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E23   “Kluge” Antworten auf schwierige 

          Fragen   

 
          

 
1. Finden Sie ein Synonym für die folgenden Ausdrücke. Găsiţi sinonimele: 

 

a. abfeiern 

b. Arbeitsplatz 

c. berufstätig 

d. freiberuflich 

e. krankfeiern 

f. kündigen 

g. Kündigungsbrief 

h. Obdachloser 

i. Ruhestand 

j. Stellengesuch 

k. Stempelgeld 

l. Vergünstigung 

m. Vorstellungsgespräch  

 

1. Arbeitslosengeld 

2. Bewerbung 

3. Bewerbungsgespräch 

4. blau machen 

5. blauer Brief 

6. entlassen 

7. erwerbstätig 

8. Penner 

9. Prämie 

10. Rente 

11. selbständig 

12. Stelle 

13. Urlaub dank  

      Überstunden machen 

 

 

2.  Ein Eindringling hat sich in folgende Reihe eingeschlichen. Găsiţi intrusul: 

 a. Vorstellungsgespräch – einstellen – Stellengesuch – bestellen 

 b. Berufsaussichten – berufstätig – einberufen – freiberuflich 

 c. Arbeitswut – arbeitsscheu – arbeitsam – Arbeitsmoral 

 d. Weihnachtsgeld – Urlaubsgeld – Lösegeld – Arbeitslosengeld 

 

3. Synonyma. Ordnen Sie das jeweillige Fremdwort dem synonymen Wort deutscher Herkunft 
zu. Sinonyme. Ordonaţi cuvintele de origine străină şi cele de provenienţă germană. 

 

a. das Logo 

b. fusionieren 

c. der Bankrott 

d. die Ökonomie 

e. plazieren 

f. solvent 

g. die Order 

h. die Produktion 

i. lancieren 

j. die Offerte 

 

 

 

      1.   das Angebot 

2. Anlagen 

3. die Bestellung 

4. die Erzeugung 

5. das Firmenzeichen 

6. auf den Markt bringen 

7. die Pleite 

8. die Wirtschafts-  

9. wissenschaft 

10. zahlungsfähig 

11. sich zusammenschließen 
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4. Wortauswahl. Welches aus den vorgegebenen Wörtern passt im Kontext?  
Posibilitatea de alegere. Care dintre cuvinte se potriveşte în context? 

 
a. In diesem kleinen Antrieb/ Betrieb/ Vertrieb sind ungefähr 300 Arbeiter tätig. 

b. Das Abnehmen/ Benehmen/ Unternehmen/ Vernehmen zeichnet sich durch eine 

besonders positive Arbeitsmoral aus. 

c. Die erste Besatzung/ Satzung/ Sitzung in diesem Quartal wird sich vornehmlich mit 

Rationalisierungsmaßnahmen beschäftigen. 

d. Frau Meier beschloss, nach Ablauf der Lieferbedingungen/ Lieferung/ Lieferfrist 

die Ware nicht mehr anzunehmen. 

e. Die nagelneue Ablage/ Anlage/ Auflage, die Sie beim Rundgang durch unser 

Firmengebäude gesehen haben, zählt zu den produktivsten und sichersten am Standort 

Deutschland. 

f. Durch den starken Anstieg des Dollars hat der Euro eine schmerzliche Abwertung/ 

Aufwertung/Bewertung erfahren. 

 

5. Wie heißen die Substantive? Cum se numesc substantivele? 

 
1. sich vorstellen 

2. sich bewerben 

3. kennen 

4. einen Job  

5. suchen 

6. verdienen 

7. umziehen 

die Vorstellung  

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
 

 

6. Wie heißen die Adjektive? Cum se numesc adjektivele? 

 
1. Flexibilität  

2. Belastbarkeit 

3. Motivation 

4. Teamfähigkeit 

5. Kooperationsfähigkeit 

6. Engagement 

flexibel 

...………………………….. 

...………………………….. 

...………………………….. 

...………………………….. 

...………………………….. 
 

 

7. Was passt zusammen? Ce se potriveşte? 

 
1. Ich suche  

2. Ich bin bereit 

3. Ich könnte auch 

4. Ich möchte gern 

5. Ich kann 

6. Ich möchte mich um 

Verantwortung 

in eine andere Stadt 

meine Arbeitsstelle 

die Stelle 

eine Tätigkeit 

Englisch und Russisch 

sprechen. 

wechseln. 

als Koch. 

zu übernehmen. 

umziehen. 

als Ingenieur bewerben. 

 

z.B. Ich suche eine Tätigkeit als Koch.  

 

8. www.arbeitenzuhaus.com. Ergänzen Sie. Completaţi. 

