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Prüfungsvorbereitung B1

Lesen Sie die Texte 1 bis 7. Wählen Sie: Ist die Person für ein Studium im Ausland?
In einer Zeitschrift lesen Sie Kommentare zu einem Artikel über das Studieren im Ausland.
Beispiel
0

Lukas

Ja

Nein

✘

1

Sophie

Ja

Nein

5

Hans

Ja

Nein

3

Christian

Ja

Nein

7

Maria

Ja

Nein

2
4

Lara

Steffi

Ja
Ja

Nein
Nein

6

Alex

Ja

Nein

Leserbriefe

Beispiel Im Moment bin ich im fünften Semester. Einige meiner Freunde machen beim ErasmusProgramm mit. Da geht man ein Semester in ein
anderes europäisches Land und studiert dort sein
Fach weiter. Ich finde das nicht so gut, weil ich dann
hier vielleicht Seminare nachholen muss. Für mich
ist es besser, nach dem Studium durch die Arbeit ins
Ausland zu gehen.
Lukas, 20, München

4 Leider hatte ich nie die Möglichkeit zu studieren.
Ich hoffe, dass meine Kinder das später mal machen.
Allerdings verstehe ich nicht, wozu ein Studium im
Ausland nützen soll. Wird das hier anerkannt? Kann
man dann hier arbeiten? Ist wohl schwierig, oder?
Ich würde meinen Kindern nicht die Erlaubnis geben,
sie sollen ihre Zeit lieber klug einteilen und nicht mit
unsinnigen Auslandsstudiensemestern verbringen.
Steffi, 35, Stuttgart

1 Ich bin zwar noch in der Schule, aber ich habe

5 Genau das plane ich gerade. Es ist alles sehr aufregend, denn ich werde für ein Jahr nach Mexiko gehen.
Dort habe ich ein Sprachstipendium. Von anderen, die
schon mal da waren, habe ich nur Gutes gehört. Es ist
toll, mal etwas ganz Neues zu erleben. Ich freue mich
darauf.
Hans, 19, Potsdam

mich schon entschieden, was ich später mache. Ich
möchte nach der Matura* Wirtschaft studieren. Es ist
klar, dass man bei so einem Fach später viel besser
eine Arbeit finden kann, wenn man auch im Ausland
war. Das habe ich vor. Mindestens ein Semester möchte ich außerhalb Österreichs studieren.
Sophie, 17, Wien

2 Das stelle ich mir schwierig vor. Alle Vorlesungen

sind dann in einer anderen Sprache, man muss neue
Freunde suchen und ist ganz allein. Ich denke auch,
dass man am Anfang erstmal Zeit verliert, denn man
muss sich auch eingewöhnen. Im Ausland studieren
ist ein Luxus, für den man mehr Geld und mehr Zeit
braucht. Ich kann mir das nicht leisten.
Lara, 25, Bern

3 Die Idee gefällt mir. Natürlich bin ich schon lange

mit dem Studium fertig, aber ich denke, die jungen
Leute sollten alle Chancen wahrnehmen, die man
ihnen bietet. So ein Auslandsaufenthalt, egal wo und
in welcher Phase des Studiums, macht sich bei einer
Bewerbung dann immer gut. Wenn ich heute noch
mal jung wäre, würde ich mich auf jeden Fall dafür
entscheiden.
Christian, 40, Flensburg

*Matura = Abitur in Österreich
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6 Als mein Bruder in Frankreich war, um auch mal
eine andere Uni kennenzulernen, hat er keine guten
Erfahrungen gemacht. Das System war ganz anders als
bei uns und er hatte große Probleme, ein Zimmer zu
finden. Deshalb interessiert mich so etwas nicht.
Alex, 26, Freiburg
7 Es tut jedem gut, mal eine Zeit lang in einer anderen Kultur zu leben. Dabei ist eigentlich egal, ob man
das als Student macht oder später, wenn man schon
arbeitet. So bekommt man auch ein anderes Verhältnis zu seinem eigenen Land.
Maria, 21, Münster
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Lesen Teil 5
Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 4 und den Text dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung
a, b oder c.
Sie informieren sich vor Ihrer nächsten Reise über Reiseversicherungen.
1 Für das Gepäck …
		
		

a gibt es eine extra Versicherung.
b bezahlt die Krankenversicherung.
c kann man keine Versicherung haben.

2 Zur Reiseversicherung …
		

a gehört die Versicherung für ein Haustier, das mitfährt.
b  gehört eine Versicherung für den Fall, dass man zu spät
zum Flug kommt und das Flugzeug schon weg ist.
c gehören drei verschiedene Versicherungen.

		

Eine Reiserücktrittsversicherung … a  ist für Menschen, die sich nicht leicht für eine Reise
entscheiden.
b  bezahlt die Reservierungen, falls man die Reise aus
		
einem wichtigen Grund nicht macht.
c  bezahlt nur den Flug oder die Fahrt, wenn man dann
		
doch keine Reise macht.
3

4 Mit einer Reisekrankenversicherung …
a muss man den Arzt auf der Reise nicht selbst bezahlen.
		
b wird man auf der Reise nicht krank.
		
c  kann man auch im eigenen Land zum Arzt gehen, ohne
		
zu bezahlen.

