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wwwZabanBook�!:!J Gabriella aus ltalien und Rebecca Bus'Nigeria s,J'., ♦ 
,w 

a) Sehen Sie die Fotos auf Seite 8 an. Was sagen sie fiber die beiden aus? ♦

b) Lesen Sie die Texte und notieren S�e,. ,.
lnformationen zu den Fragen. R�bec�a Akin·, d, ·-�..:.. ·. - - _; .. · ·... · .,. ·· ·. · " U1-.u•c;.Nigeria·· :: · . , ,Wo habe'n sie Deutsch ·gelernt? �ebecdrspridfr'Ehgli�ch -un· ·d· F

ranz
· · -.: . : , . :h:. ·· • · · • -· · · · - . OSISC ·· Was hat sie motiviert? ·: .' undnatiirlich Yoru ba �das· · ··t ihr: . : M.· · ·.· -, . · , IS e. utter- . ··Was hat ihnen beim Lernen geholfen? s_pra�ch,e. � �er Sc�uiiliat sie zu�rst E�- :. -:: 

. 
5 hscli- gelemt. Mit l 8�

lia
t._ ·

s·: · · ·. · · n· .-· · · � �-- · · . · . . · . . . • . · .... , . . . · , , . . -__ .. 1�. rm� eutsch · . -- · · . · -. . . , . · · · an emer Fachhochsclitile· be· · , · · s' . . ·, · Gabriella Calderari, Miinch�n. · .· ·. ·ha' t. dort· . · A. .bil�•-! ...... ..tgo,nn��-- .. 1� ,- .. � • • · - , · · ·· , -· eme us dung al s kr .. . , .-� :· · G�bri�Jla jst 26. �nd I�alien�rip. .. _Sie i�� al!s'.:_ .-. gemacht. N h-d . · '.�. '.·. -�-- _e . �� · · .. . . P_aJ.e1:n:1�, �at in-U �i�e gele_bt und ,i?,B�lo-· . t.; .ein� deu�c:
c 

F _eY\?s��a_u_nf ��t·s1e f'.iir .. ,. 
· ·gna studiett.-Siecwar Erasmus:Studenti.J.1:·· _i,• · -- "''�:·2·"-: �, . ·. e_ ;um�_m pagos_g�a.rbeitet. ; : .

0 Cr ,,,. . " ' . •. < •., ,. '< . .. .> . : ' ·.10 . uerst war Europa fiii .. .. , ,. . �- . ' . � Das lieiB,t; sie istfilr'einAuslaiidssefues"a:'.,.:.•!.'. :.,:_. -,�Ie'i't 
,.
s
:
a
_ ·.t . ·,·A:..,_ - ;'. s_3� ei��-fremde:· '. .. ··-./

. . ,' '· \,"· •. ,...,.a•,.. ,. V • • ' ' .. ,.. ' 

g Sie ruu h". .... , .. \ .; -_.'· ter'riach"Spanien .gegarigeni.D6ii hafisie :i-:- · · . <---··:-.�
rt
. ,_ . ·d. · .•. · .• !lleJst!�. �t§I�Jnteres.;. ·-r�

. . ... ,. �,- ., • ,,_ ,. • • • • • :·, ' 'f .. -'. ·.; : �:.Sie ,'Wle 'Ie Mensclieti in�De �ts
. ,h, 1 �.:%•� ·~ . µrren . .deli\�.':���(freyna_k�nnen geleiji(:-'·.: .,._. ;: :o;t�mf '.h . J'· ·J./ "". - : y.. C _an_d�-· .-•. 

: . Sie-hat sich sch9Q.·V,orher.fiir dii d.eµts,die':,_ :· . . :.. . w·o··�u·
te·di

1�. L'·�� ,d
m k. er ��h'_'K�!�Jeoe.11..Sif .... \ 

,.. • • .. • ·�---- • .. , • • • ••J • •• • , e an er e . I ... ,. . ., --: ':spraefbe.in,teres.&iert, �beFje�t."".aF.
sie::-:•'·,·1�· ·. ··:s· .

tu
..,.di. �- ... E . , ... �e:": �����1i9 �9�. ;. -·· �. 

. . -"' . ••. , � . ·-' • , . ., • . • , • ' , . . t� eren. nglisch war.,,,.:.. . .. . . ., ... -- . -
' .,o begeistert. Nach'dem Studiu.m ist sie-nacl f ·'-'· - . :: .·Hil· -;. - .. : . ; . J.W\��e e:yic;gre&-

..• • ,,,_ •• •. -.......... � !: . .•. - ·.: .·,., .. · : .• -." J.e, wei1.v1eleWo. . .. -. - t;! ',: .. J\'fiinch�n·gezqg�!l,;:lh,i; Ereu1_1tfstu dieit l· ·'.···,�l ·' � -..:·hilft �e • ·" - · ·
ii 

· ."�e�J�!¥����1°:q· ;,,Das 
: dort uri,rma�ht.gerade.sefo'Exain�n:: sfe,� �- '. • :·,'·0e'u'·

ts
';_

c
� �

t
-�a

h
n .e��-li:e��: Vi¢,I�s�a

geq,. '.:·1 

•. --� n •'i • ·:· - · ... .· ,:: . ;. -� ·-: HIS SC wereral�'-·•1· ·h. . ,
J • : war inBologna schon•in·einem-Deutsch-·:·."'· ·:t�--·f-- •· · b-- ,·r . . ·· _ ng 1s<:;_@?S· · •: 

,.,...kurs-ib�;1n
1Mii��iitn:h�t-�l�:nocfi:iwfi·• ::c·' ,:•"Jvt':1111111, 'a•!A �r:.n�api�ang; 'fetfos;icL ":_'.

