A Ich bin Physiotherapeutin.
A2

1 Wpisz nazwy zawodów.
a Meine Mutter unterrichtet Deutsch und Mathematik. Sie ist Lehrerin (inrerLeh).
b Mein Vater schreibt Texte für eine Zeitung. Er ist          (ouristJnal).
c Meine Tante arbeitet in einem Krankenhaus. Sie ist          (nitÄzr).
d Meine Schwester arbeitet für einen Arzt. Sie ist          (ztrAlehrinfe).
e Ich habe noch keine Arbeit. Ich bin          (ühcSlre).

A2

2 Ułóż nazwy zawodów i wpisz je do tabelki.
In| zist| nieur| ger| Ärz| li| pfle| lis| Ver| Haus| Kran| tin

Po| Haus| meis| ge| frau| käu| ter| fer| Jour| na| tin| ken

A2

der

die

Arzt

Ärztin

der

die

3 Was ist deine Mutter / dein Vater / deine Tante … von Beruf?
Zapisz nazwy pięciu zawodów. Pracuj ze słownikiem.

Bäcker

A3




4 Uzupełnij dialogi podanymi sformułowaniami.
Ich bin| ich arbeite als| Sehr gut| Was machen Sie beruflich
eine Ausbildung als Arzthelferin| Haben Sie auch einen Job

a
b

A3

5 Połącz pasujące do siebie fragmenty zdań.
a
b
c
d
e
f
g

LEKTION 8

?
* Was machen Sie beruflich
Studentin.
#
?
*
Ja,
Arzthelferin.
#

Was sind
Was machen
Ich mache
Ich habe
Ich bin bei
Ich bin
Ich gehe

10 zehn

1
2
3
4
5
6
7

c *	
Haben Sie
		
# Ja, natürlich!
d

*
#

gemacht?

Wie gefällt Ihnen die Arbeit?

Riemer & Partner angestellt, in der IT-Abteilung.
eine Stelle als Physiotherapeut.
noch zur Schule. Ich bin Schüler.
zurzeit nicht berufstätig.
Sie beruflich?
Sie von Beruf?
eine Ausbildung als Arzthelferin.

!

Beruf und
Arbeit
A3

6 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami.
machst| bin| habe| bist

b

studiere| arbeite| machen

TT Was

a

c

*
#
A3

Was machen Sie beruflich?
Ich
noch. Und am Wochenende
ich einen Job beim Fernsehen.

Beruf: Studentin
Job:
Verkäuferin
Firma: Possmann

Schreib
training

+ +Was
MM Ich

berufstätig.

b
Anna Majewska

Zofia Rencel
ist  …

Beruf:
Physiotherapeutin
zurzeit: arbeitslos
jetzt:	Deutschkurs

8 Napisz tekst o swojej mamie / swoim tacie.

Meine Mutter heißt Ewa Kwiatkowska.
Sie hat … studiert.
Sie ist … von Beruf. / Sie arbeitet als …
Sie hat als … gearbeitet.
Jetzt/Zurzeit arbeitet sie …

Name?| Studium?| Ausbildung?

Beruf?| Wo hat sie/er schon mal gearbeitet?

Was hat sie/er gearbeitet?| Was macht sie/er zurzeit?
Ist sie/er angestellt oder selbstständig?
A3

1
Phonetik

du?
Schülerin und nicht

7 Napisz, czym się zajmują te osoby.
a
Zofia Rencel

A3

-

du von Beruf?
Ich bin Arzthelferin, aber ich
zurzeit nicht. Ich bin arbeitslos.

9 -e i -er na końcu wyrazu
a Słuchaj nagrania i powtarzaj.
Lehrer – Lehrerin | Babysitter – Babysitterin | Verkäufer – Verkäuferin
Schüler – Schülerin | Partner – Partnerin | Hausmeister – Hausmeisterin

2

b Słuchaj nagrania ponownie i zaznaczaj w 9a wyrazy, w których nie słyszysz r.

3

c Słuchaj nagrania i powtarzaj. Zwracaj uwagę na -e i -er.
1 Ich bin Lehrerin. Ich liebe Mathematik.
2 Ich arbeite im Krankenhaus. Ich bin Krankenpfleger.

