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Ich bewerbe mich um die Stelle.

der Termin
die Termine
festlegen
der Besuch
die Besuche
ICH LEGE FEST – ICH LEGTE FEST – ICH HABE FESTGELEGT
Was sind die drei Formen des Verbs ich lege fest – ich legte fest – ich habe
FESTLEGEN? festgelegt
Ist die Person, die wir besuchen, Ja, die Person, die wir besuchen, ist
manchmal mit unserem Besuch gar manchmal mit unserem Besuch gar nicht
nicht zufrieden? zufrieden.
Legen wir immer zusammen fest, wann Ja, wir legen immer zusammen fest, wann die
GLH3UIXQJVWDWWɹQGHW" 3UIXQJVWDWWɹQGHW
Soll der Termin mit der Person, die wir Ja, der Termin soll mit der Person, die wir
besuchen wollen, vor dem Besuch genau besuchen wollen, vor dem Besuch genau
festgelegt werden? festgelegt werden.
Was bedeutet es, wenn die Sekretärin Wenn die Sekretärin sagt: Der Chef hat jetzt
sagt: Der Chef hat jetzt einen Termin? einen Termin, bedeutet das, dass der Chef
nicht da ist oder mit jemandem ein Gespräch
führt und keine Zeit für uns hat.
Hast du heute Abend einen Termin? Nein, heute Abend habe ich keinen Termin.
der Besucher
die Besucher
die Eintrittskarte
die Eintrittskarten
Ist der Besucher der Mensch, den wir Nein, der Besucher ist nicht der Mensch, den
besuchen? wir besuchen, sondern das ist der Mensch, der
zu uns kommt.
Dürfen die Besucher, die keine Nein, die Besucher, die keine Eintrittskarten
Eintrittskarten gekauft haben, den gekauft haben, dürfen nicht den Louvre
Louvre besichtigen? besichtigen.
Wann ist eine Eintrittskarte notwendig? Eine Eintrittskarte ist notwendig, wenn man
ins Museum oder ins Konzert geht.
Sind die Eintrittskarten, die Besucher Ja, meiner Ansicht nach sind die
kaufen müssen, um den Louvre zu Eintrittskarten, die Besucher kaufen müssen,
besichtigen, teuer? um den Louvre zu besichtigen, teuer.
buch 5 modul 2
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sich bewerben um + AKKUSATIV
die Stelle
die Stellen
das Bewerbungsgespräch
die Bewerbungsgespräche

sich bewerben
ich

EHZHUEHPLFK

GX

EHZLUEVWGLFK

HUVLHHV

EHZLUEWVLFK

ZLU

EHZHUEHQXQV

ihr

EHZHUEWHXFK

VLH6LH

EHZHUEHQVLFK

Konjugiere bitte das Verb SICH
BEWERBEN!
Musst du dich um eine neue Stelle Ja, wenn ich die Arbeit wechseln will, muss
bewerben, wenn du die Arbeit wechseln ich mich um eine neue Stelle bewerben.
willst?
Bewirbst du dich jetzt um eine Stelle? Nein, jetzt bewerbe ich mich um keine Stelle.
Hast du dich neulich um eine Stelle Ja, ich habe mich neulich um eine Stelle
beworben? beworben.
Hast du den Job bekommen? Nein, den Job habe ich nicht bekommen.
Wann kommt es zu einem Zu einem Bewerbungsgespräch kommt es,
Bewerbungsgespräch? wenn jemand sich um eine Stelle bewirbt.
Ist der Eindruck, den du nach dem
Bewerbungsgespräch hinterlässt,
positiv, wenn du dich zum
Bewerbungsgespräch verspätest?

Nein, der Eindruck, den ich nach dem
Bewerbungsgespräch hinterlasse, ist negativ,
wenn ich mich zum Bewerbungsgespräch
verspäte.

Von wem wird der Termin des Der Termin des Bewerbungsgesprächs wird
Bewerbungsgesprächs festgelegt? von dem Arbeitgeber festgelegt.

