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1 Lesen

a) Welche Überschrift passt?

A Oh, diese Kinder! B Babysitten, ein Super-Job!

b) Was ist richtig (r)? Was ist falsch (f)?

1 Mia hat nicht genug Geld.
2 Sie hoffte leicht Geld zu verdienen.
3 Sie sollte auf zwei Jugendliche aufpassen.
4 Im eigenen Zimmer ist nichts verboten.
5 Die Kinder müssen früh ins Bett gehen.
6 Am Anfang hatte Mia keine Probleme.
7 Die Kinder ärgerten sich, weil Mia den Fernseher ausmachte.
8 Mia will trotzdem bei dieser Familie weiterarbeiten.

c) Welche Jobs können Schüler machen? Sprecht darüber. 

• Zeitungen austragen • als Kellner in einem Restaurant arbeiten • nachts beim Bäcker arbeiten

• den Hund der Nachbarin ausführen • jüngeren Schülern bei den Hausaufgaben helfen

Hilfe: Geldnot – ich habe kein Geld mehr – ich bin pleite – mein Taschengeld ist schon wie-
der weg: diese und ähnliche Aussagen sind bei mir in letzter Zeit Standard. Die
Diskussionen mit meinen Eltern über das Taschengeld haben gar nichts gebracht. Sie kön-
nen einfach nicht verstehen, dass ich nicht mehr zwölf Jahre alt bin. Deshalb schien mir der
Job als Babysitter eine gute Lösung. Was kann da schief gehen?, dachte ich mir. Ich kann
mich sogar mit den neuesten Spielen amüsieren und wenn die Kleinen schlafen, kann ich
meine Hausaufgaben machen oder in Ruhe fernsehen. Und dafür bekomme ich Geld, mein
eigenes Geld!!
Von einer Babysitter-Vermittlung bekam ich die Adresse einer Familie. Schon beim
Vorstellungsgespräch war der erste Eindruck seltsam. Zwei brüllende Jungen stritten mit-
einander. Unter einigen Schwierigkeiten hat sie mir die Mutter vorgestellt. Sie waren fünf
und acht Jahre alt. Dann erklärte mir die Mutter ihre Erziehungsmethoden: Die Jungs dür-
fen in ihrem Zimmer machen, was sie wollen. Nicht erlaubt ist dagegen das Fernsehen,
aber das wissen sie schon. Und lange aufbleiben dürfen sie natürlich auch nicht. Dann
fragte die Mutter ihre Söhne, ob ich ihnen angenehm bin. Die sagten, ich bin okay. 
Am nächsten Tag machte ich mich etwas nervös auf den Weg. Das erste Hindernis meiner
Karriere war die Wohnungstür, die mir die Jungs etwa fünf Minuten lang nicht aufmachen
wollten. Die beiden saßen vor dem Fernseher und sahen die schrecklichsten Trickfilme.
Auch während des Abendessens – das ihnen nicht schmeckte – war der Fernseher an.
Irgendwann gegen 19:30 Uhr schaltete ich dann ab. Dann waren die Kinder richtig sauer.
Sie standen auf, liefen herum und bekamen wütende Gesichter. Und dann machten sie
das, was sie in den Filmen gesehen hatten. Brüllend rannten sie durch die Wohnung, war-
fen mit allem, was ihnen in den Weg kam und prügelten sich gegenseitig. Ich wusste nicht
recht, was ich machen sollte. Endlich kam ihre Mutter. Sie fragte mich unschuldig, wie es
war. Alles okay sagte ich, aber mit so großen Kindern komme ich doch nicht so gut zurecht.
Sie nickte freundlich, gab mir mein schwer verdientes Geld und ich verließ so schnell wie
möglich diese Wohnung. Wer braucht einen Babysitter mit Katastrophenerfahrung?
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d) Welche Vor- und welche Nachteile haben Schüler, die arbeiten? Ordne zu.

2 Gemeinschaftsarbeit – Präsentation 

Bereitet in Paaren eine Präsentation zum Thema „Sollen Schüler jobben?“. Sammelt Ideen. 
Die Folien helfen euch.

Präsentiert euer Thema. Jeder kann einen Teil übernehmen. Die Redemittel rechts neben den
Folien helfen euch. 

Stell dein Thema vor. Erkläre
den Inhalt und die Struktur
deiner Präsentation.

Berichte von deiner Situation
oder einem Erlebnis im
Zusammenhang mit dem
Thema.

Berichte von der Situation in
deinem Heimatland und gib
Beispiele.