. , :r. , ,. • .  ·..-.-� ... , ,  . .• . .  '· 20 ie e rammatikre In ·5� .. � . - ·' . �slntensivkursebesucht.Ietzhna'clit ste�·�·-'�:•.:•;; 1°::i"":··:,
b
"

D
· .· --; . �e, � t:A�r'das ' · • . . . . • ·,, -· ·.· ·.", ,, · .. , - ·,•mac t euts'eb- s "f h . ' - .. . · ' , ·gerade ei� P:r�t�qin.�ef e�ell?-. Geric,ht:- �' ·, . :· �hilft��irriLernJ:: e� auc , ��1chterl'��d. · _ .--. ,Sie findet J?e�tsch fantasjereicher �11d_. · "". ·sf� in D� ts .hl. d. � .M�Y:1ent S!1!.d1e1:t • .-

1; · · ' 1 · ·a1 !tali'· · h d , · . · · · · · · - . � � an · und arbe1tet fiir ihr · · . A.Omp exer ._ s . e�s.� ·un . sagt: ' .. Uitiversitats
. di 1-, · �: · . · · :: , •- .- ·· D · · h · · H · s: • d 1..:... · • _..___ -� - · · • P om. Spater "will s1e 1·0 d · · .... eutsc.·1st eme �raUSJ.OI erung, a':'Cr- :::·--,.3pc5Jifk •·

i.:
:.:· � - .·· :- :.- ·';· •.-·-� . s�r ..-: - · . ·, . - . · ··. . , . . .1 arvc1ten -v1elle1cht im di · I • · · , . 

,_20;�� li�t _a��h :;1!'019 u��t4as 1s� em };le,?'-, ,·. � )�hciriDi�n
'�t.' /·:,.1�• ·'\ • . .., _p_ omati- ._ 

liches Gefiihl! , - , · ··�· · . , · · .. 4 -·- , • - · · ·. ,,
3.,-

:.. '� , . · •-.. �. _· ,-,- '": J 
•:::�.-.:/�J�..._:',r ;/�.--�• � - "'"""'- --�� --� 

1._ , 

. ) ' 

� II Horen Sie die Interviews mit Gabriella' und- Rebecca. . .; 
1·2 Lesen Sie den Text. Drei lnformationen sind.falsch. Korrigieren Sie. · 

. .,. � 

Gabriella lernt seit dreijahren De.utsch. Sie findet, die Le�te in Deutschland 
sind sehr direkt. In Miinchen hat �ie an de�Volkshoch�chule �eiter gelernt. 
Rebecca hat schon als Kind Deutsch gelernt. Sie hat in der nigerianischen Haupt
stadt studiert und gearbeitet. In der Schule hat sie auch Franzosisch gelernt. 
Sie spricht fiinfSprachen. 

', .i ., � . • ,. : • • • .. ·, ·l ·-' � . �"- � . .; -_ :� -�--- -·. 

Iii Vier Menschen - vier Gri.inde fur Deutsch. Erganzen Sie die Naman. 
il1 

.......... ....... .............. hat Deutsch gelernt, weil.es SpaB ·gemacht hat. .. •-. . 
. .. .. ............. .... ... .... .. hat mit Deutsch angefangen, weil es zur Ausbildung gehort hat. 
.... ...................... ..... braucht Deutsch fiir <las Studium und den Beruf . 
....... , .. : ... ::.:::.-:-:.:: .. :· .. hat weiter Deutsch gelernt, weil sie einen Freund i.n Deutsc,hlan9 liat. 

t ,· . ,. ·· · .. -= --·-1 �:} \_}-. 
--; .:. ___ ."\ 



m Mehrsprachigkeit - biografisches Erzahlen 

lnterviewen Sie einen Partner / eine Partnerin im Kurs: Sprachen, 
Lernbiografie, lnteressen ... Was war leicht, schon oder schwer? 
Berichten Sie. 

Griinde nennen 

E Ich finde die Sprache schon. 

* * * . 
. -<f!: ··-_ .. ,. * 

* * 

! Ich brauche Deutsch fur denBeru[
Ich habe Deutsch gelernt, well es ein Schulfach war .

. Ich mochte die Menschen kennerflernen .

. . . .,,,- 5 •• 

tck k4be .. /iwtervlewt. c; 

�r/Sie .sprlcltt ...

� fJ Gri.inde - Nebensatze mit weil

m 
02-3 

m 
04-5 

a) Vergleichen Sie die Satze. Wo steht das Komma? Unterstreichen Sie den
weil-Satz. Wo steht das Verb? , ·,; .. , •-· · · ··' · ; · ' : · - )

Ich habe Englisch gelernt. Englisch wardi;i $c�ulfa�h�' 
1 

• · 
) • , , . ·: ' · 

Ich habe Englisch gelernt, � es ei� Sch�lf��h EE): ', .. · 1 , · 

■ Warum hast du Englisch gelernt? • WeiJ es dn Sdiulfathw�r .. · : ,,
/ . . � . . 

b) Lesen Sie die Beispiele und erganzen Sie die Regel.
' .

Ich habe tanzen gelernt, weil meine Frau gern tanzt. 
Ich habe Gitarre spielen gelernt, weil ich gern Musik gemacht habe. 

·)" 

Ich habe Deutsch gelernt, weil ich in meinem Beruf weiterkommen mochte. 
Regel. aJ Im Nebensatz steht <las Verb.' ...... : ........................................... . 

bJ Im Nebensatz mit Partizip steht das konjugierte Verb 

cJ Im Nebensatz rnit Modalverb (z. B. konnen) steht das 
. . Modalverb ................................................... . 

Eine Regel anwenden. Erganzen Sie die Nebensatze. 