Lies das Buch und höre
die CD zu Hause
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das Flugblatt
die Flugblätter
Flugblätter verteilen
Erfahrungen gewinnen
die Berufserfahrung
die Berufserfahrungen
ICH VERTEILE – ICH VERTEILTE – ICH HABE VERTEILT
Was sind die drei Formen des Verbs ich verteile – ich verteilte – ich habe verteilt
VERTEILEN?
Stört dich der Mangel an Erfahrung Nein, der Mangel an Erfahrung stört mich
dabei, eine Stelle zu bekommen? nicht dabei, eine Stelle zu bekommen, weil ich
eine große Berufserfahrung habe.
Erinnerst du dich an dein erstes Ja, ich erinnere mich an mein erstes
Bewerbungsgespräch? Bewerbungsgespräch.
Half dir die Erfahrung, die du während Ja, die Erfahrung, die ich während des ersten
des ersten Bewerbungsgesprächs Bewerbungsgesprächs gewann, half mir bei
gewannst, bei den nächsten den nächsten Bewerbungsgesprächen.
Bewerbungsgesprächen?
Hast du deine ersten Berufserfahrungen Nein, meine ersten Berufserfahrungen habe ich
gewonnen, indem du Flugblätter verteilt nicht gewonnen, indem ich Flugblätter verteilt
hast? habe, sondern indem ich meinem Onkel, der
ein kleines Geschäft hatte, bei der Arbeit
geholfen habe.
Siehst du jeden Tag viele junge Leute, Ja, jeden Tag sehe ich viele junge Leute, die
die Flugblätter verteilen? Flugblätter verteilen.
Auf welche Art und Weise hast du deine Meine ersten Berufserfahrungen habe ich
ersten Berufserfahrungen gewonnen? gewonnen, indem ich meinem Onkel,
der ein kleines Geschäft hatte, bei der Arbeit
geholfen habe.
Auf welche Art und Weise hast du deine ersten Berufserfahrungen gewonnen?
Meine ersten Berufserfahrungen habe ich gewonnen, indem ich meinem Onkel,
der ein kleines Geschäft hatte, bei der Arbeit geholfen habe.
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die Bedingung
die Bedingungen
die Bedingungen erfüllen
der Bewerber
die Bewerber
Muss der Bewerber die Bedingungen Ja, der Bewerber muss die Bedingungen vom
vom Arbeitgeber erfüllen, um angestellt Arbeitgeber erfüllen, um angestellt zu werden.
zu werden?
Denkst du, dass der Bewerber, der nicht Nein, ich denke nicht, dass der Bewerber, der
Bescheid weiß, die Bedingungen vom nicht Bescheid weiß, die Bedingungen vom
Arbeitgeber erfüllt? Arbeitgeber erfüllt.
Wer ist der Bewerber? Der Bewerber ist der Mensch, der sich um eine
Stelle bewirbt.
Ist der Führerschein eine Bedingung, Das hängt davon ab, wo man arbeiten
die man unbedingt erfüllen muss, wenn will. Manchmal ist der Führerschein eine
man eine Stelle bekommen will? Bedingung, die man unbedingt erfüllen muss,
wenn man eine Stelle bekommen will.
Welche Bedingungen muss die Person Die Person, die in Deutschland als Fahrer
erfüllen, die in Deutschland als Fahrer arbeiten möchte, muss einen Führerschein
arbeiten möchte? besitzen und Deutsch sehr gut sprechen
können.
Kann sich der Bewerber, den man nicht Nein, der Bewerber, den man nicht anstellte,
anstellte, über neue Berufserfahrungen kann sich nicht über neue Berufserfahrungen
freuen? freuen.
das Bewerbungsschreiben
die Bewerbungsschreiben
ICH BEWERBE MICH – ICH BEWARB MICH – ICH HABE MICH BEWORBEN
Was sind die drei Formen des Verbs ich bewerbe mich – ich bewarb mich – ich
SICH BEWERBEN? habe mich beworben
:HUKDWGLH3ɻLFKWGDV 'HU%HZHUEHUKDWGLH3ɻLFKWGDV
Bewerbungsschreiben vorzubereiten? Bewerbungsschreiben vorzubereiten.
Weißt du Bescheid, wie ein gutes Ja, ich weiß Bescheid, wie ein gutes
Bewerbungsschreiben aussieht? Bewerbungsschreiben aussieht.
Hast du dich um eine Stelle beworben? Ja, ich habe mich um eine Stelle beworben.
Welche Bedingungen musstest du Ich musste sehr gut Englisch sprechen und mit
erfüllen, damit der Arbeitgeber dich kleinen Kindern umgehen können, damit der
anstellt? Arbeitgeber mich anstellt – ich arbeite jetzt als
Englischlehrer im Kindergarten.
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Welche Ratschläge kannst du den Die Menschen, die sich jetzt um eine Stelle
Menschen geben, die sich jetzt um eine bewerben, sollen ein Bewerbungsschreiben
Stelle bewerben? erstellen und sich gut zum
Bewerbungsgespräch vorbereiten.
Wann beteiligtest du dich zuletzt an Ich beteiligte mich an einem
einem Bewerbungsgespräch? Bewerbungsgespräch vor einem Jahr, als ich
mich um die Stelle der Sekretärin in einer
Firma bewarb.
Hast du dich neulich um eine Stelle beworben?
Ja, ich habe mich neulich um eine Stelle beworben.
Hast du den Job bekommen?
Nein, den Job habe ich nicht bekommen.
unter der Bedingung
der Schnee
Kann man im Hotel die Nacht Ja, man kann im Hotel die Nacht verbringen
verbringen unter der Bedingung, dass es unter der Bedingung, dass es wenigstens ein
wenigstens ein Zimmer gibt, das noch Zimmer gibt, das noch nicht besetzt ist.
nicht besetzt ist?
Kann ein Kind selbst darüber Nein, ein Kind kann nicht selbst darüber
entscheiden, dass es zu Hause bleibt, entscheiden, dass es zu Hause bleibt, anstatt
anstatt zur Schule zu gehen? zur Schule zu gehen.
Unter welcher Bedingung kann es zu Es kann zu Hause bleiben unter der
Hause bleiben? Bedingung, dass es krank ist und die Eltern
ihm erlauben, zu Hause zu bleiben.
Schneit es jetzt? Nein, jetzt schneit es nicht.
Liegt viel Schnee draußen? Nein, draußen liegt kein Schnee – im Sommer
schneit es nicht.
Kann man immer im Gebirge Skifahren? Nein, man kann nicht immer im Gebirge
Skifahren – man kann Skifahren unter der
Bedingung, dass viel Schnee liegt und es eine
günstige Wetterlage gibt.

