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Kapitel 1 Heimat ist …
 

Modul 2 Übung 2a
??  Hallo und willkommen zu unserem Schweiz-Quiz. 

Wie gut kennt ihr euch mit der Schweiz aus? Und los 
geht’s. Wir fangen mit der Geografie der Schweiz an. 
Hört gut zu. Und findet Antworten auf die Fragen: An 
wie viele Länder grenzt die Schweiz? Wie lang ist die 
längste Grenze zu einem Schweizer Nachbarland? 
Und: Wie heißt der bekannteste Berg der Schweiz?

?$  Die Schweiz liegt mitten in Europa und grenzt an 
mehrere Länder. Im Süden liegt Italien, im Westen 
und auch im Nordwesten ist Frankreich, Deutschland 
grenzt nordöstlich an die Schweiz und im Osten lie-
gen Liechtenstein und Österreich. Die Schweiz hat 
damit also 5 direkte Nachbarn. Die längste Grenze 
der Schweiz ist mit 782 Kilometern diejenige zu Italien, 
die kürzeste mit nur 41 km, die zu Liechtenstein. Be-
kannt ist die Schweiz vor allem für ihre Berge. Der 
höchste Berg Europas – der Mont Blanc – liegt je-
doch nicht in der Schweiz, sondern auf italienischem 
und französischem Staatsgebiet. Der höchste Gipfel 
der Schweiz ist die Dufourspitze, die mit 4.634 m 
knapp 200 Höhenmeter „kleiner“ ist als der Mont 
Blanc. Zweithöchster Berg der Schweiz ist der Dom 
mit seinen 4.545 m. Der bekannteste Berg der 
Schweiz dürfte aber das Matterhorn sein. Dieser Berg 
fällt durch seine spitze Form auf und ist berühmt, 
weil er lange Zeit als unbesteigbar galt. Das Matter-
horn liegt in der Schweiz und in Italien.

??  Na, habt ihr alle Lösungen gewusst? Weiter geht es 
nun mit Fragen zum Thema „Vielsprachigkeit“. Es 
gibt ja Kantone in der Schweiz, in denen Deutsch ge-
sprochen wird – also Schweizerdeutsch – in anderen 
Italienisch, in wieder anderen Französisch und in ei-
nigen Rätoromanisch, eine Sprache, die mit dem Ita-
lienischen und dem Französischen verwandt ist. 
Passt gut auf, wo spricht man welche Sprache?

?$  In den Kantonen, die an Frankreich grenzen, ist Fran-
zösisch die Landessprache. Dieser Teil der Schweiz 
heißt auch französischsprachige Schweiz, Romandie 
oder Westschweiz. Hierzu gehören Städte wie Genf 
oder Lausanne. Im größten Teil der Schweiz spricht 
man Schweizerdeutsch – oder genauer gesagt Schwei-
zer Hochdeutsch. So zum Beispiel auch in Bern, der 
Hauptstadt der Schweiz, in der Bankenstadt Zürich 
und in den bekanntesten Urlaubsorten Davos und  
St. Moritz.

Modul 2 Übung 2b
??  Aber wie hören sich die Sprachen der Schweiz an? 

Hören wir zwei Beispiele. Hier kommt das Beispiel 1. 

Erkennt ihr die Sprache?
?◼  Grüezi mitenand und härzlich willkomme zu Ihrem 

Schwiizerwätter. Die hüttig Nacht startet stärneklar. 
Örtlich chönts allerdings no zu Näbel cho. Es bliibt 
aber überall troche. D’Höchschtwärt ligid bi rund zäh 
bis vierzäh Grad. Im Graubünde wirds mit zwei Grad 
aber scho richtig zapfig. De Sunntig starte de stelle-
wiis mit dicke Näbelfälder. Die lösid sich de aber peu 
à peu uf und es wartet strahlende Sunneschiin uf 
üch. D’Temperature stiigid uf 17 Grad in St. Moritz 
und sogar 24 Grad rund um Lugano. Am Namitag 
wärdid d’Wolke de langsam dichter und gäge Abig 
gids Schauer und Gwitter.

??  Irgendwas verstanden? Nein? Spielen wir Beispiel 1 
nochmal und danach kommt die Übersetzung.

?◼  Grüezi mitenand und härzlich willkomme zu Ihrem 
Schwiizerwätter. Die hüttig Nacht startet stärneklar. 
Örtlich chönts allerdings no zu Näbel cho. Es bliibt 
aber überall troche. D’Höchschtwärt ligid bi rund zäh 
bis vierzäh Grad. Im Graubünde wirds mit zwei Grad 
aber scho richtig zapfig.De Sunntig starte de stelle-
wiis mit dicke Näbelfälder. Die lösid sich de aber peu 
à peu uf und es wartet strahlende Sunneschiin uf 
üch. D’Temperature stiigid uf 17 Grad in St. Moritz 
und sogar 24 Grad rund um Lugano. Am Namitag 
wärdid d’Wolke de langsam dichter und gäge Abig 
gids Schauer und Gwitter.

??  Und so würde sich der Text in Deutschland anhören:
?$  Guten Tag und herzlich Willkommen zu Ihrem 

Schweiz-Wetter. Die heutige Nacht startet sternen-
klar. Örtlich könnte es allerdings zu Nebel kommen. 
Es bleibt aber überall trocken. Die Höchstwerte lie-
gen bei rund zehn bis vierzehn Grad. In Graubünden 
wird es mit zwei Grad aber schon richtig kalt. Der 
Sonntag startet stellenweise mit dicken Nebelfel-
dern. Die lösen sich aber nach und nach auf und es 
wartet strahlender Sonnenschein auf euch. Die Tem-
peraturen steigen auf 17 Grad in St. Moritz und sogar 
24 Grad rund um Lugano. Am Nachmittag werden 
die Wolken dann langsam dichter und gegen Abend 
gibt es Schauer und Gewitter.

??  Und jetzt das zweite Beispiel, das ist deutlich kürzer. 
Hört den Satz. Welche Sprache könnte das sein?

?◻  Astgel jeu dumandar Vus enzatgei?
??  Das ging zu schnell? Hier kommt das 2. Beispiel noch 

einmal:
?◻  Astgel jeu dumandar Vus enzatgei?
?$  Auf Deutsch heißt das: Darf ich Sie etwas fragen?
??  Also dann, welche Sprachen waren das? Kommt ihr 

drauf?
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Modul 2 Übung 2c
??  Also, das zweite Beispiel war Rätoromanisch. Wenn 

ihr eine Romanische Sprache sprecht (Spanisch, 
Französisch, Portugiesisch oder Italienisch zum Bei-
spiel), dann seid ihr vielleicht drauf gekommen – 
oder ihr habt eventuell auch was verstanden? Das 
erste Beispiel war Schweizer Hochdeutsch – keine 
Sorge, auch für deutschsprachige Menschen aus 
Deutschland oder Österreich ist der Schweizer Stan-
dard nicht leicht zu verstehen.

Aussprache Übung a
Information, Musik, Skandal, Symbol, Produkt, 
Technologie, Sensation, Experiment, Mikroskop, 
Biologie 

Aussprache Übung b
Ministerium, Pathos, Forum, Museum, Eukalyptus, 
Journalismus, Chaos, Fokus, Plenum, Vokabel

Kapitel 2 Sprich mit mir!
 

Modul 2 Übung 1b
??  „Sprachen einfach lernen“ – das ist heute unser The-

ma. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen 
Gast eingeladen: Nikolas Stiegl, 22 Jahre alt, Mathe-
matikstudent in Stuttgart. Hallo! Schön, dass du da 
bist.

?$  Hallo.
??  Nun werden sicher einige denken: Was hat ein  

Mathematikstudent bei einer Sendung zum Thema 
„Sprachen“ zu suchen? Aber ganz einfach, du 
sprichst …

?$  … acht Sprachen, also fließend, und zwei so, dass ich 
mich ganz gut verständlich machen kann.

??  Sind dann insgesamt zehn. Ein echtes Sprachtalent 
also. Wie macht man so was?

?$  Naja, sagen wir mal so: Meine Basis war schon nicht 
ganz schlecht.

