Zwischentests telc Deutsch B1. B2 Beruf

 Mit den Zwischentests zu den Lektionen 7– 9, 10 – 12,
13– 15 und 16 –18 können Sie kontrollieren, wie viel
Sie dazugelernt haben. Außerdem bereiten die
Zwischentests Sie schrittweise auf den Übungstest
telc Deutsch B1. B2 Beruf vor.
 Diese Zwischentests schließen an die Zwischentests
zum Brückenelement an.

Zwischentest
zu den
Zwischentest zu
den Lektionen
1–3 Lektionen 7 – 9
Hören, Teil 1
67

Sie hören drei Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung (a, b oder c) passt am
besten? Sie hören jede Ansage nur einmal.
TIPP!

1

Ahmad soll
a das Menü für die Betriebsfeier bestellen.
b ein Angebot für ein Menü einholen.
c Essensvorschläge besprechen.

2

Axel soll Renato sagen,
a ob der richtige Motor bestellt wurde.
b wann der neue Motor geliefert wird.
c welcher Motor gebraucht wird.

3

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Peter soll
a eine neue Preisliste erstellen.
b Marjam gleich nach seiner Ankunft anrufen.
c zuerst einen Bericht schreiben.

Hören, Teil 4

68

Vor jeder Ansage haben Sie einen kurzen Moment Zeit, um die entsprechende Aufgabe zu
lesen. Lesen Sie aufmerksam. Hören Sie dann
genau hin. Was soll die Person tun?

TIPP!

Situation
Sie hören ein Gespräch zwischen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einer Tagung.

Lesen Sie die Sätze aufmerksam. Achten Sie
dann beim Hören darauf, welche Meinung die
Sprecherin /der Sprecher vertritt.
Achten Sie nicht auf Details, sondern auf die
allgemeine Aussage.

Aufgabe
Welcher der Sätze a – f passt am besten zu den Meinungen 4– 6? Wählen Sie Ihre Lösungen für die
Aufgaben 4– 6. Zwei der Sätze a – f passen nicht. Lesen Sie jetzt die Sätze a – f. Dazu haben Sie
30 Sekunden Zeit. Danach hören Sie die Meinungen. Sie hören sie nur einmal.
Beispiel
a

216

b

c

d

e

f

4

a

b

c

d

e

f

5

a

b

c

d

e

f

6

a

b

c

d

e

f
2

Zwischentest
zu
den
Lektionen
7 1–3
–9
Zwischentest
zu
den
Lektionen
a Die Kinderbetreuung ist leider für viele Alleinerziehende noch immer ein großes Problem.

d Der Staat sollte noch viel mehr Geld für
Kinderbetreuung ausgeben.

b Es ist gut, wenn Firmen eigene Betreuungseinrichtungen für Kinder zur Verfügung stellen.

e Es ist gut für Kinder, wenn sie mit Gleichaltrigen
zusammen sein können.

c Wichtig sind bei der Kinderbetreuung vor allem
eine flexible Organisation und die persönliche
Beziehung.

f Kinder werden am besten innerhalb der eigenen
Familie betreut.

Lesen, Teil 2
Lesen Sie die Sätze 7–11. Lesen Sie die Texte a – f. Welche Frage 7–11 passt zu welchem Tipp? Für eine
Frage gibt es keinen passenden Tipp. Markieren Sie diesen Satz mit einem x.
TIPP!

Lesen Sie die Sätze. Welche Information
möchte die Person bekommen?
Lesen Sie dann die Texte a – f.
Welcher Text liefert genau die benötigte
Information? Ordnen Sie zu.

7

Moritz Wenders
Ich schreibe gerade einen Lebenslauf. Nun frage ich mich, ob ich bei der jetzigen Stelle oder
lieber ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn beginnen soll. Kann mir vielleicht jemand einen
Tipp geben?

8

star99
Mit Bewerbungen habe ich nicht viel Erfahrung. Ich möchte mich jetzt für eine Stelle als KfzMechatroniker bewerben. Könnt ihr mir sagen, ob ich meinen Lebenslauf per Post oder lieber
elektronisch übermitteln soll?

9

Mandy IV
Hallo Leute! Ich bin mit meiner derzeitigen Stelle unzufrieden, finde aber keine passende Ausschreibung. Deshalb überlege ich, ob ich mich einfach so bei einer Firma bewerben soll. Was
meint ihr?

10

Zyklon2000
Wir diskutieren gerade darüber, ob man Bewerbungsmappen besonders originell gestalten
oder ob man sich lieber an die übliche Form halten sollte. Wie sollten sie eurer Meinung nach
aussehen?

11

Tom B
Was meint ihr: Wenn ich mich bei einer Firma bewerbe, wo ich einen der Mitarbeiter persönlich
kenne und der mir den Tipp mit der Bewerbung gegeben hat, soll ich darauf im Anschreiben
hinweisen oder lieber nichts erwähnen?