1. Ich habe kein W orterbuch gekauft, .IN�f.(t;J.?:�.t.���l:.W.t!.1:.-................................................... . 
2. Wir konnen auch nicht helfen,.W�f.f.. .................................................................................... .. 

(Unser Vater kommt am Wochenende.) 
3. Warum gibt es kein Brot? P-/�fl..· ....... .'.<./.-..... : ... : ........ · ...... : .. � ................................................ .

(Ich habe nicht eingekauft.) . , , . _ 

Meine Sprach
lernbiografie. 
Schreiben Sie 
einenText .. 

lch•Texte schreiben.· 

Ich ha.be· ... gelernt; weii .'.: 
u��h habe mi_<:h fii� . : . in_teressi�rL

1etzt ... .· . 
. . . . 

, : 

:O. · ,E lchinteressiere mich
1'• . . ,§ fur Spanisch. 

.• -� . lch ititeressiere mich
, -�· nkhtfiirFuBball. 

: • - : . .1. -· - : .-

m 

s· 
:r 
CD 

;:;· 
.a 

11 



\-" 

·as

I 12 

N 

2 Mehrsprachigkeit oder Englisch fi.ir alle? 

D Sprache.n 1in Deutschland.

Sehen Sie die Bilder an. 

Kennen Sie weitere Beispiele? 

El Ein Ratsel. Wer war das? Wissen Sie,

wann er gelebt hat? 

El 

. h ein itolienischer Diolekt. 
Seine Muttersproche wor Ge��es1sc 

e�chrieben. Er hot eine Portu
Seine Briefe hot er ouf lo�e•�•shh � ht mehr benutzt. Donn hot er
giesin geheirotet und ltohi

nb�
c 

S �\ Umgongssproche wor jetzt 
neun Johre in lissobon ge e 

f
. em 

ouf Sponisch Er konnte also
. . h b · e Brie e woren · 

h •b Portug1es1sc , o er sh
m 

d . wei onderen Sprochen sc re1 en. 
zwei Sprochen spree en un 

t j.. viele Menschen gonz normal. 
In seinem Johrhundert !�r os ur 

onien eorbeitet. Mit drei 
. 

• 
Spoter hot er fur den Konig von Sf . Sch,ff wor die ,.Santo Mono .
Schiffen segelte er noch

a.
Wested.

St:d�
e in Ameriko seinen Nomen. 

Heute trogen vie\e Strouen un 
Mach: Ivan Illich 

Ein Zitat und viele Meinungen. Was meinen Sie? 

,tile Menscken ,.,H.S.sen 
�nq/1.sck /ernen. 

T)le ,.,el.Sten MensckeJ'I kaben 
�nq/1.sck qe/erJ'lt. 1)eut.sck I.st el., Plu.s, 

da.s kelfJt elH Vortel/ ,,., Beruf. 

.Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.• 

Jutta Limbach, Prasidentin des Goethe-lnstituts 

,file MensckeJ'I ,.,H.S.sen ,.,ekr al.s 
efJ'le Fre,.,d.spracke lerJ1en. 

zwei Fre,.,d.sprackeJ'I ! 
/ck flJ'lde, da.s I.st elH Mu.s.s ! 

/ck ffnde, "'"" brauckt ""' �ng/1.sck. 

IJ Sprachen vergleichen. Was denken Sie? Was passt zu welcher Sprache?

Englisch - Chinesisch - Franzosisch - Deutsch - Russisch - Arabisch - ... 

1 .... ist eine Weltsprache. 
2 .... lernen die meisten Menschen als erste Fremdsprache. 
3 .... ist am Anfang leichter, aber spater nicht mehr. 
4 .... ist niitzlich im Beruf. 
s .... ist die Muttersprache der meisten Menschen in der Europaischen Union. 
6'. . .. ist in der Schule oft die zweite Fremdsprache. 
7/. • .. ist nicht leichter und nicht schwerer als andere Sprachen. 
s .... lernen die meisten Menschen als Fremdsprache. 
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3 Rekorde 

II Wer kann es am besten? Machen Sie Spiele im Kurs.

aJ Wer kann den Satz am 
schnellsten ohne Fehler 
sprechen? 

b) Wer kommt am weites
ten? Nehmen Sie ein
Streichholz und pusten
Sie es iiber den Tisch.

� El Ein Ratsel und Vergleiche
24 06 

a) Welche Stadt ist am groBten?

Berlin ist groBer als Stockholm. 
Stockholm ist genauso groB wie 
Amsterdam. 
Paris ist kleiner als Madrid. 
Madrid ist nicht so groB wie Berlin. 
nach: www.grandurbo.de/wissenswertes 

b) Wie und a/s. Erganzen Sie die Regel.

R�el 1. so+ Adjektiv (Grundform) 

+ .................... .

2. Komparativ + .................... . 

El Landeskundequiz. Kreuzen Sie an.

c) Wer pfeift am langsten?
Pfeifen Sie einen Ton.

1. Welcher deutsche See 2. Welcher Zug ist am schnellsten?
ist am groBten? 

a) der Edersee
bJ die Miiritz
c) der Bodensee
d) der Chiemsee

3. Welche Uhren gehen
am genauesten?

al Atomuhren 
bl Digitaluhren 
c) Kuckucksuhren
d) Schweizer Uhren

a) der franzosische TGV
b) der japanische Shinkansen
c) ■ der deutsche ICE
dJ ■ der britische Intercity

l>er ... 11tder 
qro(HeSee. 
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Auf dieser CD fur die Lerner finden Sie alle Hortexte 
zum Ubungsteil, zur Phonetik in den Stationen und 
zum Modelltest Start Deutsch 2. 

