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1 Lesen Sie den Text oben links und antworten Sie. 

a Was haben die Menschen früher am Sonntag gemacht? 
Wie verbringen sie den Tag heute?

b Ist der Sonntag in Ihrem Land ein besonderer Tag? 
Warum / warum nicht?

2 Sonntags-Wörter. 

a Welche Sätze sind richtig? Kreuzen Sie an. richtig

a Eine Sonntagsbeilage isst man zum Sonntagsbraten. 
Das können Reis, Nudeln oder auch Kartoffeln sein.

b Der Sonntagsbraten ist ein Fleischgericht für reiche Leute. 

c  Ein Sonntagsfahrer fährt nur am Sonntag mit dem Auto.

d In Sonntagsreden hört man oft Wörter wie hätte, könnte, wäre, würde, 
weil der Redner viele Wünsche äußert und Vorschläge macht.

e  Ein Sonntagskind ist an einem sonnigen Tag geboren.

f  Wenn eine Zeitung am Sonntag erscheint, ist das eine Sonntagszeitung.

b Korrigieren Sie die falschen Sätze. Sprechen Sie im Kurs.

3 Hören Sie das Märchen noch einmal. 

a  Lesen Sie dann die Textabschnitte und ordnen Sie sie (siehe Hinweise zu Seite 2).

b Lesen Sie das Märchen zur Kontrolle gemeinsam im Kurs. 
Eine Kursteilnehmerin / ein Kursteilnehmer (TN) ist der Erzähler, eine/ein anderer TN ist Hans, wieder
ein anderer der Meister etc.

c Schließen Sie das Kursbuch und legen Sie die Textabschnitte wieder in den Umschlag.
Erzählen Sie das Märchen.  
Eine Kursteilnehmerin / ein Kursteilnehmer beginnt mit einem Satz, dann macht die / der nächste weiter. 
Wer nicht mehr weiter weiß oder das Märchen falsch erzählt, muss etwas abgeben. 
Die TN bekommen ihre Sachen erst wieder, wenn sie ein Bild von „Hans im Glück“ (im Kursbuch auf
Seite 16) beschreiben.
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Schneiden Sie die Textabschnitte zum Märchen „Hans im Glück“ aus. Legen Sie die
Abschnitte in einen Umschlag und geben Sie je zwei TN einen Umschlag.✃

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eines Morgens geht Hans zu seinem Meister und sagt: „Ich habe sieben Jahre gearbeitet. Nun möchte ich aber mal
wieder nach Hause zu meiner Mutter.“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Meister antwortet: „Du warst sehr fleißig und sollst einen guten Lohn haben“, und gibt ihm ein Stück Gold, so
groß wie der Kopf eines Menschen. Hans freut sich sehr. Er nimmt das Gold, verabschiedet sich von seinem Meister
und geht los in Richtung Heimat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aber das Gold ist schwer, sehr schwer. Da sieht Hans einen Reiter auf der Straße. „Oh!“, sagt er, „das ist toll! Reiten
würde ich auch gerne.“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Kein Problem!“, antwortet der Reiter. „Wie wäre es mit einem Tausch? Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir 
dafür dein Gold.“ „Ja, prima!“, freut sich Hans. „Mensch, hab' ich aber ein Glück!“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nun möchte Hans schnell nach Hause. Doch leider kann er nicht reiten und fällt vom Pferd. Da sieht er einen 
Bauern mit einer Kuh. „So eine Kuh“, sagt er, „ist viel besser als ein Pferd. Da fällt man nicht runter und man hat
immer Milch, Sahne, Butter und Käse.“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Richtig“, sagt der Bauer. „Ich hab' ne gute Idee. Wir könnten tauschen. Du gibst mir das Pferd und ich gebe dir die
Kuh.“ „Oh“, sagt Hans, „das ist aber sehr nett!“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Am Mittag ist es heiß und Hans bekommt Durst. „Zum Glück habe ich die Kuh“, denkt er und freut sich schon auf
die leckere Milch. Aber die Kuh will keine Milch geben. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ein Metzger mit einem Schwein sieht Hans und sagt: „Vergiss es! Die Kuh ist zu alt. Von der bekommst du keine
Milch mehr.“ „Oh je!“, sagt Hans traurig. „Was soll ich denn jetzt tun?“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Ganz einfach“, schlägt der Metzger vor: „Wenn du mir deine Kuh gibst, gebe ich dir mein Schwein.“ „Wunderbar!“,
sagt Hans. „Hm, ich rieche schon die Würste und den leckeren Braten!“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etwas später trifft Hans einen Mann mit einer Gans. Hans erzählt von seinem Glück: wie er das Pferd für das Gold,
die Kuh für das Pferd und das Schwein für die Kuh bekommen hat. Da sagt der Mann mit der Gans: „Das Schwein
gehört nicht dem Metzger. Hast du das nicht gewusst?“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hans schüttelt den Kopf. „Es gehört dem Polizisten. Der sucht es schon. Oh, wenn er es bei dir findet!“ Hans macht
große Augen. „Keine Angst“, sagt der Mann. „Gib mir einfach das Schwein. Ich gebe dir diese schöne Gans dafür.“
„Hach, das ist aber nett!“, sagt Hans. „Vielen, vielen Dank!“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gegen Abend trifft Hans einen Messerschleifer. Dem gefällt die Gans. „Woher hast du das schöne Tier?“ fragt er.
„Ach, man muss Glück haben“, antwortet Hans und erzählt seine Geschichte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Glück brauche ich nicht“, sagt der Mann. „Ich schleife Messer und verdiene gutes Geld. Ich kann mir jeden Tag 'ne
Gans kaufen.“ „Jeden Tag?“, fragt Hans. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Jeden Tag!“, antwortet der Mann und zeigt Hans einen Stein. „Das kannst du auch. Gib mir deine Gans und ich 
gebe dir den Stein dafür.“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hans geht weiter. „Ist das nicht wunderbar?“, freut er sich. „Jetzt bin ich Messerschleifer, bekomme viel Geld und
kann jeden Tag eine Gans haben!“ Doch der Stein ist schwer und bald tut ihm der Rücken weh. „Ich muss eine 
Pause machen“, denkt er.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An einem See stellt er den Stein auf den Boden. Aber er passt nicht richtig auf, es macht ‚Plumps!' und der Stein fällt
ins Wasser und ist weg. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Na prima!“, ruft Hans. „Jetzt muss ich ihn nicht mehr tragen! Bin ich nicht ein richtiges Sonntagskind? Was ich
auch mache, immer wird alles gut!“ Und er geht weiter, nach Hause zu seiner Mutter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sonntagsruhe
Eigentlich darf man am Sonntag
nicht arbeiten. Das sagt das
Gesetz1. Man darf es nur, wenn die
Arbeiten notwendig sind und man
sie nicht an einem anderen Tag ma-
chen kann. Aber welche Arbeiten
sind notwendig? Muss man unbe-
dingt sonntags ein Auto reparieren
oder seinen Pass verlängern 
können? 