3
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Zwischentest
zu den
Zwischentest zu
den Lektionen
1–3 Lektionen 7 – 9

Hilfe und Tipps bei Computerproblemen

a

b

c

d

e

f
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Es gibt ganz unterschiedliche Bewerbungsmappen, zum Beispiel Schnellhefter oder
mehrteilige Mappen. Fast alle gibt es aus Karton oder aus Plastik. Mir persönlich ist Karton
lieber als Kunststoff. Ich glaube, dass das für die meisten Menschen gilt. Die Mappe sollte
vor allem handlich sein. Für welche Farbe du dich entscheidest, ist Geschmackssache.
Du kannst dich für deine Lieblingsfarbe entscheiden oder zum Beispiel die Farbe des
Unternehmenslogos wählen.
Grundsätzlich würde ich sagen: so einfach wie möglich! Personalentscheider bekommen
nach einer Ausschreibung vielleicht Hunderte an Bewerbungen und möchten übersichtliche,
handliche und leicht vergleichbare Unterlagen. Deshalb würde ich dir raten, bei der üblichen
Form zu bleiben. Etwas anderes ist es natürlich, wenn du dich in einer kreativen Branche
bewirbst. Da darf die Bewerbung ruhig ausgefallen sein!
Sicher, tu das! Im schlimmsten Falle bekommst du eine Absage oder gar keine Antwort, aber
wer wagt, gewinnt! Ich habe meine Traumstelle auch durch Eigeninitiative gefunden. Es hat
einige Vorteile, sich ohne Ausschreibung zu bewerben. Zum Beispiel gibt es keine oder nur
wenige Mitbewerber. Außerdem musst du keine besonderen Bedingungen erfüllen. Viele
Unternehmen schätzen es, wenn Bewerber von sich aus tätig werden.
Deine E-Mail-Bewerbung solltest du auf keinen Fall an ein allgemeines Postfach schicken,
das mit info@ oder so ähnlich beginnt. In den Ausschreibungen wird eine persönliche
Adresse angeführt. Wenn du dich ohne Ausschreibung bewirbst, solltest du herausfinden,
wer für Bewerbungen zuständig ist. Die richtigen Kontakte findet man häufig auf den
Internetseiten. Ansonsten lohnt sich ein Anruf bei der Firma. Bewerbungen an anonyme
Postfächer verschwinden oft im Papierkorb.
Beides ist möglich. Wenn du schon einige Jahre Berufserfahrung hast, solltest du mit der
aktuellen Stelle beginnen, und die anderen dann rückwärts aufzählen. Ansonsten würde ich
empfehlen, die verschiedenen Stationen chronologisch anzuführen, das heißt, du beginnst
am Anfang und endest mit der letzten abgeschlossenen Ausbildung. In beiden Fällen solltest
du den Lebenslauf in einer übersichtlichen Tabellenform gestalten.
Das kommt auf das Unternehmen an, bei dem du dich bewerben möchtest. Also wenn es
ein eigenes Online-Formular auf der Internetseite des Unternehmens gibt, solltest du das
für deine Bewerbung nutzen. Bei den meisten großen Firmen ist das der Fall. Kleineren
Unternehmen ist es oft lieber, wenn man ihnen eine klassische Bewerbungsmappe schickt.
In den Stellenangeboten steht meistens, welche Art der Übermittlung bevorzugt wird.

4

Zwischentest
zu den
Zwischentest zu
den Lektionen
1–3 Lektionen 7 – 9
Sprachbausteine, Teil 1
Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welche Wörter a – i am besten in die Lücken 12 –17
passen. Sie können jedes Wort im Kasten nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text.
TIPP!

An:

Achten Sie bei der Wahl der
Wörter auf den Sinn,
die passende Endung und
die korrekte Verbform.

m.kreisler@sealcom.net

CC:
Betreff:

Anfrage Dichtungen

Sehr geehrter Herr Kreisler,
wir sind ein Kleinunternehmen, das eine 24-Stunden-Soforthilfe im Bereich der
industriellen Fertigung anbietet. Bei Bedarf liefern wir rund um die Uhr Ersatz für
defekte Maschinenteile. Unsere qualifizierten Mitarbeiter bauen die Ersatzteile
12
.
auch jederzeit vor Ort
13
Unser Interesse gilt
Sortiment an Dichtungen. Bei dem Lieferanten,
14
unsere Dichtungen bestellt haben, mussten wir in letzter
bei dem wir
15
Zeit leider wiederholt Qualitätsmängel feststellen. Durch ein Inserat
wir auf Ihre Firma aufmerksam geworden.
16
Können Sie
bitte Ihren Katalog zuschicken? Gerne empfangen wir
17
Außendienstmitarbeiter in unserer Firma. Wir bitten um
auch einen
eine Terminvereinbarung unter dieser E-Mail-Adresse.

Mit besten Grüßen
Florentina Nemecek
Einkauf
24/24-AG

a BISHER

d IHRER

g SIND

b EIN

e SOFORT

h WURDEN

c IHREM

f

i

UNS

VOR

5
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Zwischentest
zu den
Zwischentest zu
den Lektionen
1–3 Lektionen 7 – 9
Sprechen, Teil 1

TIPP!

Betrachten Sie die beiden Bilder. Welcher Beruf/
welche Tätigkeit ist dargestellt? Über welche
Tätigkeit möchten Sie lieber sprechen? Zu
welchem Beruf fällt Ihnen am meisten ein?

