gern spazieren gehe. Ich mag amerikanisch........... Actionfilme. Vielleicht können 
wir ja mal zusammen ins Kino gehen! 

✂ 
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14. fÜggElÉk

fragen und antworten sie wie im Beispiel.

Példa:
du / lesen / Buch – Sebastian Fitzek
Was für ein Buch liest du / hast du gelesen? – Ich lese ein Buch von Sebastian Fitzek. / Ich 
habe ein Buch von Sebastian Fitzek gelesen.

Peter / cD / kaufen – „Ich und Ich“

Was für  .....................................................................................................................................

Er  ..............................................................................................................................................

Sebastian Vettel / fahren / Auto – „Red Bull“/…

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

die Kinder / hören / cD – „Zweiraumwohnung“

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

dein Vater / haben / handy – Samsung /…

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

du / lesen / Zeitung – „Berliner Morgenpost“

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

ihr Mann / schenken / Katja / Blumen – rote Rosen

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

ihr / wohnen / hotel – ein kleines Drei-Sterne-hotel

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

ihr / suchen / Wohnung – Dreizimmerwohnung 

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

du / möchten / Sandwich – Käse-Sandwich 

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

deine Schwester / haben / haustier – hund

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................
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15. fÜggElÉk

Überlegungen 
schreiben sie sätze mit weder – noch, sowohl – als auch, entweder – oder.

1. Michaela ist sehr hungrig. 

Sie isst  ..............................................................................................................................

2. Linda hat kein Geld. 

Sie kauft  ...........................................................................................................................

3. Jan und Leonie planen ihren Urlaub. 

Sie fahren  .........................................................................................................................

4. Paul lernt gern Fremdsprachen. 

Er lernt  .............................................................................................................................

5. Susanne ist krank. 

Sie kann  ...........................................................................................................................

6. Herr und Frau Bohnert haben eine  
neue Wohnung. 

Sie haben  .........................................................................................................................
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16. fÜggElÉk
Wien, Wien nur du allein…

Sie sind ein/e ungarische/r Tourist/in und sind eben auf dem Westbahnhof in Wien 
angekommen. Sie möchten einige Sehenswürdigkeiten besichtigen. Fragen Sie eine(n) 
Wiener(in), er/sie kann Ihnen helfen.

 Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Wie komme ich zum/zur .................................. ?

 Am besten gehen Sie hier  ......................................................................................................
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17. fÜggElÉk
Das erste Treffen

A: Christine

Berichten sie ihrem Partner auf grund des dialogs von christines gespräch 
mit Paul bei ihrem ersten Treffen. sie haben einander in einem internet-chat 
kennengelernt, haben sich aber noch nie gesehen. rekonstruieren sie die 
originalen sätze.

  .............................................................................................................................................  !

 hallo Paul!

  .............................................................................................................................................. ?

 Nein, ich bin eben gekommen.

  .............................................................................................................................................. ?

 Nein, lieber einen Tee.

  .............................................................................................................................................. ?

 Ja, ich gehe manchmal mit meiner Freundin in dieses café.

  .............................................................................................................................................. ?

 Ja, nicht weit von hier, in der Jägerstraße. Und wo wohnst du?

  .............................................................................................................................................. .

 Ist da nicht auch das Fitnessstudio „Muskelkater“? 

 ...................................... . .................................................. . ............................................................. ?

 Ja, ich gehe auch oft ins Fitnessstudio. 

  .............................................................................................................................................. .

 Das ist keine schlechte Idee. Aber was können wir heute noch machen? 

  .............................................................................................................................................. ?

 Ja, gern. Was für ein Film läuft denn gerade? 

 ...................................... . ................................................................................................................ ?

 Nein, den kenne ich noch nicht. Aber ich habe schon viel über diesen Film gehört. 

 ................................................................ . .........................................................................................?

 Nein, ich muss morgen erst um 10 zur Arbeit. 

  ............................................................................... . Musst du immer erst so spät zur Arbeit?

  .............................................................................................................................................. ?

Beispiel:
B: Was hat christine gesagt/geantwortet?
A: Sie hat gesagt, dass sie lieber einen Tee möchte. – „Nein, lieber einen Tee.”

B: Was hat sie gefragt?
A: Sie hat gefragt, ......................................
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Das erste Treffen

B: Paul

Berichten sie ihrem Partner auf grund des dialogs von Pauls gespräch mit 
christine bei ihrem ersten Treffen. sie haben einander in einem internet-
chat kennengelernt, haben sich aber noch nie gesehen. rekonstruieren sie die 
originalen sätze.

 hallo christine!

  .............................................................................................................................................  !

 Wartest du schon lange?

  .............................................................................................................................................  .

 Trinkst du einen Kaffee?

  .............................................................................................................................................  .

 Warst du schon mal hier?

  .............................................................................................................................................  .

 Wohnst du hier in der Nähe?

 ................................................................ . ....................................................................................... ?

 Ich wohne am anderen Ende der Stadt, in der Neuen Straße. 

  .............................................................................................................................................  !

 Ja, genau. Da gehe ich oft hin. Machst du gern Sport?

  .............................................................................................................................................  .

 Dann können wir ja am Sonntag mal zusammen ins Fitnessstudio gehen. 

 .................................................... . .....................................................................................................?

 Willst du ins Kino gehen? 

 ........................................... . ............................................................................................................ ?

 „Avatar“. hast du den schon gesehen? 

 .................................................................... .  ............................................................................  .

 Der Film fängt um 21 Uhr an. Ist das nicht zu spät?

  .............................................................................................................................................  .

 Du hast es gut.  .....................................................................................................................  ?

 Nein, nur donnerstags. 

Beispiel:
A: Was hat Paul gefragt?
B: Er hat gefragt, ob sie einen Kaffee trinken möchte. – „Trinkst du einen Kaffee?”