Nr. Titel Seite 

Nutzerhinweis 

1 Sprachen und Biografien 

2 0 l b-c Deutsch lernen 16 
3 LL Laut lesen und lernen 21 

2 Familienalbum 

4 01 Meine Familie 32 
5 02 Lebensformen in Deutschland 32 
6 O5 b Personen beschreiben 34 
7 LL Laut lesen und lernen 37 

3 Reisen und Mobilitat 

8 07 Text karaoke. Ein Hotelzimmer buchen 49 
9 09 Reiseangebote im Radio so 

10 LL Laut lesen und lernen 51 

4 Aktiv in der Freizeit 

11 Os Arbeitszeit und Freizeit 70 
12 O6b Vor dem Ausgehen 70 
13 LL Laut lesen und lernen 73 

5 Medien 

14 09 Textkaraoke. Eine Reklamation 85 
15 LL Laut lesen und lcrnen 87 

6 Ausgehen 

16 0 l a-b Tipps aus dem Radio 96 
17 LL Laut lesen und lernen 101 

Station 2 

18 2.3 Gedichte: Verneinung betonen 105 

7 Zu Hause 

19 O2 a Klangbildcr: Stadt und Land 121 
20 010 Ein Rettungssanitater berichtet 124 
21 LL Laut lesen und lernen 125 

8 Kultur erleben 

22 O2 b Eintrittskarten kaufen 135 
23 03 Textkaraoke: Karlen kaufen 135 
24 O7 b Goethe und Christiane Vulpius 137 
25 LL Laut lesen und lernen 139 

9 Arbeitswelten 

26 0 lb Interview 149 
27 010 Anrufbeantworter 152 
28 011 Textkaraoke: ein Computerproblem 152 
29 LL Laut lesen und lernen 153 

10 Feste und Geschenke 

30 O3 a Klangbilder: Feste 172 
31 O6b Verben mit Dativ 174 
32 012 b Einladung zur Grill party 176 
33 LL Laut lesen und lernen 177 

11 Mit allen Sinnen 

34 O4 a Interview mil einem Regisseur 188 
35 LL Laut lesen und lernen 191 

12 Erfindungen und Erfinder 

36 03 Junge Forscher im Interview 201 
37 04 Jahreszahlcn verstehen 202 
38 LL Laut lesen und lernen 205 

Modelltest Start Deutsch 2 

39-43 l HorenTeil I 216 
44 2 HorenTeil 2 216 
45 3 Horen Teil 3 217 

Laufzeit 

0:35 

2:44 
0:32 

0:38 
2:00 
0:52 
0:34 

0:59 
1:09 
0:22 

2:57 
1:03 
0:18 

0:58 
0:23 

2:13 
0:23 

0:48 

1:54 
1:73 
0:23 

0:35 
0:59 
0:45 
0:26 

1:04 
1:44 
0:56 
0:18 

2:05 
0:42 
0:39 
0:26 

1:08 
0:16 

1:40 
0:47 
0:26 

2:29 
3:44 
0:56 



studiad 

richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und 
Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk fuhrt in drei Sanden 
zum Zertifikat Deutsch. Band A1 und Band A2 sind auch in je 
zwei Teilbanden erhaltlich. 

Grund legend fur studio d sind folgende Prinzipien: 

1 . Konsequente Orientierung am Gemeinsamen europaischen 
Referenzrahmen 

2. Deutschlernen fur Freizeit und Beruf

3. Umfassendes Angebot fur mediengesti..itztes Lernen und
Lehren

4. Integration der Grammatik in sprachliches Handeln

5. Beri..icksichtigung neuerer Erkenntnisse aus der Zweit- und
Fremdsprachenerwerbsforschung

6. Konsequentes Aussprachetraining van Anfang an

7. Aktuelle Landeskunde mit interkultureller Perspektive

Das Kursbuch 

mit integriertem Ubungsteil und eingelegter Lerner-Audio-CD 
mit den Hortexten des Ubungsteils steht im Zentrum des 
multimedialen Lehrwerksverbunds. 

Der Lehrwerksverbund studio d A 2

• A 2 Sprachtraining: zusatzliches Ubungsheft

• Audio-CDs bzw. Kassetten (Kursraumversion mit allen
Hortexten des Kursbuchteils)

• Vokabeltaschenbuch

• Video studio d

• Unterrichtsvorbereitung interaktiv (CD-ROM) 
• Unterrichtsvorbereitung (Print)

• www.cornelsen.de studio-d

Cornelsen 

11111 1111111111 II I I Ill I I 
9 783464 207123 
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D Deutschlehrer in Singapur 
a) Wer macht was? Lesen Sie die Texte und kreuzen Sie an.

• : - - , • • ·-
� • • f-...:,, _, - � ;: ��• � ,_ .�& �. - / � :,._ - ·r . -

. 

·.:-Di. �ban Wai Meng koll}Illt,au& Singapur. _Er-spricht _Crunesisch,-/ Englis�h-l!ntl:p�utscli� �e1fseJ.p-.geme)ind)n�res�iert Sk,h.fiir,-; '.:fremdsprach�n: N,ac;h der Scb,tj.le_hat �i-�uerst ohne Lehrer .. ':J;)eutscµ gelemt una- drum �utschkurse.am Goet4e.:.Ins(itut 
. _ !'->. ··� --� : besuc�t:_.1982 jst er nach'Deutsdtland·gegangen und hat� 9er-' 

, : Up.i�i�ltat in \Yill!Zbti�g·.d�u_t�che· !,iteratur und 
1

Spi�che:.��4i�n�·Sj>�t�r hit e� i�. . . . : , Kassel .Oeutsqh als Freqidsprache studiert up.d 20()9:nodj_ einep.·A.J;>sphluss gerilacht .. . In' peutsc��d hat·e� auch seine Frau, ken!}e.i}. geie�i. H� Jing-kommt aiis Taiwan. . . · �!� spricht Chinesisch, _.E;n�µsch ting·Det!tsch _u11:d,'ha\ au�h tp. W�l;>.urg De��sdf _ f ; · · studiert. Heute ist sie Ex'.periin :fiir tradition.ell�-chines'ische Medizin. . .Wai ·Meng ·l!nter;. tjchtet jetzt Deutsch_ �•s Freµi�spr�che. Er ist der Dir�ktoi-voinSptac�e��ntruni_ap . -d�r N�tiOl).�µniver$itijt in $ingapur.' 7 \ . �\ , ·' - . ·, ... · • :· :· 
' . 