Über Erfahrungen und Meinungen sprechen

Bild 1

Bild 2

Das sagt die Prüferin bzw. der Prüfer:
Teil 1A
Warum haben Sie gerade dieses Bild gewählt?
Was fällt Ihnen zu der Tätigkeit ein?
Teil 1B – Bild 1
Lassen Sie uns über die „Arbeit als Näherin/Näher“ sprechen.
Mögliche Prüferfragen
•
•
•

Welche Arbeiten macht man als Näherin/Näher?
Was würde Ihnen besonders an dieser Tätigkeit gefallen?
Lassen sich viele Menschen Kleider nähen in dem Land, aus dem Sie kommen?

Teil 1B – Bild 2
Lassen Sie uns über die „Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter“ sprechen.
Mögliche Prüferfragen
•
•
•
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Würden Sie gerne als Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter arbeiten?
Haben Sie Erfahrung mit dieser Tätigkeit?
Welche Rettungsdienste gibt es in dem Land, aus dem Sie kommen?
6

Zwischentest
zu den
Lektionen
10 – 4–6
12
Zwischentest
zu den
Lektionen
Hören, Teil 2

TIPP!

Vor jedem Gespräch haben Sie einen kurzen Moment Zeit, um die zwei Aufgaben zu lesen. Lesen Sie
aufmerksam. Hören Sie dann genau hin. Um welche
Situation handelt es sich, worum geht es?
Achten Sie auf Einzelheiten für die zweite Aufgabe!

Sie hören drei Gespräche.
Zu jedem Gespräch gibt es
zwei Aufgaben (1 und 2, 3
und 4, 5 und 6).
Entscheiden Sie bei jedem
Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Lösung
(a, b oder c) am besten passt. Sie hören jedes Gespräch einmal.

1

Der Mann erwartet den Besuch von japanischen Kunden.

2

Frau Aydin soll
a das Abendessen organisieren.
b ein Fahrzeug für die Kunden besorgen.
c im Seminarhotel reservieren.

richtig falsch

a

3

Die Frau kann nicht arbeiten, weil ihr PC kaputt ist.

4

Sie
a braucht ihren alten PC für eine dringende Arbeit.
b möchte den Computer am nächsten Tag abholen lassen.
c soll die Übersetzung heute noch liefern.

a

Sie hören ein Gespräch zwischen einer Kundin und einer Friseurin.

6

Die Kundin, Frau Haschemian,
a bekommt eine Brautfrisur.
b kommt das erste Mal in den Friseurladen.
c möchte nur von Sonja bedient werden.

Lesen Sie zuerst die Betreffzeilen a – e.
Lesen Sie anschließend die E-Mails 7 – 9
und entscheiden Sie, welche Betreffzeile
am besten zu welcher E-Mail passt.
Zwei Betreffzeilen passen zu keiner Mail.

c

b

c

richtig falsch

a

TIPP!

b

richtig falsch

5

Lesen, Teil 1

69

b

c

Die Betreffzeile bezieht sich auf das
Thema, das in den Mails behandelt
wird. Überlegen Sie: Worum geht es?
Achten Sie auf den Gesamtinhalt,
nicht auf einzelne Wörter.

a

Hotelreservierung

d

Bestellung

b

Beschwerde

e

Angebotsanforderung

c

Projekttreffen
7
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Zwischentest
zu den
Lektionen 10 – 12
Zwischentest
zu den Lektionen
4–6
7

An:
CC:
Betreff:

Hallo Amina,
im Anhang schicke ich dir noch eine Excel-Datei zu unserem laufenden Projekt.
Einige Arbeitsblätter sind bereits auf Französisch übersetzt. Ich habe zwei neue Blätter eingefügt. Sie
haben die Bezeichnung „RES-Spezifikationen I und II“. Die müssten nun auch noch übersetzt werden.
Kannst du bitte ein Angebot für die Übersetzung einholen?
Es ist leider sehr dringend, ich brauche die französische Fassung schon für die Projektbesprechung
am Montag.
Danke und bis Montag
Sabine

8

An:
CC:
Betreff:

Sehr geehrter Herr Sedláček,
vielen Dank für Ihr Angebot. Hiermit bestelle ich 5 Kartons à 6 Flaschen Sekt und 6 Kartons à 6
Flaschen Riesling zum Gesamtpreis von 684 Euro.
Könnten Sie die Kartons bitte am Freitag gleich zu der Veranstaltungshalle in der Breiten Straße
Nr. 87 liefern? Ich werde ab 11.00 Uhr dort sein und die Ware in Empfang nehmen. Die Rechnung
bitte wie gewohnt an meine Adresse.
Mit bestem Dank
Mikela Ganado

9

An:
CC:
Betreff:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben über Ihr Reisebüro eine Woche Aufenthalt im Hotel An der Enns in Rotenfeld,
Oberösterreich, gebucht.
Leider waren wir mit der Unterkunft nicht zufrieden. Das Hotel lag nicht wie angegeben in einer
ruhigen Wohngegend, sondern an einer vielbefahrenen Straße. Durch Liefer-Lkws gab es eine
starke Lärmbelästigung ab 5:30 Uhr. Die Zimmer waren außerdem nicht sauber.
Wir erwarten daher eine Preisminderung.
Mit besten Grüßen
Nicolai Curtianu
222
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Zwischentest
zu den
Lektionen
10 – 4–6
12
Zwischentest
zu den
Lektionen
Lesen, Teil 3
Lesen Sie die Texte 1– 2 und die Aufgaben 10 –13. Entscheiden Sie, welche Antwort (a, b oder c) am
besten passt.
TIPP!