??  Was für eine Basis?
?$  Mein Vater ist Deutscher, stammt aber aus Kroatien, 

meine Mutter ist Spanierin. Die ersten Jahre habe ich 
auch viel Zeit mit meiner Oma verbracht. Und die ist 
Französin. Also bin ich schon mit vier Sprachen auf-
gewachsen und habe sie ohne große Anstrengung 
gelernt. Ich habe immer in der Sprache gesprochen, 
die ich mit der Person verbunden habe, die gerade 
vor mir stand. Also: Mama – Spanisch, Papa – Kroa-
tisch, Oma – Französisch und Freunde, Lehrer, sonsti-
ges Umfeld – Deutsch.

Modul 2 Übung 1c
??  Und wie ist es dann nach dem Lernen der ersten 

Sprachen weitergegangen? Bisher habe ich vier 
Sprachen gezählt.

?$  In der Schule ist noch Englisch dazugekommen. Aber 
dann war irgendwann Pause.

??  Warum das denn?
?$  Ich denke, die Schule hat mein Lernen blockiert.  

Ich kann gut lernen, wenn ich eine Sprache ohne An-
leitung oder Regeln selbst ausprobieren kann, wann 
und wie ich will. Wenn ich spielerisch lernen kann – 
so wie kleine Kinder –, klappt das super. Zum Beispiel 
kann ich gut Reihen mit ähnlichen Lauten bilden: 
Spaß – Spiel – Sport. Da stecken auch Emotionen 
drin. Hier zum Beispiel ganz positive. Oder: dunkel – 
Donner – Drama. Das ist dann eher negativ. Das ist 
ein Spiel mit Wörtern. Aber in der Schule haben wir 
nicht so gelernt.

??  Wie lernst du noch?
?$  Mir muss Lernen Spaß machen. Spielen macht mir 

Spaß, aber auch Lesen. Deshalb lese ich gerne  
Comics in einer Fremdsprache oder spannende  
Geschichten. Dabei merke ich mir die Wörter viel 
schneller. So habe ich auch Schwedisch gelernt.  
Erst habe ich Wörter gelesen, dann Sätze. Irgend-
wann konnte ich ein System erkennen.

??  Du hast Schwedisch nur über das Lesen gelernt?
?$  Nein, nicht nur. Das war vor allem der Anfang. Bei  

einem Schüleraustausch in Schweden ging dann  
alles ganz leicht weiter. Um eine Sprache flüssig zu 
beherrschen, ist natürlich auch das Sprechen total 
wichtig. Sätze baue ich nicht durch gelernte Gram-
matik, sondern durch Imitation. Ich höre, was die  
anderen sagen und das spreche ich nach. Beim  
Sprechen korrigiere ich mich selbst, wenn ich Fehler 
mache – so lange, bis es passt. Am Anfang hört sich 
das immer schrecklich an, aber ich habe keine Angst 
davor. Und die meisten Leute finden es sogar ganz 
lustig. Italienisch zum Beispiel habe ich so ziemlich 
schnell gelernt.

Modul 2 Übung 1e
??  Nochmal zurück zur Schule. Warum konntest du da 

nicht so gut lernen?
?$  Ich glaube, das ist ein generelles Problem. Es müssen 

immer Tests und Klassenarbeiten geschrieben wer-
den, damit man Noten für das Zeugnis bekommen 
kann. Das wird schnell zu Stress und der Spaß kommt 
zu kurz. Ich fände es besser, wenn man die Sprache 
selbst entdecken und ausprobieren könnte. Und 
dann sprechen wir auch nicht ganz natürlich in der 
Fremdsprache. Die Situation in der Schule ist total 
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künstlich. Wir sprechen ja im Unterricht mit unseren 
Lehrern und Mitschülern und meist nicht mit Mutter-
sprachlern in realen Situationen. Man sollte viel mehr 
mit Muttersprachlern sprechen oder Filme sehen, 
singen …

??  Oder lesen?
?$  Ja, das auch. Aber da sollte es viel verschiedenes  

Material zur Auswahl geben. Ich mag was Spannen-
des oder was Verrücktes, andere vielleicht lieber was 
über Sport oder Modezeitschriften oder was aus 
dem Internet. Das kann alles Mögliche sein.

Modul 2 Übung 1f
??  Du hast jetzt schon sieben Sprachen genannt. Du 

sprichst aber auch noch gut Ungarisch und kannst 
etwas Russisch und Japanisch. Was würdest du Leu-
ten empfehlen, die eine Sprache richtig lernen wol-
len?

?$  Ähm … rein in die Sprache! In das Land selbst fah-
ren. Man kann ja zu Hause schon was vorbereiten 
und dann zu einer Gastfamilie fahren oder dort in  
einer WG wohnen. Oder wer zu Hause lernen will, 
der sucht sich einen Sprachpartner und dann: spre-
chen, sprechen, sprechen … Und keine Angst haben, 
es kann ja nur besser werden, wenn man erst mal 
nichts kann …

??  Emotionen sind also wichtig.
?$  Ja, klar, man soll das ja mit Spaß machen. Manchmal 

muss man ein bisschen Mut sammeln, aber mit dem 
Erfolg kommt auch der Mut. Und es reicht auch, 
wenn man zwei Fremdsprachen kann. Es hat ja nicht 
jeder Lust drauf, ständig neue Sprachen zu lernen. 
Andere kochen lieber oder basteln am Computer.  
Da bin ich zum Beispiel total talentfrei.

??  Was wird deine nächste Sprache?
?$  Pff … keine Ahnung. Vielleicht mal was ganz Neues. 

Eine afrikanische Sprache… mal sehen.
??  Klingt spannend. Deine Erlebnisse mit Sprachen und 

auf Reisen hältst du ja auch in deinem Blog „my-
bubble“ fest. Wer da mal reinschauen will, ist herzlich 
eingeladen. Nikolas, ich bedanke mich …

?$  Ich bedanke mich für die Einladung.

Aussprache Übung 1a
??  Hallo mein Schatz. Wie war’s in der Schule?
?$  Hallo. Ja, war ganz gut.
??  Du musst gleich noch mit Herrn Häusel von nebenan 

sprechen.
?$  Was gibt es denn zu essen?
??  Hörst du mir zu? Du musst mit ihm sprechen.
?$  Was ist denn los?
??  Der hat sich bei mir beschwert. Wegen deiner Party. 

Ihr wart zu laut!

?$  Wie?
??  Viel zu laut!
?$  Ist ja gut.
??  Es gibt jetzt richtig Ärger wegen deiner Party.  

Du musst dich entschuldigen.
?$  Aha…
??  Entschuldigen! Wegen der Party!
?$  Ja, gleich …

Aussprache Übung 1c
A
Zu deinem Friseur? Da gehe ich nie wieder hin! Nie 
wieder!

B
??  Ist das Essen nicht in Ordnung?
?$  Nein, das Essen ist kalt.

C
Du siehst heute aber toll aus! Fantastisch!

D
Für deine Zukunft ist es absolut entscheidend, gute 
Noten zu bekommen!