:�- ' .. ·· _:_ � " _• . . 
. 

. ' 
Iii . . •• - •· .,•, . -

Andrea Ve�ry ist aus beq.�schlap�� �n d�r Sch�•� hat �ie E�g-
: lisch.uhd Franzosisch gelemt:·N:ac�-ihr�mse:�ula�schluss is_t_ 
�-•;ie viei' ger�ist.' Sie ist zue�t f\!� e� J�.�ls ����?)_r nach �ans 

" -:-· · gegangen. In Paris hat si� getriium�,'-sj� stud1ert 1� .H�burg .'� k ·,.'l · Russisch. Das hat sie dann -auch'Yrrklich �emachJ!-�1e �at �uch
,�, dretsemeste; in ·st. Peters��rg studieit. Zuriick in �ambiµ'g h�t sie�;n�:na�= 

k�n�en gelem<t. Er kommt aus Indonesien un<;l hat.m:H��urg �tu e · _e d ·
dann noch Indonesis�Ji gelemt und auch einen Abs�hl�s�·J� Deu.t_s��-:Us.�re; -
Sprache ge��cht. Heute leben Andrea und'Ri.e;> mit ilu;en �1den �nde1;11 m 1hngapur.

' · · · · ht t der Deutsc en Rio arbeitet bei einer deutscheri Firma und An9Tea unt��c _e �. . 
. Schule u�d an der Nationa1:uniyer�itat Deuts�h. , . . 

( ' 
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1. ... hat eine Fremdsprache studiert. 
2. • • • • • . .. hat Deutsch als Fremdsprache gelernt.
3. • • • • ■ . .. lebt jetzt im Ausland . 
4. • • • • • . .. hat am Goethe-Institut Deutsch unterrichtet.
5. • ■ • ■ ■ . .. hat den/ die Partner/in in Deutschland kennen gelernt.
6. • • • ■ ■ . .. hat im Ausland studiert.
7. ■ • ■ . .. spricht fiinf Sprachen .
8. � ■ � 'X ■ . .. unterrichtet in Singapur Deutsch.
9. ■ • . .. hat zuerst ohne Lehrer Deutsch gelernt.

b) Was passt zusammen? Verbinden Sie.

;/'. 
Ing Ru hat in Deutschland 

Phonetik studiert, 
Wai Meng unterrichtet heute 

Deutsch am Sprachenzentrum, 
Wai Meng hat Deutsch gelernt, 

Andrea hat Indonesisch 
gelernt, 4

Andrea war drei Semester in 
St. Petersburg, 5

weil er sich fiir Fremdsprachen 
interessiert. 
weil die Ausspracheiibungen beim 
Theaterspielen viel SpaB gemacht haben. 
weil sie Russisch als Fremdsprache 
studiert hat. 

d weil er in Kassel Deutsch als Fremd
sprache studiert hat. 

e weil das die Muttersprache von ihrem 
Mann ist. 

El Wer ist das? Ordnen Sie die grau markierten Worter. Kennan Sie die Person?

Er ist am 25. November 1844 in Karlsruhe GENBERO .... q�!?P.r.�� .... 1. 

Nach seinem ITUSDUM ............................. 2 in Maschinenbau hat er 

zuerst in verschiedenen Firmen GEABRTIEET ............................. 3• Seit 

1871 hatte er mit einem Geschaftspartner eine eigene WKRETTAST 

.•••.••.•••••••.••.••••.••••. 
4 fiir Mechanik in Mannheim. Da hat er sch on die 

ersten LPANE ............................. 5 fiir ein Auto gemacht. 

1877 hat er einen 1-PS-Gasmotor gebaut. 1885 war das erste OUT A ............................. 6 

fertig. Es hatte nur drei RD EAR ............................ .7: vorne eins und hinten zwei. So 

konnte man es besser fahren. Aber die Menschen haben den Erfinder nicht ver-

standen. 1888 hat er seine FINERDNUG ............................. 8 taglich zwei Stunden auf 

einer AULLSTESUNG ............................. 9 in Miinchen gezeigt. Die ZIETNUGEN 

............................. 
10 haben sehr gute Artikel iiber das Auto geschrieben, aber keiner 

wollte es KFUAEN ............................. 11
• Ein RJHA ............................. 12 spater, auf der 

Weltausstellung in Paris, war es auch nicht viel SSE BER ............................. 13
• 

Da hat er 1892 mit Planen fiir ein Auto mit vier Radern begonnen. Und das war ein 

Erfolg! Imjahr 1900 hat die FARMI ............................. 14 schon 603 verschiedene 

Wagentypen produziert. Der Erfinder heiBt Carl Friedrich ZNBE ............................. 15
• 

5 
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c: 
::J 
---+, 



Cirundlagen 
e eln neues Handy gelcauft

Sle haben gerod 
h d ,u1,erwlssen1 WINDOWS, WORD, Internet

und mochten me r a . . 
. . kurs lernen s,e die 

In unserem Einste1ger 

k en und Sie lernen,
d Handys enn 

Funktionen e

� 1 d richtig einzusetzen.
das Handy gez1e t un 

Fur Computeranfanger/innen.
Sie lernen den Aufbau und die
Funktionsweise des PCs, die 

d

b .. h n· 35 00 Euro 41 l(ursge u re · ' . 0641 /365 
Telefonische Anmeldung. 

