
Schritte 5   international

Schritte international 5 © 2007 Hueber Verlag, Autorin: Daniela Niebisch

Zwischenspiel: Spiele leben

1 Was bedeuten die Wörter? Ordnen Sie zu.

a Im Glücksspiel sind Geld: Man muss es an 
eine Bank oder eine Person 
zurückzahlen.

b Schulden kann man das eigene Tun kon-
trollieren und Ziele erreichen.

c Wer süchtig ist, sind giftig für den Körper, wie
zum Beispiel Heroin und Kokain.

d Drogen kann man viel Geld gewinnen, zum Beispiel an Spielautomaten.

e Ein Spieler kann nicht aufhören, etwas zu tun, zum Beispiel zu rauchen.

f Mit Disziplin möchte durch Spielen Geld bekommen.

2 Lesen Sie die Geschichte von „Spiele Leben“ im Kursbuch. Ordnen Sie dann die Sätze. 

Da entscheidet Manu, dass sie so nicht leben kann. Sie verlässt Kurt.

Manu und Kurt sind ein Paar. Er spielt. Sie arbeitet und hofft auf ein ganz normales Leben zu zweit 
– ohne Suchtprobleme und Spielschulden.

Kurt lernt Tanja kennen. Sie hat nichts dagegen, dass Kurt spielt. Im Gegenteil: Sie macht mit.

Tanja und Kurt spielen ihr Leben trotzdem weiter. Man weiß am Schluss nicht, ob die beiden sich
ändern.

Zusammen mit Franz gewinnen sie Geld. Doch dann ist Kurts Bekannter plötzlich damit weg.

Aber Kurt hört nicht mit dem Spielen auf. Er glaubt an den Zufall und lässt schließlich einen 
Würfel über sein Leben entscheiden.

3 Diskutieren Sie über den Film. Die Wörter rechts helfen Ihnen dabei.

a Was für ein Mensch ist Manu? Wie stellt sie sich das Leben und eine Beziehung 
mit einem Mann vor? Warum gibt es Probleme zwischen ihr und Kurt?

b Was für ein Mensch ist Kurt? Wie finden Sie das Verhalten von Kurt?
c Was findet Kurt an Tanja wohl so toll?
d Was denken Sie über Kurts „Bekannten“ Franz? Ist er ein Freund?
e Würden Sie den Film gern sehen? Warum ja? Warum nein? 

4 Lesen Sie das Gedicht von Erich Kästner. Was will der Autor hier sagen? Kreuzen Sie an.

a Man kann im Leben nicht alles planen. Leben bedeutet Risiko. 

b Wer viel riskiert, lebt gefährlich.

1

1

aufregend
unehrlich

langweilig und spießig
verantwortungsvoll

unzuverlässig
korrekt

faszinierend 
…

Ja , im Gegensatz zu Kurt. 
Er ... .

zu Seite 18/19

Manu ist verantwortungsvoll 
und korrekt. Sie möchte ... .
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Spiele Leben

1

„Am Ende kommen Touristen“

Ein Film über Auschwitz? Eine Lie-
besgeschichte sogar? Geht das
überhaupt? Man geht etwas ängst-
lich hinein und kommt bewegt, ja so-
gar fast glücklich wieder heraus, weil
der Film von Robert Thalmann Hoff-
nung macht, weil er zeigt, wie natür-
lich und gleichzeitig sensibel junge
Leute heutzutage mit diesem dunk-
len Kapitel unserer Geschichte um-
gehen.

Sven kommt als „Zivi“2 an die KZ-
Gedenkstätte3 in Oświȩcim/Au-
schwitz. Dort soll er sich um einen
ehemaligen KZ-Häftling4 kümmern.
Er kann anfangs nur schwer eine Be-
ziehung zu dem stillen und zurück-
haltenden Mann aufbauen, doch
langsam kommen sie sich näher. Bei
seiner Arbeit lernt er Ania kennen.
Sie führt Touristen durch das Lager,
möchte aber weg aus dieser Stadt
und Dolmetscherin in Brüssel wer-
den. Sven verliebt sich in Ania und
lernt durch sie den normalen Alltag

in der polnischen Stadt kennen. Bei
ihr kann er die Vergangenheit und
die Schuldgefühle vergessen und
fühlt sich gleich wieder schuldig.
Denn: Darf man, kann man in Au-
schwitz glücklich sein?