Kapitel 3 Ganz schön sportlich
 

Modul 4 Übung 6a
Okay, bist du bereit? Los geht’s: Du stehst frei, schau 
bitte, dass du genug Platz um dich hast. So, den Rücken 
gerade. Wir strecken die Arme links und rechts zur Seite 
aus. Genau, Arme gaaaanz lang machen. Streckt auch 
die Finger, sie verlängern die Arme noch ein kleines 
Stückchen. Jetzt heben wir die Arme über die Seiten zur 
Decke – genau, Arme lang über den Kopf strecken. Die 
Finger zeigen auch zur Decke. Und jetzt im Rhythmus: 
die Arme zur Seite rechts und links und wieder hoch 
über den Kopf und zur Seite und wieder hoch. Ja – 
genau. Jetzt nehmt ihr die Hände dazu. Wenn die Arme 
zur Seite gestreckt sind, schließt die Hände zur Faust, 
wenn die Arme über dem Kopf sind, öffnet die Faust 
wieder und streckt die Finger aus Richtung Decke. Also 
los: Arme weiter hoch und zur Seite, hoch und zur Seite 
und noch acht, noch sieben, sechs, fünf, vier, noch drei 
noch zwei, noch eines und gleich weitermachen …
Die Arme gerade nach vorne, auf Schulterhöhe und 
dann hebt ihr sie nach oben, streckt sie über den Kopf, 
wieder nach vorne und nach oben. Die Hände machen 
dabei mit. Über dem Kopf: Finger strecken, Arme nach 
vorne und Hände zur Faust und auf, zur Faust und auf 
und vor und hoch und vor und hoch ja! Weiter, noch 
zehn, und weiter, nicht schlapp machen, und vor und 
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nochmal, und noch einmal und drei und zwei und eins 
und jaaaaa, gut, Arme ausschütteln.
Und weiter geht es, Achtung, nehmt wieder die Arme 
hoch und vor und hoch und vor und seitwärts und vor 
und seitwärts und vor und hoch und seitwärts und hoch 
und seitwärts und vor und hoch und vor und hoch und 
wieder vor und seitwärts, vor und seitwärts, ja, super 
nicht rauskommen, immer weiter vor und seitwärts.  
Ok, jetzt gut aufpassen, wer am längsten ohne Fehler 
mitmachen kann:
Achtung eins und zwei und drei und vor und hoch und 
vor und hoch und vor und seitwärts und vor und 
seitwärts und hoch und vor und seitwärts und hoch und 
vor und seitwärts und – Achtung! – nach unten hängen 
lassen und vor und hoch und seitwärts und runter und 
seitwärts und vor und runter und hoch und runter und 
seitwärts und vor und runter und vor und runter und vor 
und seitwärts und vor und hoch und fertig!

Aussprache Übung 1b
an – anspruch – anspruchs – anspruchsvoll
Sport – Sportpro – Sportprogramm
haupt – hauptsäch – hauptsächlich
klat – klatschen
Herbst – Herbstsport – Herbstsportfest
glück – glücklich
ver – vernünf – vernünftig
Spring – Springseil
Sport – Sporttri – Sporttrikot
Start – Startschuss
über – übersicht – übersichtlich
umfang – umfangreich

Aussprache Übung 1c
anspruchsvoll, Sportprogramm, hauptsächlich, 
klatschen, Herbstsportfest, glücklich, vernünftig, 
Springseil, Sporttrikot, Startschuss, übersichtlich, 
umfangreich

Aussprache Übung 2a
Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, zehn im 
Wandschrank, zehn am Sandstrand.

Kapitel 4 Zusammen leben
 

Modul 2 Übung 4
Du hörst einen kurzen Vortrag. Hör den Text zweimal. 
Wähle bei den Aufgaben die richtige Lösung a, b oder c. 
Lies jetzt die Aufgaben 1–8. Dazu hast du 90 Sekunden 
Zeit.

Herzlich Willkommen zur Informationsveranstaltung 
hier bei uns im Verein „TANDEM“. Ich bin Patrick Magel 
und möchte euch am heutigen „Tag der offenen Tür“ 
unser Mentorenprojekt vorstellen, in dem auch ich mich 
ehrenamtlich als Mentor einbringe.

Wir wollen mit unserem Förderprojekt v. a. Grund- 
schüler erreichen, die außerhalb ihres schulischen oder 
häuslichen Umfelds nur wenige Aktivitäten oder Orte 
kennen – zum Beispiel weil die Familie finanzielle 
Probleme hat oder die Eltern nur geringe Orts- oder 
Sprachkenntnisse haben. Diese Schüler wollen wir mit 
einer sinnvollen Freizeitgestaltung fördern.

Deshalb bringen wir je einen interessierten Schüler 
von unserer Partnerschule mit einem sogenannten 
Mentor, also einem erwachsenen Ansprechpartner, 
zusammen. Diese beiden bilden dann ein Tandem, also 
ein Zweierteam. Das trifft sich ein Jahr lang wöchentlich 
zu gemeinsamen Aktivitäten. Hier stehen dann ganz die 
Kinder im Vordergrund – anders als zu Hause müssen sie 
die Aufmerksamkeit also nicht mit eventuellen 
Geschwistern teilen. 

Der Freizeitgestaltung sind kaum Grenzen gesetzt – 
die Tandems können sich zu Hause beim Mentor treffen, 
zum Beispiel zum Basteln. Oder sie erkunden zusammen 
die Stadt, zum Beispiel sportlich bei einer Radtour oder 
einfach per Bus. Wichtig ist hier, auf die Wünsche und 
Fähigkeiten des Schülers einzugehen und nichts allein 
zu entscheiden. 

Der Verein bietet auch spannende Gruppen events 
an, an denen alle Tandems teilnehmen können, wenn 
sie sich vorher dazu angemeldet haben. Das sind tolle 
Erlebnisse, die die Schüler mit Gleichaltrigen teilen. Die 
Mentoren haben dabei Gelegenheit, sich mit anderen 
Betreuern über neue Ideen für die Freizeitgestaltung 
auszutauschen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel 
zusammen beim Bowling, das fanden alle super.

Das kostet natürlich alles Geld. Jedes Tandem be- 
kommt von uns deshalb bei Projektbeginn 150 Euro, die 
für die gemeinsamen Ausflüge während des gesamten 
Projekts eingesetzt werden können. Das ist natürlich 
nicht viel, die Ausgaben sollten also gut überlegt sein. 
Mehrmals im Monat einfach nur ins Kino zu gehen, ist 
also keine Option. Vielmehr geht es darum, dass die 
Teams kreativ werden und auch mal preiswerte oder 
kostenlose Möglichkeiten in der Stadt ausfindig machen. 

Seit dem Projektstart haben wir schon viele positive 
Effekte beobachtet. Die Schüler lernen spielerisch ihre 
Stadt besser kennen, erhalten Einblicke in andere Lebens- 
welten – nämlich die des Mentors – und entwickeln durch 
den Sozialkontakt mehr Selbstvertrauen. Auch die Eltern 
berichten, dass ihre Kinder durch die Förderung ausge- 
glichener sind und oft mit strahlenden Augen nach 
Hause kommen. 
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Aber auch die Mentoren sehen ihr Ehrenamt als 
Bereicherung. Schließlich werden sie so gezwungen, 
über ihren eigenen Tellerrand zu blicken und neue 
Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel bei der Organi- 
sation der Freizeitaktivitäten. Außerdem ist es ein tolles 
Gefühl, Kindern als Vorbild zu dienen.

Ich hoffe, ich habe euer Interesse für dieses tolle 
Ehrenamt geweckt.

Modul 4 Übung 1
Du hörst fünf Gespräche und Äußerungen aus dem 
Alltag junger Leute von heute. Du hörst jeden Text 
einmal. Wähle bei den Aufgaben die richtige Lösung 
Richtig oder Falsch und a, b oder c. Lies zuerst das 
Beispiel. Dazu hast du 10 Sekunden Zeit.
??  Ich möchte mich über die Sprachkurse in den Ferien 

informieren. Steht das Programm schon fest?
?$  Das Programm gibt es ab dem 1. Juni im Internet.
??  Und wann kann ich mich anmelden?
?$  Die Anmeldung beginnt am 15. Juni. Warte aber 

nicht zu lange. Die Kurse sind schnell voll.
??  Melde ich mich im Internet an?
?$  Entweder deine Eltern melden dich online an und 

bezahlen auch gleich den Kurs oder du meldest dich 
hier an und bezahlst bei uns.

Lies jetzt die Aufgaben 1 und 2.
?$  Warum joggst du eigentlich Lena? Willst du mal  

Profisportlerin werden?
??  Nee, Opa, beruflich will ich das später nicht machen, 

dafür hab ich nicht genug Disziplin … Ich laufe  
gerne einfach so durch Wiesen und Felder, dabei 
kann ich mich total entspannen. Nach der Schule be-
komme ich dann den Kopf frei. Das ist natürlich auch 
anstrengend, wenn ich kilometerweit laufe und rich-
tig Tempo mache. In einem Fitnessstudio könnte ich 
auch auf dem Band laufen, aber von der lauten Musik 
und den vielen Leuten bin ich nur genervt. Was hast 
du eigentlich für Sport gemacht?

Lies jetzt die Aufgaben 3 und 4.
?$  In unserer Schülerzeitung wollen wir das Thema 

„Medien im Klassenraum“ diskutieren. Es gibt ja  
immer mehr Schulen, die alle Materialien und Haus-
aufgaben online bearbeiten lassen. Wie ist das denn 
an eurer Schule?