Tanzschule GroflmannLateinam 'k 

Ben utzeroberflache WIN DOWS
und das Textverarbeitungs
programm WORD kennen. AuBer
dem bekommen Sie eine Einfuh
rung in das Internet. Nach dem
Kurs wissen Sie, wie Sie mit den
Program men arbeiten konnen
Sie lernen, einfache Texte zu 
schreiben und wie Sie eine Web
site im Internet aufsuchen. 
Vorkenntnisse sind nicht erfor
derlich.

das ist Ausdru k en anische Tanze -c Von Spa8 und Le In diesem Ku 1 
bensfreude. rs ernen Sie d" von Samba, Salsa und �� Grundschrittemerengue 

S 
3 Wochenenden·amstag· 10 0 So 

. · 0-l6.00 Uhr VHS Hannover nntag: 10.00-14.00 Uhr
Beginn·5 M·· A · • arz nmeldun 

Ort: Ricarda-Huch-Schule
Di+ Do 9.00-12.15 Uhr 

e 
g unter TeJefon 0201-68 43 125

6. Feb. -6. Marz, Bx,€ 16o,
f

Stadtbucherei Frankfurt 

Lernen Sie Deutsch? 

Lernen Sie Lesen und Schreiben? 

Die Internationale 

Bibliothek 

bietet Ihnen vielfaltige Lern
moglichkeiten begleitend zu 
lhrem Volkshochschulkurs. 

Ausleihe von Medien aller Art 

Lernen in der Bibliothek

PC-Lernstudio 

in der Stadtteilbibliothek Gallus 

Service fiir Lehrende 

u. a. Bibliothekseinfuhrungen

Die Nutzung vor Ort ist kostenlos. 
Jahrliches Ausleihentgelt: 10 € 
lnhaber/innen des Frankfurtpasses 
lei hen kostenlos aus. 

Stadtteilbibliothek Gallus 

ldsteiner StraBe 65 
Tel. (069) 212-34744 
Di 10-13 und 15-19 Uhr / 
Mi, Fr 14-17 Uhr/Do 14-19Uhr 

Bibliothekszentrum Hochst 

Michael-Stumpf-StraBe 2 
Tel. (069) 212-45584 
Di, Do 13-19 Uhr / 
Mi, Fr 11-17 Uhr/Sa 10-13 Uhr 

Infos unter: 
www.stadtbuecherei.frankfurt.de 

UNTERRICHTSANGEBOTE 

Nachhilfe in allen Fachern beim Studienzirkel. 
lntensivtraining, Abi-Vorbereitung. Einzel- und 
Gruppenkurse. Tel. 030/2021777 

Probleme mit Franzosisch? Franzose erteilt Nach
hilfe. Tel. 030-8975 135 oder E-Mail Pierre
Deneuve@web.de 

Sprachstudentin gibt Nachhilfe in Englisch und 
Franzosisch bis zur 10. Klasse. Tel. 030-234 651 

Wenn Sie in Ihrem Beruf 
. 

ist dieser Kurs das 

. 
h 

. vie/ telefonieren mussen
die GespriichssitU:'; 

tigeA_ngebot. Sie lernen, 
Schul 

onen szcher zu beherrschene am NJederbronnerweg
Kursgebiihr- 75 00 E · , uro
Freitag, 08.04.2005, 18.00-21 00 Samstag, 09.04.2005, 9.00-17.00 �tAnmeldung unter Telefon 082 per E-Mail an post@ler 

1-170 324 7651 odernzentrum-augsburg.de
h

g 

www.meinestadt.de ist die Internetseite fiir iiber 
12 000 Stadte in Deutschland. Hier finden Sie 
Informationen zujobs, Lehrstellen und Firmen. 
Es gibt Wohnungsangebote, einen Veranstaltungs
kalender und Sie finden alle wichtigen Telefon-
nwnmem in Ihrer Sradt. ;J;b�:;;C?h 
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studiad 

richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und 
Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk fi.ihrt in drei Sanden 
zum Zertifikat Deutsch. Band A1 und Band A2 sind auch in je 
zwei Teilbanden erhaltlich. 

Grundlegend fi..ir studio d sind folgende Prinzipien: 

1. Konsequente Orientierung am Gemeinsamen europaischen
Reforenzrahmen

2. Deutschlernen fur Freizeit und Beruf

3. Umfassendes Angebot fi..ir mediengesti..itztes Lernen und Lehren

4. Integration der Grammatik in sprachliches Handeln

5. Beri..icksichtigung neuerer Erkenntnisse aus der Zweit- und
Fremdsprachenerwerbsforschung

6. Konsequentes Aussprachetraining van Anfang an

7. Aktuelle Landeskunde mit interkultureller Perspektive

Das Sprachtraining 

stellt zusatzliches Ubungsmaterial fi..ir die Einzelarbeit und fi..ir 
lntensivkurse bereit. Es untersti..itzt vernetztes Denken und 
ermuntert zur Anwendung van Lerntechniken, mit denen 
die Kursteilnehmer selbststandiger und erfolgreicher Deutsch 
lernen. Die fakultativen Seiten Leben in Deutsch/and richten sich 
besonders an in Deutschland lebende Lerner und Lernerinnen. 

