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Lektion 14 
Grammatik  
1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

a X Jeder  Jede  Jedes  Jeden  Jedem Pilot braucht viel Erfahrung. 

b Glaubst du, dass  jeder  jede X jedes  jeden  jedem Abendgymnasium gut ist?  

c Wir bekommen  jeder  jede  jedes X jeden  jedem Monat pünktlich unser  

 Gehalt. 

d Kannst du mit  jeder  jede  jedes  jeden X jedem Computersystem arbeiten? 

e Wir müssen  jeder  jede X jedes  jeden  jedem Material genau testen. 

f  Jeder X Jede  Jedes  Jeden  Jedem Kurve kann gefährlich sein. 

 

2 Nebensatz mit obwohl: Schreiben Sie. 

a Obwohl – Fensterputzer – ein gefährlicher Beruf sein / ich – mögen – meine Arbeit 
 _Obwohl Fensterputzer ein gefährlicher Beruf ist, mag ich meine Arbeit.__ 

b Obwohl – Herr Stuber – gern in der Stadt arbeiten / er – einen Bauernhof – haben  
 – möchten 
 _Obwohl Herr Stuber gern in der Stadt arbeitet, möchte er einen Bauernhof  

 haben. __ 

c Wir – gern – selbstständig – sein / obwohl – wir – immer wieder neue Kunden suchen  
 müssen 
 _Wir sind gern selbstständig, obwohl wir immer wieder neue Kunden suchen  

müssen._ 

d Ihr – nicht kündigen – wollen / obwohl – ihr – so wenig verdienen? 
 _Ihr wollt nicht kündigen, obwohl ihr so wenig verdient__? 

e Obwohl – unsere Kinder – am Abend früh ins Bett gehen / sie – am Morgen –  
immer müde – sein 
 _Obwohl unsere Kinder am Abend früh ins Bett gehen, sind sie am Morgen immer 

müde._ 

 

3 Hauptsatz mit trotzdem: Schreiben Sie. 

a Obwohl Uli Zenners Beruf gefährlich ist, testet er gern Gleitschirme. 
 _Uli Zenners Beruf ist gefährlich. Trotzdem testet er gern Gleitschirme.__ 

b Obwohl Dachdecker ein gefährlicher Beruf ist, möchte ich Dachdecker werden. 
 _Dachdecker ist ein gefährlicher Beruf. Trotzdem möchte ich Dachdecker  

werden.__ 

c Obwohl unser Beruf anstrengend ist, sind wir zufrieden. 
 _Unser Beruf ist anstrengend. Trotzdem sind wir zufrieden. __ 
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d Obwohl wir gern viel mehr Freizeit hätten, gehen wir jeden Tag arbeiten. 
 _Wir hätten gern viel mehr Freizeit. Trotzdem gehen wir jeden Tag  

arbeiten. _ 

e Obwohl ich als Jugendliche unbedingt Artistin werden wollte, bin ich dann  
 doch Sportlehrerin geworden. 
 _Als Jugendliche wollte ich unbedingt Artistin werden. Trotzdem bin ich dann  

 doch Sportlehrerin geworden 

 

4 Ratschläge mit sollt-: Schreiben Sie. 

a  Mein Beruf ist sehr anstrengend.  

  Herr Buchner, Sie – drei Wochen Urlaub – machen.  
  _Herr Buchner, Sie sollten drei Wochen Urlaub machen._ 

b  Meine Kollegin telefoniert ständig privat. Ich streite jeden Tag mit ihr.  

  Du – mit deiner Chefin – sprechen. 
  _Du solltest mit deiner Chefin sprechen_. 

c  Wir möchten als Friseurinnen arbeiten.  

  Dann – ihr – mit einer Ausbildung – beginnen. 
  _Dann solltet ihr mit einer Ausbildung beginnen.__. 

d  Mein Sohn hatte gestern einen Unfall. Es geht ihm nicht gut. 

 Sie – ihn – zum Arzt – bringen. 
 _Sie sollten ihn zum Arzt bringen_. 

e  Meine Frau ist morgens immer so müde, obwohl sie immer erst um 11:00 Uhr  
  aufsteht.  

  Ihre Frau – früher ins Bett gehen und früher aufstehen. 

  _Ihre Frau sollte früher ins Bett gehen und früher aufstehen_. 

 

5 Präpositionen: Ergänzen Sie in, um ... herum, als, von ... bis. 

a _Um_ unser Haus _herum_ sind überall Parkplätze. 

b Arbeitet Ihr Mann noch immer _als_ Hubschrauberpilot __–___? 

c Im Alter _von_ sechs _bis_ zehn Jahren habe ich die Grundschule besucht. 

d Kann ich die Ausbildung zum Koch _in_ einem Jahr ___–__ machen? 

e Im Sommer wandern viele Touristen _um_ unseren See _herum_. 

f Besucht man in deinem Land auch _von_ sechs _bis_ sechzehn die Schule? 

