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E13    Das Tagesprogramm 

  
I. WORTSCHATZ 
 
1. Streichen Sie das Wort durch, das nicht zu der Gruppe gehört.  
Tăiaţi cu o linie cuvântul care nu se potriveşte. 

 

A B C 
Überstunden 
 

Geld 
 

Freizeit 
 

Sport 
 

Gebühr 
 

Urlaub 
 

Teilzeitbeschäftigung 
 

Lohn 
 

Wecker 
 

Vollzeitbeschäftigung 
 

Entschuldigung 
 

Entspannung 
 

Arbeitsstelle 
 

Entgelt 
 

Spazieren 
 

 

    
 

2. Paare die Sprichwörter mit der entsprechenden Erklärung. Potriviţi proverbele cu explicaţia corespunzătoare. 

 

1. Man muss den Bock nicht zum Gärtner 
machen. 

a. wenn man Geld hat, kann man alles 
erreichen 

2. Not lehrt beten. 
 

b. man hat nie Zeit für wichtige Dinge, deshalb 
sollte man sich Zeit nehmen 

3. Wo man Liebe sät, da wächst Freud empor. c. wer arbeitet, dem geht es gut, wer faulenzt, 
bleibt arm 

4. Hilf dir selber, so hilft dir das Glück. 
 

d. man soll nicht eine ungeeignete Person mit 
einer Aufgabe betreuen, wobei sie viel 
schadet und nichts nützt 

5. Wo Geld vorangeht, da stehn alle Wege 
offen. 

e. man findet den Weg zu Gott, wenn man 
verzweifelt ist 

6. Warte nie, bis du Zeit hast! f. es bringt nichts, wenn man sich beeilt 

7. Es gibt keinen Vorteil ohne Mühe. 
 

g. man kann sich nicht nur auf das Glück 
verlassen, man muss sich selber helfen können 

8. Fleiss bringt Brot - Faulheit Not h. man muss sich bemühen, um etwas zu 
schaffen 

9. Eile mit Weile i. wenn man jemanden gut behandelt, wird 
man ebenso gut behandelt 

 
 
3. Schreibe ein Substantiv, das den folgenden Verben entspricht. 



 46 

Scrieţi un substantiv corespunzător verbelor. 

 
wecken  _______________________________________ 
schreiben _______________________________________ 
verspäten _______________________________________ 
versprechen  _________________________________ 
beschäftigen _________________________________ 
behandeln _______________________________________ 
entscheiden _______________________________________ 
beginnen _______________________________________ 
vorlesen _______________________________________ 
 

 

II.  LESEVERSTEHEN 
Lesen Sie den folgenden Text: Citiţi următorul text: 

 

Eile mit Weile ist ein Brettspiel, welches vor allem in der Schweiz bekannt ist. Dort gilt es sogar als 

eines der bekanntesten Brettspiele. Die Schweizer verwechseln es häufig mit dem deutschen Spiel 

Mensch ärgere dich nicht, welches ähnlich aussieht, vom Spielbrett und von den Spielregeln her aber 

wesentlich anders aufgebaut ist. 

Eile mit Weile ist eine Abwandlung des altindischen Spieles Pachisi. 

Das Spiel Pachisi ist im 6. Jahrhundert entstanden. Eile mit Weile ist aber deutlich weniger taktisch 

und strategisch ausgearbeitet als das ursprüngliche Pachisi. Wie bei vielen westliche Abwandlungen 

wurden die Regeln sehr stark vereinfacht. 

Das Spiel kam erstmals im 19. Jahrhundert von den Briten aus Indien nach 

Europa und in die USA. Um das Jahr 1863 kam es in abgeänderter Form als 

Patcheesi (später Parcheesi) oder als Game of India in die Läden. Gegen 

Ende des Jahrhunderts entstand aus dem Parcheesi in der Schweiz und 

Deutschland das Spiel Eile mit Weile. Das Spiel ist aber in Deutschland 

praktisch verschwunden, da ein neuer Pachisi-Abkömmling sehr beliebt 

wurde: Mensch ärgere dich nicht.  

