
 
Transkriptionen zu Im Berufssprachkurs B2 | ISBN 978-3-19-441190-6 | © 2022 Hueber Verlag Seite 1 

001  Lektion 1, Aufgabe A1a 

Julia Santos: Guten Tag, was kann ich für Sie tun? 

Stefan Greiner: Guten Tag, mein Name ist Greiner von 
der Firma EE Nord AG. Ich habe einen Termin bei 
Herrn Hartmann. 

Julia Santos: Ja, richtig! Schön, Sie bei uns begrüßen zu 
dürfen, Herr Greiner. Ich bin Julia Santos … Wie war 
die Anreise? Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug? 

Stefan Greiner: Danke, Frau Santos, alles bestens … das 
Flugzeug ist pünktlich gelandet … und dann die 
Sonne hier … auf dieses schöne Wetter war ich gar 
nicht gefasst. 

Julia Santos: Ja, heute ist wirklich ein wunderschöner 
Tag. Ich gebe gleich Herrn Hartmann Bescheid, dass 
Sie da sind. … So, Herr Hartmann ist noch in einer 
Besprechung, wird aber in ein paar Minuten bei 
Ihnen sein. 

Stefan Greiner: Ja, kein Problem. 

Julia Santos: Darf ich Ihnen Ihren Mantel abnehmen? 

Stefan Greiner: Danke. 

Julia Santos: So, dann begleite ich Sie zu unserem Kon-
ferenzraum. Kommen Sie bitte mit? 

Stefan Greiner: Gern. 

Julia Santos: Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? 
Kaffee, Wasser, Saft? 

Stefan Greiner: Kaffee wäre schön. 

Julia Santos: Kaffee, gern. Und hier sind Milch und Zu-
cker. 

Stefan Greiner: Danke. 

Julia Santos: Vielleicht auch etwas Kaltes? Wir haben 
Wasser, Apfel- und Orangensaft. 

Stefan Greiner: Danke, später sicher gern. 

Julia Santos: So, dann lasse ich Sie kurz allein. Herr 
Hartmann wird ja gleich kommen. Wenn Sie noch 
was brauchen, finden Sie mich vorn am Empfang. 
Und falls wir uns nachher nicht mehr sehen, möchte 
ich mich gleich von Ihnen verabschieden. 

Stefan Greiner: Frau Santos, danke für den netten 
Empfang. 

Julia Santos: Gern. Und eine gute Heimreise heute 
Abend, hoffentlich ist Ihr Rückflug ebenso ange-
nehm wie der Hinflug. 

Stefan Greiner: Auf Wiedersehen und einen schönen 
Tag noch. 

002  Lektion 1, Aufgabe C1a und b 

Ich bin Betriebswirtin von Beruf. Da muss man gut 
rechnen können, man braucht ein Gefühl für Zahlen. 
Mathe hat mir schon immer Spaß gemacht und ich bin 
ziemlich gut im Kopfrechnen. Meine Ausbildung habe 
ich an einer Berufsakademie gemacht, ich habe also 

ein duales Studium absolviert. Das dauert drei Jahre. 
Da haben sich Theoriephasen an der Hochschule mit 
Praxisphasen im Unternehmen abgewechselt. Das hat 
den großen Vorteil, dass man den Arbeitsalltag und die 
Berufspraxis sehr gut kennenlernt und trotzdem eine 
akademische Ausbildung hat. Außerdem verdient man 
auch schon ein bisschen etwas. Das war super und ich 
kann es wirklich empfehlen. 

Seit sieben Jahren arbeite ich hier bei KFR Solar als Fi-
nanzbuchhalterin. KFR Solar ist ein amerikanischer 
Konzern mit Unternehmen in den USA, in Europa und 
in Asien. Wir produzieren Solarmodule, die wir welt-
weit vertreiben. Ich bin für die Kreditoren- und Debito-
renbuchhaltung verantwortlich, kontrolliere also, was 
die Firma ausgibt und was sie einnimmt und dass un-
sere Firma immer genug Geld hat. Gemeinsam mit der 
Abteilungsleiterin erstelle ich die Monats- und Jahres-
abschlüsse. Die Arbeit gefällt mir sehr gut, auch wenn 
ich manchmal den ganzen Tag vor dem Computer sitze. 
Das Klima in unserer Abteilung – in der ganzen Firma 
ist wirklich prima. Und vielleicht kann ich ja in ein paar 
Jahren, wenn meine Chefin in Rente geht, selbst Abtei-
lungsleiterin werden. Ich glaube, meine Chancen sind 
gar nicht schlecht. 

003 Lektion 1, Aufgabe D2a 

Moderatorin: Sie hören Radio 8, 24 Stunden Musik 
und Information. Am Mikrofon Marlies Lang. Mein 
Kollege Jens Schaub steht an einem der größten Um-
steigebahnhöfe in Berlin, an der Friedrichstraße. 
Jens, es ist bestimmt gerade sehr voll, so mitten im 
Berufsverkehr. 

Hr. Schaub: Hallo Marlies. Voll ist gar kein Wort. Über-
voll! Wir stehen hier mitten im Feierabendverkehr. 
Eine Hektik! Alle wollen schnell nach Hause. Deshalb 
bin ich auch hier an der richtigen Stelle. Ich möchte 
nämlich wissen, wie gut die Ausbildung auf das Ar-
beitsleben vorbereitet. Wie fit macht die Ausbildung 
für die erste Stelle? Drei Menschen stehen bei mir 
und haben sich bereit erklärt, kurz mit mir zu spre-
chen. 

004 Lektion 1, Aufgabe D2b 

Hr. Schaub: Herr Graf, was sind Sie von Beruf? 

Hr. Graf: BTA, also Biologisch-Technischer Assistent. 

Hr. Schaub: Wie lange sind Sie berufstätig? 

Hr. Graf: Ungefähr zwei Jahre. 

Hr. Schaub: Dann können Sie sich sicher noch gut an 
den Berufseinstieg, an ihre ersten Arbeitstage und -
wochen erinnern. 

Hr. Graf: Und ob, purer Stress! 

Hr. Schaub: Fühlten Sie sich durch Ihre Berufsausbil-
dung gut auf die Arbeitswelt vorbereitet? 
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Hr. Graf: Ja und nein. Ja, ich habe in der Ausbildung 
viel gelernt, auch Praktisches. Besonders die Arbeit 
in einem Labor. Aber so richtig gut vorbereitet war 
ich dann doch nicht. Die Ausbildung war rein schu-
lisch. Ich musste zwei Jahre in die Schule gehen. 
Dort hatten wir viel Theorie und auch praktische La-
borarbeit. Ich habe während der Ausbildung auch 
ein 6-wöchiges Praktikum bei einer Firma gemacht. 
Das war alles an echter Praxis. Als ich meine erste 
Stelle hatte, – ich hab ’s ja schon gesagt – purer 
Stress. Die Labore in der Schule sahen doch sehr an-
ders aus als im Betrieb. Ich musste plötzlich viel 
schneller arbeiten, ich kannte die Geräte nicht, mir 
fehlte die Routine. Aber ich musste auch andere Sa-
chen lernen: Ich wusste am Anfang auch nicht, was 
man machen muss, wenn man mal nicht arbeiten 
gehen kann, weil man krank ist. 

Hr. Schaub: Und Frau Sommer, waren Sie durch Ihre 
Ausbildung gut auf den Beruf vorbereitet? 

Fr. Sommer: Vorbereitet? Überhaupt nicht. Nein. 

Hr. Schaub: Die Ausbildung hat Sie überhaupt nicht auf 
Ihre spätere Arbeit vorbereitet? Wie ist das mög-
lich? Was machen Sie beruflich? 

Fr. Sommer: Ich bin Lehrerin. Dafür habe ich fünf Jahre 
studiert. Reine Theorie. Meine Fächer sind Englisch 
und Deutsch. Ich habe wirklich sehr viel über Litera-
tur und Sprache gelernt. Das war ja auch sehr inte-
ressant und es hat mir viel Spaß gemacht. Aber mit 
dem Lehrerberuf hatte das wirklich nicht viel zu tun. 

Hr. Schaub: Sie hatten gar keine praktische Ausbil-
dung? 

Fr. Sommer: Doch natürlich. Ich habe während des 
Studiums zwei Schulpraktika gemacht. Da habe ich 
probiert, wie man unterrichtet. Das reicht aber 
überhaupt nicht aus, damit man weiß, wie die Praxis 
wirklich ist. Nein, vorbereitet war ich wirklich nicht. 
Gelernt habe ich das Wichtigste erst später. 

Hr. Schaub: Frau Bari, ging es Ihnen besser? Was sind 
Sie von Beruf? 

Fr. Bari: Ich bin Arzthelferin. 

Hr. Schaub: Dann hatten Sie sicherlich eine recht prak-
tische Ausbildung. 

Fr. Bari: Ja, das kann man wohl sagen. Ich hatte über-
haupt keine Probleme beim Berufseinstieg. Ich habe 
ja eine Ausbildung direkt in einer Arztpraxis ge-
macht. Na ja, fast, denn an einem Tag in der Woche 
hatte ich Berufsschule. 

Hr. Schaub: Das klingt nach einer guten Kombination 
aus Theorie und Praxis. 

Fr. Bari: Stimmt. Ich war auf meine erste Stelle auch 
bestens vorbereitet. Ich kannte ja alles schon durch 
meine Ausbildung: die Arbeit, die Kollegen, die Ab-
läufe – einfach alles. Ich habe nämlich in derselben 
Arztpraxis meine Ausbildung gemacht, in der ich 
dann später auch meine erste Stelle hatte. Ich hätte 
aber auch in jeder anderen Praxis anfangen können. 

Hr. Schaub: Vielen Dank und nun zurück zu Marlies. 

Moderatorin: Vielen Dank Jens. Das war ja sehr inte-
ressant. Radio 8, 24 Stunden Musik und Information. 
Und nun geht es weiter mit den Nachrichten. 

005 K & G – AUDIOTRAINING: begrüßen 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

Guten Tag, herzlich willkommen. 

Guten Tag, herzlich willkommen. 

Und jetzt Sie: 

Guten Tag, herzlich willkommen. 

Schön, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 

Ich sage eben Herrn Meier Bescheid, dass Sie da sind. 

Ich informiere Herrn Meier, dass Sie eingetroffen sind. 

Herr Meier ist noch in einer Besprechung. 

Er wird in 15 Minuten bei Ihnen sein. 

Wie war die Reise? 

Hatten Sie einen guten Flug? 

006 K & G – AUDIOTRAINING: anbieten 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Ja, gern“. Beispiel: 

□ Darf ich Ihnen schon einmal etwas zu trinken anbie-
ten? (Tee) 

○ Ja, gern. Einen Tee, bitte. 

Und jetzt Sie: 

□ Darf ich Ihnen schon einmal etwas zu trinken anbie-
ten? (Tee) 

○ Ja, gern. Einen Tee, bitte. 

□ Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Oder vielleicht 
ein Wasser? (Wasser) 

○ Ja, gern. Ein Wasser, bitte. 

□ Kann ich Ihnen Kaffee oder Tee anbieten? (Kaffee)  

○ Ja, gern. Einen Kaffee, bitte. 

□ Was darf ich Ihnen anbieten? Einen Saft vielleicht? 
(Saft)  

○ Ja, gern. Einen Saft, bitte. 

 

007 K & G – AUDIOTRAINING: Beruf 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Ah!“. Beispiel: 

□ Ich bin Betriebswirt von Beruf. 

○ Ah! Sie sind Betriebswirt von Beruf. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich bin Betriebswirt von Beruf. 

○ Ah! Sie sind Betriebswirt von Beruf. 

□ In diesem Beruf braucht man ein gutes Gefühl für 
Zahlen. 

○ Ah! In diesem Beruf braucht man ein gutes Gefühl 
für Zahlen. 

□ Man muss besonders gut rechnen können. 

○ Ah! Man muss besonders gut rechnen können. 

□ Das Studium hat vier Jahre gedauert. 

○ Ah! Das Studium hat vier Jahre gedauert. 
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□ Heute arbeite ich bei einer großen Spedition. 

○ Ah! Heute arbeiten Sie bei einer großen Spedition. 

□ Ich bin zuständig für die Buchhaltung. 

○ Ah! Sie sind zuständig für die Buchhaltung. 

□ An meinem Beruf gefallen mir die festen Arbeitszei-
ten. 

○ Ah! An Ihrem Beruf gefallen Ihnen die festen Ar-
beitszeiten. 

008 K & G – AUDIOTRAINING: Berufswunsch 

Hören Sie und wiederholen Sie. Beispiel: 

□ Ich möchte Elektrotechniker werden. 

○ Er möchte Elektrotechniker werden. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich möchte Elektrotechniker werden. 

○ Er möchte Elektrotechniker werden. 

□ Die Ausbildung absolviere ich an einer Techniker-
schule. 

○ Die Ausbildung absolviert er an einer Techniker-
schule. 

□ Ich würde gern in einem internationalen Unterneh-
men arbeiten. 

○ Er würde gern in einem internationalen Unterneh-
men arbeiten. 

□ Ich wäre gern für die Entwicklung von neuen Pro-
dukten zuständig. 

○ Er wäre gern für die Entwicklung von neuen Produk-
ten zuständig. 

□ Der Beruf würde mir bestimmt Spaß machen, auch 
wenn er stressig wäre. 

○ Der Beruf würde ihm bestimmt Spaß machen, auch 
wenn er stressig wäre. 

009 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und ergänzen Sie. Beispiel: 

□ Ich bin zuständig für … (der Vertrieb) 

○ Ich bin zuständig für den Vertrieb. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich bin zuständig für … (der Vertrieb) 

○ Ich bin zuständig für den Vertrieb. 

□ Ich verhandle oft mit … (die Zulieferer) 

○ Ich verhandle oft mit den Zulieferern. 

□ Ich kümmere mich um … (das Personal) 

○ Ich kümmere mich um das Personal. 

□ Ich spreche oft mit … (die Kollegen) 

○ Ich spreche oft mit den Kollegen. 

□ Ich bin verantwortlich für … (der Einkauf) 

○ Ich bin verantwortlich für den Einkauf. 

□ Ich arbeite gerade an … (eine Werbekampagne) 

○ Ich arbeite gerade an einer Werbekampagne. 

□ Ich achte auf … (die Produktqualität) 

○ Ich achte auf die Produktqualität. 

010 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und reagieren Sie. Beispiel: 

□ Wofür sind Sie verantwortlich? (die Kommunikation 
mit den Kunden) 

○ Ich bin für die Kommunikation mit den Kunden ver-
antwortlich. 

Und jetzt Sie: 

□ Wofür sind Sie verantwortlich? (die Kommunikation 
mit den Kunden) 

○ Ich bin für die Kommunikation mit den Kunden ver-
antwortlich. 

□ Wofür sind Sie zuständig? (die Finanzen der Firma) 

○ Ich bin für die Finanzen der Firma zuständig. 

□ Woran arbeiten Sie gerade? (eine Recyclingme-
thode) 

○ Ich arbeite gerade an einer Recyclingmethode. 

□ Mit wem arbeiten Sie zusammen? (die Marketing-
Abteilung) 

○ Ich arbeite mit der Marketing-Abteilung zusammen. 

□ Worum kümmern Sie sich? (das Betriebsklima) 

○ Ich kümmere mich um das Betriebsklima. 

□ Mit wem sprechen Sie oft? (der Geschäftsführer) 

○ Ich spreche oft mit dem Geschäftsführer. 

□ Für wen sind Sie zuständig? (alle Mitarbeiter) 

○ Ich bin für alle Mitarbeiter zuständig. 

011  Lektion 2, Aufgabe A3b 

Man sollte seine Motivation zeigen. Ich würde auf je-
den Fall zeigen, dass ich mich freue, endlich mit der 
Arbeit beginnen zu können. Morgens sollten Sie nicht 
der Letzte sein, der kommt und abends nicht der Erste, 
der in den Feierabend geht. Ich meine, man kann ruhig 
ein paar Überstunden machen, aber ich würde es nicht 
übertreiben. Man muss nicht Tag und Nacht arbeiten. 

Es ist sehr wichtig, dass du die Hierarchien und Spielre-
geln kennenlernst. Du solltest auf jeden Fall versuchen 
zu verstehen, wer mit wem zusammenarbeitet. Ich 
rate dir, die Augen und Ohren offen zu halten, viel zu 
beobachten und gut zuzuhören. 

012  Lektion 2, Aufgabe B3a 

Sorin Mateis: Guten Morgen, Herr Petersen. 

Wolfgang Petersen: Morgen, Herr Mateis … Schön, 
dass Sie da sind. Nun, Herr Mateis, hatten Sie ein 
schönes Wochenende und sind Sie heute fit für Ih-
ren ersten Arbeitstag? 

Sorin Mateis: Danke, alles bestens … äh, das Wochen-
ende war ja ziemlich verregnet. 

Wolfgang Petersen: Hm … ja, stimmt – dafür scheint ja 
dann am Montag immer die Sonne. Setzen Sie sich 
doch … Möchten Sie einen Kaffee? 

Sorin Mateis: Danke, gern. 

Wolfgang Petersen: So, Herr Mateis ... Ich schlage vor, 
dass wir erst einmal die Formalitäten erledigen. 
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Könnten Sie mir Ihre Steueridentifikationsnummer 
geben? 

Sorin Mateis: Hier ist sie. 

Wolfgang Petersen: Gut. Den Arbeitsvertrag haben Sie 
ja schon vor drei Wochen unterschrieben. Jetzt 
bräuchte ich noch Ihren Sozialversicherungsausweis 
und Ihre Krankenversicherungskarte, ich mache eine 
Kopie von beiden. 

Sorin Mateis: Den Sozialversicherungs… Ähm … tut mir 
leid, den habe ich heute nicht dabei … Ich hab mir 
nur die Nummer aufgeschrieben. 

Wolfgang Petersen: Kein Problem, die Nummer reicht 
erst mal. 

Sorin Mateis: Ja, das mache ich gleich morgen … und 
hier ist meine Krankenversicherungskarte. 

013 Lektion 2, Aufgabe B3b 

Sorin Mateis: Guten Morgen, Herr Petersen. 

Wolfgang Petersen: Morgen, Herr Mateis … Schön, 
dass Sie da sind. Nun, Herr Mateis, hatten Sie ein 
schönes Wochenende und sind heute fit für Ihren 
ersten Arbeitstag? 

Sorin Mateis: Danke, alles bestens … äh, das Wochen-
ende war ja ziemlich verregnet. 

Wolfgang Petersen: Hm … ja, stimmt – dafür scheint ja 
dann am Montag immer die Sonne. Setzen Sie sich 
doch … Möchten Sie einen Kaffee? 

Sorin Mateis: Danke, gern. 

Wolfgang Petersen: So, Herr Mateis ... Ich schlage vor, 
dass wir erst einmal die Formalitäten erledigen. 
Könnten Sie mir Ihre Steueridentifikationsnummer 
geben? 

Sorin Mateis: Hier ist sie. 

Wolfgang Petersen: Gut. Den Arbeitsvertrag haben Sie 
ja schon vor drei Wochen unterschrieben. Jetzt 
bräuchte ich noch Ihren Sozialversicherungsausweis 
und Ihre Krankenversicherungskarte, ich mache eine 
Kopie von beiden. 

Sorin Mateis: Den Sozialversicherungs… Ähm … tut mir 
leid, den habe ich heute nicht dabei … Ich hab mir 
nur die Nummer aufgeschrieben. 

Wolfgang Petersen: Kein Problem, die Nummer reicht 
erst mal. 

Sorin Mateis: Ja, das mache ich gleich morgen … und 
hier ist meine Krankenversicherungskarte. 

Wolfgang Petersen: Schön – nun zu ihrem Einsatz 
heute. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass es um ein Bü-
rohaus in der Bremer Straße geht. Sie werden die 
Büroräume dort täglich reinigen. Geplant sind erst 
einmal 8 Wochen. Sie kümmern sich um die 4 obe-
ren Stockwerke, Ihr Kollege, Herr Schmidt, über-
nimmt die unteren Stockwerke. 

Sorin Mateis: Alles klar. Eine Frage: Wie ist es mit der 
Arbeitskleidung? 

Wolfgang Petersen: Die bekommen Sie von uns. Wir 
gehen anschließend zu Frau Meinhardt, die gibt 

Ihnen die Arbeitskleidung und außerdem die wich-
tigsten Telefonnummern. 

Sorin Mateis: Ah, sehr gut! Ähm … An wen kann ich 
mich wenden, wenn ich Fragen habe? 

Wolfgang Petersen: Ihre Ansprechpartnerin ist Frau 
Schubert. Sie ist für das Gebäude in der Bremer 
Straße zuständig. Frau Schubert ist jetzt gerade un-
terwegs, aber sie kommt später in der Bremer 
Straße vorbei ... So, Herr Mateis, wir gehen jetzt zu 
Frau Meinhardt und danach fahre ich mit Ihnen in 
die Bremer Straße. 

Sorin Mateis: Ja, danke! Aber eine Frage habe ich 
noch: Wie funktioniert das konkret, wenn ich einmal 
krank sein sollte? 

Wolfgang Petersen: Rufen Sie dann auf jeden Fall so 
früh wie möglich Frau Schubert an. Sie muss dann 
jemanden organisieren, der einspringt. Ihre Handy-
nummer bekommen Sie nachher von ihr. Im Lauf 
des Tages melden Sie sich dann bitte noch im Büro 
und schicken uns die Krankmeldung per Post. 

Sorin Mateis: O.k., alles klar. 

Wolfgang Petersen: Gut, dann gehen wir zu Frau 
Meinhardt. 

014  Lektion 2, Aufgabe D1a 

Wolfgang Petersen: Guten Tag, Herr Schmidt. Ich 
bringe Ihren neuen Kollegen, Sorin Matheis, mit. Er 
ist jetzt für die oberen Stockwerke zuständig. Viel-
leicht könnten Sie ihn am Anfang ein wenig unter-
stützen. 

Herr Schmidt: Guten Tag, Herr Petersen, hallo, Sorin. 
Ja klar, ich helfe gern. 

Wolfgang Petersen: Ja, Herr Mateis, dann fahren wir 
rauf und ich zeige Ihnen das Notwendigste. … Hier 
sind wir. Sie sind für dieses Stockwerk und die drei 
darüber zuständig. Ihr Kollege, Herr Schmidt, für die 
unteren vier. Ich zeige Ihnen noch den Geräteraum 
dort hinten, am Ende des Gangs links. … Hier finden 
Sie alle Geräte und die ganzen Putzmittel, die Sie 
brauchen. 

Sorin Mateis: O.k. Und wo bekomme ich neues Putz-
mittel, wenn etwas aus ist? 

Wolfgang Petersen: Melden Sie das bitte immer sehr 
frühzeitig bei Frau Schubert. Die sorgt dann dafür, 
dass Sie Nachschub bekommen. 

Sorin Mateis: Ah, sehr gut! Ähm … Und was muss ich 
im Einzelnen machen? Gibt es einen Putzplan? 

Wolfgang Petersen: Ja, natürlich. Im Regal rechts hin-
ten gibt es für jedes Stockwerk einen Ordner mit ei-
nem detaillierten Plan. Achten Sie bitte vor allem auf 
die zeitlichen Abläufe. Die Räume, die vormittags ge-
putzt werden, müssen unbedingt bis zur Mittags-
pause fertig sein, weil sie dann wieder gebraucht 
werden. 

Sorin Mateis: Äh … wann ist denn Mittagspause? 
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Wolfgang Petersen: Um 13.00 Uhr. Vielleicht bespre-
chen Sie sich mit Herrn Schmidt. Der weiß bestimmt, 
wo man hier in der Gegend hingehen kann. Aber bis 
Viertel vor zwei sollten Sie unbedingt zurück sein. 
Um 16.00 Uhr müssen Sie fertig sein und dem Haus-
meister den Schlüssel zurückgeben. Der hat dann 
nämlich Feierabend und geht nach Hause. 

Sorin Mateis: In Ordnung. Ist der Hausmeister dann 
morgen um 7.00 Uhr wieder da? 

Wolfgang Petersen: Ja, in der Regel kommt er um 6.30 
Uhr. 

Sorin Mateis: Entschuldigung, habe ich Sie richtig ver-
standen? Ich soll den Schlüssel jeden Morgen beim 
Hausmeister holen und am Nachmittag wieder abge-
ben? 

Wolfgang Petersen: Ja. Sie oder Herr Schmidt. Sie kön-
nen sich ja abwechseln. Herr Mateis, ich muss jetzt 
dringend weiter. Frau Schubert kommt gleich, sie 
wird Ihnen dann die ganzen Details erklären. Ich 
wünsche Ihnen einen guten Start. 

Sorin Mateis: Ja, vielen Dank! 

015 K & G – AUDIOTRAINING: nachfragen 

Hören Sie und fragen Sie nach. Beispiel: 

□ Die Kernarbeitszeit beginnt um neun Uhr. 

○ Habe ich das richtig verstanden: Die Kernarbeitszeit 
beginnt um neun Uhr? 

□ Ja. 

○ Alles klar. 

Und jetzt Sie: 

□ Die Kernarbeitszeit beginnt um neun Uhr. 

○ Habe ich das richtig verstanden: Die Kernarbeitszeit 
beginnt um neun Uhr? 

□ Ja. 

○ Alles klar. 

□ Die Mittagspause dauert 30 Minuten. 

○ Habe ich das richtig verstanden: Die Mittagspause 
dauert 30 Minuten? 

□ Ja. 

○ Alles klar. 

□ Alle Mitarbeiter müssen Arbeitskleidung tragen. 

○ Habe ich das richtig verstanden: Alle Mitarbeiter 
müssen Arbeitskleidung tragen? 

□ Ja. 

○ Alles klar. 

□ Die Arbeitskleidung bekommt man von Frau Müller. 

○ Habe ich das richtig verstanden: Die Arbeitskleidung 
bekommt man von Frau Müller? 

□ Ja. 

○ Alles klar. 

□ Urlaub muss schriftlich beantragt werden. 

○ Habe ich das richtig verstanden: Urlaub muss schrift-
lich beantragt werden? 

□ Ja. 

○ Alles klar. 

□ Der Chef muss den Urlaub genehmigen. 

○ Habe ich das richtig verstanden: Der Chef muss den 
Urlaub genehmigen? 

□ Ja. 

○ Alles klar. 

016 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Geben Sie Ratschläge. Beispiel: 

(ruhig ein paar Überstunden machen) 

Machen Sie ruhig ein paar Überstunden. 

Und jetzt Sie: 

(ruhig ein paar Überstunden machen) 

Machen Sie ruhig ein paar Überstunden. 

(morgens nicht der Letzte sein) 

Seien Sie morgens nicht der Letzte. 

(sachliche Fragen stellen) 

Stellen Sie sachliche Fragen. 

(nicht zu direkt sein) 

Seien Sie nicht zu direkt. 

(die Kollegen um Hilfe bitten) 

Bitten Sie die Kollegen um Hilfe. 

(auf die Körpersprache achten) 

Achten Sie auf die Körpersprache. 

017 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Variieren Sie mit „sollte“. Beispiel: 

□ Ich würde auf gute Kontakte zu den Kollegen achten. 

○ Sie sollten auf gute Kontakte zu den Kollegen ach-
ten. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich würde auf gute Kontakte zu den Kollegen achten. 

○ Sie sollten auf gute Kontakte zu den Kollegen ach-
ten. 

□ Ich würde auf die Kollegen zugehen. 

○ Sie sollten auf die Kollegen zugehen. 

□ Ich würde morgens pünktlich sein. 

○ Sie sollten morgens pünktlich sein. 

□ Ich würde mir die Namen der Kollegen merken. 

○ Sie sollten sich die Namen der Kollegen merken. 

□ Ich würde freundlich nachfragen. 

○ Sie sollten freundlich nachfragen. 

□ Ich würde Augen und Ohren offenhalten. 

○ Sie sollten Augen und Ohren offenhalten. 

□ Ich würde nach den wichtigsten Telefonnummern 
fragen. 

○ Sie sollten nach den wichtigsten Telefonnummern 
fragen. 
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018 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Stimmt“. Beispiel: 

□ Ich hoffe, dass ich am ersten Tag einen guten Ein-
druck mache. 

○ Stimmt, du solltest einen guten Eindruck machen. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich hoffe, dass ich am ersten Tag einen guten Ein-
druck mache. 

○ Stimmt, du solltest einen guten Eindruck machen. 

□ Ich hoffe, dass ich nicht zu spät komme. 

○ Stimmt, du solltest nicht zu spät kommen. 

□ Ich hoffe, dass ich vertrauenswürdig wirke. 

○ Stimmt, du solltest vertrauenswürdig wirken. 

□ Ich hoffe, dass ich alle Fragen beantworten kann. 

○ Stimmt, du solltest alle Fragen beantworten können. 

□ Ich hoffe, dass ich genug Motivation zeige. 

○ Stimmt, du solltest genug Motivation zeigen. 

□ Ich hoffe, dass ich die Spielregeln verstehe. 

○ Stimmt, du solltest die Spielregeln verstehen. 

□ Ich hoffe, dass ich offen und interessiert bin. 

○ Stimmt, du solltest offen und interessiert sein. 

019  Lektion 3, Aufgabe D1a und c 

Ricardo Paolini: Guten Tag, Frau Carreras. Mein Name 
ist Paolini. Ich bin der Ladenleiter von Delicatissimo. 

Maria Carreras: Guten Tag, Herr Paolini. 

Ricardo Paolini: Bitte nehmen Sie Platz … Schön, dass 
Sie gekommen sind. Haben Sie leicht zu uns gefun-
den? 

Maria Carreras: Ja, es war kein Problem. Ich hatte nur 
Probleme, einen Parkplatz zu finden. 

Ricardo Paolini: Ja, hier ist immer viel Verkehr und 
Parkplätze werden immer knapper. Ich muss auch 
jeden Morgen ein paar Mal um den Block fahren, bis 
ich einen Parkplatz gefunden habe. … Möchten Sie 
Wasser? 

Maria Carreras: Ja, gern. 

Ricardo Paolini: Frau Carreras, Sie haben sich bei uns 
als Verkäuferin beworben. Bitte erzählen Sie mal et-
was über sich. Was haben Sie bisher beruflich ge-
macht? 

Maria Carreras: Ja. Wie Sie sehen, bin ich Spanierin, 
ich komme aus Spanien und habe dort die Schule 
besucht. Dann habe ich eine Ausbildung als Verkäu-
ferin in einem Bio-Supermarkt gemacht. Äh … Dann 
habe ich erst mal drei Jahre dort gearbeitet. Die Ar-
beit hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil wir immer 
frische und gesunde Waren hatten und ich die Kun-
den immer sehr gut beraten konnte. Wir hatten 
viele Kunden, die immer wieder zu uns kamen, ... 

Ricardo Paolini: Stammkunden. 

Maria Carreras: Ja, Stammkunden. Äh … Dann bin ich 
mit meinem Mann nach Deutschland, also nach Ber-

lin, – äh – gezogen, weil der da – äh – bessere Mög-
lichkeiten hatte, eine Arbeit zu finden. Mein Mann 
ist Bauingenieur und war nach seinem Studium ar-
beitslos. Als wir nach Deutschland gekommen sind, 
konnten wir ja kein Deutsch. Das heißt: Mein Mann 
konnte ein bisschen, aber ich konnte kein einziges 
Wort – doch eines schon: „Camping“. Na ja, jeden-
falls habe ich erstmal an der Volkshochschule zwei 
Jahre Deutsch gelernt. Ich habe erst den DTZ ge-
macht, also die B1-Prüfung. Dann habe ich noch ei-
nen Kurs besucht und die B2-Prüfung gemacht. Äh … 
Mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich glaube, es 
ist schon ganz gut, … es reicht, … ich glaube, dass ich 
gut im Verkauf arbeiten kann. Äh … Schon als ich 
noch den Deutschkurs gemacht habe, habe ich bei 
einem Discounter gearbeitet. Äh …Da habe ich erst 
nur die Regale eingeräumt … im Rahmen eines Mi-
nijobs. Dann, als ich die B2-Prüfung gemacht habe, 
bin ich dort auch richtig als Verkäuferin – äh – be-
schäftigt worden und ich arbeite immer noch dort. 
Äh …Und da muss ich dann Waren bestellen und Lie-
ferungen entgegennehmen, alles in die Regale räu-
men, und gucken, ob die gelieferte Ware die richtige 
Qualität hatte; das ist eigentlich ganz interessant. Ja, 
ich bin dort auch jetzt noch beschäftigt, aber ich 
möchte jetzt doch gerne wechseln ... 