??  Ja, an unserer Schule machen wir auch viel im Inter-
net. Wir können viel bequemer auf die Aufgaben 
und Texte zugreifen. Außerdem können wir auch mal 
mit Filmen lernen. Wenn wir nur die Bücher haben, 
verliert man schnell die Lust. Aber zum Glück setzt 
sich auch im Klassenzimmer der digitale Trend immer 
mehr durch. Nur bei Tests und Klassenarbeiten wer-

den wir wohl noch länger auf digitale Medien warten 
müssen.

Lies jetzt die Aufgaben 5 und 6.
?$  Du warst doch heute bei der Agentur für Arbeit.  

Wie war denn dein Beratungsgespräch?
??  Ach, zuerst haben sie natürlich meine eigenen Ziele 

abgefragt. Voll nervig, das weiß ich doch noch nicht, 
was ich mal machen will. Dann musste ich einen Test 
mit verschiedenen Aufgaben am Computer machen. 
Das war nicht so einfach, aber ich fand’s okay. Und 
danach haben sie mir dann Firmen vorgestellt, bei 
denen ich eine Ausbildung machen könnte. Von 
manchen Berufen habe ich noch nie gehört und ich 
war echt überrascht, was für coole Möglichkeiten es 
gibt.

Lies jetzt die Aufgaben 7 und 8.
Ich spreche heute als Elternsprecher mit euch. Das 
Problem ist, dass in der gesamten Schule immer mehr 
Dreck und Müll rumliegt. Sogar die Reinigungskräfte 
haben sich beschwert, dass sie viel länger arbeiten 
müssen, um alles sauber zu bekommen. Die Schulleitung 
hat darüber nachgedacht, eine Müllaufsicht in den 
Klassen und auf dem Schulhof einzuführen. Die Schüler 
sollen Müll und Ordnung selbst kontrollieren. Jetzt 
findet sie die Idee aber nicht mehr gut, denn sie 
befürchtet, dass das nur Konflikte unter den Schülern 
bringt und wir gemeinsam eine andere Lösung finden 
sollten. Also Schüler, Eltern und die Schule zusammen. 
Habt ihr Vorschläge?

Lies jetzt die Aufgaben 9 und 10.
?$  Ich freue mich schon auf unseren Bio-Projekttag 

nächste Woche.
??  Naja, ich weiß nicht.
?$  Bei welchem Projekt machst du denn mit?
??  Ich weiß es noch nicht. Vielleicht beim Thema  

„Wasser“ oder beim Thema „Wald“. Und du?
?$  Mich interessiert ja mehr der Bio-Bauernhof.
??  Ah. Warum?
?$  Ich finde das interessant, wie gesunde Nahrungsmit-

tel produziert werden und wie so ein Hof arbeitet. 
Also ohne Chemie und so…

??  Das finde ich eigentlich auch spannend, wo unser  
Essen herkommt. Und im nächsten Jahr haben wir 
auch das Thema „Ökologie“ … Das passt doch.

?$  Okay, dann ist ja alles klar.

Aussprache Übung 1a und b
Sonne, singen, Kissen, Nase, Geheimnis, heißen, lassen, 
Wespe, Kuss, Reise, Post, Mäuse, Bus, Wiese, schließen, 
Hose, Schluss, heiser
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Aussprache Übung 2a
1: Zehen – sehen, 2: Zack – Sack, 3: zwei – sei, 4: Zauber – 
sauber, 5: zocken – Socken, 6: Zahl – Saal

Aussprache Übung 3
Rosenstrauß, Silvester, zuckersüß, Außenseiter, 
Zweisamkeit, Ostersonntag

Kapitel 5 Wer Wissen schafft, 
macht Wissenschaft

Modul 1 Übung 1
??  Es ist wieder soweit. Das Programm der Münchner 

KinderUni startet und wird sicherlich wie schon in 
den vergangenen Jahren ein voller Erfolg. Hören Sie 
selbst.

?$  Ja, also, ich bin jetzt schon zum dritten Mal dabei. 
Mir macht das sehr viel Spaß hier, ich habe schon  
viele interessante Vorlesungen besucht. Wir sitzen in 
Hörsälen und fühlen uns wie erwachsene Studenten. 
Wir haben auch ein richtiges Studienbuch, in das alle 
Veranstaltungen eingetragen werden, an denen wir 
teilgenommen haben.

?◼  Die KinderUni ist wirklich eine tolle Sache. Die Pro-
fessoren und Professorinnen hier gestalten die Vor-
lesungen für die Kinder wirklich spannend. Sie berei-
ten komplizierte Themen verständlich auf und 
berichten über ihr Forschungsgebiet. Meine Kinder 
sind so begeistert, dass ich auch Lust hätte, an den 
Vorlesungen teilzunehmen. Aber alle Plätze sind für 
Kinder reserviert. Allerdings gibt es manchmal ein  
Elternbegleitprogramm. Meistens gehe ich aber ein-
fach in der Zeit einen Kaffee trinken.

??  Auch die Veranstalter freuen sich, dass das Semester 
wieder losgegangen ist.

?◻  Ich helfe seit ein paar Jahren, die KinderUni zu orga-
nisieren. Die Idee kommt ursprünglich von der Uni 
Tübingen. Dort gab es die KinderUni erstmals 2002. 
Die KinderUni in München gibt es seit 2004. Tausen-
de von Kindern konnten bisher an den Vorlesungen, 
Workshops und Touren durch die Hochschulen teil-
nehmen. Am liebsten würden Eltern ja ihre Kinder 
schon mit dem Eintritt in die Schule, also mit 6 Jah-
ren, in die KinderUni bringen. Aber wir haben uns 
entschieden, die Vorlesungen erst für Kinder ab acht 
Jahren anzubieten. Da ist das Verständnis für vieles 
einfach schon größer. Die KinderUni in München  
findet jedes Jahr an einem anderen Standort statt.  
Also mal an der Technischen Universität, mal an der 
Akademie der Künste oder an der Hochschule für 
Film und Fernsehen. Jedes Jahr werden auch andere 

Professoren und Professorinnen ausgewählt. Außer-
dem gibt es mittlerweile eine Vereinigung der euro-
päischen KinderUnis, wo regelmäßig Erfahrungen 
ausgetauscht werden, um das ganze Programm 
noch besser zu gestalten. Spaß macht es sicher allen 
Beteiligten.

Aussprache Übung 1a
die Musik, das Labor, die Ökonomie, die Biologie, 
das Training, die Region

Aussprache Übung 1b
musikalisch, der Laborant, der Ökonom, biologisch, 
trainieren, regional

Aussprache Übung 1c
die Musik – musikalisch, das Labor – der Laborant,  
die Ökonomie – der Ökonom, die Biologie – biologisch, 
das Training – trainieren, die Region – regional

Kapitel 6 Fit für …

Modul 3 Übung 6
Nummer 1  
Du rufst in der Kinder- und Jugendbibliothek an und 
hörst folgende Ansage: Vielen Dank für deinen Anruf in 
der Kinder- und Jugendbibliothek Hannover. Leider sind 
wir gerade nicht erreichbar. Falls du dich anmelden 
möchtest, fülle bitte das Anmeldeformular aus und lass 
es von deinen Eltern unterschreiben. Für die Anmeldung 
sind der Personalausweis und die Meldebescheinigung 
der Eltern vorzulegen. Wenn du allein zur Anmeldung 
kommst, bring bitte eine Kopie dieser Dokumente mit. 
Eine Anmeldung ist nur während der Öffnungszeiten 
möglich.

Nummer 2 
Du hörst folgende Durchsage im Reisebus: Guten 
Morgen und Willkommen auf der Fahrt ins Landschul- 
heim. Die Fahrt dauert fünf Stunden. Wir machen alle 
zwei Stunden eine Pause, bei der ihr etwas essen könnt. 
Bitte vermeidet Krümel auf den Sitzen. Und lauft bitte 
während der Fahrt nicht durch den Bus.

