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6 Lesen   Teil 1 Arbeitszeit: ca. 18 Minuten

Sie lesen in einem Forum, was junge Leute über ihr Studium sagen. 
Auf welche der vier Personen treffen die einzelnen Aussagen zu? Die Personen können mehrmals 
gewählt werden.

Beispiel

0   Für wen ist es wichtig, Kontakte zu anderen Studierenden zu knüpfen?              Lösung: 

1  Wer muss sein Studium durch Arbeit mitfinanzieren?  c

2 Wer wünscht sich eine andere Art der Leistungsbeurteilung?  b

3 Wer ist mit dem Lehrpersonal an der Universität sehr zufrieden?  a

4 Wer würde sich neben dem Studium gerne öfter amüsieren gehen?  c

5 Wer ist mit der Lernatmosphäre an seiner Universität zufrieden?  d

6 Wer wünscht sich mehr Freiheit in Bezug auf den Besuch von Lehrveranstaltungen?  a

7  Wer empfindet das Studium als sehr lernintensiv?  c

8 Für wen war bei der Studienwahl die Lage der Universität ausschlaggebend?  d

9 Für wen sind viele Studieninhalte zu theoretisch?  bMuste
rse

ite
n

Projekt B2 neu - Lehrerbuch   © CHR. KARABATOS - Verlag



Projekt B2 neu 87

Teil 1   Lesen 6

Mit meinem Studiengang ”Chemietechnik“ bin ich voll und ganz zufrieden. Besonders 
die Betreuung durch die Professoren und Dozenten ist ausgezeichnet. Sie haben immer 
ein offenes Ohr für Studenten. Hier ist man nicht bloß eine Nummer! Unsere Fakultät 
ist in einem Neubau untergebracht und die Labore sind mit den neuesten Geräten aus-
gestattet. Das einzige Problem habe ich mit der sogenannten Anwesenheitspflicht bei 
den Laborstunden. Da kann man es sich nicht ein einziges Mal leisten wegzubleiben, 
auch wenn man etwas Wichtiges zu tun hat, sonst kann es sein, dass man das ganze 
Seminar nicht anerkannt bekommt. Neben dem Studium finde ich das Studentenleben 
hier in Münster einfach einzigartig. Es ist eine tolle Atmosphäre, da es einfach nur 
so von Studenten wimmelt. Zudem gibt es unzählige Aktivitäten und Locations, um 
gemeinsam etwas zu unternehmen. Ich habe bisher so viele aufgeschlossene und inte-
ressante Leute kennengelernt wie noch nirgendswo anders!

a Georg

b Cordula

c Benjamin

d Martina 

Mit den Inhalten und Lehrveranstaltungen meines Studiums der Medienwissenschaften 
bin ich generell zufrieden. Was einige Vorlesungen betrifft, glaube ich aber, dass sie im 
späteren Beruf nicht weiterhelfen. Die eine Hälfte der Professoren ist engagiert, die 
andere Hälfte jedoch leider das komplette Gegenteil. Wir – die Studenten – müssen uns 
an alle Fristen halten, die Dozenten dürfen ihre Noten aber erst im nächsten Semester 
abgeben! Leider muss man in meinem Studiengang viele Inhalte auswendig lernen, um 
die Prüfungen erfolgreich zu bestehen. Dazu kommt auch noch das Multiple-Choice-
System. Das prüft in keinster Weise das tatsächliche Wissen ab und teilweise bekommt 
man dadurch eine schlechte Note, obwohl man den Stoff verstanden hat. Allgemein 
würde ich mir mehr Praxisbezug wünschen, das macht das Studium doch sehr viel inte-
ressanter! Ich freue mich deshalb schon auf das Praktikum bei einem Radiosender, das 
ich in den Semesterferien machen werde. 