Ricardo Paolini: Warum möchten Sie wechseln? 

Maria Carreras: Ja, wissen Sie,– äh – ich bin ja nicht 
unzufrieden mit meinem Arbeitsplatz. Aber ich ar-
beite gerne mit Menschen, – äh – ich liebe es, Kun-
den zu beraten und mich mit ihnen zu unterhalten. 
Das kommt im Moment etwas zu kurz. Ich werde 
von den Kunden im Moment immer nur gefragt, wo 
eine Ware ist. Ein richtiges Beratungsgespräch ist 
das nicht. Äh … Äh … Außerdem macht es mir Spaß, 
wenn man Waren schön aufbauen und präsentieren 
kann. Wie heißt das? Das Auge isst mit. Die Waren 
müssen doch schön aussehen, dann bekommt man 
Appetit! Waren schön aufbauen kann ich bei mei-
nem jetzigen Arbeitsplatz nicht so richtig. Äh ... Obst 
und Gemüse schon, vielleicht auch die Lebensmittel 
im Kühlregal, aber viele Waren bleiben im Karton o-
der gleich auf der Palette. Außerdem kann ich nichts 
ausprobieren, weil ja jede Filiale gleich aussehen 
soll. 

Ricardo Paolini: Warum haben Sie sich gerade für un-
sere Firma entschieden? 

Maria Carreras: Ihr Unternehmen ist ja ein Familien-
unternehmen. Alles ist kleiner und ich denke, famili-
ärer. Das finde ich gut. Ich arbeite gerne mit Kolle-
gen zusammen. Das mache ich zwar im Moment 
auch, aber bei uns wechseln oft die Kollegen und 
müssen in einer anderen Filiale arbeiten. Das finde 
ich nicht so gut. Ich mag es familiär. Äh ... Außerdem 
haben Sie sicherlich auch viele Stammkunden, die 
immer wiederkommen und gerne beraten werden 
wollen, so wie damals in Spanien im Bio-Super-
markt. – Es ist eben ein anderes Arbeiten. 
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Ricardo Paolini: Gut. Frau Carreras, Sie haben jetzt ei-
niges über sich erzählt. Wenn ich mir Ihren Lebens-
lauf angucke, dann sehe ich, dass Sie in der Zeit von 
2018 bis 2020 hier eine Lücke haben. … Was haben 
Sie in dieser Zeit gemacht? 

Maria Carreras: Ja. Meine Tochter wurde im Februar 
2019 geboren. Und da bin ich dann zu Hause geblie-
ben und habe mich um sie gekümmert. Äh … Seit 
2020 ist sie im Kindergarten und da habe ich wieder 
angefangen zu arbeiten. 

Ricardo Paolini: Ach so. Äh … Jetzt mal eine persönli-
che Frage, Frau Carreras: Was würden Sie sagen, 
was sind Ihre Stärken? 

Maria Carreras: Ich verstehe nicht. Was meinen Sie 
damit? 

Ricardo Paolini: Ja, was können Sie besonders gut, was 
haben Sie für besonders gute Eigenschaften, die für 
unsere Firma nützlich sein könnten? Welche Plus-
punkte haben sie, die andere Bewerber vielleicht 
nicht haben? 

Maria Carreras: Ach so. Ja, wenn es stressig wird und 
viel los ist, damit kann ich sehr gut umgehen. Ich 
kann auch schnell arbeiten. Dann würde ich sagen, – 
äh – kann ich mich schnell einarbeiten. Also wenn 
ich an einem neuen Arbeitsplatz bin, dann finde ich 
mich schnell zurecht und weiß schnell, was ich tun 
muss. Und mein großes Plus: Ich komme gut mit 
Menschen zurecht, ich kann mit Kunden gut umge-
hen und sie beraten. 

Ricardo Paolini: Frau Carreras, haben Sie noch Fragen 
an uns? 

Maria Carreras: Na ja, ist vielleicht … Teilzeit möglich? 

Ricardo Paolini: Äh … Ja, wir suchen eigentlich eine 
Vollzeitkraft, … aber Teilzeit ist prinzipiell möglich. 
Ja, ich denke, das lässt sich machen. Haben Sie noch 
eine Frage? 

Maria Carreras: Äh ... Wie lang ist denn die Probezeit? 

Ricardo Paolini: Die Probezeit beträgt bei uns drei Mo-
nate. In der Probezeit, das wissen Sie, da ist die Kün-
digungsfrist nur zwei Wochen. Äh … Sie wissen ja, 
die Probezeit ist für Sie und auch für uns nützlich. 
Sie können sich den Arbeitsplatz genau anschauen; 
wenn er Ihnen nicht gefällt, können Sie schnell kün-
digen und wir können in der Zeit feststellen, ob Sie 
als Mitarbeiterin für unseren Betrieb geeignet sind 
oder nicht, und gegebenenfalls Sie kündigen. Äh … 
Aber das glaube ich kaum, dass das bei Ihnen passie-
ren wird. 

Maria Carreras: Das hoffe ich auch. Äh … Noch eine 
andere Frage. Kann ich mir den künftigen Arbeits-
platz ansehen? 

Ricardo Paolini: Ja, selbstverständlich. Kommen Sie 
mit. Ich werde Ihnen unseren Laden zeigen … 

020 K & G – AUDIOTRAINING: Berufserfahrung 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Ich habe eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau 
gemacht. 

○ Ich habe eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau 
gemacht. 

Und jetzt Sie: 

Ich habe eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau ge-
macht. 

Ich habe mehrere Jahre als Ingenieurin gearbeitet. 

Ich habe Solarmodule entwickelt. 

Ich habe Erfahrung im Marketing. 

Meine Aufgaben sind die Kundenberatung und der 
Verkauf. 

Ich bin zuständig für die Qualitätskontrolle. 

Welche Berufserfahrungen haben Sie? Ergänzen Sie 
jetzt mit Ihren eigenen Informationen: 

Ich habe eine Ausbildung als … 

Ich habe mehrere Jahre als … 

Ich habe … 

Ich habe Erfahrung … 

Meine Aufgaben sind … 

Ich bin zuständig für … 

021 K & G – AUDIOTRAINING: Vorlieben 

Hören Sie und ergänzen Sie. Beispiel: 

(in einem Familienunternehmen arbeiten) 

Am liebsten würde ich in einem Familienunternehmen 
arbeiten.  

Und jetzt Sie: 

(in einem Familienunternehmen arbeiten) 

Am liebsten würde ich in einem Familienunternehmen 
arbeiten. 

(selbst Abteilungsleiter werden) 

Am liebsten würde ich selbst Abteilungsleiter werden. 

(im Team arbeiten) 

Am liebsten würde ich im Team arbeiten. 

(sich um das Personal kümmern) 

Am liebsten würde ich mich um das Personal küm-
mern. 

(sich mit Zahlen beschäftigen) 

Am liebsten würde ich mich mit Zahlen beschäftigen. 

022 K & G – AUDIOTRAINING: Vorlieben 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „auch“. Beispiel: 

□ Mir würde es Spaß machen, an Maschinen zu arbei-
ten. 

○ Mir würde es auch Spaß machen, an Maschinen zu 
arbeiten. 

Und jetzt Sie: 

□ Mir würde es Spaß machen, an Maschinen zu arbei-
ten. 
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○ Mir würde es auch Spaß machen, an Maschinen zu 
arbeiten. 

□ Ich arbeite gern allein. 

○ Ich arbeite auch gern allein. 

□ Ich gehe gern mit Menschen um. 

○ Ich gehe auch gern mit Menschen um. 

□ Ich kann besonders gut mit Zahlen umgehen. 

○ Ich kann auch besonders gut mit Zahlen umgehen. 

□ Ich würde gern an der Kasse arbeiten. 

○ Ich würde auch gern an der Kasse arbeiten. 

023 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und ergänzen Sie. 

□ Anna ist für die Stelle gut geeignet, denn … (eine 
Ausbildung haben) 

○ Anna ist für die Stelle gut geeignet, denn sie hat eine 
Ausbildung. 

Und jetzt Sie: 

□ Anna ist für die Stelle gut geeignet, denn … (eine 
Ausbildung haben) 

○ Anna ist für die Stelle gut geeignet, denn sie hat eine 
Ausbildung. 

□ Marta kann sich bewerben, denn … (Erfahrung im 
Verkauf haben) 

○ Marta kann sich bewerben, denn sie hat Erfahrung 
im Verkauf. 

□ Mike sollte sich bewerben, denn … (flexibel sein) 

○ Mike sollte sich bewerben, denn er ist flexibel. 

□ Lena hat keine Chance, denn … (nur am Vormittag 
arbeiten können) 

○ Lena hat keine Chance, denn sie kann nur am Vor-
mittag arbeiten. 

□ Tom ist gut geeignet, denn … (selbstständig arbeiten 
wollen) 

○ Tom ist gut geeignet, denn er will selbstständig ar-
beiten. 

024 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „weil“. Beispiel: 

□ Olga möchte mehr Kundenkontakt. 

○ Olga bewirbt sich, weil sie mehr Kundenkontakt 
möchte. 

Und jetzt Sie: 

□ Olga möchte mehr Kundenkontakt. 

○ Olga bewirbt sich, weil sie mehr Kundenkontakt 
möchte. 

□ Olga mag die italienische Lebensart. 

○ Olga bewirbt sich, weil sie die italienische Lebensart 
mag. 

□ Olga arbeitet gern selbstständig. 

○ Olga bewirbt sich, weil sie gern selbstständig arbei-
tet. 

□ Olga will mehr Geld verdienen. 

○ Olga bewirbt sich, weil sie mehr Geld verdienen will. 

□ Olga braucht dringend einen Job. 

○ Olga bewirbt sich, weil sie dringend einen Job 
braucht. 

□ Olga sucht neue Aufgaben. 

○ Olga bewirbt sich, weil sie neue Aufgaben sucht. 

025 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und ergänzen Sie mit „Aha“. Beispiel: 

□ Paul sucht eine Stelle. (Anzeigen lesen) 

○ Aha! Deshalb liest er Anzeigen. 

Und jetzt Sie: 

□ Paul sucht eine Stelle. (Anzeigen lesen) 

○ Aha! Deshalb liest er Anzeigen. 

□ Paul will in einem Supermarkt arbeiten. (Bewerbun-
gen schreiben) 

○ Aha! Deshalb schreibt er Bewerbungen. 

□ Paul hat eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 
(so nervös sein) 

○ Aha! Deshalb ist er so nervös. 

□ Paul spricht aber nicht gut Englisch. (einen Englisch-
kurs besuchen) 

○ Aha. Deshalb besucht er einen Englischkurs. 

□ Paul arbeitet gern an der Kasse. (sich bei einem Dis-
counter bewerben) 

○ Aha. Deshalb bewirbt er sich bei einem Discounter. 

□ Paul ist zeitlich flexibel. (so schnell einen Job gefun-
den) 

○ Aha. Deshalb hat er so schnell einen Job gefunden. 

026 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Ach so!“. Beispiel: 

□ Nina hat heute keine Zeit. Sie hat nämlich ein Vor-
stellungsgespräch. 

○ Ach so! Weil sie ein Vorstellungsgespräch hat. 

Und jetzt Sie: 

□ Nina hat heute keine Zeit. Sie hat nämlich ein Vor-
stellungsgespräch. 

○ Ach so! Weil sie ein Vorstellungsgespräch hat. 

□ Nina muss Bewerbungen schreiben. Sie sucht näm-
lich einen neuen Job. 

○ Ach so! Weil sie einen neuen Job sucht. 

□ Nina hat die Stelle nicht bekommen. Sie ist nämlich 
überqualifiziert. 

○ Ach so! Weil sie überqualifiziert ist. 

□ Nina geht ins Ausland. Sie hat dort nämlich ein Job-
Angebot. 

○ Ach so! Weil sie dort ein Job-Angebot hat. 

□ Nina will die Stelle nicht. Sie muss nämlich viele 
Überstunden machen. 

○ Ach so! Weil sie viele Überstunden machen muss. 

□ Nina ist nicht geeignet. Sie hat nämlich keine Ausbil-
dung gemacht. 
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○ Ach so! Weil sie keine Ausbildung gemacht hat. 

027 Szenarien im Beruf: Jobsuche, 3a 

Florian Schiff: Frau Yaman, müssen Sie heute noch ar-
beiten? 

Alev Yaman: Nein, ich habe mir für das Vorstellungsge-
spräch freigenommen. Das wäre mir sonst zu stres-
sig gewesen. Das passt auch ganz gut. Ich muss 
nachher mit meinem Sohn zum Arzt. 

Florian Schiff: Ja, das ist schon anstrengend Arbeit und 
Kinder. Das weiß ich auch. Meine Kinder sind jetzt 
alt genug, sie machen fast alles alleine. Das ist eine 
echte Erleichterung. 

Alev Yaman: Das kann ich mir vorstellen. Aber die Zeit, 
wenn die Kinder noch kleiner sind, ist ja auch schön. 

Florian Schiff: Das stimmt natürlich. – Na dann, noch 
einen schönen Tag, Frau Yaman. 

Alev Yaman: Danke, Ihnen auch. 

Florian Schiff: Ach, Frau Yaman, haben Sie vielleicht 
noch ein bisschen Zeit? Ich würde Ihnen gern noch 
kurz die Küche zeigen. Dann können Sie sehen, wie 
das bei uns aussieht und wie bei uns gekocht wird. 
Sehr wichtig ist uns, dass das Essen, das wir unseren 
Gästen anbieten, nicht nur qualitativ gut ist, sondern 
es muss vor allem auch schmecken. Das ist ja selbst-
verständlich. Darum muss bei uns der Koch oder Sie 
als Köchin alles selbst probieren, bevor das Essen an 
die Gäste geht. Sie können gern gleich etwas probie-
ren. Heute haben wir Schweineschnitzel mit Petersi-
lienkartoffeln, Spargel und Sauce Hollandaise auf 
der Karte … 

Alev Yaman: Pause, räuspert sich, sehr leise, dann zö-
gernd Pro … bieren …? Schweinefleisch …? räuspert 
sich Nein, danke, ich muss jetzt wirklich mit meinem 
Sohn zum Arzt. 

Florian Schiff: Na gut, Frau Yaman, dann auf Wiederse-
hen. Sie hören von uns. 

Alev Yaman: Ja, dann auf Wiedersehen. 

028 Szenarien im Beruf: Jobsuche, 3c  

Alev Yaman: Hallo Julie, hier ist Alev. Du weißt ja, ich 
hatte heute mein Vorstellungsgespräch. Das ist auch 
ganz gut gelaufen. Ich glaube, ich habe eine Chance, 
die Stelle zu bekommen. 

Julie: Wirklich? Das ist ja toll. 

Alev Yaman: Ja, der Küchenchef war auch wirklich 
nett. Ich glaube, es würde richtig Spaß machen, dort 
zu arbeiten. Aber am Schluss des Gesprächs hat er 
gesagt, dass die Köche immer alles probieren müs-
sen. verzweifelt Das kann ich nicht. Die kochen ja 
auch Schweinefleisch. Ich kann und will kein Schwei-
nefleisch essen, auch nicht probieren. 

Julie: Ja, das kann ich verstehen. Aber wenn du die 
Stelle haben kannst und du auch einen guten Ein-
druck vom Restaurant und dem Küchenchef hast … 

Alev Yaman: Ja, schon. Eigentlich möchte ich die Stelle 
wirklich sehr gerne haben. Aber Schweinefleisch will 
und kann ich nicht essen. Das ist eine wirklich 
schwierige Situation … 

Julie: Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich nicht 
aufgeben. Eine gute Stelle zu finden, ist nicht leicht. 
Ich jedenfalls würde … 

029  Lektion 4, Aufgabe A2 und A3a 

R. Niehoff: Also, ich schlage vor, dass wir pünktlich be-
ginnen, weil Dr. Sanden heute schon um 14.00 Uhr 
zur Visite kommt ... Galina, schreibst du bitte das 
Protokoll? 

Galina Schewchenko: Mhm... o.k. 

R. Niehoff: Gut, kommen wir zum ersten Punkt der Ta-
gesordnung. Die Cafeteria im Erdgeschoss wurde re-
noviert, die Rückmeldungen waren alle recht positiv 
und nun denken wir daran, die Bewohner nachmit-
tags zum Kaffeetrinken dort hinzubringen. Nächste 
Woche würden wir mit eurer Wohngruppe begin-
nen. Was meint ihr? 

Galina Schewchenko: Also, ich halte das für eine sehr 
gute Idee … So ein Kaffeekränzchen ist doch viel net-
ter als allein im Zimmer seinen Kuchen zu essen. 

Jens Großer: Da bin ich mir aber nicht so sicher … Frau 
Meier hasst es, mit vielen Menschen in einem Raum 
sitzen zu müssen. Es ist jedes Mal ein Drama, wenn 
sie zum Singnachmittag gehen muss. 

Galina Schewchenko: Stimmt nicht! Letzten Freitag hat 
Frau Meier die ganze Zeit mit Herrn Schubert ge-
schäkert … die beiden haben sich bestens unterhal-
ten. 

L. Bandera: Hm … ich finde es schon wichtig, dass die 
Bewohner ein bisschen mehr miteinander sprechen. 
Die meisten verbringen einen Großteil des Tages al-
lein in ihren Zimmern. Bei uns sitzen die alten Men-
schen gern zusammen. 

Jens Großer: Ja, aber weißt du, bei uns ist das halt ein 
bisschen anders. Manche Menschen möchten nun 
mal lieber alleine sein und ihre Ruhe haben. 

R. Niehoff: Wir könnten doch eine Probewoche ma-
chen und anschließend weitersehen? 

Jens Großer: Guter Vorschlag! 

Galina Schewchenko: Ja, das hört sich gut an. 

Jens Großer: O.k., wir können es ja mal versuchen ... 

R. Niehoff: Gut, kommen wir zum nächsten Thema: 
Herr Lipsky. Wie ich höre, ist er in letzter Zeit wieder 
sehr verwirrt. 

Galina Schewchenko: Ich glaube nicht, dass er wirklich 
verwirrt ist. Manchmal denke ich, der spielt uns nur 
etwas vor. 

L. Bandera: So ein Quatsch! Vor zwei Tagen ist er am 
frühen Morgen im Schlafanzug mit seinem Rollstuhl 
auf die Autobahn gefahren und wurde von der Poli-
zei aufgegriffen. Er hatte weder Schuhe noch Socken 
an und kam völlig ausgefroren zurück. 
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Jens Großer: Ich glaube, das Problem ist der neue Zim-
mergenosse … die beiden verstehen sich nicht. Herr 
Lipsky protestiert auf seine Weise. 

L. Bandera: Ich sehe das genauso. Vielleicht könnten 
wir Herrn Lipsky in ein anderes Zimmer verlegen? 

R. Niehoff: Hm … in eurer Wohngruppe ist zurzeit 
nichts frei, aber ich werde mich erkundigen, wie es 
in den anderen Wohnbereichen aussieht. Man 
müsste auch mit der Tochter sprechen. Sind alle da-
mit einverstanden, wenn wir Herrn Lipsky verlegen? 

Jens Großer: Ja. 

Galina Schewchenko: Es ist einen Versuch wert. 

R. Niehoff: Jens, könntest du bitte mit der Tochter 
sprechen? 

Jens Großer: In Ordnung. 

R. Niehoff: So, der nächste Punkt ist der Kurs „Ge-
dächtnistraining“. Tja, der Kurs wird zu wenig be-
sucht. Im Oktober ist er dreimal ausgefallen, weil 
niemand da war. Woran liegt das? 

Galina Schewchenko: Der Kurs ist relativ neu und ich 
glaube, es hat sich noch nicht genug herumgespro-
chen, dass es ihn gibt. Die meisten Bewohner 
schauen nicht auf das schwarze Brett. 

Jens Großer: Und hören nur mit halbem Ohr zu, wenn 
man es ihnen sagt ... Wie wäre es, wenn die Kurslei-
terin einmal durch die Zimmer geht und sich vor-
stellt? 

R. Niehoff: O.k., ich spreche mit Frau Norten. Es wäre 
schade, wenn wir den Kurs einstellen müssten. 
So, ein Punkt fehlt uns noch ... Ach ja. Ab 1. Dezem-
ber bekommen wir eine neue Praktikantin. Sie wird 
hauptsächlich im Büro arbeiten und die Freizeitan-
gebote organisieren, aber natürlich soll sie auch die 
Bewohner kennenlernen. Ich möchte auch, dass sie 
bei den Weihnachtsaktivitäten mitmacht. Galina, 
kannst du dich in der ersten Woche um sie küm-
mern? 

Galina Schewchenko: In der ersten Dezemberwoche 
habe ich Nachtschicht. 

R. Niehoff: Ach so. 

L. Bandera: Ich kann das machen. 

R. Niehoff: Vielen Dank, Lucia. Damit sind wir am Ende 

unserer Besprechung angekommen. 

030 Lektion 4, Aufgabe D1b 

Frau Basdeki: Wollen wir anfangen? Es sind ja alle 
da …, nein Herr Schlag fehlt noch. Weiß jemand, wo 
er ist? 

Herr Kaya: Frau Basdeki, ich habe ihn vorhin gesehen. 
Ich glaube, er musste noch schnell in die Personalab-
teilung, irgendetwas wegen Urlaub oder Überstun-
den. Er wollte aber kommen. 

Frau Basdeki: Gut. Dann warten wir noch fünf Minu-
ten. 

Herr Schlag: Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich 
erst jetzt komme. Aber ich musste noch kurz zur 

Personalabteilung. Ich dachte, ich schaffe das recht-
zeitig … 

Frau Basdeki: Kein Problem. Dann sind wir ja vollstän-
dig und können beginnen. 

031 Lektion 4, Aufgabe D1c 

Herr Schlag: Ich dachte, ich schaffe das rechtzeitig … 

Frau Basdeki: Kein Problem. Dann sind wir jetzt ja voll-
ständig und können beginnen. Wir haben heute 
wirklich nur die eine Stunde. Ich muss dann schnell 
zu einem Termin. Kommen wir zu TOP 1, zur Vertre-
tungsregelung zwischen den Jahren. Ich habe mit 
der Geschäftsleitung gesprochen: Es müssen von un-
serem Team immer drei Personen da sein. Das heißt, 
es können immer nur zwei gleichzeitig freihaben. Ich 
hoffe, dass wir eine gute Lösung finden. 

Frau Zimmermann: Ich möchte gern vom 22. bis 26. 
Dezember frei haben. Ich habe ja Kinder und muss 
alles für die Feiertage vorbereiten. 

Herr Kaya: Frau Zimmermann, das ist kein Problem. 
Ich bin da ganz flexibel. 

Herr Schlag: Ich hätte auch gern am 23. und 24. frei. 

Frau Basdeki: Das können wir jetzt nicht klären. Es gilt 
die Regel: Mitarbeiter mit Kindern haben Vorrang. 
Wir müssen aber eine Lösung finden, die für alle gut 
ist. Herr Kaya, bitte sammeln Sie die Urlaubswün-
sche von allen bis zur nächsten Teambesprechung. 
Wenn wir wissen, wer wann Urlaub haben möchte, 
können wir das beim nächsten Mal entscheiden. 
Und dann zu TOP 2: Resturlaub. Wer von Ihnen hat 
noch Urlaub aus diesem Jahr? Sie wissen ja, sie müs-
sen den Urlaub bis April des nächsten Jahres genom-
men haben. 

Frau Zimmermann: Ich habe noch 10 Tage. 

Herr Kaya: Ich müsste auch noch Resturlaub haben. 
Ich weiß aber nicht wie viel. 

Frau Abraham: Ich auch nicht genau – vielleicht noch 
eine Woche? 

Herr Schlag: Ich habe noch 15 Tage Urlaub. Das hat 
mir gerade die Personalabteilung gesagt. 

Frau Basdeki: Bitte schauen Sie alle nach, wie viel Ur-
laub Sie noch haben, und schreiben das Herrn Schlag 
kurz per E-Mail. Herr Schlag, Sie machen dann bitte 
eine Liste, damit ich einen Überblick bekomme. Es 
wäre gut, wenn ich die Liste bis Freitag hätte. – Bitte 
überlegen Sie alle auch, wann Sie den Urlaub viel-
leicht nehmen wollen, damit wir ein bisschen lang-
fristiger planen können … Und jetzt zu unserem 
nächsten TOP, den Überstunden. 

Herr Kaya: Ja, das ist wirklich ein Problem, Frau Bas-
deki. Das geht so nicht weiter. Wir haben einfach 
viel zu viel Arbeit für zu wenige Leute. 

Frau Basdeki: Ja, das stimmt. Das hatten wir ja schon 
beim letzten Mal besprochen. Ich habe deswegen 
auch mit der Personalabteilung geredet. Mir ist ver-
sprochen worden, dass wir im nächsten Jahr einen 
neuen Mitarbeiter zusätzlich bekommen. 
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Herr Kaya: Das ist eine sehr gute Nachricht! 

Frau Basdeki: Ja, das finde ich auch. Wir können einen 
Mitarbeiter mehr wirklich gut gebrauchen. Also: Wir 
müssen die Stelle ausschreiben, am besten setzen 
wir eine Anzeige in die Zeitung und eine ins Internet. 
Frau Abraham, würden Sie bitte mal einen Entwurf 
für eine Stellenanzeige machen? 

Frau Abraham: Gern. Bis wann brauchen Sie den? 

Frau Basdeki: Ende der Woche wäre gut. Freitagmit-
tag? 

Frau Abraham: Gut, das schaffe ich. 

Frau Basdeki: Und jetzt kommen wir zu unserer Weih-
nachtsfeier. Wir wollten sie ja am 17. Dezember ma-
chen. Haben Sie Vorschläge, wo wir hingehen sol-
len? 

Frau Zimmermann: Wir könnten ja mal zusammen auf 
den Weihnachtsmarkt gehen. 

Frau Abraham: Das ist eine gute Idee. Und danach in 
ein Restaurant? 

Herr Kaya: Das Restaurant Dolce Vita wäre gut. Das Es-
sen ist ausgezeichnet und nicht zu teuer. 

Frau Basdeki: Mhm. Sind alle einverstanden: Erst 
Weihnachtsmarkt und dann ins Dolce Vita? 

Alle durcheinander: Ja. / Gute Idee. / Einverstanden. / 
In Ordnung. 

Frau Basdeki: Gut. Dann geht es am 17. Dezember zum 
Weihnachtsmarkt und danach essen. Herr Kaya, wol-
len Sie dort für uns einen Tisch reservieren? Am bes-
ten noch heute, damit wir auch wirklich einen be-
kommen. 

Herr Kaya: Ja, gern. Das mache ich gleich. 

Frau Basdeki: Danke! Und jetzt zu TOP „Verschiede-
nes“. Ich habe gerade das Heft mit den Fortbildungs-
angeboten für das nächste Jahr bekommen. Hat je-
mand Interesse? 

Frau Zimmermann: Ja, ich. Ich würde gern mal ins Heft 
reinschauen. 

Herr Schlag: Ich auch. 

Frau Basdeki: Frau Zimmermann, dann nehmen Sie 
das Heft am besten mit in Ihr Zimmer. Wer Interesse 
hat, kann sich das Heft dann bei Ihnen holen. Ihre 
Fortbildungswünsche müssen Sie bis Ende Januar 
bei der Personalabteilung anmelden. Hat jemand 
noch etwas, das besprochen werden sollte? 

Herr Schlag: Ich würde gern noch über unsere Ausstat-
tung sprechen. Unsere Computer sind schon ziem-
lich alt. Meiner stürzt ständig ab und arbeitet nur 
langsam. 

Frau Basdeki: Sie haben völlig recht. Darüber müssen 
wir unbedingt mal reden. Für das Thema brauchen 
wir aber Zeit. Und ich muss gleich pünktlich zu mei-
nem Termin. Ich schlage vor, wir setzen das Thema 
„Neue Computer“ auf die nächste Tagesordnung. 

Herr Schlag: Einverstanden. Da muss wirklich bald mal 
etwas passieren. 

Frau Basdeki: Das stimmt. Ich muss jetzt leider wirklich 
los. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. 

Alle: Danke. / Vielen Dank. / Ihnen auch. 

032 K & G – AUDIOTRAINING: widersprechen 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Ja, aber“. Beispiel: 

□ Wir sollten Spielnachmittage mit den Bewohnern 
machen. (zu wenig Personal haben) 

○ Ja, aber wir haben zu wenig Personal. 

Und jetzt Sie: 

□ Wir sollten Spielenachmittage mit den Bewohnern 
machen. (zu wenig Personal haben) 

○ Ja, aber wir haben zu wenig Personal. 

□ Wir könnten zu Weihnachten Geschenke für alle Be-
wohner kaufen. (zu teuer sein) 

○ Ja, aber das ist zu teuer. 

□ Wir könnten die Verwandten bitten, dass sie öfter zu 
Besuch kommen. (nicht unsere Aufgabe sein) 

○ Ja, aber das ist nicht unsere Aufgabe. 

□ Die Bewohner sollten täglich einen Spaziergang ma-
chen. (viele zu krank sein) 

○ Ja, aber viele sind zu krank. 

□ Das Essen muss besser werden. (mehr Geld kosten) 

○ Ja, aber das kostet mehr Geld. 

033 K & G – AUDIOTRAINING: Meinung 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Wie wäre es mit einem Gedächtnistraining für alle 
Heimbewohner? 

○ Wie wäre es mit einem Gedächtnistraining für alle 
Heimbewohner? 

Und jetzt Sie: 

Wie wäre es mit einem Gedächtnistraining für alle 
Heimbewohner? 

Ja, das hört sich gut an. 

Ich bin der Ansicht, dass das allen guttut. 

Da bin ich mir nicht so sicher. 

Ich meine, dass Sport-Angebote besser sind. 

Ich finde, dass sie recht hat. 

Sport fördert die Erinnerung auch. 

Das sehe ich genauso. 

Ich glaube, das stimmt so nicht ganz. 

Und was meinen Sie? 

Ich schlage vor, dass wir Sport-Kurse und ein Gedächt-
nistraining anbieten. 

Sind alle damit einverstanden, dass wir das so ma-
chen? 

034 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und ergänzen Sie. Beispiel: 

□ Ausflüge gefallen den Heimbewohnern. 

○ Alle sind der Meinung, dass Ausflüge den Heimbe-
wohnern gefallen. 
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Und jetzt Sie: 

□ Ausflüge gefallen den Heimbewohnern. 

○ Alle sind der Meinung, dass Ausflüge den Heimbe-
wohnern gefallen. 

□ Wir brauchen regelmäßig eine Team-Besprechung. 

○ Alle sind der Meinung, dass wir regelmäßig eine 
Team-Besprechung brauchen. 

□ Ein Gedächtnistraining fördert die Erinnerung. 

○ Alle sind der Meinung, dass ein Gedächtnistraining 
die Erinnerung fördert. 

□ Das Personal hat zu viel Arbeit. 

○ Alle sind der Meinung, dass das Personal zu viel Ar-
beit hat. 

□ Wir müssen mit den Verwandten zusammenarbei-
ten. 

○ Alle sind der Meinung, dass wir mit den Verwandten 
zusammenarbeiten müssen. 

□ Die Tagesordnung hat zu viele Punkte. 

○ Alle sind der Meinung, dass die Tagesordnung zu 
viele Punkte hat. 

035 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Aha!“. Beispiel: 

□ Wir organisieren Ausflüge. 

○ Aha! Ihr habt beschlossen, Ausflüge zu organisieren. 