A3

4
Phonetik

3	Ich arbeite im Möbelhaus.
Ich bin Verkäufer.

10 Słuchaj nagrania i wpisuj: -e lub -er.
a
Ich bin Hausmeister. Ich bin selbstständig
und hab
ein
Firma.

c
Ich hab
ein
Krankenschwest

b
Ich bin Schül
. Am Vormittag geh
ich zur Schule, aber am Abend hab
einen Job als Pizzaverkäuf
.

d
Ich arbeit
als Journalist. Ich schreib
eine Geschicht
für die Zeitung.

ich

Stell
.

als

elf 11

LEKTION 8

B Wann hast du die Ausbildung gemacht?
B2

11 Połącz pasujące do siebie pytania i odpowiedzi.
a
b
c
d

B2

Seit wann machen Sie die Ausbildung?		
Wann haben Sie die Ausbildung gemacht?		
Wie lange hat die Ausbildung gedauert?		
Seit wann sind Sie schon selbstständig?		

1
2
3
4

12 Uzupełnij pytania.
a
b
c
d
e

B3

*
*
*
*

* Wann        sind Sie geboren?
sind Sie nach Österreich gekommen?
*
machen Sie beruflich?
*
*
*

#
#
#
#

Vor zehn Jahren.
Seit zwei Monaten.
Seit 2009.
Zwei Jahre.

# 1980.
# Vor drei Jahren.
#	Ich bin angestellt und

/
arbeiten Sie als Ingenieur?
haben Sie Deutsch gelernt?

#
#

arbeite als Ingenieur.
Seit zwei Jahren.
Zwei Jahre, als Schüler.

13 Bewerbung
a Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.
Diplom| Informationen| geehrter| Praktikum| Gerade| Fragen| gern| Grüßen| Wirtschaft| Bewerbung
E-Mail senden

Betreff:

Bewerbung um ein Praktikum im Marketing

Sehr

Herr Lornsen,

ich möchte gern in Ihrem Büro ein
machen. Ich bin Polin
und habe in Warschau
und Marketing studiert. 2018 habe ich mein
gemacht.
mache ich hier in Hamburg einen
Deutschkurs. Ich spreche auch sehr gut Englisch. Haben Sie noch
?
Für weitere
stehe ich Ihnen
zur Verfügung.
Mit freundlichen
Hanna Antoszewicz
b Przeczytaj ponownie e-mail i zaznacz właściwą odpowiedź.
E-Mail ma charakter
formalny. nieformalny.
B4

14 Wpisz: vor – seit.
a
b
c
d
e
f
g

LEKTION 8

*
*
*
*
*
*
*

Wann sind Sie nach Wien gekommen?
Seit wann leben Sie schon in Salzburg?
Wann haben Sie geheiratet?
Haben Sie schon eine Arbeit gefunden?
Wie lange studieren Sie schon Wirtschaft?
Wann haben Sie das Praktikum bei XLAN gemacht?
Wie lange lernen Sie schon Deutsch?

12 zwölf

# Vor    zwei Jahren.
sechs Monaten.
#
drei Monaten.
#
vier Wochen.
# Ja,
drei
Jahren.
#
zwei Jahren.
#
.
#

B4

15 Wpisz: seit – vor – von ... bis – am – um – im.
a

* Hast du Markus getroffen?
# Ja, vor einer Woche.

b
Marta macht
zwei Monaten
einen Deutschkurs.
c
�	Wie lange arbeiten Sie
Freitag?
acht
vierzehn Uhr.
d
Ich kann
Sonnabend nicht kommen.
Ich habe einen Job als Babysitterin.

B5

16 Ist eine Sechs gut oder schlecht?

e

* Wie lange kennst du Paolo schon?
einer Woche. Wir haben uns
# Erst
genau
Sonntag
Woche bei Daniela getroffen.

einer

f

*	Wann gehst du heute einkaufen?
#

Nachmittag oder schon
Vormittag?
drei Uhr. Ich möchte kurz
fünf Uhr wieder zu Hause sein.

g
�	Wann fahren deine Eltern nach Spanien?