Lesen Sie aufmerksam die einzelnen Texte mit den
jeweiligen Aufgaben.
Suchen Sie die passenden Stellen im Text. Achten
Sie genau auf Details!

Text 1

Arbeitsverhältnis
Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen
Spätestens einen Monat nach Arbeitsbeginn muss der Arbeitgeber die wichtigsten Vertragsbedingungen für den Arbeitnehmer niederschreiben, unterzeichnen und sie dem Arbeitnehmer
aushändigen. Für diesen Nachweis ist die elektronische Form ausgeschlossen.
Der schriftliche Nachweis muss den Namen und die Anschrift des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers enthalten. Es müssen der Beginn des Arbeitsverhältnisses und, falls es befristet ist, das
voraussichtliche Ende angeführt werden. Außerdem muss der Arbeitsort genannt werden. Wenn
der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten tätig sein soll, muss ausdrücklich darauf hingewiesen
werden.
Die vom Arbeitnehmer auszuführende Tätigkeit muss kurz beschrieben werden. Ebenso müssen
die Arbeitszeiten angegeben werden, innerhalb derer der Arbeitnehmer die Leistung erbringen
muss.
Das Dokument muss sowohl die Höhe als auch die Zusammensetzung der Bezahlung einschließlich aller Zuschläge, Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie deren Fälligkeit anführen.
Weitere erforderliche Angaben sind die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs und die Fristen für
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Schließlich muss der Nachweis allgemeine Hinweise auf
geltende Tarifverträge und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen enthalten.

10 Der Arbeitgeber
a darf den Nachweis elektronisch übermitteln.
b muss dem Arbeitnehmer einen schriftlichen Nachweis geben.
c muss sofort bei Arbeitsbeginn einen Nachweis vorlegen.

a

b

c

a

b

c

11 Der Nachweis
a braucht immer nur einen Arbeitsort anzuführen.
b ist nicht notwendig bei befristeten Arbeitsverhältnissen.
c muss alle Bestandteile des Lohns enthalten.

9
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Zwischentest
zu den
Lektionen 10 – 12
Zwischentest
zu den Lektionen
4–6
Text 2

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen hiermit unser renoviertes Gästehaus vorstellen zu dürfen. In unmittelbarer
Nähe des Gewerbeparks gelegen, eignet es sich hervorragend für die Unterbringung Ihrer
Monteure. Die Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
Wir bieten auf zwei Stockwerken geräumige Gästezimmer, nach Wunsch als Einzelbett-, Zweibett- oder Mehrbettzimmer für drei Personen. Zu unserem Angebot zählt auch eine Gästewohnung für bis zu sechs Personen. Alle unsere Zimmer sind vollständig möbliert, hell und freundlich.
Im Zuge der Renovierung wurde jedes Zimmer mit eigenem Bad und WC ausgestattet.
Nach den Renovierungsarbeiten haben wir auf Nichtraucherzimmer umgestellt. Es gibt jedoch
einen Raucherraum mit TV-Anschluss. Ein zweiter Aufenthaltsraum, ebenfalls mit Fernsehgerät,
ist für einen Nichtraucher reserviert. In den beiden Aufenthaltsräumen bieten wir unseren Gästen
digitales Fernsehen in drei Sprachen. Kostenloser Internetzugang in jedem Zimmer ist selbstverständlich.
Auf jedem Stockwerk gibt es eine Küche für die Eigenversorgung. Geschirr, Kochtöpfe und
Pfannen sind in ausreichender Menge vorhanden, ebenso ein Geschirrspüler und ein großer
Kühlschrank. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Nähe. Hinter dem Haus liegt ein kleiner Garten,
in dem ein gemauerter Grill genutzt werden kann. Im Keller gibt es die Möglichkeit, eine Waschmaschine zu benutzen, die mit Wertmarken funktioniert. Die Wertmarken und Waschmittel
können Ihre Mitarbeiter an der Rezeption kaufen.
Unser Gästehaus verfügt über einen kleinen Parkplatz. Zwei größere, kostenlose Parkplätze mit
Busverbindung zu unserem Gästehaus gibt es im Umkreis von 2,5 km.
Im Anhang finden Sie unsere Preisliste. Wenn Sie Zimmer für einen längeren Zeitraum benötigen,
machen wir Ihnen gerne ein individuelles und besonders günstiges Angebot! Rufen Sie uns an!

12 Das Gästehaus
a liegt in der Innenstadt.
b passt gut für Arbeiter auf Montage.
c wurde erst kürzlich erbaut.

a

b

c

a

b

c

13 Die Gäste
a dürfen kostenlos waschen.
b haben die Möglichkeit, selbst zu kochen.
c können in ihrem Zimmer fernsehen.
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Zwischentest
zu den
Lektionen
10 – 4–6
12
Zwischentest
zu den
Lektionen
Schreiben, Aufgabe 2

TIPP!
Sie schreiben eine Mail an eine Kollegin.
Überlegen Sie: Wie sprechen Sie diese Kollegin
an? Sind Sie per du/per Sie?
Welche Einleitung ist passend?
Welchen Gruß verwenden Sie zum Schluss?