Nummer 3 
Du bist im Schwimmbad und hörst folgende Durchsage:
Liebe Badegäste! Bitte beachten Sie: das Springen vom 
Beckenrand ist nicht erlaubt. Ball- und Wurfspiele sind 
nur in den vorgesehenen Bereichen gestattet. Die 
Sprungtürme sind nur nachmittags von 15–17 Uhr und 
abends von 19–21 Uhr geöffnet. Außerdem kann der 

23

24

25

26

27

28

29

30

31



7

© Ernst Klett Sprachen 2018. Vervielfältigung zu Unterrichtszwecken gestattet. Aspekte | junior B2, Transkript zum Übungsbuch

Strömungs- und Wellenkanal bis einschließlich Dienstag 
wegen Wartungsarbeiten nicht genutzt werden.

Nummer 4  
Du hörst folgende Durchsage in der Schule: Alle Schüler 
werden gebeten, ihre Räder in die dafür vorgesehenen 
Fahrradständer zu stellen. Fahrräder, die nicht ordnungs- 
gemäß abgestellt werden, werden vom Hausmeister 
entfernt. Außerdem bitten wir euch, Müll in den dafür 
vorgesehenen Abfalleimern zu entsorgen. Das Reini- 
gungspersonal hat sich schon mehrfach beschwert.

Aussprache Übung 1
?$  Neue Energie – Ihr Naturstromanbieter. Guten Tag. 

Sie sprechen mit Frau Holzer.
??  Guten Tag, Frau Holzer. Mein Name ist David Meister. 

Ich möchte mich nach einem Praktikumsplatz bei  
Ihnen erkundigen.

?$  Schön, dass Sie sich für unsere Firma interessieren. 
Was soll es denn für ein Praktikum sein?

??  Also, ich bin in der neunten Klasse und in diesem 
Schuljahr müssen wir ein Praktikum machen.

?$  Ah gut, dann kann ich ja auch „Du“ sagen, oder?
??  Ja, klar.
?$  Also, solche Schülerpraktika bieten wir in allen Abtei-

lungen gern an.
??  Das ist toll! Und wie kann ich mich da bewerben?
?$  Am besten schickst du eine E-Mail an unsere Perso-

nalabteilung. Darin schreibst du, wann das Prakti-
kum sein soll und in welcher Abteilung. Außerdem 
müsstest du angeben, warum du gerade bei uns ein 
Praktikum machen möchtest.

??  Ah, gut. Können Sie mir die E-Mail-Adresse geben?
?$  Natürlich, kein Problem. Die Adresse lautet:  

Personalinfoheute@neueenergie.de
??  Entschuldigung, können Sie das noch einmal wieder-

holen?
?$  Natürlich. Personalinfoheute@neueenergie.de
??  Vielen Dank.
?$  Schön. Dann bewirb dich doch noch diese Woche. 

Wir haben immer viele Anfragen und es wäre ja 
schade, wenn dann schon alle Termine voll wären. 
Wir nehmen immer nur zwei Praktikanten gleich- 
zeitig.

??  Das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank noch mal.
?$  Sehr gerne. Auf Wiederhören.
??  Auf Wiederhören.

Aussprache Übung 2a
A
?$  Nachhilfe-Institut ABC, guten Tag.
??  Hallo, hier ist Paulina Schmidt. Ich wollte meine 

Nachhilfestunden für nächste Woche absagen.

?$  Das geht nur, wenn es dafür einen triftigen Grund 
gibt.

??  Äh ja, den habe ich ja.
?$  Ok, was ist denn der Grund?
??  Ich fahre auf Klassenfahrt.
?$  Gut, das geht. Und wann wäre das genau?
??  Nächste Woche. Ich komme also am Dienstag und 

am Donnerstag nicht zur Nachhilfe.
?$  Alles klar. Ich trage es ein. Auf Wiederhören.
??  Danke. Auf Wiederhören.

B
Florian Bauer.
??  Hallo, Florian, hier ist Ulli Fiedler von nebenan. Sind 

deine Eltern zu Hause?
?$  Nö. Wieso? Was ist denn?
??  Ich möchte mit ihnen über den Lärm am Samstag 

sprechen. Ich glaube, das war die dritte Party im Juni.
?$  Es waren doch nur ein paar Freunde da und wir  

haben etwas Musik gehört. Das ist doch nicht so 
schlimm.

??  Naja, es war mal wieder ganz schön laut. Und andere 
Nachbarn fühlen sich auch gestört.

?$  Die Musik war nicht laut.
??  Ich würde das gern mit deinen Eltern besprechen.
?$  Okay, ich sag’s ihnen. Tschüss!

Kapitel 7 Kulturwelten
 

Modul 3 Übung 2
Du hörst im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit 
aus der Welt der Wissenschaft. Hör den Text zweimal. 
Wähle bei den Aufgaben die richtige Lösung a, b, oder c. 
Lies jetzt die Aufgaben 1–6. Dazu hast du 90 Sekunden 
Zeit.
?$  Zum heutigen internationalen Tag der Mutterspra-

che begrüße ich Frau Prof. Werner im Studio, Sprach-
wissenschaftlerin an der Technischen Universität 
Darmstadt. Frau Prof. Werner, wieso brauchen wir  
einen Tag der Muttersprache?

??  Warum nicht? Unsere Muttersprache ermöglicht uns 
gegenseitiges Verstehen. Was wären wir denn ohne 
sie? Wir lernen zwar heute meist schon im Kindes-
alter eine internationale Fremdsprache, dürfen aber 
unsere eigene Muttersprache nicht vernachlässigen. 
Denn durch sie gehören wir zu einer größeren Grup-
pe von Menschen, zu einer Sprachgemeinschaft, die 
bestimmte Traditionen und eine bestimmte Kultur 
hat. Gerade daran will uns der internationale Tag  
der Muttersprache erinnern, sozusagen an unsere 
Herkunft. Aber natürlich macht er auch auf die Spra-
chenvielfalt aufmerksam, die in Gefahr ist.
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?$  In Gefahr? Wie meinen Sie das?
??  Nun ja, weltweit gibt es rund 6.000 Sprachen. 25 da-

von sind sehr weit verbreitet und werden von der 
Hälfte der Weltbevölkerung gesprochen – also zum 
Beispiel Mandarin, Spanisch oder Englisch. Nach Ein-
schätzung der UNESCO sind allerdings 50 Prozent 
der heute gesprochenen Sprachen vom Aussterben 
bedroht. Mit ihnen würde auch ein Teil der Weltkul-
tur verschwinden. Etwa alle 14 Tage stirbt bereits ei-
ne Sprache.

?$  Welche Gründe gibt es dafür?
??  Ganz einfach: Sprachen sterben, wenn sie nicht mehr 

gesprochen werden. Stirbt zum Beispiel in kleinen 
Gemeinschaften der letzte Sprecher und hinterlässt 
keine Kinder, dann stirbt die Sprache mit ihm aus. 
Doch oft führen wirtschaftliche Gründe dazu, dass 
eine andere Sprache als die Muttersprache genutzt 
wird. So lassen Eltern ihre Kinder eher mit einer gro-
ßen Verkehrssprache als mit der eigenen Regional-
sprache aufwachsen, weil sie sich davon bessere Ar-
beitschancen erhoffen.

?$  Inwiefern spielt die Globalisierung hier eine Rolle?
??  Nun, in der Regel sind es die großen – global ver-

wendeten – Sprachen, mit denen die Kinder statt mit 
der eigenen Muttersprache aufwachsen. Denn man 
kann die Chancen, die die Globalisierung bietet, 
durch diese Fremdsprachen natürlich effizient nut-
zen. Aber es schadet dem Fortbestehen der eigenen 
Muttersprache eben auch, wenn immer mehr Spre-
cher die neue Sprache im beruflichen oder alltägli-
chen Leben nutzen. Und diesen Prozess unterstützt 
die Globalisierung.

?$  Ist die deutsche Sprache auch in Gefahr? Viele 
Deutschlerner klagen doch über die teils komplexen 
und schwierigen Strukturen.

??  Nun ja, die strukturelle Komplexität ist zum Glück 
nicht entscheidend. Vielmehr ist die Anzahl der Spre-
cher wichtig. Je mehr Menschen eine Sprache als 
Muttersprache – nicht als Fremdsprache – sprechen, 
umso weniger gefährdet ist sie. Und Deutsch gehört 
mit nicht ganz 100 Millionen Sprechern zu den Spit-
zensprachgruppen.

?$  Und doch sprechen manche vom Verfall der  
deutschen Sprache, warum?

