Niveau: B1
Thema: Alltag
Transkription:
Paula ist Studentin. Eigentlich wollte sie gar nicht studieren. Sie wollte eine Ausbildung machen.
Aber dann hat sie nach dem Abitur auf einer Reise ein paar Studenten kennengelernt, und die
haben ihr von der Universität erzählt. Das hat sie fasziniert, und sie hat sich doch für ein Studium
entschieden. Jetzt studiert sie. Jeder Tag sieht bei ihr anders aus: Montags fängt ihr Tag früh an.
Da hat sie morgens um 8 Uhr schon einen Kurs. Aber dienstags geht die Universität für Paula erst
nachmittags los. Mittwochs hat sie frei. Diesen freien Tag benutzt sie, um zu arbeiten. Sie arbeitet
in einem Kino an der Kasse. Donnerstags hat sie den ganzen Tag Universität und freitags studiert
sie auch, aber nur vormittags. In ihrer Freizeit und am Wochenende trifft sie sich mit ihren
Freunden. Sie machen zusammen Sport und manchmal lernen sie auch zusammen. Weil Paula
auch gern tanzt, geht sie mit ein paar Freundinnen fast jeden Samstag in die Disco. Sonntags
schläft sie dann lang. Und am Montag geht sie wieder um 8 Uhr in die Universität.

Aufgabe 1
Paula studiert an der Universität und arbeitet auch
nebenbei.

Richtig

Falsch

Lösung: Richtig – Paula studiert (erster Abschnitt des Textes) und am Mittwoch arbeitet
sie an der Kassa in einem Kino
Aufgabe 2
Paula …
a. …arbeitet jeden Tag am Abend in einem Kino.
b. …besucht jeden Tag von Montag bis Freitag den Unterricht an
der Universität.
c. …am Mittwoch in einem Kino.
Lösung: C ist richtig, es heißt „Mittwochs hat sie frei. Diesen freien Tag benutzt sie, um zu
arbeiten. Sie arbeitet in einem Kino an der Kasse.“

A ist falsch; Paula arbeitet nicht jeden Tag.
B ist falsch; Paula hat nicht jeden Tag Kurse auf der Universität
Aufgabe 3
Paula trifft …
a. …gerne ihre Freunde und sie treiben Sport, tanzen und
lernen gemeinsam.
b. …ihre Freunde nur am Wochenende.
c. …ihre Freunde auch auf der Universität.
Lösung: Antwort a. ist korrekt, es heißt „In ihrer Freizeit und am Wochenende trifft sie sich
mit ihren Freunden. Sie machen zusammen Sport und manchmal lernen sie auch
zusammen.“
B und C wird nicht gesagt.
B1 HV Beispiel 1 dt LS

