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Text

I/ 

: 

Andrea 

Obwohl junge Leute heute eine bessere schulische Ausbildung als früher haben, 
finden sie schwerer eine Lehrstelle. 

Andrea wohnt bei ihren Eltern. Sie ist 16, aber sie spricht wie eine alte Frau ohne 
Zukunft: „ Jeder Tag mache ich die Wohnung sauber.“, sagt sie. „ Manchmal muss ich 
nicht viel tun. Dann bin ich, wenn ich um neun anfange, schon um halb zehn fertig 
und weiß nicht, was ich tun soll.“  

Andrea ist arbeitslos. Sie möchte Krankenschwester werden, findet aber nirgends 
eine Lehrstelle. Andrea hat schon 38 Bewerbungen geschrieben, aber immer war die 
Antwort negativ. 

Niemand kann ihr helfen, auch das Arbeitsamt nicht. „ Die sagen immer: Gehen sie 
noch drei Jahre zum Gymnasium und machen sie das Abitur. Dann können sie 
studieren.“ Denn wenn die Jugendlichen zur Schule gehen, sind sie offiziell nicht 
mehr arbeitslos.“ Das hat doch keinen Zweck.“ sagt Andrea. Da geht man drei Jahre 
zur Schule, macht das Abitur und findet trotzdem keine Stelle.“ 

Andrea möchte noch fünf oder sechs Monate warten und eine Lehrstelle suchen. „ 
Wenn ich nichts finde, gehe ich vielleicht doch noch zur Schule. Das ist immer noch 
besser als ein langweiliger Büroberuf.“ meint Andrea. 

A/ Richtig oder falsch? ………/2Pte 
LESEVERSTEHEN (6Pte) 

1. Andrea ist Krankenschwester von Beruf.  ……………………………. 
2. Andrea hat keine Bewerbungen geschrieben.  ……………………… 
3. Andrea ist unzufrieden mit ihrer Situation.  ………………………… 
4. Wenn Andrea keine Lehrstelle findet, geht sie nicht zur Schule. …………………. 

 
B/ Was passt zusammen? ………/2Pte 

 
1) Andrea hat keine Lehrstelle 

gefunden, 
a) trotzdem spricht sie wie eine 

alte Frau. 
1 …… 

2) Andrea ist jung, b) obwohl sie 38 Bewerbungen 
geschrieben hat. 

2 …… 

3) Viele junge Leute haben 
Probleme, 

c) Weil sie das uninteressant 
findet. 

3 …… 

4) Andrea will nicht studieren, d) Wenn sie eine Stelle suchen. 4 …… 
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C/ Antworten Sie in Satzform! ………/2Pte 
 Warum will nicht Andrea zum Gymnasium gehen? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

II/ 
A/ Setzen Sie das passende Wort ein! ………/2Pte 

WORTSCHATZ (4Pte) 

 

Vor zwei Jahren ist Thomas mit seinem ……………… fertig. Er ist Ingenieur 
geworden. Gestern hat er in der …………………… ein interessantes …………………… 
gefunden, deshalb hat er sofort eine …………………… geschrieben. In kurzer Zeit 
hat er die ……………… bekommen. Heute ist er damit ………………., weil er ein  
gutes ……………… verdient. Jetzt macht ihm der Job …………………  

B/ Ordnen Sie die folgenden Wörter! ………/2Pte 

 

 

 

Schule Arbeit Fernsehen 
1. ………………. 
2. ………………. 
3. ………………. 

1. ………………….. 
2. …………………… 
3. …………………… 

1. ………………….. 
2. ………………….. 
3. ………………….. 

 

III/ 
A/ Verbinden Sie die Sätze mit ( wenn, weil, obwohl ) ………/1,5Pte 

Grammatik (5Pte) 

1) Er hat schlechte Noten, deshalb kann er nicht Ingenieur werden. 

→ Er kann nicht Ingenieur werden, ……………………………………………………………… 

2) Sonja muss als Krankenschwester oft nachts arbeiten, trotzdem ist sie mit dem 
Beruf zufrieden. 

→ Sonja ist mit ihrem Beruf zufrieden, …………………………………………………………. 

3) Der Vater sagt: „ Mach eine gute Prüfung, dann bekommst du ein Geschenk.“ 

→ Thomas bekommt ein Geschenk, …………………………………………………………….. 

B/ Ergänzen Sie das passende Adjektivendung! ………/1,5Pte 

Chantal und ihre best…… Freundin Karin fahren am Wochenende nach Berlin. Zuerst 
möchten sie an einer zweistündig…… Stadtrundfahrt, um die interessant…… 

Bewerbung – Spaß – Studium – zufrieden – Zeitung – Stelle – Angebot – Gehalt 

Nachrichten – wiederholen – Moderator – Gehalt – Zeugnis – anstrengend – 
Sendung – fleißig 
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Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen. Danach wollen die Freundinnen in einem 
klein…… Café Pause machen und einem heiß…… Tee trinken. Zum Schluss wollen 
sie das berühmt…… Pergamon – Museum besuchen. 

C/ Schreiben Sie die Zahlen in Buchstaben! ………/2Pte 
1. (08. Mai) …………………………………………………… hat Mary eine Party gegeben. 
2. (05. Juni → 20. August) ……………………………………………………… hat sie 

Urlaub in Spanien verbracht. 
3. (30. September) …………………………………………….. hat sie ihren Abschluss 

bekommen. 
4. (Seit 1. Oktober) ………………………………………………. Arbeitet sie bei der Firma 

Siemens als Sekretärin.   
 

IV/ 

Ihr(e) deutschbrieffreund(in) möchte Informationen über das tunesische 
Schulsystem. Deshalb schreiben Sie ihm/ihr einen Brief, in dem Sie über das 
Schulsystem in Tunesien berichten unter diesen Leitpunkten: 

AUFSATZ (5Pte) 

• Wie ist die Schule in Tunesien? ( kostenlos, mit Geld, privat, öffentlich…) 
• Welche Schultypen gibt es? 
• Wie lange dauert jeder Schultyp? 
• Welche Abschlüsse kann der Schüler bekommen? 
• Wie ist die Notenskala? 
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*Viel Glück! * 

 

Tunis, 08. 05. 2013 

 

Liebe (r)……………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Bis bald! 

                                                                      ……………………………… 

 