??  Naja, es gibt Menschen, die es mit Sorge sehen, dass 
unsere Kinder schon früh über Werbung, Produkt-
bezeichnungen oder Musik mit Englisch in Kontakt 
kommen. Und die Gesellschaft fordert einen mög-
lichst frühen Spracherwerb der englischen Sprache. 
Doch deshalb von Verfall zu sprechen, halte ich für 
übertrieben. Vielmehr wird unsere Sprache durch 
den Kontakt bereichert – wir übernehmen den eng-
lischen Wortschatz ja nicht bedingungslos. Wenn ich 

sage: „Ich habe im Internet etwas gedownloadet 
oder neue Klamotten geshoppt“, habe ich die eng-
lischen Verben ja schon ziemlich eingedeutscht …

?$  Vielen Dank, Frau Prof. Werner. Nach der Musik könnt 
ihr eure Fragen loswerden.

Aussprache Übung 1
Dreißigwortgedicht
Siebzehn Worte schreibe ich
auf dies leere Blatt,
acht hab´ ich bereits vertan,
jetzt schon sechzehn und 
es hat längst mehr keinen Sinn,
ich schreibe lieber dreißig hin: 
Dreißig.

Kapitel 8 Das macht(e) Geschichte
 

Modul 2 Übung 4
Du hörst gleich einen Vortrag von Professor Thomas 
Rösgen zur Frage „Bargeld in Gefahr?“. Lies jetzt die 
Aufgaben 1–8. Du hast dafür zwei Minuten Zeit. Kreuz 
während des Hörens bei jeder Aufgabe die richtige 
Lösung an. Hör den Text zweimal.

Die Geschichte des Geldes zieht sich über Jahrtausende 
und zeigt, wie sich Zahlungsmittel mit der Zeit verändern. 
Zuerst wurden Waren getauscht. Dann kamen die ersten 
einheitlichen Zahlungsmittel, wie zum Beispiel die Kauri-
Muschel. Später die ersten Münzen. Ob Muschel oder 
Münze, sie setzten sich als Währung durch, weil man sie 
gut zählen und transportieren konnte. Natürlich gab es 
auch Kritik, wenn etwas Neues ausprobiert wurde. Zum 
Beispiel standen viele Menschen dem ersten Papiergeld 
zunächst sehr skeptisch gegenüber, denn es hatte im 
Vergleich zu einer Goldmünze keinen echten Wert.

Im Laufe der Entwicklung hat sich aber immer der 
Wunsch nach einem schnellen und einfachen Zahlungs- 
mittel fortgesetzt. Deshalb können wir heute einen 
starken Trend beobachten, bargeldlos und damit 
möglichst unkompliziert zu zahlen. Eine Entwicklung, 
die auch viele Wirtschaftswissenschaftler unterstützen 
und die eine Wende im Umgang mit Geld darstellen 
könnte. 

In Skandinavien wird diese Entwicklung bereits 
Realität: Dänemark will dazu übergehen, dass Tank- 
stellen oder Restaurants, aber auch kleinere Geschäfte 
kein Bargeld mehr annehmen müssen. Kein Wechseln, 
kein Zählen mehr, sondern bequem mit Karte oder 
Handy die Rechnungen begleichen. In Schweden heißt 
das Motto der Bargeld-Gegner: „Bargeld braucht nur 
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deine Oma – und der Bankräuber.“ Ist das der Abschied 
vom Bargeld?

Auch in Deutschland wird heftig über die 
Abschaffung des Bargeldes diskutiert. Am liebsten 
zahlen die Deutschen immer noch in bar. 80 Prozent 
begleichen an der Kasse ihre Rechnungen mit Scheinen 
und Münzen. Sind die Deutschen also altmodisch? Mag 
sein, denn viele scheinen dem Motto Nur Bares ist 
Wahres treu zu sein. Bei vielen Menschen ist auch die 
Ansicht verbreitet, dass beim Bezahlen mit Bargeld nicht 
so leicht verfolgt werden kann, wie und wo sie einkaufen. 
Für die Wirtschaft wäre dieses Konsumverhalten aber 
sehr interessant. Sie könnte ihre Werbung und Verkaufs- 
strategien daran anpassen. 

Kinder lernen den Umgang mit Geld meist über ihr 
Taschengeld, wovon ein Teil oft in ihrem Sparschwein 
landet. Sie lernen, dass eine Euro-Münze so viel wert ist 
wie fünf 20-Cent-Stücke. Sie sparen, sammeln und 
zählen ihre Münzen, bis sie sie in einen Schein wechseln 
können. Der Wert des Geldes ist im wahrsten Sinne des 
Wortes mit Bargeld leicht zu erfassen und zu begreifen. 
Das Geben und das Nehmen ist mit Bargeld klar 
geregelt. Ohne Bargeld müsste dieser Lernprozess 
anders angeregt werden.

Mit dem Bezahlen ohne Bargeld geht die konkrete 
Vorstellung verloren, wie viel wir tatsächlich investieren. 
Beim Einkauf wird die Kreditkarte durch den Scanner 
gezogen und der Kaufvorgang ist beendet. Dieser ist 
immer gleich: egal, ob für 5 Euro oder für 500 Euro.  
Dadurch könnte ein weiteres Problem, auch bei Kindern 
und Jugendlichen, entstehen: Wenn sie nicht mehr 
merken, wie die Scheine und Münzen im Laufe der 
Shopping-Tour aus dem Portemonnaie verschwinden, 
dann können sie Gefahr laufen, dass sie den Überblick 
über ihre Finanzen verlieren. Auch Kinder und Jugend- 
liche dürfen bereits eigene Karten benutzen. Aber wenn 
sie ihr gesamtes Guthaben vom Konto verbrauchen 
würden, könnte der Einkauf schnell beendet sein. Und 
für den Rest des Monats wäre kein Geld übrig. 

Andererseits sind es gerade junge Menschen, die das 
bargeldlose Zahlen favorisieren. Sie finden das bequeme 
und schnelle Zahlen besonders angenehm. Kein Wun- 
der – schließlich muss man dank der Kartenzahlung 
nicht darüber nachdenken, ob man noch genug Bargeld 
im Portemonnaie hat oder bei der Bank Geld abheben 
muss. Den meisten Menschen ist darüber hinaus natür- 
lich auch bewusst, dass Bargeld für Diebe attraktiv ist.  
So mancher Überfall würde ohne Bargeld erst gar nicht 
stattfinden. Trotzdem gibt es natürlich auch solche 
Diebe, die es besonders auf Kreditkarten abgesehen 
haben. Bis man bemerkt, dass die Karte weg ist, wurde 
damit oft schon fleißig eingekauft. 

Bedenken gibt es aber auch beim Online-Einkauf. 
Dabei werden eine ganze Reihe an Daten und 
Informationen gesendet, die von großen Firmen 
gesammelt werden. Wir geben damit auch immer ein 
Stück unserer Anonymität auf und verraten den Firmen 
viel über unser Konsumverhalten. Die nutzen dieses 
Wissen dann nicht selten, um uns noch mehr passgenaue 
Angebote zu vergleichbaren Produkten zu schicken. Und 
diese Daten sind nicht nur für die Firmen interessant, 
sondern auch für Kriminelle, die die Daten stehlen oder 
missbrauchen.

Ohne das bargeldlose Zahlen ist der heutige Konsum 
jedoch kaum noch vorstellbar. Ob unser Bargeld ganz 
verschwindet, bleibt noch abzuwarten, sicherlich hat es 
aber schon merklich an Bedeutung verloren.

Modul 3 Übung 6
??  Guten Tag und herzlich willkommen hier bei „Zu 

Gast im Studio“. Heute möchten wir Ihnen ein ganz 
besonderes Ausflugsziel vorstellen: Das Mozarthaus 
in Wien. Hierzu begrüße ich bei mir im Studio Frau 
Angelika Bergmann. Die Münchnerin studierte an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst in 
Wien. Sie ist Touristenführerin in Wien und hat sich 
vor allem auf Sehenswürdigkeiten rund um den  
berühmten Komponisten Mozart spezialisiert.  
Hallo Frau Bergmann.

?$  Guten Tag!
??  Frau Bergmann, vielleicht erklären Sie unseren  

Hörerinnen und Hörern ganz kurz: Was ist denn das 
Mozarthaus in Wien?