-

Sommer.

Przyjrzyj się skali niemieckich ocen szkolnych i wpisz nazwy polskich ocen.
Następnie odpowiedz na tytułowe pytanie.
sehr gut
gut
befriedigend

B6

😃
☺
😐

1
2
3

🙁
😕
😟

ausreichend
mangelhaft
ungenügend

😟
😕
🙁

4
5
6

😐
☺
😃

celujący    

17 Uzupełnij tekst podanymi sformułowaniami.
1994| seit einem Monat| von| Im Sommer| fünf Jahre| Vor sechs Monaten

Das ist meine Cousine Helena. Sie ist
in Opole geboren.
Später hat sie in Kraków gelebt. Dort hat sie
Psychologie
und Marketing studiert.
hat sie oft in einem Café als Kellnerin
Vor
sechs
Monaten  
gearbeitet.
hat sie eine Stelle bei „Media & Partner”
bekommen. Sie arbeitet
9 Uhr bis 17 Uhr.
Helena spricht sehr gut Englisch und
lernt sie Deutsch.

B6

18 Napisz tekst o Peterze.
1985: in Sydney geboren| dort: als Surflehrer gearbeitet
vor (vier Jahre): nach Deutschland gekommen
seit (drei Jahre): in Frankfurt
(zwei Jahre): als Fitnesstrainer gearbeitet
seit (drei Monate): eine Stelle im Fitnessstudio „Fit & Gesund“

Da s ist Peter.
Er ist 19 85
in Sy dn ey geboren .
Do rt …

dreizehn 13

LEKTION 8

C Ich hatte ja noch keine Berufserfahrung.
C2

19 Zaznacz w tekście czasowniki, a następnie wpisz je do tabelki.

Wieder
holung
A1, L7

Mein erster Sommerjob
Vor einem Jahr bin ich zum Studieren nach London gekommen.
Im Sommer habe ich einen Job gesucht. Ich habe einen Job
als Reiseführer gefunden und die Stadt gezeigt. Das hat Spaß
gemacht. Ich habe viele nette Touristen getroffen. Ich habe
einen Monat viel gearbeitet. Danach bin ich mit Freunden nach
Dublin gefahren. Wir haben viel Live-Musik gehört und wir sind
ins Theater und ins Kino gegangen.
Thomas, 21

kommen
fahren
gehen

C2

Grammatik
entdecken

bin gekommen



suchen
finden
zeigen
machen
treffen
arbeiten
hören

habe gesucht






20 Przeczytaj dialog i zaznacz formy czasowników haben i sein.
Następnie wpisz je do tabelki.

*
#

 o wart ihr denn am Samstag?
W
Ich war zu Hause.
TT Wir waren auch zu Hause. Meine Großeltern waren da. Und du?
- Ich habe gelernt. Wir hatten viele Hausaufgaben
in Mathe und Geschichte.
TT Und wo warst du? Hattest du ein schönes Wochenende?
* Na ja, es geht. Ich hatte frei, aber ihr hattet ja keine Zeit!

ich
du
er / sie /es
wir
ihr
sie / Sie

LEKTION 8

14 vierzehn

sein

haben

bin
bist
ist
sind
seid
sind

habe
hast
hat
haben
habt
haben

war

wart

hatte

hatten

C3

21 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami.
ist| ist| ist| ist| sind| war| war| war| war| war| waren

wart| Warst| hatten| hatte| hatte| Hattet

*
#
*
#
*
#
*
#
C3

S chau mal, das ist meine Familie: Das
meine
Eltern, das
meine Schwester, das
mein
Bruder und das
Maria, meine Tochter.
Wann
das?
Das
vor fünf Jahren. Meine Tochter
da
erst vier Jahre alt. Sie
am nächsten Tag Geburtstag.
Und wo
ihr da?
Wir
bei Freunden in Schweden.
Oh, schön! Und wie
das Wetter?
ihr viel Sonne?
Ja, das Wetter
super, wir
viel Sonne.
du schon mal in Schweden?
Ja, aber ich
viel Regen und wenig Sonne.