Eine Besonderheit des Eile mit Weile ist, dass die Mitte häufig aus einem 

Bild einer Herberge oder Stadt besteht und das Spiel so den Weg von 

Zuhause in die Stadt oder Herberge darstellt. 

In der Mitte ist ein Kreis oder ein Achteck mit einem Bild. Ziel ist es, alle Figuren in diesen Kreis zu 

ziehen. In dieses Mittelfeld führen vier sogenannte Treppen mit sieben Feldern in den Figurenfarben. 

Rund herum sind weiße und braune Felder angeordnet. In den vier Ecken befinden sich je vier runde 

Startfelder in den Figurenfarben. 

Es spielen zwei bis vier Spieler gegeneinander. Diese wählen eine Farbe und setzen die Spielsteine in 

die runden gleichfarbigen Felder. Es beginnt derjenige Spieler, der die höchste Würfelzahl würfelt. 

Beim Spiel zählt beim Würfel die Seite 6 doppelt und wird auch „Zwölf“ genannt. Gezogen wird 

gegen den Uhrzeigersinn.  

Jeder Spieler würfelt und macht seine Züge. Würfelt ein Spieler eine Zwölf, darf er 

nochmals würfeln. Würfelt ein Spieler dreimal Zwölf hintereinander, muss er alle 

seine Figuren, die sich noch nicht im Zielkreis befinden, wieder auf ihre 

Startposition stellen.                                                                             
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(Quelle: Wikipedia) 

Jetzt entscheiden Sie, ob folgende Aussagen wahr (W) oder falsch (F) sind:  
Acum decideţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false: 
 

a. Eile mit Weile ist in der Schweiz sehr beliebt.                                                     … 

b. Die Herkunft des Spieles Eile mit Weile ist unbekannt.                                               … 

c. Mensch ärgere dich nicht ist eine Variation des Spieles Eile mit Weile.                … 

d. Zweck des Spieles Eile mit Weile ist, seine Figuren von zu Hause in die Stadt oder in 

die Herberge zu bringen.                                                                  … 

e. Bei diesem Spiel können sich nicht mehr als vier Spieler beteiligen.     ... 

f. Der Spieler, der die kleinste Würfelzahl würfelt, beginnt.                                           … 

g. Auf dem Spielbrett bewegen sich die Figuren im Uhrzeigersinn.                                … 

h. Wenn man eine 6 würfelt, bedeutet das, man darf noch einmal würfeln.                     … 

 

III. SPRACHGEBRAUCH 
 

1. Ergänzen Sie mit den richtigen Modalverben: Completaţi cu verbele modale corecte: 

 

1. Klaus ______ zum Zahnarzt. Er hat einen Termin.   

a. muss  b. soll  c. will  

 

2. Anna ______ als Nachspeise am liebsten ein Eis essen.   

a. darf  b. möchte c. kann 

 

3. In diesem Raum _______ man nicht rauchen.  

a. will  b. kann  c. muss 

 

4. Wie _______ ich Ihnen helfen?     

a. will  b. möchte c. kann 

 

5. Paula ______ nicht in den Club. Ihre Eltern meinen, sie ist zu jung.   

a. kann  b. darf  c. soll 

 
2. Verbinden Sie die Sätze zu einem Satzgefüge mit denn oder aber.  
Legaţi propoziţiile într-o frază cu „denn“ sau „aber“. 
 

a. Ich muss Arzneimittel einnehmen. Ich bin krank. 
b. Udo hat sich verspätet. Er hat den Wecker nicht gehört. 
c. Du kannst mitkommen. Du wirst dich langweilen. 
d. Heute gehen wir ins Freibad. Es ist sonnig und warm. 
e. Elsa möchte einen Hund haben. Ihre Eltern sind nicht einverstanden. 
f. Viele Studenten arbeiten. Sie müssen ihre Studiengebühren zahlen. 
a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________  

c. ___________________________________________________________________  

d. ___________________________________________________________________  

e. ___________________________________________________________________ 
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f. ___________________________________________________________________  

3. Um … zu oder damit? Vervollständigen Sie die Sätze, indem Sie die Wörter in Klammern 
verwenden! „Um … zu“ sau  „damit“? Completaţi propziţiile, folosind cuvintele din paranteze. 