„Die Herbstzeitlosen5“
Ein Film über alte Menschen muss
nicht in Seniorenheimen oder Kran-
kenzimmern spielen. Warum nicht in
einer Boutique für elegante Unter-
wäsche6? Die Schweizer Regisseurin
Bettina Oberli hat eine Komödie mit
viel Humor und Charme gedreht.
Weil man im Film hauptsächlich
Schweizerdeutsch spricht, steht die
deutsche Übersetzung unter den 
Bildern. 

Nach dem Tod ihres Mannes braucht
die 80-jährige Martha neue Lebens-
energie. Sie denkt an ihren Jugend-
traum und eröffnet mit Hilfe ihrer
Freundin eine Boutique für elegante

Dessous. Das überrascht und ärgert
natürlich die Leute in dem kleinen
Dorf im Emmental. Besonders der 
eigene Sohn ist ganz und gar nicht
damit einverstanden, denn er ist
Pfarrer7 in dem Dorf. Aber Martha
und ihre Freundinnen bleiben fest
und innerhalb kurzer Zeit hat sich
das Leben im Dorf komplett verän-
dert.

„Erbsen8 auf halb sechs“
Dieser Film von Lars Büchel ist eine
Tragikkomödie. Tragisch, weil der jun-
ge Theater-Regisseur Jakob nach ei-
nem Unfall blind wird, also nichts
mehr sieht und deshalb nicht mehr
arbeiten kann. Komisch, weil die 
Geschichte über die Liebe von zwei
Blinden mit viel Humor und Ironie
erzählt wird.

Lilly ist von Geburt an blind und soll
Jakob helfen, denn er muss ja vieles
neu lernen. Jakob will seine Hilflosig-
keit nicht akzeptieren und macht sich
allein auf den Weg zu seiner kranken
Mutter in Weißrussland. Lilly kann ihn
nicht allein lassen und begleitet ihn –
zu Anfang nicht ganz freiwillig. Auf ih-
rem Weg durch halb Europa kommen
die beiden sich näher. Mit Jakob zu-
sammen lernen die Zuschauer die
Welt mit den Ohren kennen.

Deutschsprachige Filme

1 die Nazizeit: die Zeit des Nationalsozialismus unter Hitler (1933-1945)
2 der Zivi, -s = der Zivildienstleistende, -n: Junge Männer gehen nicht zur Bundeswehr (Militär), sondern arbeiten im sozialen Bereich.
3 die KZ-Gedenkstätte: Das frühere Konzentrationslager (KZ) Auschwitz ist jetzt ein Ort der Erinnerung.
4 der KZ-Häftling, -e: Er war im Konzentrationslager gefangen.
5 die Herbstzeitlose, -n: eine Herbstblume
6 die Unterwäsche (Sg): Hemd und Hose unter der Kleidung = Dessous
7 der Pfarrer, -: Er hält den Gottesdienst in der Kirche.
8 die Erbse, -n: eine Gemüsesorte

© X-Verleih AG

© X-Verleih AG

In den vergangenen Jahren haben deutschsprachige Filme deutlich an internationaler Bedeutung gewonnen. Zwei haben neben
anderen Preisen sogar den Oscar erhalten: Caroline Links „Nirgendwo in Afrika“  und „Das Leben der anderen“ von Florian
Henckel von Donnersmarck. Auch der Schweizer Regisseur Dany Levy hatte mit seiner Komödie „Alles auf Zucker“ im deutsch-
sprachigen Raum und auch außerhalb großen Erfolg. Das ist erstaunlich, weil sich die neuen deutschsprachigen Filme mit
schwierigen Themen wie der Nazizeit1, der DDR, dem Alter u.a. beschäftigen. Aber sie tun das auf spannende, zu Herzen 
gehende und oft humorvolle Weise. Das gilt auch für eine Reihe von weniger bekannten Filmen. 
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Zwischenspiel: Nicht einfach, aber einfach gut