22 Zaznacz właściwą odpowiedź.
a

*
#
*

 Hattet   Wart   ihr ein schönes Wochenende?
Ja, wir   waren   hatten   auf der Party bei Timo. Wo   wart   warst   du eigentlich, Sandra?
Ich   war   hatte  keine Zeit. Ich   war   hatte  viele Hausaufgaben.

b

Hatte   Hattest   du schon einen Job?

J
a,
- aber er hatte war nicht besonders toll. Ich   hattet   hatte   sehr viel Arbeit und
manchmal auch sehr viel Stress. Aber meine Chefin   waren   war  sehr nett.
TT Da   hattest   hattet   du ja Glück! Ich habe als Kellnerin in einem Café gearbeitet.
Und meine Chefin   waren   war   professionell, aber nicht sehr nett.
TT

C3

23 Napisz, co Mateusz mówi dzisiaj.
Vor zwei Jahren
Ich bin jetzt in Deutschland. Ich habe einen Job als Kellner. Der Job
ist einfach. Aber ich habe nur wenig Berufserfahrung. Die Kollegen
sind nicht sehr nett. Und ich spreche nicht gut Deutsch. Ich habe keine
Freunde. Aber jetzt gehe ich in einen Sprachkurs. Dann studiere und
arbeite ich. Und Freunde finde ich dann auch.
Heute

Vor zwei Jahren bin ich nach
Deutschland gekommen. Ich hatte …
…
Aber dann bin ich …
…
fünfzehn 15

LEKTION 8

D Praktikums- und Jobbörse
D1

24 Skreśl sformułowania, które nie pasują do zdań.
a
b
c
d

Ich suche eine Stelle als Sekretärin. – die Sommesterferien. – ein Praktikum.
Ich habe   wenig Berufserfahrung. – ein Studium gemacht. – selbstständig.
Ich möchte gern als   Babysitterin – Diplom – Krankenschwester   arbeiten.
Ich habe an der Universität Abteilungsleiter – Informatik – Marketing studiert.

25 Wer ist das?
Przeformułuj tekst. Zacznij zdania od zaznaczonych wyrazów.
Schreib
D1

training

Ich bin Jan Kowalczyk. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus Polen.
Ich bin Informatiker von Beruf. Ich habe schon zwei Jahre als
Informatiker in Polen gearbeitet. Ich habe dort im Internet ein
super Jobangebot gelesen. Ich habe meine Bewerbungsunterlagen
gleich per E-Mail geschickt. Ich bin dann vor drei Monaten nach
Deutschland gekommen. Ich spreche zurzeit mit den Kollegen
noch Englisch. Ich mache immer am Samstag einen Deutschkurs.
Ich will bald auch im Büro Deutsch sprechen.

Das ist Jan Kowa lczyk . Er ist 27 Jahre alt
und komm t aus Polen . Von Beruf ist er …
D1

26 Stellenanzeigen
a Przeczytaj ogłoszenia i wpisz brakujące litery.
A

D

Sie lieben große Reisen und Events?
Dann kommen Sie zu uns!
Hier arbeiten Sie im B e r e i c h
Eventmanagement / To r
m s.
Wir bieten eine interessante Arbeit mit
netten K ll g n in jungem T
m.
Bewerbung bitte an:
eventagentur@weltweit.de
 ateringagentur | Wir suchen einen
C
Ko
mit B
uf
f
g
und einen K l n
für den
S
vi e. info@bestcatering.de
oder 030 – 876 54 53

LERNTIPP Pisząc tekst, pamiętaj,
by nie rozpoczynać wszystkich zdań
od podmiotu, np. ich/du/er/…

B

	
Ich studiere W
t
a t
und suche ein r k t k m in
den S m
t
ferien im
Bereich Controlling. Ko t
t:
timweston@qmail.com
C

E

S
ü
r n sucht Job als
B
y
rin. Ich f
u
mich auf Ihre Kinder!
Mail: anaS@f-online.de
Krankenhaus in Steinbruck sucht
K a
e
ch e
n
und K
k
p
g r mit
guten Deutschk n t
s
n.
U t
l
n bitte per E-Mail
an: info@ks.de

b Przeczytaj ogłoszenia jeszcze raz i zapisz odpowiedzi.
1 Wer sucht eine Arbeit / einen Job?
LEKTION 8