Und jetzt Sie: 

□ Wir organisieren Ausflüge. 

○ Aha! Ihr habt beschlossen, Ausflüge zu organisieren. 

□ Wir stellen mehr Pfleger ein. 

○ Aha! Ihr habt beschlossen, mehr Pfleger einzustel-
len. 

□ Wir machen jede Woche eine Team-Besprechung. 

○ Aha! Ihr habt beschlossen, jede Woche eine Team-
Besprechung zu machen. 

□ Wir bieten ein Gedächtnistraining an. 

○ Aha! Ihr habt beschlossen, ein Gedächtnistraining 
anzubieten. 

□ Wir arbeiten intensiv mit den Verwandten zusam-
men. 

○ Aha! Ihr habt beschlossen, intensiv mit den Ver-
wandten zusammenzuarbeiten. 

□ Wir schreiben für Besprechungen eine Tagesord-
nung. 

○ Aha! Ihr habt beschlossen, für Besprechungen eine 
Tagesordnung zu schreiben. 

036 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und ergänzen Sie. Beispiel: 

(Gerät einschalten) 

Um das Gerät einzuschalten, müssen Sie diese Taste 
drücken. 

Und jetzt Sie: 

(Gerät einschalten) 

Um das Gerät einzuschalten, müssen Sie diese Taste 
drücken. 

(Ton lauter stellen) 

Um den Ton lauter zu stellen, müssen Sie diese Taste 
drücken. 

(Bild heller stellen) 

Um das Bild heller zu stellen, müssen Sie diese Taste 
drücken. 

(ins Hauptmenü kommen) 

Um ins Hauptmenü zu kommen, müssen Sie diese 
Taste drücken. 

(Gerät ausschalten) 

Um das Gerät auszuschalten, müssen Sie diese Taste 
drücken. 

037 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

dass-Satz oder Infinitiv mit zu? Hören Sie und ergänzen 
Sie mit der richtigen Form. Beispiel: 

□ Ich bin der Ansicht … (Sport tut auch alten Men-
schen gut.) 

○ Ich bin der Ansicht, dass Sport auch alten Menschen 
gut tut. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich bin der Ansicht … (Sport tut auch alten Men-
schen gut.) 

○ Ich bin der Ansicht, dass Sport auch alten Menschen 
gut tut. 

□ Die Mitarbeiter haben beschlossen … (Sie schreiben 
ein Protokoll.) 

○ Die Mitarbeiter haben beschlossen, ein Protokoll zu 
schreiben. 

□ Es ist doch klar, … (Wir müssen die alten Computer 
ersetzen.) 

○ Es ist doch klar, dass wir die alten Computer erset-
zen müssen. 

□ Wir schlagen vor, … (Wir organisieren eine Weih-
nachtsfeier.) 

○ Wir schlagen vor, eine Weihnachtsfeier zu organisie-
ren. 

□ Ich meine, … (Die ganze Abteilung muss an der Be-
sprechung teilnehmen.) 

○ Ich meine, dass die ganze Abteilung an der Bespre-
chung teilnehmen muss. 

□ Es motiviert mich, … (Ich arbeite im Team.) 

○ Es motiviert mich, im Team zu arbeiten. 

038  Lektion 5, Aufgabe A1a 

Alexander Sober: Hallo? 

Sophie Martin: Hier ist Sophie Martin vom Hotel 
Krone. Guten Morgen, Herr Sober. Entschuldigen 
Sie, dass ich Sie so früh anrufe. 

Alexander Sober: Äh … Kein Problem. Guten Morgen. 

Sophie Martin: Herr Sober, eine Frage: Könnten Sie 
heute arbeiten? 
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Alexander Sober: Aber … ich habe heute frei. 

Sophie Martin: Ich weiß. Es haben sich aber zwei Mit-
arbeiter krankgemeldet! Weder Frau Gruber noch 
Herr Daimler können heute kommen. Ich habe also 
niemanden für den Empfang! 

Alexander Sober: Oh … Aber ich kenne mich noch nicht 
so gut aus am Empfang. Ich habe da nie alleine gear-
beitet! 

Sophie Martin: Das macht nichts. Ich bin mir sicher, 
dass Sie das schaffen werden. Bis jetzt haben Sie alle 
Aufgaben bei uns gemeistert. Wir sind wirklich sehr 
zufrieden mit Ihnen! 

039  Lektion 5, Aufgabe A1b 

Sophie Martin: … Wir sind wirklich sehr zufrieden mit 
Ihnen! 

Alexander Sober: Vielen Dank. Das freut mich aber! 

Sophie Martin: Also … Können Sie heute kommen? 

Alexander Sober: Ja, natürlich. Wann soll ich denn da 
sein? 

Sophie Martin: Am besten so schnell wie möglich. Spä-
testens aber um 7 Uhr. 

Alexander Sober: Ok, ich beeile mich. Wenn die S-Bahn 
keine Verspätung hat, müsste ich es bis 7 Uhr schaf-
fen. 

Sophie Martin: Das wäre gut. Haben Sie was zum 
Schreiben? Ich würde Ihnen gerne noch kurz die 
wichtigsten Aufgaben sagen. Ich bin heute nämlich 
selber nicht im Haus. 

Alexander Sober: Ja, einen Moment … So, bitte? 

Sophie Martin: Gleich um 7 Uhr sollten Sie als Erstes 
die E-Mails lesen. Vielleicht sind neue Reservierun-
gen oder Stornierungen eingegangen. Die Zimmer-
anfragen müssten Sie dann bitte auch gleich beant-
worten. 

Alexander Sober: Ok … 

Sophie Martin: Und spätestens um 14 Uhr müssten Sie 
kurz bei der Hausdame anrufen und nachfragen, ob 
alle Zimmer für die neuen Gäste bereit sind. Ihre 
Durchwahl ist 43. 

Alexander Sober: Durchwahl … 43 … 

Sophie Martin: Ansonsten sollen Sie den Telefondienst 
übernehmen. Es rufen ja immer wieder Gäste an, die 
Fragen haben oder ein Zimmer buchen möchten. 
Wenn Sie sich bei einigen Fragen nicht sicher sind, 
können Sie auch mal an Frau Zeiler weiterverbinden. 

Alexander Sober: Ah ja, das ist gut. 

Sophie Martin: Übrigens: Die Bauarbeiten hinterm Ho-
tel fangen heute an. Man kann also die nächsten 
Tage leider nirgendwo in der Birnauer Straße par-
ken. Bitte machen Sie neue Gäste darauf aufmerk-
sam. 

Alexander Sober: Die Tiefgarage kann man aber noch 
benutzen, oder? 

Sophie Martin: Ja, natürlich. So, Herr Sober, das war’s 
meinerseits. Haben Sie noch Fragen? 

Alexander Sober: Nein, ich habe mir alles notiert. 
Wenn es Probleme gibt, wende ich mich an Frau Zei-
ler. Sie kann mir dann sicherlich weiterhelfen. 

Sophie Martin: Ja, das denke ich auch. Sie ist ja schon 
sehr lange bei uns. Dann bedanke ich mich schon 
mal bei Ihnen, Herr Sober. 

Alexander Sober: Gerne. 

Sophie Martin: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag! 
Auf Wiederhören. 

Alexander Sober: Ihnen auch. Auf Wiederhören. 

040  Lektion 5, Aufgabe A2 

Sophie Martin: Weder Frau Gruber noch Herr Daimler 
können heute kommen. Ich habe also niemanden 
für den Empfang! 

Alexander Sober: Oh … Aber ich kenne mich noch nicht 
so gut aus am Empfang. Ich habe da nie alleine gear-
beitet! 

Sophie Martin: Das macht nichts. 

Alexander Sober: Wenn die S-Bahn keine Verspätung 
hat, müsste ich es bis 7 Uhr schaffen. 

Sophie Martin: Man kann also die nächsten Tage leider 
nirgendwo in der Birnauer Straße parken. 

041  Lektion 5, Aufgabe B3a und b, Gespräch 1 

Gast: Okay, gut. Liegt das Hotel eigentlich in der In-
nenstadt? 

Alexander Sober: Ja, es liegt sehr zentral. Es sind keine 
5 Minuten zum Hauptbahnhof. 

Gast: Oh, das klingt alles sehr gut. Eine letzte Frage 
hätte ich noch. Im Internet habe ich gesehen, dass 
es auch einen Wellnessbereich bei Ihnen gibt. 
Könnte ich jetzt schon eine Rückenmassage für den 
9.7. buchen? 

Alexander Sober: Da verbinde ich Sie am besten gleich 
mit unserer SPA-Abteilung. Die Kollegen dort kön-
nen Sie beraten und Sie können auch gleich einen 
Termin vereinbaren. … Wir hätten ja dann das Wich-
tigste besprochen. Wenn Sie möchten, können wir 
Ihnen die Bestätigung auch gern per E-Mail zusen-
den. 

042 Lektion 5, Aufgabe B3a und b, Gespräch 2 

Alexander Sober: Auch das können wir Ihnen bieten. 
Unsere Zimmer haben alle einen kostenfreien Inter-
netzugang. 

Gast: Ich werde wahrscheinlich mit dem Auto kom-
men. Kann ich am Hotel parken? 

Alexander Sober: Ja, natürlich. In der Birnauer Straße 
gibt es wegen einer Baustelle keine Parkplätze, aber 
wir haben eine Tiefgarage. Die Einfahrt ist in der 
Konstanzer Straße. 

Gast: Es wäre mir außerdem wichtig, ein ruhiges Zim-
mer zu bekommen. 
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043  Lektion 5, Aufgabe B3a und b, Gespräch 3 

Alexander Sober: Ja, natürlich. 

Herr Fink: Ich möchte auch gerne wissen, ab wie viel 
Uhr ich bei Ihnen einchecken kann. 

Alexander Sober: Das können Sie ab 15 Uhr. 

Herr Fink: Wäre das vielleicht schon ab 13 Uhr mög-
lich? Ich habe eine lange Anreise und um 15 Uhr be-
reits einen Termin. 

Alexander Sober: Herr Fink, da muss ich kurz nachfra-
gen. Möchten Sie einen Augenblick warten oder soll 
ich Sie zurückrufen? 

Herr Fink: Nein, kein Problem, ich warte kurz. 

044  Lektion 5, Aufgabe B3a und b, Gespräch 4 

Herr Norten: Guten Tag, hier ist Stefan Norten. Ich 
komme demnächst nach Stuttgart und bräuchte 
noch ein Einzelzimmer. 

Alexander Sober: Wann werden Sie denn kommen, 
Herr Norten? 

Herr Norten: Am 8.7. für drei Nächte. Hätten Sie ein 
Einzelzimmer frei? 

Alexander Sober: Einen kleinen Moment bitte, ich 
schaue mal nach … Ja, da hätte ich noch ein Kom-
fort-Zimmer für 79,– Euro die Nacht. 

Herr Norten: Aha. Wäre das mit Frühstück? 

045 K & G – AUDIOTRAINING: absagen 

Hören Sie und variieren Sie. Beispiel: 

□ Können Sie heute für Frau Meier einspringen? (ei-
nen Arzttermin haben) 

○ Das würde ich ein anderes Mal gern tun, aber heute 
habe ich einen Arzttermin. 

Und jetzt Sie: 

□ Können Sie heute für Frau Meier einspringen? (ei-
nen Arzttermin haben) 

○ Das würde ich ein anderes Mal gern tun, aber heute 
habe ich einen Arzttermin. 

□ Können Sie heute für Frau Meier einspringen? 
(meine Tochter krank sein) 

○ Das würde ich ein anderes Mal gern tun, aber heute 
ist meine Tochter krank. 

□ Können Sie heute für Frau Meier einspringen? 
(selbst so viel Arbeit haben) 

○ Das würde ich ein anderes Mal gern tun, aber heute 
habe ich selbst so viel Arbeit. 

□ Können Sie heute für Frau Meier einspringen? (den 
ganzen Tag in einer Sitzung sein) 

○ Das würde ich ein anderes Mal gern tun, aber heute 
bin ich den ganzen Tag in einer Sitzung. 

□ Können Sie heute für Frau Meier einspringen? (keine 
Betreuung für mein Kind haben) 

○ Das würde ich ein anderes Mal gern tun, aber heute 
habe ich keine Betreuung für mein Kind. 

046 K & G – AUDIOTRAINING: sich erkundigen 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Verstehe“. Beispiel: 

□ Ob wir ein Zimmer frei haben? Da muss ich mich 
selbst erst erkundigen. 

○ Verstehe. Sie müssen sich selbst erst erkundigen. 

Und jetzt Sie: 

□ Ob wir ein Zimmer frei haben? Da muss ich mich 
selbst erst erkundigen. 

○ Verstehe. Sie müssen sich selbst erst erkundigen. 

□ Einen kleinen Moment bitte. Ich schaue mal nach. 

○ Verstehe. Sie schauen mal nach. 

□ Da verbinde ich Sie mit einer Kollegin. 

○ Verstehe. Sie verbinden mich mit einer Kollegin. 

□ Da kann Ihnen meine Kollegin besser Auskunft ge-
ben. 

○ Verstehe. Ihre Kollegin kann mir besser Auskunft ge-
ben. 

□ Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. 

○ Verstehe. Das können Sie mir im Moment nicht sa-
gen. 

□ Da muss ich kurz nachfragen. 

○ Verstehe. Sie müssen kurz nachfragen. 

047 K & G – AUDIOTRAINING: nachhaken, ab-
sagen, einlenken 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Könnten Sie nicht Herrn Peters vertreten? 

○ Könnten Sie nicht Herrn Peters vertreten? 

Und jetzt Sie: 

Könnten Sie nicht Herrn Peters vertreten? 

Das geht leider nicht. Ich kenne mich am Empfang 
nicht aus. 

Das macht nichts. Sie können mich fragen. 

Okay. Ich versuche es. 

Vielleicht wäre es möglich, dass Sie eine Stunde länger 
arbeiten? 

Das würde ich ein anderes Mal gern tun, aber heute 
habe ich einen Termin. 

Das tut mir leid. Ausgerechnet heute habe ich einen 
Termin. 

048 K & G – AUDIOTRAINING: entschuldigen 

Hören Sie und ergänzen Sie. Beispiel: 

(zu spät kommen) Bitte entschuldigen Sie, dass ich zu 
spät gekommen bin. 

Und jetzt Sie: 

(zu spät kommen) Bitte entschuldigen Sie, dass ich zu 
spät gekommen bin. 

(den Termin vergessen) Bitte entschuldigen Sie, dass 
ich den Termin vergessen habe. 

(Arbeit nicht schaffen) Bitte entschuldigen Sie, dass ich 
die Arbeit nicht geschafft habe. 
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(den Text nicht schreiben) Bitte entschuldigen Sie, 
dass ich den Text nicht geschrieben habe. 

049 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie die Fragen und antworten Sie mit „Nein“. 
Beispiel: 

□ Sind Sie morgen im Haus? 

○ Nein. Ich bin morgen nicht im Haus. 

Und jetzt Sie: 

□ Sind Sie morgen im Haus? 

○ Nein. Ich bin morgen nicht im Haus. 

□ Haben Sie morgen einen Termin mit dem Chef? 

○ Nein. Ich habe morgen keinen Termin mit dem Chef. 

□ Haben wir jemanden für die Rezeption? 

○ Nein. Wir haben niemanden für die Rezeption. 

□ Gibt es hier irgendwo eine Parkmöglichkeit? 

○ Nein. Hier gibt es nirgendwo eine Parkmöglichkeit. 

□ Ich gehe zur Post. Haben Sie etwas für die Post? 

○ Nein. Ich habe nichts für die Post. 

□ Können Frau Kurz oder Frau Lang den Telefondienst 
übernehmen? 

○ Nein. Weder Frau Kurz noch Frau Lang können den 
Telefondienst übernehmen. 

□ Haben Sie schon einmal in einem Hotel gearbeitet? 

○ Nein. Ich habe noch nie in einem Hotel gearbeitet. 

050 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie die Fragen und antworten Sie mit „Natür-
lich“. Beispiel: 

□ Frau Hansen, können Sie das bald erledigen? Das ist 
dringend. 

○ Natürlich. Ich werde das heute noch erledigen. 

Und jetzt Sie: 

□ Frau Hansen, können Sie das bald erledigen? Das ist 
dringend. 

○ Natürlich. Ich werde das heute noch erledigen. 

□ Kann Herr Oskar die Reklamationen bald beantwor-
ten? Die sind dringend. 

○ Natürlich. Er wird die Reklamationen heute noch be-
antworten. 

□ Kann Frau Mahler bald Kopierpapier holen? Es ist 
dringend. 

○ Natürlich. Sie wird das Kopierpapier heute noch ho-
len. 

□ Könnt ihr bald das Protokoll schreiben? Es ist drin-
gend. 

○ Natürlich. Wir werden das Protokoll heute noch 
schreiben. 

□ Können wir den neuen Laptop bald bekommen? Wir 
brauchen ihn dringend. 

○ Natürlich. Ihr werdet den neuen Laptop heute noch 
bekommen. 

□ Paola, kannst du bald den Drucker reparieren? Den 
brauchen wir dringend. 

○ Natürlich. Ich werde den Drucker heute noch repa-
rieren. 

051  Lektion 6, Aufgabe C1a 

Kreuzer: Herr Miller, können Sie mir mal kurz helfen? 
Ich wollte gerade eine Rechnung ausdrucken, aber 
der Drucker druckt nicht. 

Miller: Ich komme. 

Kreuzer: Was mache ich denn da jetzt am besten? 

Miller: Ach, die Lampe blinkt. Die Tonerkassette ist 
leer. 

Kreuzer: Welche Lampe? 

Miller: Diese, die rote hier oben. 

Kreuzer: Haben wir noch Toner? 

Miller: Nein, der ist bestellt, aber noch nicht geliefert 
… 

Kreuzer: Und was kann man da jetzt machen? 

Miller: Sie können die Tonerkassette herausnehmen 
und schütteln. Meistens hilft das. 

Kreuzer: O.k., ich probier’s mal. … Herr Miller?! … 

Miller: Ja? 

Kreuzer: Die Klappe geht nicht auf. 

Miller: Welche Klappe? 

Kreuzer: Die da vorn. 

Miller: Sie müssen nur kräftig ziehen. 

Kreuzer: Was ist besser: wenn ich langsam ziehe oder 
ruckartig? Ich will ja nichts kaputt machen. 

Miller: Das ist egal, Hauptsache sie geht auf. Sie ma-
chen schon nichts kaputt. 

Kreuzer: Können Sie mir einen Tipp geben, wie ich die 
Tonerkassette am besten herausbekomme? 

Miller: Sie müssen sie einfach ein bisschen nach oben 
ziehen, dann geht es ganz leicht. 

Kreuzer: Sie klemmt! Muss ich vielleicht noch den He-
bel nach oben ziehen? 

Miller: Welchen Hebel? 

Kreuzer: Ich meine den blauen da, der an der rechten 
Seite ist. 

Miller: Ach, den hätte ich fast vergessen. Sehen Sie, 
jetzt klappt es. So, und jetzt schütteln und wieder 
einsetzen. Dann druckt er wieder. 

052 K & G – AUDIOTRAINING: deuten 

Hören Sie die Fragen und antworten Sie. Beispiel: 

□ Die Lampe blinkt. 

○ Welche Lampe? 

□ Diese. Die rote hier oben. 

Und jetzt Sie: 

□ Die Lampe blinkt. 

○ Welche Lampe? 

□ Diese. Die rote hier oben. 
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□ Der Hebel klemmt. 

○ Welcher Hebel? 

□ Dieser. Der rote hier oben. 

□ Die Taste funktioniert nicht. 

○ Welche Taste? 

□ Diese. Die rote hier oben. 

□ Das Licht geht nicht mehr. 

○ Welches Licht? 

□ Dieses. Das rote hier oben. 

053 K & G – AUDIOTRAINING: um Hilfe bitten 

Hören Sie die Fragen und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Können Sie mir mal kurz helfen? 

○ Können Sie mir mal kurz helfen? 

Und jetzt Sie: 

Können Sie mir mal kurz helfen? 

Was mache ich denn da jetzt am besten? 

Und was kann man da jetzt machen? 

Soll ich es sofort oder erst morgen machen? Was ist 
besser? 

Können Sie mir einen Tipp geben? 

054 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und variieren Sie. Beispiel: 

□ Wo ist die Bedienungsanleitung? (der Tisch) 

○ Auf dem Tisch. 

Und jetzt Sie. 

□ Wo ist die Bedienungsanleitung? (der Tisch) 

○ Auf dem Tisch. 

□ Wo ist das Navigationsgerät? (der Sitz) 

○ Auf dem Sitz. 

□ Wo ist der USB-Anschluss? (die Rückseite) 

○ Auf der Rückseite. 

□ Wo liegt die Speicherkarte? (das Navigationsgerät) 

○ Auf dem Navigationsgerät. 

□ Wo ist denn die neue Tonerkassette? (der Drucker) 

○ Auf dem Drucker. 

□ Wo ist mein Handy? (die Tasche) 

○ Auf der Tasche. 

055 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Ah!“. Beispiel: 

□ Sie müssen die Tonerkassette in den Drucker einset-
zen. 

○ Ah! Ich muss die Tonerkassette in den Drucker ein-
setzen. 

Und jetzt Sie: 

□ Sie müssen die Tonerkassette in den Drucker einset-
zen. 

○ Ah! Ich muss die Tonerkassette in den Drucker ein-
setzen. 

□ Sie müssen die Karte in das Fach schieben. 

○ Ah! Ich muss die Karte in das Fach schieben. 

□ Sie müssen den Stecker in die Buchse stecken. 

○ Ah! Ich muss den Stecker in die Buchse stecken. 

□ Sie müssen auf die On-Taste drücken. 

○ Ah! Ich muss auf die On-Taste drücken. 

□ Sie müssen den Kopfhörer an das Gerät anschließen. 

○ Ah! Ich muss den Kopfhörer an das Gerät anschlie-
ßen. 

056 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und ergänzen Sie. Beispiel: 

□ Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf … (die Rück-
seite) 

○ Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der Rückseite. 

Und jetzt Sie: 

□ Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf … (die Rück-
seite) 

○ Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der Rückseite. 

□ Schieben Sie die Speicherkarte in … (das Kartenfach) 

○ Schieben Sie die Speicherkarte in das Kartenfach. 

□ Stecken Sie das USB-Kabel in … (der USB-Anschluss) 

○ Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss. 

□ Der Kopfhöreranschluss ist neben … (die Ein-/Aus-
Taste) 

○ Der Kopfhöreranschluss ist neben der Ein-/Aus-
Taste. 

□ Die Home-Taste finden Sie auf … (der Touchscreen) 

○ Die Home-Taste finden Sie auf dem Touchscreen. 

□ Das Ladegerät kommt in … (die Buchse) 

○ Das Ladegerät kommt in die Buchse. 

□ Das Speicherkartenfach ist auf … (die rechte Seite) 

○ Das Speicherkartenfach ist auf der rechten Seite. 

057 Szenarien im Beruf: Innovation, 1a 

Frau Sahin: Hat noch jemand Fragen oder Anmerkun-
gen zu den Geschäftszahlen? – Gut, dann kommen 
wir zu unserem letzten TOP, dem Austausch unserer 
Telefonapparate. Die Geräte sind mehr als 15 Jahre 
alt. Das sieht man ihnen auch an. Moderne Telefone 
sehen anders aus. Zu diesem Thema habe ich Herrn 
Voß von der Firma HotelKom eingeladen. Er infor-
miert uns über ein Produkt, das für uns – so meine 
ich – durchaus in Frage kommt. 

Herr Voß: Ja, da bin ich sicher. Vielen Dank, Frau Sahin. 
Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht: So 
sieht unser Telefon aus. 

Daphne Pappas: Aber das ist ja gar kein Telefon, das 
ist doch ein Tablet. 

Herr Voß: Ja, genau. Es ist ein Tablet, mit dem man 
auch telefonieren kann. Einige Hotels haben bereits 
auf Room-Tablets umgestellt. Sie wissen ja, klassi-
sche Hoteltelefone kosten jeden Monat Geld, aber 
welcher Gast hat heutzutage nicht ein eigenes 
Smartphone mit einer Telefon-Flat? Wer benutzt 
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heutzutage ein Hoteltelefon schon dafür, private o-
der geschäftliche Telefonate zu führen und dafür 
Gebühren an das Hotel zu zahlen? So gut wie nie-
mand! 

Frau Sahin: Da haben Sie recht. Gibt es auch Room-
Tablets mit einem Telefonhörer? Dann sieht das 
Ganze eher wie ein Telefon aus. 

Herr Voß: Ja, wir haben auch ein Modell, mit dem man 
wie gewohnt mit einem Telefonhörer telefonieren 
kann. Das ist dann etwas teurer. Wenn Sie sich für 
das Room-Tablet entscheiden, sparen Sie langfristig 
Geld. Denn Sie brauchen keine Telefonanlage, sie 
brauchen keine Verkabelung quer durchs Hotel 
mehr, Sie müssen keine kaputten Kabel mehr repa-
rieren, und Sie sparen jeden Monat Geld, weil Tele-
fonieren über das Internet günstiger ist. Außerdem 
sparen Sie Zeit und damit auch Geld bei der Reini-
gung der Geräte: Das Room-Tablet ist erheblich ein-
facher zu putzen als ein normales Telefon. Und das 
ist bei jeder Endreinigung nötig. 

Daphne Pappas: Das leuchtet mir ein. Insgesamt kann 
man also mit einem Room-Tablet Kosten sparen. 
Wie sieht es denn mit dem Anschaffungspreis aus? 
So ein Tablet ist bestimmt nicht billig. 

Herr Voß: Ich kann Ihnen versprechen, dass die Kosten 
für Tablets nicht viel teurer sind als für neue Tele-
fonapparate. Die Kosten hängen natürlich davon ab, 
welches Modell Sie auswählen. 

Frau Sahin: Sie können uns ja mal einen Prospekt zu-
kommen lassen. 

Herr Voß: Gern, das kann ich machen. – Und: Wenn 
Sie sich für ein Room-Tablet entscheiden, haben Sie 
alle Vorteile eines Computers: Sie brauchen zum 
Beispiel keine Gästemappe mehr. Im Moment liegt 
bei Ihnen in jedem Zimmer sicher ein kleines Heft, in 
dem sich die Gäste über die Sehenswürdigkeiten, 
über Ausflugsziele, Einkaufsmöglichkeiten und über 
die Angebote im Hotel informieren können. Diese 
Gästemappe muss oft ausgetauscht werden, weil sie 
nach kurzer Zeit nicht mehr gut aussieht oder weil 
die Informationen nicht mehr aktuell sind. Wenn Sie 
ein Room-Tablet haben, haben Sie diese Informatio-
nen im Tablet und können Sie leicht aktualisieren. 

Frau Sahin: Das wäre für uns sehr praktisch, weil wir 
die Informationen für unsere Gäste mehrmals im 
Jahr auf den aktuellen Stand bringen müssen. Au-
ßerdem sieht ein Tablet wesentlich moderner und 
schöner aus als eine Gästemappe aus Papier. Aber 
wie können die Gäste denn wissen, dass sie im Tab-
let eine Gästemappe finden? 

Herr Voß: Die Gästemappe erscheint immer gleich auf 
dem Startbildschirm. Also wenn ein Gast ins Zimmer 
kommt, sieht er die Gästemappe auf dem Bildschirm 
des Tablets. Ein weiterer Vorteil ist, dass Ihre Gäste 
mit dem Tablet direkt den Hotelservice bestellen 
können: Zimmerservice oder Massagen oder was Sie 
im Hotel sonst noch anbieten. 

Daphne Pappas: Das ist sehr praktisch. Dann müssen 
die Gäste nicht mehr am Empfang anrufen und das 
Personal dort muss den Zimmerservice beauftragen, 
sondern die Gäste richten ihre Wünsche gleich di-
rekt dorthin, wo sie erfüllt werden können. Das ist 
für die Gäste bequem und für unseren Empfang eine 
Erleichterung. 

Herr Voß: Ja, da haben Sie Recht. Das spart beiden Sei-
ten Zeit. Außerdem können Sie über das Tablet aktu-
elle Hotelinformationen und spezielle Angebote 
schnell und unkompliziert an Ihre Gäste weiterge-
ben: Ist ein Tisch im Restaurant frei? Findet heute 
eine Veranstaltung im Hotel statt? Das Tablet kann 
dazu beitragen, dass Ihre Angebote im Hotel besser 
genutzt werden als es jetzt der Fall ist. 

Frau Sahin: Das klingt doch insgesamt überzeugend. 
Trotzdem ist es eine große Umstellung vom Telefon 
zu einem Tablet. Haben Sie Kunden, die schon Erfah-
rungen mit dem Room-Tablet haben und mit denen 
wir mal sprechen könnten? 

Herr Voß: Ja, natürlich. Zum Beispiel das City Hotel o-
der das Hotel Seerose. Ich kann Ihnen dort einen An-
sprechpartner nennen. 

Daphne Pappas: Das ist nicht nötig. Ich kenne im Hotel 
Seerose jemanden. Dort werde ich mal nachfragen. 
Ich erkundige mich. 

Frau Sahin: Gut Frau Pappas, ich bin auf Ihren Bericht 
gespannt. 

058 Szenarien im Beruf: Innovation, 4a 

Daphne Pappas: Dass das mit den Room-Tablet bei 
euch so erfolgreich ist, hätte ich echt nicht gedacht. 
Vielleicht ist das wirklich die Zukunft. 

Laura Lévi: Ja, das denke ich. Einfacher und preiswer-
ter wäre vielleicht eine Hotel-App für die Gäste, 
dann bräuchte man keine Geräte und die Gäste 
könnten ihr Smartphone benutzen. Aber ein Tablet 
in jedem Zimmer – das ist schon eine tolle Sache. 

Daphne Pappas: Mal sehen, ob wir auch bald umstel-
len. – ernst und etwas bedrückt Noch etwas ganz 
anderes, Laura. Hast du noch ein paar Minuten Zeit? 

Laura Lévi: Na klar, worum geht’s? 

Daphne Pappas: Also: Ich habe seit ungefähr einem 
Viertel Jahr eine neue Kollegin. Sie ist erst seit kur-
zem in Deutschland, aber sie spricht wirklich super 
Deutsch. Eine tolle Leistung! Ich könnte das jeden-
falls nicht. Pause Na ja, wir beide arbeiten gut zu-
sammen und finden uns auch sympathisch. Wir ma-
chen oft zusammen unsere Mittagspause, quat-
schen, lachen, alles völlig entspannt und nett. Vor 
vier Wochen habe ich sie dann mal zum Abendessen 
eingeladen. Sie hat sich für die Einladung bedankt, 
und dann aber – ohne einen Grund zu nennen – ab-
gelehnt. Das fand ich zwar komisch, habe mir aber 
weiter nichts gedacht. Heute habe ich sie noch ein-
mal zum Essen eingeladen. Auch diesmal hat sie ge-
nauso wie schon vor vier Wochen abgelehnt. Auch 
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diesmal hat sie sich herzlich bedankt, dann aber ein-
fach nur Nein gesagt. Warum? Ich kenne das so, 
dass man, wenn man eine Einladung absagt, immer 
einen Grund nennt. Ich bin jetzt total verunsichert. 
Mach ich was falsch? Was ist mit ihr los? 

Laura Lévi: Ja, das ist wirklich schräg. Bist du sicher, 
dass sie dich mag? 

Daphne Pappas: Ja, sonst hätte ich sie ja nicht eingela-
den. 

Laura Lévi: Hm … 

059 Lektion 7, Aufgabe A2b und c 

Ich möchte kurz den Beruf des Bäckers vorstellen. 
Dazu sage ich zuerst etwas zu den Tätigkeiten und Ar-
beitsbedingungen, danach stelle ich die Zugangsvo-
raussetzungen zu dem Beruf dar und am Schluss spre-
che ich über die beruflichen Perspektiven. 