In Deutschland, Österreich und in
der Schweiz möchten viele Men-
schen auch sonntags einkaufen ge-
hen. Kirchen- und Gewerkschafts-
organisationen2 wollen allerdings,
dass die Geschäfte geschlossen blei-
ben. Denn sie haben Angst, dass der
Sonntag immer mehr zum norma-
len Alltag wird. Mit ihrer Aktion
„Allianz für den freien Sonntag“
sammeln sie Unterschriften. Sie
wollen, dass die Sonntagsruhe in 
allen Ländern der EU gültig bleibt. 

Trotzdem: Schon jetzt arbeiten
sonntags fast 10 Millionen Men-
schen in Deutschland. Es gibt offen-
sichtlich viele notwendige Arbeiten.

Sonntagsdienst
Wenn jemand krank ist, einen Un-
fall hat oder wenn ein Haus brennt,
erwartet man, dass Ärzte und
Schwestern, Polizei oder Feuerwehr
kommen – auch am Sonntag. Auch

Handwerker und Techniker müssen
sonntags bereit sein: Zum Beispiel
dann, wenn jemand in 
einem Aufzug festsitzt oder ohne
Schlüssel vor der Wohnungstür
steht. 

Auch Bahnen, Busse und andere
Verkehrsmittel fahren sonntags.
Das geht nur, weil Fahrerinnen und
Fahrer in den Fahrzeugen und viele
andere Mitarbeiter im Hintergrund
arbeiten. Auch Wasser, Strom, Gas
und Heizung soll es natürlich am
Sonntag geben – ebenso Radio und
Fernsehen. Viele Menschen müssen
deshalb auch bei den Energie-Wer-
ken, den Medien, den Informations-
diensten und Call-Centern am Sonn-
tag arbeiten. Und auch Bauern und
Landarbeiter arbeiten am Sonntag.
Denn vor allem die Tiere können
nicht bis Montag auf ihr Fressen
und einen sauberen Stall warten.

Sonntagsaktivitäten
All diese Arbeiten sind notwendig,
weil man sie nicht aufschieben3

kann. Wie aber sieht es mit der
Freizeit aus? Müssen Menschen
wirklich sonntags arbeiten, weil 
andere an diesem Tag Spaß haben
möchten? Für die meisten ist der
Sonntag ein Tag zum Ausruhen und
Erholen. Es ist der Tag für die Fa-
milie, für einen Ausflug, für einen

Besuch im Museum oder Zoo, für
ein Essen im Restaurant oder für
sportliche Aktivitäten. Das schöne
Sonntagsprogramm mit Sport, Spiel
oder Kultur geht aber nur, wenn
andere an diesem Tag arbeiten. 

Sonntagsarbeit
Und weil Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer per Gesetz ein Recht
auf Freizeit haben, können Ange-
stellte im Museum, Tierpflegerinnen
und Tierpfleger, Kellnerinnen und
Kellner, Bus- und Taxifahrerinnen
und -fahrer am Sonntag arbeiten.
Das Gesetz bestimmt aber auch,
dass diese Berufsgruppen für die
Sonntagsarbeit eine Entschädigung4

bekommen. Für viele bedeutet das:
Sie bekommen einen Ersatz-Ruhe-
tag und einen finanziellen Ausgleich.
Außerdem müssen sie erklären,
dass sie mit der Sonntagsarbeit 
einverstanden sind. 

1 Gesetz das, -e: In diesem Text kann man die Regeln für das Zusammenleben in einem Staat nachlesen.
2 Gewerkschaft die, -en: Die Gewerkschaft vertritt die Interessen von Arbeitnehmern
3 etwas aufschieben: etwas später machen
4 Entschädigung die, hier: für die Arbeit am Sonntag mehr Geld bekommen

© MEV/MHV
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1 Die Mundharmonika hat eine Reise rund um die Welt gemacht. 

Markieren Sie die Stationen dieser Weltreise.

2 Der Text hat vier Abschnitte. Finden Sie zu jedem Abschnitt eine Überschrift.

Abschnitt Überschrift

1

2

3

4

3 Was bedeuten die Sätze? Kreuzen Sie an. 

a Das Instrument könnte aus Österreich kommen.

Das Instrument kommt sicher aus Österreich.
Das Instrument kommt vielleicht aus Österreich. 

b  Für seinen späteren Erfolg sind vor allem zwei Firmen verantwortlich: ...

Besonders zwei Firmen haben das Instrument bekannt gemacht.
Das Instrument war erst spät erfolgreich. 

c   In der Blues-, Country- und Jazzmusik darf die Mundharmonika bald nicht mehr fehlen.

Wenn es in der Blues-, Country- und Jazzmusik keine Mundharmonika gibt, ist das ein Fehler.
Die Mundharmonika gehört zur Blues-, Country- und Jazzmusik. Sie ist typisch dafür. 

d  In allen Ländern und Kontinenten lassen Menschen mit diesem kleinen Ding aus Metall 
ihr Herz  ‚sprechen'. 

Menschen aus aller Welt spielen Mundharmonika und zeigen durch die Musik ihre Gefühle.
Wenn Menschen nicht sprechen können, spielen sie Mundharmonika.