16 sechzehn

2 Wo gibt es eine Arbeit / einen Job? A,

D1

27 Zaznacz właściwe odpowiedzi.
Ich arbeite   seit   vor   für   drei Jahren in Berlin. (a) Nächstes Jahr möchte ich  
seit   vor   für   mindestens vier Wochen nach China fahren. (b) Ich war   seit   vor  
für   einem Jahr schon einmal in Shanghai. (c) Jetzt lerne ich   seit   vor   für  drei
Monaten Chinesisch. (d) Kim aus Peking kenne ich   seit   vor   für   zwei Wochen. (e)
Jeden Tag sprechen wir   seit   vor   /   zwei Stunden nur Chinesisch. (f)
Ich möchte   seit   vor   für   ein Jahr in China arbeiten und suche einen Job. (g)

D1

28 Zaznacz właściwe odpowiedzi.
a	Anna ist   seit einer Woche   für eine Woche   fertig mit der Schule.
Nun möchte sie   für ein Jahr   seit einem Jahr   in Irland arbeiten.
Sie hat schon   für drei Monate   vor drei Monaten   eine Bewerbung
geschrieben und einen Job in einem Café bekommen.

b	Enrique lernt zurzeit fünf Tage pro Woche Deutsch, aber am Wochenende
hat er Zeit. Er sucht   für sechs Monate   vor einem Monat   einen Job.
Er möchte eine Arbeit   vor einem Tag   für einen Tag   am Wochenende.
Für ein Jahr
Vor einem Jahr   hatte er einen Job als Kellner.

D1

29 Zaznacz markerem właściwe odpowiedzi w 28, a następnie uzupełnij tabelkę.

Grammatik
entdecken

seit / vor
für
D1

der Monat / Tag

die Woche

das Jahr

drei Monate

ein     Monat / Tag 
ein     Monat / Tag

ein er  Woche
ein     Woche

ein     Jahr
ein     Jahr

drei Monate   
drei Monate    

30 Wpisz: für, seit i vor. Następnie wpisz zdania w języku polskim oraz w innych znanych
ci językach i porównaj.
Deutsch

Englisch

Ich lebe seit einem Jahr in
Berlin.

I have been living in Berlin for
a year.

Anna hat
drei Monaten einen Job gefunden.

Anna found a job three
months ago.

Anna möchte
in Irland arbeiten.

Anna wants/would like to work
in Ireland for a year.

ein Jahr

Polnisch
oder andere Sprachen








siebzehn 17

LEKTION 8

D
D1

5

31 Im Café
a Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwą odpowiedź.
Antek und Luisa suchen   einen Praktikumsplatz.   einen Job.
b Posłuchaj nagrania ponownie i zaznacz zdania zgodne z jego treścią.
1 Antek möchte in den Ferien arbeiten und seine Freunde sehen.
2 Luisa hat schon einmal ein Praktikum in einem Hotel gemacht.
3 Jetzt sucht Luisa einen Job als Kellnerin oder Rezeptionistin.
4 Luisa möchte nur in den Semesterferien im Sommer arbeiten.
5 Luisa ruft bei der Cateringagentur an.
6 Antek möchte auch gern in einem Service-Beruf arbeiten.

D1

32 Um Informationen bitten und Informationen geben: Thema „Job, Praktikum und Arbeit“.
Napisz, co powiedziałabyś / powiedziałbyś po niemiecku w każdej z opisanych sytuacji.
1 Spytaj osobę dorosłą, kim jest z zawodu.

Was sind Sie von Beruf?
2 Spytaj osobę dorosłą, jak długo pracuje jako pielęgniarka.