1 Lesen Sie die Biografie von Friedrich Glauser. Kreuzen Sie an:
richtig oder falsch?

richtig falsch

a Glauser war Österreicher.

b Schon als Jugendlicher schrieb er Bücher. 

c Er hatte viele verschiedene Berufe.

d Seine ersten Versuche als Schriftsteller waren wenig erfolgreich.

e In seinen Geschichten spielen die eigenen Lebenserfahrungen keine Rolle.

f Glauser hatte nur in den beiden letzten Lebensjahren Glück und Erfolg.

2 Was bedeuten die Sätze? Kreuzen Sie an.

a Glauser hatte die besten Voraussetzungen für den Schriftsteller-Beruf.
Glauser hat viel erlebt und das ist für den Beruf als Schriftsteller nötig. 
Glauser hatte eine Ausbildung als Schriftsteller. 

b Der Vater kam mit dem Jungen nicht zurecht.
Der Vater hatte immer Recht, der Junge nie.
Der Vater hatte Probleme mit dem Jungen.

c Er lernte die Orte von innen kennen.
Er hat die Orte besichtigt. 
Er hat einige Zeit an diesen Orten verbracht und kann sagen, wie sie wirklich sind.

d Er ließ seine Geschichten bei den Menschen am Rand der Gesellschaft spielen.
Im Zentrum seiner Geschichten waren Menschen, die die Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert hat. 
Die Situationen für seine Geschichten fand er bei den Menschen im Zentrum der Gesellschaft.

e Bei den Kleinkriminellen kannte Glauser sich selbst aus. 
Glauser hatte Kontakte zu Kleinkriminellen und wusste, wie diese Leute leben. 
Die Kleinkriminellen kannten Glausers Erfahrungen.

3 Was erfahren Sie über Glausers Bücher? Ergänzen Sie. 

e Erfolg im Ausland? ________________________

f 1939? ________________________

g Erinnerung an 

ihn? ________________________

a Was für Bücher (= Genre)? ________________________

b Wie viele Bücher? ________________________

c Name und Beruf der Hauptperson? ________________________

d Charakter der Hauptperson? ________________________
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Nicht einfach, aber einfach gut

2

Kriminalromane
Lange galten Kriminalromane in Deutschland als leichte Unterhaltungsliteratur. Das hat sich geändert. 
Sie haben an Qualität gewonnen, weil sie gesellschaftlich wichtige Themen behandeln und sprachlich
nicht einfach sind. Trotzdem sind sie spannend und lassen sich gut lesen. Inzwischen sind Krimis „in“.
Krimifestivals und Krimipreise machen sie ebenso wie die ausgewählten Krimi-Listen in Zeitungen und
Zeitschriften bekannt. Einmal im Jahr werden der Deutsche Krimipreis und der Friedrich-Glauser-Preis für
deutschsprachige Autoren vergeben, die durch gute Beschreibung der Lebenswelt und Qualität der
Sprache überzeugen. Hier sind drei davon:

Andrea Maria Schenkel aus Niederbayern hat 2008 zum zweiten Mal hintereinander
den Deutschen Krimipreis bekommen. Ihr erstes Buch „Tannöd“ hat sofort ein großes
Publikum begeistert. Inzwischen haben sich schon 550 000 Exemplare des Buches 
verkauft. 
Ein reales Verbrechen aus den 50er Jahren hat die Idee zum Roman geliefert. Eine
ganze Familie wurde in einem kleinen Bauernhof ermordet. In ihrem Roman lässt die
Autorin verschiedene Dorfbewohner erzählen, was sie gesehen und gehört haben, was
sie vermuten und wen sie als Täter sehen. Die Leser lernen in diesen Äußerungen das
Dorf als eine gefährliche Welt kennen. Die Bewohner hassen sich gegenseitig, sind
böse, extrem sparsam, und verhalten sich in jeder Weise unmenschlich. Die Leser 
wissen: Einer dieser „Erzähler“ ist der Mörder.

