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Lies den Text und die Aufgaben 1 bis 6 dazu.
Wähle: Sind die Aussagen Richtig  oder Falsch ?

* die Autowerkstatt = το συνεργείο αυτοκινήτων

Beispiel
0  In zwei Tagen beginnt Jos Praktikum. Richtig  Falsch

1  Auf der Schulliste mit Praktikumsplätzen gab es nichts Interessantes  Richtig  Falsch  
 für Jo.   
2  Jo wusste nicht, wie man eine Bewerbung schreibt. Richtig  Falsch

3  Die Autowerkstätten haben abgelehnt, weil sie kein Mädchen als Richtig  Falsch   
 Praktikantin haben wollten.
4  Die letzte Bewerbung hat Jo ohne Bild weggeschickt. Richtig  Falsch

5  Am ersten Tag ist Jo zu spät gekommen. Richtig  Falsch

6  Die Autowerkstatt hätte lieber einen Jungen als Praktikanten gehabt. Richtig  Falsch

Lektion 11
LESEN

Teil 1

JojosAlltagsBlog.de

JojosAlltagsBlog
Hi liebe Blogfans,
ich mache seit zwei Tagen ein Praktikum als Mechatronikerin, in einer großen Autowerkstatt*, und es macht 
wahnsinnig viel Spaß!!!
Aber es ist gar nicht so leicht gewesen, den Praktikumsplatz zu bekommen. Meine Schule hatte eine Liste 
mit Praktikumsplätzen gemacht und alle meine Mitschüler und Mitschülerinnen haben sich etwas von der 
Liste ausgesucht. Aber dort gab es nichts für Mechatroniker. Deshalb hatte ich beschlossen, selbst einen 
Praktikumsplatz zu finden. Ich habe dann viele Bewerbungen an Autowerkstätten verschickt, mit Bild und 
Motivationsschreiben und allem, was dazu gehört. Doch alle antworteten, sie würden in diesem Jahr keine 
Praktikumsplätze anbieten. Ich war echt enttäuscht und überlegte mir schon, doch einen Praktikumsplatz 
aus der Liste zu nehmen, in einem Kindergarten oder in einem Hotel oder so. 
Dann hat mir aber mein Cousin die Adresse von einer großen Autowerkstatt gegeben und meinte, ich 
könnte es doch dort einmal versuchen. Als ich aber den Umschlag für die Post fertig machen wollte, 
entdeckte ich, dass ich kein Foto mehr von mir hatte. Erst wollte ich die Bewerbung gar nicht losschicken, 
aber dann habe ich gedacht: Ist doch egal, große Chancen habe ich sowieso nicht, ob nun mit oder ohne 
Foto. 
Aber ob ihr’s glaubt oder nicht, vier Tage später hatte ich die Antwort und die wollten mich haben. Ich habe 
mich vielleicht gefreut!!!
Am Montag war ich sogar schon Viertel vor sieben da, noch vor allen anderen. Dann kamen nach und nach 
die anderen Angestellten, aber niemand hat mich begrüßt. Das fand ich sehr seltsam. Als es schließlich 
Viertel nach sieben war, bin ich in die Werkstatt gegangen und habe gefragt, wo denn der Chef ist. Der Chef 
ist gekommen und hat gefragt, was ich denn will. Da habe ich ihm gesagt, dass ich Jo Brinkmann bin, die 
neue Praktikantin. Da hat er mich verdutzt angesehen. Aber dann hat er ganz laut gelacht und gesagt: „Wir 
haben einen Jungen erwartet!“ 
Ich glaube, inzwischen sind alle froh, dass ein Mädchen bei ihnen Praktikum macht. Alle haben gleich 
gemerkt, wie viel ich über Autos und Motorräder weiß, und wir verstehen uns alle ganz prima.
Tschüs jetzt. Wenn mein Praktikum vorbei ist, melde ich mich wieder.
Jo

✘

Arbeitszeit: 10 Minuten
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Lektion 11
LESEN

Teil 3Arbeitszeit: 10 Minuten
Lies die Situationen 1 bis 7 und die Anzeigen A bis J aus verschiedenen deutschsprachigen Medien. 
Wähle: Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Du kannst jede Anzeige nur einmal verwenden.  
Die Anzeige aus dem Beispiel kannst du nicht mehr verwenden. Für eine Situation gibt es keine  
passende Anzeige. In diesem Fall schreibst du 0.

Freunde von dir suchen nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

Beispiel
0  Vicky, 18, spricht leider nur mit ihrer Mutter Griechisch und hätte gern einen Job,  Anzeige: ___ 

bei dem sie auch ihre griechischen Sprachkenntnisse verbessern kann.     