Zuerst zu den Haupttätigkeiten und den Arbeitsbedin-
gungen des Bäckerberufs: Bäcker stellen Brot und 
Brötchen und andere Backwaren her. Dazu müssen sie 
die Zutaten abwiegen und vermischen. Dann kontrol-
lieren sie den Teig und, wenn er fertig ist, schieben sie 
ihn in den Ofen. Zum Schluss dekorieren sie die Back-
waren, damit sie schön und lecker aussehen. Bäcker 
arbeiten immer nach Rezept, damit die Waren immer 
dieselbe Qualität haben. 

Obwohl Maschinen eingesetzt werden, arbeiten Bä-
cker viel mit der Hand. Die Arbeit ist körperlich an-
strengend, weil es in der Backstube ziemlich heiß ist 
und schwere, große Backbleche gehoben müssen. An-
strengend sind auch die Arbeitszeiten: Die Arbeit in 
der Bäckerei beginnt am frühen Morgen, in Industrie-
betrieben wird oft im Schichtbetrieb gearbeitet. 

Als nächstes möchte ich die Zugangsvoraussetzungen 
kurz darstellen. Wer Bäcker werden will, sollte gesund 
sein, weil die Arbeit – wie gesagt – körperlich anstren-
gend ist. Um Bäcker zu werden, muss man eine drei-
jährige Berufsausbildung mit einer Abschlussprüfung 
machen. 

Und nun komme ich zu den beruflichen Perspektiven: 
Als Bäcker verdient man ca. 2 300 Euro brutto. Wem 
das nicht reicht und wer Karriere machen möchte, 
kann eine Weiterbildung zum Bäckermeister machen. 
Als Meister darf man auch junge Menschen ausbilden. 
Außerdem hat man so die Möglichkeit, in einem In-
dustriebetrieb eine Führungsposition zu bekommen. 

Zusammenfassend kann man sagen: Bäcker ist ein in-
teressanter, aber auch ein anstrengender Beruf. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

060  Lektion 7, Aufgabe C2a und c 

Schmidt: Schmidt von der Firma Möbel-Müller, guten 
Tag. Herr Cetin, wir feiern jetzt bald unser 25. Fir-
menjubiläum und wollen aus diesem Anlass ein Fest, 

ein Jubiläumsfest, für unsere Mitarbeiter veranstal-
ten. Das soll am Abend stattfinden, und wir möchten 
dort ein kaltes Buffet anbieten und brauchen dafür 
Brot und Gebäck. Ich wollte mich bei Ihnen erkundi-
gen, ob es für Sie möglich ist, für uns das Gebäck 
herzustellen bzw. uns das Gebäck dafür zu liefern. 

Cetin: Im Prinzip, ja. Das dürfte kein Problem sein. Sie 
müssten das Gebäck bei uns dann nur vorbestellen, 
damit wir alles nach Ihren Wünschen herstellen kön-
nen. – Wir sind ja doch ’ne recht große Bäckerei, 
und wenn wir rechtzeitig wissen, was Sie benötigen, 
dann ist das kein Problem. – Für wie viele Personen 
brauchen Sie Backwaren? 

Schmidt: Na ja, wir haben 228 Mitarbeiter. Wenn jeder 
von denen eine Person, Ehemann, Ehefrau, Freund 
oder Freundin mitbringt, dann wären das ... sagen 
wir, wir bräuchten Backwaren für 450 Personen. 

Cetin: Oh, das ist ja doch eine ganze Menge … 

Schmidt: Herr Cetin, welche Produkte würden Sie mir 
denn empfehlen? Haben Sie ganz besondere Back-
waren, haben Sie Spezialitäten? 

Cetin: Ja. Zum ersten unsere Partybrötchen, die sind 
sehr beliebt. Das sind so kleine Brötchen, ja Weizen-
brötchen, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Die 
würde ich an Ihrer Stelle auf jeden Fall nehmen. Die 
passen zu allem. 

Schmidt: Aha. Das hört sich ja schon mal gut an. – Wie 
viele Stücke, Gebäckstücke, müsste ich denn dann 
so ungefähr bestellen, damit keiner hungern muss? 
Was haben Sie denn für einen Erfahrungswert? 

Cetin: Na ja, ich würde schon sagen, für jede Person 
ca. fünf Teile. Das wäre bei den Partybrötchen oder 
ähnlichen Backwaren so, ein Baguette entspräche 
dann fünf bis sieben Teilen. Wie viel Sie brauchen, 
das muss man dann abschätzen, je nach dem, was 
Sie aussuchen. 

Schmidt: Aha, ich müsste dann mit gut 2000 Teilen 
rechnen. Wenn ich Brote bestelle, dann entspre-
chend weniger. – Was haben Sie noch in Ihrem An-
gebot, was Sie mir empfehlen würden? 

Cetin: Unsere Bio-Baguettestange, das ist ein sehr 
schönes, helles Brot. Diese Baguettestange kann 
man gut nehmen, um daraus kleine Appetithäpp-
chen zu machen, also kleine Baguettescheiben, die 
man mit Wurst, Käse oder Lachs belegen kann. Das 
könnten wir auch für Sie übernehmen. Sie müssten 
nur entscheiden, was wir auf das Baguette legen sol-
len ... 

Schmidt: Nein, das ist nicht nötig. Ich brauche von 
Ihnen nur Gebäck. Haben Sie auch Gebäckspezialitä-
ten, die Sie mir besonders ans Herz legen würden? 

Cetin: Unsere Laugenbrezeln zum Beispiel, die sind ja 
salzig, die kann man pur, aber auch gut mit Butter 
essen. Die schmecken sehr gut. Und – was ein Hin-
gucker eines jeden Buffets ist – unser Brötchen-
kranz. Das sind so 30 bis 60 kleine Brötchen aus un-
terschiedlichen Teigen, die wie so eine Art Blume 
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aneinander gebacken sind. Den Brötchenkranz kön-
nen wir ganz nach Ihren Wünschen herstellen. 

Schmidt: Oh, das hört sich ja sehr interessant an. Kön-
nen Sie mir sagen, was das alles zusammen so unge-
fähr kostet? Ich müsste die ungefähre Höhe der Kos-
ten für das Gebäck kennen, um weiter planen zu 
können. 

Cetin: Die Kosten hängen ganz davon ab, was Sie ge-
nau haben wollen. So pauschal kann ich Ihnen das 
nicht sagen. Am besten ist es, wir machen Ihnen ein 
Angebot. Dazu müssten Sie mir eine Liste machen, 
was Sie genau an Backwaren haben wollen. 

Schmidt: Haben Sie vielleicht eine Übersicht, in der alle 
Ihre Produkte zusammengestellt sind? Ich brauche 
so eine Liste, damit ich mir das noch mal in Ruhe an-
sehen kann und dass ich für meine Bestellung weiß, 
was ich überhaupt bei Ihnen bestellen kann, und 
vielleicht auch sehen kann, wie die Backwaren aus-
sehen und vielleicht auch, woraus sie bestehen oder 
welche Zutaten drin sind? Haben Sie so etwas, so 
eine Gebäckliste? 

Cetin: Ja, das haben wir. Auf unserer Internetseite fin-
den Sie unsere Produktbeschreibung von all unseren 
Produkten, da haben Sie alle Informationen über un-
ser Sortiment bzw. unsere Backwaren zusammen. 
Am besten, Sie schauen unter der Rubrik „Partybrot 
und -gebäck“ nach. Da finden Sie alle Informationen. 

Schmidt: Wenn ich Ihnen aufschreibe, was ich alles bei 
Ihnen bestellen will, d.h. was wir für unser Jubilä-
umsfest brauchen, machen Sie uns dann einen Kos-
tenvoranschlag? 

Cetin: Ja, selbstverständlich. Wenn wir wissen, was Sie 
möchten, können wir Ihnen einen guten Preis ma-
chen. Sie sind ja Stammkunde bei uns. Ich warte auf 
Ihre Liste – also auf Ihre Anfrage. 

Schmidt: Gut, das machen wir so. Vielen Dank für die 
Beratung. Sie werden von mir hören. Auf Wiederhö-
ren. 

Cetin: Nichts zu danken. Auf Wiederhören. 

061 K & G – AUDIOTRAINING: Präsentation 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Ich möchte kurz den Beruf des Mechatronikers vor-
stellen. 

○ Ich möchte kurz den Beruf des Mechatronikers vor-
stellen. 

Und jetzt Sie: 

Ich möchte kurz den Beruf des Mechatronikers vor-
stellen. 

Dazu sage ich zuerst etwas zu den Voraussetzungen. 

Danach stelle ich die Tätigkeiten eines Mechatronikers 
vor. 

Dann komme ich zu den Arbeitsbedingungen. 

Und am Schluss spreche ich über die Perspektiven in 
diesem Beruf. 

Zuerst zu den Voraussetzungen des Mechatronikerbe-
rufs. 

Als Nächstes möchte ich die Tätigkeiten eines Mecha-
tronikers kurz darstellen. 

Und nun komme ich zu den Perspektiven. 

Abschließend kann man sagen: Dieser Beruf ist an-
strengend, aber sehr interessant. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

062 K & G – AUDIOTRAINING: Präsentation 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Ich möchte Ihnen den Beruf der Erzieherin präsen-
tieren. 

○ Ich möchte Ihnen den Beruf der Erzieherin präsen-
tieren. 

Und jetzt Sie: 

Ich möchte Ihnen den Beruf der Erzieherin präsentie-
ren. 

Dazu sage ich zuerst etwas zu den Voraussetzungen. 

Danach stelle ich die Tätigkeiten einer Erzieherin vor. 

Dann komme ich zu den Arbeitsbedingungen. 

Und am Schluss spreche ich über die Perspektiven in 
diesem Beruf. 

Zuerst zu den Voraussetzungen des Erzieherinnenbe-
rufs. 

Und nun zu den Haupttätigkeiten. 

Als Nächstes komme ich zu den Arbeitsbedingungen. 

Jetzt komme ich zum Verdienst. 

Zusammenfassend kann man sagen: Die Arbeit einer 
Erzieherin ist sehr abwechslungsreich. 

Vielen Dank für Ihr Interesse! 

063 K & G – AUDIOTRAINING: Waren 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Aha!“. Beispiel: 

□ In dem Party-Baguette ist Knoblauch. 

○ Aha! In dem Party-Baguette ist also Knoblauch. 

Und jetzt Sie: 

□ In dem Party-Baguette ist Knoblauch.  

○ Aha! In dem Party-Baguette ist also Knoblauch. 

□ Die Tomatencremesuppe enthält Gemüsebrühe.   

○ Aha! Die Tomatencremesuppe enthält also Gemüse-
brühe. 

□ Ein Frankfurter Kranz enthält sehr viel Butter.  

○ Aha! Ein Frankfurter Kranz enthält also sehr viel But-
ter. 

□ Ein Müsli besteht aus Getreide, Obst und Milch.  

○ Aha! Ein Müsli besteht also aus Getreide, Obst und 
Milch. 

□ Ein Weizenbrot wird aus Weizenmehl, Wasser und 
Sauerteig hergestellt.   

○ Aha! Ein Weizenbrot wird also aus Weizenmehl, 
Wasser und Sauerteig hergestellt. 
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064 K & G – AUDIOTRAINING: empfehlen 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Ah!“. Beispiel: 

□ Diesen Drucker kann ich Ihnen nur empfehlen. 

○ Ah! Diesen Drucker können Sie mir nur empfehlen. 

Und jetzt Sie: 

□ Diesen Drucker kann ich Ihnen nur empfehlen. 

○ Ah! Diesen Drucker können Sie mir nur empfehlen. 

□ Es käme auch dieser Drucker infrage. 

○ Ah! Es käme auch dieser Drucker infrage. 

□ Allerdings hätte er den Nachteil, dass er sehr teuer 
ist. 

○ Ah! Allerdings hätte er den Nachteil, dass er sehr 
teuer ist. 

□ Diese Patronen kann ich Ihnen überhaupt nicht 
empfehlen. 

○ Ah! Diese Patronen können Sie mir überhaupt nicht 
empfehlen. 

□ Allerdings hätten sie den Vorteil, dass sie ziemlich 
günstig sind. 

○ Ah! Allerdings hätten sie den Vorteil, dass sie ziem-
lich günstig sind. 

□ Dieser Kopierer wäre ideal. 

○ Ah! Dieser Kopierer wäre ideal. 

□ Sie könnten aber auch diesen Kopierer nehmen. 

○ Ah! Ich könnte auch diesen Kopierer nehmen. 

065 K & G – AUDIOTRAINING: empfehlen 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Bäckerei Sonne, Maier, guten Tag. 

○ Bäckerei Sonne, Maier, guten Tag. 

Und jetzt Sie: 

Bäckerei Sonne, Maier, guten Tag. 

Was kann ich für Sie tun? 

Ich möchte gern Gebäck für eine Party bestellen. 

Was passt am besten zu einem bayerischen Buffet? 

Ich würde Ihnen zu Brezeln raten. 

Nehmen Sie doch pro Person zwei Brezeln. 

Aus was werden Brezeln gemacht? 

Aus Weizenmehl, Hefe, Salz und Wasser. 

Klingt gut. Sie hören von mir, sobald ich mich entschie-
den habe. 

Auf Wiederhören. 

066 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie die Fragen und antworten Sie. Beispiel: 

□ Welches Brot möchten Sie? (dunkel) 

○ Das dunkle Brot hier, bitte. 

Und jetzt Sie. 

□ Welches Brot möchten Sie? (dunkel) 

○ Das dunkle Brot hier, bitte. 

□ Welchen Joghurt möchten Sie? (griechisch) 

○ Den griechischen Joghurt hier, bitte. 

□ Welche Äpfel möchten Sie? (sauer) 

○ Die sauren Äpfel hier, bitte. 

□ Welche Soße möchten Sie? (weiß) 

○ Die weiße Soße hier, bitte. 

□ Welchen Käse möchten Sie? (hart) 

○ Den harten Käse hier, bitte. 

□ Welche Schokolade möchten Sie? (bitter) 

○ Die bittere Schokolade hier, bitte. 

□ Welches Mehl möchten Sie? (fein gemahlen) 

○ Das fein gemahlene Mehl hier, bitte. 

□ Welche Kräuter möchten Sie? (italienisch) 

○ Die italienischen Kräuter hier, bitte. 

067 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Ah!“. Beispiel: 

□ Das Birchermüsli ist aus frischem Getreide. 

○ Ah! Aus frischem Getreide. 

Und jetzt Sie: 

□ Das Birchermüsli ist aus frischem Getreide. 

○ Ah! Aus frischem Getreide. 

□ Der Fischteller ist mit vier verschiedenen Fischsor-
ten. 

○ Ah! Mit vier verschiedenen Fischsorten. 

□ Das Brot ist ohne künstliche Zusatzstoffe. 

○ Ah! Ohne künstliche Zusatzstoffe. 

□ Unsere Salate sind alle mit griechischem Olivenöl. 

○ Ah! Mit griechischem Olivenöl. 

□ Meine Sachertorte enthält selbst gemachte Maril-
lenmarmelade. 

○ Ah! Selbst gemachte Marillenmarmelade. 

□ Zum Salat gibt es französisches Baguette. 

○ Ah! Französisches Baguette. 

□ Zum Frühstück trinke ich grünen Tee. 

○ Ah! Grünen Tee. 

068 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und ergänzen Sie. Beispiel: 

□ Ich rate Ihnen zu vielen verschiedenen Kuchen, da-
mit … (alle Gäste zufrieden sein) 

○ Damit alle Gäste zufrieden sind. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich rate Ihnen zu vielen verschiedenen Kuchen, da-
mit … (alle Gäste zufrieden sein) 

○ Damit alle Gäste zufrieden sind. 

□ Ich brauche die Gästeliste, um … (ein Angebot ma-
chen können) 

○ Um ein Angebot machen zu können. 

□ Ich empfehle Ihnen auch Käsegebäck, damit … (Sie 
auch Salziges für die Gäste haben) 

○ Damit Sie auch Salziges für die Gäste haben. 

□ Bitte bestellen Sie die Kuchen vor, damit … (alles 
pünktlich fertig werden) 
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○ Damit alles pünktlich fertig wird. 

□ Wir müssen die gewünschte Zahl der Kuchen wissen, 
um … (die Zutatenmengen planen) 

○ Um die Zutatenmengen zu planen. 

□ Informieren Sie sich über unser Angebot, um … (die 
richtigen Kuchen auswählen) 

○ Um die richtigen Kuchen auszuwählen. 

069  Lektion 8, Aufgabe B2 

Mutter: Guten Tag Herr Abbas, gut, dass ich Sie treffe. 
Kann ich mit Ihnen mal kurz sprechen? 

Marwan Abbas: Ja, selbstverständlich Frau Czeri. Wo-
rum geht es? 

Mutter: Also, Herr Abbas, meine Katharina will nur 
noch Süßes essen. Sie sagt, dass sie hier in der Kita 
gesüßten Tee bekommt. Und noch dazu Süßigkei-
ten! 

Marwan Abbas: Ja, das stimmt, bei uns kommt in den 
Tee ein wenig Zucker. Die Kinder trinken ihn dann 
viel lieber. Süßigkeiten verteilen wir nicht, Frau 
Czeri. Süßigkeiten bringen die Kinder mit, wenn sie 
Geburtstag haben. Das Geburtstagskind verteilt 
dann ein paar Süßigkeiten an die anderen Kinder ... 

Mutter: Das möchte ich aber nicht. Meine Tochter soll 
keine Süßigkeiten essen. Süßigkeiten sind ungesund. 
Sie soll auch keinen gesüßten Tee trinken. 

Marwan Abbas: Ja, aber es ist doch nur wenig Zucker 
im Tee, und die Kinder essen doch nicht jeden Tag ... 

Mutter: Katharina soll überhaupt nichts Süßes essen 
und trinken. Daran soll sie sich gar nicht erst gewöh-
nen. ... 

070  Lektion 8, Aufgabe C3a 

Paula Mielke: Herr Abbas, Sie haben gestern Frau 
Schröder zugesagt, dass sie ihr Kind eine Stunde län-
ger bei uns lassen kann. Bitte schicken Sie in Zukunft 
alle Eltern, die die Buchungszeit ändern wollen, un-
bedingt zu mir und versprechen Sie ihnen nichts. 
Eine solche Änderung hat viele Konsequenzen und 
ich muss immer vorher überprüfen, ob es überhaupt 
geht. Also bitte immer alle gleich zu mir schicken. 

Marwan Abbas: Das tut mir leid. Mir war nicht klar, 
dass da so viel dranhängt, und ich hab auch nur ge-
sagt, dass wir noch Kapazität haben. Ich werde dazu 
in Zukunft keine Auskunft mehr geben. Aber ich 
habe noch eine andere Frage. 

071  Lektion 8, Aufgabe C3b und c 

Paula Mielke: Herr Abbas, Sie haben gestern Frau 
Schröder zugesagt, dass sie ihr Kind eine Stunde län-
ger bei uns lassen kann. Bitte schicken Sie in Zukunft 
alle Eltern, die die Buchungszeit ändern wollen, un-
bedingt zu mir und versprechen Sie ihnen nichts. 
Eine solche Änderung hat viele Konsequenzen und 
ich muss immer vorher überprüfen, ob es überhaupt 
geht. Also bitte immer alle gleich zu mir schicken. 

Marwan Abbas: Das tut mir leid. Mir war nicht klar, 
dass da so viel dranhängt, und ich hab auch nur ge-
sagt, dass wir noch Kapazität haben. Ich werde dazu 
in Zukunft keine Auskunft mehr geben. Aber ich 
habe noch eine andere Frage. Wenn wir einen Spa-
ziergang machen wollen, kann ich das alleine ent-
scheiden? 

Paula Mielke: Ja, natürlich, das ist kein Problem … 

Marwan Abbas: Ah, gut. 

Paula Mielke: … aber vergessen Sie bitte nicht, das 
frühzeitig in den Wochenplan einzutragen. Dann 
weiß auch die andere Schicht Bescheid und kann 
selbst besser planen. 

Marwan Abbas: O.k., dann mach ich das so. Und wir 
würden gern bei den Geburtstagen ganz auf Süßig-
keiten verzichten und die Eltern bitten, stattdessen 
Obst mitzubringen. Ist das in Ordnung? 

Paula Mielke: Ja, das können Sie in der Gruppe ma-
chen, wie Sie möchten. Aber vielleicht ist es sinnvoll, 
wenn wir das für die Teambesprechung auf die Ta-
gesordnung setzen. Zu diesem Thema haben andere 
Kollegen bestimmt auch schon Erfahrungen ge-
macht. 

Marwan Abbas: Ja, dann werde ich das nächste Wo-
che mal ansprechen. Und: Meine Kollegin und ich, 
wir haben ein paar Ideen, wie man den Gruppen-
raum besser einrichten könnte. 

Paula Mielke: Das sollten Sie auf jeden Fall zuerst mit 
allen Kolleginnen besprechen, die auch noch in der 
Gruppe arbeiten. Das muss ja am Ende allen gefal-
len. Vielleicht können Sie das nächste Woche nach 
der Teambesprechung klären oder irgendwann mal 
beim Schichtwechsel. 

072  K & G – AUDIOTRAINING: vorschlagen 

Hören Sie die Fragen und antworten Sie. Beispiel: 

□ Die Kinder in der Kita sollen gesünder essen. Was 
könnte man da machen? (auf Süßigkeiten verzich-
ten) 

○ Könnten wir nicht auf Süßigkeiten verzichten? 

Und jetzt Sie: 

□ Die Kinder in der Kita sollen gesünder essen. Was 
könnte man da machen? (auf Süßigkeiten verzich-
ten) 

○ Könnten wir nicht auf Süßigkeiten verzichten? 

□ Die Kinder in der Kita sollen gesünder essen. Was 
könnte man da machen? (Tee ohne Zucker anbie-
ten) 

○ Könnten wir nicht Tee ohne Zucker anbieten? 

□ Die Kinder in der Kita sollen gesünder essen. Was 
könnte man da machen? (Obst für das Frühstück 
vorbereiten) 

○ Könnten wir nicht Obst für das Frühstück vorberei-
ten? 
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□ Die Kinder in der Kita sollen gesünder essen. Was 
könnte man da machen? (mit den Kindern Salate 
machen) 

○ Könnten wir nicht mit den Kindern Salate machen? 

□ Die Kinder in der Kita sollen gesünder essen. Was 
könnte man da machen? (die Eltern bitten zu ko-
chen) 

○ Könnten wir nicht die Eltern bitten zu kochen? 

073 K & G – AUDIOTRAINING: absagen 

Hören Sie und variieren Sie. Beispiel: 

(morgen Frühschicht haben) 

Ich muss leider den Termin absagen, weil ich morgen 
Frühschicht habe. 

Und jetzt Sie: 

(morgen Frühschicht haben) 

Ich muss leider den Termin absagen, weil ich morgen 
Frühschicht habe. 

(an einer Fortbildung teilnehmen) 

Ich muss leider den Termin absagen, weil ich an einer 
Fortbildung teilnehme. 

(eine Vertretung übernehmen müssen) 

Ich muss leider den Termin absagen, weil ich eine Ver-
tretung übernehmen muss. 

(etwas Wichtiges erledigen müssen) 

Ich muss leider den Termin absagen, weil ich etwas 
Wichtiges erledigen muss. 

(eine Kollegin krank geworden sein) 

Ich muss leider den Termin absagen, weil eine Kollegin 
krank geworden ist. 

(mein Wochenplan sich geändert haben) 

Ich muss leider den Termin absagen, weil mein Wo-
chenplan sich geändert hat. 

074 K & G – AUDIOTRAINING: verschieben 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Am Freitag habe ich leider keine Zeit, denn ich bin 
auf Geschäftsreise. 

○ Am Freitag habe ich leider keine Zeit, denn ich bin 
auf Geschäftsreise. 

Und jetzt Sie: 

Am Freitag habe ich leider keine Zeit, denn ich bin auf 
Geschäftsreise. 

Am Montag komme ich gern zu der Veranstaltung. 

Um elf kann ich leider nicht, weil ich eine Sitzung 
habe. 

Lässt sich der Termin vielleicht auf 14 Uhr verschie-
ben? 

Würde es Ihnen auch am Mittwoch um 10 Uhr pas-
sen? 

Am Mittwoch um 10 Uhr hätte ich Zeit. 

Ergänzen Sie jetzt mit eigenen Beispielen: 

Am Freitag habe ich leider keine Zeit, denn … 

Am Montag komme ich gern zu … 

Um elf kann ich leider nicht, weil … 

Lässt sich der Termin vielleicht auf …? 

Würde es Ihnen auch am …? 

Ich hätte Zeit um … 

075 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und variieren Sie. Beispiel: 

□ Wir wollen ein Fest in der Kita organisieren. Was 
könnten wir da machen? (Würstchen grillen) 

○ Am einfachsten wäre es, wenn wir Würstchen grillen 
würden. 

Und jetzt Sie: 

□ Wir wollen ein Fest in der Kita organisieren. Was 
könnten wir da machen? (Würstchen grillen) 

○ Am einfachsten wäre es, wenn wir Würstchen grillen 
würden. 

□ Wir wollen ein Fest in der Kita organisieren. Was 
könnten wir da machen? (sich mit den Eltern bera-
ten) 

○ Am einfachsten wäre es, wenn wir uns mit den El-
ternberaten würden. 

□ Wir wollen ein Fest in der Kita organisieren. Was 
könnten wir da machen? (mit den Kindern Lieder 
singen) 

○ Am einfachsten wäre es, wenn wir mit den Kindern 
Lieder singen würden. 

□ Wir wollen ein Fest in der Kita organisieren. Was 
könnten wir da machen? (die Mütter um Kuchen bit-
ten) 

○ Am einfachsten wäre es, wenn wir die Mütter um 
Kuchen bitten würden. 

□ Wir wollen ein Fest in der Kita organisieren. Was 
könnten wir da machen? (die Getränke bei Aldo kau-
fen) 

○ Am einfachsten wäre es, wenn wir die Getränke bei 
Aldo kaufen würden. 

076 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Oh!“. Beispiel: 

□ Evas Bruder will als Erzieher arbeiten. 

○ Oh! Evas Bruder will als Erzieher arbeiten. 

Und jetzt Sie: 

□ Evas Bruder will als Erzieher arbeiten. 

○ Oh! Evas Bruder will als Erzieher arbeiten. 

□ Erzieher mit Migrationshintergrund werden gern ge-
nommen. 

○ Oh! Erzieher mit Migrationshintergrund werden 
gern genommen. 

□ Unbefristete Stellen werden nur noch selten ange-
boten. 

○ Oh! Unbefristete Stellen werden nur noch selten an-
geboten. 

□ Der Bewerber sollte gute Sprachkenntnisse haben. 
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○ Oh! Der Bewerber sollte gute Sprachkenntnisse ha-
ben. 

□ Man hat seine Ausbildung endlich anerkannt. 

○ Oh! Man hat seine Ausbildung endlich anerkannt. 

□ Er hat eine Bewerbung an die Kita geschickt. 

○ Oh! Er hat eine Bewerbung an die Kita geschickt. 

077 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Bilden Sie Sätze über „Laura“. Achten Sie auf die Satz-
klammer. Beispiel: 

(in Elternzeit gegangen sein) 

Laura ist in Elternzeit gegangen. 

Und jetzt Sie: 

(in Elternzeit gegangen sein) 

Laura ist in Elternzeit gegangen. 

(Zeit für ihr Kind haben wollen) 

Laura will Zeit für ihr Kind haben. 

(eine Vertretung gefunden haben) 

Laura hat eine Vertretung gefunden. 

(von einer Kollegin vertreten werden) 

Laura wird von einer Kollegin vertreten. 

(nicht zu lange auf Arbeit verzichten können) 

Laura kann nicht zu lange auf Arbeit verzichten. 

(in sechs Monaten wieder arbeiten „möchten“) 

Laura möchte in sechs Monaten wieder arbeiten. 

078  Lektion 9, Aufgabe A1a und b 

Verkäufer: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? 

Frau Schneider: Sie haben ja in der „Neuen Post“ ei-
nige Drucker inseriert. Ich brauche einen, meiner ist 
gerade kaputtgegangen. Aber ich weiß überhaupt 
nicht, was für einen Drucker ich mir kaufen soll. 

Verkäufer: Wozu brauchen Sie denn den Drucker? 

Frau Schneider: Wissen Sie, ich muss damit Fotos aus-
drucken, manchmal drucke ich etwas aus dem Inter-
net aus, aber auch E-Mails – oder auch Briefe oder 
Rezepte. 

Verkäufer: Wie viele Seiten drucken Sie denn norma-
lerweise aus? 

Frau Schneider: Zwei, drei ... 

Verkäufer: Nein, ich meine, wie viele Seiten drucken 
im Schnitt, pro Monat ... 

Frau Schneider: Ehm, vielleicht 20 oder 25 und so etwa 
5 Fotos pro Monat, schätze ich. 

Verkäufer: Ach so, Sie brauchen den Drucker also nur 
gelegentlich ... und nur für den privaten Gebrauch. 
Ehm ... Sie brauchen einen Farbdrucker – wegen der 
Fotos. Da kommt für Sie also ein Tintenstrahl- oder 
ein Farblaserdrucker in Frage. 

Frau Schneider: Ja, ja, Farbe ist für mich schon sehr 
wichtig. Aber worin besteht denn eigentlich so der 
Unterschied zwischen einem Farblaser- und einem 
Tintenstrahldrucker? Wissen Sie, ich … ich kenne 
mich da nicht so richtig aus … 

Verkäufer: Na ja, ein Farblaserdrucker ist schon ein 
ausgesprochen tolles Gerät: Er druckt erheblich 
schneller als ein Tintenstrahler, er schafft ein Foto in 
weit weniger als der Hälfte der Zeit. 

Frau Schneider: Das ist ja außerordentlich schnell … 

Verkäufer: Und ein weiteres Plus des Laserdruckers ist, 
dass die Ausdrucke ihre Farbe behalten. 

Frau Schneider: Ja, das ist mir schon wichtig. 

Verkäufer: Ja, das ist auch besonders wichtig, wenn 
man den Laserdrucker professionell nutzt, z. B. zum 
Drucken von Broschüren, Prospekten oder Grafiken 
... 

Frau Schneider: Na ja, ich wollte den Drucker eigent-
lich ja nur privat nutzen ... Sollte ich also einen La-
serdrucker kaufen? 

Verkäufer: Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. 
Dann müssten Sie zu viel Geld ausgeben. Das würde 
sich für Ihre Zwecke nicht lohnen. Der Fotolaserdru-
cker ist in der Anschaffung erheblich teurer. 
Schauen Sie: Der Tintenstrahler in unserem Angebot 
kostet nur 46 Euro, der billigste Farblaserdrucker 
fast das Doppelte. … Und Sie dürfen auch nicht ver-
gessen, dass der Toner für den Laserdrucker fast 200 
Euro kostet! – … Ich würde für mich jedenfalls kei-
nen Laserdrucker kaufen. 

Frau Schneider: Ja, aber Sie haben doch gesagt, dass 
die Farbe beim Tintenstrahldrucker sich im Laufe der 
Zeit auf den Fotos ändert oder blasser wird ... 

Verkäufer: Das stimmt. Aber gerade für Fotos ist der 
Tintenstrahldrucker viel besser geeignet. Diese au-
ßerordentlich hohe Qualität beim Ausdrucken von 
Fotos bekommt man mit dem Laserdrucker nicht 
hin. Ein Tintenstrahldrucker wäre meiner Meinung 
nach für Sie ideal. Und wenn Sie einen wirklich gu-
ten Tintenstrahldrucker möchten, haben wir hier un-
ser Spitzenmodell für knapp 100 Euro. 

Frau Schneider: Wenn das so ist, dann entscheide ich 
mich für einen Tintenstrahldrucker. … Aber, ich 
nehme den Tintenstrahldrucker aus dem Angebot. 
46 Euro – das ist ja auch keine allzu große Summe. 
Das mache ich. ... 

079  Lektion 9, Aufgabe A2 

Na ja, ein Farblaserdrucker ist schon ein ausgespro-
chen tolles Gerät: Er druckt erheblich schneller als 
ein Tintenstrahler … 

Ja, das ist auch besonders wichtig, wenn man den La-
serdrucker professionell nutzt. 