Der Lehrwerksverbund studio d A 2

• Kurs- und Ubungsbuch mit eingelegter Lerner-Audio-CD

• Audio-CDs bzw. Kassetten (Kursraumversion mit allen Hbrtexten]

• Vokabeltaschenbuch bzw. zweisprachige Glossare

• Video studio d

• Unterrichtsvorbereitung interaktiv (auf CD-ROM]

• Unterrichtsvorbereitung (Print)

• www.cornelsen.de/studio�d

Cornelsen 

111 11 111 11111 111111 111111 111 
9 783464 207147 
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OEI 

l. Herr Bruckmi.iller hat keine Arbeit gefunden, weil
er nur wenig Deutsch gesprochen hat.
2. Ayse hat viele neue W6rter gelernt, weil sie mit
ihren Kindern Hausaufgaben gemacht hat.
3. Ramon besucht einen Sprachkurs, weil er oft nach
Deutschland fahrt.

om 

Vorschlag 
1. Kristina Woronek hat einen Tanzkurs begonnen,
weil sie Musik in dem anderen Raum geh6rt hat.
2. Sie hat ihr Deutsch verbessert, weil sie viele
Freunde gefunden hat.
3. Sie ist mit Dirk ausgegangen, weil sie sich gut
verstanden haben.
4. Am Abend einen Termin in der VHS haben, das
ist besser als Fernsehen.

om 

le-2d-3b-4a 

om 

2. weniger ... als -3. (so) viele ... wie -4. mehr ... als -
5. wenigsten

OfJ 

Grundform Komparativ Superlativ 
am der/die/das 

hoch hoher hochsten h6chste 
kurz ki.irzer ki.irzesten ki.irzeste 
schnell schneller schnellsten schnellste 
hasslich hasslicher hasslichsten hasslichste 

om 

1. schnellste -schneller; 2. hasslichste; 3. gr6Bte -
gr6Ber; 4. !anger -langsten -gr6Bte -schnellste

. 

jl
,; 

Familienalb' 

Von links nach rechts 
oben:Jan, Katrin, Petra, Rolf,Jorg, Nadine 
unten: Susanne, Sophie, Fabian, Maximilian, Mika, 
Kerstin 

Text 1 -Foto b 
Text 2 -Foto a 
Text 3 -Foto c 
Text 4 -Foto d 

a: der GroBvater/Opa -b: die Tante -c: der Vater -
d: der Cousin -e: die Schwester - f: die Tochter 

l. Ach so, das ist Petras alteste Tochter. 
2. Ach so, das sind Nadines Kinder. 
3. Ach so, das ist Susannes Tochter. 
4. Ach so, das istJans Frau.

2m 

b) 
Vgl.: Grammatik auf einen Blick, Nr. 16 

a) Matthias,Justyna, Kalja

c) Regel
Adjektive im Dativ mit Artikel: die Endung ist
immer-en.

30 

a3-bl -c2 

c) Vorschlag
Kritik von den 
Nachbarn 
Es st6rt, <lass der Kinder
wagen im Flur steht. 
Die Musik von Martin 
ist zu laut. 
Martin spielt mit seinen 
Freunden im Hof und 

Argumente von 
Familie Copel 
Die Wohnung ist zu klein. 

Martin ist ein ganz 
normales Kind. 
Es sind eben Kinder. 
Nati.irlich sind Kinder 

im Treppenhaus. Das ist oft laut. 
gegen die Hausordnung. 

319 

a) 
Manche Nachbarn st6rt, <lass der Kinderwagen oft 
im Hausflur steht. 
Ich finde, <lass er ein ganz normales Kind ist. 
Die Nachbarn sagen, <lass Martins Musik zu laut ist. 
Ich glaube, <lass es mit zwei groBen Hunden leichter 
ist. 

b) Regel
Im Nebensatz mit dass steht das Verb am Ende. 

b-a-e-d

Ringe: Hochzeit; Torte: Geburtstag; Kerze: Trauer
feier; Storch: Baby/Geburt 

OD 

a) 
Herbert: Vater 
Edith: Schwester - Lars: Bruder -Martin: Mann 
Paula: Tochter -Bernd: Sohn 

0.. 
7 
(1) 
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Q) 
NL
Q) 

·s;

om 

al 
I. der Stuhl -2. der Sessel -3. die Lampe -
4. das Sofa -5. der Tisch

bl Vorschlage 
2. Ich finde, die Lampe sieht interessant aus, aber
der Tisch sieht langweilig aus.
3. Ich finde, der Sessel sieht schon aus, aber der
Stuhl sieht hasslich aus.

Text I: a -b - f, Text 2: c -d -e 

1 El 

2b -3a -4b -5b -6b -7a -Sa -9a 

20 

bl 

l.a-b-c
2. d-e
3.c
4. a-b
5. d-e

a: Krankenschwester/-pfleger 
b: Koch/Kochin 
c: Maurer/-in, Maler/-in, Lackierer/-in 
d: Technische(r) Zeichner/-in 
e: Industriekauffrau/-mann fi.ir Export 

al 
1. Schulausbildung: Elsa-Brandstrom-Grundschule
in Bonn, Beethoven-Gymnasium in Bonn
2. Personliche Daten: Ahornweg 23, 53177 Bonn
3. Schulausbildung: Abitur
4. Schulausbildung: 1978-1991
5. Berufsausbildung: Ausbildung zur Industriekauf
frau bei den Stadtwerken Bonn GmbH
6. Berufserfahrung: Buchhaltung, Serenco GmbH,
Bonn, von August '93 bis Februar '99 / Sach
bearbeitung, Buchhaltung, SBK Koln GmbH, Koln,
von Marz '99 bis Februar '06
7. Fremdsprachen: Englisch (Cl), Spanisch (B2)
8. Hobbys: Lesen, Fotografieren, Reisen

al 
Person l: b-e 
Person 2: a -f 
Person 3: d -g 
Person 4: c -h 

bl 

Person 2: Als kleines Madchen hat sie gerne schone 
K.leider angezogen und gecanzt.