Nenne die Vor- und
Nachteile und sag dazu deine
Meinung. Gib auch Beispiele.

Beende deine Präsentation
und bedanke dich bei den
Zuhörern.

1 Man kann Geld verdienen
.

- Das Thema meiner Präsentation ist …
- Ich spreche über das Thema … 
- Zuerst erzähle ich von meiner Situation /
von einem Erlebnis. Dann berichte ich
über die Situation in Griechenland. Zum
Schluss nenne ich die Vor- und Nachteile
und sage meine Meinung dazu.

Ich persönlich …
Als ich …, …

- Bei mir …
- In Griechenland …

- Ein Vorteil ist, dass man  …
- Positiv ist, dass man …
- Ein Nachteil ist, dass man …
- Negativ ist, dass man …
- Meine Meinung ist, dass …
- Meiner Meinung nach …

- Mein Vortrag ist nun zu Ende. 
- Vielen Dank für das Interesse / die
Aufmerksamkeit / fürs Zuhören. 

- Ich bedanke mich für eure
Aufmerksamkeit.

„Ich möchte jobben;
mein Taschengeld

reicht nicht.“

Sollen 
Schüler jobben?

Folie
1

Sollen 
Schüler jobben?

Meine persönlichen
Erfahrungen

Folie
2

Sollen 
Schüler jobben?

Schülerjobs in 
meinem Heimatland

Folie
3

Sollen 
Schüler jobben?

Vor- und Nachteile &
Meine Meinung

Folie
4

Sollen 
Schüler jobben?

Abschluss & Dank

Folie
5
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2 Man hat nicht viel Freizeit. 3 Man hat
nicht genug
Zeit für die
Schule.

5 Man hat nicht genug Zeit

für seine Freunde. 7 Man lernt
mit dem Geld
umzugehen.

6 Man kann für größere Wünsche (z.B. einen Computer, ein Fahrrad, …) sparen. 

4 Man sammelt Erfahrungen.

Vorteile     Nachteile
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3 Wiederholung

Stress in der Schule

Das ist Fabians Terminkalender. Schreib auf, was
er bis heute machen musste und was er noch
machen muss. Verwende die Präpositionen vor,
seit, in, am, um. Schreib so: 
Heute ist Montag. Vor einer ... musste Fabian ...
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4 Lernen

Σχηματισμός λέξεων
Στα γερμανικά υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία λέξεων με προθέματα ή
καταλήξεις. Αυτές τις λέξεις δεν χρειάζεται να τις μαθαίνει κανείς ως καινούριο λεξιλόγιο.
Αν ξέρουμε τι σημαίνει το κυρίως συνθετικό, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και τη 
σημασία της άλλης λέξης.

a) Σχηματισμός ουσιαστικών από ρήματα. Οι παρακάτω λέξεις σού είναι γνωστές:
wohnen ➝ die Wohnung achten ➝ die Achtung
bewerben ➝ die Bewerbung einladen ➝ die Einladung
lösen ➝ die Lösung entschuldigen ➝ die Entschuldigung

Σχηματισμός ουσιαστικού από ρήμα με την κατάληξη - ung:
wandern ➝ die Wanderung überzeugen ➝ die vorstellen ➝ die
hoffen ➝ die Hoffnung bewegen ➝ die zeichnen ➝ die
retten ➝ die erzählen ➝ die erinnern ➝ die
verbinden ➝ die verletzen ➝ die sitzen ➝ die
stellen ➝ die erziehen ➝ die untersuchen ➝ die

Και αντίστροφα: σχηματισμός ρήματος από ουσιαστικό:
die  Reinigung ➝ reinigen die  Verspätung ➝ die Verzeihung ➝

die  Ausstellung ➝ die  Anmeldung ➝ die Erfahrung ➝

die  Ordnung ➝ die  Forschung ➝ die Sendung ➝

b) Σχηματισμός ουσιαστικών από επίθετα. Οι παρακάτω λέξεις σού είναι γνωστές:
gesund ➝        die Gesundheit wirklich ➝ die Wirklichkeit

Με τις καταλήξεις - heit και - keit μπορείς να σχηματίσεις ουσιαστικά από επίθετα 
που γνωρίζεις τη σημασία τους:
krank ➝ die Krankheit möglich ➝ die Möglichkeit
frech ➝ die öffentlich ➝ die
sicher ➝ die schwierig ➝ die
wahr ➝ die pünktlich ➝ die

c) Συμπλήρωσε τον κανόνα: Όλα τα ουσιαστικά με κατάληξη - ung, - heit και - keit έχουν
άρθρο .  
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