9

Brasilien         Österreich         Weltall         Ägypten

Griechenland         Indien         Tunesien         Türkei     

Italien         Südafrika         Deutschland         Spanien     

China         Schweiz          Schweden          Nordamerika
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Musik erklingt – in Klingenthal

Hier leben und haben keine großen Komponisten gelebt, hier
spielen keine großen Orchester und trotzdem ist Musik das fast
wichtigste Thema in und um Klingenthal und Markneukirchen im
sächsischen Vogtland. Denn nirgendwo in Deutschland gibt es
so viele Instrumentenbauer1 wie hier. 

Der „Musikwinkel“

Viele Werkstätten2 sind Familienbetriebe und ihre handwerk-
liche Tradition geht über viele Generationen zurück – bis ins 
17. Jahrhundert. 1677 mussten zwölf böhmische Geigenbauer3

ihre Heimat in Kraslice verlassen und sind über die Grenze ins
Vogtland gekommen. Zuerst haben sie nur Geigen gebaut. 
Aber schon 100 Jahre später hat man dort auch alle anderen
Orchesterinstrumente hergestellt. Seitdem ist der „Musikwinkel“
mit seinen 30 Orten das Zentrum des deutschen Musik-
instrumentenbaus. 

Das „Musicon Valley“

Die meisten Instrumente sind Einzelstücke und mit der Hand
gemacht. Im 19. Jahrhundert hat man aber auch in Klingenthal
mit der Industrieproduktion begonnen: 1836 haben die
Instrumentenbauer die ersten Mundharmonikas und 1852 die
ersten Akkordeons produziert. 1907 gibt es in Klingenthal schon
65 Fabriken und die Instrumente gehen von dort in die ganze
Welt. 

Heute bauen rund 1200 Menschen in über 120 Werkstätten alle Arten von Instrumenten. Zu DDR-Zeiten
haben hier sogar über 6000 Menschen vom Instrumentenbau gelebt. Aber nach der Wende4 hat man
1990 viele Großbetriebe privatisiert und einige mussten schließen. Seit Ende 2000 haben sich die
Familienunternehmen zum Netzwerk „Musicon Valley“ zusammengeschlossen. Ihr Ziel: die über 300-
jährige Tradition fortsetzen und den Musikwinkel wieder zum wichtigsten Zentrum für Händler, Musiker
und Musikfreunde machen. Die Aufgaben von „Musicon Valley“ sind:

1 Instrumentenbauer der, -: Jemand baut Instrumente. Das ist sein Beruf.
2 Werkstatt die, “- en: Dort produziert oder repariert man etwas, zum Beispiel ein Auto oder ein Instrument. 
3 Geige die, -n: Die Geige ist ein Streichinstrument. Ein anderes Wort dafür ist auch „Violine“.
4 Wende die: So nennt man das Jahr 1989. Die Grenze zwischen DDR und BRD gibt es seit der Wende nicht mehr.

© C. A. Seydel Söhne GmbH, Klingenthal, www.seydel1847.com
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1) Nachwuchs5 und Forschung6

Die meisten Instrumentenbauer im Musikwinkel geben ihre
Handwerkskunst von Generation zu Generation weiter. 
In Markneukirchen können junge Menschen den Instrumen-
tenbau aber auch studieren. Vier Jahre dauert die Ausbildung.
Danach haben die Studenten aus dem In- und Ausland gute
Chancen: 95 % finden eine Arbeit als Instrumentenbauer. 

Das Institut für Instrumentenbau in Zwota entwickelt optimale
Materialien und Techniken für den Instrumentenbau. Jedes 
Jahr gibt es einen Preis für das bestklingende Instrument.

2) Museum und Musikwettbewerbe 

Das Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen zeigt fast 3000 Instrumente aus aller Welt. Das ist
auch für Nichtfachleute attraktiv: 40.000 Besucher kommen jährlich. 

Außerdem findet hier der Internationale Instrumentalwettbewerb für Nachwuchs-Musiker statt.
Und auch in Klingenthal geht es um die Besten: Jedes Jahr im Mai wählt man beim „Internationalen
Akkordeonwettbewerb“ die besten Spieler. Dort gibt es seit 2001 auch noch ein anderes internationales
Musikfestival: das „Mundharmonika live“.

5 Nachwuchs der, hier: eine jüngere Generation von Instrumentenbauern 
6 Forschung die: Wissenschaftler suchen nach neuen Ideen und entwickeln neue Theorien oder Produkte. Das nennt man Forschung.

© C. A. Seydel Söhne GmbH, Klingenthal, www.seydel1847.com
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1 Ordnen Sie zu. 

a Wenn ich über die Straße gehe, schaue ich oft nicht nach rechts und links.
Ich weiß, das ist sehr 

b Der Sohn von meiner Nachbarin ist 18 und kann nicht kochen, 
nicht waschen und nicht aufräumen. Er ist wirklich sehr

c Meine Tochter hilft mir kaum im Haushalt. Und wenn sie es tut, 
dann leider nur sehr

d  Setz dich doch! Aber vielleicht nicht auf das Sofa, das ist ziemlich         

e  Du hättest mir doch keine Blumen mitbringen müssen! Das war wirklich 

f  Leider kommt der Zug nach Hamburg heute etwas später. 
Heute? Der ist doch immer  

g Herr Meier hat mich heute Morgen nicht gegrüßt. Das war sehr

h Muss dein Zimmer denn immer so ... sein?

i Soll ich den grünen oder den gelben Pulli nehmen?
Oder lieber eine Bluse? Ich weiß nicht, ich bin so

j Igitt! Ein kleines Tier im Salat. Wie

k Mein Bruder denkt immer, dass er nichts kann. Er ist so 

2 Welche Un-Wörter passen zu Ihnen, welche nicht? 

Suchen Sie in der Liste oben und im Wörterbuch 

Arbeiten Sie mit einer Partnerin / einem Partner 

und erzählen Sie.

10

Also, unpünktlich bin ich nicht, denn
ich komme sehr selten zu spät.