3 Jesteś w trakcie rozmowy o praktykach. Powiedz, że nie masz żadnego doświadczenia
zawodowego.

4 Jesteś w trakcie rozmowy o pracę. Powiedz, że pracowałaś / pracowałeś już jako kelnerka / kelner.

5 Spytaj niemiecką koleżankę, od kiedy pracuje dorywczo jako ekspedientka.

6 Powiedz, że jeszcze chodzisz do szkoły i potem chciałabyś / chciałbyś studiować informatykę.

7 Powiedz, że szukasz pracy dorywczej w czasie wakacji.

8 Powiedz, że twój brat jest z wykształcenia fizjoterapeutą.

LEKTION 8

18 achtzehn

E Am Telefon: Ist die Stelle noch frei?
E2

33 Uzupełnij dialogi poprawnie zapisanymi wyrazami.
a

*
#

Guten Tag. Mein Name ist Sandra Wolf. Ich habe Ihre Anzeige
gelesen. Sie suchen eine Praktikantin (ktitinkanPra)
im
(reicheB) Mode? Ist die Stelle noch
(frie)?
Ja.

b

*
#
*
#

Wie lange
(ertaud) das Praktikum?
Sechs Monate.
Und wie ist die
(zeitbeitsAr)?
Das weiß ich
(deriel) nicht genau.
Aber
(norsemalerwei) sind wir
montags bis freitags von 9–18 Uhr hier.

c

*
#
*
#
*
E2

(mekomBe) ich für das Praktikum Geld?
Wir
(hazlen) 11,50 € pro
(nutSde).
Das ist gut. Möchten Sie die Bewerbung
(lichtfirsch)?
Ja, bitte schicken Sie sie per E-Mail an info@ateliernull.de.
Danke.

34 Ist die Stelle noch frei?
a Uporządkuj dialog.

A
B 1
C
D
E

* Ja. Schicken Sie mir doch bitte bald Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail.
* Reisebüro „Globalreisen“. Münziger, guten Tag.
* Ja, das stimmt, Frau Meinert. Haben Sie denn schon Erfahrung als Reiseführerin?
* Auf Wiederhören, Frau Meinert.
Guten Tag, mein Name ist Christine Meinert. Ich habe Ihre Anzeige gelesen.
# 

Sie suchen Reiseführer für Südengland.
F
* Das freut mich. Und jetzt möchten Sie wieder in England arbeiten?
G
# Das mache ich. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
H
Ja, ich studiere Tourismus an der Universität Frankfurt und habe schon sechs Monate
# 
ein Praktikum als Reiseführerin in London gemacht. Das hat viel Spaß gemacht!
I 6 # Ja, genau. Ist die Stelle noch frei?
6

b Posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.
neunzehn 19

LEKTION 8

Test Lektion 8
1

   / 9 Punkte

solbeitsar| digststselbän| elleSt| kumrPaitk

Bebungweren| Pisxar| llnereKin| sdieturt| boJ| Aerznthlferi

a	Jennifer macht ein Praktikum als
bei einem Kinderarzt.
b	Emilia
Wirtschaft. Am Abend hat sie einen
als
in einem Restaurant.
c	Susan ist Ärztin. Sie ist
und hat eine eigene
.
d	Martin ist zurzeit
. Er sucht eine
als
Informatiker und schreibt viele
.

* Hattest
# Ja, Anne
* Und wie
# Ja. Wir
* Wir

*
#
*
#

2

   / 7 Punkte

3

   / 5 Punkte

(a) du ein schönes Wochenende?
(b) doch Geburtstag. Ich
(c) auf der Party.
(d) die Party?
(e) viele Freunde da?
(f) viel Spaß. Und wo
(g) ihr?
(h) zu Hause. Wir hatten (i) viele Hausafgaben.

3 Zaznacz właściwą odpowiedź.

*
#

0–4
5–7
8–9

 ann bist du nach Zürich gekommen?
W
 Vor   Seit (a)   zwei Jahren. Zuerst habe ich   /   seit (b)   ein Jahr
einen Deutschkurs gemacht. Und   für   seit (c)   fast drei Jahren
studiere ich Wirtschaft.
Wie lange dauert das Studium noch?
Noch   für   / (d)   sechs Monate. Und dann möchte ich  
für   vor (e)   einen Monat zu meiner Familie nach Polen fahren.
Wie lange hast du deine Familie nicht gesehen?
 Vor   Seit (f)   sechs Monaten.
4