Lies das Buch und höre
die CD zu Hause
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Grammatik 2
ÜBUNG 1
Konjugiere bitte die Verben im Präsens! Ergänze die Sätze!
wechseln, adoptieren, lassen, bitten, denken, hinterlassen,
sich anhören, lassen, ansehen, aussprechen, sich bewerben


0HLQH1DFKEDUQP|FKWHQHLQHQNOHLQHQ-XQJHQ



:DVHUEHUGDV)UHPGVSUDFKHQOHUQHQLQGHU*UXQGVFKXOH"













:HQQLFKDXVJHKHQPXVVLFKHLQHQ%HVFKHLGPHLQHP0DQQ
0DQGDUIEHUGLH6WUDHJHKHQZHQQGLH$PSHOYRQ5RWDXI*UQ

'LH6FKOHUGHQ/HKUHUXPHLQH3DXVH
,FKPHLQH.LQGHUQLHDOOHLQ

,P6RPPHULFKPLUYLHOH)LOPH
:RUDXIVLFKHLQH9HUVSlWXQJ]XUFNIKUHQ"

0HLQ*URYDWHUHQJOLVFKH:|UWHUQLFKWJXW

'LH6WXGHQWHQGLH9RUOHVXQJHQGHV3URIHVVRUV
-RQDVXPHLQH6WHOOHEHL0|OOHUV &2

ÜBUNG 2
Bilde Fragen zu den markierten Satzteilen!


6HLQH9HUVSlWXQJOlVVWVLFKDXIGDV:HWWHU]XUFNIKUHQ



6LHOHJWHLQHQJURHQ:HUWDXILKUH(QJOLVFKNHQQWQLVVH



'LH)XEDOOZHOWPHLVWHUVFKDIWɹQGHWDOOH-DKUHVWDWW



7KRPDVJODXEWDQGDV/HEHQQDFKGHP7RG



'HU3URIHVVRUKlOW9RUOHVXQJHQLQHLQHP+|UVDDO



0HLQH5HLVHKlQJWYRP:HWWHUDE



'HU(QNHOPHFNHUWEHUGDV6SLHO]HXJ



'LH$QJVWKDVHQODXIHQZHJZHQQVLH$QJVWKDEHQ



,FKELQPLWGHU5HLVHQDFK3UDJQLFKW]XIULHGHQ



'LH(OWHUQPVVHQGHP6FKOHUHLQHQ5XFNVDFNNDXIHQGDPLWHULQGHP
5XFNVDFNVHLQH%FKHUWUDJHQNDQQ
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ÜBUNG 3
Verbinde die Wendungen!


