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E21   Hochschulausbildung 
 

I.  WORTSCHATZ 
 

1. Künste oder Wissenschaften? Kreuzen Sie die entsprechende Spalte für jedes der folgenden 
Studienfächer an: Arte sau ştiinţe? Bifaţi coloana corespunzătoare pentru fiecare dintre materiile de studiu următoare. 

 
 

Studienfach Künste Wissenschaften 
Archäologie  X 

Quantenoptik   
Rechtswissenschaft   
Informationstechnologie   

Architektur   
Musik   

Biologie   
Medizin   
Mathematik   

Kunstgeschichte   
Betriebswirtschaftslehre   

Philosophie   
Poetik und künstlerische Ästhetik   
Organische Chemie   

Malerei   
Atomphysik   

Literatur   
Graphik   

 

 
2. Ergänzen Sie mit der entsprechenden Fakultät. Completaţi cu facultatea corespunzătoare: 

 

 Wenn Sie 

Komponist werden wollen 

bewerben Sie sich an 
der 

Musikakademie 
Mathematik unterrichten  
möchten 

 

in einem Biolabor arbeiten  
möchten 

 

Pfarrer werden wollen  
Rechtsanwalt werden wollen  
Arzt werden wollen  
eine Arbeitsstelle im Finanzwesen 
bekommen möchten 

 

Computerprogramme schreiben  
wollen 

 

 
 
 



  

100 

3. Bilden Sie Komposita anhand folgender Wörter: Formaţi cuvinte compuse cu ajutorul termenilor de mai  jos: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

  

II.  SPRACHGEBRAUCH 
 

1. Bilden Sie uneingeleitete Konditionalsätze, so dass die folgenden Satzgefüge 
sinnvoll sind. Formulaţi propoziţii condiţionale neintroduse, astfel încât frazele să aibă sens: 

 

z.B.: Wäre ich an den Pyramiden interessiert, würde ich Archäologie studieren. 

 
_____________________________________, würde ich mich an der Fakultät für 
Politische Wissenschaften bewerben. 
_____________________________________, studiere ich Medizin.  
_____________________________________, würde ich Richter. 
_____________________________________, würde ich Mathe als Hauptfach 
wählen. 
_____________________________________, würde ich das Klonen versuchen. 
_____________________________________, schreibe ich mich an der Berliner Filmakademie ein. 
_____________________________________, setze ich meine Studien im Ausland fort. 
_____________________________________, besuche ich meine ehemaligen Kollegen. 
_____________________________________, beantrage ich ein Stipendium. 
_____________________________________, werde ich gegen Umweltverschmutzung kämpfen. 

 
2. Ordnen Sie die Wörter so, dass Sätze daraus entstehen.  
Ordonaţi cuvintele în aşa fel încât să formulaţi propoziţii. 
 

Musik Atom Fakultät Lehrer 
Akademie Labor Schule 
Student Kredit Sommer 
Stunde Leistung System 

Jura Semester Ferien 
Anwalt Bürger Reife 

Recht Staat Land Heimat 
Arzt Hochschule Wirtschaft 

Biologie Wissenschaft 
Physik Natur Kunst Werk 
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sie furchtbar trug eine Bluse obwohl es war nur dünne kalt. 
______________________________________________________________  
kannst mich wenn rufe an du nicht rechtzeitig kommen bitte. 
____________________________________________________________________ 
Buchprüfer Wirtschaftswissenschaft wenn du möchtest solltest du studieren werden. 
________________________________________________________________________  

gehen falls du ins Kino morgen kann ich möchtest dir eine schenken Eintrittskarte. 
___________________________________________________________  
mehr Zeit hättest du in ein Restaurant wir würden gehen. 
________________________________________________________________  
Kopfschmerzen obwohl Nacht sie arbeitete hatte bis spät in der sie. 

______________________________________________________________________________ 
heiratest du liebst du wenn mich mich. 
__________________________________________________________________ 

 
3. Stellen Sie folgende Fragen höflicher. Formulaţi mai politicos următoarele întrebări: 

 

a. Wo ist das Gebäude der Musikakademie? 
_____________________________________________________________  

b. Wie komme ich zum Bahnhof?  
________________________________________________ 

c. In welchem Stockwerk ist das Chemielabor?  

 
d. Was kostet dieses Buch? 

