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Hören Teil 1
Στο 1ο μέρος της ενότητας Hören θα ακούσεις 5 σύντομες ανακοινώσεις, π.χ. ένα δελτίο καιρού, μία

αναγγελία σε αεροδρόμιο ή σε ένα πολυκατάστημα κ.ά. Θα ακούσεις κάθε ανακοίνωση δύο φορές.
Για κάθε ανακοίνωση υπάρχουν δύο ασκήσεις. Η πρώτη αφορά το γενικό νόημα και θα πρέπει να

αποφασίσεις, αφού ακούσεις προσεκτικά, αν η πρόταση που διάβασες, είναι σωστή ή λάθος. Η δεύτερη
άσκηση αναφέρεται σε κάποια λεπτομέρεια της ανακοίνωσης κι εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις ποια

επιλογή (a, b ή c) ταιριάζει. Διάβασε τις ασκήσεις του κάθε κειμένου, πριν το ακούσεις, ώστε να ξέρεις τι
θα πρέπει να προσέξεις.

Du hörst nun sechs kurze Texte aus dem Kursbuch, Seite 128, Aufgabe 2. Du hörst jeden Text zweimal.

2/6

Zu jedem Text löse zwei Aufgaben.

Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung.
Text 1

1 Bei der Durchsage geht es um die Ankunft eines Fluges.

Richtig

Falsch

2 Das Flugzeug …

a  hat Verspätung.

		

c  fliegt ohne Passagiere.

		

Text 2

3 Man hört die Durchsage am Busbahnhof.

b  fliegt nach Athen.

Richtig

4 Die Züge verspäten sich bis zu …

a  10 Minuten.

		

c 6 Minuten.

		

Text 3

5 In der Umgebung von Salzburg hat es einen Unfall gegeben.

Falsch

b 3 Minuten.

Richtig

Falsch

6 Man soll …

a  die nächsten 5 km langsam fahren.

		

c die Autobahn verlassen.

		

Text 4

7 Das Flugzeug wird gleich landen.

b jeden Unfall melden.

Richtig

Falsch

8 Die Passagiere sollen …

a  kurz aufstehen.

		

c sich Wien von oben ansehen.

		

Text 5

9 Der Zug fährt sofort ab.

b sich setzen.

Richtig

Falsch

10 Der Zug fährt nach …

a  Rosenheim.

		

c Hannover.

		

Text 6

11 Gleich erreicht die U-Bahn die nächste Station.

b Leipzig.

Richtig

Falsch

12 Am Karlsplatz …

a  gibt es eine U-Bahn-Station.

		

c biegt man nach rechts ab.

		

b müssen alle aussteigen.
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Sprechen Teil 1

Gemeinsam etwas planen
Deine Eltern wollen deiner jüngeren Schwester ein Handy zum Geburtstag schenken, kennen sich aber mit
Handys überhaupt nicht aus. Du sollst ihnen zusammen mit deinem Partner / deiner Partnerin helfen, das
richtige Handy auszuwählen und es zu kaufen.

Sprich über die Punkte unten, mach Vorschläge und reagiere auf die Vorschläge deines Gesprächspartners /
deiner Gesprächspartnerin.

Plant und entscheidet gemeinsam, was ihr tun möchtet.

Handy auswählen und Kauf organisieren
- Wofür? (Fotografieren, Musik, Video?)
- Kartenhandy oder Vertragshandy?
- Wie viel kosten?
- Wann zusammen kaufen?
-…

Schreiben Aufgabe 2

Arbeitszeit: 25 Minuten

Du hast im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema „Mopedführerschein erst ab 18?“ gesehen.
Im Online-Forum der Sendung findest du folgende Meinung:

Forum Mopedführerschein erst ab 18?
 von: Lisa1235
	
Ich bin dagegen, dass man erst ab 18 den Mopedführerschein
machen kann. An den meisten Unfällen sind doch die Autofahrer
schuld. Die Autofahrer müssen mehr Rücksicht nehmen, nicht nur
auf die Mopedfahrer, sondern auch auf Radfahrer und Fußgänger.
gesendet am 13.4. um 17:03

Schreibe nun deine Meinung (circa 80 Wörter).
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