A: Was hat er gesagt/geantwortet?
B: Er hat gesagt/geantwortet ......................................
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18. fÜggElÉk
A

Werden Sie Millionär!

fragen sie ihren Partner (B) wie im Beispiel:

 1. Wer hat „Die vier Jahreszeiten“ komponiert? (Vivaldi)
 2. Wer hat den Roman „Buddenbrooks“ geschrieben? (Thomas Mann)
 3. Woher kommt Wilhelm Tell? (aus der Schweiz)
 4. Ist Niki Lauda Österreicher? (ja)
 5. Wann ist die Mauer gefallen? (1989)
 6. Wo hat die heilige Elisabeth von Thüringen gelebt? (auf der Wartburg bei Eisenach)
 7. Wie hieß der Ehemann von Sisi? (Franz Joseph)
 8. Wo ist der Kurfürstendamm? (in Berlin)
 9. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? (16)
10. Welcher große Musiker ist in Bonn geboren? (Beethoven)

Beispiel:
A: Wer hat „Die vier Jahreszeiten“ komponiert?
B: Ich weiß, wer „Die vier Jahreszeiten“ komponiert hat: Vivaldi. (1 Punkt)
Oder: Ich weiß leider nicht, wer „Die vier Jahreszeiten“ komponiert hat. (0 Punkte)

Punktzahl:

B

Werden Sie Millionär!

fragen sie ihren Partner (a) wie im Beispiel:

 1. Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? (1945)
 2. Woher kommt Arnold Schwarzenegger? (aus Österreich)
 3. Wie viele Sterne hat die Fahne der Europäischen Union? (12)
 4. Wo ist Mozart geboren? (in Salzburg)
 5. hat Beethoven auch opern komponiert? (ja, eine: Fidelio)
 6. Wer hat den Roman „Das doppelte Lottchen” geschrieben? (Erich Kästner)
 7. Wo ist das Brandenburger Tor? (in Berlin)
 8. Was feiert man jedes Jahr in Köln? (den Karneval)
 9. Was ist ein IcE? (ein Intercity-Express)
10. Welche Städte in Deutschland sind auch Bundesländer? (Berlin, hamburg, Bremen)

Beispiel:
B: Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende?
A: Ich weiß, wann der Zweite Weltkrieg zu Ende war: 1945. (1 Punkt)
Oder: Ich weiß leider nicht, wann der Zweite Weltkrieg zu Ende war. (0 Punkte)

Punktzahl:

✂ 
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19. fÜggElÉk
Du musst noch fahren? Dann trink keinen Alkohol! 

Eure Meinung interessiert uns! Wie findet ihr Kampagnen gegen Alkohol am 
Steuer? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? 

In Deutschland darf man bis zu 0,5 Promille (‰) Auto fahren. Während der Probezeit und 
unter 21 Jahren darf man keinen Alkohol trinken, wenn man noch Auto fahren will. 

Anna (17) aus Rostock:

Alkohol kann nicht nur einen Menschen umbringen, sondern mehrere, sie sterben wegen 
eines Trottels, der keine Verantwortung hat und nicht an seine Mitmenschen denkt! Ich 
unterstütze solche Kampagnen!

Sebastian (18) aus Köln:

In meinem Freundeskreis feiern wir sehr gern. Manche trinken viel Alkohol und wollen 
trotzdem noch Auto fahren. Einige haben schon den Führerschein verloren. Wenn ihr 
irgendwohin fahrt und ihr dort auch Alkohol trinkt, dann lasst das Auto einfach zu hause 
und fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln! 

Yvette (23) aus Detmold:

Es geht einfach nicht: Alkohol trinken und Auto fahren. Das Leben ist viel zu kostbar. Als 
mein Fahrlehrer mich fragte, was ich tue, wenn ein Freund von mir betrunken ins Auto 
steigt und fahren will, habe ich geantwortet: Ich nehme ihm die Autoschlüssel weg und 
rufe die Polizei. 

Verena (22) aus Berlin:

Ich war schon immer gegen Alkohol am Steuer, weil mir klar ist, wie gefährlich das sein 
kann. Seit dem letzten Sommer tue ich auch wirklich etwas dagegen. Ich war auf der 
Party einer Freundin. Eine Frau dort hatte keinen Alkohol getrunken, sie wollte mich 
gegen drei Uhr mit nach hause nehmen. Sie ließ aber einen Freund ans Steuer, der 
getrunken hatte. Ich kannte den Mann nicht, ich hatte ihn auch an dem Abend nicht 
gesehen und wusste auch nichts von dem Alkohol, den er getrunken hatte. Wir waren 
viel zu schnell unterwegs, kamen von der Straße ab und fuhren frontal gegen einen 
Baum. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Er und die Beifahrerin verstarben noch 
am Unfallort. Ich überlebte wie durch ein Wunder mit einigen Verletzungen, weil ich 
angeschnallt war. Denkt nach, bevor ihr ins Auto steigt!

René (26) aus Ludwigshafen:

Das ist ganz einfach. Das Leben kann man sehr schnell verlieren. Ein Freund von mir 
ist kürzlich fast bei einem Unfall ums Leben gekommen, eine Freundin von mir ist jetzt 
wieder Fußgängerin, weil die Polizei sie mit 0,8 Promille gestoppt hat.
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 1.  suchen sie die Wörter aus dem Text.

1. 
2.

3.

4. 
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 1. Er lehrt andere, wie man Auto fährt.
 2. Damit kann man das Auto öffnen und den Motor anlassen.
 3. Sie sitzt im Auto vorne neben dem Fahrer.
 4. ein öffentliches Verkehrsmittel
 5. ein Auto immer langsamer fahren und eventuell anhalten
 6. Er ist zu Fuß unterwegs.
 7. sehr wertvoll, sehr teuer
 8. nicht kompliziert
 9. Bier, Wein, Sekt, Kognak, usw.
10. damit lenkt der Fahrer das Auto
11. Sie schützt die Menschen, kontrolliert den Verkehr.
12. nicht (mehr) festhalten

 2. Ergänzen sie die fehlenden namen und konjunktionen: dass oder weil? 

.......................... wusste schon immer, .......................... Alkohol am Steuer gefährlich sein kann.

