Niveau: B2
Thema: Alltag
Ich bin jetzt seit 2001 Arbeitnehmerin. Davor habe ich eine Ausbildung gemacht. Und dann
hat mich mein Arbeitgeber übernommen, das war natürlich sehr gut. Jetzt habe ich einen
unbefristeten Vertrag für eine 40-Stunden-Woche. Ich fange meistens so um 9 Uhr an zu
arbeiten und gehe dann zwischen sechs oder sieben nach Hause. Nur freitags höre ich
schon früher mit der Arbeit auf. Dann fahre ich nach Hause. Dort wartet schon meine
Katze auf mich. Nachdem ich sie gefüttert habe, mache ich mir selbst etwas zu essen.
Oder ich gehe mit Freunden aus. In der Gegend, in der ich wohne, gibt es viele gute
Restaurants. Und ich koche einfach nicht gerne. Deshalb bin ich immer froh, wenn jemand
anruft und den Vorschlag macht, essen zu gehen. Am Wochenende fahre ich meistens zu
meinen Eltern. Sie leben in einer anderen Stadt, ungefähr 100 Kilometer von mir entfernt.
Ich besuche sie gern und ich habe dort auch noch viele Freunde aus meiner Schulzeit, mit
denen ich mich treffen und unterhalten kann. Laut Arbeitsvertrag habe ich 30 Tage Urlaub
im Jahr. Und dann gehe ich auf Reisen. Meistens mit einer Freundin, aber manchmal auch
alleine. Viele Leute fragen mich, ob ich keine Angst habe, alleine durch fremde Länder zu
reisen. Aber ich lerne eigentlich immer sehr schnell andere Leute kennen. Und dann reise
ich mit denen durch das Land.
Aufgabe 1
Die
Sprecherin
arbeitet …
a. … arbeitet seit 2000 für die selbe Firma.
b. … arbeitet seit 2001 und hat einen befristeten Arbeitsvertrag.
c. …seit 2001 und hat jetzt einen fixen Arbeitsvertrag.
Lösung: c. ist richtig; es heißt: „seit 2001 Arbeitnehmerin… Jetzt habe ich einen
unbefristeten Vertrag.“
a. ist falsch „seit 2001“
b. ist falsch; nicht befristeter Arbeitsvertrag.
Aufgabe 2
Die
Sprecherin…
a. … geht immer zum Essen ins Restaurant.
b. …geht gerne mit ihren Freunden essen.
c. … geht nach der Arbeit zu ihren Eltern.
Lösung: b. ist richtig; es heißt: „Oder ich gehe mit Freunden aus. In der Gegend, in der ich
wohne, gibt es viele gute Restaurants. Und ich koche einfach nicht gerne. Deshalb bin ich
immer froh, wenn jemand anruft und den Vorschlag macht, essen zu gehen.“
a. ist falsch, es heißt nicht, dass sie immer ausgeht.
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c. ist falsch, wird nicht gesagt.
Aufgabe 3

Die
Sprecherin
hat …
a. … laut Arbeitsvertrag 40 Tage Urlaub.
b. …geht jedes Jahr mit einer Freundin auf Reisen.
c. …30 Tage Urlaub und macht gerne Reisen.
Lösung: c. ist richtig; es heißt: Laut Arbeitsvertrag habe ich 30 Tage Urlaub im Jahr. Und
dann gehe ich auf Reisen.“
a. ist falsch 40 statt 30.
b. ist falsch, es heißt: „aber manchmal auch alleine“.
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