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5. Aufgabe   Leseverstehen 
Lesen Sie Aussagen von drei jungen Menschen und Angebote für Kurse. 
Welcher Kurs passt zu welchem Menschen? 
Zwei Angebote werden nicht zugeordnet.

Personen:
1. Damian = Angebot: ___________________
Er möchte seine Lebensweise verbessern, indem er sich einer Sportart 
mit einem Trainer widmet. Bis jetzt hat er in seiner Freizeit nur vor dem Computer gesessen.

2. Anett  = Angebot: ___________________
Sie chattet seit Jahren mit englischsprachigen Freunden, 
trotzdem hat sie Hemmungen beim Sprechen. Sie möchte sie abbauen.

3. Philippe  = Angebot: ___________________
Er fühlt sich im Biologie-Unterricht mit der Theorie überfordert 
und zugleich fehlt ihm die praktische Anwendung des Wissens in Versuchen.

Angebote:
a)  Sprechen kann jeder, aber die Fremdsprache richtig benutzen können nur wenige. Mit unserer Hilfe kannst auch du zu ihnen gehören. 

Mit praktischen Beispielen decken erfahrene Lektoren Geheimnisse der Theorie der Grammatik auf. 

b)  Willst du dein Leben ändern? Melde dich bei uns an. Wir zeigen dir die Richtung in die wirkliche Welt. Vergiss das Lernen mit dem 
Computer, denn nur mit den Muttersprachlern überwindest du deine Hindernisse, die dir im Weg stehen, um ein aktiver Benutzer der 
gesprochenen Fremdsprache zu werden.

c)  Hörst du oft, wie die Theoretiker darüber reden, welche praktischen Übungen man machen soll, um den Körper auf natürliche Weise zu 
stählen1, aber du hast null Bock2 es alleine zu machen? Unsere geschulten Berater führen dir anschaulich vor, wie wichtig es ist. Mach 
mit!

d)  Wir zeigen Ihnen in unserem Kurs nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, wie man seine Projekte und  Forschungsergebnisse 
mit dem Computer bearbeiten und nachfolgend effektiv präsentieren kann. Bei uns vergessen Sie Ihre Hemmungen vor dem Vortragen. 

e)  Macht dir das ewige Sitzen vor dem Computer keinen Spaß mehr und bekommst du Gänsehaut3 beim nichtssagenden Geplapper der 
Lehrer? Willst du lieber selbst feststellen, wie die Natur wirklich funktioniert? Mit uns gehst du Tiere beobachten, Pflanzen untersuchen 
und Minerale sammeln.

1 stählen – zocelit, posílit
2 null Bock – hov. nechuť
3 Gänsehaut – husí kůžeHOME De
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6. Aufgabe   Schreiben 
Ihr Freund Andreas hat Ihnen folgende E-Mail geschrieben:

Wie reagieren Sie? Was würden Sie tun, wenn Sie an der Stelle von Andreas wären? Schreiben Sie Andreas eine E-Mail, in der 
Sie Stellung zu seiner Situation beziehen. Begründen Sie diese und schlagen Sie mindestens eine Lösung der Situation vor!

Hallo,
du musst mir helfen. Meine Eltern wollen mir verbieten, meine Freunde aus unserer 
Clique zu treffen. Sie verstehen nicht, wie wichtig es für mich ist, mit ihnen zusammen zu 
sein. Meine Mama hat nämlich Angst, dass sie falsche Freunde sind. So ein Blödsinn. 
Alle sind super und cool, du kennst ja fast alle. Ich bin doch kein kleines Kind mehr! 
Was soll ich tun? 
Schreib mir bitte bald.
Dein Andreas

Clique

Foto: mkarazu / pixabay.com