Eine Freundin von .......................... hat den Führerschein verloren, .......................... sie zu viel 
Alkohol getrunken hatte. 

.......................... tut etwas gegen Alkohol am Steuer, .......................... sie selbst einen Unfall 
hatte. 

.......................... findet, .......................... man lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren soll, 
wenn man Alkohol getrunken hat. 

.......................... meint, man darf nicht betrunken Auto fahren, .......................... das Leben viel zu 
kostbar ist. 

.......................... wusste nicht, .......................... der Fahrer Alkohol getrunken hatte. 

.......................... erzählte, .......................... er und seine Freunde gern feiern.

Nach Meinung von .......................... geht es nicht, .......................... man trinkt und Auto fährt. 

.......................... findet Alkohol am Steuer nicht gut, .......................... er nicht nur einen 
Menschen töten kann. 
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20. fÜggElÉk

führen sie dialoge wie im Beispiel.

Beispiele:
  Ich brauche einen Stift, weil ich etwas aufschreiben möchte. Kannst du mir bitte einen 

geben/leihen?
  Leider nein, ich habe keinen. / Na klar, ich habe einen, den gebe/leihe ich dir gern.

▲  Wir brauchen Fahrscheine für den Bus, weil wir heute ins Theater gehen wollen. Kannst du  
mir bitte welche geben?

  Leider nein, ich habe auch keine. / Ja, ich habe welche, die gebe ich euch gern. 
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21. fÜggElÉk
Sichere Nachtlinie

Um drei Uhr früh von einer Party nach hause? Am 
besten mit der U-Bahn. Seit September 2010 fahren 
die Züge in Wien das ganze Wochenende durch. Sicher 
und ohne Aufpreis.

Seit dem 3. September fahren 
Wiens U-Bahnen an jedem 
Wochenende im 24-Stunden-
Betrieb, so wie es die 
Mehrheit der Wiener gewollt 
hat. Und fährt einem einmal 
der Zug vor der Nase davon, 
muss man nicht lange warten. 
Die nächste U-Bahn kommt in 
spätestens 15 Minuten. Vor allem Sicherheit ist bei der 
Nacht-U-Bahn wichtig, die Polizei ist auch unterwegs. 
Außerdem überwachen Videokameras die Stationen 
und die Züge.

Die Reaktionen in Wien auf das neue Angebot 24-Stunden-U-Bahn  
sind positiv.

Matthäus (16) gefällt dieser 24-Stunden-Betrieb.  
Auch Miriam (18) meint: „Dadurch kann ich jederzeit 
heimkommen und daher länger fortbleiben.“

„Ich finde das ganz toll, weil ich jetzt kein teures  
Taxi mehr brauche“, meint Teresa (16). David (29)  
findet es „super, weil man jetzt auch in der Nacht 
überall hinkommt.“

Richtig oder falsch?

1. Die U-Bahnen fahren jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr.

2. Die Nachtfahrt kostet mehr.

3. Die Nacht-U-Bahnen fahren einmal pro Stunde. 

4. Polizisten fahren in den Zügen mit.

5. Nur wenige Wiener wollten den 24-Stunden-Betrieb am Wochenende.

6. Miriam möchte am Wochenende mehr Zeit auf Partys verbringen.

R F
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22. fÜggElÉk

Ergänzen sie den Text mit den Präteritumformen der angegebenen verben.

Ratespiel im Flugzeug

Ein Rechtsanwalt  saß    in einem Flugzeug neben 
einer Frau und ................................, ob sie ein lustiges Spiel mit 
ihm machen will.

Aber sie ................................ müde und ................................ 
schlafen.

Der Rechtsanwalt ................................ nicht ................................ 
und ................................ ihr das Spiel: 

„Ich stelle eine Frage und wenn Sie die Antwort nicht wissen, 
zahlen Sie mir 5 Euro und umgekehrt.“

Die Frau ................................ nein und ................................ die 
Augen.

Der Anwalt ................................ ihr ................................ :

„o.K., wenn Sie die Antwort nicht wissen, zahlen Sie mir 5 Euro, 
aber wenn ich die Antwort nicht weiß, zahle ich Ihnen 500 Euro!!“

Jetzt ................................ die Frau schon spielen und der 
Rechtsanwalt ................................ ihr die erste Frage:

„Wie groß ist die Entfernung zwischen Erde und Mond?“

Die Frau ................................ ihm wortlos 5 Euro.

„Danke“, ................................ der Anwalt, „jetzt sind Sie dran.“

Sie ................................ ihn: „Was geht mit drei Beinen den Berg 
rauf und kommt mit vier Beinen wieder runter?“

Der Anwalt ................................ das nicht, er................................ 
E-Mails an seine Mitarbeiter, ................................ in der Bibliothek 
und bei allen Suchmaschinen im Internet, aber vergebens – keine 
Antwort.

Nach einer Stunde ................................ er ................................,  
................................ die Frau und ................................ ihr 500 Euro.

„Danke“, ................................ sie und ................................ weiter.

Der frustrierte Anwalt aber ................................ : „Also gut, was ist 
die Antwort?“

Wortlos ................................ die Frau ihre Geldbörse und  
................................ ihm 5 Euro. 

sitzen 
fragen

 
sein, wollen 

auf|geben  
erklären

 
sagen, schließen 

vor|schlagen

 

wollen 
stellen

geben

sagen

fragen

 
wissen, schicken 
fragen 
 

auf|geben 
wecken, geben

sagen, schlafen

fragen 

nehmen 
geben

Erzählen sie die geschichte nur mit Hilfe der verben nach. sehen sie dabei 
nicht in den Text.
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23. fÜggElÉk
Gesetze in den USA

lesen sie die sätze und sagen sie, ob sie davon gewusst haben und wie sie das 
finden. 