Und wenn Sie einen wirklich guten Tintenstrahldru-
cker möchten, haben wir hier unser Spitzenmodell 
für knapp 100 Euro. 

080 Lektion 9, Aufgabe B2a und b 

Frau Sellinat: Wir haben uns für den Waschvollauto-
maten BKM X 35 entschieden. Können Sie uns das 
Gerät noch in dieser Woche liefern? 
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Frau Keller: Ich schau mal nach. – Ja, Donnerstag 
würde gehen, so gegen fünf Uhr. 

Herr Sellinat: Ja, das passt. Liefern Sie das Gerät in die 
Wohnung? 

Frau Keller: Wenn Sie das möchten, natürlich. 

Herr Sellinat: Wie ist das: Stellen Sie das Gerät dann 
auch auf und schließen es an? 

Frau Keller: Also, im Prinzip können wir das machen. 
Aber das schaffen wir diese Woche nicht mehr. 

Frau Sellinat: Aber wir brauchen die Waschmaschine 
dringend. Ist es schwer, eine Waschmaschine anzu-
schließen? Sonst könnten wir es auch selbst machen 
… 

Frau Keller: Nein, das ist nicht schwer. Das machen 
viele Kunden selbst. Wir können Ihnen die Wasch-
maschine auch in den Raum stellen, in den sie soll. 
Dann müssen Sie sie nicht durch die Wohnung tra-
gen. 

Herr Sellinat: Gut. Dann versuchen wir es. Können Sie 
uns kurz erklären, worauf wir achten müssen? Na-
türlich lesen wir auch die Bedienungsanleitung. Aber 
Sie haben ja sicher viel Erfahrung und wissen, wo-
rauf wir achten müssen. 

Frau Keller: Ja klar. Also: Am besten Sie besorgen sich 
eine Waschmaschinenmatte im Baumarkt. Darauf 
stellen Sie dann die Waschmaschine, damit sie 
schön leise läuft. Wichtig ist auch, dass Sie genügend 
Platz zwischen Wand und Maschine lassen. Denn 
wenn die Waschmaschine in Betrieb ist und zum 
Beispiel schleudert, bewegt sie sich. Und wenn sie 
zu dicht an der Wand steht, kommt sie dagegen und 
macht einen riesigen Lärm. 
Sie müssen zuerst die Transportsicherungen entfer-
nen. Dazu müssen Sie auf der Rückseite der Ma-
schine die Schrauben lösen. Wenn sie locker genug 
sind, lässt sich die Sie die Transportsicherung her-
ausziehen. Sie dürfen die Transportsicherungen auf 
keinen Fall wegwerfen. Sie brauchen Sie, wenn Sie 
zum Beispiel mit der Waschmaschine umziehen 
möchten. 
Auf der Rückseite der Waschmaschine, unten, ist der 
Ablaufschlauch. Der muss direkt unter dem Wasch-
becken am Abfluss angeschlossen werden. Das ist 
ganz einfach. Sie stecken den Schlauch einfach auf 
den Anschluss. Dann schrauben Sie die kleine 
Schraube an der Schlauchschelle vorsichtig fest. Sie 
dürfen sie nicht zu fest schrauben, sonst kann der 
Abfluss kaputtgehen. Er ist ja nur aus Plastik. 
Das ist das Wichtigste. Der Rest geht ganz einfach. 
Sie haben ja die Bedienungsanleitung und können 
auch gerne hier anrufen, wenn Sie Hilfe brauchen. 

081 K & G – AUDIOTRAINING: widersprechen 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Das ist so nicht rich-
tig, denn“. Beispiel: 

□ Ich habe 100 Stück bestellt, aber nur 50 Stück be-
kommen. (auf dem Bestellschein nur 50 Stück ste-
hen) 

○ Das ist so nicht richtig, denn auf dem Bestellschein 
stehen nur 50 Stück. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich habe 100 Stück bestellt, aber nur 50 Stück be-
kommen. (auf dem Bestellschein nur 50 Stück ste-
hen) 

○ Das ist so nicht richtig, denn auf dem Bestellschein 
stehen nur 50 Stück. 

□ Sie müssen den Drucker zurücknehmen. Ich habe 
Garantie. (die Garantie – nur zwei Jahre gelten) 

○ Das ist so nicht richtig, denn die Garantie gilt nur 
zwei Jahre. 

□ Ich kann die Patronen doch jederzeit zurückgeben, 
nicht wahr? (das nur mit Kassenzettel möglich sein) 

○ Das ist so nicht richtig, denn das ist nur mit Kassen-
zettel möglich. 

□ Wenn der Kopierer nicht funktioniert, reparieren Sie 
ihn kostenlos, oder? (Sie – den Kopierer nicht mal 
bezahlt haben) 

○ Das ist so nicht richtig, denn Sie haben den Kopierer 
nicht mal bezahlt. 

□ Sie haben gesagt, dass ich den Drucker umtauschen 
kann. (wir – nur unbenutzte Waren umtauschen) 

○ Das ist so nicht richtig, denn wir tauschen nur unbe-
nutzte Waren um. 

082 K & G – AUDIOTRAINING: eingestehen 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Tut mir leid“. Bei-
spiel: 

□ Das ist mein Fehler. 

○ Tut mir leid. Das ist mein Fehler. 

Und jetzt Sie: 

□ Das ist mein Fehler. 

○ Tut mir leid. Das ist mein Fehler. 

□ Das hatte ich falsch verstanden. 

○ Tut mir leid. Das hatte ich falsch verstanden. 

□ Das war ein Versehen. 

○ Tut mir leid. Das war ein Versehen. 

□ Da ist wohl etwas schiefgegangen. 

○ Tut mir leid. Da ist wohl etwas schiefgegangen. 

083 K & G – AUDIOTRAINING: versichern 

Hören Sie und antworten Sie. Beispiel: 

□ Der Brief ist nicht angekommen. (abgeschickt) 

○ Das ist nicht meine Schuld. Ich bin ganz sicher, dass 
ich ihn abgeschickt habe. 

Und jetzt Sie. 

□ Der Brief ist nicht angekommen. (abgeschickt) 

○ Das ist nicht meine Schuld. Ich bin ganz sicher, dass 
ich ihn abgeschickt habe. 
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□ Die Maschine war noch eingeschaltet. (ausgeschal-
tet) 

○ Das ist nicht meine Schuld. Ich bin ganz sicher, dass 
ich sie ausgeschaltet habe. 

□ Das Fenster war offen. (zugemacht) 

○ Das ist nicht meine Schuld. Ich bin ganz sicher, dass 
ich es zugemacht habe. 

□ Ich kann den Schraubenzieher nicht finden. (nicht 
gehabt) 

○ Das ist nicht meine Schuld. Ich bin ganz sicher, dass 
ich ihn nicht gehabt habe. 

084 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und variieren Sie. Beispiel: 

□ Die Tinte ist lange haltbar. (ausgesprochen) 

○ Die Tinte ist ausgesprochen lange haltbar. 

Und jetzt Sie: 

□ Die Tinte ist lange haltbar. (ausgesprochen) 

○ Die Tinte ist ausgesprochen lange haltbar. 

□ Dieser Drucker hat eine gute Druckgeschwindigkeit. 
(besonders) 

○ Dieser Drucker hat eine besonders gute Druckge-
schwindigkeit. 

□ Diese Patronen bekommen Sie zu einem günstigen 
Preis. (wirklich) 

○ Diese Patronen bekommen Sie zu einem wirklich 
günstigen Preis. 

□ Ein Multifunktionsgerät ist günstiger als einzelne Ge-
räte. (weit) 

○ Ein Multifunktionsgerät ist weit günstiger als ein-
zelne Geräte. 

□ Es ist wichtig, Rechnungen aufzuheben. (total) 

○ Es ist total wichtig, Rechnungen aufzuheben. 

□ Der neue Monitor ist besser. (bedeutend) 

○ Der neue Monitor ist bedeutend besser. 

□ Die Preise für PCs sind gesunken. (erheblich) 

○ Die Preise für PCs sind erheblich gesunken. 

085 Szenarien im Beruf: Arbeitszufr., 1a 

Gespräch 1: 

Mann: Hey, ich weiß, wir fliegen im April schon nach 
Fuerteventura, aber Karl und Johanna haben ge-
fragt, ob wir mit ihnen zusammen nach Marseille 
wollen. Das wäre doch bestimmt ein toller Urlaub. 

Frau: Das klingt wirklich sehr gut. Ich hätte schon Lust, 
aber du weißt ja, zweimal Urlaub pro Jahr ist für 
mich einfach zu teuer. 

Mann: Ja, stimmt. Marseille wird auch bestimmt nicht 
ganz billig. Aber eigentlich finde ich das wirklich un-
gerecht: Du arbeitest so viel und hast dafür viel zu 
wenig Geld. 

Frau: Ja, das ärgert mich auch immer. Ich finde das 
auch unfair. Auf das Geld habe ich damals, als ich 

mich für einen Beruf entschieden habe, leider nicht 
geachtet. Das war ein Fehler. 

Gespräch 2: 

Frau: Herr Gaida, was ich mit Ihnen noch besprechen 
wollte: Meine Tochter Clara kommt im Sommer in 
die Schule. 

Mann: Wirklich, so groß ist sie schon? Wie die Zeit ver-
geht. 

Frau: Ja, sie ist schon fünf Jahre alt. Na ja, jedenfalls 
würde ich gern, bis sie sich in der Schule eingewöhnt 
hat und alles funktioniert, ab August Teilzeit arbei-
ten, so 22 Stunden. Wäre das ein Problem? 

Mann: Na ja, gut ist es für uns natürlich nicht. Sie wer-
den hier fehlen. Vielleicht bekommen wir eine Aus-
hilfe. Darum werde ich mich dann gleich mal küm-
mern. Aber Sie wissen ja, unsere Firma möchte zu-
friedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und 
dazu gehört natürlich auch, dass es für alle möglich 
ist, hier zu arbeiten und ohne Schwierigkeiten die 
Aufgaben in der Familie wahrzunehmen. Wie lange 
wollen Sie denn in Teilzeit gehen? 

Gespräch 3: 

Mann: Ich habe keine Lust mehr, hier zu arbeiten. Am 
liebsten würde ich sofort kündigen. 

Frau 1: Wieso, was ist denn passiert, Linus? 

Mann: Frau Loos meckert immer nur herum. Immer 
wenn ich etwas falsch mache, kritisiert sie mich. Sie 
sieht dabei aber nicht, wie viel ich hier arbeite und 
wie viel ich richtig mache. Das ist wirklich nicht moti-
vierend. 

Frau 2: Stimmt. Bei mir ist das genauso. Man muss 
doch die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter anerkennen. Ich brauche wirklich nicht jeden Tag 
jemanden, der mir ständig sagt, wie gut ich bin. Aber 
hin und wieder wäre es schon schön. Frau Loos sieht 
wirklich immer nur, wenn etwas nicht so gut läuft. 

Mann: Ja, und ich glaube, dass die schlechte Stimmung 
in unserer Abteilung davon kommt, dass hier nur kri-
tisiert und nie etwas Positives gesagt wird. Nein, so 
macht die Arbeit wirklich keinen Spaß. Heute hätte 
ich wirklich Lust zu kündigen. 

Gespräch 4: 

Frau 1: Du siehst aber schlecht aus, hast du schlecht 
geschlafen? 

Frau 2: Ja, heute Nacht konnte ich nicht einschlafen. 
Aber ich bin auch fix und fertig. Die Arbeit macht 
mich kaputt. Wir haben immer mehr Arbeit, aber 
das Personal bleibt gleich. Wenn ich abends nach 
Hause komme, kann ich mich kaum um meine Kin-
der kümmern. Ich bin froh, wenn sie im Bett liegen. 

Frau 1: Das geht mir genauso, auch wenn ich keine 
Kinder habe. In den letzten Jahren hat die Arbeit 
hier ganz erheblich zugenommen. Wir sind aber 
nicht mehr Leute geworden. Mein Mann hat schon 
öfter gesagt, dass ich mir eine neue Stelle suchen 
soll. Ihn nervt es, dass ich immer erschöpft und 
müde bin. Am Wochenende habe ich keine Lust auf 
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Ausflüge oder Unternehmungen mit Freunden. Ich 
muss mich da immer erholen. 

Frau 2: Du hast Recht, das kann so nicht weitergehen. 
Vielleicht sollten wir uns beide nach einem anderen 
Job umsehen. 

086 Szenarien im Beruf: Arbeitszufr., 4a 

Teil 1 

Julia Czerwenka: Hallo Clara, gut, dass ich dich treffe. 
Hast du vielleicht einen Moment Zeit? 

Clara Mieth: Ja klar. Worum geht es? 

Julia Czerwenka: Also: um unsere neue Kollegin. 

Clara Mieth: Welche meinst du, Luisa oder Araya? 

Julia Czerwenka: Araya Nut. 

Clara Mieth: Ja, Araya ist super nett und auch fleißig. 

Julia Czerwenka: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich 
finde es toll, dass sie bei uns auf der Station arbei-
tet. Ich finde sie auch sehr angenehm im Umgang. 
Sie ist immer freundlich, sie kann mit Stress gut um-
gehen und sie ist zu allen Patienten wirklich toll. 

Clara Mieth: Das sehe ich genauso. Aber wo ist dann 
das Problem? 

Julia Czerwenka: Also: Bei mir hat sich heute wieder 
ein Patient, Herr Schubert, du weiß schon der von 
Zimmer 16, beschwert. Er sagt, dass Araya manch-
mal einfach nicht antwortet und ihn ignoriert. Und 
zwar hat er sie heute nach den Medikamenten, die 
er nehmen muss, gefragt. Da hat sie wohl so getan, 
als ob sie die Frage nicht gehört hätte, und ist ein-
fach aus dem Zimmer gegangen. 

Clara Mieth: Was? Das kann ich mir gar nicht vorstel-
len. Das muss ein Missverständnis sein. 

Julia Czerwenka: Nein, das glaube ich nicht. Denn bei 
mir haben sich schon mehrere über Araya be-
schwert. Und sie sagen alle dasselbe: Sie stellen ihr 
eine Frage zur Medikation oder zur Therapie oder so 
und Araya verhält sich so, als hätte niemand etwas 
gesagt, und verlässt das Zimmer. 

Clara Mieth: Komisch. Das kann ich mir gar nicht vor-
stellen. Mit mir spricht sie immer ganz normal. Na 
ja, ihr Deutsch ist nicht perfekt, sie ist ja auch noch 
nicht so lange in Deutschland, aber sie antwortet im-
mer, wenn ich sie etwas frage. 

087 Szenarien im Beruf: Arbeitszufr., 4b 

Teil 2 

Julia Czerwenka: Hast du eine Idee, was ich machen 
soll? Soll ich zur Stationsleitung gehen und ihr von 
den Beschwerden erzählen? Oder soll ich Araya sa-
gen, dass sie auf die Fragen reagieren muss, und ihr 
Verhalten als unhöflich empfunden wird? Aber das 
weiß sie ja sicherlich selber … 

Clara Mieth: Das ist eine schwere Frage. Also zur Stati-
onsleitung würde ich nicht gleich gehen. 

Julia Czerwenka: Wenn ich den Grund kennen würde, 
warum Araya sich so komisch verhält, wüsste ich 

auch besser, was ich tun soll. Nicht antworten und 
einfach aus dem Zimmer gehen – das ist schon ko-
misch … 

Clara Mieth: Stimmt. Aber warum sie das macht, weiß 
ich auch nicht so richtig. Na ja, manche Patienten 
sind mit ihren Fragen wirklich anstrengend. Viel-
leicht ist sie von den Fragen einfach manchmal ge-
nervt. 

Julia Czerwenka: Das glaube ich nicht. Sie ist doch mit 
den Leuten immer sehr geduldig. Und sie ist immer 
höflich, sehr höflich. Sie kommt doch aus Thailand, 
oder? Ich glaube in Asien ist Höflichkeit sehr wichtig. 

Clara Mieth: Ja, das kann sein, ich kenne mich da nicht 
so gut aus. Manchmal ist das ja auch die Erziehung 
durch die Eltern. Wie auch immer – Höflichkeit hin, 
Höflichkeit her. Es ist einfach merkwürdig, dass sie 
manchmal einfach nicht antwortet. Hm. Auf was für 
Fragen hat sie denn nicht geantwortet? 

Julia Czerwenka: Soweit ich weiß, auf Fragen nach Me-
dikamenten zum Beispiel und nach der Therapie. 

Clara Mieth: Vielleicht meint sie, dass das Fragen sind, 
die nicht von Krankenpflegern, sondern von den Ärz-
ten beantwortet werden dürfen. Das sind ja auch 
medizinische Fragen. 

Julia Czerwenka: Das kann natürlich sein. Aber dann 
könnte sie ja sagen, dass sich die Patienten mit ihren 
Fragen an die Ärzte wenden sollen. Aber Araya tut ja 
so, als ob sie die Frage erst gar nicht hören würde. 

Clara Mieth: Da hast du Recht. Sie verhält sich ziemlich 
merkwürdig. 

Julia Czerwenka: Du, jetzt habe ich eine Idee: Das sind 
ja medizinische Fragen. Und Araya kann ja noch 
nicht so gut Deutsch. Vielleicht versteht sie die Fra-
gen nicht richtig oder kann sie nicht beantworten, 
weil sie die Sprache nicht gut genug kann. 

Clara Mieth: Und warum tut sie dann so, als ob sie die 
Fragen nicht hören würde? 

Julia Czerwenka: Keine Ahnung. Vielleicht will sie 
nicht, dass man merkt, dass sie nicht so gut Deutsch 
versteht und spricht. Dann tut sie so, als ob nichts 
gefragt worden wäre … 

Clara Mieth: Schon möglich. 

Julia Czerwenka: Hm. Jetzt bleibt noch die Frage, was 
ich machen soll. Zur Stationsleitung soll ich also 
nicht gehen. 

Clara Mieth: Na ja, du könntest … 

088  Lektion 10, Aufgabe A1b und A2a 

Mit neuen technischen Verfahren und einigen Ände-
rungen in den Arbeitsabläufen ist es gelungen, das Er-
gebnis des Vorjahres zu übertreffen. Wir konnten 
neue Kunden gewinnen, hatten mehr Aufträge und 
konnten die Kosten senken. 

Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Kosten: 
Im ersten Quartal sind die Kosten nicht weiter ange-
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stiegen, sondern sie sind konstant geblieben. Im wei-
teren Jahresverlauf sanken die Kosten dann sogar um 
5,5 %, d.h. auf 23 000 € pro Monat. Im laufenden Jahr 
möchten wir die Kosten auf diesem Niveau halten. 
Dazu werden wir … 

In diesem Zusammenhang spielt auch die Zeit eine 
Rolle, die für die Arbeiten an den Flugzeugen aufge-
wendet werden muss. Die Wartungsarbeiten an den 
Flugzeugbauteilen dauerten vor allem in den letzten 
Monaten des vergangenen Jahres viel zu lange. Dies 
war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass unsere 
Maschinen zu oft und für eine viel zu lange Zeit ausge-
fallen sind. 

Um in Zukunft Arbeitszeit einzusparen, wird eine wei-
tere Automation der Wartungsarbeiten empfohlen. So 
könnten auch die Kontrollzeiten erheblich reduziert 
werden. Auf diese Weise kann es uns gelingen, die 
starken Schwankungen auszugleichen und das derzeit 
erreichte Niveau zu halten. … 

Wenig erfreulich ist der nächste Punkt. Die Zahl der 
Arbeitsunfälle hat sich in der ersten Jahreshälfte nega-
tiv entwickelt. Wir hatten mehr Arbeitsunfälle als im 
Vorjahr. In der zweiten Jahreshälfte hat sich die Situa-
tion leicht verbessert. Insgesamt ist die Zahl der Ar-
beitsunfälle um 3 auf 14 gestiegen. Diese Zahl ist abso-
lut zu hoch, auch den starken Anstieg können wir nicht 
hinnehmen. Bitte weisen Sie alle Ihre Mitarbeiter im-
mer wieder auf die Sicherheitsvorschriften hin und 
machen Sie deutlich, dass sie die Vorschriften strikt 
einhalten müssen. 

089  Lektion 10, Aufgabe B2b 

Reinhard Spitz: Rettungsleitstelle, Reinhard Spitz am 
Apparat. 

Karl-Heinz Roth: Ein Unfall in der Werkhalle A, Gang 
36, nein 37, Neuhausen AG, Düsseldorf. 

Reinhard Spitz: Wer spricht bitte? 

Karl-Heinz Roth: Ja, ich … Karl-Heinz Roth, Lagerarbei-
ter in der Werkhalle A. Der Kollege Braun ist von der 
Leiter gefallen und … liegt bewusstlos am Boden. 

Reinhard Spitz: Atmet er? 

Karl-Heinz Roth: Ja, ich glaube schon … also, ich meine: 
Ja. 

Reinhard Spitz: Können Sie erkennen, was für Verlet-
zungen er hat? 

Karl-Heinz Roth: Äh … ich weiß nicht … nein. Er wirkt 
ruhig. Als ob er schlafen würde. Aber seine Augen 
sind nur halb geschlossen … man sieht das Weiß in 
seinen Augen. 

Reinhard Spitz: Blutet er? 

Karl-Heinz Roth: Nein, ist mir nicht aufgefallen. 

Reinhard Spitz: Können Sie Herrn Braun in die stabile 
Seitenlage bringen? 

Karl-Heinz Roth: Äh … also … allein traue ich mich das 
nicht. Aber ich rufe sofort meinen Kollegen von der 
Sanitätsstation an … 

Reinhard Spitz: Gut. Ihr Kollege von der Sanitätsstation 
soll auch sofort die Zufahrt freimachen lassen, damit 
der Notarzt und der Unfallwagen durchkommen. 

Karl-Heinz Roth: O.k. 

… 

Roland Bayer: Sanitätsstation, Bayer. 

Karl-Heinz Roth: Roth, Halle A. Der Kollege Braun ist 
bewusstlos, er ist von der Leiter gestürzt. 

Roland Bayer: Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Haben 
Sie schon den Notarzt gerufen? 

Karl-Heinz Roth: Ja, gerade eben. 

Roland Bayer: Gut, ich sage dem Pförtner Bescheid, 
damit der Eingang frei ist, wenn der Unfallwagen 
kommt. Bleiben Sie bei dem Kollegen. Ich bin sofort 
da und bringe alles mit. 

Karl-Heinz Roth: Alles klar, bis gleich. 

090 Lektion 10, Aufgabe C2a (Teil 1) 

Frau Wiesner: Guten Tag, Herr Kowalski. Schön, dass 
Sie bei uns anfangen! 

Herr Kowalski: Guten Tag, Frau Wiesner. Ich freu mich 
auch und bin schon ganz gespannt. 

Frau Wiesner: Ja, es ist immer spannend, wenn man 
was Neues anfängt. Ich zeige Ihnen jetzt mal Ihren 
neuen Arbeitsplatz und gebe Ihnen dabei auch 
gleich Ihre Sicherheitsunterweisung. Vieles wird 
Ihnen sicherlich bekannt vorkommen. Aber Sie wis-
sen ja, jeder Arbeitsplatz ist anders. 

Herr Kowalski: Ja, natürlich. Auf was muss ich denn 
hier besonders achten? 

Frau Wiesner: Als Staplerfahrer haben Sie eine beson-
dere Verantwortung. Es kann leicht zu Unfällen kom-
men. Wie Sie hören, ist es hier in unserem Lager an 
einigen Stellen sehr laut. Man kann sagen: sehr, sehr 
laut. Sie hören also beim Fahren oft nicht, wenn an-
dere Mitarbeiter oder Fahrzeuge kommen. Sie kön-
nen also nicht nach Gehör fahren. Außerdem ist das 
Lager, wie Sie sehen, sehr groß. Wir haben viele 
Längs- und Querwege und überall arbeiten Leute. 
Wir haben hier also insgesamt ein großes Problem 
mit der Sicht. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass 
alle Leute gesehen werden, damit nichts passiert. 

Herr Kowalski: Ja stimmt. Hier ist es wirklich sehr laut 
und unübersichtlich. 

091 Lektion 10, Aufgabe C2b (Teil 2) 

Herr Kowalski: Hier ist es wirklich sehr laut und un-
übersichtlich. 

Frau Wiesner: Genau. Und deshalb ist bei uns Schutz-
kleidung Pflicht. Sie müssen hier im Lager immer ei-
nen Schutzhelm aufhaben – es kann immer mal et-
was aus einem Regal oder so runterfallen, aber das 
wissen Sie ja. Und Sie müssen auch immer eine 
Warnweste tragen so wie ich. Eine orange Weste 
mit Reflektoren. Die brauchen hier alle, damit man 
sie gut sieht. Am besten ziehen Sie darunter einen 
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Overall und warme Kleidung an. Das machen hier 
die meisten, denn jetzt im Winter ist es hier recht 
kalt. Haben Sie vielleicht einen Gehörschutz? 

Herr Kowalski: Nein. Bisher habe ich keinen gebraucht. 
In meinem alten Job gab es keinen Lärm. 

Frau Wiesner: Okay, aber hier brauchen sie unbedingt 
einen. Den Gehörschutz müssen Sie immer dabeiha-
ben und Sie müssen ihn auch benutzen, wenn Sie 
Lasten in eine laute Ecke fahren. Und was ich fast 
vergessen hätte: Auch Sicherheitsschuhe sind bei 
uns Pflicht. Sie wissen ja, dass immer mal was run-
terfallen kann. 

092 Lektion 10, Aufgabe C2c (Teil 3) und C3 

Frau Wiesner: Sie wissen ja, dass immer mal was run-
terfallen kann. 

Herr Kowalski: Ja. Also: ich habe alles bis auf den Ge-
hörschutz. Soll ich mir einen kaufen? 

Frau Wiesner: Ja, das wäre gut. Wir übernehmen dann 
natürlich die Kosten. Das ist ja gesetzlich so geregelt. 
Am besten bringen Sie dann morgen oder so einfach 
die Rechnung. Die wird dann von uns bezahlt. Für 
heute können Sie einen Gehörschutz von uns haben. 

Herr Kowalski: Prima. Dann kauf ich mir einen gleich 
heute nach der Arbeit. Muss ich da auf irgendetwas 
achten? 

Frau Wiesner: Ja, zum einen natürlich, dass er sehr gut 
passt. Also, der Gehörschutz darf nicht drücken, 
sonst bekommen Sie Kopfschmerzen. Sie haben ihn 
ja manchmal längere Zeit auf. Außerdem sollte der 
Gehörschutz einen Dämmwert nicht unter 35 Dezi-
bel haben. 

Herr Kowalski: 35, alles klar. 

Frau Wiesner: Und jetzt zu den wichtigsten Schutz-
maßnahmen und Verhaltensregeln: Also bevor Sie 
morgens in den Gabelstapler steigen, müssen Sie 
prüfen, ob alles in Ordnung ist: Reifen, Licht, Len-
kung, Hupe und so weiter. Wenn etwas nicht funkti-
oniert, versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst 
zu reparieren. Kommen Sie zu mir, ich hole dann ei-
nen Techniker. Und: Passen Sie auch auf, dass Sie 
keine zu schweren Lasten aufnehmen. Wie viel Ihr 
Gabelstapler heben kann, steht auf dem Typen-
schild. Sehen Sie, hier an der rechten Seite ist das 
Schild. Dieser Gabelstapler darf 1500 kg aufnehmen. 

Herr Kowalski: Ja, klar. Das kenne ich von meinem letz-
ten Job. 

Frau Wiesner: Und fahren Sie nicht zu schnell. Die Ge-
schwindigkeit muss immer angemessen sein, je 
nachdem, wie gut Sie alles sehen können oder ob 
Leute auf den Wegen laufen, ob Sie drinnen oder 
draußen fahren und natürlich ob Sie gerade Lasten 
transportieren oder nicht. 

Herr Kowalski: Ja, ich weiß. 

Frau Wiesner: Und Sie wissen sicherlich auch, aber 
trotzdem sage ich das noch mal, dass es streng ver-
boten ist, jemanden auf dem Stapler mitzunehmen. 
Der Gabelstapler ist ja kein Taxi. 

Herr Kowalski: Ja, das ist klar. 

Frau Wiesner: Und sehen Sie hier: Bei uns gibt es im 
Lager Geh-Wege und Fahr-Wege. Die Fahrwege ha-
ben eine weiße Markierung. Sie dürfen ausschließ-
lich auf den Fahrwegen fahren. Und: Mit unseren 
Staplern dürfen Sie nur auf unserem Betriebsge-
lände fahren. Sie dürfen also damit auf keinen Fall 
auf die Straße. Unsere Gabelstapler haben dafür 
keine Zulassung. 

Herr Kowalski: Das ist gut zu wissen. In meiner alten 
Firma war das nämlich erlaubt. 

Frau Wiesner: Gut. Herr Kowalski, das ist alles, was ich 
Ihnen erzählen wollte. Haben Sie noch Fragen? 

Herr Kowalski: Eigentlich nicht. Wenn mir noch etwas 
einfällt, komme ich zu Ihnen und frage Sie. Ach, 
doch noch etwas: Wo bekomme ich den Gehör-
schutz für heute? 

Frau Wiesner: Kommen Sie mit. Ich gebe Ihnen einen. 

093 K & G – AUDIOTRAINING: beschreiben 

Hören Sie und variieren Sie mit „Die Grafik zeigt …“. 
Beispiel: 

(die Preise stark gestiegen) 

Die Grafik zeigt, dass die Preise stark gestiegen sind. 

Und jetzt Sie: 

(die Preise stark gestiegen) 

Die Grafik zeigt, dass die Preise stark gestiegen sind. 

(die Zahl der Arbeitsunfälle gesunken) 

Die Grafik zeigt, dass die Zahl der Arbeitsunfälle gesun-
ken ist. 

(die Sicherheit am Arbeitsplatz sich verbessert) 

Die Grafik zeigt, dass die Sicherheit am Arbeitsplatz 
sich verbessert hat. 

(die Mitarbeiterzahlen konstant geblieben) 

Die Grafik zeigt, dass die Mitarbeiterzahlen konstant 
geblieben sind. 

(die Kosten um 3 Prozent gestiegen) 

Die Grafik zeigt, dass die Kosten um 3 Prozent gestie-
gen sind. 

(die Zahl der Krankheitstage insgesamt abgenommen) 

Die Grafik zeigt, dass die Zahl der Krankheitstage ins-
gesamt abgenommen hat. 

094 K & G – AUDIOTRAINING: beschreiben 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Ah!“. Beispiel: 

□ Aus der Grafik geht hervor, dass die Arbeitskosten 
sich reduziert haben. 

○ Ah! Aus der Grafik geht hervor, dass die Arbeitskos-
ten sich reduziert haben. 
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Und jetzt Sie: 

□ Aus der Grafik geht hervor, dass die Arbeitskosten 
sich reduziert haben. 

○ Ah! Aus der Grafik geht hervor, dass die Arbeitskos-
ten sich reduziert haben. 

□ Wie man sehen kann, ist die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter gestiegen. 

○ Ah! Wie man sehen kann, ist die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter gestiegen. 

□ Die Angaben erfolgen in Prozent. 

○ Ah! Die Angaben erfolgen in Prozent. 

□ Auffällig ist, dass es keine Ausreißer nach oben oder 
unten gibt. 

○ Ah! Auffällig ist, dass es keine Ausreißer nach oben 
oder unten gibt. 

□ Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Zahlen ver-
bessert. 

○ Ah! Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Zahlen 
verbessert. 

□ In den Jahren von 2010 bis 2013 hat es einen An-
stieg um 5 Prozent gegeben. 

○ Ah! In den Jahren von 2010 bis 2013 hat es einen 
Anstieg um 5 Prozent gegeben. 

095 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie die Fragen und antworten Sie mit „Ja“. Bei-
spiel: 

□ Muss man auf der Baustelle einen Schutzhelm tra-
gen? 

