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Leseverstehen
Teil 1
Aufgabe:
Sie wollen für Ihre Kinder ein Haustier kaufen. Ihr deutscher Freund hat Ihnen einen Text zu
diesem Thema geschickt.
Lesen Sie diesen Text. Ordnen Sie danach 10 Buchstaben den passenden Stellen zu. Achten Sie auf
das Beispiel.
Kinder und Haustiere
Viele Kinder wünschen sich von (0) .......... ein

(6) .......... braucht man, um die Wohnung sauber

Haustier. Fast alle versprechen ihren Eltern,

zu machen? Eine wichtige Frage ist, was man

dass sie, wenn es ein Hund ist, bei jedem Wetter

mit dem Tier macht, wenn man mit den Eltern

mit ihm nach draußen gehen wollen. Trotzdem

(7) .......... fährt. Und schließlich ist es auch

müssen die Eltern mit den Kindern vor dem

wichtig, vorher zu wissen, wie viel Geld man

Kauf eines Haustieres sprechen, denn Tiere sind

für das Tier täglich ausgeben muss.

(1) .......... .

Viele Eltern treffen sich vorher (8) .......... und

Es ist eine Tatsache, dass Kinder, die mit einem

fragen, welches Tier für ein Kind am besten ist.

Tier aufwachsen, intelligenter sind (2) .........., in

Sie denken zuerst an kleine Tiere, weil sie nicht

deren Familien keine Tiere sind. Sie sind

zu teuer sind, niedlich aussehen und nicht so

(3) .......... und sitzen nicht den ganzen Tag nur

viel

vor dem Computer oder dem Fernsehapparat.

dagegen, da viele der kleineren Tiere Nachttiere

Kinder, die in der Stadt leben, haben mit einem

sind. Am Tag (9) …………, so dass die Kinder

Tier in der Familie Beziehungen zur Natur und

sich nicht immer mit ihnen beschäftigen und mit

Tierwelt.

ihnen spielen können. Die Tiere bekommen

Was muss man machen, wenn man ein Haustier

dann Angst und werden aggressiv. Hund oder

kaufen will? Zuerst spricht man in der Familie

Katze sind als Haustiere für Kinder besser.

darüber, (4) .......... man haben will. Es kann ja

Besonders

sein, dass jemand in der Familie Angst vor

(10) .........., wenn man daran denkt, dass die

einem Hund hat. Dann muss man sehen, ob

Kinder ja in den Kindergarten oder in die

(5) .......... groß genug für ein Tier ist, das ja

Schule gehen müssen. Auch ein Hund kann

auch einen Schlafplatz braucht. Fragen muss

problemlos

man, ob das Kind für das Tier Zeit hat. Wie oft

werden.

muss man mit dem Tier nach draußen gehen,

Arbeit

machen.

Katzen

4-5

Tierärzte

können

Stunden

sind

längere

alleine

aber

Zeit

gelassen
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Wortgruppen
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Buchstaben

ihren Eltern

I

viel aktiver

A

alleine bleiben

B

fressen viel

C

kein Spielzeug

D

die Wohnung

E

mit einem Tierarzt

F

machen Dreck

G

als Kinder

H

welches Tier

J

in den Urlaub

K

wie viel Zeit

L

schlafen sie

M

LÖSUNGSTEIL
Bitte nur die richtigen Buchstaben einschreiben!
Im Lösungsteil darf man nichts korrigieren. Alle Korrekturen gelten als Fehler!

0
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bewertung (Bitte frei lassen!)

BITTE UMBLÄTTERN!
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Leseverstehen
Teil 2
Aufgabe:
Sie machen ein Praktikum in Deutschland, in einem Reisebüro. Ihre deutsche Kollegin hat von
ihrer Freundin im Ausland eine Mail erhalten und gibt Ihnen diese zum Lesen.
Lesen Sie die Mail und beantworten Sie kurz die 10 Fragen. Achten Sie auf das Beispiel.
Liebe Kathrin,
du weißt ja, dass ich nach meinem Studium in einem großen Reisebüro in der Werbeabteilung arbeite.
Mein Chef hat mir vor einigen Tagen gesagt, dass unser Reisebüro in Berlin an einer großen
Tourismusmesse ihre Dienstleistungen vorstellen will. Er fragte mich auch, ob ich Freunde oder
Bekannte in Berlin habe, die uns bei der Vorbereitung auf die Messe helfen können. Ich habe
natürlich gleich an dich gedacht und frage dich jetzt, ob du uns helfen kannst. Wie ich dich kenne,
wirst du bestimmt „ja“ sagen.
Also, wir möchten gern wissen, ob du ein nicht so teures Hotel kennst, das sich in der Nähe der Messe
befindet. Wir werden dort vom 10. bis 14. März bleiben. Wir müssen schon einen Tag früher anreisen,
weil wir noch unseren Platz auf der Messe vorbereiten werden. Kannst du uns vom Flughafen
abholen? Kennst du vielleicht ein bis zwei Studentinnen, die sehr gut Englisch sprechen? Es wäre
schön, wenn sie uns bei der Messe helfen könnten. Natürlich bekommen sie für ihre Arbeit ein gutes
Honorar.
Was muss ich dich noch fragen? Wir möchten an zwei Abenden etwas in Berlin machen. Schreibe mir
bitte, was in der Zeit, in der wir in Berlin sind, die Theater oder die Opernhäuser spielen. Ich weiß,
dass es immer sehr schwer ist, Tickets zu bekommen, aber vielleicht kennst du eine Person, die uns
helfen kann. Wohin sollten wir gehen, wenn wir tanzen wollen? Muss man in den Clubs auch Karten
reservieren lassen?
So, das waren meine Bitten an dich. Ich danke dir schon jetzt für deine Hilfe. Sicher möchtest du auch
wissen, was ich konkret mache. Unser Reisebüro ist nicht sehr groß, aber wir haben noch in anderen
Regionen unseres Landes Filialen. Insgesamt arbeiten bei uns etwa 25 Personen. Ich mache die
Werbung im Land und auch im Ausland. Du kannst dir denken, dass ich viel am Computer sitze. Es ist
ein bisschen anstrengend, aber ich muss Werbetexte schreibe und Präsentationen auf Ausstellungen
und Messen organisiere. Die Arbeit macht mir viel Spaß.
Ich freue mich, dich im März in Berlin zu treffen.
Herzliche Grüße,

deine Valentina.
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Fragen
Beispiel:
0 In welchem Teil des Reisebüros arbeitet Valentina?

1

in der Werbeabteilung
Woran nimmt die Firma von Valentina teil?

2

Was für eine Unterkunft sucht das Büro?

3

Warum müssen einige Mitarbeiter früher in Berlin ankommen?

4

Was für Studenten sucht das Büro?

5

Wann möchten die Mitarbeiter des Büros ein Programm machen?

6

Was für Freizeitprogramme planen die Mitarbeiter? (min. 2)

7

Wo wirbt Valentina für ihr Reisebüro?

8

Womit arbeitet Valentina meistens?

9

Welche konkreten Aufgaben hat Valentina im Reisebüro?

Bewertung

10 Worauf freut sich Valentina besonders?

BITTE UMBLÄTTERN!
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Notizen
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BITTE UMBLÄTTERN!
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