Ich wusste (nicht), dass…
Ich bin (nicht) damit einverstanden, dass…
Ich finde es doof/komisch/gut/, dass…

In Wisconsin dürfen Frauen keine roten Kleidungsstücke tragen.
In Arizona dürfen Männer hosenträger nicht sichtbar tragen.
In Illinois darf man in opernhäuser keine hunde mitnehmen.
In Utah müssen zwei Tanzende immer so viel Platz zwischeneinander lassen, dass man das 
Tageslicht zwischen ihnen sehen kann.
In Maryland darf ein Kuss nicht länger als eine Sekunde dauern.
In Minnesota dürfen Frauen kein Nikolauskostüm tragen.
In St. Louis dürfen Feuerwehrleute* Frauen im Nachthemd nicht retten.
In Indiana darf man später als vier Stunden vor einem Theaterbesuch keinen Knoblauch essen.

* Feuerwehrleute: Sie löschen das Feuer und retten Menschenleben.

24. fÜggElÉk

Was du nicht sagst! 
Was erzählt carolin ihrer freundin?

  Stell dir vor, Nils hat mir einen Brief 
geschrieben, einen Liebesbrief.

 Wahnsinn! Was steht in dem Brief?
 Er hat geschrieben, dass er mich liebt.
 Echt? hat er noch was geschrieben?
 Er hat geschrieben… Er hat gefragt, …

 
Ich liebe dich! Ich denke immer  

nur an dich. Du bist sehr hübsch. Wann 

kann ich dich sehen? Ich möchte mit 

dir tanzen gehen. Kommst du am 

Wochenende mit in die Disco? Wie  

ist deine Handy-Nummer? Willst du 

mit mir gehen? Hörst du auch gern 

Popmusik? Was ist deine Lieblingsband? 

Ich werde dir jeden Tag eine  

SMS schreiben. Wann hast du 

Geburtstag?
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25. fÜggElÉk

note: sehr gut

 Der Lehrer hat Schuld, wenn der Schüler nur schlechte Noten bekommt
 Keiner bleibt sitzen
 Jeder Schüler arbeitet nach einem eigenen Lehrplan
 Die Lehrer planen ihren Unterricht gemeinsam

Ja, solche Schulen gibt es. Die besten werden jedes Jahr mit dem Deutschen Schulpreis 
ausgezeichnet. Im Jahre 2010 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Preis zum vierten 
Mal überreicht. Die Sophie-Scholl-Schule ist in diesem Jahr die beste und hat 100.000 Euro 
bekommen. 
An der Sophie-Scholl-Schule in oberjoch (Allgäu) bekommt jedes Kind seinen eigenen Lehrplan 
– egal ob Grundschüler oder Abiturient. Diese Schule ist eine Schule für chronisch kranke 
Kinder an der Alpenklinik Santa Maria in oberjoch. Ihre Schüler/innen kommen aus ganz 
Deutschland, um ihre Krankheiten wie Asthma oder Allergien zu kurieren. Sie bleiben dort 
sechs bis acht Wochen. Alle Schüler bekommen einen individuellen Unterricht. 
Im Jahr 2006 hat die Grundschule Kleine Kielstraße den Deutschen Schulpreis gewonnen. 
91 Prozent der Schüler kommen aus Migrantenfamilien. Das mehr als 100 Jahre alte 
Schulgebäude steht inmitten einer hochhaussiedlung. Jeder vierte Bewohner ist hier ohne Job. 
Die Schulleiterin sagt: „Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Wir können keins zurücklassen.“ 
In der Schule lernt jedes Kind in seinem Tempo. Das Ergebnis ist sensationell: Zwei Drittel 
schaffen es auf das Gymnasium oder die Gesamtschule. 
Die Robert-Bosch-Gesamtschule in hildesheim hatte lange viele Probleme und deshalb nicht 
genug Schüler. „heute haben wir doppelt so viele Bewerbungen wie Plätze“, sagt Schulleiter 
Wilfried Kretschmer. 2007 bekam die Schule den hauptpreis. Die Lehrer planen ihren 
Unterricht immer gemeinsam, es gibt viele Projekte. 

auf welche schule trifft das zu? kreuzen sie an. 

Sophie-Scholl-
Schule

Kleine  
Kielstraße

Robert-Bosch-
Gesamtschule

Die Schule hat den Deutschen 
Schulpreis bekommen.
Die Schüler lernen hier nicht das 
ganze Schuljahr über.
Ungefähr 10 Prozent der Schüler 
sind hier Deutsche.
Früher wollten hier nicht viele 
Schüler lernen.
Die Schule ist nicht neu.

Die Schule kann nicht alle Schüler 
aufnehmen.
ca. 30 Prozent der Schüler 
können nicht aufs Gymnasium 
gehen.
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26. fÜggElÉk

Was würdest du machen, wenn …?

Die Spielregeln:
Zwei Spieler werfen einzeln eine Münze in die Höhe und sehen dann nach, welche Seite 
der Münze oben liegt. Kopf: Sie dürfen einen Schritt machen. Zahl: Sie dürfen zwei 
Schritte machen. Sie dürfen erst nach der Beantwortung einer Frage weiterspielen. 

ziEl

… wenn du von 
einem/einer 
Unbekannten 

Blumen bekommen 
würdest?

… wenn dein(e) 
Freund(in) 

Probleme mit 
seinen/ihren 
Eltern hätte?

… wenn  
dein(e) Nachbar(in) 

bis 3 Uhr nachts 
eine laute Party 
feiern würde?

… wenn jetzt 
Ferien wären?

… wenn dein(e) 
Freund(in) mit dir 
Schluss machen 

würde?

… wenn dein 
Bruder/deine 

Schwester den 
ganzen Tag heavy 

Metal hören würde?

… wenn du dein 
handy verlieren 

würdest?

… wenn dein 
hund sprechen 

könnte?

… wenn 
du hunger 

hättest und der 
Kühlschrank leer 

wäre?

… wenn deine 
Eltern ins Ausland 
ziehen würden?

… wenn du 
ein berühmter 

Filmstar wärest?

… wenn du einen 
Monat ohne 

computer leben 
müsstest?

… wenn du auf 
der Straße eine 
Tasche mit 500 

Euro finden 
würdest?