Vielleicht bin ich manchmal etwas
unentschieden : Vor Entscheidungen

muss ich lange nachdenken.

ungern.

unvorsichtig.

unselbstständig.

unaufgeräumt

unappetitlich!

unsicher!

unbequem.

unnötig.

unpünktlich.

unentschieden!

unhöflich.
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3 Was passt nicht? Streichen Sie.

a unzufrieden meine Freundin / mein Freund – das Fußballspiel – die Chefin / der Chef   

b ungemütlich der Stuhl – die deutsche Sprache – das Wetter

c unpassend das Wort –  die Zukunft – ihr / sein Verhalten

d unordentlich die Küche – der Arbeitsplatz – die Waschmaschine

e uninteressant der Gast – die Suppe – der Film

f unmodern der Berg – die Möbel – die Hose

g unerzogen das Kind – der Hund – der Garten

h unglücklich die Stadt – die Lehrerin / der Lehrer – der Moment

4 Machen Sie Sätze mit den Wörtern aus 3 a-h. 

10
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Im Deutschen gibt es viele Wörter mit „un-“. Das wissen Sie natürlich. Besonders jetzt, wenn
Sie das Lied „Weg mit dem un“ gehört und gesungen haben! Aber wissen Sie auch, dass es 
sogar das Wort „Unwort“ gibt? 

Einmal im Jahr, im Herbst, geht es los: Die Deutschen suchen das „Unwort des Jahres“. 
Unwörter werden meistens in den Medien verwendet und sind keine schönen, keine guten
Wörter. Im Gegenteil: Sie beschönigen1 oft eine negative Situation, verletzen die Menschen-
würde2, zeigen Vorurteile3. So ein Unwort war zum Beispiel einmal „Humankapital“. Von Hu-
mankapital war die Rede, wenn man Kinder gemeint hat bzw. über den finanziellen Nutzen
von Kindern für eine Gesellschaft sprechen wollte. Was für ein kaltes Wort für unsere kleinen 
Mitmenschen!  

2006 haben über zweitausend Menschen über tausend Unwörter gesammelt und nach Frank-
furt geschickt. Dort sitzt eine Jury – vier Sprachwissenschaftler und zwei Journalisten – und
wählt aus den Vorschlägen das Unwort des Jahres aus. Mitte Januar steht dann das Unwort fest.
Dann wird das neue Unwort in den Medien diskutiert. Mit dieser Diskussion erreicht die Jury
ihr Ziel: Sie will, dass die Leute aus Politik, Wirtschaft, Kultur und aus anderen Bereichen „auf-
wachen“ und wieder über die Sprache nachdenken. Sie will, dass die Leute wieder vorsichtiger
Wörter wählen, wenn sie sprechen oder schreiben. Und sie will auch, dass die Leute wieder 
genau hinhören. 

Auch in Österreich und in der Schweiz wird die öffentliche Sprache kritisch untersucht und 
jedes Jahr ein „Unwort des Jahres“ gewählt. Nie sind die drei Wörter gleich, aber sie haben eins
gemeinsam: Sie verstecken die wahre Bedeutung und reden eine Situation schön.

Übrigens: Natürlich gibt es auch Wörter des Jahres. Eine Liste finden Sie im Internet bei
der Gesellschaft für deutsche Sprache unter „Aktionen“. 

10

Das Unwort und die Aktion „Unwort des Jahres“

1 beschönigen: etwas schöner machen als es ist
2 Menschenwürde die: Das Wort beschreibt eine Idee: Man soll jedes Menschenleben achten, respektieren und schützen.
3 Vorurteil das, -e: ‚Alle jungen Frauen denken nur an Geld’ – dieser Satz ist ein Beispiel für ein Vorurteil. Vorurteile sind 

meistens sehr allgemein und oft dumm. 
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1 Wählen Sie für jedes Foto / jede Testfrage den passenden Titel. 

(Zwei Titel passen nicht.)

2 Ordnen Sie zu. 

der Bußgeldkatalog Hier werden Informationen über Autofahrer gesammelt.

der Idiotentest Wie viele Punkte bekomme ich, wenn ich bei Rot über die
Ampel fahre? Das und anderes kann man hier nachlesen.

Punkte in Flensburg Wenn die Polizei einem Autofahrer den Führerschein 
weggenommen hat, muss der Fahrer eine medizinisch-
psychologische Prüfung machen. Nur wenn er sie besteht,
bekommt er den Führerschein wieder zurück.

Die 18 bekommt man für falsches Verhalten im Straßenverkehr.

Das deutsche Verkehrszentralregister ist eine wichtige Zahl. Bei so vielen Punkten verliert man
seinen Führerschein.

3 Zu welcher Stadt passt das? Kreuzen Sie an. 

Flensburg     Hamburg     Hannover     Frankfurt

a Diese Stadt hat fast 2 Millionen Einwohner. 

b In dieser Stadt kommen über 25 % der Einwohner 
aus dem Ausland.

c In dieser Stadt leben sehr viele Dänen.

d  In Niedersachsen heißt die Stadt mit 
den meisten Einwohnern … .

e In diesen beiden Städten gibt es viel Schiffsverkehr.

f Dort landen und starten die meisten Flugzeuge
in Deutschland.

g Viele Menschen nennen die Stadt
Deutschlands ‚Finanzzentrum'.

11

a Achtung – links überholen verboten!

b Tanken Sie mal wieder Alkohol!

c Handy in die Tasche, Hände ans Steuer

d Durst? Aber bitte nur alkoholfrei!

e Überholen ist gut, Geduld besser

f  Mit 120 kommen Sie sicher auch ans Ziel
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In Deutschland passieren die meisten Unfälle, weil Autofahrer drängeln (zu nah an ein anderes Auto her-

anfahren), rasen (zu schnell fahren) oder Alkohol bzw. Drogen1 genommen haben. Deshalb gibt es seit

2003 an den Autobahnen und anderen wichtigen Straßen große Plakate. Auf ihnen fordert der Verkehrs-

sicherheitsrat die Deutschen auf: Fahrt rücksichtsvoller und seid beim Autofahren vorsichtiger! Achtet

vor allem auch auf Kinder im Straßenverkehr! Die Plakate wechseln: Pro Jahr gibt es zwei neue. Damit

will der Deutsche Verkehrssicherheitsrat für mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen sorgen.