 
“Als ich noch nicht verheiratet war, war ich örtlich nicht gebunden und konnte abends lange im 

Büro bleiben. Aber dann bekam ich Kinder und ... eine Stelle, bei der ich zu Hause arbeiten kann. 

Ich habe mich bei “Teamworks” ... und seitdem kann ich meine Zeit ... einteilen. Ich arbeite, wann 

ich am besten Zeit habe. Probieren Sie es auch!” 
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9. Was passt? Wählen Sie die Wörter aus, die zu einem Lebenslauf passen. Schreiben Sie sie in 
der richtigen Reihenfolge. Ce se potriveşte? Alegeţi cuvintele care se potrivesc într-un curriculum vitae. Scrieţi-le în ordine. 

 

z. B. Grundschule - Gymnasium - ... 

 

 

II.  LESEVERSTEHEN                                     
 

Lesen Sie den Text. Citiţi textul.  

 
Fremdsprachen – lernen für Europa – ja, aber wie? 

  

      Ob auf Urlaubsreisen oder beim Surfen im Internet – wer Fremdsprachen spricht, kommt  

schneller an sein Ziel. Und wer beruflich etwas erreichen will, kann auf Fremdsprachen nicht 

verzichten. Vom künftigen Idealbürger Europas wird sogar erwartet, daß er sich in mindestens 

zwei Fremdsprachen unterhalten kann. Die Frage, wie man möglichst effektiv Fremdsprachen 

lernt, wird damit immer wichtiger. Experten haben inzwischen recht genau untersucht, was beim 

Sprachenlernen tatsächlich geschieht. 

In der Europäischen Union arbeiten derzeit ungefähr zwölf Millionen Europäer außerhalb ihrer 

Heimatländer. Circa sechs Millionen leben als “Gastarbeiter”, Flüchtlinge und Asylsuchende 

meist für längere Zeit in Deutschland. Das Erlernen der deutschen Sprache ist für sie der 

Schlüssel zur Integration in ihrer neuen Umgebung. Ohne jeden Unterricht haben die meisten von 

ihnen sich die Sprache dieser Umgebung angeeignet. An ihnen haben Linguisten beobachtet, was 

bei dem Vorgang des natürlichen Lernens ohne systematischen Sprachunterricht, dem so 

genannten “ungesteuerten Fremdsprachenerwerb”, passiert. Die vergleichenden Untersuchungen, 

die Forscher des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in sechs europäischen Ländern 

durchgeführt haben, zeigen, dass drei Faktoren für das erfolgreiche Erlernen einer Sprache wichtig 

sind: die Lernmotivation, das eigene Sprachtalent, und der Zugang, den man zu der fremden 

Sprache hat.  

Die Forscher fanden heraus, daß sich die Ausländer die neue Sprache rasch nach dem gleichen 

typischen Muster aneigneten. Zuerst lernen sie wichtige Nomen und Verben, dann die 

Personalpronomen. Dann folgten Modalverben müssen und können und schließlich die 

Stelle  Abitur   Praktikum   Gymnasium   

Schreibtisch   Berufserfahrung   Studium   

Geschäft   Urlaub   Arztbesuch   Sporthalle   

Geburtstagfeier   Diplom   Klassentreffen   

Gefühle   Theater   Tätigkeit   Krankenwagen   

Auslandsaufenthalt   Abteilungsleiter   

Ausstellung    Grundschule 
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Hilfsverben haben und sein. Dieser Lernprozess vollzieht sich innerhalb der ersten zwei Jahre. 

Danach konnten sich die untersuchten Personen meist nicht weiter sprachlich verbessern. Ihre 

Sprache “fossilierte”, d.h. sie blieb auf dem erreichten Niveau stehen.  

Ganz anders ist dagegen die Situation bei den Kindern dieser Einwanderer. Diejenigen, die ihre 

Muttersprache bereits beherrschten, lernten die Zweitsprache schneller und besser als ihre Eltern. 

Sie wachsen kontuinuierlich in die fremdsprachliche Umgebung hinein. Aufgrund ihres 

ausgeprägten Spieltriebes fällt es ihnen leicht, die Freunde sprachlich zu imitieren.  

Ihre Angst vor Fehlern ist geringer als bei Erwachsenen. Zu diesen psychosozialen Aspekten 

kommt ein biologischer Faktor hinzu: bis zum 12. Lebensjahr nimmt man Fremdsprachen 

besonders leicht auf, da das Gehirn bis dahin relative leicht neue Nervenverbindungen ausbildet. 

Auch das phonetische Repertiore ist noch offen und formbar: daher sprechen Kinder die zweite 

Sprache meist akzentfrei.” 