… wenn du jetzt 
nicht in der Schule 

sitzen würdest?

… wenn George 
clooney an deiner 

Tür klingeln würde?

… wenn du nach 
Deutschland fahren 
wolltest, aber nicht 
genug Geld für die 

Reise hättest?
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27. fÜggElÉk

raten sie mal!

B fragt a.

 Was ist Nummer 4?
 Der Platz vor der Schule. Dorthin gehen wir in der großen Pause.
 …

A
4

1 P A U S E 9

3 V 15

2 M 6 8 o S
5 Z E U G N I S 11 T R E P P E c

I S 14 h 16

N 12 A U
E 7 W E c K E N G 13 A U L A
N 10 E L

N E
I
T
E
R

a fragt B. 

 Was ist Nummer 1?
 10–15 Minuten Freizeit zwischen zwei Stunden in der Schule.
 …

B
4

1 S 9

3 c 15

2 h 6 8

5 Z U S L 11

E L P I 14 16

N h I N 12 A B I T U R M B
S o 7 c E 13 A A
U F 10 K L A S S E N A R B E I T N
R E L h K

R E

✂ 
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28. fÜggElÉk

Ergänzen sie die sätze mit relativpronomen und schreiben sie noch zwei sätze 
hinzu.

A

Ein guter Tag…

Alles lief gut!

Der Wecker, ........................... ich für 7 Uhr gestellt hatte, klingelte pünktlich.

Meine Mutter hatte schon den Früchtetee, ........................... ich am liebsten trinke, gekocht.

Mein Bruder, ........................... sonst immer stundenlang im Badezimmer braucht, war heute in 
zehn Minuten fertig.

Der Bus, ........................... sonst immer zu spät kommt, kam heute ziemlich schnell.

Unser Biologielehrer, ........................... oft ziemlich unfreundlich ist, hatte heute richtig gute 
Laune.

Das Schulmittagessen, ........................... nur wenige Schüler mögen, war heute ganz lecker.

Die hausaufgaben, ........................... sonst immer sehr lange dauern, erledigte ich schnell.

Katja, ........................... ich gefragt habe, ob sie mit mir gehen will, hat ja gesagt.

Unser Nachbar, ........................... immer Partys macht, ist heute in den Urlaub gefahren.

Meine Schwester brachte ihren neuen Freund mit nach hause, ........................... sie letzte 
Woche kennengelernt hat.

 ..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ...............................

kontakt2_tanari.indb   90 3/17/11   9:05 PM



91

Ergänzen sie die sätze mit relativpronomen und schreiben sie noch zwei sätze 
hinzu.

B

Ein schlechter Tag…

Nichts lief gut!

Mein handy, ........................... ich zum Geburtstag bekommen habe, ist kaputtgegangen.

Der Kuchen, ........................... ich zum Frühstück gegessen habe, hat mir nicht geschmeckt.

Mein Freund, ........................... ich eine SMS geschickt habe, hat nicht geantwortet.

Meinem Klassenlehrer, ........................... ich vor der Schule getroffen habe, gefällt mein neues 
Piercing nicht.

Die Arbeit, ........................... wir in Mathe geschrieben haben, war sehr schwer.

Mein Lieblingslehrer, ........................... ich eine Frage stellen wollte, war krank.

Ich habe das Buch nicht gefunden, ........................... ich mir von Petra geliehen habe.

christine, ........................... am Wochenende ihren Geburtstag feiert, hat mich nicht eingeladen.

Das tolle Kleid, ........................... ich gestern noch im Schaufenster gesehen hatte, war heute 
schon verkauft.

Der Film, ........................... ich am Abend mit Lukas gesehen habe, war stinklangweilig.

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................
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30. fÜggElÉk
Carolin (17) sucht einen Freund

A

Von was für einem Jungen träumt Carolin?

Sie möchte einen Freund haben, 

der  ....................................................................................

mit dem  .............................................................................

den  ....................................................................................

dessen  ...............................................................................

von dem  ............................................................................

für den  ..............................................................................

der  ....................................................................................

dem  ...................................................................................

Jan (18) sucht eine Freundin

B

Von was für einem Mädchen träumt Jan?

Er möchte eine Freundin haben, 

die  ...............................................................................

der  ...............................................................................

für die  ..........................................................................

zu der  ...........................................................................

deren  ...........................................................................

mit der  .........................................................................

von der  ........................................................................

die  ...............................................................................

✂ 
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31. fÜggElÉk
Langes Warten gehört zum Beruf

Interview mit Peter Möller, dem Vorsitzenden des österreichischen Detektiv-Verbandes 

 ..................................................................................................................................................

In Filmen bricht er in Wohnungen ein, er schlägt ordentlich zu – dieses Bild hat mit der Realität 
wenig zu tun. Einen Großteil des Alltags verbringt ein Detektiv mit Warten. Trotzdem ist der 
Beruf sehr abwechslungsreich und vielfältig.

 ..................................................................................................................................................

Man kann als Berufsdetektiv-Assistent beginnen. Die Ausbildung zu diesem Beruf dauert 
ein Jahr. Hier lernt man Rechtskunde, Psychologie, Kriminalsoziologie und den Umgang mit 
den verschiedenen technischen Hilfsmitteln. Dann wird das theoretische Wissen in der Praxis 
erprobt. 

 ..................................................................................................................................................

Ja, diese Ausbildung ist europaweit anerkannt.

 ..................................................................................................................................................

Nach einer einjährigen Praxis kann man die Prüfung ablegen, mit der man die Zulassung als 
Berufsdetektiv bekommt.

 ..................................................................................................................................................

Oft sind es Leute, die schon einen anderen Beruf gelernt haben. Man muss mindestens 18 Jahre 
alt sein, wenn man die Ausbildung beginnen möchte. 

 ..................................................................................................................................................

Ja, und sie sind in diesem Beruf besonders erfolgreich, weil sie ganz unauffällig arbeiten 
können. Circa 40 Prozent der Teilnehmer sind Frauen.