Situation
Ihre Kollegin Fabienne ist in Ihrer Firma für die Mitarbeiterzeitung zuständig. Sie haben kürzlich für Ihre
Firma an einer Messe teilgenommen. Ihre Kollegin möchte, dass Sie einen kleinen Bericht für die
Zeitung schreiben.
Aufgabe
Antworten Sie Ihrer Kollegin mit einer E-Mail. Vergessen Sie nicht den Betreff, die Anrede,
eine passende Einleitung und einen passenden Schluss.

Von:

fabienne.mercier@lisax.net

Gesendet:

13.03.

An:

…@lisax.net

Betreff:

Bitte um Beitrag

Hallo …,
du warst doch zusammen mit Günther auf der Messe. Könntest du mir vielleicht einen kleinen Bericht für
unsere Mitarbeiterzeitung schreiben? Er braucht nicht lang zu sein, vielleicht 200 – 300 Wörter?
Wenn du einverstanden bist, dann schreib mir doch kurz, worüber du in deinem Beitrag berichten möchtest.
Günther liefert auch einen Beitrag, und es wäre gut, wenn ihr unterschiedliche Aspekte behandeln könntet.
Die Beiträge sollen in die nächste Ausgabe kommen. Könntest du den Bericht bis Ende der Woche
schreiben? Mitte nächster Woche geht auch noch.
Ich hoffe, dass du einverstanden bist und mir schreibst, welche Ideen du für deinen Bericht hast.
Liebe Grüße
Fabienne

Bearbeiten Sie folgende Punkte angemessen ausführlich.
• bis wann Sie den Bericht schreiben können
• was Ihnen besonders wichtig war/gefallen hat
• Fotos?

11
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Zwischentest
zu den7–9
Lektionen 13 – 15
Zwischentest
zu den Lektionen
Hören, Teil 3
70

TIPP!

Lesen Sie die Aufgaben aufmerksam.
Achten Sie dann beim Hören auf die entsprechenden Stellen. Welcher Satz passt
genau zu dem, was Sie tatsächlich hören?

Sie hören gleich eine Radiosendung. Dazu
gibt es fünf Aufgaben. Welche Lösung (a, b
oder c) passt jeweils am besten? Sie haben
nun eine Minute Zeit, um die Aufgaben zu
lesen. Dann hören Sie das Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Lesen Sie nun die Aufgaben.
1

Frau Aisha Adib
a arbeitet derzeit als Pressesprecherin.
b bietet Kurse an, in denen man telefonieren lernen kann.
c ist als Kommunikationsberaterin angestellt.

2

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Das Telefon
a eignet sich weniger gut für schnelles Informieren.
b ist im Beruf das am meisten eingesetzte Mittel zur Kommunikation
c wird immer mehr von elektronischen Medien verdrängt.

3

In einer Firma sollte man
a Anrufer möglichst kurz begrüßen.
b eine besonders originelle Begrüßung wählen.
c immer beim ersten Klingeln abheben.

4

Frau Adib rät dazu,
a in aufrechter Haltung zu telefonieren.
b mit angemessenem Ernst zu sprechen.
c hochkonzentriert zu klingen.

5

Wenn man am Telefon nicht helfen kann, sollte man
a das ehrlich zugeben.
b keine negativen Aussagen machen.
c eine klare Absage erteilen.

Hören, Teil 4
71

Situation
Sie hören Äußerungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines Trainingskurses.
Aufgabe
Welcher der Sätze a – f passt am besten zu den Meinungen 6 – 8? Wählen Sie Ihre Lösungen für die
Aufgaben 6 – 8. Zwei der Sätze a – f passen nicht. Lesen Sie jetzt die Sätze a – f. Dazu haben Sie
30 Sekunden Zeit. Danach hören Sie die Meinungen. Sie hören sie nur einmal.
Beispiel
a
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b

c

d

e

f

6

a

b

c

d

e

f

7

a

b

c

d

e

f

8

a

b

c

d

e

f
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Zwischentest
zu den
Lektionen
13 –7–9
15
Zwischentest
zu den
Lektionen
a

Mit der nötigen Toleranz kann man Konflikte am Arbeitsplatz vermeiden.

b

Es liegt auf jeden Fall im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, dass Konflikte gelöst werden.

c

Konflikte am Arbeitsplatz sind eine Chance für die persönliche Entwicklung.

d

Konflikte entstehen auch, weil ältere Generationen andere Arbeitsauffassungen vertreten.

e

Man sollte sich bemühen, Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen und offen über sie zu reden.

f

Die Unternehmensleitung muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gute Bedingungen
bieten, um Konflikte zu vermeiden.

Lesen, Teil 4

TIPP!

Lesen Sie den Text. Entscheiden Sie, ob die
Aussagen 9 – 11 richtig oder falsch sind.

Lesen Sie die Aufgaben. Suchen Sie im Text
die betreffenden Informationen.
Vergleichen Sie: Was steht im Text? Stimmt
das mit der jeweiligen Aussage überein?

Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen führen die Frist an, innerhalb derer bezahlt werden muss. Sie enthalten auch
eventuelle Preisnachlässe, die den Kunden unter bestimmten Bedingungen gewährt werden.
Wenn kein besonderer Zeitpunkt zwischen Verkäufer und Käufer vereinbart wurde, muss dieser die Ware
sofort bei der Übergabe bezahlen. Es ist jedoch möglich, andere Zahlungsziele zu vereinbaren. Bei
Aufträgen mit einem besonders hohen Auftragswert oder bei Sonderanfertigungen wird häufig verlangt,
dass der Kunde die Ware komplett vor der Lieferung bezahlt. In diesem Falle spricht man von einer
Vorauszahlung. Wird nicht der gesamte Kaufpreis, sondern nur ein Teil davon im Voraus verlangt, spricht
man hingegen von einer Anzahlung.
Beim Zug-um-Zug-Kauf erfolgt die Zahlung bei der Lieferung, das heißt, dass das Geld nach der Lieferung übergeben wird. Diese Art der Zahlung bezeichnet man als Barkauf, nicht zu verwechseln mit
einer Barzahlung, bei der man tatsächlich Geld hinlegt. Auch die Zahlung per Scheck, Nachnahme oder
elektronischer Karte gilt als Barkauf. Wenn kein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde, können Zahlungen
beim Barkauf auch noch innerhalb von 7 bis 14 Tagen erfolgen.
Von einer Zahlung nach der Lieferung spricht man dann, wenn der Verkäufer dem Käufer einen Zahlungsaufschub gewährt, zum Beispiel 30 Tage nach Erhalt der Ware.
Zahlungsbedingungen enthalten auch Hinweise auf besondere Preisnachlässe, wie Skonto, Bonus oder
Rabatte.
Ein Skonto ist ein Nachlass für die vorzeitige Zahlung. Zum Beispiel gewährt der Verkäufer einen Preisnachlass von 3 % bei Zahlung nach 10 anstatt nach 30 Tagen. Ein Bonus ist eine Gutschrift, die nachträglich – etwa am Jahresende – gewährt wird, wenn der Kunde einen bestimmten Umsatz erreicht.
Rabatte sind Preisnachlässe, die der Verkäufer aus unterschiedlichen Gründen anbietet. Mengenrabatte
werden z. B. bei Abnahme größerer Mengen gewährt, während Sonderrabatte beim Ausverkauf oder bei
Eröffnungen die Kunden zum Kauf bewegen sollen.

9 Bei einer Vorauszahlung muss man den gesamten Kaufpreis im Voraus zahlen.
10 Beim Barkauf muss man immer mit Geldscheinen oder Geldmünzen bezahlen.
11 Einen Bonus bekommen Kunden, die besonders schnell zahlen.

richtig falsch
richtig falsch
richtig falsch

13

227

Zwischentest
zu den7–9
Lektionen 13 – 15
Zwischentest
zu den Lektionen
Sprachbausteine, Teil 2
Lesen Sie den folgenden Text und
entscheiden Sie, welcher Ausdruck
(a, b oder c) am besten in die Lücken
12 – 21 passt.

TIPP!

Welcher der jeweils drei Ausdrücke passt?
Denken Sie an Wortverbindungen, die Sie
kennengelernt haben.
Achten Sie auf die richtigen Endungen und
die passenden Präfixe. Beachten Sie auch
den allgemeinen Sinn des Schreibens.

Sehr geehrter Herr König,

12
wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 29. November, dem Sie einen Scheck
. Der
13
. Leider müssen wir darauf hinweisen, dass dieser Teilbetrag nicht
Scheck wurde über
14
. Diese beläuft sich auf 2450 Euro.
ausreichend ist, um die offene Forderung
Unsere Zahlungsbedingungen, die auf der Rückseite unserer Auftragsbestätigung vom 23. September
15
, sofern diese nicht im Voraus vereinbart wurden.
angeführt sind, schließen Teilzahlungen
16
. Als ZahAuf diese Bedingungen wurde auch auf unserer Rechnung vom 12. Oktober
lungstermin für den Gesamtbetrag wurden dort 30 Tage netto ohne Abzug oder 10 Tage 3 % Skonto
angegeben.
Wie Sie wissen, bieten wir unseren Kunden sowohl qualitätsvolle Produkte als auch Preise an, die im
17
, dass wir Ihnen
Vergleich zu unseren Mitbewerbern sehr günstig sind. Wir bitten daher
18
.
keinen Kredit in Form von zinslosen Teilzahlungen
19
Deshalb wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie den noch offenen Betrag von 1200 Euro
zum 5. Dezember überweisen oder einen Scheck in der entsprechenden Höhe übermitteln würden.
20
haben,
Weil Sie ein langjähriger Kunde unseres Unternehmens sind und Rechnungen
berechnen wir weder Zinsen noch Mahngebühren.
21
Sie dieses
Wenn Sie die offene Forderung in der Zwischenzeit beglichen haben,
Schreiben bitte als gegenstandlos.
Beste Grüße
Afaf Shabani
ROTLEX AG
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12 a mitgeschickt haben
b beigelegt haben
c übermittelt haben

17 a für Ihr Entgegenkommen
b um Verständnis
c zur Entschuldigung

13 a der Höhe von 1250 Euro beigestellt
b der Summe von 1250 Euro zugestellt
c einen Betrag von 1250 Euro ausgestellt

18 a anerkennen sollten
b billigen müssen
c gewähren können

14 a abzugleichen
b zu begleichen
c zu vergleichen

19 a frühestens ab
b mindestens innerhalb
c spätestens bis

15 a ausdrücklich aus
b extra ab
c speziell auf

20 a bisher pünktlich beglichen
b früher schon nicht bezahlt
c häufig zu spät gezahlt

16 a abermals zugewiesen
b erstmals ausgewiesen
c noch einmal hingewiesen

21 a beachten
b besehen
c betrachten
14

Zwischentest
zu den
Lektionen
13 –7–9
15
Zwischentest
zu den
Lektionen
Schreiben, Teil 1

TIPP!