0–6
7–9
10 – 12

   / 6 Punkte

Wir zahlen 450 Euro| wir suchen eine Verkäuferin| Und wie ist die Arbeitszeit
Ist die Stelle noch frei| vier Stunden am Vormittag

Ich habe Ihre Anzeige gelesen| wie ist die Vergütung

*
#

*
#
*
#
*
LEKTION 8

Modehaus Schott, Susanne Zimmermann, guten Tag.
Guten Tag. Mein Name ist Monika Szuster.
. (a)
? (b)
Ja,
für unser Modehaus. (c)
Gut.
? (d)
Montags, dienstags und donnerstags
Das passt. Und wie ist die Vergütung ? (f)
(g) pro Monat.

20 zwanzig

. (e)
   	

0–3
4
5–6

KO M M U N I K AT I O N

4 Uzupełnij dialog podanymi sformułowaniam.

  

G R A M M AT I K

2 Wpisz haben – sein we właściwej formie.

   	

WÖRTER

1 Uzupełnij zdania poprawnie zapisanymi wyrazami.

Fokus Training Lektion 8
Rozumienie ze słuchu
7–9

1		 Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi. W zadaniach 1.1–1.3, na podstawie informacji
zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.
1.1	Was macht Javier in Deutschland?
A Er studiert Informatik.
B Er macht einen Film.
C Er arbeitet und lernt.

1.3	Was sagt Jens?
A Der Job ist super.
B Der Koch ist super.
C Die Kollegen sind super.

1.2	Was möchte Anna machen?
A Sie möchte als Babysitterin arbeiten.
B Sie möchte Germanistik studieren.
C  
Sie möchte Deutsch in einer Sprachschule lernen.

Znajomość środków językowych
2		 Uzupełnij dialogi 2.1–2.4. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby
otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.
2.1	
2.3
? # Ist dein Vater bei einer Firma
# Was ist deine Mutter
TT Sie ist Ingenieurin.
TT Nein, er ist selbstständig.
2.2
# Arbeitet Herr Weber?
TT Nein, er ist zurzeit

.

?

2.4	
arbeitet Herr Hofmann
#
in dieser Firma?
TT Seit drei Jahren.

3		 Dla każdej z opisanych sytuacji 3.1–3.3 wybierz właściwą reakcję.
Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.
3.1 Powiedz, że jesteś uczniem i nie pracujesz zawodowo.
A
B
C

 Ich bin Schüler und habe keine
Berufserfahrung.
Ich bin Schüler und nicht berufstätig.
Ich bin Schüler und habe einen Job.

3.3	
Zapytaj, czy to miejsce pracy
jest jeszcze wolne.

Ist die Stelle noch frei?
 
Hast du heute frei?
C  
   
I st die Arbeitsstelle
interessant?
A
B

3.2 Zapytaj pana Petersena, od kiedy prowadzi własną firmę.

 Herr Petersen, seit wann haben Sie einen Job?
B  Herr Petersen, seit wann sind Sie berufstätig?
C  Herr Petersen, seit wann sind Sie selbstständig?
A
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Fokus Training Lektion 8
Rozumienie tekstów pisanych
4		 Przeczytaj trzy wpisy zamieszczone na forum internetowym dotyczące pracy w Niemczech
(A–C) oraz zdania dotyczące tych wpisów (4.1–4.4). Do każdego zdania dopasuj właściwy
wpis. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jeden wpis pasuje do dwóch zdań.
FRAGE VON AGNIESZKA

Agnieszka

Ich möchte gern in den Sommerferien für zwei Monate nach Deutschland gehen. Ich möchte einen Job suchen und vielleicht in einem Café
arbeiten. Mein Deutsch ist aber nicht so gut. Habt ihr schon in Deutschland gearbeitet? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Danke für eure Kommentare!
3 ANTWORTEN

Enrique

A Vor zwei Jahren habe ich in einem Café in Bremen gearbeitet.
Ich hatte einen Job als Kellner. Ich hatte viel Arbeit und viel Stress.
Mein Deutsch war damals nicht gut und ich habe die Gäste manchmal
nicht verstanden. Aber die Chefin war sehr nett. Ich habe viel Deutsch
gesprochen und geübt. Ich habe auch Filme auf Deutsch gesehen.
Jetzt spreche ich ganz gut Deutsch und das macht Spaß.
B Ich habe ein Praktikum in Hamburg gemacht. Ich habe einen Monat
lang in einem Hotel gearbeitet. Mein Deutsch ist ziemlich gut. Der Job
war interessant und ich hatte nicht zu viel Arbeit. Die Kollegen waren
sehr freundlich. Wir haben zusammen viel gefeiert. Es war toll.

