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Lektion 5

Αυτό το μέρος αποτελείται από την περιγραφή μιας περίστασης, πληροφορίες για 7 πρόσωπα και 
10 αγγελίες. Θα πρέπει να βρεις την κατάλληλη αγγελία για κάθε πρόσωπο, πάντα στα πλαίσια 
της συγκεκριμένης περίστασης. 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε αγγελία μόνο μία φορά. Την αγγελία του παραδείγματος ΔΕΝ 
μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ξανά. Για ένα πρόσωπο δεν υπάρχει αγγελία που να ταιριάζει. Eκεί 
θα σημειώσεις ως λύση 0. 
Έχεις περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή σου.

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 und Bekannte von dir suchen nach Möglichkeiten, wie sie verschiedene Probleme lösen können, 
die mit Computern und dem Internet zu tun haben.

Beispiel
0  Max studiert in Berlin Informatik und braucht Geld. Er möchte Computer-Privatstunden  Anzeige: ___ 

geben, am liebsten Kindern und Jugendlichen.     

1  Mario und Tim wollen einen Gaming-Shop aufmachen. Für ihr Büro haben sie schon  Anzeige: ___ 
einen Kopierer und einen Scanner, aber sie brauchen noch einen Drucker, allerdings  
nicht unbedingt einen Farbdrucker.

2   Herr Meißner will die alten Computerspiele seines Sohnes verkaufen. Anzeige: ___

3   Clara hat bei einer Lotterie ein gutes Multifunktionsgerät gewonnen, hätte aber viel Anzeige: ___ 
lieber einen guten Drucker für ihre vielen Fotos.

4  Werner, früher Tänzer, jetzt ohne Arbeit, möchte lernen, Computer und Internet zu  Anzeige: ___ 
benutzen, hat aber kein Geld für Privatunterricht.

5  Lisas Hobby sind Computerspiele und sie hat jetzt ein neues Gaming-Notebook. Ihr  Anzeige: ___ 
altes vom letzten Jahr möchte sie verkaufen.

6  Frau Müller braucht einen Computertechniker. Anzeige: ___

7  Janosch besitzt ein Online-Geschäft und hat für sein Büro einen neuen Monitor gekauft.  Anzeige: ___ 
Seinen alten möchte er Leuten geben, die ihn brauchen können.

Zertifikat B1

j

Arbeitszeit: 10 Minuten

Wer schenkt unserem Senioren-
treff einen Bildschirm?
TFT-Monitor 17‘ oder größer wäre schön,  
aber kleiner geht auch.

Tel. 0894-45458, Sabine Meyer

a
b
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Suche gebrauchtes Gaming-
Notebook nicht älter als 2 Jahre

Handy: 01603277682

Geschäftsschließung:
verkaufe Laserdrucker 
Schwarz-Weiß Samsung

nicht gebraucht, 108,00 Euro€
Handy: 01543256012

Schauspieler, mit fast fertigem 
Informatikstudium bietet Privat-
stunden: Computer + Internet 
Auch im Tausch gegen Tanz- 
oder Gesangsunterricht
Tel. 7856433

Immer und überall!
Computerservice zu vernünftigen Preisen
übernehme für privat auch Klein- und 
Kleinstaufträge
superservice@gmail.de
Handy: 0170 311 76 52

Suche verlässigen Computer-
techniker für Internet, Website, 

Computerwartung etc.
privat

Tel. 2245741

Nebenjob im Online-Handel
verfüge über technisches Fachdiplom

Berufserfahrung mit E-Shops
flexible Arbeitszeiten möglich

laura.berg1@yahoo.de

S U C H E
Wer kann unseren Beiden (Jens, 9, und 
Sabina, 10) zeigen, wie sie vernünftig 
mit dem Computer und dem Internet 
umgehen können?
Wir nicht! Deshalb suchen wir einen 
netten, geduldigen Lehrer (oder  
Lehrerin) für 2 x 1 Stunde in der Woche.

simonflora@gmail.de

c
d
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Arbeitszeit: 10 Minuten
Lies die Aufgaben 1 bis 4 und den Text dazu.
Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a , b  oder c .

Du gehst auf die Polytechnische Schule in Linz. Eure Klassenlehrerin hat euch die neue Ordnung für den 
Computerraum gegeben und du informierst dich, denn am nächsten Tag habt ihr Informatik.