Überlegen Sie:
Warum schreiben Sie?
Worüber beschweren Sie sich?
Was möchten Sie erreichen?
Notieren Sie sich kurz Stichworte zum Aufbau Ihres
Schreibens. Nutzen Sie die Zeit, um die einzelnen
Punkte sprachlich angemessen zu formulieren.
Zeigen Sie, was Sie können (Konjunktiv, Passiv).
Denken Sie auch an Ausdrücke, die Sie gelernt haben.

Situation
Ihre Firma hat bei der Kundendienstabteilung der TULI-TEC AG die Reparatur der defekten Heizung in
Auftrag gegeben. Die Heizung funktioniert noch immer nicht. Trotzdem haben Sie bereits eine Rechnung
bekommen. Darauf wurden außerdem mehr Arbeitsstunden berechnet, als die Techniker tatsächlich in
Ihrer Firma gearbeitet haben.
Aufgabe
Sie schreiben im Namen Ihrer Firma, der Schmidt GmbH, eine E-Mail an Herrn Hagedorn von der
Kundendienstabteilung der TULI-TEC AG, um sich zu beschweren.
Schreiben Sie an Herrn Hagedorn. Vergessen Sie nicht den Betreff, die Anrede, eine passende
Einleitung und einen passenden Schluss. Wählen Sie eine passende Anordnung der Punkte.
Bearbeiten Sie folgende Punkte ausführlich und angemessen.
•
•
•

Was erwarten Sie von der Firma?
Was ist passiert?
Berechnete Stunden (Vergleich mit Aufzeichnungen)

15
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Zwischentest
zu den7–9
Lektionen 16 – 18
Zwischentest
zu den Lektionen
Sprechen, Teil 3

TIPP!

Gemeinsam eine Aufgabe lösen

Zählen Sie Aufgaben auf und teilen Sie
die einzelnen Aufgaben unter sich auf.
Denken Sie dabei an Ausdrücke, die
Sie kennengelernt haben.

Situation:
In Ihrem Unternehmen werden U-Bahn-Wagen hergestellt. Zu Ihren Kunden gehören Verkehrsbetriebe
der ganzen Welt. Sie erwarten nun eine Gruppe von Ingenieuren aus Vietnam. Gemeinsam mit Ihrer
Kollegin/Ihrem Kollegen sollen Sie den Besuch in Ihrer Firma vorbereiten.
Aufgabe:
Hier einige Punkte, die Ihnen bei der Planung helfen:
•
•
•
•
•
•

Anzahl Teilnehmer, Raum reservieren
Präsentation Ihres Unternehmens erstellen (Kunden, Niederlassungen, Projekte)
durch die Produktionshalle führen
Getränke, Snacks, Mittagessen (?) organisieren
Sprache? Dolmetscher?
…

Entscheiden Sie zuerst, was Sie machen möchten und warum.
Tragen Sie Ihrer Partnerin/Ihrem Partner Ihre Ideen vor und begründen Sie diese.
Reagieren Sie auf die Ideen Ihrer Partnerin/Ihres Partners und die Begründungen.
Einigen Sie sich auf einen gemeinsamen Vorschlag.

Wir müssen

Wir könnten …

Ich denke,

…

ser …

es wäre bes

Weißt du, ob …?
Sollten wir nicht …

Denkst du, dass …?
Eine Möglichkeit wäre …
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Zwischentest
zu zu
den
Lektionen
1610–12
– 18
Zwischentest
den
Lektionen
Hören, Teil 3

TIPP!

Auch diese Art von Aufgabe haben Sie schon
einmal geübt. Denken Sie daran: Wählen Sie
nicht, was stimmen könnte, sondern das, was
tatsächlich gesagt wird.

Sie hören gleich ein Gespräch. Dazu gibt es sechs Aufgaben. Welche Lösung (a, b oder c) passt jeweils
am besten?
Sie haben nun eine Minute Zeit, um die Aufgaben zu lesen. Dann hören Sie das Gespräch. Sie hören
das Gespräch einmal. Lesen Sie nun die Aufgaben.
1

Herr Krüger
a möchte Informationen über die Aufgaben eines Sicherheitsbeauftragten.
b soll die Arbeitsbedingungen im Betrieb besser kennenlernen.
c wird nun die Funktion eines Sicherheitsbeauftragten übernehmen.

2

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Bei Betriebsbesichtigungen
a kommt es manchmal zu Unfällen.
b müssen Sicherheitsbeauftragte nicht unbedingt dabei sein.
c werden immer wieder Mängel festgestellt.

6

c

Es ist gewünscht, dass Sicherheitsbeauftragte
a ihren Kolleginnen und Kollegen Anweisungen erteilen.
b regelmäßige Zusammenkünfte einberufen.
c unter anderem mit dem Betriebsarzt zusammenarbeiten.

5

b

Als Sicherheitsbeauftragter
a darf man Lösungen für Sicherheitsprobleme entwickeln.
b muss man über erkannte Mängel und Probleme berichten.
c sollte man immer mit gutem Beispiel vorangehen.