Person 3: Tierarztin ist ein Beruf mit Tradition in 
ihrer Familie. 

Person 4: Er hatte alsjunge immer Hunger und 
wollte jeden Tag frisches Brot und frische Brotchen 
essen. 

al Regel 
Mit weil beginnt ein Nebensatz. Nach denn folgt ein 
Hauptsatz. 

bl 

1. weil - 2. denn -3. denn

4EI 

al 
I. Bewerbungen schreiben -2. Geld verdienen -
3. eine Stelle bekommen -3. Teilzeit arbeiten -
4. einen Frisorsalon eroffnen -5. einen Ausbildungs
platz finden

wohnen -bestellen -einladen - planen 

das Sitzen, das Lernen, das Programmieren 

so 

Richtig: 2 - 4 - 5 - 6 

sm 

1. Hatten Sie heute Zeit?
2. Konnte ich an deinem Computer arbeiten?
3. Konn ten Sie mir bitte zwei Flaschen Mineral
wasser geben?
4. Konn ten Sie mich bitte mit Frau Muller
verbinden?
5. Hatten Sie ma! kurz einen Kuli?

sm 

Vgl. Grammatik auf einen Blick, Nr. 33 

OD 

al 
2. In einem Garten-Center.
3. Weil sich 43 Leute auf die Stelle beworben
haben.
4. Er ist Flugzeugbauer.
5. Er hat eine Flugzeugkneipe.

b) 

Falsch: 
Das Studium macht ihm keinen SpaB. Er wohnt in 
einem kleinen Ort in der Nahe von Dresden. Nach 
dem Studium mochte er ins Ausland gehen. 



Deutsch als Fremdsprache 

Sprachtraining 
Losungen 

A2 



2 

D 

a) 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

9. 
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X X X X 

X X X X 

X X X X 

X 

X X X X X 

X X X X. X

X 

X 

bl lb, 2d, 4e, 5c 

El 

... haL eine Fremdsprache 
sLUdien. 
... hat Deutsch als Fremd-
sprache gelei·nL. 
... lebtjetzt im Ausland. 
... hat am Goethe-Institut 
Deutsch unterrichtel. 
... hat den/ die Partner/in in 
Deutschland kennen gelernt. 
... hat im Ausland studiert. 
. .. spricht fiinfSprachen. 
... hal zuersl ohne Lehrer 
Deutsch gelernl. 

2: Studium, 3: gearbeitet, 4: Werkstatt, 5: Plane, 
6: Auto, 7: Rader, 8: Erfindung, 9: AussLellung, 
10: Zeitungen, 11: kaufen, 12:Jahr, 13: besser, 
14: Firma, 15: Benz 

1. gemacht -hat, 2. hat -macht -hat, 3. gemacht -
hat -macht -hat, 4. hat -macht -machen

2. Olga spricht gut Chinesisch, aber sie spricht besser
Russisch.
3. Tom bezahlt viel fur seinen Sprachkurs, aber er
hezahlt mehr fi.ir seinen Urlaub.
4. Herr Moll arbeitet gern im Verkauf, aber er arbeitet
lieberam Computer.
5. Ich bin zu FuB schnell im Buro, aber ich bin schneller
mit dem Fahrrad da. 

2. Salat istgesi.i.nder al.s Pommes. 
3. Die Pyramiden in AgypLen sincl alter al.s der Koiner
Dom.
4. Die Mona Lisa ist international beri.i.hmter al.s
Madonna.
5. Der MP3-Player ist moderner al.s der CD-Player.
6. Ein Auto fahrtschneller aL5 ein Bus.
7. Der· Weg von Munchen nach Hamburg ist weiter al.s
der Weg von Munchen nach Berlin.

m 

2. Welche Insel ist am grojlten?-(d) Gronland ist am
gr6.flten.
3. Welches Land ist am langsten?-(e) Chile ist am
langsten.
4. Welche Universitat in Sudamerika isl am altesten?
( c) Die Universitat San Marcos in Lima ist am altesten .
5. Welche deutsche Stadt hat am meisten Einwohner? -
(a) Berlin hat am meisten Einwohner.

D 

a) 

2. \Narum lernt Anna Portugiesisch?
3. Warum spielen die Kinder nicht drauBen?
4. Warum trinkst du so viel Kaffee?
5. Warum macht ihr einen Deutschkurs?
6. Warum ziehen Sie eine Regenjacke an?

b) 

a) Weil es zu kalt isl.
c) Weil ich sehr mude bin.
d) Weil sie nachstesjahr in Brasilien ein Praktikum
macht.
e) Weil es regnet.
f) Weil wir in Osterreich studieren wollen.

c) 

2d, 3a, 4c, Sf, 6e 

2 . ... , weil sie die Sprache nicht verstehen. 
3 . ... , weil besonders die Mutter von Schulkindern 
Hilfe brauchen. 
4 . ... , weil die meisten Kinder am Vormittag in der 
Schule sind. 
5 . ... , weil die Mutter so die Schulen kennen Jernen 
konnen. 
6 . ... , weil die Muller im Kurs auch neue Freundin
nen finden. 

Die richtige Reihenfolge ist: 7 -11 -I -5 -3 -9 -4 -
10-2-12-8-6

D 
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a) If/ g, 2e, 3c/ d/i, 4h/j, 5k, 6b

b) 
2 .... , <lass sie viel Geld fur die neue Wohnung 
brauchen. 
3 . ... , class sie fruher immer gearbeitet hat. 
4 . ... , class sie die Leihoma in der Zeitung gefunden 
haben. 
5 . ... , class sie beide wieder arbeiten. 
6 . ... , class Frau May eine groBe Hilfe ist. 
7 .... , class Oma May toll ist. 