GHQ%DXSODQ



D RSHULHUHQ



NHLQHQ%HVFKHLG





E KDEHQ



GHQ.XQGHQ 





F EULQJHQ



HLQHQKRKHQ(UWUDJ



G DQIHUWLJHQ



'LHQVW







H YHUKDOWHQ



GHQ3DWLHQWHQ





I EHGLHQHQ



VLFKYHUQQIWLJ





J DQVHKHQ



MHPDQGHQDOOHLQ





K ZLVVHQ



VLFKHLQHQ)LOP





L K|UHQ



GDV5DGLR





M ODVVHQ



ÜBUNG 4
Bilde Verben aus den Substantiven!
BeispielGLH7DWtun

GL10



GLH$XVVSUDFKH



GLH2SHUDWLRQ



GLH%HGHXWXQJ



GHU7UDLQLQJ



GLH9HUVSlWXQJ



GLH)UHXGH



GLH:DKO



GDV9HUKDOWHQ



GHU8QWHUULFKW



GLH%LWWH

Deutsch

ÜBUNG 5
Formuliere Relativsätze! Was tun diese Menschen?
Beispiel

HLQ0lGFKHQ3HUVRQLQGHQ.LQGHUJDUWHQJHKHQ
Ein Mädchen ist eine Person, die in den Kindergarten geht.



HLQ3URIHVVRUHLQH3HUVRQ9RUOHVXQJKDOWHQ







HLQ&KLUXUJHLQH3HUVRQ3DWLHQWHQRSHULHUHQ







HLQ$UFKLWHNWHLQH3HUVRQGLH%DXSOlQHDQIHUWLJHQ







HLQ(LJHQWPHUHLQH3HUVRQHLQ+DXVEHVLW]HQ







HLQ5H]HSWLRQLVWHLQH3HUVRQLP(PSIDQJDUEHLWHQ







HLQ.HOOQHUHLQH3HUVRQ*lVWHEHGLHQHQ







HLQ7LHUKHLPHLQ2UWREGDFKORVH7LHUHZRKQHQ







HLQ2EGDFKORVHUHLQH3HUVRQNHLQ+DXVEHVLW]HQ







HLQ%HVXFKHUMHPDQGHLQH(LQWULWWVNDUWHNDXIHQ
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ÜBUNG 6
Ergänze die Präpositionen in den Sätzen!

an x 2, über, zu, mit, aus, in, gegen, auf, um, nach




,FKJODXEHQLFKWGDVVGLH7LHUHGLHDGRSWLHUWZXUGHQ%HGDXHUQ
GDV7LHUKHLPYHUODVVHQ



0DXUHUJHK|UHQGHQ/HXWHQGLHGUDXHQDUEHLWHQPVVHQ














'HU+XQGGHUDGRSWLHUWZXUGHIUHXWVLFKHLQQHXHV+DXV
'DV%LOGGDVGHU:DQGKlQJWJHIlOOWPLU

/HKUHUZLVVHQNHLQHQ%HVFKHLGGHQ%DXDUEHLWHQ
/lVVWVLFKGDV+DXV+RO]LQGHU6WDGWEDXHQ"
0HLQHU$QVLFKWULHFKHQDOOH5RVHQVFK|Q

0DQGDUIEHUGLH6WUDHJHKHQZHQQGLH$PSHOYRQ5RW*UQ
ZHFKVHOW
%HLP5RWPXVVPDQGHU$PSHODQKDOWHQ

0DQPXVV(XUR'ROODUZHFKVHOQZHQQPDQLQGLH9HUHLQLJWHQ6WDDWHQ
IlKUW
0RQLNDP|FKWHVLFKHLQHQQHXHQ-REEHZHUEHQ

ÜBUNG 7
Bilde Sätze aus den angegeben Wörtern! Konjugiere dabei die Verben!

GL12



:2(852*(*(1'2//$5.g11(10$1:(&+6(/1"



0,75$781'7$7(/7(51'(1.,1'(51



67(+(1=856(,7(



,&+'$6)2508/$5$86)h//(1+(87(



'(5=(8*('(532/,=,679(5+g5(1



/$66(1',(.5$1.+(,7,55$7,21$/(69(5+$/7(1



6,&+=85h&.)h+5(1$8)



,&+$1*67+$%(10(,1((/7(51/$66(1$//(,1



0,&+



7(,/1(+0(1'$6.,1''$6:(77%(:(5%$1



6,&+$16&+$8(1+25525),/0(.(,1(,&+

Deutsch

:(11

ÜBUNG 8
Verbinde die Zusammensetzungen!