?$  Das Mozarthaus ist ein ganz wunderbares Haus mit-
ten in der Stadt, gleich in der Nähe des Doms: Hier 
finden Sie viele Informationen rund um Wolfgang 
Amadeus Mozart.

??  Ich habe gehört, dass er eigentlich anders hieß?
?$  Ja, sein Taufname war „Johannes Chrysostomus 

Wolfgangus Theophilus“ – aber das konnte sich 
schon damals niemand merken. Deswegen bleiben 
wir bei dem Namen, unter dem er berühmt ist.

??  Das beruhigt mich. Mozart hat ja in seiner Wiener 
Zeit in insgesamt 14 verschiedenen Wohnungen  
gewohnt. Hat er denn wirklich selber in diesem Haus 
gelebt?

?$  Oh, ja. Mozart hat mit seiner Familie in diesem Bür-
gerhaus aus dem 17. Jahrhundert von 1784 bis 1787 
gelebt. Gestorben ist er dann 1791– mit nur 35 Jah-
ren – in einer deutlich bescheideneren Wohnung.

??  Können Sie das Mozarthaus ein bisschen beschrei-
ben?

?$  Es war schon immer ein herrschaftliches Haus in  
bester Lage. Die Wohnung in diesem Haus war eine 
repräsentative Wohnung. Mozart wusste zu leben – 
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und er gab dafür viel Geld aus. Diese Wohnung war 
die größte, vornehmste und teuerste Wohnung, die 
Mozart jemals bewohnt hat.

??  Ich dachte immer, Mozart hätte zu Lebzeiten nie viel 
verdient und sei sehr arm gestorben?

?$  Ja, das denken viele. Tatsache ist jedoch, dass Mozart 
ein für damalige Zeiten hohes Einkommen hatte. 
Aber er hatte auch einen sehr teuren Lebensstil, des-
wegen hatte er oft Schulden – und starb dann tat-
sächlich als armer Mann …

??  Kann man denn im Mozarthaus die Wohnung, in der 
Mozart damals wohnte, besichtigen?

?$  Ja, das Museum erstreckt sich über drei Teile: Die  
historische Mozartwohnung im ersten Stock ist das 
Herzstück des Hauses. Es ist die einzige noch erhalte-
ne Wiener Wohnung, in der Mozart einmal gewohnt 
hat. Hier können die Besucher das Leben des Musik-
genies hautnah nacherleben: mit Bildern, Dokumen-
ten, Möbeln und anderen Gegenständen aus seiner 
Zeit.

??  Das klingt interessant – kann man denn alle Zimmer 
der damaligen Wohnung besichtigen?

?$  Ja, Sie können alle Zimmer und auch die Küche be-
sichtigen.

??  Und was sind die beiden anderen Teile des Museums?
?$  Im zweiten Stock geht es um Mozarts Musik, die Mu-

sik seiner Zeit und seine Musikerkollegen. Er hat ja in 
dieser Wohnung auch viele seiner bekannten Opern 
und Musikstücke komponiert. Die Besucher können 
auch eine multimediale Theaterinstallation zur „Zau-
berflöte“ bewundern. Die ist wirklich sehenswert.

??  Und was ist im dritten Stockwerk?
?$  Hier geht es um die Stadt Wien und das persönliche 

und gesellschaftliche Leben Mozarts in dieser Stadt. 
Außerdem werden zum Beispiel alle Wiener Wohnor-
te Mozarts gezeigt. Und natürlich gibt es viele Infor-
mationen zum politischen und gesellschaftlichen Le-
ben im damaligen Wien.

??  Das klingt wirklich interessant und ich habe schon 
richtig Lust bekommen, nach Wien zu fahren … Jetzt 
machen wir ein bisschen Musik und dann reden wir 
noch über das Musik- und Veranstaltungsprogramm 
im Mozarthaus. Nächste Woche gibt es beispielswei-
se einen Klavierabend im Bösendorfer-Saal im Keller 
des Hauses.

Aussprache Übung 1a
1 Hast du auch daran gedacht, dass wir Brot brauchen?
2 Das hat er gesagt? Und was hast du darauf geant- 

wortet?
3 Papa, Mama? Ich habe darüber nachgedacht, ob wir 

uns nicht einen Hund zulegen sollten.
4 Maja träumt davon, eine große Reise zu machen.

Aussprache Übung 1b
1
??  Hast du auch daran gedacht, dass wir Brot brauchen?
?$  Ach nee, Mama. Im Supermarkt war total viel los.  

Daran konnte ich nicht auch noch denken.
2
??  Das hat er gesagt? Und was hast du darauf geant-

wortet?
?$  Darauf? Nichts. Ist mir doch egal, was der sagt.

3
?$  Papa, Mama? Ich habe darüber nachgedacht, ob wir 

uns nicht einen Hund zulegen sollten.
??  Also, so lange du dich nicht mal um dein Zimmer küm-

merst, musst du darüber erst gar nicht nachdenken.

4
?$  Maja träumt davon, eine große Reise zu machen.
??  Eine große Reise? Davon kann sie lange träumen!

Kapitel 9 Mit viel Gefühl
 

Modul 1 Übung 6
?$  Nach diesem tollen Titel kommen wir zu einem The-

ma, das bestimmt viele Schüler und Studenten inte- 
ressiert: Lernen und Musik. Hört ihr gern Musik beim 
Lernen, zum Beispiel eure Lieblingssongs? Forscher 
haben jetzt herausgefunden, dass man für Arbeiten, 
die vollste Konzentration erfordern, absolute Ruhe 
haben sollte. Macht die Musik dabei lieber aus. Wenn 
ihr gerade Unterlagen sortiert oder alte Arbeits- 
blätter ordnet, dann ist dafür wirklich keine kreative 
Höchstleistung nötig. Hier ist jede Musik erlaubt: 
Klassik, Popmusik, die aktuellen Charts, Drum and 
Bass – was auch immer. Die richtigen Songs können 
echte Motivationshelfer sein. Denn schnelle Rhyth-
men, sagen die Wissenschaftler, beschleunigen den 
Herzschlag und lassen uns intensiver atmen – und 
das hat positive Effekte. Wie ist das bei euch? Ruft uns 
an und berichtet eure Erfahrungen: 030 55 22 33.  
Und hier ist der erste Anrufer. Hendrik aus Bremen. 
Hendrik, hörst du Musik beim Lernen?

??  Ich lerne meistens zu Hause. Und mit zwei Geschwis-
tern ist es da oft sehr laut. Deshalb höre ich Musik 
über Kopfhörer, denn dann kann ich mich besser 
konzentrieren. Damit kann ich einfach den Lärm um 
mich rum ausblenden und besser nachdenken. Aber 
meine Eltern finden das nicht so gut, weil sie denken, 
ich lerne nicht.

?$  Musik hören und nachdenken? Klappt das wirklich?
??  Ja, absolut. Ich höre dabei besonders gern Musik  

ohne Gesang, also mehr Instrumentalmusik. Die be- 
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ruhigt und inspiriert mich. Ich kann da richtig kreativ 
sein und ich finde, dass ich dann auch viel mehr leisten 
kann.

?$  Toll, danke, Hendrik. Und da haben wir schon die 
zweite Anruferin in der Leitung. Wie ist das bei dir, 
Anne?

?◼  Also ich kann gar nicht verstehen, wie man beim  
Lernen oder Arbeiten Musik hören kann. Entweder 
konzentriere ich mich auf die Musik und genieße sie 
oder eben auf das, was ich vorbereiten oder wieder-
holen muss. Mich stört Musik beim Lernen. Ich  
brauche dazu Ruhe. Und ich kann mir nicht vorstel-
len, dass ich durch Musik kreativer wäre. Im Gegen-
teil. Ich wäre abgelenkt.

?$  Aber musst du nicht auch Dinge tun, die nicht deine 
ganze Konzentration erfordern? Eher langweilige 
Dinge, wie zum Beispiel den Schreibtisch aufräumen 
oder Unterlagen abheften. Das geht doch mit Musik 
viel besser.

?◼  Ja, vielleicht. Aber ich glaube, auch dabei würde es 
mir schwerfallen, aufzupassen, dass ich nicht irgend-
was falsch einsortiere oder so. Und über die Fehler 
würde ich mich dann ärgern.