○ Ja, man muss auf der Baustelle einen Schutzhelm 
tragen. 

Und jetzt Sie: 

□ Muss man auf der Baustelle einen Schutzhelm tra-
gen? 

○ Ja, man muss auf der Baustelle einen Schutzhelm 
tragen. 

□ Können die Mitarbeiter den Pausenbeginn selbst be-
stimmen? 

○ Ja, die Mitarbeiter können den Pausenbeginn selbst 
bestimmen. 

□ Sollen alle Mitarbeiter einen Erste-Hilfe-Kurs besu-
chen? 

○ Ja, alle Mitarbeiter sollen einen Erste-Hilfe-Kurs be-
suchen. 

□ Darf man im Pausenraum rauchen? 

○ Ja, man darf im Pausenraum rauchen. 

□ Will die Firma im nächsten Jahr die Kosten reduzie-
ren? 

○ Ja, die Firma will im nächsten Jahr die Kosten redu-
zieren. 

096 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und antworten Sie. Beispiel: 

(einen Erste-Hilfe-Kurs machen) 

Ich müsste dringend einen Erste-Hilfe-Kurs machen. 

Und jetzt Sie. 

(einen Erste-Hilfe-Kurs machen) 

Ich müsste dringend einen Erste-Hilfe-Kurs machen. 

(drei Tage Urlaub nehmen) 

Ich müsste dringend drei Tage Urlaub nehmen. 

(den Schreibtisch aufräumen) 

Ich müsste dringend den Schreibtisch aufräumen. 

097 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und antworten Sie. Beispiel: 

□ Der Chef will die Lagerhalle erweitern. 

○ Ja, ich habe auch gehört, dass der Chef die Lager-
halle erweitern will. 

Und jetzt Sie. 

□ Der Chef will die Lagerhalle erweitern. 

○ Ja, ich habe auch gehört, dass der Chef die Lager-
halle erweitern will. 

□ Die Firma will fünf neue Leute einstellen. 

○ Ja, ich habe auch gehört, dass die Firma fünf neue 
Leute einstellen will. 

□ Das alte Gebäude soll abgerissen werden. 

○ Ja, ich habe auch gehört, dass das alte Gebäude ab-
gerissen werden soll. 

□ Unser Kollege möchte vielleicht kündigen. 

○ Ja, ich habe auch gehört, dass unser Kollege viel-
leicht kündigen möchte. 

□ Diese Maschine darf man aus Sicherheitsgründen 
nicht mehr benutzen. 

○ Ja, ich habe auch gehört, dass man diese Maschine 
aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzen darf. 

□ Wir müssen alle einen Kurs machen. 

○ Ja, ich habe auch gehört, dass wir alle einen Kurs 
machen müssen. 

098  Lektion 11, Aufgabe A2 

Bentsch: Kross-Holz, Bentsch, guten Tag. 

Ivanov: Guten Tag, Schreinerei Ivanov. Ich hätte gern 
Herrn Hafner gesprochen. 

Bentsch: Einen Moment, ich verbinde. 

Hafner: Ja, hallo? 

Ivanov: Hallo, Herr Hafner, hier ist Simion Ivanov. 

Hafner: Guten Tag, Herr Ivanov! Wie geht’s? 

Ivanov: Gut … Sie wissen ja, bei mir geht’s immer rund. 

Hafner: Sehr schön, das freut mich … Herr Ivanov, was 
kann ich für Sie tun? 

Ivanov: Hm … es geht um das Angebot von Ihnen … 
über die Hölzer. 
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Hafner: Eine Sekunde … Haben sie die Angebotsnum-
mer? 

Ivanov: Ja, dreizehn neunundzwanzig zweiundfünfzig. 

Hafner: Ja, jetzt hab ich es. Buche, Eiche und amerika-
nischer Nussbaum. 

Ivanov: Ja, genau. Da habe ich ein großes Problem mit 
der Lieferzeit. Ungefähr 6 Wochen … das ist beim 
besten Willen zu lang. Können Sie nicht früher lie-
fern? Mitte Mai wäre gut. 

Hafner: Tja, das Problem ist der Nussbaum – wir ha-
ben ihn nicht auf Lager. Den müssen wir in unserem 
Zentrallager in Reutlingen holen. Wir machen die 
Tour alle sechs Wochen … Wegen 6 Platten lohnt 
sich das nicht. 

Ivanov: Es ist aber wirklich sehr dringend. 

Hafner: Hm, ich hätte einen Vorschlag. Wenn Sie uns 
eine größere Menge abnehmen, dann könnte ich die 
Tour früher organisieren. 

Ivanov: Und an wie viel Platten denken Sie da? 

Hafner: Wären Sie mit 10 Platten einverstanden? Dann 
könnten wir bis spätestens Anfang Juni liefern. 

Ivanov: 10 Platten! Das ist ja fast das Doppelte! 

Hafner: Aber Sie haben doch immer wieder Bedarf, o-
der? 

Ivanov: Ja, im Prinzip schon … aber der Nussbaum ist 
ja auch recht teuer. 

Hafner: Nun, bei der Menge kann ich Ihnen einen Ra-
batt in Höhe von 5 % anbieten. Und bei den Zah-
lungsbedingungen können wir auch noch etwas ma-
chen: Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen zahlen, be-
kommen Sie noch einmal 3 % Skonto. 

Ivanov: Im Vergleich mit der Konkurrenz ist das immer 
noch recht teuer. Wie wäre es mit 7 % Rabatt. 

Hafner: Ja, o.k. Für einen wirklich treuen Kunden … 

Ivanov: Eine Frage habe ich noch zu den Lieferbedin-
gungen. Ich schlage vor, Sie liefern ab Lager Frei-
berg, wie sonst auch. 

Hafner: Ja, klar, das geht in Ordnung. 

Ivanov: Gut, dann machen wir das so … Ich schicke 
Ihnen dann gleich die Bestellung. 

Hafner: Vielen Dank. 

Ivanov: Bitte, und einen schönen Tag noch! 

Hafner: Ebenfalls! Auf Wiederhören, Herr Ivanov. 

099 Lektion 11, Aufgabe C1a 

 Du, Koss möchte, dass wir die Tour nach Reutlingen 
diesmal schon in der zwanzigsten Kalenderwoche 
machen. 

 Hm, wieso denn das? Da muss ich ja komplett von 
vorn mit der Planung anfangen. 

 Die brauchen die Sachen diesmal schon spätestens 
Ende der KW 20. Kriegen wir das hin? 

 Na, ja, ich versuch’s halt … immer das Gleiche … Wie 
viel ist das eigentlich? Lass mal sehen. 

 Weniger als sonst. Die machen das, weil sie einen 
Posten ganz dringend brauchen. 

 Vielleicht geht das doch relativ einfach. Wir haben 
am Freitag eine Tour von Kirchheim/Teck nach 
Meiningen. Da haben wir nicht so viel Ladung, der 
Lkw ist nicht voll. Die könnten dann noch nach Reut-
lingen fahren, dort zuladen, anschließend nach 
Meiningen und dann nach Freiberg. Warte mal, ich 
rechne aus, ob das hinhaut. 

 Super! 

 Halt, langsam. So einfach ist das leider nicht. Wir ha-
ben dafür doch zu viel Ladung. Aber vielleicht kann 
ich Johannes mit dem größeren Lkw auf diese Tour 
schicken. Da muss ich mal schauen, ob Fritz dann die 
Frankfurt-Tour machen kann. … Ja, das müsste ge-
hen. 

 Kann ich den Auftrag also bestätigen? 

 Ja, eigentlich schon, aber wart mal sicherheitshalber 
bis heute Nachmittag. 

100  Lektion 11, Aufgabe C2 

Lagerleiter: Holz Koss, Lager Reutlingen, Meier, guten 
Tag. 

Herr Hafner: Hallo, Herr Meier, Hafner hier. 

Lagerleiter: Hallo, Herr Hafner. Alles klar? 

Herr Hafner: Im Prinzip schon. Aber es ist wieder mal 
eilig. 

Lagerleiter: Das ist es doch immer, wenn Sie bei uns 
anrufen. 

Herr Hafner: Na ja. Wir müssen die monatliche Tour 
diesmal von der KW 22 auf die KW 20 vorziehen. Bis 
spätestens Freitag, den 17. Mai, brauchen wir Ame-
rikanischen Nussbaum, davon ist bei uns nicht mehr 
genug da. 

Lagerleiter: Das heißt, dass die Ware am Donnerstag 
abgeholt wird? 

Herr Hafner: Nein, die Spedition kommt erst am Frei-
tag, am späten Vormittag zu Ihnen. Vorher schaffen 
die es nicht. 

Lagerleiter: Freitagvormittag? Das ist aber ganz 
schlecht. Da erwarten wir eine große Lieferung und 
brauchen den Platz zum Abladen und Einlagern. 

Herr Hafner: Ja, das verstehe ich. Aber das Holz ist für 
einen guten Kunden, den ich nicht verärgern 
möchte, und die Spedition kriegt das wirklich nur am 
Freitag hin. 

Lagerleiter: Hm … dann muss ich wohl ein bisschen 
zaubern? 

Herr Hafner: Herr Meier, das kriegen Sie schon hin. Da 
hatten Sie doch schon schwierigere Fälle. … Was 
meinen Sie, kann ich die Spedition beauftragen? 

Lagerleiter: Ja, … irgendwie wird es schon gehen. 
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101 Lektion 11, Aufgabe D2a und b 

Fr. Saleh: Guten Morgen, Herr Kries. 

Hr. Kries: Guten Morgen. Wollte Frau Fendi nicht auch 
noch kommen? 

Fr. Saleh: Doch, doch. Das wird sie sein. Herein! 

Fr. Fendi: Guten Morgen zusammen. Bin ich zu spät? 

Fr. Saleh: Nein, überhaupt nicht. 

Fr. Fendi: Da bin ich aber froh. 

Fr. Saleh: Möchten Sie einen Kaffee? 

Fr. Fendi / Hr. Kries: Ja. / Ja gern. 

Fr. Saleh: Bitte schön. Bedienen Sie sich. 

Fr. Fendi / Hr. Kries: Dankeschön. / Danke. 

Fr. Saleh: Ich denke, wir fangen gleich mal an. Sie ha-
ben noch sehr viel Arbeit vor sich. Die Mitarbeiter-
versammlung soll ja schon in drei Monaten sein. 

Hr. Kries: Ein Viertel Jahr – da haben wir ja noch ein 
bisschen Zeit. Ich dachte schon, wir müssen sofort 
mit den Vorbereitungen beginnen. 

Frau Saleh: Das täuscht. Drei Monate – da denkt man, 
man hat noch viel Zeit, aber das stimmt nicht. Im 
Gegenteil, wir sind schon recht spät dran. Eine so 
große Konferenz vorzubereiten, braucht einen lan-
gen Vorlauf. 

Fr. Fendi: Sie haben das in den letzten Jahren immer 
so toll gemacht. Es hat immer alles so gut geklappt. 
Ich hoffe, das kriegen wir auch so hin. Ich wollte 
mich noch mal dafür bedanken, dass Sie uns Tipps 
für die Organisation geben. Ich bin für jeden Rat-
schlag dankbar. 

Hr. Kries: Da möchte ich mich anschließen. Ich habe 
auch noch nie eine solche Veranstaltung vorberei-
tet. Da muss man sicher auf vieles achten? 

Fr. Saleh: Ja, das muss man wirklich. – Sie müssen im 
Vorfeld mit der Geschäftsleitung mögliche Termine 
abstimmen. Dann muss der genaue Termin festge-
legt werden – in Absprache mit der Geschäftsleitung 
und dem Betriebsrat. Danach geben Sie den Termin 
den Mitarbeitern bekannt. 

Fr. Fendi: So wie immer, mit einem Aushang am 
schwarzen Brett? Oder reicht das per E-Mail? 

Fr. Saleh: Am besten machen Sie beides: Aushang plus 
E-Mail. So erreicht man wirklich alle. 

Fr. Fendi: Stimmt. Doppelt hält besser. 

Fr. Saleh: Genau. – Und: Parallel dazu sprechen Sie die 
Agenda mit der Geschäftsleitung ab. Klären Sie, wer 
von der Geschäftsleitung sprechen möchte und na-
türlich worüber. Für die Zeitplanung ist es natürlich 
auch wichtig, dass Sie wissen, wie lange die ver-
schiedenen Reden sein sollen. Auch das sollten Sie 
bei der Geschäftsleitung erfragen. 

Hr. Kries: Im letzten Jahr war doch auch jemand da, 
der über den Umgang mit Konflikten gesprochen 
hat. Ich glaub, der kam von irgendeiner Universität. 

Fr. Saleh: Ja stimmt, das hatte ich organisiert. – Gut, 
dass Sie das sagen, sonst hätte ich das fast verges-
sen: Sie müssen beim Gespräch mit der Geschäftslei-
tung auch besprechen, ob Experten eingeladen wer-
den sollen. Wenn Experten kommen, dann müssen 
Sie mit ihnen das genaue Thema absprechen, über 
das sie reden sollen. Sie müssen mit ihnen auch die 
Höhe des Honorars und die Übernahme der Reise-
kosten abstimmen. 

Fr. Fendi: Woran man so alles bei der Agenda denken 
muss … 

Fr. Saleh: Ja, es ist schon viel. Aber wenn man ein Mal 
so eine große Veranstaltung organisiert hat, dann 
weiß man für die Zukunft Bescheid. 

Fr. Fendi: Gibt es noch etwas, was man bei der Agenda 
beachten muss? 

Fr. Saleh: Hm. – Ach ja: Bevor Sie die Agenda mit der 
Geschäftsleitung absprechen, müssen Sie unbedingt 
bei der Personalabteilung fragen, ob Mitarbeiter ein 
Jubiläum feiern. Dann kommen nämlich auch Mitar-
beiterehrungen auf die Agenda. Und ein wichtiger 
Punkt, den Sie gleich am Anfang klären müssen, ist 
die Finanzierung. 

102 K & G – AUDIOTRAINING: Arbeitsabläufe 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Sie müssen im Vorfeld mit der Geschäftsleitung 
mögliche Termine abstimmen. 

○ Sie müssen im Vorfeld mit der Geschäftsleitung 
mögliche Termine abstimmen. 

Und jetzt Sie: 

Sie müssen im Vorfeld mit der Geschäftsleitung mögli-
che Termine abstimmen. 

Danach geben Sie den Termin den Mitarbeitern be-
kannt. 

Davor stimmen Sie den Termin auch mit dem Betriebs-
rat ab. 

Am besten machen Sie eine Checkliste. 

Parallel dazu sprechen Sie die Agenda mit der Ge-
schäftsleitung ab. 

Klären Sie, wer von der Geschäftsleitung sprechen 
möchte. 

Sie müssen auch besprechen, ob Experten eingeladen 
werden sollen. 

Wenn Experten kommen sollen, dann müssen Sie mit 
ihnen das Thema absprechen. 

Bevor Sie die Agenda absprechen, müssen Sie die Per-
sonalabteilung fragen, ob Mitarbeiter ein Jubiläum 
feiern. 

103 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen zahlbar. 

○ Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen zahlbar. 
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Und jetzt Sie: 

Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen zahlbar. 

Ich beziehe mich auf Ihr Angebot vom 1. Mai. 

Die Lieferung erfolgt innerhalb eines Monats. 

Das Angebot ist gültig bis Ende der Woche. 

Unser Kundenservice berät Sie ab sofort rund um die 
Uhr. 

Wir versenden die Ware nach Zahlungseingang. 

Ergänzen Sie jetzt mit Ihren eigenen Vorschlägen: 

Die Rechnung ist innerhalb von … 

Ich beziehe mich auf Ihr Angebot vom … 

Die Lieferung erfolgt innerhalb … 

Das Angebot ist gültig bis … 

Unser Kundenservice berät Sie ab … 

Wir versenden die Ware nach … 

104  Lektion 12, Aufgabe A3a + b, Gespräch 1 

Bankangestellter: Guten Tag, Frau Nguyen. Sie wün-
schen? 

Frau Nguyen: Guten Tag, Herr Gärtner. Ich habe eine 
Frage … Wie Sie wissen habe ich eine Änderungs-
schneiderei. Das Geschäft läuft jetzt ganz gut. Ich 
habe sogar eine Frau angestellt, weil mir die Arbeit 
zu viel wurde. Sie kommt zweimal die Woche. Na ja, 
jetzt brauche ich neue Maschinen und auch ein paar 
neue Regale. Das ist nicht billig. Wäre es möglich, 
dass ich einen Kredit bekomme? So 5000 € müssten 
das schon sein. 

Bankangestellter: Es tut mir leid, da kann ich Ihnen 
nicht weiterhelfen ... 

Frau Nguyen: Ich kann keinen Kredit bekommen? 

Bankangestellter: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Für 
Geschäftskredite bin ich nicht zuständig. Da müssen 
Sie zu meinem Kollegen, Herrn Schön, gehen. Von 
dem werden Sie dann beraten. Aber ich denke, das 
mit dem Geschäftskredit lässt sich machen. Ich frag 
mal nach, ob er gerade frei ist ... 

105  Lektion 12, Aufgabe A3a + b, Gespräch 2 

Bankangestellter: Ja bitte? 

Kundin: Also, ich hätte da mal eine Frage: Ich habe 
eine Webseite, auf der ich Produkte anbiete – Kin-
derkleidung. Das mache ich seit drei Monaten. Jetzt 
fragen immer mehr Kunden nach, ob sie nicht auch 
per Bankeinzug, also per Lastschrift, zahlen können. 
Können Sie mir mein Konto so einrichten, dass das 
Geld nach der Bestellung vom Konto des Kunden 
eingezogen wird? 

Bankangestellter: Selbstverständlich. Was haben Sie 
denn für ein Konto bei uns? 

Kundin: Na ein Girokonto ... 

Bankangestellter: Ein normales Girokonto? 

Kundin: Ja ... 

Bankangestellter: Ein Girokonto ist eigentlich nur für 
Privatkunden. Mit Ihrem Girokonto geht das auf kei-
nen Fall. Sie müssen für Ihren Internetshop ein Ge-
schäftskonto einrichten. 

Kundin: Was ist denn ein Geschäftskonto? 

Bankangestellter: Ein Geschäftskonto ist ein Girokonto 
für Selbstständige, d. h. das Geschäftskonto ist so 
eine Art Girokonto für Ihr Geschäft. Sie können dort 
auch Daueraufträge einrichten und natürlich auch 
Zahlungen von Kunden erhalten. Das Geschäfts-
konto hat die gleichen Funktionen wie ein normales 
Girokonto. Sie bekommen auch eine EC-Karte und 
können am Automaten Geld abheben. 

Kundin: Wenn ich so ein Geschäftskonto bei Ihnen er-
öffne, können meine Kunden dann auch per Bank-
einzug zahlen? 

Bankangestellter: Freilich, Sie müssen dafür nur eine 
Lastschriftvereinbarung mit uns schließen. 

Kundin: Wäre es möglich, dass ich so ein Konto heute 
eröffne? 

Bankangestellter: Das lässt sich machen, ich hole mal 
die Unterlagen. Wie war nochmal Ihr Name? 

Kundin: Carmen Cabal ... 

106  Lektion 12, Aufgabe A3a + b, Gespräch 3 

Bankangestellter: Wie kann ich Ihnen helfen? 

Kunde: Guten Tag, ich habe gerade meinen Kontoaus-
zug bekommen und dachte, ich falle tot um! Mir 
wurden 9,20 € Gebühren abgezogen. Das kann ja 
wohl nicht sein. Da muss ein Fehler vorliegen. Das ist 
ja wohl nicht möglich! 

Bankangestellter: Das werde ich überprüfen. Wie ist 
Ihre Kontonummer? 

Kunde: Ehm. Einen Moment. Ach ja, hier ist meine EC-
Karte – da muss sie ja draufstehen. 

Bankangestellter: Ja, … ah, tja. Also, Herr Bailey … Ja, 
hier sind 9,20 € Kontoführungsgebühr abgegangen. 

Kunde: Wie kann das sein? Bisher habe ich nie Konto-
führungsgebühr bezahlt! Das muss sich um einen 
Fehler handeln. Der Fehler muss korrigiert werden. 
Sie müssen mir die 9,20 € zurückzahlen! 

Bankangestellter: Ich schau mal nach ... Im letzten Mo-
nat sind weniger als 1200 € auf Ihrem Konto einge-
gangen. Nach unserer Gebührenordnung sind dann 
9,20 € fällig. 

Kunde: Oh, das wusste ich nicht, dass die Kontofüh-
rung nur dann umsonst ist, wenn mindestens 1200 € 
eingezahlt werden. Könnte ich bitte die Gebühren-
ordnung haben? 

Bankangestellter: Klar … bitte, hier ist sie. 

Kunde: Sie haben recht. Aber trotzdem: Ihre Gebühren 
sind unverschämt hoch. Ich werde die Bank wech-
seln! 
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107 K & G – AUDIOTRAINING: Einwilligung / 
Unmöglichkeit 

Hören Sie die Bitten und antworten Sie positiv mit „Das 
lässt sich machen“. Oder negativ mit „Tut mir leid, 
da sehe ich keine Möglichkeit“. Beispiel: 

□ Ich brauche das Holz spätestens bis übermorgen. 
(positiv) 

○ Das lässt sich machen. 

Und jetzt Sie: 

□ Ich brauche das Holz spätestens bis übermorgen. 
(positiv) 

○ Das lässt sich machen. 

□ Könnten Sie mir die Platten vielleicht schon eine 
Woche früher liefern. (negativ) 

○ Tut mir leid, da sehe ich keine Möglichkeit. 

□ Die Blumen haben eine schlechte Qualität. Kann ich 
einen Rabatt bekommen. (positiv) 

○ Das lässt sich machen. 

□ Könnten Sie mir nicht doch einen Zahlungsaufschub 
gewähren? (negativ) 

○ Tut mir leid, da sehe ich keine Möglichkeit. 

□ Würden Sie mir die Bestellung und Lieferung bitte 
schriftlich bestätigen? (positiv) 

○ Das lässt sich machen. 

□ Sie könnten doch einfach mit zwei Mann mehr zur 
Baustelle kommen, dann sind wir schneller fertig. 
(negativ) 

○ Tut mir leid, da sehe ich keine Möglichkeit. 

108 K & G – AUDIOTRAINING: Bitte 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Ich möchte mich über die Konditionen für eine Kre-
ditkarte informieren. 

○ Ich möchte mich über die Konditionen für eine Kre-
ditkarte informieren. 

Und jetzt Sie: 

Ich möchte mich über die Konditionen für eine Kredit-
karte informieren. 

Ich habe eine Bitte: Kann ich die Kontoauszüge auf 
dem Postweg bekommen? 

Wäre es möglich, dass Sie mir einen Kredit gewähren? 

Würden Sie den Kreditantrag bitte ausfüllen und un-
terschreiben? 

109 K & G – AUDIOTRAINING: Quelle / Thema 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Ich habe einen Bericht in der Zeitung gelesen. 

○ Ich habe einen Bericht in der Zeitung gelesen. 

Und jetzt Sie: 

Ich habe einen Bericht in der Zeitung gelesen. 

In dem Bericht geht es um die unterschiedliche Bezah-
lung von Frauen und Männern. 

In dem Bericht wird beschrieben, dass Frauen häufig in 
schlechter bezahlten Berufen arbeiten. 

Ich habe einen Artikel im Internet gelesen. 

Der Artikel handelt von den Einkommensunterschie-
den zwischen Frauen und Männern. 

In dem Artikel wird dargestellt, dass der Frauenanteil 
nur in akademischen Berufen gestiegen ist. 

In der Zeitung habe ich gelesen, dass Frauen über 5 
Prozent weniger verdienen. 

110 K & G – AUDIOTRAINING: hervorheben 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ Besonders Interessant finde ich, dass Frauen durch 
Elternzeit im Nachteil sind. 

○ Besonders Interessant finde ich, dass Frauen durch 
Elternzeit im Nachteil sind. 

Und jetzt Sie: 

Besonders Interessant finde ich, dass Frauen durch El-
ternzeit im Nachteil sind. 

Bemerkenswert finde ich, dass Frauen seltener in ho-
hen Positionen anzutreffen sind. 

Ich wusste noch gar nicht, dass in akademischen Beru-
fen der Frauenanteil deutlich angestiegen ist. 

Neu für mich war, dass mehr Männer als Frauen in ge-
schlechtstypischen Berufen arbeiten. 

Ich hätte nicht gedacht, dass so wenige Frauen in typi-
schen Männerberufen arbeiten. 

Wussten Sie schon, dass eine Frau im selben Beruf 5,5 
Prozent weniger Gehalt bekommt? 

Hätten Sie gedacht, dass dieser Unterschied insgesamt 
100 000 Euro ausmacht? 

111 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Bilden Sie Sätze im Passiv. Beispiel: 

(der Dönerladen – eröffnen) 

Der Dönerladen wird eröffnet. 

Und jetzt Sie: 

(der Dönerladen – eröffnen) 

Der Dönerladen wird eröffnet. 

(Geld – kaum zurücklegen) 

Geld wird kaum zurückgelegt. 

(Überweisungen – tätigen) 

Überweisungen werden getätigt. 

(die Kontoführungsgebühr – abziehen) 

Die Kontoführungsgebühr wird abgezogen. 

(die Schulden – in Raten zurückzahlen) 

Die Schulden werden in Raten zurückgezahlt. 

112 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie und reagieren Sie mit „Na und?“. Beispiel: 

□ Wir werden von Einwanderern beschäftigt. 

○ Ihr werdet von Einwanderern beschäftigt. Na und? 

Und jetzt Sie: 
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□ Wir werden von Einwanderern beschäftigt. 

○ Ihr werdet von Einwanderern beschäftigt. Na und? 

□ Ich werde gut von meiner Bank beraten. 

○ Du wirst gut von deiner Bank beraten. Na und? 

□ Ihr werdet zu schlecht bezahlt. 

○ Wir werden zu schlecht bezahlt. Na und? 

□ Die Zinsen werden gesenkt. 

○ Die Zinsen werden gesenkt. Na und? 

□ Die Kontoführungsgebühr wird erhöht. 

○ Die Kontoführungsgebühr wird erhöht. Na und? 

□ Du wirst von deinem Chef nicht gut informiert. 

○ Ich werde von meinem Chef nicht gut informiert. Na 
und? 

113 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Bilden Sie Sätze mit Modalverb im Passiv. Beispiel: 

(Unfälle dem Vorarbeiter melden – müssen) 

Unfälle müssen dem Vorarbeiter gemeldet werden. 

Und jetzt Sie: 

(Unfälle dem Vorarbeiter melden – müssen) 

Unfälle müssen dem Vorarbeiter gemeldet werden. 

(die Flugzeuge regelmäßig warten - sollen) 

Die Flugzeuge sollen regelmäßig gewartet werden. 

(den Verletzten transportieren – können) 

Der Verletzte kann transportiert werden. 

(Urlaub beantragen – müssen) 

Urlaub muss beantragt werden. 

(die Kosten gern weiter senken – dürfen) 

Die Kosten dürfen gern weiter gesenkt werden. 

(das Personal abbauen – sollen) 

Das Personal soll abgebaut werden. 

114 Szenarien im Beruf: Transportschäden, 1 

Silvio Colombo: Colombo, SaniGroß, guten Tag. 

Karl Bäumler: Guten Tag, Herr Colombo. Bäumler hier. 
Ich hatte bei Ihnen für meine beiden Badezimmer 
zwei WCs und zwei Waschbecken bestellt. 

Silvio Colombo: Ja, Herr Bäumler. Ich habe den Vor-
gang bei uns im System gefunden. Sie hatten zwei-
mal das Toilettenbecken „Paris“ und zweimal das 
dazu passende Waschbecken „Nizza“ bestellt. Das ist 
eine wirklich gute Wahl. Formschön und die WCs ha-
ben einen ausgesprochen guten Sitzkomfort. 

Karl Bäumler: Ja, das war auch der Grund, warum 
meine Frau und ich uns dafür entschieden haben. Je-
denfalls: Die Sachen sind gestern bei uns angekom-
men. Ich habe mich schon gewundert, weil zwei Kar-
tons von außen beschädigt waren, habe mir aber 
nichts dabei gedacht und die Ware angenommen 
und quittiert. Für heute habe ich dann den Installa-
teur bestellt und – als er die Kartons aufgemacht hat 
– hat er festgestellt, dass ein WC und ein Waschbe-

cken beschädigt sind. Vom WC ist ein Stück Porzel-
lan abgesprungen und das Waschbecken hat einen 
Sprung. Also: Beide Sachen sind unbrauchbar. 

Silvio Colombo: Oh, das tut mir wirklich leid. Sie be-
kommen natürlich Ersatz. 

Karl Bäumler: Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich ver-
ärgert. Der Installateur ist hier und kann nicht arbei-
ten. Und mein Bad ist weiterhin eine Baustelle. 

Silvio Colombo: Das kann ich verstehen. Ich wäre an Ih-
rer Stelle auch sauer. Entschuldigen Sie bitte die Un-
annehmlichkeiten. 

Karl Bäumler: Ja, wie soll es jetzt weitergehen, ich 
brauche die beiden Sachen möglichst noch heute. 

Silvio Colombo: Herr Bäumler, das wird wohl nicht ge-
hen. Ich spreche aber gleich mit meiner Chefin und 
rufe Sie zurück, okay? 

Karl Bäumler: Gut. 

Silvio Colombo: Dann bräuchte ich noch Ihre Telefon-
nummer. 

Karl Bäumler: Das ist die 0-1-7-7-5-6-7-9-0-1-4-3. 

Silvio Colombo: Gut. Ich hab’s notiert. Ich kümmere 
mich darum und melde mich dann gleich bei Ihnen. 

Karl Bäumler: Danke, dann bis gleich. 

Silvio Colombo: Ja, bis gleich. Auf Wiederhören. 

115 Szenarien im Beruf: Transportschäden, 5a 

Marta Nowak: Das war gerade eine Situation! Ich 
muss schon sagen, ich bin immer noch ein bisschen 
irritiert und sprachlos. 

Silvio Colombo: Was war denn los? Ich musste ja kurz 
aus der Besprechung rausgehen und habe nichts 
mitbekommen. 

Marta Nowak: Also: Es war ja geplant, dass Herr Paul 
Herrn Al Numan durch den Betrieb führt, kurz bei 
uns in der Teambesprechung vorbeikommt und uns 
Herrn Al Numan als neuen Mitarbeiter vorstellt. 
Herr Al Numan hat heute seinen ersten Arbeitstag, 
müssen Sie wissen. Jedenfalls – was für eine unan-
genehme Situation – ich bin aufgestanden und habe 
Herrn Al Numan die Hand gereicht, um ihn zu begrü-
ßen und willkommen zu heißen – und was macht er? 
Nichts! Er guckt mich einfach nur an und verweigert 
den Handschlag. Können Sie sich das vorstellen? Er 
gibt mir nicht die Hand und lässt mich einfach ste-
hen! Was für eine peinliche Situation! 

Silvio Colombo: Das kann ich mir gut vorstellen. Sehr 
unangenehm. So eine Situation habe ich glücklicher-
weise noch nie erlebt. 

Marta Nowak: Warum macht er so etwas? Ich kann 
mir das gar nicht erklären. 

Silvio Colombo: Ich mir auch nicht … Vielleicht hatte er 
schmutzige Hände und hat sich gerade die Hände 
gewaschen? Das kenne ich auch manchmal. Wenn 
ich mir gerade die Hände gewaschen habe und dann 
jemandem die Hand geben soll, ist das immer unan-
genehm. … 
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116  Extra 4, Aufgabe 3 

Reporterin: Guten Tag, Herr Simmler, Sie sind Ge-
schäftsführer der Gebäudereinigungsfirma „Rein-
Bau“. Ihr Betrieb ist der diesjährige Preisträger des 
Wettbewerbs „Familienfreundliche Betriebe in Hes-
sen“. Dazu möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulie-
ren! 

Simmler: Vielen Dank! 

Reporterin: Was denken Sie, was hat der Jury an Ihrem 
Betrieb so gut gefallen, dass Sie den Preis bekom-
men haben? 