Auch der Autor Friedrich Ani ist mehrfacher Preisträger. Er bekam den Glauser-Preis
und zweimal den Deutschen Krimipreis für die Romane seiner „Süden-Serie“. Tabor
Süden ist Kommissar in München und arbeitet in der Abteilung für Vermisste. Das sind
Personen, die gesucht werden. Vielleicht gab es ein Verbrechen, vielleicht wollten die
Personen aber auch einfach nur weggehen und irgendwo noch einmal ihr Leben von v
orn anfangen. In „Süden und das Geheimnis der Königin“ zum Beispiel rettet sich eine
junge Frau aus einer hoffnungslosen Situation in ein anderes Land und Leben. Auf der
Suche nach dieser Frau erfährt Süden viel über die Gefühle von Schuld, Hass und
Verzweiflung.

Die Hauptperson der preisgekrönten1 Romane des Österreichers Wolf Haas heißt
Brenner und ist Ex-Polizist und Privatdetektiv. Er ist ein typisch österreichischer
„Grantler“, der sich ständig über etwas ärgert, eigenwillig, aber eigentlich ein guter
Mensch ist. Brenners Fälle spielen in verschiedenen Städten und Dörfern Österreichs,
die mit viel Lokalkolorit2, Sprachwitz und Satire lebendig werden. Im letzten Roman
„Das ewige Leben“ ist Brenner selbst das Opfer und liegt mit einem Kopfschuss in
einer Klinik in Graz. Keiner glaubt ihm, dass die Kriminalpolizei ihn ermorden will.
Obwohl er sich an die Tage vor dem Schuss nicht erinnern kann, hat er eine Spur, die
ihn in die eigene Vergangenheit führt. 

1 preisgekrönt: der Roman hat wichtige Preise bekommen
2 das Lokalkolorit (Sg): Der Ort wird in seiner Besonderheit beschrieben. 

© Edition Nautilus

© Hoffmann und Campe

© Droemer Knaur
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Zwischenspiel: Operation Schönheit

1 Was passt nicht? Streichen Sie das Wort durch.

a der Bauch: dick, flach, lang, groß, klein
b die Beine: lang, kurz, dünn, dick, rund
c die Nase: lang, schmal, rund, gerade, schief
d das Gesicht: schmal, rund, breit, kurz, schön 
e die Hände: schief, groß, klein, breit, schmal

2 Was steht im Text? Lesen Sie und kreuzen Sie an. 

a Viele Menschen finden sich selbst nicht attraktiv genug.

b Die eigene Gesundheit ist diesen Menschen aber immer noch wichtiger als Schönheit.

c Trotzdem lassen sich immer mehr Menschen operieren, weil sie besser aussehen möchten.

d Es sind mehrere Hunderttausend, die sich pro Jahr operieren lassen. 

e Denn eine Schönheitsoperation wird in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt.

f Schönheitschirurgen haben normalerweise viel Erfahrung.

g Mit Schönheitsoperationen kann ein Arzt viel Geld verdienen.

h Eine Schönheitsoperation gelingt nicht immer.

3 Lesen Sie die Sprichwörter im Test (Frage 4). Was bedeuten sie? 
Wählen Sie die passende Erklärung aus und ordnen Sie zu. 

Echte Schönheit kommt von innen. Wer schön sein will, muss leiden.  

Schönheit und Verstand sind selten verwandt. 

a Schönheit kommt durch eine gesunde Ernährung.
b Für ein gutes Aussehen muss man etwas tun und Schmerzen akzeptieren.
c Kluge Menschen sehen meistens auch sehr gut aus.
d Ein guter Charakter ist wichtiger als Schönheit.
e Schöne Menschen sind oft nicht besonders intelligent.
f Schönheit bringt viele Vorteile mit sich.