 

a. Sie beeilt sich,  _____________________________ (nicht verspäten). 

b. Viele Mütter arbeiten, __________________________________ (Kinder ernähren). 

c. Ich komme zu deinem Geburtstag, _______________________________ (dir ein 

Geschenk geben). 

d. Maria begleitet ihren kleinen Bruder zur Schule, ____________________________ 

(er sich nicht verirren). 

e. Was kann ich machen, _________________________ (du, mir verzeihen)? 

f. Ich möchte Kirschen kaufen, ____________________________ (Kuchen backen). 

g. Mein Vetter hat mir Wasserfarben geschenkt, 

____________________________ (ich kann malen).  

h. Er fährt nach Hamburg, 

___________________________________ (seine 

Großeltern besuchen). 

i. Du sollst die Mütze aufsetzen, 

_________________________ (dich nicht erkältest). 

 

4. Finden Sie einen Zweck für folgende Fälle. Găsiţi un scop pentru următoarele cazuri. 

 

a. Die Mutter zieht das Baby gut an , 

___________________________________  

b. Ich lasse meinen Hund nicht auf der 

Straße,_______________________________ 

c. Meine Kusine kommt zur Party, 

______________________________________ 

d. Karl entschuldigt sich bei seiner Freundin, 

__________________________________________  

e. Ulli liest alle von dem Lehrer empfohlenen Bücher, 

_________________________________________________ 

f. Mein Onkel repariert das Fahrrad, 

__________________________________________________ 
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IV.  SCHREIBEN 
 

1. Schreiben Sie ein paar Sätze, in denen Sie sich selbst beschreiben. Versuchen Sie, Ihre 
Aussagen zu begründen. Scrieţi câteva fraze despre dumneavoastră. Încercaţi să vă justificaţi afirmaţiile. 

 

z.B.: Ich lese jeden Tag die Zeitung, denn ich möchte mich informieren.  
Abends schaue ich mir einen Film an, denn so kann ich mich entspannen. .. 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
2. Bilden Sie Sätze mit folgenden Verben im Partizip I. Verwenden Sie das Partizip I adverbial 
oder adjektivisch: Formulaţi propoziţii cu următoarele verbe la particip I. Utilizaţi participiul I adverbial sau adjectival:  

 

singen, lesen, bitten, lächeln, klingeln, weinen, spielen 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  

 

3. Beschreiben Sie Ihr Lieblingsspiel. Schreiben Sie, wie viele Personen spielen dürfen, wann 
man gewinnt, sagen Sie, ob Sie eine Strategie haben.  
Descrieţi jocul dumneavoastră preferat. Scrieţi câte persoane pot juca, cum se câştigă, dacă aveţi vreo strategie. 

 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 
4. Ihr Freund hat Sie gebeten, an seiner Stelle ein Referat abzugeben. Sie 
haben das Referat zu Hause vergessen und Ihr Freund hat deshalb eine 
schlechte Note bekommen. Schreiben Sie ihm einen kurzen Brief, in dem Sie 
sich entschuldigen. Prietenul dumneavoastră v-a rugat să predaţi în locul lui un referat. Aţi uitat însă 

referatul acasă şi prietenul a primit o notă proastă. Scrieţi-i o scurtă scrisoare în care vă cereţi scuze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SPRECHEN 

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein bekannter Politiker (z.B. Angela Merkel). Wie würde ihr 
Tagesprogramm in diesem Fall ausschauen. Erzählen Sie es einem Freund.  
Imaginaţi-vă că sunteţi un politician cunoscut (de ex. Angela Merkel). Cum ar arăta programul 

dumneavoatsră în acest caz?  

 

 

 

Lieber …, 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 