?$  Versuch’s doch einfach mal. Wissenschaftler sagen  
ja, dass wir solche Arbeiten bei schneller Musik auch 
schneller erledigen. Und wer ist der dritte in der  
Leitung? Ah, Ben aus Magdeburg. Ben, was meinst 
du dazu?

?◻  Tja, ich bin Student und höre beim Lernen fast  
immer Musik.

?$  Und dabei kannst du dir wirklich etwas einprägen?
?◻  Na klar. Mit Musik lerne ich besonders Dinge, die ich 

später auswendig wiedergeben muss. Ich merke mir 
zum Beispiel Begriffe oder Daten viel besser, wenn 
ich sie im Takt der Musik wiederhole und sie laut 
spreche oder singe.

?$  Aber was ist, wenn du selbst etwas erarbeiten oder 
logisch nachvollziehen musst, zum Beispiel eine  
Regel oder ein mathematisches Gesetz? Funktioniert 
das dann auch?

?◻  Nein, dazu brauche ich dann auch absolute Ruhe.  
Da muss ich mich wirklich auf die Sache konzentrie-
ren können. Musik würde mich dann ablenken und 
ich müsste zum Beispiel einen Text mehrmals lesen, 
um ihn zu verstehen.

?$  Vielen Dank, Ben. Das bestätigt auch Erkenntnisse 
aus Studien, die zeigen, dass man beim Lesen von 
komplexen Inhalten, wenn überhaupt, dann nur 
Lounge-Musik oder Instrumentalmusik hören sollte. 
Liedtexte würden dabei zu sehr ablenken. Und ihr? 
Was meint ihr? Ruft uns an. Wir sind noch bis elf für 
euch da …

Modul 3 Übung 1a
1 Ich warte schon ewig. Kannst du denn nicht einmal 

pünktlich sein?
2 Neues Kleid? Das steht dir aber super!
3 Du kannst ja einfach vorbeikommen, wenn du in der 

Stadt bist.
4 Ich kenne dich doch. Du bist doch der Bruder von 

Timo.
5 Das ist deine Spezialpizza? Die schmeckt ja schrecklich!
6 Macht mal das Fenster auf. Hier ist es viel zu warm.

Aussprache Übung a
A
??  Ah, ich sehe schon … du hast dein Zimmer ja wieder 

super aufgeräumt.
?$  Ja, das sieht doch toll aus, ne?

B
??  Heute Abend kommen Lea und Kevin.
?$  Super. Da freue ich mich aber.

C
??  Ich hab’ nichts zum Anziehen.
?$  Das ist ja schrecklich.
??  Schön, dass wir uns mal verstehen.

Kapitel 10 Ein Blick in die Zukunft
 

Modul 2 Übung 2
Abschnitt 1
?$  Wir sind wieder zurück und wollen heute in unserem 

Jugendmagazin Gewusst wie das Thema „E-Learning“ 
etwas näher beleuchten und natürlich von euch hö-
ren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. 
Klar, wir müssen zuerst mal klären, was man unter  
E-Learning versteht. Dazu hat sich wie immer unser 
Alleswisser Leo schlau gemacht. Hört selbst …

??  Nun ja, diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, 
denn es gibt sehr viele Lernformen, die unter dem 
Begriff des E-Learning zusammengefasst werden.  
E-Learning bezeichnet eigentlich alle Lernformen, 
die in irgendeiner Weise mithilfe des Computers ab-
laufen. Wenn wir Schüler zum Beispiel eine Recherche- 
auf gabe als Hausaufgabe machen müssen, die wir 
mithilfe des Internets lösen, dann lernen wir sozusa-
gen im „E-Modus“. Aber auch das Lernen mit Tablets 
im Unterricht, die Verwendung von interaktiven  
Tafeln im Klassenzimmer, die Präsentation eines 
Schülers, die über den Beamer an die Wand projiziert 
wird, die E-Mail-Kommunikation der Lehrkräfte mit 
ihren Schülern – all das gehört zum E-Learning.
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?$  Mmh, danke Leo, nun sind wir alle vielleicht etwas 
schlauer. E-Learning ist also ein sehr breiter Begriff 
und eigentlich hat jeder, der zur Schule geht, damit 
schon Erfahrungen gemacht. Ich würde gern von 
euch wissen, wie ihr E-Learning findet, ob es euch 
beim Lernen hilft oder eher hindert und ob es  
E-Learning an eurer Schule gibt. Ruft an. Ich bin  
gespannt, was ihr zu berichten habt.

Abschnitt 2
?$  Na das ging ja schnell. Die erste Anruferin … Hallo, 

Lisa. Welche Meinung hast du?
??  Also ich finde das Lernen mit Computern im Unter-

richt richtig gut. Man ist viel motivierter etwas zu  
lernen, weil viele Programme spielerisch aufgebaut 
sind und man immer schnell ein Feedback bekommt. 
Das ist viel besser als im normalen Unterricht, weil 
hier immer nur einer die Lösung sagen bzw. erklären 
kann. Und wenn man wirklich mal nicht weiterweiß, 
gibt es die Hilfefunktion. Ich muss dann nicht war-
ten, bis der Lehrer kommt und mir den nächsten  
Lösungsschritt erklärt. Ich finde, dass man dadurch 
viel selbstständiger beim Lernen wird.

?$  Danke, Lisa. Und deine Meinung, Max?
?◼  Also ich weiß nicht so richtig, ob E-Learning immer 

so positiv ist. Sicherlich ist vieles von dem richtig, 
was Lisa gerade gesagt hat. Aber aus eigener Erfah-
rung weiß ich, dass die Arbeit am Computer und be-
sonders mit dem Internet auch sehr schnell ablenkt. 
Viele meiner Mitschüler freuen sich schon immer da-
rauf. Nicht, weil sie dabei besser lernen, sondern weil 
sie am PC nebenher andere Sachen machen können, 
zum Beispiel surfen oder irgendwelche Spiele an- 
klicken. Der Lerneffekt ist dann doch gleich null.

?$  Da hast du sicherlich recht, vertane Zeit sozusagen. 
Danke, Max, für deinen Anruf. Und die dritte Anrufe-
rin ist Leonie. Hallo Leonie, was denkst du?

?◻  Also ich finde, Max sieht das zu pessimistisch. Natür-
lich machen manche Schüler auch schnell mal etwas 
anderes. Aber wenn man E-Learning ernsthaft nutzt, 
dann überrascht der Lerneffekt doch. Ich hatte bis-
her immer Probleme mit dem Vokabellernen. Seit-
dem ich mir für Englisch einen Vokabeltrainer zuge-
legt habe, klappt das wunderbar. Die Wörter bleiben 
einfach besser in meinem Kopf. Unser Englischlehrer 
trainiert mit uns seit Kurzem die neuen Wörter über 
eine interaktive Tafel. Das finde ich richtig klasse.  
Leider muss man aber auch sagen, dass es noch 
nicht in jedem Klassenzimmer eine solche Tafel gibt.

?$  Danke, Leonie. Toll, dass ihr so zahlreich anruft. Doch 
jetzt erst mal Musik.

Aussprache Übung 1
1. In Zukunft werden Roboter immer wichtiger.
2. Herr Mohn ist der Meinung, dass sich die Arbeitswelt 

stark verändern wird? 
3. Kinder lernen besser mit Computern? 
4. Durch Roboter verlieren wir unsere Jobs. 
5. Dein Freund hat einen Roboter, der im Haushalt hilft? 
6. Er nutzt eine App, um die neuen Vokabeln zu lernen. 
7. Du sollst die Hausaufgaben online machen? 

Aussprache Übung 2
1
A
??  Ich glaube, für die heutige Arbeitswelt muss man  

flexibel sein.
?$  Ja. Junge Menschen werden mehr als einen Beruf 

lernen.

B
??  Junge Menschen werden mehr als einen Beruf lernen?
?$  Das kann man sich kaum vorstellen, oder?

2
A
??  In der Zeitung steht: Durch Roboter verlieren wir un-

sere Jobs.
?$  Das ist doch Unsinn.

B
??  Computer und Roboter gefährden unsere Arbeits-

plätze.
?$  Was? Durch Roboter verlieren wir unsere Jobs?

46

47

48

49