4 Was denken Sie über diese Sprichwörter? Diskutieren Sie.

3

„Echte Schönheit kommt 
von innen“? 

Das ist oft ein bisschen 
ironisch gemeint, oder? 

Ja , wenn das jemand 
über sich selbst sagt, ist das bestimmt 
ganz lustig. Aber zu einem anderen 

würde ich das lieber nicht sagen. 
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Operation Schönheit

Nicht erst seit der Fernsehshow „Deutschlands Next Topmodel“
träumen junge Frauen von einer Karriere als Model. Sie möchten vor
allem berühmt werden und wären deswegen zu allem bereit: Sie wür-
den hungern und so manchmal sogar ihre Gesundheit kaputt ma-
chen. Doch meistens wird der Traum nicht wahr. Viele erreichen
trotz aller Anstrengung nicht ihr Ziel. Nur ganz wenige haben Glück
und Erfolg wie Heidi Klum oder Claudia Schiffer, die zu internatio-
nal erfolgreichen Models gehören. 

Heidi Klums Karriere begann bei einer Fernsehshow. Dort trat sie gegen viele andere Kandida-
tinnen an, siegte und gewann einen sehr guten Vertrag als Fotomodell. Als sie auf der Bade-
moden-Titelseite einer sehr bekannten amerikanischen Sportzeitschrift erschien, hatte sie es
geschafft. Inzwischen benutzt sie ihre internationale Bekanntheit und kann so auch eigene 
Produkte wie Schmuck, Süßwaren und Kleidung gut verkaufen. Im Frühjahr 2008 ist sie zum
dritten Mal als Moderatorin dabei, wenn es im Fernsehen heißt: Wer ist Deutschlands Next Top-
model?

Claudia Schiffers Karriere fing mit einem Zufall an. Sie wurde in einer Disco von einer Model-
agentur entdeckt und zu Probeaufnahmen nach Paris eingeladen. Mit einer Fotoserie in der
Zeitschrift „Elle“ begann ihre internationale Karriere. Bekannt wurde sie durch Modedesigner
Carl Lagerfeld und lief mit 18 zum ersten Mal für das Modehaus „Chanel“ über den Laufsteg1,
andere Modehäuser folgten. Frauen wie Claudia Schiffer gaben der Modebranche eine neue Be-
deutung und Models wurden zu Welt-Stars.

Die Geschichte deutscher Topmodels begann 1936 mit Karin Stilke. Eine berühmte Fotografin
entdeckte sie in Berlin auf der Straße und überzeugte sie zu Modeaufnahmen. Einige Tage spä-
ter erschienen die Fotos in zwei wichtigen Modezeitungen und das war der Start ihrer Karriere
als Fotomodell. Die berühmtesten Modefotografen arbeiteten über zwanzig Jahre lang mit ihr
und brachten sie auf die Titelseiten der wichtigsten Modezeitschriften. Dort repräsentierte sie
einen Frauentyp, der auch für Modezeichnungen und Werbegrafiken das Ideal war. 
Heute ist sie 90 und sieht immer noch gut aus. Gerade ist ein Buch mit ihren Erinnerungen er-
schienen und eine Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zeigt die Foto-
aufnahmen von 1936 bis 1957. Wenn sie sich die Show „Deutschlands Next Topmodel“ an-
sieht, denkt sie oft: „Schrecklich, diese armen Frauen!“ Damals machte die Arbeit mehr Spaß,
es gab keine Agenturen2 und keine riesigen Sets für die Foto-Aufnahmen. In ihren Erinnerun-
gen sagt sie: „Wir haben uns die Kleider selbst am Rücken abgesteckt. Es gab keinen Friseur, kei-
ne Visagistin3, kein Make-up, nur Theaterschminke4. Das haben alles wir gemacht.“

3

Top-Models aus Deutschland

1 der Laufsteg, -e: Dort gehen die Models bei einer Modenschau und präsentieren Mode.
2 die Agentur, -en: hier: ein Büro, das Models vermittelt
3 die Visagistin, -nen: Frauen, die das Gesicht pflegen und schöner machen
4 die Theaterschminke (Sg): Farbe, die Schauspieler im Gesicht benutzen

©
 p

a
n

th
e

rm
e

d
ia

/
 W

e
rn

e
r 

W
.



