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I. Richtig oder Falsch? Lesen Sie die Wohnungsanzeige und wählen Sie. 

1. Die Wohnung ist im 1. Stock.                    Richtig   Falsch 

2. Die Wohnung liegt in der Stadtmitte.            Richtig   Falsch 

3. Man muss 450 Euro Kaution bezahlen.             Richtig   Falsch 

4. Man bekommt die Wohnung über einen Makler.      Richtig   Falsch 

5. Man kann ab Mai einziehen.                      Richtig   Falsch 

 

 

 

 

II. Ergänzen Sie die Sätze auf dem Informationsblatt für den Wohnungstausch. 

◎damit er nicht tropft    ◎damit Sie duschen können  

◎die Tonne auf die Straße zu stellen   ◎wenn Sie telefonieren wollen 

         ◎ dass Sie den Kühlschrank immer fest zumachen  

◎Um Strom zu haben      

 

Infoblatt 

Allgemeines 

＊Sie müssen die Hauptsicherung einschalten,（6）............................ 

＊Der Regler im Bad muss auf Stufe I stehen,（7） ............................. 

＊Sie müssen immer zuerst eine Null wählen,（8） ............................. 

＊Es kann sein, dass in der Küche die Kühlschranktür ein bisschen klemmt. Es ist wichtig,

（9） .................................................... . 

＊Die Müllabfuhr kommt immer am Freitag. Vergessen Sie nicht,

（10）...................................... . 

 

1 ZKB (Erdgeschoss), Zentrum, 43 m2 , mit Balkon und kleinem Keller , komplett 

renoviert, 450,-€＋ NK ＋ 2 Monatsmieten Kaution, von privat ab Mai, 0821/123099
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III. Richtig oder Falsch? Lesen Sie den Text und wählen Sie. 

11Männer tragen zum Bewerbungsgespräch             Richtig   Falsch 

Oft einen Anzug mit Hemd und Krawatte. 

12.Frauen dürfen keine flachen Schuhe tragen.      Richtig   Falsch 

13.Die Kleidung darf keine Flecken haben.          Richtig   Falsch 

14.Männer dürfen Piercings tragen.                 Richtig   Falsch 

15. Man darf unpünktlich sein.                     Richtig   Falsch 

Kleidungstipp für das Vorstellungsgespräch 

Haben Sie ein Vorstellungsgespräch? Unser Redakteur, Heiner Peters, sagt Ihnen, was 

Sie anziehen sollen: Tragen Sie, was zu Ihnen und auch zur Stelle passt. Zu einem  

Gespräch bei einer Bank müssen Sie sich anders anziehen, als wenn Sie als  

Mechaniker arbeiten wollen. Bei Männer sind ein dunkler Anzug und ein Hemd mit  

Krawatte üblich. Frauen können zum Beispiel ein Kostüm mit einer Bluse tragen. Der  

Rock sollte aber nicht zu kurz und die Schuhe sollten nicht zu hoch sein. 

Tragen Sie keine zu bunten Farben. Außerdem muss die Kleidung immer bequem,  

frisch und sauber sein. Vergessen Sie also nicht, den Anzug rechtzeitig in die  

Reinigung zu bringen. 

Piercings sollten Sie besser zu Hause lassen. Ein paar hübsche Ohrringe sind bei  

Frauen natürlich erlaubt. 

Seien Sie pünktlich und versuchen Sie, nicht zu nervös zu werden. Dann gelingt Ihnen  

das Gespräch sicher. 

Heiner Peters 

IV. Lesen Sie die E- Mail und ergänzen Sie den Text. 

 es,  es,  es,  unser,  darin,  darin,  davor,  um,  weil,  wenn 

Liebe Susanne, 

ich kann es kaum glauben, endlich haben wir ..............（16）Traumhaus gefunden  

und wir wohnen schon ............ （17）. Aber ................（18）Du erst in einem  

Monat zu uns kommst, gebe ich Dir schon mal eine Beschreibung. 

Das Beste ist, dass das Haus direkt an einem See liegt. Man muss nur ein paar 
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Schritte machen, ...............（19）zum Wasser zu kommen. 