 
(“Sprachbrücke”, VEB Verlag, Berlin) 

 

1. Was bedeutet “akzentfrei”, “Lernmotivation”, “Sprachtalent”? 

2. Worüber ist es die Rede in diesem Text? 

3. Erklären Sie “ungesteuerten Fremsprachenerwerb”. 

 

 

III.  SPRACHGEBRAUCH 
 

1. Ergänzen Sie ein Fragewort. Completaţi cu un pronume interogativ. 

 
1. Ich weiß nicht, ... alt er ist. 

2. Ich weiß nicht, ... Uhr er ankommt. 

3. Ich weiß nicht, ... er wohnt. 

4. Ich weiß nicht, ... Geld er hat. 

5. Ich weiß nicht, zu ... er geht. 

6. Ich weiß nicht, mit ... er spricht. 

7. Ich weiß nicht, ... er heißt. 

8. Ich weiß nicht, ... er sein Herz schenken 

wird. 

 

 

2. Verbinden Sie mit wem, wen, wessen. Legaţi propoziţiile cu „wem“, „wen“, „wessen“. 

 
1. Ich weiß nicht, ... Auto dort steht. 

2. Wir sehen, ... du die Fotos zeigst. 

3. Deine Mutter weiß nicht, ... gestern im Kino gesehen habe. 

4. Seine Großmutter sieht nicht, ... er abends besucht. 

5. Wir haben vergessen, ... wir Kaffee bringen sollen. 

6. Der Herr hat verstanden, ... Buch ich lese. 

7. Die Familie weiß, ... ich das Album schencke. 

8. Sie helfen, ... sie wollen. 

 

3. Übersetzen Sie. Traduceţi: 

 

a. Sunaţi-mă la ora 20. 

b. Plecăm în călătorie mâine. 

c. Pornim la drum mâine dimineaţă. 

 
 



 116 

4. Bilden Sie Sätze. Formaţi propoziţii: 

 
1. Er will ... (Kaffee, trinken, um 9 Uhr). 

2. Er spielt ... (Tischtennis, gut, auch). 

3. Ich gebe ... (aus, Geld, viel, gern) 

4. Er will ... (in die Stadt, morgen, mit dem Bus, um 8 Uhr, fahren). 

5. Ich kann ... (kein Geld, leihen, im Moment, ihm). 

6. Er ging ... (die Treppe, schnell, hinauf, sehr). 

7. Kannst du ... (mir, es, kurz, ganz, zeigen)? 

8. Ich spreche ... (nie, meinem, Vater, mit, Politik, über). 

 

5. Unterstreichen Sie die gemeinsamen Wortstämme der folgenden Wortgruppen und 
erschließen Sie deren Bedeutung. Subliniaţi rădăcina cuvintelor următoare şi stabiliţi sensul. 

 

a. Thermik, Thermometer, Thermodynamik, Thermostat 

b. Lithografie, Lithosphäre, Monolith 

c. amorph, Morphologie, polymorph 

d. Psyche, Psychologie, Psychose, Psychopath 

 

6. Bilden Sie Wörter. Formaţi cuvinte. 

 

a. Er lehrt Hellenistik. 

b. Er ist pesimistisch. 

c. Er reformiert. 

d. Er kommentiert. 

e. Er moderiert. 

f. Er organisiert. 
 

 

 

z.B. Er lehrt Germanistik. – Er ist Germanist.    
                          
7. Ergänzen Sie alle  oder alles . Completaţi cu „alle“  sau „alles“: 

 

a.... sind schon im Saal.                                                            

a. ... kann ich lesen. 

b. Nie sind ... da. 

c. ... Kinder spielen gern. 

d. ... Türen sind zu. 

e. Mir gefällt ... 

   g.  .... warten auf dich. 

 

 

8. Geburtsdaten in Zahlen. Scrieţi datele de naştere cu cifre. 

 

a. der neunundzwanzigste 

Januar 

b. der siebte Oktober 

c. der dreizehnte Mai 

d. der dreißigste August 

e. der achtundzwanzigste 

Dezember 

f. der einundzwanzigste Mai 

g. der dritte Oktober 

 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 
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9. Die Jahreszahlen in Buchstaben. Scrieţi următorii ani în litere. 

 

a. 1964 

b. 1933 

c. 1940 

d. 1747 

e. 1514 

f. 2001 

g. 2008 

h. 1994 

i. 1832 

 

…………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

IV.  SCHREIBEN                         
 

1. Beim Personalchef. Ergänzen Sie den Dialog. Die Wörter in 
den Klammern sind Vorschläge.  
La şeful de personal. Completaţi dialogul. Cuvintele din paranteze sunt propuneri. 

