Themen neu 2 / Lektion 4
Industrie, Arbeit, Wirtschaft
______________________________________Steigerung
Ergänzen Sie die Sätze.
•

Richard hat eine attraktiv___ Freundin, aber er hätte gern eine _____________.

•

Der neu___ Global Supermarkt hat ein _____________ (groß) Angebot ____
andere Supermärkte.

•

Im Salon „Figaro“ bekommen Sie eine interessant____ Frisur, ____ Sie jemals
vorher hatten.

•

Daniel ist eigentlich ein _____________ (gut) Schüler, aber er möchte der
_____________ sein.

•

Kennen Sie den _____________ (lang) Turm in Frankreich?

•

Welcher Berg ist der _____________ (hoch) auf der Welt?

•

Kornstein Bier schmeckt viel _____________ (gut), ____ Sie glauben.

•

Hier finden Sie die preiswert___ und schön____ Küchen der ganzen Stadt.

•

µ Welche Stadt hat die _____________ (viel) Einwohner? Ankara oder Istanbul?
ο Ich glaube, in Istanbul leben _____________ Menschen ____ in Ankara.

•

Peter bekommt zwar ein _____________ (hoch) Gehalt, aber er möchte trotzdem
seine Stelle wechseln. Er such jetzt eine Stelle mit einem _____________ Gehalt
und _____________ (nett) Kollegen.

•

Eva hat einen kurz___ Weg zur Arbeit, aber ihre Freundin hat einen
_____________.

•

Wissen Sie, aus welchem Land die hübsch___ Frauen kommen?

•

Martin lebt jetzt in einer neu___ Wohnung. Seine _____________ (alt) Wohnung
war viel _____________ (klein) und _____________ (laut) ___ seine
_____________ (jetzig).

•

µ Wie findest du den neu___ Mazda 121?
ο Ich finde ihn viel _____________ (bequem) ____ alle anderen Kleinwagen. Er
hat auch einen _____________ (stark) Motor und einen _____________
(groß) Kofferraum.
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____________________________________werden
Alle helfen im Haushalt. Von wem wird was gemacht?
1. die Katze füttern
2. Lebensmittel einkaufen
3. Fenster putzen
4. das Auto waschen
5. die Wohnung aufräumen
6. das Mittagessen kochen
7. Betten machen
8. Hemden bügeln
9. das Geschirr spülen

Vater

Mutter

Susi


Florian












Funktionen von «werden».
1. werden als Vollverb:
2. werden + PII = Passiv:
3. werden + Infinitiv = Futur:

Peter wird Arzt.
Das Auto wir repariert.
Ich werde das Auto kaufen.

Ordnen Sie die Sätze.
1. werden λ um 9 Uhr λ geschlossen λ abends λ die Bibliothek
2. wir λ einladen λ oft λ zum Abendessen λ werden λ vom Chef
3. nie λ den schönen Urlaub λ werden λ vergessen λ ich
4. wollen λ als Kind λ ich λ werden λ gern λ Bauer
5. in Deutschland λ viel λ trinken λ Bier λ werden
6. schicken λ Kinder λ in die Schule λ werden λ mit 6 Jahren
7. dieses Jahr λ fahren λ Sie λ wann λ werden λ in Urlaub?

8. Nach München λ



wirklich λ umziehen λ du λ werden?
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Was verstehen Sie nicht? Unterstreichen Sie bitte.
als Verkäuferin arbeiten
bei einer Firma arbeiten
Familienleben

eine anstrengende Arbeit haben
Feierabend

für die Kinder sorgen
geregelte Arbeitszeiten
Nachtschicht
Schichtarbeiter

Arbeitszeit
Frühschicht
Geld verdienen

mit dem Gehalt (un)zufrieden sein
Nervosität

Schlafstörungen

selbständig arbeiten
Urlaubsgeld

Schichtarbeit machen
seine Stelle wechseln
sich ein Haus leisten

Überstunden machen

Finden Sie Vor- und Nachteile der Schichtarbeit, und äußern Sie
Ihre Meinung dazu.
a) Vorteile:

Ich finde,

b) Nachteile:

Ich bin der Meinung, (dass) …
Meiner Meinung nach …
Ich habe gehört, (dass) …
Es stimmt, (dass) …
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