 ..................................................................................................................................................

Reaktionsschnelligkeit, ein gutes Gedächtnis und eine gute Menschenkenntnis sind wichtig für 
Berufsdetektive. Sie müssen erkennen, wenn jemand lügt, und sie müssen die richtigen Fragen 
stellen können.

 ..................................................................................................................................................

Zurzeit arbeiten knapp 370 Berufsdetektive und 700 Assistenten in Österreich.

Danke für das Interview, herr Möller!

ordnen sie die fragen den antworten zu.
1. Welche Fähigkeiten muss man haben, wenn man Berufsdetektiv werden möchte?
2. Wer nimmt an dieser Ausbildung teil?
3. Wie kann man Detektiv werden?
4. Wie viele Leute arbeiten in der Detektiv-Branche?
5. Welches Bild zeigen Film und Fernsehen vom Detektiv?
6. Gibt es in dieser Branche auch Frauen?
7. Wie wird der Berufsdetektiv-Assistent zum Berufsdetektiv?
8. Kann man später auch im Ausland arbeiten?
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32. fÜggElÉk
Wer die Wahl hat, hat die Qual…

Überlegen sie sich, was man in den folgenden situationen machen soll, oder 
führen sie mit ihrem Partner dialoge. verwenden sie dabei das verb sollen. 

Beispiele:

Ein Dialog:
1.  Wow, hier gibt es aber tolle Klamotten! 
 Guck mal, die Röcke, die sind klasse! Was meinst du, welchen soll ich mal anprobieren?
 Probier mal den kurzen!
 Soll ich nicht lieber..............................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

Ein Monolog:

3. Soll ich zuerst die Mathehausaufgaben machen oder soll ich lieber  .......................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

1

3

2

4
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33. fÜggElÉk
Ein kleiner Knigge*

 1.  Man soll beim Essen mit dem Löffel, der Gabel oder dem 
Messer keine Geräusche machen.

 2. Man soll beim Essen nicht zu viel in den Mund nehmen.

 3. Man soll in der Öffentlichkeit keinen Kaugummi kauen.

 4. Man soll beim Essen nicht sprechen.

 5.  Man soll in Bussen und Straßenbahnen seinen Rucksack nicht 
auf dem Rücken behalten, man soll ihn abnehmen.

 6. Man soll ein Messer nicht in den Mund nehmen.

 7. Man soll zu einer Einladung nicht zu früh kommen.

 8. Man soll vor 9 und nach 22 Uhr niemanden anrufen.

 9. Briefe soll man nicht mit „Ich“ beginnen.

10.  Man soll in der Öffentlichkeit keine handy-Gespräche führen.

* Adolf Freiherr von Knigge (1752–1796) war ein deutscher Schriftsteller. Sein Buch „über den Umgang mit Menschen“ 
wird oft als Benimmbuch missverstanden. 

a) Welche Regeln finden Sie richtig/falsch/wichtig/veraltet/dumm?
b) Schreiben Sie weitere Regeln. Was soll man nicht tun?

34. fÜggElÉk
Eine ungarische Spezialität: Paprikahühnchen
Erhitzen (1) Sie das Öl und schneiden (2) Sie die Zwiebeln klein. Geben (3) Sie die Zwiebeln 
in das heiße Öl. Geben (4) Sie dann die hühnchenstücke zu den Zwiebeln. Rösten (5) Sie das 
Fleisch auf großer Flamme an. Dünsten (6) Sie das Ganze zugedeckt weich. Gießen Sie ab und 
zu etwas Wasser dazu. Schneiden (7) Sie die Paprikaschoten und die Tomaten in Stücke.  
Salzen (8) Sie das Fleisch, wenn es halb weich ist. Geben (9) Sie die Paprika und die Tomaten 
dazu. Dünsten (10) Sie das Ganze, bis die Fleischstücke weich sind. Bestreuen (11) Sie das 
Ganze mit Paprika. Dicken (12) Sie den Saft mit Mehl und saurer Sahne ein. Kochen (13) Sie 
das Gericht kurz auf. Servieren (14) Sie das Paprikahühnchen mit Nockerln. 

schreiben sie Passivsätze.

1. Das Öl wird erhitzt.

2. Die Zwiebeln  ...........................................

3. .................................................................

4. .................................................................

5. .................................................................

6. .................................................................

7.  .................................................................

 8.  .............................................................

 9.  .............................................................

10. ..............................................................

11. ..............................................................

12. ..............................................................

13. ..............................................................

14. ..............................................................
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35. fÜggElÉk
Ein Rätsel

A B C D E F G H I J K L M N O P R S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Waagerecht:
ein organ in der Brust (c2)
50% (D3)
„Ich wünsche Ihnen gute ..................... .“ (c14)
nicht schlafend (h1)
Er untersucht die Patienten (h7)
Symptom einer Erkältungskrankheit (F9)
Synonym für Medikament (h11)
Es ist gelb, süß und sehr gut auf einer Scheibe 
Brot zum Frühstück (N1)
man tut es, wenn es sehr kalt ist (K4)
bei einem Unfall kann es zum Beispiel mit 
dem Bein passieren (K16)
erlauben (K17)

Lösung: ........................................

Senkrecht: 
gelingen (A1)
das Gewicht messen (A12)
das macht der Arzt (D1)
der Magen, die Lunge usw. (c6)
nicht da sein (D13)
der Teil des Körpers zwischen Kopf und 
Schultern (E11)
einen Kranken wieder gesund machen (G13)
Injektion (I5)
der unterste Teil des Beines (I13)
das Gelenk in der Mitte des Beines (M2)
der Arzt öffnet den Körper (o1)
eine Krankheit mit Fieber und Schnupfen (N4)
so ist jemand, der alles wissen möchte (R4)
der Kranke (P12)
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36. fÜggElÉk

rekonstruieren sie die Witze.