1  Martin, 17, würde ganz gern in einem Restaurant arbeiten.  Anzeige: ___

2   Laura, 16, möchte alten Menschen helfen. Sie hat darin Erfahrung, weil sie auch   Anzeige: ___ 
ihrer Oma geholfen hat, bevor sie gestorben ist.

3   Obwohl er ein Junge ist, mag Jens, 17, Hausarbeit eigentlich gerne. Wegen der Schule   Anzeige: ___ 
kann er aber höchstens zwei Nachmittage in der Woche arbeiten.

4   Katja, 18, arbeitet nachmittags in einem Café, sucht aber noch einen zweiten Job   Anzeige: ___ 
für morgens.

5  Markus, 17, sucht etwas, wo er in der Natur arbeiten kann.  Anzeige: ___

6   Jan, 16, möchte keinen regelmäßigen Job, aber wenn er etwas Geld verdienen kann,   Anzeige: ___ 
ohne sich anzustrengen, sagt er nicht Nein.

7  Betty, 13, hasst Hausarbeit, Garten und vor allem Babysitten. Sie sucht etwas anderes.  Anzeige: ___

i

6-köpfige Fam. mit Baby, sucht Haus-
haltshilfe, Mo-Fr, 8-12 Uhr, engagiert, 
zuverlässig, kinderfreundlich, für 
Haushalt u. Garten, in Michelstadt
Tel: 0175/5544987

a

c

Die Sachen müssen raus aus dem 
 Möbeltransporter!

Welcher kräftige junge Mann hilft mir?
10€/Std. am Freitag, den 17.5.

weitere Arbeiten nach Absprache  möglich, 
Apolda und Umgebung 

Tel.: 0175/2008445, 
Mail: transpo23@yahoo.de

b
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Lektion 11
LESEN

Teil 3

Seniorenhilfe! 
Aachen und Umgebung 

Übernehme auch schwere Fälle, bin 43, männlich, 
qualifizierter Betreuer von Alzheimer-Patienten, 
zuverlässig, viel Erfahrung

        Kennenlernwoche gratis!      

Tel.: 0178/4022893

d

Liebe meinen Garten sehr,  

in dem alles grünt und blüht. 

Kann aber inzwischen nicht 

mehr alles allein machen.

Wer hilft mir im Garten?  
Rasen mähen und anderes,  

am besten Sa od. So

Tel.: 09392/0129843

g

Hotel Schneekönig
sucht ab sofort 

Wochenendhilfe  
(Küchenkraft und Bedienung) 

auch Schüler (ab 16)
Kontakt: 09353/9889220

e

f

Griechische Familie sucht nette/n 
 Babysitter/in für 3-jährigen Sohn, 
griech. Sprachkenntnisse Vorausset-
zung, Arbeit in gepflegter Umgebung, 
keine Koch- oder Putzarbeiten, 
 Stuttgart-Killesberg, gute Bezahlung,  
Chiffre: Zuschriften unter 052/67888

i

Willst du dein Taschengeld aufbessern?

Bist du 13-16 und möchtest Zeitschriften austragen?
Mittwochs und freitags für ca. 1-2 Stunden am Nach-
mittag?

Dann melde dich bei uns: 
Press-Service, Marktstr. 27, Dortmund

Tel.: 0231-9840100

j

 Das Marktforschungsinstitut 
W&W sucht für eine Befra-
gung zum Thema „Lernen“ 
Schüler/innen der Klassen 
9-12. 

Telefonische Anmeldung unter:

Ort: Potsdamer Platz 

Dauer: ca. 120 min

Vergütung: 40€ 

Arbeitszeit: Nachmit-

tag/später Nachmittag

h

030-990264

Dringend Berliner Schüler gesucht!

✗

165

Lektion 12
1. Bilde zusammengesetzte Nomen und schreib sie mit Artikel auf.

2. Wie heißen die Nomen? Schreib sie mit Artikel auf.

a) sprechen – _________________________ e) berichten – _________________________

b) vorschlagen – _________________________ f) besuchen – _________________________

c) meinen – _________________________ g) leben – _________________________

d) diskutieren – _________________________ h) verbessern – _________________________

3. Was passt zusammen? Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. die Schule

2. Menschen

3. frei

4. eine Sprache

5. Spaß

6. Zeit

7. über ein Thema

8. die Möglichkeit

9. den Fremdsprachenunterricht

10. einen Vorschlag  

Schüler fremd Sprache

deutsch
Buch

Arbeit Austausch Aufgabe

Gruppe
Haus Wörter Unterricht

A 1

A 1

A 1

a) sprechen

b) lernen

c) machen

d) haben

e) diskutieren

f) kennenlernen

g) besuchen
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