Schritte 5   international

zu Seite 50/51

Schritte international 5 © 2007 Hueber Verlag, Autorin: Daniela Niebisch

Zwischenspiel: Klingel! Klingel! Endlich Pause!

1 Lesen Sie die Texte und machen Sie Notizen.

Wie werden Inflektive gebildet? ___________________________

Wo kommen sie vor allem vor 
(Beispiele)? ___________________________

Wie wird der Inflektiv noch
genannt? ___________________________

2 Welcher Inflektiv passt? Ergänzen Sie.

3 Lesen Sie das Zitat aus „Wilhelm Tell“ und sehen Sie sich das Comic-Bild an. 

a Was bedeutet das Zitat? 
Wir kommen alle aus demselben Land, deshalb helfen wir uns auch in den schlimmsten Situationen.
Wir sind alle Geschwister, nur Gefahren können uns trennen.

b Wie finden Sie die Änderung, die Erika Fuchs für den Comic erfunden hat? 
Was gefällt Ihnen daran (nicht)?

4

freu • nick • ächz • seufz • schwitz • grübel 

Hallo Bine, na, bist Du mit Deiner Seminararbeit schon fertig? Ich muss noch
wahnsinnig viel machen und hab im Moment überhaupt keine Motivation.
__________! Aber es hilft ja nichts. Gestresste Grüße von Amelie

Hi Steffi, ob ich zu Deiner Party komme? 
Ganz großes ______. Klar komme ich! Evi

Hi Daniel, stell Dir vor, Jana hat Ja gesagt. Wir heiraten im
Sommer. _________! :-) Ich kann es noch gar nicht richtig
glauben! Dein überglücklicher Hannes

Hallo Ralf, es ist unglaublich!
Seit Tagen haben wir hier in Athen
über 40 Grad, ich muss jeden Tag
dreimal duschen – ______________! 
Ist es bei Euch auch so heiß? 
Viele Grüße von Dimitra

Britta, Du erzählst in Deinem 
letzten Brief so viel von Martin.
Ich habe wirklich überlegt ;-) 
Aber ___________ und studier:
Wer ist Martin? Ich habe echt
keine Ahnung. Liebe Grüße Nina

Hallo Ronny, ob wir mit dem Umzug fertig sind?
Leider nein! Ich trage täglich Kisten in den 4. Stock
– ohne Aufzug. __________! Sind die schwer! Aber
ich hab schon richtige Muskeln gekriegt. Gruß Flo

a

b

d

c

e

f
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Klingel! Klingel! Endlich Pause!

Wilhelm Busch 1832 – 1908
Urvater der Comics

In den deutschsprachigen Ländern kennt sie sicher jeder, die beiden „bösen Buben“, die 
ihre ganze Nachbarschaft terrorisieren! Sie töten die Hühner der armen Witwe Bolte, 
sie verstecken Maikäfer im Bett von Onkel Fritz, sie füllen Pulver in die Pfeife vom Lehrer 
Lämpel, so dass sie explodiert, als er sie rauchen will. Max und Moritz heißen die beiden, 
und ihre Streiche waren so böse, dass die beiden am Ende dafür hart bestraft werden: Sie 
werden in kleine Stücke zerteilt – wie man auf dem ersten Bild sieht.