1. Patient: „Nie hört mir jemand zu…“
2.  Apotheker zum Kunden: „Bitte schön, 

hier sind Ihre Schlaftabletten. Die reichen 
bestimmt einen Monat.“

3.  Eine Frau kommt zum Arzt. Sie sagt: „Ich 
bin so aufgeregt, herr Doktor. Das ist 
meine erste operation!“

4.  Arzt: „Wie sind Sie so schnell wieder 
gesund geworden?“ 
Patient: „Ich habe genau die Anweisung 
auf der Medizinflasche befolgt.“

5.  Der Arzt zum Patienten: „Tut mir leid, aber 
ich kann bei Ihnen nichts finden. Es muss 
wohl am Alkohol liegen.“

A  „oje, so lange wollte ich eigenlich 
nicht schlafen!“

B  Der Doktor beruhigt sie: „Meine 
auch!“

C  Der Patient: „Dann komme ich 
wieder, wenn Sie nichts getrunken 
haben.“

D  Psychiater: „Was haben Sie gesagt?“
E  Arzt: „Das ist gut. Was stand denn 

drauf?“ 
Patient: „Die Flasche muss man 
immer geschlossen halten.“

1. Spielen Sie mit Ihrem Partner die Dialoge.
2. Kennen Sie andere Arzt-Witze?

37. fÜggElÉk
So nicht!

Sportarzt Dr. Matthias Schulze über die häufigsten 
Anfängerfehler beim Laufen
 keine riesigen Schritte machen – viele kleine Schritte machen
  nicht zu viel laufen – dem Körper mindestens einen Tag zum 

Erholen geben
 nicht zu locker sein – die Arme dicht am Körper halten
 nicht zu lange laufen – manchmal eine Gehpause machen 
  sich nicht zu warm anziehen – eine kurze hose und ein dünnes 

Langarmtrikot tragen
  Muskelkater nicht mit noch mehr Training bekämpfen – ein 

warmes Bad nehmen
 regelmäßig laufen – 2–3-mal pro Woche trainieren
  sich ordentliche Laufschuhe kaufen – die Schuhe in einem 

Fachgeschäft kaufen

Beraten Sie Ihre/n Freund/in, wie er/sie richtig joggen soll:
Achte darauf, keine riesigen Schritte zu machen! Mach lieber viele kleine Schritte.
Vergiss nicht, …
Es ist nicht gut, …
Es ist wichtig, …
Denk daran, …
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38. fÜggElÉk
Heute in unserem Forum: 

Die Segel-Rekordjägerin Laura Dekker ist gestartet
Das Abenteuer hat begonnen: Die 14-jährige holländerin Laura 
Dekker ist am 21. August 2010 mit ihrer Yacht „Guppy“ zu ihrem 
Rekordversuch gestartet. Sie will als jüngster Mensch allein die Welt 
umsegeln. Vor dem Start gab es einen fast einjährigen Rechtsstreit 
zwischen Lauras Vater und dem Jugendamt. Das Jugendamt wollte 
die Solo-Welttour des Mädchens verbieten, weil Laura zu jung ist. Die 
Eltern standen jedoch auf der Seite ihrer Tochter. Ende Juli gab ein 
Gericht schließlich grünes Licht für den Rekordversuch. Laura meint, 
dass sie ihre Tour um die Welt in ca. zwei Jahren schaffen kann. 

Was meinen sie, liebe leser? ist es richtig, dass eine 14-Jährige allein um die 
Welt segelt? schreiben sie uns ihre meinung. 

Maja  Von mir aus soll das Mädchen ruhig fahren und nachts gegen 15 Meter hohe 
Wellen im Südatlantik kämpfen. Ich frage mich immer wieder, wie das mit den Kosten ist. 
Jeder weiß, was eine voll elektronisierte 10-Meter-Yacht und ein Liegeplatz kosten. Wer bezahlt 
eigentlich diese Tour?

Denkmal  Wissen Lauras Eltern nicht, wie gefährlich es allein da draußen auf dem ozean 
sein kann? Ich würde das meiner Tochter niemals erlauben.

Diva  Laura ist schon als Kind auf dem Boot ihrer Eltern aufgewachsen. Sie kennt das 
Meer so gut, wie andere Kinder ihre Wohnung kennen. Sie weiß, was sie macht. Ich finde es 
toll, dass sie fährt.

Harald  Ich habe gelernt, dass es die meisten Probleme an Land gibt. Das Meer ist zwar 
nicht ungefährlich, aber wesentlich berechenbarer als jedes Land. Wenn meine Kinder etwas 
größer sind, können sie dem Beispiel von Laura folgen.

Kati  Die Weltumsegelung eines Teenagers ist zwar etwas Außergewöhnliches, aber 
nicht völlig unrealistisch, ältere Teenager haben es ja schon geschafft. ohne Zweifel kann 
ein Jugendlicher ein 10-Meter-Schiff alleine über jeden ozean segeln. Alles, was er oder sie 
außerdem braucht, sind Disziplin, theoretische Kenntnisse, praktische Erfahrung und Nerven. 
Und ein paar gute Bücher…

Rowi  Man muss nicht alles im Leben bekommen. Und schon gar nicht muss man einem 
14-jährigen Mädchen jeden Wunsch sofort erfüllen. Niemand will ihr die Weltumsegelung 
verbieten, die Frage ist nur, ob es JETZT sein muss.

Aufgaben:

1.  Mit wem sind Sie (nicht) einverstanden? Warum (nicht)? Diskutieren Sie mit Ihrem Partner 
darüber. 

2. Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie einige Sätze für das Internetforum. 
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39. fÜggElÉk
Ihr neuer Sport

Probieren Sie eine von fünf Trendsportarten aus!

1. Disc-Golf

Ist Ihnen Golf zu teuer? Dann probieren sie Disc-Golf! Alles, was Sie brauchen, sind ein paar 
Frisbees und flache Metallkörbe, ................................................................................................... 
Die Spielregeln sind ähnlich wie beim klassischen Golf: Man spielt auf neun bis 18 Löchern. Mit 
der Scheibe versucht der Disc-Golfer, in die Metallkörbe zu treffen. Je weniger Würfe, desto 
besser. Bewegung an der frischen Luft baut Stress ab.