Drängeln

Drängeln heißt: Andere Menschen beiseite stoßen, weil man schneller vor-

wärts kommen möchte. Auf der Autobahn bedeutet das: Autofahrer fahren

von hinten sehr nah an ein anderes Auto heran und blinken mit ihren Lich-

tern. Damit signalisieren sie: „Fahr schnell zur Seite, ich möchte vorbeifah-

ren.“ Dieses Verhalten ist natürlich falsch. Denn wenn man drängelt, ist zu

wenig Platz zwischen dem eigenen Auto und dem Auto davor und das ist gefährlich. Auf dem Plakat ist

draengeln mit ae (nicht mit ä) geschrieben: Man kann das Wort „Enge“ erkennen. Außerdem sieht man

die Lichter von einem Auto und fühlt: Hier ist es sehr eng. 

Abstand halten

Drängeln bedeutet auch, dass Autofahrer zu wenig Abstand zu anderen Fahr-

zeugen halten. Das heißt: Es gibt zu wenig Platz zwischen den Autos. Wenn

ein Auto plötzlich bremst, müssen die anderen Fahrer sehr schnell reagieren.

Manchmal tun sie das nicht und es passiert ein Unfall. Unfälle verhindert

man am besten, wenn man einen Sicherheitsabstand zu anderen Autos ein-

hält. Wenn ein Autofahrer 120 km/h fährt, muss der Abstand mindestens 60 Meter betragen. Die Regel

Abstand – halber Tacho zeigt das Plakat rechts.  

Rasen

Die meisten tödlichen Unfälle passieren, weil viele Autofahrer rasen, also

sehr/zu schnell fahren. Das Plakat zeigt dieses Problem auf sehr brutale Weise:

Vier Geier sitzen auf einem Ast und warten auf ihr Fressen – also auf Unfall-

tote.

11

Alle 3 Plakate: © Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

1 Droge die, -n: Haschisch und Heroin, aber auch Alkohol und Zigaretten sind Drogen. 
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Zwischenspiel: Eine runde Sache

1 Hier stecken noch13 Fehler. Welche? 

Markieren und korrigieren Sie. 

a _______________________________________

Jürgen Fels arbeitet seit 1988 als Pilot für eine bayrische 

Fluggesellschaft. Als Kapitän liebt er das Wasser. Deshalb 

hat er vor einigen Jahren eine Firma gegründet und macht 

auch in seiner Freizeit Schifffahrten. 

b _______________________________________

Bis zu zehn Passagiere nimmt Jürgen Fels in seinem Kaltluftballon mit und steigt mit ihnen auf eine

Höhe zwischen 500 und 1500 Meter. Dort genießen die Passagiere einen wundervollen Blick auf

Berge und Seen. Insgesamt dauert so ein Ausflug mit dem Ballon über fünf Stunden. Davon ist man

etwa drei Stunden in der Luft. 

c _______________________________________

Für Ballonflüge spielt das Wetter natürlich eine große Rolle. Man braucht saubere Luft und muss gut

sehen können. In der warmen Jahreshälfte ist vor allem die Mittagszeit gut geeignet. Im Winter star-

tet Herr Fels lieber am Morgen oder am Abend. 

d _______________________________________

Wenn man bei Herrn Fels mitfahren will, kauft man am besten einen Ballon. Wenn das Wetter an

dem Tag dann schlecht ist, muss man ein neues Ticket kaufen. Denn Spaß ist für Herrn Fels und

sein Team am wichtigsten.

2 Schreiben Sie zu jedem Abschnitt (a-d) die passende Überschrift. 

3 Jürgen Fels möchte Kunden für seine Ballonfahrten gewinnen. Entwerfen Sie ein Plakat für ihn. 

12

deutsche

Über den Wolken      Tickets und Termine      Ohne Sicht geht es nicht!      
Der erste Ballonfahrer      Die Welt von oben genießen      Fliegen – sein Beruf und Hobby
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Eine runde Sache

Mit einem 
Ballon fahren
bedeutet: Man
startet bei 
gutem Wetter,
bleibt eine Zeit
in der Luft, 

genießt die Sicht
und landet wieder – am besten auf einer Blumenwiese1.
Romantisch? Sehr! 

Mit dem Flugzeug fliegen ist da schon eine andere Sa-
che: Man startet bei Schnee und Eis, Sturm und Ne-
bel. Manchmal pünktlich, manchmal mit Verspätung.
Aber meistens startet man. Denn Fluggesellschaften
können es sich nicht leisten2, wenn die Flugzeuge
wegen Wind und Wetter am Boden bleiben. Fliegen –
das ist für viele Menschen kein Hobby, sondern Arbeit
und Geld.

Zum Beispiel in Frankfurt. Hier liegt der größte deut-
sche Flughafen. Er ist der wichtigste Arbeitgeber in
der Region und wahrscheinlich auch in ganz Deutsch-
land. Denn dort arbeiten über 65.000 Menschen in
mehr als 500 verschiedenen Firmen. Der Frankfurter
Flughafen wird deshalb auch ‚Frankfurt Airport City'
genannt. Er ist eine eigene Stadt mit Apotheken,
Banken, Frisören, Post und Reinigung, Restaurants
und Bars, Tankstellen und Reisebüros, Ärzten und 
Vielem mehr.

Mit täglich über 1300
Flügen in mehr als 100
Länder ist Frankfurt 
eine wichtige Dreh-
scheibe3 für den Flug-
verkehr weltweit und 
in Europa. Von hier ist
man in nur maximal 
drei Flugstunden in 
einer anderen euro-
päischen Metropole.
Auch die guten Ver-
kehrsverbindungen vom
und zum Frankfurter 
Airport sind ein Grund für den Erfolg: Zwei Autobah-
nen und zwei Bahnhöfe sorgen dafür, dass Reisende

mit Zug und Auto schnell und direkt zum Flughafen
kommen. Parkplatzprobleme? Nein. Denn Autofahrer
können zwischen Parkhäusern und Tiefgaragen wählen
und haben insgesamt 14.500 Parkplätze zur Auswahl. 
Das heißt: Park & Fly!