Reiseversicherung
Alles abgedeckt mit der Reiseversicherung Bei einem Aufenthalt im Ausland
sind nicht nur die Vorbereitungen für Flug und Unterkunft wichtig: Für die Sicherheit auf der Reise braucht man auch eine Reiseversicherung. Diese bezahlt die
Kosten für unterschiedliche finanzielle Schäden, die vor und während einer Reise
entstehen können. Die üblichen Reiseversicherungen sind die Reiserücktrittsversicherung, die Reisegepäckversicherung und die Reisekrankenversicherung bzw.
die Auslandskrankenversicherung.
Die Reiserücktrittsversicherung Besonders für Pauschalreisen und teure Reisebuchungen kann man die Reiserücktrittsversicherung empfehlen. Diese Reiseversicherung bezahlt die Kosten, die man hat, wenn man die Reise aus einem
wichtigen Grund, beispielsweise wegen Krankheit oder einem Todesfall innerhalb
der Familie, nicht macht.
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Die Reisegepäckversicherung und die Reisekrankenversicherung Eine
besonders wichtige Reiseversicherung ist die Reisekrankenversicherung bzw. die
Auslandskrankenversicherung. Diese ist dafür gedacht, dass der Reisende während einer Reise in einem anderen Land auch zum Arzt gehen kann, Arzneimittel
bekommt, eventuell in einem Krankenhaus sein kann. In so einem Fall sind dann
alle Kosten bezahlt. Sogar ein notwendiger Rücktransport in die Heimat oder
Zahnarztkosten sind durch die Reisekrankenversicherung abgedeckt, der Reisende mit Versicherung bezahlt nichts selbst.
Besonders in Ländern, mit denen kein Sozialversicherungsabkommen besteht
und wo damit im Krankheitsfall keine Behandlungskosten von der gesetzlichen
Krankenkasse abgedeckt werden, ist eine Auslandskrankenversicherung wichtig.
Aber auch in Staaten mit Sozialversicherungsabkommen wird nur eine Mindestleistung nach dem Recht des jeweiligen Landes von der deutschen Krankenkasse
zurückgezahlt. Eine Reisekrankenversicherung ist daher immer wichtig.
Die Reisegepäckversicherung bezahlt für Schäden, die entstehen, wenn man sein
Gepäck verliert. Dabei werden die Kosten durch diese Reiseversicherung bis zu
einer im Vertrag genannten Höchstgrenze zurückgezahlt.

Hören Teil 3

CD 2 / 13 (Übung 8)

Sie hören nun das Gespräch zu Übung 8 aus dem Kursbuch Seite 90. Sie hören das Gespräch
Richtig
einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie: Sind die Aussagen
oder
Falsch ? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 7. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit.
Sie hören, wie sich zwei Freundinnen miteinander unterhalten.
1

Doris möchte gern in England studieren.

Richtig

Falsch

2

Doris spricht kein Englisch.

Richtig

Falsch

3

Doris hat für zwei Monate Geld.

Richtig

Falsch

4

Doris plant, in der Nähe von London zu wohnen.

Richtig

Falsch

5

In den USA bekommt man leicht eine Arbeitserlaubnis.

Richtig

Falsch

6

Doris’ Eltern finden ihre Pläne toll.

Richtig

Falsch

7

Doris arbeitet noch eine Woche.

Richtig

Falsch
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Hören Teil 4
Στο 4ο μέρος της ενότητας Hören θα ακούσετε μία συζήτηση ανάμεσα σε τρία άτομα. Θα πρέπει
να αντιστοιχίσετε κάθε πρόταση με το σωστό ομιλητή. Θα ακούσετε τη συζήτηση δύο φορές.
Στις εξετάσεις οι προτάσεις είναι συνολικά 8.
Διαβάστε τις προτάσεις της άσκησης πριν ακούσετε το διάλογο, ώστε να ξέρετε τι πρέπει να
προσέξετε.
CD 2 / 16 (Übung 16)

Sie hören nun die Diskussion zu Übung 16 aus dem Kursbuch Seite 95. Sie hören die Diskussion
zweimal. Dazu lösen Sie 6 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu: Wer sagt was? Lesen Sie jetzt
die Aussagen 1 bis 6. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit.
Ein Freund von Familie Kunar diskutiert mit dem Ehepaar über ihre Einwanderung nach Deutschland.

1
2
3

Die deutsche Maschinenbauindustrie war einmal international die Nummer eins.
Ein Verwandter hat geholfen, als das Ehepaar noch ganz
neu in Deutschland war.
Die Firma hat ein gutes Arbeitsangebot gemacht.

4

Gute indische Schulen sind ziemlich teuer.

5

Ajoy und Panja sind inzwischen Deutsche.

6

Inder brauchen für Reisen in andere Länder häufig ein
Visum.

Freund

Ajoy

Panja

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c
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Schreiben Teil 3
Arbeitszeit: 15 Minuten
Sie haben bei Frau Köfferli, die in einem Schweizer Hotel die Reservierungen macht, dieses Jahr
wieder ein Zimmer für das kommende Wochenende gebucht. Zu diesem Termin können Sie leider
nicht kommen.
Schreiben Sie an Frau Köfferli. Entschuldigen Sie sich höflich und berichten Sie, warum Sie nicht
kommen können.
Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter).
Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am Schluss.

Sprechen Teil 1
Gemeinsam etwas planen
Sie wollen mit Freunden durch Europa reisen. Entscheiden Sie, wohin Sie fahren wollen und was Sie
für die Reise reservieren werden.
Sprechen Sie über die Punkte unten, machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge
Ihres Gesprächspartners / Ihrer Gesprächspartnerin. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was
Sie tun möchten.

Reiseplanung und Reservierungen
- Welche Länder und Städte?
- Was ansehen?
- Wo übernachten?
- Was reservieren?
-…
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