2. Wakeboarden

Wakeboarden ist ein Mix aus Wasserski und Surfen. Der Sportler steht auf einem Board und 
wird von einem Boot gezogen. .................................................................................................... 
Dann übernimmt ein Wasserskilift diese Aufgabe. Wakeboarder nutzen die Wellen für Tricks 
und Luftsprünge. ............................................................................................................., aber 
danach findet man sich schnell auf dem Brett zurecht. 

3. Speedminton

Das ist eine aktionsreiche Mischung aus Badminton, Tennis und Squash und kann wie Federball 
gespielt werden. Die so genannten Speeder sind schwerer als Federbälle und .............................
...................................................................................................................... Dadurch machen sie bis 
zu 300 Kilometer pro Stunde und können 30 Meter weit fliegen. Platz für diesen Sport findet 
man überall, zum Beispiel in Parks oder auf Sportplätzen.

4. Klettern

Man klettert dabei ohne Seil oder Gurt in Absprunghöhe, also in einer höhe zwischen 40 
Zentimetern und vier Metern. Man kann diesen Sport in fast allen Kletterhallen ausprobieren. 
................................................................................................................................................ Man 
braucht aber Spezialschuhe. 

5. Rebounding (auf Deutsch: Zurückfedern)

Wenn man ein Trampolin hat, .....................................................................................................  
Das Springen auf einem Trampolin stärkt nicht nur Gelenke und Knochen, sondern  
.............................................................................................................. Sogar die amerikanische 
Raumfahrtorganisation NASA nutzt Rebounding, um ihre Astronauten zu trainieren. 

Ergänzen sie den Text mit den fehlenden Teilen. 

A) es hilft auch beim Abnehmen. 
B) Aber auch ohne Boot ist Wakeboarden möglich:
C) Ziehen Sie bequeme Kleidung an!
D) kann man diesen Sport auch zu hause betreiben.
E) Der Start ist schwierig
F) ihre Konstruktion ist ganz anders.
G) die im Garten oder am Strand aufgestellt werden. 
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40. fÜggElÉk
A: 

fragen sie ihren Partner nach den fehlenden Teilen.

Warum verloste* Karl Rabeder seine Villa?

Als Karl Rabeder beschloss, sein Leben zu ändern, saß er gerade .......................................... . 
Neben ihm schlief seine Frau. Die beiden kamen gerade aus einem Luxus-Urlaub auf hawaii 
zurück: Sonne, Strand, leckere Speisen. Doch Karl Rabeder war nicht glücklich: ...........................
............... gefiel ihm nicht mehr. Er machte einen Plan. 

Er wollte Menschen helfen, aber nicht nur mit Geld. 2004 verkaufte er ..................................... 
und unterstützte zunächst Kinder in Südamerika, die keine Eltern haben. ............................ 
gründete er die Initiative** „My Micro credit“ (MMc). MMc leiht armen Leuten Geld, meist 
nur .......................................... Euro. Damit kaufen sie zum Beispiel eine Nähmaschine und 
können als Schneider arbeiten. Die meisten Leute zahlen das Geld pünktlich zurück.

Rabeder brauchte aber noch mehr Geld für sein Projekt, deshalb verloste er auch seine 
Traumvilla in Tirol. Er verkaufte Lose***, 99 Euro das Stück, insgesamt 21.999. So bekam er  
.......................................... Euro.

Jetzt lebt er in einer Zwei-Zimmer-Mietwohnung in Innsbruck. „Das Schlimmste, was mir 
passieren kann, ist, ..........................................“, sagt er. Aber er ist jetzt viel zufriedener als 
früher.
Wenn Karl Rabeder heute ins Flugzeug steigt, fliegt er nach Südamerika, wo er mit seinem 
Geld vielen Menschen helfen kann. Das alte, schmerzhafte hawaii-Gefühl ist schon lange 
vorbei.

* verlosen – kisorsol ** die Initiative, -n – kezdeményezés, vállalkozás *** das Los, -e – sorsjegy
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B: 

fragen sie ihren Partner nach den fehlenden Teilen.

Warum verloste* Karl Rabeder seine Villa?

Als Karl Rabeder beschloss, sein Leben zu ändern, saß er gerade im Flugzeug. Neben ihm 
schlief .......................................... . Die beiden kamen gerade aus einem Luxus-Urlaub auf hawaii 
zurück: Sonne, Strand, leckere Speisen. Doch Karl Rabeder war nicht glücklich: Das Luxusleben 
gefiel ihm nicht mehr. Er machte .......................................... . 

Er wollte .......................................... helfen, aber nicht nur mit Geld. 2004 verkaufte er seine 
Firma und unterstützte zunächst Kinder in Südamerika, die keine Eltern haben. Ein paar Jahre 
später gründete er die Initiative** „..........................................“. MMc leiht armen Leuten Geld, 
meist nur ein paar hundert Euro. Damit kaufen sie zum Beispiel eine Nähmaschine und können 
als Schneider arbeiten. Die meisten Leute zahlen das Geld pünktlich zurück.

Rabeder brauchte aber noch mehr Geld für sein Projekt, deshalb verloste er auch seine 
Traumvilla in Tirol. Er verkaufte Lose***, 99 Euro das Stück, insgesamt ....................................... . 
So bekam er mehr als zwei Millionen Euro.

Jetzt lebt er ............................................................... . „Das Schlimmste, was mir passieren kann, 
ist, dass ich mir wieder einen Job suchen muss“, sagt er. Aber er ist jetzt viel zufriedener als 
früher.

Wenn Karl Rabeder heute ins Flugzeug steigt, fliegt er nach .........................................., wo er 
mit seinem Geld vielen Menschen helfen kann. Das alte, schmerzhafte hawaii-Gefühl ist schon 
lange vorbei.

* verlosen – kisorsol ** die Initiative, -n – kezdeményezés, vállalkozás *** das Los, -e – sorsjegy
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