Auch das Umsteigen
vom Zug ins Flugzeug
oder vom Flugzeug in
den Zug: in Frankfurt ist
das kein Problem. Denn
unter dem Frankfurter
Flughafen gibt es zwei
Bahnhöfe: Einen Fern-
bahnhof für ICE-Züge
und einen für Schnell-
und Regionalzüge. Hier
halten täglich 170 Züge

und nehmen Reisende in andere deutsche oder euro-
päische Städte mit. Die Flughafen-Manager nennen
dieses Verkehrssystem „intermodal“ und meinen da-
mit: Die Reisenden haben mehrere An- und Abreise-
Möglichkeiten. Sie können mit dem Auto, mit dem
Zug oder natürlich auch mit Bussen direkt zum Frank-
furter Flughafen kommen. 

Aber nicht jeder mag den Frankfurter Flughafen. Denn
die vielen Flugzeuge verschmutzen4 die Luft und ma-
chen vor allem viel Lärm. Lärm aber macht krank.
50% der Anwohner, so hat man festgestellt, haben
Herzprobleme, Kopfschmerzen und andere Krankhei-
ten. Deshalb gibt es ein Nachtflugverbot: Von 23 Uhr
bis 5 Uhr dürfen in Frankfurt keine Flugzeuge starten
oder landen.   

Trotzdem soll der Frankfurter Flughafen größer und
größer werden. Der neue Airbus A 380, der „Super-
jumbo“ mit zwei Stockwerken für über 850 Passagiere,
braucht eine Extra-Halle. Außerdem ist eine neue
Landebahn in Planung. Mehr Platz ist nötig und den
nimmt man sich: So wird um den Flughafen Frankfurt
herum immer mehr Wald zerstört. Umweltaktivisten
sind dagegen, aber gebaut wird trotzdem …  

Also: Steigen wir lieber in den Heißluftballon und 
genießen von dort den Blick auf die noch heile5 Welt
mit Wäldern und Wiesen, oder?

Der Frankfurter Flughafen (kurz: FRA)

12

1 Wiese die, -n: Hier wachsen Gras und Blumen. 
2 sich etwas nicht leisten können: nicht genug Geld für etwas haben
3 Drehscheibe die: Umsteige-Flughafen
4 verschmutzen, hat verschmutzt: schmutzig machen; schmutzig = nicht sauber
5 heil: gesund, gut

© Steve Hagner

© Fraport AG

© Fraport AG
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Zwischenspiel: Sie wollen alle nur das eine!

1 Sehen Sie sich das Bild an. Was passiert dort alles? 

Kreuzen Sie an.

Jemand … Das passiert. Das passiert nicht.

a bittet um eine Spende. 

b gibt dem Kellner Trinkgeld.  

c überweist auf der Bank Geld.

d verliert gerade seine Geldbörse auf der Straße. 

e möchte ein Konto eröffnen.

f will dem Kind ein Eis kaufen.  

g findet eine Geldbörse.

h hebt vom Automaten Geld ab.

i spricht mit einem Räuber.

j stiehlt gerade Geld. 

k wirft Geld in den Automaten.  

l gibt viel Geld beim Juwelier aus.

2 Hören Sie die Gespräche noch einmal. Zu welchem Gespräch gehört dieser Satz? 

Ergänzen Sie den richtigen Buchstaben (A-E).

a Dann wissen Sie sicher auch, wie viel drin ist, oder?

b Hier hast du einen Euro.

c Raus mit dem Geld!

d Wie schade, dass ich überhaupt kein Geld habe.

e Könnten Sie vielleicht diesen Fünf-Euro-Schein wechseln?

f Darf ich Ihnen die Rechnung geben?

g Ich hab kein Bargeld dabei.

h Ich brauche dringend Münzen für den Automaten.

i Eine kleine Spende …

13
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Zwischenspiel: Sie wollen alle nur das eine!

3 Wissen Sie, warum? Antworten Sie.

Gespräch A: Warum bekommt der Räuber kein Geld? Wie möchte der Passant das Problem lösen?
Gespräch B: Warum ruft der Kellner die Polizei?
Gespräch C: Warum ist die Frau mit dem Kind nicht zufrieden?
Gespräch D: Warum möchte der Autofahrer sich beschweren?
Gespräch E: Warum möchte keiner mehr die Geldbörse haben?

4 Geld von A-Z. Sammeln Sie in Kleingruppen Wörter (Nomen, Verben, Adjektive) zum Thema. 

Welche Gruppe hat die meisten Wörter gefunden? 

13

A/a   Ä/ä B/b C/c D/d

E/e F/f G/g H/h

I/i J/j K/k L/l

M/m N/n O/o   Ö/ö P/p

Q/q R/r S/s T/t

U/u   Ü/ü V/v W/w Z/z
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Am Automaten bezahlen 

Automaten übernehmen in
Deutschland immer mehr Arbei-
ten. Wer eine Fahrkarte, einen
Parkschein oder Geld braucht, 
geht nicht mehr zu einer Person 
an einem Schalter, sondern zu
einem Automaten. Sogar für
Pakete gibt es inzwischen auto-
matische Packstationen.

Automaten sparen Geld:
Verkehrsbetriebe, Post und Ban-
ken reduzieren so ihre Kosten für
Personal. Aber sind Automaten 
wirklich kundenfreundlich? 
Machen sie das Zahlen tatsächlich
bequemer und einfacher? Nicht
immer: Denn Automaten sind
manchmal sehr wählerisch1 und
nehmen bestimmte Münzen 
oder manche Scheine nicht an. 
Und dann? Tja, spätestens dann
wünscht man sich einen Schalter
mit einer freundlichen Dame 
oder einem freundlichen Herrn.

Geld, Geld, Geld ...