Ich studiere seit zwei Semestern Philosophie an der Freien Universität Berlin. In mei-
nem Fach kann ich genau das machen, was ich toll finde und genau die Inhalte wählen, 
auf die ich Lust habe. Neben der Uni arbeite ich an zwei Nachmittagen in einer Buch-
handlung, um mir ein wenig Geld dazuzuverdienen. Das Lernpensum an der Universität 
ist enorm, die Stundenpläne vollgestopft und der Arbeitsaufwand entsprechend groß. 
Ausgehen und Feiern – außer mal am Wochenende – ist somit so gut wie nicht möglich. 
Und dann spricht man immer vom lockeren Studentenleben! Etwas, das alle Studenten 
betrifft, ist der Wohnraummangel. Es gibt kaum bezahlbare Wohnungen und wenn 
doch mal eine auf den Markt kommt, sind die Schlangen der Bewerber meist schon 
ein paar Straßenecken weiter zu bestaunen. Als Student hat man sowieso nur wenig 
Chancen und bekommt meist eine Absage vom Vermieter. 

Am meisten freue ich mich darüber, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft 
worden sind und meine Eltern dadurch kaum Ausgaben für mich haben, da ich als 
Studentin noch zu Hause wohne. Ich studiere Human- und Molekularbiologie an der 
Universität Saarbrücken, die in meinem Fachgebiet einen sehr guten Ruf genießt. Al-
lerdings war mir das bei der Auswahl meines Studienorts gar nicht so wichtig. Bei 
meiner Bewerbung habe ich hauptsächlich auf die Nähe zu meiner Familie geachtet, 
nicht auf das Hochschulranking. Da die Universität eher klein ist, gibt es hier so gut 
wie keine überfüllten Hörsäle, es geht richtig familiär zu. Bisher hatte ich nie das 
Problem, in einer Veranstaltung keinen Platz mehr zu bekommen. In den meisten Unis 
sitzen nämlich die Studenten nicht nur im Hörsaal, sondern auch draußen vor der Tür. 
Wie soll man da etwas lernen und seinem Studium gerecht werden?

Studienzufriedenheit
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4Teil 1   Hören  

01 Eine Frau erklärt, wie man Fleisch im Ofen zubereiten kann. Richtig  Falsch

02 Zum Fleisch kann man ... a  auch Nudeln essen.

   b   Reis zubereiten.

   c   Kartoffeln kochen. 

1 Ein Mann macht Werbung für prämierte Filme.   Richtig  Falsch

2 Was soll man in der Nacht machen? a  Sterne ansehen.

  b  Mit Freunden ausgehen.

  c  Sich mit anderen Kinoliebhabern zusammentun. 

3 Jemand organisiert eine Fahrgelegenheit.   Richtig  Falsch

4 Was für Fahrer machen bei 
”
UBER“ mit? a  Ausgebildete Taxifahrer. 

  b  Fahrer, die einen privat mitnehmen.

  c  Junge Fahrer.  

5 Die beiden Frauen sind in einer Reinigung.   Richtig  Falsch

6 Wie ist der Fleck wahrscheinlich entstanden? a  Durch Schweiß.

  b  Durch Parfüm.

  c   Durch Kosmetika.

7 Die Frau gibt Ratschläge für Hundehalter.   Richtig  Falsch

8 Was brauchen die Tiere? a  Intensives Laufen. 

  b   Spiele mit einem Partner.

  c   Häufiges Schwimmen.

9 Eine Person spricht über einen Ausbildungsplatz.    Richtig  Falsch

10 Bei den Besuchern des Cafés handelte es a  Jugendliche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen.

 sich um ... b  gefährliche Jugendliche.

  c   junge Leute aus dem Stadtteil Wedding. 

Beispiel

13 Sie hören fünf Gespräche und Äußerungen.
Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe 
die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit.
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Transkriptionen

Test 4

 13

 Teil 1 

Beispiel
Das Kochrezept des Tages.
Schweinefilet mit Gemüse steht heute auf unserem 
Speiseplan. Dazu brauchen Sie 400g Schweinefilet, eine 
Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine Zucchini, zwei Karot-
ten und französischen Senf sowie Salz und Pfeffer. Das 
Fleisch bestreichen Sie mit dem Senf und wickeln es als 
Ganzes in Alufolie. In der Alufolie braten Sie es ca. 30 
Minuten bei 180 Grad. Den entstehenden Saft stellen Sie 
zur Seite und braten das Fleisch mit geöffneter Alufo-
lie noch weitere 15 Minuten. Inzwischen dünsten Sie das 
klein geschnittene Gemüse mit ein bisschen Butter und 
salzen und pfeffern es. Sie gießen den Bratensaft hinzu. 
Dazu passt Reis. Guten Appetit!