 

 
 

1. Personalchef: Sie sind an der Stelle als Verkäuferin interessiert? 

2. Bewerberin: (ja/ arbeite seit ... als.../ Stelle wechseln) 

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

3. Personalchef: Welche Berufsausbildung haben Sie? 

4. Bewerberin: ( ... Schule besucht/ Ausbildung als ...) 

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

5. Personalchef: Haben Sie Fremdsprachenkenntnisse? 

6. Bewerberin: (ja, Englisch, .../ nein, ...) 

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

7. Personalchef: Wie viel möchten Sie verdienen? 

8. Bewerberin: (bisher ... Euro/ Gehalt verbessern, ...) 

 

2.  Übersetzen Sie. Traduceţi: 

 

Cunosc germana şi engleza foarte bine scris şi vorbit. Vă trimit scrisoarea mea de intenţie şi C.V.- ul  

meu. Nu am experienţă ca profesor. Am bune cunoştinţe PC şi am spirit de echipă. Sunt o persoană 

calificată. 

 

3. Übersetzen Sie. Traduceţi: 

 
 

 

Studentin, 19. J. viels. 

sucht dringend Arbeit. 

Zuschriften-Nr. *** 

 

 

Mann aus Nigeria 

sucht Arbeit jeder 

Art. Tel. *** 

Maschinenbaustudent 

sucht Arbeit. Tel. *** 

Bügelservice, hole u. 

bringe ihre Wäsche u. 

Hemden. Tel *** 
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4. Was bedeutet die folgenden Abkürzungen? Ce înseamnă următoarele prescurtări? 

 

arb. 

bev. 

bzw. 

erf. 

f. 

Festanst. 

i.R. 

mittl. Alters 

n. Abspr. 

selbst. arbeit. 

Std. 

stundenw. 

su. 

u. 

viels. 

weibl. 

Wo. 

Zuschr.-Nr. 

zuverl. 

 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 
 

 

 

 
5. Bewerbung um einen Praktikumsplatz. Situation: Sie möchten in Deutschland ein 
Berufspraktikum machen. Bei folgenden Firmen oder Institutionen können Sie sich bewerben. 
Cerere pentru practică. Situaţie: Dumneavoastră doriţi să faceţi practică pentru o anumită meserie în Germania. Puteţi să vă adresaţi la 
următoarele firme sau instituţii. 

 

 

 
 
 

STEIGENBERGER 

HOTELS & RESORTS 

 

Steigenberger Hotel 

Berlin 

Goethe-Straße 1 

10899 Berlin 

    WIESBADEN 
    LANDESHAUPTSTADT 
 

Landeshauptstadt Wiesbaden 

Stadtverwaltung 

Schlossplatz 10 

D-65183 Wiesbaden 

 

                          SIEMENS 

 

Siemens AG 

Ausbildung 

Wittelsbacherplatz 2 

D-80333 München 

 

Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit 

 

Postfach 5578 

D-56432 Eschborn 
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Sie schreiben einen Bewerbungsbrief um eine Praktikantenstelle an eine der oben aufgeführten 
Firmen bzw. Institutionen. Ihr Brief sollte mindestens zwei der folgenden Punkte und einen 
weiteren Aspekt enthalten.  
Dvs scrieţi o scrisoare pentru un loc de practică la una dintre firmele, respective instituţiile de mai sus. Scrisoarea dvs. Ar trebui să conţină 

cel puţin două dintre aspectele următoare. 
 

- Ihre Ausbildung / Berufsausbildung 

- Ihre Interessen und Vorlieben 

- Grund für die Berufsrichtung 

- Grund für das Praktikum in Deutschland 

 

6. Welche Sprichwörter sind richtig und welche sind falsch? Care proverbe sunt adevărate şi care sunt false? 
 

 

1. Aller Anfang ist schwer. 

2. Nach getaner Arbeit ist gut essen. 

3. Stille Wasser sind tief. 

4. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. 

5. Eile mit Feile. 

6. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen 

Leute. 

7. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. 

8. Wer sich selber eine Grube gräbt, fällt nicht hinein. 

9. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe gut auf 

morgen. 

10. Ohne Fleiss, keinen Preis. 

11. Übung macht den Meister. 

12. Leute machen Kleider. 

13. Keine Rose ohne Dornen. 

14. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
V.  SPRECHEN 
 

1. Welches ist Ihre Muttersprache? Care este limba dvs maternă? 

2. Welche Fremdsprachen sprechen Sie? Ce limbi străine vorbiţi? 

3. Was bedeutet „Zweitsprache“? Ce înseamnă limba secundară? 

4. Haben Sie ein Hobby? Aveţi un hobby? 

 

 

          
 