1 wählerisch sein: nicht alles nehmen, eine Auswahl treffen

Geld spenden
In Deutschland 
spenden Men-
schen jährlich 
ungefähr drei bis 
fünf Milliarden 
Euro für Menschen 
und Tiere in Not. 
Die meisten Spender 
sind Privatpersonen, 
viele von ihnen älter als 
65 Jahre. Sie spenden regelmäßig und
nicht nur bei großen Katastrophen.

Manchmal haben die Spender Angst, dass
ihr Geld nicht an die richtige Adresse
kommt. Aber in Deutschland, Österreich
und in der Schweiz prüfen unabhängige
Institutionen, ob die Hilfsorganisationen
die Spendengelder auch wirklich richtig
verwenden.

Leider bekommt der Kellner auf
dem Bild oben kein Trinkgeld.
Im Gegenteil: Er hat gerade
erfahren, dass der Gast seine
Rechnung nicht bezahlen kann,
und will die Polizei holen. Kein
Wunder, dass beide so böse
aussehen!

Trinkgeld geben 
Wenn man im Restaurant oder
Café gegessen und getrunken
hat und der Service gut war,
dann gibt man der Kellnerin
oder dem Kellner ein Trinkgeld. 
In Deutschland sind das 
normalerweise ca. 5 bis 10
Prozent vom Rechnungsbetrag.
Wenn Speisen und Getränke
15 Euro gekostet haben, gibt
man also zwischen einem und
1,50 Euro. Wer bar zahlt und
das Geld passend hat, sagt
„Vielen Dank, es stimmt so“
oder „Danke sehr, der Rest ist
für Sie“. 

Übrigens: In Österreich heißt
das Trinkgeld „Schmattes“ und
beträgt 10 bis 15 Prozent. 

Strafe zahlen  
Wenn jemand sein Auto falsch geparkt
hat und ein Verkehrspolizist das merkt,
dann gibt es meistens eine unangeneh-
me Überraschung für den Falschparker.
Am Autofenster klebt ein Zettel von
der Polizei, ein Strafzettel oder „Knöll-
chen“: Das Wort wird in Deutschland
benutzt. Es kommt aus dem Rheinland
und ist eine Kurzform von „Protokoll“.
Ein Knöllchen bedeutet nichts Gutes:
Denn meistens muss man Strafe zahlen.
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Einen Finderlohn2 bekommen 

Eine Geldbörse liegt auf der
Straße: Jemand hat sie verloren
und eine andere Person 
findet sie. Hat die eine Person
Pech gehabt und die andere darf
sich freuen? Nein, ganz so einfach
ist das nicht. Denn wenn es mehr
als 10 Euro sind, dann muss der
Finder das Geld zum Fundbüro
oder zur Polizei bringen – so will
es das Gesetz. Der ehrliche Finder
hat dann aber auch ein Recht auf
einen Finderlohn: Beträgt der Wert
bis zu 500 Euro, dann bekommt
er fünf Prozent. Ist die Fundsache
wertvoller, dann sind es drei
Prozent.

2 Finderlohn der: Wenn jemand Geld findet und es zurückgibt, dann bekommt er meistens einen Teil von diesem Geld. Das ist der Finderlohn.

Taschengeld geben / bekommen 
Kinder müssen erst lernen, wie sie vernünftig mit Geld umgehen.
Deshalb ist es wichtig, dass sie regelmäßig einen bestimmten Geldbetrag
bekommen – ein Taschengeld. Wie viel das ist, orientiert sich am
Einkommen der Eltern. Natürlich spielt auch das Alter der Kinder eine
Rolle. Weil viele Eltern nicht wissen, wie viel Taschengeld sie ihren
Kindern geben sollen, gibt es in vielen Eltern-Ratgebern Vorschläge zu
diesem Thema. Man kann sich auch bei den deutschen Jugendämtern
informieren. Hier eine Empfehlung: 

* 2-5 Jahre: 50 Cent wöchentlich (maximal)
* 6-7 Jahre: 1,50 Euro wöchentlich, maximal 2 Euro
* 8-9 Jahre: 2 Euro wöchentlich, maximal 2,50 Euro
* 10-12 Jahre: 10 Euro monatlich
* 13-15 Jahre: 20 Euro monatlich

Die Schweizer nennen 
das Taschengeld übrigens
„Sackgeld“.
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Zwischenspiel: Sag beim Abschied leise „Servus“

1 Lesen Sie die Sätze und die Situationen unten. 

Welches Abschiedswort (a-h) passt am besten. Ergänzen Sie.

a Die Abschiedswörter tschüs! und tschau! werden in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz besonders dann 
benutzt, wenn die Sprecher „Du“ zueinander sagen. 

b Wenn es unsicher und auch egal ist, ob oder wann man 
eine Person wieder sieht, sagt man Wir sehen uns!

c Lebwohl! und Adieu! sind alte bzw. altmodische Abschiedswörter. Wenn man sie benutzt, bedeutet
das, dass man sich in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr wieder sieht. 

d Wenn man weiß, dass man sich bald wieder sieht, sagt man Bis dann! oder Bis bald!

e Freunde und gute Bekannte in Süddeutschland und Österreich sagen auch Servus! 

Mit diesem Wort kann man sich auch grüßen.

f Wenn man seinen Gesprächspartner siezt, verabschiedet man sich in Deutschland und Österreich
meistens mit Auf Wiedersehen! (oder Auf Wiederschaun!), in der Schweiz mit Auf Wiederluege! oder
Adieu! (Adiö, Ade, Adie).

g Leute aus Köln und Umgebung verabschieden sich oft mit Tschö!

h Wenn sich Freunde und gute Bekannte in der Schweiz verabschieden, hört man in manchen
Regionen Salü!.

2 Arbeiten Sie in der Kleingruppe. Wählen Sie 2 Liedtexte aus und antworten Sie.

a Wer „spricht“ da?
b Wo spielt das Gespräch?
c In welcher Situation ist der „Sprecher“? Warum verabschiedet er sich und für wie lange?
d Was antwortet der Angesprochene?
e Wie geht es weiter?

