
j.niemiecki, klasa trzecia (zjazd 14-15.03 

Naucz sie czasowników zwrotnych z dołączonej kartki i przetłumacz przykładowe zdania na język polski 
Znajdź w sieci i przypomnij sobie teorię dot. czasowników zwrotnych w 
języku niemieckim. 

 



j.niemiecki, klasa trzecia (zjazd 28-29.03) 

Przeczytaj załączone teksty i rozwiąż dołączone do nich zadania 

Berufe (A2) 
Es gibt sehr viele verschiedene Berufe. 
Ein Lehrer unterrichtet Schüler und bringt ihnen verschiedene Dinge bei. In einer Volksschule lehren 
sie die Kinder das Lesen und Schreiben. Lehrer arbeiten auch mit älteren Kindern und Jugendlichen. 
Dort unterrichten sie meistens ein bestimmtes Fach, Mathematik oder Sprachen zum Beispiel. 
Ein anderer Beruf, bei dem man auf der Universität studieren muss: Arzt. Ein Arzt behandelt kranke 
Leute in einer Praxis oder im Krankenhaus. Er untersucht die Menschen und stellt fest, was ihnen 
fehlt. Er verschreibt Medikamente oder andere Behandlungen. Es gibt viele verschiedene Ärzte, 
manche sind Chirurgen, andere sind Ohrenärzte oder Zahnärzte. 
Handwerker lernen ihren Beruf in einer Berufsausbildung. Ein Handwerker ist zum Beispiel ein Bäcker. 
Er stellt Brot her. Dazu muss er wissen, wie man Mehl, Salz, Hefe und andere Zutaten mischt. Bäcker 
können sehr viele verschiedene Sorten Brot machen, auch süßes Gebäck. 
Ein Bauer arbeitet auch mit Lebensmitteln. Auf seinem Hof hält er Tiere wie Kühe, Hühner oder 
Schweine. Auf den Feldern pflanzt er Getreidesorten oder Gemüse und Obst. Das liefert er an 
Supermärkte oder verkauft es selbst auf einem Markt. 
Ein Koch arbeitet auch mit Lebensmitteln. In einem Restaurant bereitet er die Speisen zu. Seine 
Ausbildung macht er entweder in einer Schule oder in einer Lehre. Ein Verkäufer arbeitet in einem 
Laden. Dort verkauft er an die Kunden, was der Laden bietet: Das können Lebensmittel sein, aber 
auch Kleidung oder Autos. 

Hast du den Text verstanden? 
1) Was macht ein Lehrer? 
Er stellt Brot her. Er untersucht Menschen. 
Er unterrichtet Kinder. Er verkauft Gemüse. 
a) b) 
c) d) 
2) Welcher der vier ist kein Arzt? 
Chirurg Bauer 
Ohrenarzt Zahnarzt 
a) b) 
c) d) 
3) Welche Zutaten braucht ein Bäcker nicht? 
Hühner Hefe 
Mehl Salz 
a) b) 
c) d) 
4) Was tut kein Arzt? 
Medikamente verschreiben Menschen untersuchen 
Autos verkaufen an der Universität studieren 
a) b) 
c) d) 
5) Welche Ausbildung macht ein Koch? 
Schule oder Lehre Universität 
keine Kindergarten 
a) b) 
c) d) 
Quelle: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/berufe/ 
Lösung: 1) c 2) b 3) a 4) c 5) a 

 

 

 

 

 



Am Flughafen (A2) 
Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten 
beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. 
Sie bucht außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne 
im Meer. 
Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort 
warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei: 
drei große Koffer und zwei Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in 
das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Bordkarten. Die Angestellte am 
Flugschalter erklärt Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. 
Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. 
Als alle das richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre 
Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug 
nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig übel. Nach zwei 
Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes 
Gepäck. 
Danach kann endlich der Urlaub beginnen. 

Hast du den Text verstanden? 
1) Wo lässt sich Familie Müller beraten? 
zu Hause im Reisebüro 
im Hotel im Internet 
a) b) 
c) d) 
2) Wie lautet das Reiseziel der Familie Müller? 
Mallorca Menorca 
Korsika Ibiza 
a) b) 
c) d) 
3) Wieviel Gepäck hat Familie Müller dabei? 
einen Koffer und zwei Taschen drei Taschen 
vier Koffer drei Koffer und zwei Taschen 
a) b) 
c) d) 
4) Wie fühlt sich Herr Müller beim Starten des Flugzeugs? 
er ist durstig er fühlt sich nicht wohl 
er fühlt sich schläfrig er ist hungrig 
a) b) 
c) d) 
5) Wo holen die Passagiere nach der Landung ihr Gepäck ab? 
am Gepäckband auf der Rollbahn 
im Wartebereich im Hotel 
a) b) 
c) d) 
Quelle: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/flughafen/ 
Lösung: 1) b 2) a 3) d 4) b 5) a 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Weg zur Post (A2) 
Marco ist neu in der Stadt. Er hat gestern einen Brief an seine Eltern geschrieben, heute möchte er ihn 
zur Post bringen. Aber wo ist die Post? Marco hat die Adresse im Internet nicht gefunden. Er muss 
jemanden fragen. An der Bushaltestelle steht ein alter Mann. 
"Entschuldigung, wo ist bitte die Post?", fragt Marco höflich. 
"In der Goethestraße", antwortet der alte Mann. 
"Muss ich mit dem Bus fahren oder kann ich zu Fuß gehen?", fragt Marco. 
"Dieser Bus hält direkt vor der Post. Sie müssen bei der dritten Station aussteigen", sagt der alte 
Mann. 
"Ich möchte lieber zu Fuß gehen. Wie komme ich zur Goethestraße?", fragt Marco. 
"Sie gehen diese Straße geradeaus und biegen an der ersten Kreuzung rechts ab. Nach ungefähr 500 
Metern kommen Sie an eine Ampel. Dort überqueren Sie die Straße und biegen nach links in die 
Schillerstraße ein. An der nächsten Kreuzung gehen Sie nach rechts in die Goethestraße. Dort ist die 
Post." 
"Vielen Dank!", sagt Marco und geht los. 

Hast du den Text verstanden? 
1) Wo hat Marco die Adresse der Post nicht gefunden? 
im Telefonbuch auf dem Stadtplan 
im Internet auf dem Busfahrplan 
a) b) 
c) d) 
2) Was möchte Marco auf der Post machen? 
telefonieren einen Brief abschicken 
Briefpapier kaufen nach dem Weg fragen 
a) b) 
c) d) 
3) Wo hält der Bus? 
in der Schillerstraße an der ersten Kreuzung 
nach 500 Metern vor der Post 
a) b) 
c) d) 
4) Wie oft muss Marco die Straße überqueren? 
einmal zweimal 
dreimal viermal 
a) b) 
c) d) 
5) Was muss Marco an der ersten Kreuzung tun? 
nach links abbiegen nach rechts abbiegen 
geradeaus weitergehen aus dem Bus aussteigen 
a) b) 
c) d) 
Quelle: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/weg-zur-post/ 
Lösung: 1) c 2) b 3) d 4) a 5) b 