Simmler: Zunächst einmal: Wir haben uns über den 
Preis sehr gefreut. Er zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Wir bemühen uns seit 10 Jahren, 
unseren Betrieb familienfreundlich zu gestalten. – 
Also wichtig ist dabei, dass wir ein familienfreundli-
ches Klima haben. Bei uns können Mütter und Väter 
ruhig sagen, wenn Sie wegen ihrer Kinder weniger 
arbeiten wollen oder wenn sie zu einer anderen Zeit 
arbeiten möchten. Oder ein anderes Beispiel: Wenn 
das Kind krank ist, können die Eltern zu Hause blei-
ben, ohne dass sie dadurch im Beruf Nachteile ha-
ben. Es ist doch normal, wenn sich die Eltern um 
ihre kranken Kinder kümmern! Also wichtig ist uns, 
dass die Atmosphäre, das Klima in unserem Betrieb 
familienfreundlich ist. 

Reporterin: Das ist schon eine wichtige Sache, dass El-
tern kein schlechtes Gefühl haben müssen, wenn sie 
sich um ihre Kinder kümmern wollen und deshalb 
weniger arbeiten möchten oder sich mal freineh-
men. Aber welche konkreten Möglichkeiten bietet 
ihr Betrieb, die es den Eltern leichter machen, Arbeit 
und Kinder miteinander zu vereinbaren? 

Simmler: Ein wichtiger Punkt ist die Arbeitszeit, d.h. 
die Arbeitszeitdauer. Hier sind wir absolut flexibel. 
D.h. ein Vater oder eine Mutter kann die Arbeitszeit 
so reduzieren, dass genug Zeit für die Kindererzie-
hung bleibt. Jeder kann so viel arbeiten, wie er kann 
oder möchte. 

Reporterin: Das ist besonders wichtig, wenn eine Mut-
ter nach der Elternzeit wieder arbeiten möchte ... 

Simmler: Ja. Seit wir diese flexible Arbeitszeitregelung 
haben, beginnen die Mütter nach der Geburt eines 
Kindes wesentlich früher mit der Arbeit als vor die-
ser Regelung. Wir bieten auch die Möglichkeit, dass 
sich unsere Mitarbeiter mit Kindern auch aussuchen 
können, wann sie arbeiten, d.h. die Lage der Arbeits-
zeit. Eltern können mitentscheiden, wann genau sie 
mit der Arbeit beginnen möchten. Dafür gibt es na-
türlich betriebliche Grenzen. Bei uns wird zwischen 
7.30 Uhr und 18.00 Uhr gearbeitet. Der späteste Be-
ginn ist 9.00 Uhr. Eine Mutter mit einem Kindergar-
tenkind wird ihr Kind frühestens um 8.00 Uhr in den 
Kindergarten bringen und wird daher z. B. um 9.00 
Uhr mit der Arbeit beginnen. 

Reporterin: Das ist ja toll! Wie wirkt sich denn ihr An-
gebot für Familien auf die Arbeit aus? 

Simmler: Die Eltern sind entspannter. Die Fehlzeiten 
und Krankenzeiten haben sich verringert. Die Mitar-
beiter wechseln wesentlich seltener den Betrieb. – 
Also, wir haben dadurch auch Vorteile. Unser neues-
tes Projekt ist ein Betriebskindergarten. Weil bei uns 
so viele Eltern mit kleineren Kindern arbeiten, haben 
wir einen Kindergarten aufgemacht. Die Eltern brin-
gen ihre Kinder mit zur Arbeit und geben sie in dem 
Kindergarten bei uns ab ... 

Reporterin: Das ist wirklich familienfreundlich! Vielen 
Dank für das Gespräch. 

117  Lektion 13, Aufgaben C1b und C2a + b, 
Gespräch 1 

Frau Dresen: Menschenskinder, Frau Wernerhöfer, 
wissen Sie, wer da draußen sitzt? 

Frau Wernerhöfer: Äh … 

Frau Dresen: Herr Noris!!! Unser wichtigster Kunde!!! 
Er sitzt dort seit einer halben Stunde, wie er mir ge-
rade gesagt hat. Haben Sie denn dem Chef nicht Be-
scheid gegeben? 

Frau Wernerhöfer: Doch … wollte ich. Aber er war 
nicht am Platz. Ich dachte, ich versuch’s nach der 
Mittagspause noch mal. 

Frau Dresen: Nach der Mittags…? Ich fasse es nicht. 
Herr Noris kommt aus England zu uns und Sie lassen 
ihn im Vorraum sitzen, weil Sie Mittagspause ha-
ben? Das ist doch die Höhe! 

Frau Wernerhöfer: Jetzt halten Sie mal die Luft. an. 
Erstens ist Herr Noris zu früh gekommen, zweitens 
habe ich es ja versucht. Außerdem hatte ich den Ein-
druck, dass er erst mal in Ruhe eine Tasse Kaffee 
trinken wollte. 

Frau Dresen: Herr Noris? In Ruhe eine Tasse Kaffee 
trinken? Ha, da lachen ja die Hühner! 

Frau Wernerhöfer: Wissen Sie was Frau Dresen? Herr 
Noris, das ist Ihr Job. Ich hab das nur gemacht, weil 
Sie nicht da waren. Und jetzt machen Sie mich an. 

Frau Dresen: Also, das geht zu weit, Frau Wernerhöfer, 
ich gehe jetzt zum Chef. 

Frau Wernerhöfer: Okay, dann gehe ich mit! 

118  Lektion 13, Aufgaben C1b und C2a + b, 
Gespräch 2 

Frau Schwöpke: Herr Greiner, unser Patient aus Zim-
mer 201, der Herr Mahnke, war heute Nacht so un-
ruhig, dass er aus dem Bett gefallen ist. Heute Mor-
gen habe ich gesehen, dass er noch immer Andropar 
bekommt. Herr Mahnke verträgt dieses Medika-
ment nicht. 

Herr Greiner: Wann wurde das Medikament denn ab-
gesetzt? 

Frau Schwöpke: Vor 3 Tagen. Wenn ich mich richtig er-
innere, hatten Sie Nachmittagsschicht und Herr 
Mahnke gehörte zu Ihren Patienten. 
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Herr Greiner: Ja, das stimmt … Aber es stand nicht im 
Übergabeprotokoll. 

Frau Schwöpke: Aber Herr Greiner, schauen Sie, hier 
steht es doch! 

Herr Greiner: Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. 
Das habe ich wohl überlesen. Also, das tut mir wirk-
lich schrecklich leid ... 

Frau Schwöpke: Schon gut, das kann ja mal vorkom-
men. Sie sind ja auch erst seit Kurzem hier. Bei der 
Übergabe geht es oft ein bisschen hektisch zu. Ich 
schlage vor, dass Sie sich einfach mehr Zeit nehmen 
beim Lesen, okay? 

Herr Greiner: Ja, ich werde darauf achten. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis, Frau Schwöpke! 

Frau Schwöpke: Kein Problem. 

119 K & G – AUDIOTRAINING: Ärger / ent-
schuldigen / Fehler 

Hören Sie und sprechen Sie nach. Beispiel: 

□ So eine Unverschämtheit! 

○ So eine Unverschämtheit! 

Und jetzt Sie: 

So eine Unverschämtheit! 

Verzeihen Sie, das hatte ich falsch verstanden. 

Es war eigentlich nicht so gemeint. 

Immer das Gleiche. 

Jetzt halten Sie mal die Luft an! 

Das war mein Fehler. 

Das ist doch die Höhe! 

Das tut mir wirklich schrecklich leid. 

Ich bitte vielmals um Entschuldigung. 

120 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Wiederholen Sie mit Modalpartikel. Beispiel: 

□ Das tut mir leid. (aber) 

○ Das tut mir aber leid. 

Und jetzt Sie: 

□ Das tut mir leid. (aber) 

○ Das tut mir aber leid. 

□ Das kann vorkommen. (ja mal) 

○ Das kann ja mal vorkommen. 

□ Das ist eine Frechheit! (doch) 

○ Das ist doch eine Frechheit. 

□ Oh! Das habe ich vergessen. (wohl) 

○ Oh! Das habe ich wohl vergessen. 

□ Hast du die Tische abgeräumt? (denn) 

○ Hast du denn die Tische abgeräumt? 

□ Was bilden Sie sich ein? (eigentlich) 

○ Was bilden Sie sich eigentlich ein? 

□ Das kann nicht sein. (ja wohl) 

○ Das kann ja wohl nicht sein. 

121 K & G – AUDIOTRAINING: vorschlagen 

Reagieren Sie mit „Ich schlage vor …“. Beispiel: 

□ So geht das nicht weiter. Wir müssen da eine Lösung 
finden. (in Zukunft Übergabeprotokolle schreiben) 

○ Ich schlage vor, dass wir in Zukunft Übergabeproto-
kolle schreiben. 

Und jetzt Sie: 

□ So geht das nicht weiter. Wir müssen da eine Lösung 
finden. (in Zukunft Übergabeprotokolle schreiben) 

○ Ich schlage vor, dass wir in Zukunft Übergabeproto-
kolle schreiben. 

□ So geht das nicht weiter. Wir müssen da eine Lösung 
finden. (sich regelmäßig im Besprechungsraum tref-
fen) 

○ Ich schlage vor, dass wir uns regelmäßig im Bespre-
chungsraum treffen. 

□ So geht das nicht weiter. Wir müssen da eine Lösung 
finden. (mal zusammen ein Bier trinken) 

○ Ich schlage vor, dass wir mal zusammen ein Bier trin-
ken. 

□ So geht das nicht weiter. Wir müssen da eine Lösung 
finden. (Änderungswünsche notieren) 

○ Ich schlage vor, dass wir Änderungswünsche notie-
ren. 

□ So geht das nicht weiter. Wir müssen da eine Lösung 
finden. (die Küche gemeinsam aufräumen) 

○ Ich schlage vor, dass wir die Küche gemeinsam auf-
räumen. 

122  Lektion 14, Aufgabe A2a 

Herr Schmitz: Guten Tag, Frau Pohl. 

Personalreferentin: Guten Tag, Herr Schmitz. Nehmen 
Sie bitte Platz. … Herr Schmitz, was kann ich für Sie 
tun? 

Herr Schmitz: Ich bin neu hier und wollte mich nach 
der Urlaubsregelung erkundigen. 

Personalreferentin: Wo arbeiten Sie denn genau? 

Herr Schmitz: Ich bin Hygienefachkraft in der Abteilung 
4, also Hals-Nasen-Ohren. 

Personalreferentin: Macht Ihnen die Arbeit Spaß? 

Herr Schmitz: Ja. Ich habe im letzten Jahr eine Weiter-
bildung gemacht, weil ich mich schon lange für Kran-
kenhaushygiene interessiert habe. Besonders viel 
Spaß an der Arbeit macht es mir, mit den anderen 
Krankenpflegern zusammenzuarbeiten, sie über die 
notwendigen Maßnahmen zu informieren, kleine 
Schulungen durchzuführen ... 

Personalreferentin: Ja, Hygiene ist das A und O im 
Krankenhaus. Da hilft auch die teuerste Technik 
nicht, wenn die Hygienebestimmungen nicht einge-
halten werden. – Herr Schmitz, Sie hatten Fragen 
wegen Ihres Urlaubs ... 
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123  Lektion 14, Aufgabe A2b und c 

Herr Schmitz: Ja. Können Sie mir sagen, wie viele Tage 
Urlaub mir pro Jahr zustehen? 

Personalreferentin: Ich schau mal im Rechner nach … 
Hm, 30 Tage, genau 30 Tage. – Sie wissen, dass Sie 
im ersten halben Jahr nur den Urlaub nehmen dür-
fen, den Sie sich bis dahin erarbeitet haben. Also im 
ersten Monat nur ein Zwölftel des Jahresurlaubsan-
spruchs usw. 

Herr Schmitz: Ja, das weiß ich, das ist ja überall so. 
Aber wie beantrage ich denn hier Urlaub? 

Personalreferentin: Sie müssen das Formular „Antrag 
auf Erholungsurlaub“ ausfüllen und es von Ihrem 
Vorgesetzten und auch von Ihrem Vertreter unter-
schreiben lassen. 

Herr Schmitz: Ah, ich brauche einen Vertreter? 

Personalreferentin: Ja, die Abteilung kann ja nicht ein 
paar Wochen ohne Hygienefachkraft auskommen. 

Herr Schmitz: Und dann schicke ich den Antrag an Sie? 

Personalreferentin: Ja. Wir bearbeiten ihn dann. Sie 
bekommen den Antrag dann mit unseren Anmer-
kungen, dass er genehmigt ist, zurück. Sie müssen 
ihn dann noch gegenzeichnen und ihn wieder an uns 
zurückschicken. 

Herr Schmitz: Ach so ist das. Gibt es irgendeine Rege-
lung, wie viel Urlaub man am Stück nehmen muss? 

Personalreferentin: Sie sollten mindestens einmal im 
Jahr 14 Tage zusammenhängend Urlaub nehmen. 
Wissen Sie, wenn man immer nur einzelne Tage Ur-
laub nimmt, ist das ja kein Erholungsurlaub. 

Herr Schmitz: Wenn meine Vertretung und ich zur sel-
ben Zeit Urlaub nehmen wollen, kann ja nur einer 
von uns beiden Urlaub bekommen. Gibt es für die-
ses Problem eine Regelung? 

Personalreferentin: Ja. Zunächst sollten Sie sich mit Ih-
rer Vertretung unterhalten und versuchen, sich zu 
einigen. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir 
entscheiden. Also: Wenn es um Urlaub in den Schul-
ferien geht, dann bekommt derjenige, der Schulkin-
der hat den Urlaub. Der andere ist ja auf die Schulfe-
rien nicht angewiesen. 

Herr Schmitz: Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass 
es zu einem solchen Streit kommt. Das kann man ja 
eigentlich immer in Ruhe besprechen. – Dann habe 
ich noch eine andere Frage: Wie sieht es mit Über-
stunden aus? Wenn welche anfallen, werden die 
ausgezahlt oder sollen wir sie abbauen? 

Personalreferentin: Also Überstunden werden norma-
lerweise nicht bezahlt. Sie müssen üblicherweise ab-
gebaut werden. D. h., Sie müssen dann einen Antrag 
auf Zeitausgleich stellen – das ist dasselbe Formular 
wie für den Erholungsurlaub. Sie schicken das For-
mular an uns. Es läuft alles genauso wie beim Ur-
laubsantrag. Sie müssen natürlich auch für eine Ver-
tretung sorgen, die Ihren Antrag unterschreibt. 

Herr Schmitz: Ja, ich verstehe. Mit dem Zeitausgleich 
geht das genauso wie mit dem Urlaub ... 

124  Lektion 14, Aufgabe C1a 

Dana Scott: Guten Tag, Herr Ellert. 

Herr Ellert: Guten Tag, Frau Scott. Gut, dass es endlich 
die Betriebsratssprechstunde gibt! 

Dana Scott: Ja, das finde ich auch. So ist der Betriebs-
rat besser für alle erreichbar. Herr Ellert, worum 
geht es? 

Herr Ellert: Frau Scott, ich habe da ein Problem: Ich 
war vier Jahre auf der Kinderstation, da war ich auch 
zufrieden und jetzt bin ich einfach versetzt worden. 
Ich möchte aber auf der Kinderstation arbeiten, da 
fühle ich mich viel wohler. Was mache ich denn da 
jetzt am besten? 

Dana Scott: Wie wär’s denn, wenn Sie mit Frau Klinger 
sprechen? Sie als Ihre Vorgesetzte wäre der richtige 
Ansprechpartner. 

Herr Ellert: Das habe ich schon getan, aber sie hat ge-
sagt, dass sich daran nichts ändern lässt. Das kann 
doch nicht sein! Kann man mich einfach ohne meine 
Zustimmung versetzen? 

Dana Scott: Nur die Ruhe! So einfach geht das nicht. 
Dann möchte ich den Vorschlag machen, dass wir 
zusammen mit Frau Klinger sprechen. Sind Sie damit 
einverstanden? 

Herr Ellert: Wenn Sie mitkommen, natürlich. 

Dana Scott: Gut, dann mache ich einen Termin und 
sage Ihnen dann Bescheid. 

125 K & G – AUDIOTRAINING: schildern 

Antworten Sie mit „Also, es geht um Folgendes …“. Bei-
spiel: 

□ Was ist Ihr Problem? (mein Kollege – sehr faul sein) 

○ Also, es geht um Folgendes: Mein Kollege ist sehr 
faul. 

Und jetzt Sie: 

□ Was ist Ihr Problem? (mein Kollege – sehr faul sein) 

○ Also, es geht um Folgendes: Mein Kollege ist sehr 
faul. 

□ Was ist Ihr Problem? (ich – alles allein machen müs-
sen) 

○ Also, es geht um Folgendes: Ich muss alles allein ma-
chen. 

□ Was ist Ihr Problem? (der Kollege Müller – immer zu 
spät kommen) 

○ Also, es geht um Folgendes: Der Kollege Müller 
kommt immer zu spät. 

□ Was ist Ihr Problem? (mein Kollege – immer zehn 
Minuten früher gehen) 

○ Also, es geht um Folgendes: Mein Kollege geht im-
mer zehn Minuten früher. 

□ Was ist Ihr Problem? (ich – den Kollegen eigentlich 
mögen) 
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○ Also, es geht um Folgendes: Ich mag den Kollegen ei-
gentlich. 

□ Was ist Ihr Problem? (die Situation – nicht so bleiben 
können) 

○ Also, es geht um Folgendes: Die Situation kann nicht 
so bleiben. 

126 K & G – AUDIOTRAINING: Vorschlag 

Variieren Sie die Lösungsvorschläge. Beispiel: 

□ Vielleicht können wir uns so einigen, dass Sie mich 
anrufen, wenn Sie später kommen. 

○ Wie wäre es, wenn Sie mich anrufen, wenn Sie spä-
ter kommen? 

Und jetzt Sie: 

□ Vielleicht können wir uns so einigen, dass Sie mich 
anrufen, wenn Sie später kommen. 

○ Wie wäre es, wenn Sie mich anrufen, wenn Sie spä-
ter kommen? 

□ Vielleicht können wir uns so einigen, dass jeder nur 
30 Minuten Mittagspause macht. 

○ Wie wäre es, wenn jeder nur 30 Minuten Mittags-
pause macht? 

□ Vielleicht können wir uns so einigen, dass Sie vor 
dem Urlaub eine Übergabeliste schreiben. 

○ Wie wäre es, wenn Sie vor dem Urlaub eine Überga-
beliste schreiben? 

□ Vielleicht können wir uns so einigen, dass wir alle 
Termine in den Wandkalender eintragen 

○ Wie wäre es, wenn wir alle Termine in den Wandka-
lender eintragen? 

□ Vielleicht können wir uns so einigen, dass Sie sich 
selbst um eine Vertretung kümmern. 

○ Wie wäre es, wenn Sie sich selbst um eine Vertre-
tung kümmern? 

127 K & G – AUDIOTRAINING: Vorschlag 

Reagieren Sie mit „Wenn Sie einverstanden sind, …“. 
Beispiel: 

□ Der Chef will mir den Urlaub nicht genehmigen. Was 
mache ich denn da jetzt am besten? (mit Ihrem Chef 
mal sprechen) 

○ Wenn Sie einverstanden sind, spreche ich mal mit Ih-
rem Chef. 

Und jetzt Sie: 

□ Der Chef will mir den Urlaub nicht genehmigen. Was 
mache ich denn da jetzt am besten? (mit Ihrem Chef 
mal sprechen) 

○ Wenn Sie einverstanden sind, spreche ich mal mit Ih-
rem Chef. 

□ Ich habe schon 50 Überstunden. So kann das doch 
nicht weitergehen! (eine Auszahlung für Sie verhan-
deln) 

○ Wenn Sie einverstanden sind, verhandle ich eine 
Auszahlung für Sie. 

□ Meine Kollegin ist schon länger krank und ich soll al-
les allein machen. Ich kann nicht mehr! (sich um 
eine Vertretung kümmern) 

○ Wenn Sie einverstanden sind, kümmere ich mich um 
eine Vertretung. 

128 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Hören Sie die Fragen und antworten Sie mit „Nein, ich 
weiß auch nicht“. Beispiel: 

□ Wissen Sie, wann man den Chef über eine Schwan-
gerschaft informieren muss? 

○ Nein, ich weiß auch nicht, wann man den Chef über 
eine Schwangerschaft informieren muss. 

Und jetzt Sie: 

□ Wissen Sie, wann man den Chef über eine Schwan-
gerschaft informieren muss? 

○ Nein, ich weiß auch nicht, wann man den Chef über 
eine Schwangerschaft informieren muss. 

□ Wissen Sie, wie viel Urlaubsanspruch man hat? 

○ Nein, ich weiß auch nicht, wie viel Urlaubsanspruch 
man hat. 

□ Wissen Sie, ob man in den Büros rauchen darf? 

○ Nein, ich weiß auch nicht, ob man in den Büros rau-
chen darf. 

□ Wissen Sie, wie der neue Mitarbeiter heißt? 

○ Nein, ich weiß auch nicht, wie der neue Mitarbeiter 
heißt. 

□ Wissen Sie, ob wir dieses Jahr einen Betriebsausflug 
machen? 

○ Nein, ich weiß auch nicht, ob wir dieses Jahr einen 
Betriebsausflug machen. 

□ Wissen Sie, wie die Pausenregelung in dieser Firma 
ist? 

○ Nein, ich weiß auch nicht, wie die Pausenregelung in 
dieser Firma ist. 

129 K & G – AUDIOTRAINING: Grammatik 

Wiederholen Sie mit „Ich wollte mich erkundigen, …“. 
Beispiel: 

□ Wann ist denn die Sprechstunde? 

○ Ich wollte mich erkundigen, wann die Sprechstunde 
ist. 

Und jetzt Sie: 

□ Wann ist denn die Sprechstunde? 

○ Ich wollte mich erkundigen, wann die Sprechstunde 
ist. 

□ Kann mein Vorgesetzter Überstunden anordnen? 

○ Ich wollte mich erkundigen, ob mein Vorgesetzter 
Überstunden anordnen kann. 

□ Ist unsere Abteilung dafür auch zuständig? 

○ Ich wollte mich erkundigen, ob unsere Abteilung da-
für auch zuständig ist. 

□ Wer kümmert sich um die Schichtpläne? 
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○ Ich wollte mich erkundigen, wer sich um die Schicht-
pläne kümmert. 

□ Wie lange ist Frau Bauer noch in Elternzeit? 

○ Ich wollte mich erkundigen, wie lange Frau Bauer 
noch in Elternzeit ist. 

□ Kann ich ausnahmsweise eine Stunde früher gehen? 

○ Ich wollte mich erkundigen, ob ich ausnahmsweise 
eine Stunde früher gehen kann. 

130  Lektion 15, Aufgaben A1 + A2, Abschnitt 1 

Moderator: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu 
unserer Freitagsrunde haben wir heute Julian Voigt 
eingeladen. Herr Voigt begleitet als Coach Menschen 
durch schwierige berufliche Veränderungen. Schö-
nen guten Tag, Herr Voigt. 

J. Voigt: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. 

Moderator: Herr Voigt, eine solche schwierige berufli-
che Situation haben Sie selbst schon erlebt und Sie 
waren auch nicht immer Coach. 

J. Voigt: Ja, das ist richtig. Früher war ich im Vertrieb 
tätig. Nachdem die Firma verkauft worden war, 
wurde unsere Abteilung aufgelöst und wir mussten 
alle gehen. Die Suche nach einem adäquaten neuen 
Job war sehr schwierig, und so habe ich mich dann 
neu und in eine ganz andere Richtung orientiert. Ich 
habe ein Psychologiestudium begonnen und arbeite 
heute als selbstständiger Personalberater und 
Coach, nachdem ich einige Jahre auch Erfahrungen 
in einer Unternehmensberatung sammeln konnte. 

Moderator: Herr Voigt, was meinen Sie? Was sollte 
man tun, wenn man – sagen wir mal – 40 Jahre alt 
ist, privat alles läuft und man beruflich noch einmal 
etwas ganz Neues beginnen möchte. Wie sollte man 
das anpacken? 

J. Voigt: Zuerst muss man sich zwei Sachen vorab klar 
machen. Den Traumjob gibt es wahrscheinlich nicht, 
weil man nicht alles alleine bestimmen kann. Es gibt 
Leute, auf die man Rücksicht nehmen muss, die Fa-
milie zum Beispiel. Und zweitens darf die Neuorien-
tierung keine Flucht sein vor dem, was man bislang 
gemacht hat. Man braucht unbedingt eine positive 
Motivation, dass man etwas macht, was man schon 
immer tun wollte, von dem man sich etwas ver-
spricht. 

Moderator: Julian Voigt ist heute unser Gesprächs-
partner in der Freitagsrunde. Und wir haben Robert 
Neuer in der Leitung. Guten Tag, Herr Neuer. Sie sind 
auch ausgestiegen und haben einen Tipp für unsere 
Hörer? 

R. Neuer: Ja, guten Tag. Mit Ende dreißig, Anfang vier-
zig bin ich in meinem alten Beruf nicht mehr voran-
gekommen. Das hat mich frustriert und die Arbeit 
hat mir dann keinen rechten Spaß mehr gemacht. 
Also habe ich Sozialpädagogik studiert und dann mit 
fünfundvierzig tatsächlich eine Vollzeitstelle in der 
betrieblichen Sozialarbeit bekommen. Das Studium 
hat mir großen Spaß gemacht und meine jetzige 

Stelle, das ist genau das, was ich machen wollte. 
Mein Fazit ist auf jeden Fall: Man sollte Mut haben 
und etwas Neues beginnen, das lohnt sich! 

Moderator: Herr Voigt, Herr Neuer hat mit gut vierzig 
Jahren noch ein neues Studium begonnen. Lohnt 
sich so etwas wirklich immer? 

J. Voigt: Es kommt darauf an, was man vorhat. Wenn 
jemand auf seinem bisher erworbenen Wissen und 
seinen Fähigkeiten aufbauen kann, braucht’s natür-
lich keine neue Ausbildung. Vielleicht braucht je-
mand anderes Zusatzqualifikationen, die er neben-
her erwerben kann. Aber jemand, der in eine kom-
plett andere Richtung gehen will, wird um eine neue 
Ausbildung wohl nicht herumkommen. Ich emp-
fehle, das in jedem Fall genau zu analysieren. Es ist 
auch nicht schlecht, wenn man sich dazu fremde 
Hilfe holt. Dazu gibt es verschiedene Angebote, zum 
Beispiel bei der Arbeitsagentur, bei den Industrie- 
und Handelskammern oder auch bei Coaches wie 
bei mir. 

Moderator: Zu dieser Frage, wohin man sich wenden 
kann, haben wir wieder eine Anruferin in der Lei-
tung. 

H. Lauber: Ja, mein Name ist Lauber, Heike Lauber. Gu-
ten Tag. Ich habe ein kleines Lebensmittelgeschäft, 
schon seit mehr als zwanzig Jahren, und eigentlich 
macht mir mein Beruf auch immer noch Spaß. Seit 
einiger Zeit überlege ich aber, ob ich nicht etwas ra-
dikal Neues anfangen soll, nämlich Kindergärtnerin. 
Da könnte ich später vielleicht einen privaten Kinder-
garten gründen. Wo kann ich mich da hinwenden, 
wenn ich so eine Art Umschulung machen will? 

J. Voigt: Durch Ihr Geschäft kennen Sie ja eine Menge 
Menschen. In diesem Netzwerk gibt es bestimmt 
Leute, die entweder selbst Erzieherinnen sind oder 
die Kinder im entsprechenden Alter haben. Unter-
halten Sie sich mit denen, dann werden Sie sehr 
schnell spüren, ob das, was die erzählen, zu dem 
passt, was Sie sich vorstellen. Wenn Sie diese Frage 
positiv beantwortet haben, sollten Sie so viel Infor-
mationen sammeln wie möglich, in den Kindergärten 
selbst, bei der Arbeitsagentur oder bei den Schulen 
für Erzieherinnen und so weiter. Vergessen Sie aber 
auch nicht die negativen Seiten. Es gibt ja viele Stim-
men, die sagen, dass Erzieherinnen für die lange 
Ausbildung und die Verantwortung, die sie tragen, 
viel zu schlecht bezahlt sind. Sammeln Sie das alles, 
analysieren und verarbeiten Sie es und treffen Sie 
dann Ihre Entscheidung. 

131  Lektion 15, Aufgaben A1 + A2, Abschnitt 2 

Moderator: Julian Voigt ist Personalberater und Coach 
und wir unterhalten uns heute in der Freitagsrunde 
über Neustarts im Berufsleben. Herr Voigt, bei die-
sem Thema spielt auch die Mobilität eine große 
Rolle. Ist es wichtig, dass man zum Beispiel nach 
Stuttgart geht, auch wenn man jetzt in Berlin 
wohnt? 
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J. Voigt: Natürlich kann das helfen. Aber auch das 
muss man genau analysieren, was es bringt und was 
man dafür aufgibt. Wir haben ja vorhin über die 
Menschen gesprochen, auf die man Rücksicht neh-
men muss. 

Moderator: Was bewegt eigentlich jemand zu einem 
Neustart? 

J. Voigt: Da gibt es ganz unterschiedliche Motive. Oft 
ist es langfristig geplant. Jemand sagt: Irgendwann 
mach ich mich selbstständig oder irgendwann gehe 
ich ins Ausland. Jemand anderes entdeckt einen 
neuen Beruf, der ihn völlig fasziniert. Oder jemand 
will neu durchstarten, weil sich der erhoffte Erfolg 
im alten Beruf nicht einstellt, wie bei Herrn Neuer. 
Und dann ist da noch die Sache mit den Berufskri-
sen, dass jemand sich beruflich verändern muss, 
weil er gekündigt wurde. Dann muss man sich meist 
sehr schnell für etwas Neues entscheiden. Auch hier 
ist es aber sehr wichtig, dass man das gründlich ana-
lysiert und gut plant, schließlich sind ja das Entschei-
dungen für die ganze Zukunft. Außerdem gibt es bei 
uns hier ja Gott sei Dank eine ganze Reihe von Ein-
richtungen, die einen in so einem Fall unterstützen 
können. Die Arbeitsagentur, die Industrie- und Han-
delskammer und die Coaches habe ich schon er-
wähnt. Aber auch in den großen Städten gibt es Be-
ratungsstellen. Das Internet bietet inzwischen auch 
eine große Fülle von Informationsquellen. Und wenn 
man sich umhört im Familien-, Freundes- und Be-
kanntenkreis, entdeckt man schnell, dass es einige 
gibt, die in solchen Situationen waren. Da kann man 
sich Hilfe holen und den Mut, wenn man sieht, dass 
die es geschafft haben. 

Moderator: Herr Voigt, so ein Neustart kann aber ganz 
schön ins Geld gehen, wenn man ein Studium an-
fängt oder sich gar selbstständig macht. 

J. Voigt: Das ist richtig. Natürlich muss man für eine 
zweite Ausbildung etwas Geld zurückgelegt haben, 
von dem man leben kann. Und natürlich gibt es 
selbstständige Berufe, wo man investieren muss. 
Dann ist es wichtig, dass die Lebensbasis gesichert 
ist. Nach einer Faustregel kann man ein Drittel für so 
ein Projekt einsetzen, die beiden anderen Drittel 
muss man zurückhalten für das, was man im Leben 
braucht oder für den Fall, dass man scheitert. Aber 
es gibt auch finanzielle Unterstützung, zum Beispiel 
von der Arbeitsagentur, zum Teil auch für Leute, die 
nicht arbeitslos sind. Ein anderes Beispiel ist die För-
derung der Meisterkurse. 

Moderator: Mhm. Vielen Dank, Herr Voigt. Das war un-
sere Freitagsrunde mit dem Thema „Beruflich neu 
durchstarten“ mit dem Personalberater und Coach 
Julian Voigt. Nächste Woche sprechen wir … 

132 K & G – AUDIOTRAINING: Meinung 

Hören Sie und wiederholen Sie mit „Aha!“. Beispiel: 

□ Familienangehörige sehen berufliche Neustarts häu-
fig negativ. 