Jana

Seit drei Monaten bin ich in Berlin. Ich habe schnell einen Job
gefunden und jetzt arbeite ich in einem Café als Kellnerin. Der Chef ist
nicht nett und die Arbeit macht mir keinen Spaß. Mein Deutsch ist auch
nicht gut, aber die Stadt und die Leute hier sind wunderbar.
Ich möchte länger in Berlin bleiben.
C

Agnetha

4.1
4.2
4.3
4.4

Die Person hatte viel Spaß bei der Arbeit.		
Die Person hat keinen freundlichen Chef. 		
Die Person hat viel Deutsch gelernt.			
Die Person hat nicht lange eine Arbeit gesucht.

Wypowiedź pisemna
5		 Jesteś na praktykach w Niemczech. Napisz e-mail do kolegi z Lipska, w którym:
•
•
•
•

LEKTION 8

wyjaśnisz mu, gdzie jesteś,
opiszesz, gdzie i kiedy pracujesz,
opiszesz swojego szefa i współpracowników,
opiszesz swoje wrażenia.
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Fokus Beruf: Eine Anzeige schreiben
1 Schüler-Job / Studenten-Job gesucht
a Przeczytaj ogłoszenia 1–4 i dobierz do nich linki.

Bay-Regio
Stellengesuche
Stellenangebote
KFZ-Markt
Haushalt / Möbel
Verkäufe

Stellengesuche
Brauchen Sie eine Babysitterin? Anzeige vom 24. 3.
Anzeige vom 23. 3.
Koch oder Kellner gesucht?
Anzeige vom 21. 3.
Arzthelferin gesucht?
Anzeige vom 21. 3.

1 Englisch für die Arbeit?

1

2
Sie brauchen Englisch im Büro? Muttersprachlerin
aus Großbritannien mit MA der Universität Oxford
und fünf Jahren Berufserfahrung in einer Sprachschule
sucht einen Job als Lehrerin für Business-Englisch.
Komme in Ihre Firma oder nach Hause, nachmittags
und abends. Bitte melden unter: abigail@johnson.de

3

Mann mit viel Erfahrung als Koch und als Kellner
sucht für Freitag, Samstag, Sonntag Arbeit im
Service oder in der Küche. Ich komme auch in Ihr
Haus und koche für Ihre Party!
Tel.: 0151 / 129 36 35 44

4
Arzthelferin mit sechs Jahren Berufserfahrung
(zurzeit Mutter und Hausfrau) sucht Arbeitsstelle
in einer Arztpraxis für zwei bis drei Tage pro Woche.
martaM@qmx.de

Liebe Eltern, ich bin Auszubildende, 16 Jahre alt
und mag Kinder. Für zwei Abende in der Woche
suche ich einen Job als Babysitterin. Ich arbeite
seit zwei Jahren als Babysitterin und kann auch
kochen. Franzi
Tel.: 0911 / 567 84 oder franzi@webb.de

b	Przeczytaj ogłoszenia ponownie i zaznacz odpowiedzi na następujące pytania:
Wer sucht einen Job und was kann die Person? Welchen Job sucht die Person?
Wann kann die Person arbeiten?

2 Eine Anzeige für einen Job
a Przeczytaj pytania i zapisz odpowiedzi.
1 Wer bist du und was kannst du?
2 Welchen Job suchst du?
3 Wann hast du Zeit?
b Napisz ogłoszenie do internetu.
Nie zapomnij o odpowiednim nagłówku.

Kellnerin gesucht?
Ich bin …
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