
~ b Lesen Sie das Gesprach zwischen Sofia und Tim und erganzen Sie die fehlenden Adjektivendungen.

Sofia: Ich war gestern bei der Berufsberatung und habe einen [1]-'.a"-I<."-'tu"-'c'-"II'-'-c--'-/tJ _
(aktuell) Fragebogen mit [2] (viel) Fragen ausgefUlit.

Die Antworten habe ich dann mit dem [3] (sympathisch)
Berater besprochen.

Tim: Und wie war das Ergebnis des [4] (interessant)
Fragebogens?

Sofia: Also, mein [5] (kompetent) Berater hat gesagt, dass
ich als Physiotherapeutin sehr geduldig sein muss.

Tim: Hihi. Das ist ja nicht gerade deine [6] (stark) Seite.
Sofia: Danke fur das [7] (nett) Kompliment! AuiSerdem ist

[8] (systematisch) Arbeiten sehr wichtig, und das finde
ich nicht leicht.

Tim:

Sofia:

Tim:

Sofia:

Tim:
Sofia:
Tim:
Sofia:

Tim:

Aber das [9]------- (systematisch) Arbeiten kannst du doch lernen, wenn du die
[10] (verschieden) Therapien planst.
Das hat der [11] (freundlich) Berater auch gesagt. Ein [12] (groiS)
Problem sind auch die [13] (Iateinisch) AusdrUcke fur die [14] _

(verschieden) Muskeln, Nerven etc.
[a, das ist wirklich ein [15] (wichtig) Teil eines [16] (medizinisch)

Berufs.
Genau! Das Lernen [17] (Iateinisch) worter ist aber keine [18] _

(grofse) Spezialitat von mir.
Aber du bist eine sehr [19] (sportlich) Person.
Ja,das stimmt. Aber Physiotherapeutin ist auch ein korperlich [20] (schwer) Beruf.

Und du bist ja keine besonders [21] (stark) Person.
Richtig. Und dann gibt es noch die [22] (anstrengend) Arbeitszeiten. Ich denke,
Physiotherapeutin ist doch nicht der [23] (richtig) Beruf und die [24] _

(passend) Arbeit fur mich. Ich denke noch einmal nacho
[25] (gut) Idee.

D Relativsatze

@] a Lesen Sie den Tipp und korrigieren Sie die Fehler. KB: C 2

1. Ich sprach mit der Beraterin,..def sehr freundlich war.
-7 dic

2. Die Unterlagen, die sie mir hat gegeben, sind sehr informativ.
-7 _

3. Die Beraterin, die mich beraten hat, sehr kompetent ist.
-7 _

4. Meine Mutter, die ich alles erzahlt habe, war begeistert.
-7 _

5. Die Freunde meiner Schwester, mit den ich sprach,
machen auch eine Banklehre.

-7 _
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1. Relativsatze sind Nebensatze, Sie erklaren
ein Nomen im Hauptsatz. Z.B.
Der Berater, der sehr kompetent ist, hat mir
wirklich geholfen.

2. Der Relativsatz kann den Hauptsatz teilen:
Der Berater, der sehr kompetent ist, hat mir
wirklich geholfen.

3. Das Genus (der, die, das) und der Numerus
(Singular, Plural) des Relativpronomens
richten sich nach dem Wort, auf das das
Pronomen sich bezieht.
Z.B. DasThema, das wir besprechen, die
Themen, die wir besprechen

3. Der Kasus (Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv) richtet sich nach dem Verb oder
nach der Prapositlon im Relativsatz.
Der Berater, bei dem ich war; der Berater,
mit dem ich spreche



~ b Schreiben Sie die Mail von Sofia in Ihr Heft und erganzen Sie die Relativsatze im SchUttelkasten an der
passenden Stelle.

das er neu gekauft hat I der dir sicher Spaf macht I der mich hoffentlich gut berat I ~ I
mit denen ich uber die Berufsberatung gesprochen habe I den du gemacht hast

~o .~
~Hi Rainer,
: vielen Dank fur deineMail.Esfreutmichsehr.dassdieBeraterinsehrkompetentwar.Esist super, dass das
IErgebnis des Tests sehr gut war. Ich finde auch, dass Bankkaufmann ein guter Beruf fur dich ist. Meine Eltern i

Ihoffen sehr, dass ich mich bald fur einen Beruf entscheide. Aber das ist gar nicht so einfach! Ich mache jetzt !

; auch einen Termin bei einem Berufsberater. LG, Sofia

P.S.Tim ist ubriqens mit dem Rad sehr zufrieden.

viclcn D(mf<fitr deil1eMail.(isfreutMichsehr.dassdieBerateril1.beider du warst, sehr f<oMpetel1t war.

~ c Verbinden Sie die Satze mit einem Relativpronomen wie im Beispiel. OB:C4

1. Ich mochte einen Beruf. ~ a. Ich kann gut mit ihnen zusammenarbeiten. 1. [f]
2. Wichtig sind Kollegen. b. Sie sind freundlich. 2. D
3. Ich suche eine Arbeit. c. Ich kann gut an ihm arbeiten. 3. D
4. Wichtig ist ein Chef. d. Er macht mich nerves. 4. D
5. Ich mochte einen Schreibtisch. e. Er macht mir Spafs. 5. D
6. Ich berate gern Kunden. f. Ich kann mit ihm alles besprechen. 6. D
7. Ich rnochte keinen Stress. g. Ich verdiene viel Geld mit ihr. 7. D

1. fch Mochte eil1el1Beruf, der Mir Spa~ Macht.

2. _
3. _
4. _
5. _
6. _
Z _

D Mein Traumberuf - Eine Prasentation vorbereiten

m a Erstellen Sie in Ihrem Heft eine Mindmap zu IIMein Traumberuf". Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse im Kurs.
Die Mindmap aus 1b kann Ihnen helfen. KB: C 3

m b Lesen Sie die Redemittel im Kursbuch C,Aufgabe 3c, noch einmal und schreiben Sie mithilfe der Stichworte
aus 8a einen Text fur eine kurze Prasentation zum Thema IIMein Traumberuf". Halten Sie sie dann im Kurs.

D Wie schreibt man ric:htig?- ,,-er" oder ,,-e" am Wortende

~ Arbeiten Sie zu zweit. Ihr Partner / Ihre Partnerin diktiert ein Wort und kreuzt es an. Welches Wort horen Sie:
a oder b? Kreuzen Sie an und kontrollieren Sie dann gemeinsam. OB: Phon.1

1. [ill Berater
2. [ill Arbeite!
3. [ill Fahre!

lliJ Berate!
lliJ Arbeiter
lliJ Fahrer

4. [ill Lerne!
5. [ill Benutze!
6. [ill Erzahler

lliJ Lerner
lliJ Benutzer
lliJ Erzahle!
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