○ Aha! Familienangehörige sehen berufliche Neustarts 
häufig negativ. 

Und jetzt Sie: 

□ Familienangehörige sehen berufliche Neustarts häu-
fig negativ. 

○ Aha! Familienangehörige sehen berufliche Neustarts 
häufig negativ. 

□ Junge Leute haben eine positive Einstellung zu Mobi-
lität. 

○ Aha! Junge Leute haben eine positive Einstellung zu 
Mobilität. 

□ Der Chef hat sich positiv zum Erfahrungsbericht ge-
äußert. 

○ Aha! Der Chef hat sich positiv zum Erfahrungsbericht 
geäußert. 

□ Viele betonen nur die negativen Seiten der Selbst-
ständigkeit. 

○ Aha! Viele betonen nur die negativen Seiten der 
Selbstständigkeit. 

□ Ottos Freundeskreis hat sich kritisch zu seinen Plä-
nen geäußert. 

○ Aha! Ottos Freundeskreis hat sich kritisch zu seinen 
Plänen geäußert. 

□ Heute haben die meisten eine positive Meinung zum 
Thema Weiterbildung. 

○ Aha! Heute haben die meisten eine positive Mei-
nung zum Thema Weiterbildung. 

133 K & G – AUDIOTRAINING: Meinung 

Hören Sie und wiederholen Sie. Beispiel: 

□ Die meisten Personalchefs sehen Zusatzqualifikatio-
nen positiv. 

○ Die meisten Personalchefs sehen Zusatzqualifikatio-
nen positiv. 

Und jetzt Sie: 

Die meisten Personalchefs sehen Zusatzqualifikationen 
positiv. 

Meine Kollegin hat eine negative Meinung zur neuen 
Betriebsvereinbarung. 

Er eine ausgesprochen positive Einstellung zu seinem 
Beruf. 

Meine Freunde betonen gern die positiven Seiten von 
Fortbildungskursen. 

Mein Chef äußert sich oft kritisch über die Arbeit des 
Vertriebs. 

In meiner Firma hat man eine kritische Einstellung zu 
diesen neuen Gesetzen. 

134 Lektion 16, Aufgabe A2a und b 

Herr Kemper: Und jetzt kurz zur Prüfung: Der Deutsch-
Test für den Beruf B2 besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil dau-
ert 125 Minuten, also etwas mehr als 2 Stunden. Der 
mündliche Teil ist viel kürzer. Er dauert 16 bis 17 Mi-
nuten, also ungefähr eine Viertelstunde. 
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Kursteilnehmerin: Über zwei Stunden schriftliche Prü-
fung – gibt es da eine Pause? 

Herr Kemper: Keine richtige. Nur: Zwischen den einzel-
nen Teilen werden die Antwortbögen eingesammelt. 
Das sind kurze Pausen, in denen man nicht arbeiten 
muss. 

Kursteilnehmer: Puh, das ist ganz schön anstrengend. 

Herr Kemper: Das stimmt. Man muss sich 125 Minuten 
ohne große Pause konzentrieren. 

Kursteilnehmer: Noch eine Frage: Was meinen Sie mit 
Antwortbögen? 

Herr Kemper: Sie schreiben Ihre Antworten nicht ein-
fach auf ein weißes Blatt Papier, sondern bekommen 
in der Prüfung Zettel. Dort müssen Sie zum Beispiel 
die richtige Antwort markieren. Das meine ich mit 
Antwortbogen. Aber das kennen die meisten sicher-
lich auch aus anderen Sprachprüfungen. 

Kursteilnehmerin: Ja, Antwortbögen musste ich bei der 
letzten Prüfung auch ausfüllen. Was muss man im 
schriftlichen Teil denn so alles machen? 

Herr Kemper: Lesen, Hören, Sprachbausteine – also 
Wörter in einen Lückentext einfügen – und Schrei-
ben. 

Kursteilnehmer: Und wofür hat man die meiste Zeit? 

Herr Kemper: Am längsten dauert der Teil Lesen, näm-
lich 65 Minuten.  

Kursteilnehmer: Über eine Stunde lesen? Das ist aber 
lange. 

Herr Kemper: Das stimmt. Aber keine Panik! Wir üben 
das zusammen. 

Kursteilnehmer: Das ist gut! Und wie lang ist die Hör-
prüfung? 

Herr Kemper: Für den Teil Hören sind 25 Minuten vor-
gesehen. 

Kursteilnehmerin: 25 Minuten Hören! Oje, das ist ganz 
schön viel. 

Herr Kemper: Ja, da haben Sie recht. Das ist wirklich 
viel. Da muss man sich sehr konzentrieren. Aber 
auch das üben wir. Und der dritte Teil der schriftli-
chen Prüfung, Sprachbausteine und Schreiben, dau-
ert 35 Minuten. 

Kursteilnehmer: Das ist ja nicht so lang. Beim Schrei-
ben hätte ich lieber mehr Zeit. 

Herr Kemper: Das kann ich verstehen. Wenn man sich 
gut auf den Prüfungsteil vorbereitet, ist das mit der 
Zeit kein Problem. Und die Vorbereitung machen wir 
ja jetzt hier im Kurs. 

Kursteilnehmerin: Das ist beruhigt mich. 

Herr Kemper: Eine Sache wollte ich hier noch sagen: 
Schreiben kommt in der schriftlichen Prüfung an drei 
verschiedenen Stellen vor: Es gibt eine Schreibauf-
gabe beim Lesen – hier wird Lesen und Schreiben 
miteinander kombiniert –, dann ist da eine Schrei-
baufgabe beim Hören – hier muss man Notizen zu ei-
nem Hörtext machen – und die dritte Schreibauf-
gabe gibt es, wie schon gesagt, zusammen mit den 

Sprachbausteinen. Wie die Aufgaben genau ausse-
hen, schauen wir uns nachher zusammen in Ruhe 
an. 

Kursteilnehmer: Und wie ist das mit der mündlichen 
Prüfung? Was muss man in der mündlichen Prüfung 
machen? 

Herr Kemper: Zuerst spricht man über ein Thema. Da-
rauf kann man sich gut vorbereiten, weil alle The-
men bekannt sind. 

Kursteilnehmerin: Das klingt gut. Dann hat man nicht 
so viel Stress. 

Herr Kemper: Richtig. Das können wir hier im Kurs 
auch gut vorbereiten. Dann müssen Sie mit einer 
Kollegin oder einem Kollegen Smalltalk machen. Da 
gibt es eine Anfangsfrage und dann führen Sie ein 
kurzes Gespräch. Und zum Schluss bekommen Sie 
ein Problem aus der Arbeitswelt und sollen gemein-
sam eine Lösung besprechen. 

Kursteilnehmer: Sie haben gesagt, dass man zusam-
men eine Lösung finden soll. Wie viele Personen 
sind in der mündlichen Prüfung? 

Herr Kemper: In der mündlichen Prüfung sind Sie zu 
zweit mit zwei Prüferinnen oder Prüfern. 

Kursteilnehmerin: Darf man ein Wörterbuch benutzen? 

Herr Kemper: Nein, Sie dürfen nichts benutzen: Kein 
Wörterbuch, kein Smartphone. Smartphones muss 
man oft vor der Prüfung abgeben. Wenn Sie trotz-
dem zum Beispiel ein Smartphone benutzen oder 
schauen, was Ihr Nachbar oder Ihre Nachbarin ge-
schrieben hat, werden Sie von der Prüfung ausge-
schlossen und Sie haben die Prüfung nicht bestan-
den. Also kein Wörterbuch, kein Smartphone, keine 
Zusammenarbeit mit Ihrer Nachbarin oder Ihrem 
Nachbarn! 

Kursteilnehmer: Okay, dass man nicht zusammenarbei-
ten darf, das wusste ich, aber kein Smartphone – das 
ist eine wichtige Information. 

135 Deutsch Test für den Beruf B2 Hören Teil 1 

22 und 23 

 So, Tonio, und nun zum Reinigungsplan. Hier ist es 
wie immer bei der Gebäudereinigung: Man muss 
nicht jeden Tag alles reinigen. Hier hängt der Reini-
gungsplan.  

 Ja, das war in meiner Ausbildung auch so. Wir hat-
ten einen Reinigungsplan für die Büros, einen für die 
Toiletten und einen für die Kaffeeküchen. Ist das bei 
euch auch so? 

 Ja, so ähnlich. Also hier ist der Plan für die Büros: 
Für alle Büros in diesem Haus gilt: Man muss jeden 
Tag die Tische abwischen und die Mülleimer leeren.  

 Okay. Gibt es dafür einen Abfallwagen? 

 Ja, der steht da hinten im Lager. Bitte denk daran, 
dass du den Müll trennst. 

 Wie trennt ihr den Müll denn hier: Papier, Plastik-
verpackungen und Restmüll? 
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 Ja, aber wir trennen auch Glas. Das kommt meistens 
aus den Küchen. 

 Gut. Und auf was muss ich noch achten? 

 Also wie gesagt: täglich Müll leeren und Tische ab-
wischen. In den Büros musst du zweimal in der Wo-
che saugen. Hier im ersten Stock dienstags und don-
nerstags. 

 Wie sieht es mit Fensterputzen aus? 

 Nein, das machen wir nicht. Dafür kommt zweimal 
im Jahr eine Fensterreinigungsfirma. 

 Und wo bekomme ich Reinigungsmittel? 

 Die stehen auch da hinten im Lager. 

 Und was mach‘ ich, wenn mal ein Reinigungsmittel 
leer ist?  

 Dann rufst du Frau Zader an. Die macht dann eine 
Bestellung und bringt uns dann neue. Die Telefon-
nummer hängt im Lager. 

 Alles klar! 

24 und 25 

□ Jetzt zu den Abwesenheiten. Für mich ist das zwar 
nicht so dringend, aber die Geschäftsleitung möchte 
die Urlaubspläne noch im Dezember haben. Es geht 
zunächst um das erste Halbjahr. 

 Also: Ich plane, Ostern freizunehmen, und zwar die 
Woche vor und nach Ostern. 

 Und ich hätte gern die Woche nach Ostern frei. 

□ Der Osterurlaub ist offenbar sehr beliebt.  

○ Stimmt, ich wollte auch ein paar Tage freihaben: 
zwei Tage vor und einen Tag nach Ostern. 

□ Einen Moment. Darüber müssen wir in Ruhe reden. 
Sie werden verstehen, dass es nicht geht, dass hier 
im Verkauf alle Mitarbeiter gleichzeitig Urlaub neh-
men. Dann müssten wir den Laden zumachen. Sie 
wissen ja, wie viel hier zu tun ist. Mehr als zwei Per-
sonen können unmöglich gleichzeitig Urlaub neh-
men. 

 Aber ich habe mit meinem Mann schon lange einen 
Urlaub geplant. Wir hatten in den letzten acht Jah-
ren keinen gemeinsamen Osterurlaub mehr. 

○ Und ich wollte mal wieder meine Eltern besuchen. 

 Aber Sie müssen auch mich verstehen. Ich habe ja 
kleine Kinder. In der ersten Woche sind sie bei mei-
nen Eltern, aber in der zweiten Ferienwoche muss 
ich mich um sie kümmern. Ich bin auf die Schulferien 
angewiesen.  

□ Es können nicht alle gleichzeitig Urlaub haben. Das 
geht nicht.  

 Okay, ich habe einen Vorschlag: Frau Loyd, was hal-
ten Sie davon, wenn Sie statt zwei Tagen vor und ei-
nem Tag nach Ostern einfach in der Woche vor Os-
tern freinehmen? Dann könnten Sie zu Ihren Eltern 
fahren und ich könnte nach Ostern Urlaub nehmen. 

○ Das wäre ein Kompromiss. Ja, das könnte ich ma-
chen. 

□ Gut, einverstanden. Das ist doch eine gute Lösung 
für alle. Dann kann jeder an den Feiertagen Zeit mit 

seiner Familie verbringen und trotzdem wären im-
mer zwei Personen hier. 

26 und 27 

 Figge, MBW-Print, guten Tag, was kann ich für Sie 
tun? 

 Posch mein Name, von der Firma DataService. Gu-
ten Tag Frau Figge. Ich suche einen günstigen Büro-
drucker für unsere Firma. Ich habe mich schon mal 
auf Ihrer Seite im Internet umgeschaut. Den Printtex 
5 finde ich interessant, der ist ja nicht so teuer. Ich 
hätte ein paar Fragen dazu. 

 Gern.  

 Ich habe mir die Beschreibung angesehen, aber ich 
habe keine Information dazu gefunden, ob man mit 
dem Gerät auch scannen kann. Das wäre uns sehr 
wichtig. 

 Ja, das ist möglich. Sie können Unterlagen einscan-
nen und dann an einen beliebigen PC schicken.  

 Das heißt, dass ich die gescannten Unterlagen an 
mich, aber auch an jemand anderen senden kann? 

 Ja, genau. 

 Sehr gut. Und dann wüsste ich gerne, ob der Dru-
cker Papier auch beidseitig bedrucken kann. 

 Ja, der Printex 5 hat auch Duplexdruck. Er kann Vor-
der- und Rückseite bedrucken. 

 Das ist super! Das spart uns viel Papier. Diese Funk-
tion brauchen wir unbedingt. 

 Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? 

 Ja, wie ist das mit dem Service – wird der Drucker 
von Ihnen geliefert und auch aufgebaut? 

 Wenn Sie das möchten, können Sie einen Auf-
bauservice bestellen. Das kostet natürlich extra. Wir 
würden Ihnen den Drucker dann auch gleich einrich-
ten, also die verschiedenen PCs anmelden und so 
weiter. 

 Ich bespreche das mit meinem Chef, auch ob wir ei-
nen Aufbauservice brauchen oder das selber ma-
chen, und rufe Sie wegen eines Angebots dann noch 
einmal an. 
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28 

□ Was haltet ihr denn davon, wenn wir hier im Unter-
nehmen Homeoffice einführen? Andere Firmen ha-
ben das schon lange. 

 Stimmt. Meine Frau arbeitet ja bei BGW. Dort dür-
fen alle Beschäftigten einmal pro Woche von zu 
Hause aus arbeiten. Meine Frau ist jetzt immer frei-
tags zu Hause. Sie findet das gut, weil sie sich den 
Weg in die Firma spart. So hat sie mehr Zeit für die 
Kinder. 

○ Ja, Homeoffice ist eine gute Idee. Das könnte ich bei 
der nächsten Betriebsratssitzung mal auf die Tages-
ordnung setzen. Ich glaube, das könnte vielen Kolle-
ginnen und Kollegen helfen, Arbeit und Familie bes-
ser miteinander zu vereinbaren. Ich denke auch, 
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dass das eine familienfreundliche Maßnahme wäre. 
Ich bin gespannt, wie die anderen Betriebsratsmit-
glieder darüber denken. 

□ Ich auch. 

29 

 Frau Frantzioch, am Dienstag spätestens brauche 
ich das Angebot für den Badeinbau. 

 Ich versuche, es bis Dienstag fertig zu haben. Aber 
wissen Sie, ich werde dauernd gestört. Ständig klin-
gelt das Telefon oder Kollegen kommen herein und 
möchten von mir eine Auskunft. Ich kann einfach 
nicht in Ruhe an dem Angebot arbeiten. 

 Was kann man da machen? 

 Vielleicht wäre es das Beste, wenn ich morgen zu 
Hause arbeite, da habe ich meine Ruhe und kann 
konzentriert an dem Angebot weitermachen. 

 Gute Idee. Machen Sie morgen Homeoffice. 

30 

□ Ich würde ja gern häufiger im Homeoffice arbeiten, 
aber ich fühle mich dabei gar nicht wohl. 

 Warum? Das ist doch ganz entspannt. 

□ Na ja, ich habe immer das Gefühl, mein Chef denkt, 
dass ich zu Hause nicht richtig arbeite, sondern ir-
gendetwas anderes tue – wie Wäsche aufhängen o-
der Fenster putzen. 

○ Wie kommst du denn darauf? 

□ Er ruft dauernd an, auch ohne Grund. Ich fühle mich 
total kontrolliert. Ich habe schon Angst, auf die Toi-
lette zu gehen – es könnte ja sein, dass er gerade 
dann anruft und ich nicht an den Apparat gehe. Das 
ist auch schon mal passiert und dann hat er mich ge-
fragt, warum er mich nicht sofort erreicht hat. Jetzt 
nehme ich das Telefon sogar mit auf die Toilette. 

 Wirklich? Vielleicht solltest du mal mit deinem Chef 
sprechen. 

31 

 Sag mal, Paula, kannst du nicht endlich mal aufhö-
ren zu arbeiten? Es ist schon sechs Uhr, du hast ei-
gentlich schon seit über einer Stunde Feierabend 
und ich warte auf dich. Wir wollten doch noch deine 
Eltern besuchen. 

 Einen Moment noch. Ich muss nur noch eine Mail 
schreiben. 

 Das hast du auch schon vor einer halben Stunde ge-
sagt. 

 Aber ich muss! Die Chefin hat doch gerade angeru-
fen, sie weiß, dass ich noch am Schreibtisch sitze. 
Die Kolleginnen sind schon nach Hause gegangen. 
Ich kann doch nicht einfach den Computer ausma-
chen. 

 Doch. Du hast auch ein Recht auf Feierabend, auch 
wenn du im Homeoffice arbeitest. 
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□ Und jetzt zu TOP 3 „Bezahlen in der Kantine“. 

 Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der letzten Ab-
teilungssitzung haben wir darüber gesprochen, dass 
es immer wieder lange Wartezeiten an der Kanti-
nenkasse gibt und wir überlegen sollten, ob bzw. 
wie man das Bezahlen in der Kantine moderner und 
effektiver gestalten kann. Wie Sie wissen, bezahlen 
viele immer noch bar, nur ein Teil der Beschäftigten 
nutzt die Möglichkeit, mit der Kantinenkarte zu be-
zahlen. Ich habe Informationen zu verschiedenen 
Bezahlmöglichkeiten eingeholt. Meine Recherchen 
haben ergeben, dass es wohl am sinnvollsten ist, 
komplett auf bargeld- und kontaktloses Bezahlen 
umzustellen. Das hat erhebliche Vorteile, weil es 
Zeit spart – wertvolle Pausenzeit. Kontaktloses Be-
zahlen kostet nur ungefähr die Hälfte der Zeit. Ich 
habe da auch genaue Zahlen: Bei Bargeldzahlung 
schafft man etwa 5 Personen pro Minute an der 
Kasse, bei kontaktlosem circa 10. Das ist ein großer 
Unterschied. Und, was man nicht vergessen darf: 
Kontaktloses Bezahlen ist ausgesprochen hygienisch, 
weil man nichts mehr anfassen muss. Das ist zwar 
nicht das Hauptargument, aber gerade in der Kan-
tine sinnvoll. 

 Sie meinen also, man sollte nur eine Bezahlmöglich-
keit zulassen. Und wie funktioniert kontaktloses Be-
zahlen ganz konkret, ganz praktisch? Mit der EC-
Karte? 

 Bezahlen mit der EC-Karte geht bei unseren Syste-
men nicht. – Jeder Mitarbeiter bekommt eine spezi-
elle Chipkarte, die man wie eine Kreditkarte beim 
Bezahlen an das Lesegerät hält. Das Geld wird dann 
vom Gehalt abgezogen. Alternativ kann über eine 
spezielle App mit dem Smartphone bezahlt werden. 

□ Das heißt, dass wir die Automaten vor der Kantine 
nicht mehr brauchen? Im Moment muss man ja 
noch Geld in die Automaten stecken, damit der Be-
trag auf der Kantinenkarte gutgeschrieben wird.  

 Genau. Die neue Möglichkeit, von der ich gerade ge-
sprochen habe, ist komplett bargeldfrei. Hier wird 
das Geld, wie gesagt, direkt vom nächsten Gehalt 
abgezogen. Damit das funktioniert, müsste eine Ver-
bindung von der Kantinenkasse zu unserem IT-Sys-
tem, also dem Gehaltssystem, hergestellt werden.  

 Geht das so einfach? 

 Mit unserem System ist das technisch leicht mach-
bar. Man würde langfristig sogar Geld sparen, weil 
keine Automaten zum Aufladen der Kantinenkarte 
mehr nötig sind. Es fallen dann auch keine Kosten 
mehr für die Wartung der Automaten an. Und: Das 
aufwändige Zählen des Bargelds entfällt. Also die 
Kosten für das neue System dürften nach einiger 
Zeit wieder eingespart sein. 

□ Das klingt gut. Welche der beiden Möglichkeiten, 
also Zahlen mit Chipkarte oder mit Smartphone, ist 
Ihrer Meinung nach besser? 
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 Das ist eine gute Frage: Die Bezahlung mit der Chip-
karte ist etwas teurer und aufwändiger, weil die Da-
ten der Beschäftigten auf den Karten gespeichert 
werden müssen. Hier dürfen keine Fehler passieren, 
damit das Geld für das Kantinenessen vom richtigen 
Gehalt abgezogen wird. Das ist bei der Nutzung der 
App einfacher, weil hier die Beschäftigten ihre Daten 
selbst eingeben. Das spart uns Arbeit. Allerdings 
kann man niemanden dazu zwingen, die App herun-
terzuladen und sein privates Smartphone zu nutzen. 
Wahrscheinlich werden wir beide Möglichkeiten an-
bieten müssen. 

 Angenommen, wir entscheiden uns für ein neues 
Bezahlsystem, wie soll denn dann der Übergang von 
einem System auf das andere gestaltet werden? Soll 
man von einem Tag auf den anderen nur noch mit 
den neuen Möglichkeiten zahlen können oder soll 
man den Beschäftigten eine Zeit lang die Wahl las-
sen? 

 Das ist ein wichtiger Punkt. Darüber habe ich mit 
der KLX GmbH gesprochen. Die KLX hat letztes Jahr 
ein solches neues kontaktloses Bezahlsystem einge-
führt und zunächst die neue und die alte Bezahl-
Möglichkeit für drei Monate parallel angeboten. Es 
hat sich aber gezeigt, dass die meisten Beschäftigten 
auch nach drei Monaten noch mit Bargeld gezahlt 
haben. KLX hat dann die Bargeldzahlung von einem 
Tag auf den anderen abgeschafft. Und das hat gut 
funktioniert. Daher sollte man möglichst schnell nur 
ein einziges Bezahlsystem anbieten. Dann gewöhnen 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich 
in sehr kurzer Zeit daran, weil die Vorteile – wie die 
erheblich kürzeren Wartezeiten in der Kantine – für 
alle deutlich und spürbar werden. Das wären die 
wichtigsten Ergebnisse meiner Recherche. Gibt es 
noch Fragen? 

138 Deutsch Test für den Beruf B2 Hören Teil 4 

36 

 Hallo Lucie, hier spricht Julia. Ich habe gerade eine 
ganz blöde Situation: Ich bin im Homeoffice und 
mein Laptop funktioniert nicht. Der Chef wollte mir 
das Angebot der Firma HOK schicken. Ich sollte mir 
das heute ansehen und prüfen. Aber jetzt klappt das 
alles nicht. Kannst du ihm bitte Bescheid geben, dass 
ich nicht arbeiten kann? Ich habe schon bei der IT-
Hotline angerufen. Die kümmern sich darum, aber 
irgendwie gibt es in der ganzen Firma IT-Probleme. 
Wenn der Laptop wieder funktioniert, gebe ich dir 
Bescheid. 

37 

□ Alex hier. Ich weiß, dass ihr viel zu tun habt und dass 
Urlaubszeit ist. Und nach dem Arbeitsplan muss ich 
heute arbeiten. Das würde ich ja gern, aber ich kann 
nicht. Ich hatte gestern beim Fußball einen Unfall, 
keinen schlimmen, aber trotzdem. Jedenfalls kann 
ich nicht gehen – mein rechtes Knie ist dick und tut 
richtig weh. Meine Frau fährt mich gleich zum Arzt, 

dann weiß ich mehr und melde mich. Jedenfalls: 
Kannst du bitte Herrn Schubert sagen, dass ich 
heute nicht komme? Danke! 

38 

○ LMK GmbH, Zurek am Apparat. Sie hatten bei uns 21 
Notebooks und 12 PCs bestellt. Ich wollte Ihnen mit-
teilen, dass sich die Lieferung verzögert. Bei uns sind 
zwar alle Notebooks, aber nur 2 PCs angekommen. 
Ich habe heute nachgefragt: Die restlichen PCs wer-
den in 14 Tagen geliefert. Daher wollte ich fragen, 
ob wir so lange warten sollen, bis wir die gesamte 
Bestellung liefern können, oder ob Sie jetzt schon 
eine Teillieferung haben möchten. Bitte rufen Sie 
mich kurz zurück. 

39 

 Hallo Karl, hier spricht Manfred. Wir haben ein ech-
tes Problem auf der Baustelle. Kannst du dir vorstel-
len, dass wir hier heute nur zwölf Mann sind? Fünf 
Leute haben sich heute krankgemeldet, gestern wa-
ren es drei. So kann ich nicht arbeiten. Wir können 
so den Zeitplan nicht einhalten und werden viel spä-
ter als geplant fertig. Darum bin ich auf die Idee ge-
kommen, Mitarbeiter über eine Zeitarbeitsfirma zu 
bekommen. Was hältst du davon? Das wäre doch 
eine Lösung. Ruf mich schnell an, wenn du zurück 
bist. 

40 

 Linda, hier spricht Hella. Du, ich war gerade auf der 
Toilette im dritten Stock – da läuft das Wasser und 
lässt sich nicht abstellen. Ich habe gerade versucht, 
den Hausmeister anzurufen. Er nimmt aber nicht ab 
und die Mailbox geht auch nicht. Kannst du nochmal 
versuchen, ihn anzurufen? Ich muss gleich in eine 
Besprechung. Kannst du ihm sagen, dass er das Was-
ser abstellen soll? Und damit dann niemand auf eine 
Toilette ohne Wasser geht, sollte er auch noch die 
Tür abschließen und natürlich einen Handwerker an-
rufen – wir brauchen das Klo! 
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 DTN Möbel GmbH, Tschirrner. Sie hatten für Ihr Ho-
tel Möbel bestellt. Die sollten eigentlich am 10. Au-
gust geliefert werden. Es tut uns wirklich sehr leid, 
aber wir können den vereinbarten Liefertermin nicht 
einhalten, wir haben technische Probleme mit unse-
ren Fahrzeugen. Stattdessen könnten wir die Möbel 
in der Woche zwischen dem 19. und dem 23. August 
liefern. Außerdem würden wir gern wissen, ob Sie 
unseren Aufbauservice nutzen möchten. Wir wür-
den Ihnen einen guten Preis machen und die Möbel 
für 3.000 Euro aufbauen. Ich müsste das allerdings 
rechtzeitig, am besten bis zum 12. August wissen, 
damit wir planen können, ob wir Handwerker mit-
schicken müssen. Bitte rufen Sie mich kurz zurück. 
Nochmal mein Name: Tschirrner von der DTN Möbel 
GmbH, also T-S-C-H-I-R-R-N-E-R. Sie erreichen mich 
unter 0 171 87 59 38. 
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140 Arbeitsbuchteil, Lektion 5, 20 

Bartholomeyczik, guten Tag. Ich habe im Internet ge-
sehen, dass Sie die Waschmaschine SV 2401 im Ange-
bot haben. Ich würde sie gern bei Ihnen bestellen. Al-
lerdings brauche ich die Waschmaschine möglichst 
schnell. Daher würde ich gern wissen, ob Sie die 
Waschmaschine auf Lager haben. Und wenn Sie sie da 
haben, wann Sie das Gerät frühestens liefern können. 
Das wäre für mich sehr wichtig, wie gesagt, ich brau-
che die Waschmaschine möglichst schnell. Außerdem 
würde ich gern wissen, ob ich mich selbst um den An-
schluss kümmern muss oder ob Sie einen technischen 
Service anbieten und die Waschmaschine bei mir zu 
Hause aufstellen und anschließen könnten. Das wäre 
für mich eine große Hilfe. Und natürlich wüsste ich 
gerne, was der technische Service kosten würde. Bitte 
rufen Sie mich zurück. Noch einmal mein Name: Bar-
tholomeyczik, also B-A-R-T-H-O-L-O-M-E-Y-C-Z-I-K. Sie 
erreichen mich unter 0 172 40 86 18 56. Vielen Dank 
im Voraus! 

141 Arbeitsbuchteil, Lektion 8, 29 

1 Hallo Mirko, Janina hier. Leider habe ich dich heute 
nicht auf der Arbeit getroffen. Du hattest frei, oder? 
Ich hätte da eine Bitte: Freitag wird mein Opa 80 
Jahre alt, da muss ich unbedingt hin. Ich hatte das 
völlig vergessen. Na ja, die Geburtstagsfeier beginnt 
um 16.00 Uhr. Blöderweise habe ich am Freitag die 
Spätschicht, also muss ich von halb zwei bis 22.00 
Uhr arbeiten. Ich habe aber auf dem Teamplan gese-
hen, dass du die Frühschicht hast. Daher meine 
Frage: Könnten wir vielleicht die Schichten tau-
schen? Das wäre prima. Wenn du mal tauschen 
willst, kein Problem, das mache ich immer gerne! 
Bitte ruf mich kurz zurück. Danke! 

2 Hallo Frau Schmid, Bohning hier. Frau Schmid, wir 
hatten ja für morgen 10.00 Uhr einen Termin für un-
ser Personalgespräch. Den muss ich leider verschie-
ben, mir ist etwas dazwischengekommen. Ich habe 
eine wichtige Besprechung mit der Geschäftsleitung. 
Sie wissen ja, die Verkaufszahlen sind gesunken. Ich 
würde unser Gespräch gerne auf den 24. verschie-
ben. Ich hoffe, das passt Ihnen. Rufen Sie mich bitte 
kurz zurück. Auf Wiederhören.  

3 Gabler hier, Firma Gerobak. Herr Schäfer, ich glaube, 
Sie haben mir eine falsche Rechnung geschickt. Wir 
haben bei Ihnen weder Papier noch Toner bestellt, 
sondern Stifte und Kalender. Und das wurde uns 
auch geliefert. Könnten Sie uns bitte noch in dieser 
Woche die richtige Rechnung schicken? Ich brauche 
sie dringend für unsere Buchhaltung. Sie können mir 
die Rechnung auch einfach per E-Mail zukommen 
lassen. Vielen Dank! 

4 Laura hier, hallo Carla. Ich habe dieses Jahr ja einen 
runden Geburtstag. Ich werde 30! Da habe ich ge-
dacht, dass ich meinen Geburtstag in der Firma et-
was größer feiere mit Kaffee, Kuchen, aber auch mit 
Sekt. Ich wollte diesmal nicht nur unser Team, son-
dern die ganze Abteilung einladen. Das sind ja viele 
Personen. Daher brauche ich einen großen Raum. 
Kannst du bitte den großen Konferenzraum am 
12.04. von 11.30 – 13.30 Uhr reservieren? Das wäre 
toll. Ich hoffe, dass er frei ist. Ansonsten ginge auch 
die Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr. Bitte gib mir Be-
scheid, ob es klappt. Ciao.  

5 Hallo Jakob, Hans hier. Du Jakob, ich habe heute 
Homeoffice und muss das Angebot für die KXR 
GmbH schreiben. Blöderweise habe ich gestern bei 
der Hektik das Schreiben der KXR, also die Anfrage, 
in der Firma vergessen. Sie liegt in meinem Büro, 
rechts auf meinem Schreibtisch. Kannst du das 
Schreiben bitte einscannen und mir per Mail schi-
cken? Dann hast du bei mir einen Gefallen gut. Bitte 
ruf mich gleich an, wenn du die Mailbox abhörst. 
Wenn ich bis 10.00 Uhr nichts von dir höre, fahre ich 
schnell ins Büro und hole mir die Anfrage selbst. Vie-
len Dank, bis bald! 