4

a

Sicherheitsbeauftragte in dem Unternehmen
a arbeiten vollkommen selbstständig im Bereich Arbeitsschutz.
b bekommen vielleicht einen Bonus für ihre Tätigkeit.
c haben Anspruch auf mehr Lohn.

3

72

Herr Krüger
a darf sofort als Sicherheitsbeauftragter anfangen.
b kann die Aufgabenbeschreibungen bald im Intranet nachlesen.
c wird sich gleich für den Lehrgang anmelden.

17
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Zwischentest
zu den10–12
Lektionen 16 – 18
Zwischentest
zu den Lektionen
Lesen, Teil 3

TIPP!

Lesen Sie die Texte 1– 2 und die Aufgaben 7 –10.
Entscheiden Sie, welche Antwort (a, b oder c)
am besten passt.

Diese Art von Aufgabe haben Sie
schon geübt. Lesen Sie genau und
achten Sie auf Details.

Text 1

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir uns dazu entschlossen haben, unseren Betrieb nach
der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 zertifizieren zu lassen. Einerseits möchten wir dadurch die Nachvollziehbarkeit unserer Arbeitsabläufe erhöhen, andererseits streben wir nach
einer geringeren Fehlerquote im Management und in der Fertigung. In der Folge streben wir so
größere Kundenzufriedenheit und geringere Kosten an.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie umfassend über die Notwendigkeit dieser Zertifizierung informieren.
Wir laden Sie daher ganz herzlich ein zu einer
Informationsveranstaltung am Dienstag, den 12. Mai.
Im Laufe dieser Veranstaltung werden auch die notwendigen Maßnahmen bis zum abschließenden Audit erläutert. Außerdem werden Sie in einem kurzen Filmbeitrag sehen können, wie ein
solches Audit konkret abläuft.
Wir sind überzeugt, dass dieses Vorhaben nur gelingen kann, wenn Sie, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, in die Vorbereitungen mit einbezogen werden. Im Anschluss an die Informationsveranstaltung werden Ihnen daher Entwürfe der QM-Dokumente (Verfahrensbeschreibungen,
Handbuch) ausgehändigt. Wir bitten Sie alle, diese Entwürfe aufmerksam zu lesen und uns Ihre
Kommentare zu übermitteln. Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht.
Ort und genauer Zeitpunkt der Veranstaltung werden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Dauer der Veranstaltung, die wir auf ca. zwei Stunden angesetzt haben, wird Ihnen als
Arbeitszeit angerechnet.
Mit besten Grüßen
für die Geschäftsführung
Eymen Ünal

7

Die Zertifizierung soll dabei helfen,
a die Arbeitsabläufe zu verringern.
b neue Kunden zu gewinnen.
c weniger Fehler zu machen.

8

b

c

a

b

c

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie
a bestehende Entwürfe kommentieren.
b einen geeigneten Versammlungsort vorschlagen.
c neue Dokumente erstellen.
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Zwischentest
zu zu
den
Lektionen
1610–12
– 18
Zwischentest
den
Lektionen
Text 2

StCl133 – säurefreier Reiniger
Technisches Merkblatt
StCl133 ist ein flüssiger, klarer Spezialreiniger für Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich.
Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung aus Reinigungskomponenten und aktiven Hilfsstoffen löst und entfernt StCl133 rasch und wirksam Bauschmutz, Öl- und Fettfilme, leichte
Kalkablagerungen und leichte Zementschleier sowie alte Reste von Pflegemitteln.
StCl133 eignet sich für alle Natur- und Kunststeine (Marmor, Kalkstein, Schiefer, Beton usw.) und
alle Oberflächenbehandlungen (poliert, geschliffen oder gebürstet usw.), nicht jedoch für Gummi,
Kunststoff und Holz.
Schalten Sie eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung rechtzeitig ab. Die zu reinigenden
Steine müssen erkaltet (ideale Temperatur +12° C bis +25° C) und trocken sein. Probieren Sie
das Produkt auf einer Musterfläche aus, um Eignung und Verbrauch prüfen zu können.
Verdünnen Sie StCl133 im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung der zu reinigenden
Fläche. Tragen Sie das Produkt anschließend mithilfe einer Bürste oder eines Nylon-Pads auf.
Lassen Sie das Produkt ca. 10 Minuten einwirken, ohne es eintrocknen zu lassen, und arbeiten
Sie die Fläche noch einmal durch. Entfernen Sie die schmutzige Flüssigkeit und waschen Sie
gründlich mit klarem Wasser nach. Eine anschließende Schutzbehandlung dürfen Sie frühestens
ein bis zwei Tage nach der Reinigung durchführen, damit die Feuchtigkeit abtrocknen kann.
Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit chemischen Stoffen sowie
Sicherheitshinweise auf dem Behälter. Sorgen Sie bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen
für ausreichende Durchlüftung und entfernen Sie Lebens- und Genussmittel aus der Umgebung.

9 Das Reinigungsmittel
a eignet sich auch für Flächen aus Plastik.
b enthält hoch wirksame Säuren.
c darf im Freien und in Innenräumen verwendet werden.

a

b

c

a

b

c

10 Bei der Reinigung sollte man
a auch gleich ein neues Schutzmittel auftragen.
b das Mittel gut eintrocknen lassen.
c keine Lebensmittel in der Nähe lagern.
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