  



Lektion 14 – Test – Lösungen 
 

© Hueber Verlag, München, Test MOTIVE Lösungen, Kursbuch,  

Lektion 14 Willst du den Job trotzdem haben? 978-3-19-001881-9, Susanne Wagner   3 
 
 

Wortschatz 

6 Was passt? Ordnen Sie zu. 

 Beispiel: einen Gleitschirm / ein Material / ein Produkt __testen______________ 

a als Selbstständige / als Angestellte  __arbeiten___________ 

b eine Ausbildung als Krankenpfleger/Dachdecker  __machen____________ 

c das Gymnasium / eine Ausbildung / das Studium  __abschließen_________ 

d als Selbstständiger viel / wenig / genug  __verdienen__________ 

e mit dem Beruf / der Arbeit / der Stelle / dem Job zufrieden __sein_______________ 

f Lohn / Gehalt / einen Job / eine Arbeit  __bekommen__________ 

 

7 Ordnen Sie. 

a 3 das Abitur 2  das Gymnasium1die Grundschule 

b 3 der Notarzt 1 der Testflug 2  der Unfall 

c 2  die Hauptschule 3 die Ausbildung als Maurer 1 die Grundschule 

d 2  von 6:00 bis 14:00 Uhr arbeiten 1 früh aufstehen 3 früh ins Bett gehen 

e 3 an den Kunden liefern 1 das Modell testen 2  das Modell bauen 

f 1 eine Ausbildung anfangen 2  oder 3 die Prüfung machen 3 oder  2  ein Praktikum  

 machen  

 

8 Was passt? Ordnen Sie zu. 

a Ich habe regelmäßige __Arbeitszeiten__.Ich arbeite immer von 8:00 bis 14:00  

 Uhr. 

b An deiner _Stelle_ würde ich nicht mehr streiten.  

c Früher gab es keine Schulpflicht. Heute ist sie für Kinder und Jugendliche bis 16 
Jahren _selbstverständlich_. 

d Ich muss das Abendgymnasium nicht besuchen, ich besuche es  
__freiwillig_. 

e Mit 18 Jahren ist man in Deutschland _ewachsen_. 

f Als ich 32 Jahre alt war, habe ich das Abitur _nachgeholt_. 

g Ich verdiene 8% mehr als vor 5 Jahren, mein Mann 2%. Also verdienen wir  
 _durchschnittlich_ 5% mehr. 

h 2006 hat meine Tochter ihre Ausbildung _abgeschlossen_. 

i Die Maurer haben ihr _Werkzeug_ immer dabei. 
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Redemittel 
9 Ergänzen Sie die Fragen. 

a  _Was sind Sie von Beruf? / Was bist du von Beruf? / Was ist Ihr Beruf? / Was  

  ist dein Beruf? _ 

  Ich bin Projektmanager. 

b  _Gefällt Ihnen Ihr Beruf? / Gefällt dir dein Beruf?  

  Ja, mein Beruf gefällt mir sehr gut. 

c  _Dürfen Sie / Darfst du Telearbeit machen? / Dürfen Sie zu Hause arbeiten? /  

  Darfst du zu Hause arbeiten?_ 

  Nein, Telearbeit darf ich nicht machen. 

d  _Wann müssen Sie aufstehen? / Wann musst du aufstehen?  

  Leider muss ich schon um 5:30 Uhr aufstehen. 

e  _Von wann bis wann müssen Sie arbeiten? / Von wann bis wann musst du  

  arbeiten? / Wie ist Ihre / deine Arbeitszeit? _ 

  Ich muss von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr arbeiten. 

f  _Warum gefällt Ihnen Ihr Beruf? / Warum gefällt dir dein Beruf? _ 

  Weil ich ein gutes Gehalt habe und mein Beruf mein Traumberuf ist. 

 

 

 

 

 

 

10 Geben Sie Ratschläge. Ergänzen Sie. 

a  Ich kann nicht mehr richtig arbeiten. Ich bin immer so müde.  

   Wenn ich _du / Sie wäre_,_würde ich_ Urlaub machen. 

b  Ich habe immer so wenig Geld.  

  Du solltest_ nicht so viel Geld ausgeben. 

c  Ich arbeite mit Softwaresystemen, das ist interessant, aber ich möchte viel lieber  
 Kontakt mit Menschen haben.  

  An _deiner Stelle würde ich__ eine andere Stelle suchen. 

d  Ich möchte so gern als Taxifahrer arbeiten.  

  Du könntest_ den Taxi-Führerschein machen. 
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11 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

a Von wann bis wann haben Sie die Hauptschule besucht? = 

 Wie lange hat die Hauptschule gedauert?  X richtig  O falsch 

b Wenn ich Sie wäre, würde ich das Abitur nachmachen. = 

 Sie sollten die Berufsschule besuchen.  O richtig  X falsch 

c Sind Sie Architekt von Beruf? = 

 Arbeiten Sie als Architekt?  X richtig  O falsch 

d Als Kind wollte ich Feuerwehrmann werden. = 

 Mein Traumberuf war als Kind Feuerwehrmann.  X richtig  O falsch 

e Mein Bruder und ich sind Tierärzte. = 

 Wir haben jeden Tag viel Kontakt mit kranken Menschen.  O richtig  X falsch 

f Du hast Angst vor dem Berufswechsel. Trotzdem  
 würde ich ihn machen. = 
 Obwohl du Angst vor dem Berufswechsel hast,  

 solltest du ihn machen.  X richtig  O falsch 

 