+RUURU





D QHKPHQ



8QWHU





E VFKDIW



$XV 





F ]HLW



]XUFN





G OHVXQJ



9RU 





H ɹOPH



2SHUDWLRQV 



I ɹQGHQ



6FKZLPP





J EDG



+RFK





K VDDO



VWDWW 





L VSUDFKH



:HOWPHLVWHU



M IKUHQ

Notizen
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Schon fertig? Mach noch das!
ÜBUNG 9
Setze die Verben im Perfekt ein!


'DV.LQGEHUVHLQH2PD(denken)



'HU3DWLHQWVLFKRSHULHUHQ(lassen)



'HLQ(QNHODQGHQ:HOWPHLVWHUVFKDIWHQ
(teilnehmen)



'LH6WXGHQWHQDQGHU9RUOHVXQJ
(teilnehmen)



'HU3URIHVVRUJHVWHUQ9RUOHVXQJHQ
(halten)




'LHGHXWVFKH)XEDOOQDWLRQDOPDQQVFKDIW:HOWPHLVWHU
(werden)



.HLQ(VVHQDXIVHLQHP7HOOHU(bleiben)



6LH0RQDWHODQJHLQHVWUHQJH'LlW
(halten)



'LH2SHUDWLRQYRUJHVWHUQ VWDWWɹQGHQ



'HLQH$UEHLWHLQHQKRKHQ(UWUDJ
(bringen)

ÜBUNG 10
Ergänze die Wendungen mit den richtigen Wörtern!
BeispielDQGHU6WULSSHhängen


GLH9RUOHVXQJ



GHQ.XQGHQ
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:lKUXQJ
GHQ3DWLHQWHQ

DQGHU6WULSSH
)OXJEOlWWHU
HLQHQ(UWUDJ

HLQH5HFKQXQJ

GHQ=HXJHQ

GDV)RUPXODU



Wortschatzarbeit
ÜBUNG 11
Ergänze die fehlenden Buchstaben!


:B/70B,6B(5 





$BB635B&+B



%B7B,/B*B1







$B6BB+B1



2B(B,(B(1







*B,67B6.5B1.



9B5/B6B1*







,BB$7B21B/



%5B8B







9B5+B/7B1



ÜBUNG 12
Schreibe die Sätze im Perfekt oder Imperfekt!


,FKOHUQHHLQHQJHLVWHVNUDQNHQ0HQVFKHQNHQQHQ(Perfekt)







0HLQH(OWHUQODVVHQVLFKVFKHLGHQ(Imperfekt)







'HU6WUHLWPLWGHQ(OWHUQOlVVWVLFKQLFKWYHUPHLGHQ(Perfekt)







(UIOOWGDV)RUPXODUDXV(Perfekt)







0HLQ)UHXQGVWHKWPLUPLW5DWXQG7DW]XU6HLWH(Perfekt)







(ULNZHFKVHOWGHQ-REZHLOHUPLWGHU6WHOOHQLFKW]XIULHGHQLVW(Imperfekt)







,FKEUDXFKHXQEHGLQJW.OHLQJHOG(Imperfekt)







'LH$PSHOZHFKVHOWYRQ*UQDXI5RW(Perfekt)
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ÜBUNG 13
Was machen diese Menschen?
bauen, anfertigen, verhören, heiraten,
lernen, bedienen, besitzen, operieren


GHU3ROL]LVW



GHU0DXHU



GHU6FKOHU



GHU$UFKLWHNW



GHU5H]HSWLRQLVW



GHU&KLUXUJ



GHU(LJHQWPHU



GLH%UDXW

ÜBUNG 14
Ergänze die Tabelle!

Chirurg, Operationssaal, heilen, verhören, Bewerber, Krankenhaus, Rezeption,
Rezeptionist, bedienen, Gast, an der Ampel, wechseln, Bürgermeister, anfertigen,
Bau, Wechselstube, Abgeordnete, verteilen

Bedeutung in deiner
Sprache

GL16

Deutsch

Person

Ort

Tätigkeit