1  Trinken und Essen: a  Du darfst Wasser trinken, wenn du Tabletten nehmen musst.
  b  Ist nicht erlaubt.
  c  Du musst erst den Lehrer fragen.

2 Du musst zahlen, … a  wenn du etwas kaputt machst.
  b  wenn du im Computerraum nicht arbeitest.
  c  um den Computerraum zu benutzen.

3 Du sollst Papier sparen, … a  weil du für das Papier zahlen musst.
  b  damit die Schule Sachen für den Computerraum kaufen kann.
  c  und du darfst deshalb pro Stunde nur 5 Seiten ausdrucken*. 

4 Im Computerraum … a  können alle Schüler und Lehrer arbeiten.
  b  ist Platz für 18 Schüler.
  c  muss immer auch ein Lehrer sein.

* aus/drucken = εκτυπώνω

Der Computerraum soll von allen Schülern benutzt werden können. Damit es keine Probleme gibt 
und der Computerraum mehrere Tage für Reparaturen zu bleiben muss, halte dich bitte an die fol-
genden Punkte:
-  Die Benutzung des Computerraums ist ohne Lehrer nicht erlaubt! Auch nicht für Schüler, die älter 

als 18 Jahre sind. 
-  Im Computerraum wird gearbeitet! Kein Laufen, kein Springen, kein Blödeln oder andere Aktivitä-

ten, bei denen etwas kaputtgehen könnte! Wenn durch solche Aktivitäten Schäden an den Geräten 
oder im Computerraum entstehen, so müssen die Schüler die Ersatz- oder Reparaturkosten zahlen. 

-  Im Computerraum ist absolutes Ess- und Trinkverbot! Du darfst auch keine Kaugummis kauen! 
Auch Schüler, die Tabletten oder andere Medikamente nehmen müssen, dürfen dies nicht im Com-
puterraum tun.

-  Drucke im Internet nicht alles aus, sondern kopiere die Informationen, die du brauchst, in WORD 
und drucke erst dann aus. So sparen wir Papierkosten und können etwas Wichtigeres kaufen (z.B. 
Software). 

-  Das Internet ist dazu da, Informationen zu finden! Das Chatten, das Schicken von SMS oder das 
Spielen von Online-Games ist nicht erlaubt. Auch das Downloaden von Dateien und Programmen 
ohne Erlaubnis des Lehrers ist verboten.

-  Du darfst keine eigene Software in den Schulcomputern installieren. Und natürlich darfst du keine 
Programme von den Schulcomputern kopieren und mit nach Hause nehmen!

Denke daran, nur wenn alle Computer funktionieren, können alle Schüler den Computerraum nut-
zen. Wenn es ständig Reparaturarbeiten gibt, dann kannst auch DU nicht in den Computerraum 
kommen.

Computerraumordnung der Polytechnischen Schule Linz
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Aufgabe 1

Aufgabe 3

SCHREIBEN

SCHREIBEN

Lektion 5

Arbeitszeit: 20 Minuten
Deine Cousine hat für einen Monat Computer-, Handy- und Fernsehverbot. Aber am Freitag kommt sie für 
zwei Tage zu dir zu Besuch, und weil es am Wochenende regnen wird, hast du ein Wochenende geplant 
mit allem, was deine Cousine zu Hause nicht machen darf. Dazu möchtest du auch deinen Freund / deine 
Freundin einladen.

Warum hat deine Cousine für einen Monat Computer-, Handy- und Fernsehverbot?
Was hast du genau für das Wochenende geplant? Beschreibe.
Lade deinen Freund / deine Freundin für das Wochenende ein. 

Schreibe eine E-Mail (circa 80 Wörter).
Schreibe etwas zu allen drei Punkten.
Achte auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss).

Herr Schmidt, euer Nachbar, ist ein alter Mann und arbeitet nicht mehr. Er kann E-Mails lesen und schrei-
ben, möchte aber lernen, noch mehr Sachen mit seinem Computer zu machen. Ihr habt ausgemacht, dass 
du ihm ab nächster Woche Unterricht gibst. 

Schreibe an Herrn Schmidt. Erkläre ihm höflich, dass du dich auf den Unterrichtsbeginn freust. Mache 
einen Vorschlag, wann und wo der Unterricht stattfinden soll. 

 Schreibe eine E-Mail (circa 40 Wörter).
 Vergiss nicht die Anrede und den Gruß am Schluss.

Arbeitszeit: 15 Minuten
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