_____________________________________________________________  
e. Wie bewerbe ich mich um ein Stipendium? 

________________________________________________________ 
 
4. Verwandeln Sie folgende Aktivsätze in Passivsätze um: Treceţi propoziţiile de la modul activ la pasiv: 

 

Zu meinem Geburtstag backt Mutter einen leckeren Kuchen. 
___________________________________________________________________ 
Der Rechtsanwalt verteidigt den Verbrecher. 
___________________________________________________________________ 

Die Studenten haben ihre Arbeiten gestern abgegeben. 
_________________________________________________________________________________
_ 
Der Notar hat jeder Partei eine Urkunde ausgehändigt. 
________________________________________________________________________  
Die Partei wird nächste Woche ihr Programm bekannt geben. 
_________________________________________________________  
Die Organisatoren haben an alle Teilnehmer kleine Geschenke ausgeteilt.  
_________________________________________________________________ 
Der Universitätsrektor hat die Konferenz eröffnet. 
_________________________________________________________________ 
 

 
5. Sagen Sie, was Sie tun würden, wenn Sie könnten: Spuneţi ce aţi face dacă aţi putea: 

 

z.B.: Ich kann nicht schwimmen. Wenn ich schwimmen könnte, würde ich täglich 

ins Schwimmbad gehen. 
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a. Ich kann kein Chinesisch.  
Wenn ..............................................................................................................................  

b. Ich kann nicht Kopfstehen. 
Wenn …………………………………………………………………………………..  

c. Ich kann nicht schnell laufen. 
Wenn ……………………………………………………………………………………  

d. Ich kann nicht tanzen. 
Wenn ……………………………………………………………………………………  

 
6. Verbinden Sie folgende Sätze zu konzessiven Satzgefügen. Combinaţi propoziţiile pentru a exprima concesii: 
 

a. Es ist sehr kalt draußen. Wir gehen spazieren.  
b. Toni ist Diabetiker. Er isst ein Stück Kuchen. 
c. Julia ist sehr schlank. Sie hält Diät. 
d. Bernhard hat kein Geld. Er möchte eine Weltreise machen. 
e. Der Film war spannend. Katja ist eingeschlafen. 
a. _______________________________________________________________________  
b. _______________________________________________________________________  
c. _______________________________________________________________________  
d. _______________________________________________________________________  
e. _______________________________________________________________________  
 

 
III. SCHREIBEN 
1. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern. Verwenden Sie Passiversatzfomen:  
Formulaţi propoziţii cu următoarele cuvinte. Utilizaţi forme de substituire la pasivului: 

 

a. Bild, verkaufen: ______________________________________ 
b. Tür, leicht, öffnen: ____________________________________ 
c. Suppe, essen: ________________________________________ 
d. Aufgabe, lösen: ______________________________________ 
e. Kunststoff, biologisch abbauen: _______________________ 

f. Schrift, lesen : ________________________________________ 
 

2. Ingrid hat sich von ihrem Freund getrennt. Jetzt tut es ihr Leid, aber sie weiß nicht, wie sie ihn 
zurückgewinnen kann. Helfen Sie ihr, indem Sie ihr Ratschläge geben.  

Ingrid s-a despărţit de prietenul ei. Acum îi pare rău, dar nu ştie cum să-l recâştige. Ajutaţi-o dându-i sfaturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Sie haben ein Stipendium an einer Universität in München bekommen. Machen Sie eine Liste 
mit den Sachen, die Sie unbedingt mitnehmen wollen. Dann schreiben Sie ein paar Sätze über 
Ihre Erwartungen.  

Liebe Ingrid, 
 

Hier sind ein paar Tipps, wie du Franz zurückgewinnen kannst. 

Wenn ich du wäre, würde ich ____________________. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
Viel Glück! 

Deine Freundin Sylvie 
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Aţi obţinut o bursă la o univeristate din München. Faceţi o listă cu lucrurile pe care doriţi să le luaţi neapărat cu dvs. Apoi scrieţi câteva 
fraze despre asteptările dvs. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IV. SPRECHEN 
 

1. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein bekannter Schauspieler. Wie 
würde Ihr Leben aussehen? Erzählen Sie es einem Freund!  
Imaginaţi-vă că sunteţi un actor cunoscut. Cum ar arăta viaţa dvs. Povestiţi unui prieten. 

 

 
2. Das Leben ist voller Konzessionen. Denken Sie nach, welche Konzessionen Sie in Ihrem 
Leben gemacht haben und sprechen Sie darüber mit Ihrem Gesprächspartner!  
Viaţa e plină de concesii. Gândiţi-vă ce concesii aţi făcut până acum în viaţă şi discutaţi despre acestea cu partenerul dvs. de discuţie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nicht vergessen! 
 

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

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

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

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

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

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

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