Aufgabe 1 und 2
And the winner is! Ein besonderes Highlight ist die Os-
carverleihung heute Nacht. Wer Sterne, Sternchen und 
Hollywood liebt, sollte unbedingt wach bleiben. Das 
Spektakel wird live übertragen. Ihr könnt die Show ent-
weder traditionell im Fernsehen mitverfolgen oder als 
livestream im Internet ansehen. Unser Vorschlag: Trefft 
euch mit anderen Cineasten, kocht euch etwas Leckeres 
und genießt die Show, denn eine Show wird es geben. 
Um noch mehr mitzufiebern, könntet ihr auch auf euren 
Sieger wetten. Eine aufregende Filmnacht wünscht euch 
das Film-Radio-Team.

Aufgabe 3 und 4
A:  Es ist schon nach 12 Uhr. Wie kommen wir denn jetzt 

schnell zu Paul? Die Busse haben schon Feierabend. 
Vielleicht mit `nem Taxi?

B:  Ich organisiere uns das über die App von UBER.
A: Was ist das denn?
B:   Na, da fahren Privatleute und bringen Kunden von 

A nach B und zwar sehr kostengünstig. Bin schon 
mehrmals mit denen gefahren. Warte mal, ich sende 
mal eine Anfrage. So. Da ist schon die Antwort. In 10 
Minuten kommt ein Fahrer! 

A: Das ist ja krass!

Aufgabe 5 und 6
A: Guten Tag, ich möchte diese Jacke reinigen lassen.
B: Guten Tag, kann ich bitte mal sehen? Danke.

01

02

 2

 3  4

 5

A:  Sehen Sie hier, am Kragen, da ist ein Fleck. Ich weiß 
leider nicht, was das ist, aber Sie kennen sich doch 
aus. Was könnte das denn sein?

B:  Hm, am Kragen gibt es meistens Schweißflecken 
oder kleine Spritzer Parfum. Hier ist es ja nur an 
einer Stelle, also denke ich mal eher an Rouge oder 
Make-up, das beim Anziehen abgefärbt hat. Kann 
bei Damenjacken passieren.

A:  Ja, wer weiß. Bitte versuchen Sie, das rauszukrie-
gen. 

B:  Natürlich. Versprechen kann ich es Ihnen aber nicht! 

Aufgabe 7 und 8
A:   Welche Tipps können Sie unseren jungen Hunde-

freunden geben?
B:   Hunde sind ja bekanntlich kluge Tiere und deshalb 

fühlen sich die meisten Hunde ganz einfach unter-
fordert, wenn sie nur so durch die Gegend laufen. 
Ihr müsst mit ihnen im Team spielen. Dadurch lernt 
ihr euren Hund auch besser kennen und eure Be-
ziehung wird intensiver. Da gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, zum Beispiel das altbekannte Schei-
benwerfen, das jetzt Dogfrisbee genannt wird, oder 
auch das Weitspringen, von einer Rampe ins Wasser, 
mögen viele Hunde besonders gern. 

Aufgabe 9 und 10
A: Machst du noch dein Freiwilliges Soziales Jahr?
B: Nein, ich bin letzten Monat fertig geworden.
A:  Kannst du das eigentlich empfehlen? 
B:  Generell finde ich, dass alle jungen Leute etwas für 

die Gesellschaft tun sollten. Meine Stelle war aller-
dings nicht so gut. Ich war ja in einem Jugendcafé. 
Ziel des Cafés ist, die Schüler von der Straße wegzu-
holen. Denn das ist im Wedding die Gefahr, dass sie 
ins Kriminelle abrutschen. Letztendlich hatte ich 
aber kaum Gelegenheit, mit den Cafébesuchern in 
Kontakt zu kommen. Ich musste vorwiegend abwa-
schen, Salate zubereiten usw.

A:  Ja, schade, das klingt nicht so spannend.

 14
 Teil 2 

M = Moderator   G = Frau Dr. Griffel

M:   Heute haben wir Frau Dr. Griffel von der Universi-
tät Rostock zu Gast im Studio. Sie beschäftigt sich 
zurzeit besonders mit der sogenannten regionalen 
Ernährung. Frau Griffel, was ist eigentlich ”regiona-
le Ernährung“?
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