 Zum Glück ist das Haus groß genug, ............. （20）hat 5 Zimmer. Das heißt, wir 

haben jetzt ein Gästezimmer.  ..............（21）kannst du jetzt immer schlafen, 

wenn Du uns besuchst. Eine Terrasse gibt..........（22）auch und...........（23） ist 

ein großer Graten. 

Ich bin sicher, Du findest unser neues Zuhause auch entzückend, .........（24）Du  

........（25）siehst. 

Lieben Gruß, Linda 

V. Richtig oder Falsch? Lesen Sie den Text und wählen Sie : 

26. Man soll die Stadt Görlitz nicht besichtigen.                  Richtig  Falsch     

27. Görlitz liegt an der Grenze zu Polen.                         Richtig  Falsch 

28. Die Dreifaltigkeitskirche ist eine Sehenswürdigkeit von Görlitz.  Richtig  Falsch 

29. Auf dem Glockenturm ist ein Mönch.                         Richtig  Falsch 

30. Die Uhrzeiten auf dem Glockenturm stimmt nicht, 

    damit die Leute aus Görlitz pünktlich zur Arbeit kommen.      Richtig  Falsch 

 

Die östlichste Stadt Deutschlands 

Wenn Sie im Osten von Deutschland unterwegs sind, sollten Sie die Stadt Görlitz mit ihrem 

historischen Stadtbild nicht verpassen. Die Stadt liegt am Fluss Neiße, durch den die 

Grenze zwischen Deutschland und Polen verläuft. Östlich der Neiße liegt die polnische 

Stadt Zgorzelec, die vor 1945 ein Stadtteil von Görlitz war.  

Zu den schönsten Gebäuden gehört die Dreifaltigkeitskirche, deren Glockenturm eine 

Besonderheit ist. Auf diesem Turm, der Mönch genannt wird, ist eine Uhr. Schon seit dem 

16. Jahrhundert ist es auf dieser Uhr zehn Minuten später als in Wirklichkeit. Denn die 

Stadtwachen, die früher auf die Stadt aufgepasst haben, sollten nicht zu spät zur Arbeit 

kommen. 
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VI. Grüße aus dem Urlaub. Ergänzen Sie den Brief! 

＊Wo: Hotel, Spanien  ＊Wetter: sehr gut  ＊Was machen Sie: schwimmen, surfen 

＊Pläne für Morgen: Ausflüge nach Sevilla  ＊Zu Haus: alles ganz genau erzählen 

Lieber Uli, 

viele Grüße          （31）, wo ich meinen Urlaub verbringe. Wir wohnen in  

einem Hotel, das direkt am Strand liegt. Die Aussicht aus unserem Hotelzimmer ist 

herrlich. Vor uns liegt das Meer. Wir                      （32）den ganzen Tag. Morgen

                （33）. Das Wetter                   .（34）Wenn ich wieder zu Hause 

bin,                      .（35） 

Ganz liebe Grüße 

Deine Sylvia 

VII. Ergänzen Sie den Text. Benutzen Sie die folgenden Wörter! 

als, damit, denn, weil, obwohl, um, schließlich, während, musste, den Dieb,  

der Verbrecher, hat, des kleinen Diebs, ein neunjähriger Junge, aber 

 

Neunjähriger überfiel Kiosk mit Wasserpistole 

Vorgestern Nachmittag überfiel                  （36）den Kiosk am Park. Mit einem 

Strumpf über dem Kopf und einer Pistole in der Hand forderte der den Verkäufer  

auf, ihm Geld zu geben.               （37） der Angestellte das Geld aus der Kasse 

holte, rief eine Kollegin die Polizei.               （38）floh,           （39） er die 

Sirene des Polizeiautos hörte. Aber ein älterer Herr erkannte den Dieb,          （40） 

es der Sohn seiner Nachbarn war. Der Zeuge verriet              （41）bei der  

Polizei. Die Polizei fuhr zum Elternhaus          （42）,       （43）die Schusswaffe 

zu suchen.         (44）mussten die Polizisten lachen.       （45）die Schlusswaffe  

sah zwar echt aus,           （46）es war nur eine Wasserpistole. Der Junge sagt: 

„Ich wollte das Geld,       （47）ich die Operation für meinen kranken Hund bezahlen 

kann.“              （48）der Junge erst neun Jahre alt war,         （49）er ein  

Verbrechen begangen. Er           （50）eine Strafe bekommen. 
  

 