Ihr Freund zieht sehr weit weg. Sie wissen nicht, 
ob Sie ihn irgendwann wieder sehen.

Sie machen gerade in der Schweiz Urlaub und 
haben in einer Bäckerei etwas gekauft. 

Zwei ältere Damen treffen sich seit 25 Jahren  
jeden Donnerstag in einem Wiener Kaffeehaus.

Sie haben in Köln Karneval gefeiert. Ihre Kölner
Freunde verabschieden sich von Ihnen am Bahnhof.

Sie haben auf einer Party jemanden kennen gelernt.
Sie haben sich nett unterhalten, möchten diese

Person aber nicht unbedingt wieder sehen.

Sie telefonieren mit Ihrer Schwester und 
verabreden sich mit ihr für den gleichen Abend zu

einem Kinobesuch.

a/c
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Sag beim Abschied leise „Servus“

Lieder zum Abschied – Abschiedslieder
Fast alle Textdichter und Komponisten der Lieder in diesem Zwischenspiel mussten in ihrem Leben sehr oft ihren

Wohnort wechseln. Sie wissen also, was Abschied nehmen heißt. 

Heinrich Hoffmann von Fallersleben
August Heinrich Hoffmann wurde 1798 in Fallersleben geboren. Deshalb nannte er sich

Hoffmann von Fallersleben. Er war Hochschullehrer für Germanistik und Dichter. 
1841 hat er auf der damals englischen Insel Helgoland den Text der späteren deutschen

Nationalhymne1 geschrieben. 
Hoffmann von Fallersleben war ein politischer Mensch: Er wollte, dass Deutschland ein
Land wird, denn damals hat es viele kleine deutsche Staaten gegeben. Weil manche 
Leute seine politischen Meinungen nicht mochten, durfte Hoffmann von Fallersleben 
1842 nicht mehr an der Universität unterrichten. Ein Jahr später musste er Preußen 
verlassen. Freunde haben ihn bis 1849 vor den Behörden versteckt2. In dieser Zeit 

schrieb er seine schönsten Kinderlieder. Eins davon ist „Winter ade“. 

© INTERFOTO/FS2

© INTERFOTO/Karger-Decker

1 Nationalhymne die: Jedes Land hat ein Lied. Das Lied wird zu wichtigen Anlässen gespielt bzw. gesungen.
2 verstecken, hat versteckt, hier: Hoffmann von Fallersleben ist an einen Ort gekommen, wo man ihn nicht finden konnte. 
3 auftreten, ist aufgetreten: einem Publikum zeigen, was man kann: Sänger oder Tänzer treten zum Beispiel auf.
4 an die Macht kommen: eine politisch wichtige Rolle spielen, regieren 
5 Jude der, -n: In Israel leben viele Juden.
6 sich auflösen, hier: Die Gruppe hat es dann nicht mehr gegeben.

Comedian Harmonists
Sechs Sänger gründeten in Berlin eine Gesangsgruppe und waren in den Jahren

1927 bis 1935 international berühmt. Zuerst hatten sie nur eine kleine Nummer in
einem großen Revueprogramm. Aber bald sind sie mit einem eigenen Programm in

anderen Städten aufgetreten3 und waren sehr erfolgreich. 
Ab 1933 wurde das Leben für die Comedian Harmonists schwieriger, denn zu dieser

Zeit kamen die Nationalsozialisten an die Macht4. Weil drei Mitglieder Juden5

waren, durften die sechs Sänger ab Mai 1934 nicht mehr auftreten. Die Gruppe
konnte nur noch im Ausland singen und löste sich schließlich auf6. Die drei jüdischen

Mitglieder gingen nach Amerika und gründeten 1935 eine neue Gruppe. 
Alle sechs Mitglieder überlebten den Zweiten Weltkrieg. Trotzdem sind sie nie 

wieder zusammen aufgetreten.



Schritte 4   international 14

Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Sag beim Abschied leise „Servus“

7 Fremdenlegion die, -en: eine Armee im Ausland
8 Heimweh das: Wenn jemand im Ausland ist und unbedingt wieder nach Hause möchte, sagt man: Sie /Er hat Heimweh. 

Das Gegenteil ist das Fernweh: Man möchte verreisen, weg von zu Hause. 
9 Chanson der, -s: französisches Wort für ‚Lied'. Ein Chanson ist ein besonderer Liedtyp.
10 Liedermacher der, -: Sänger, Texter und Komponist in einer Person

© INTERFOT-Archiv

© Amin Akhtar 
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Reinhard Mey 
Reinhard Friedrich Michael wurde 1942 in Berlin geboren und spielte schon als Kind

und Schüler Klavier, Gitarre und Trompete. Er ging in Berlin auf eine französische
Schule. Seine Lieder erinnern auch stark an den französischen Chanson9. Er hat

nicht nur in Deutschland als Liedermacher10 Erfolg, sondern auch in Frankreich und
in den Niederlanden. In seinen Liedern singt er oft vom alltäglichen Leben. 

Das Lied „Gute Nacht Freunde“ wird übrigens seit 32 Jahren im niederländischen
Radio vor und nach einer Nachrichtensendung gespielt. Reinhard Mey hat es für

einen europäischen Lieder-Wettbewerb unter einem anderen Namen geschrieben.
Denn er wollte nicht, dass die Jury sieht, wer „Gute Nacht Freunde“ wirklich 

getextet und komponiert hat.

Freddy Quinn
1932 in Österreich geboren, war Freddy Quinn schon als junger Mann immer 

in anderen Ländern unterwegs: Er fährt zur See, arbeitet im Zirkus und versucht
sein Glück sogar bei der Fremdenlegion7. 1954 wird er in einer Hamburger Bar 
als Sänger entdeckt und hat schnell großen Erfolg mit seinen melancholischen

Liedern von Heimweh8 und Fernweh. In zehn Jahren, von 1956 bis 1966, 
hat er zehn Nummer-1-Hits in mehreren europäischen Ländern. 

Das Lied „Junge, komm bald wieder“ ist einer von diesen Hits. Heute lebt Freddy
Quinn in Hamburg und sagt „Da bin ich zu Haus!“