Ihr Erfinder ist Wilhelm Busch. 1865 erschien die Bildgeschichte „Max und Moritz“. Sie hat ihn sofort 
berühmt gemacht. Schon vorher hatte er Zeichnungen und Gedichte in der satirischen Zeitung „Fliegende
Blätter“ veröffentlicht, aber seine Bildgeschichten waren und blieben der große Erfolg seiner Karriere. 
Dabei sollte er eigentlich Maschinenbauer werden und begann auch mit 15 seine Ausbildung an der poly-
technischen Schule in Hannover. Aber seine Liebe gehörte der Malerei und deshalb wechselte er das Stu-
dienfach und studierte Kunst in Düsseldorf, Antwerpen und München. Er hat mehr als 1000 Bilder gemalt.
Während er lebte, hat er sie aber nicht gezeigt, denn er hielt sie nicht für gut genug. Erst nach seinem Tod
konnte man sie sehen. 
Busch hat viele Bildgeschichten erfunden, in denen er mit viel Witz und zeichnerischem Können seine
Zeit kritisiert: in der „Frommen Helene“ zum Beispiel die religiöse Falschheit oder in „Balduin Bählamm“
das dilettantische Künstlertum. Die Geschichten sind ironisch, lustig, aber auch nachdenklich. Meistens
enden sie tragisch oder in einer Fast-Katastrophe. Kinder sind eigentlich immer böse und ärgern die 
Erwachsenen. Erwachsene sind dumm, kümmern sich nur um ihr Aussehen und Frauen kann man nichts
glauben. Bei Wilhelm Busch sind alle Menschen egoistisch, böse und dumm – und trotzdem muss man 
lachen.

die Pfeife, -n

das Pulver (explosiv)

der Streich, -e: etwas Böses tun
und so jemanden ärgern

Hier kann man sie noch erblicken,
Fein geschroten und in Stücken.
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Klingel! Klingel! Endlich Pause!

Man kann sagen, dass Buschs Bildgeschichten die Urform der heutigen Comics und Zeichentrickfilme
sind, denn er trennt die Handlung in Einzelteile und kombiniert Text und Bild. Bei ihm gibt es zwar noch
keine Sprechblasen und er sagt auch nicht „stöhn“ und „ächz“. Aber Busch ist der erste, der Geräusche in
Worte übersetzt. Wenn zum Beispiel in „Max und Moritz“ die beiden Jungen die Brücke ansägen, hört
man beim Lesen mit dem „Ritzeratze!“ die Säge oder mit „kritze, kratze !“ in einem anderen Streich die
Käfer über die Bettdecke laufen.

Vor 100 Jahren, am 8. Januar, ist Wilhelm Busch gestorben. Deshalb gibt es in diesem Jahr viele Veran-
staltungen in Museen, Radio und Fernsehen. Schon letztes Jahr hat die Stadt Hannover im Wilhelm-
Busch-Museum zwei große Sonderausstellungen gezeigt und in der ganzen Stadt große Plakate mit seinen
Zeichnungen aufgehängt. Die Geschichte von Max und Moritz konnte man sogar auf der Straße in 
einem Riesenbilderbuch lesen.

Max und Moritz, gar nicht träge,
Sägen heimlich mit der Säge,

Ritzeratze! voller Tücke,
In die Brücke eine Lücke. 

Doch die Käfer, kritze, kratze!
Kommen schnell aus der Matratze.
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Zwischenspiel: Lust, mitzusingen?

1 Sehen Sie das Bild im Kursbuch an und beschreiben Sie  
die Personen. Wie wirken sie? Sprechen Sie mit Ihrer 
Partnerin / Ihrem Partner. 

2 Was bedeuten diese Sätze? Erklären Sie. Die Stichwörter im Kasten helfen Ihnen.  

a Ihr dreht euch dauernd nur im Kreis! 
b Es ist Zeit, mal endlich aufzuwachen! 
c Hört auf, die Welt so grau zu machen. 
d Geht doch mal auf neuen Wegen! 
e Macht's euch denn nichts aus, immer nur zu funktionieren?
f Ihr solltet keine Zeit verlieren. 

3 Ergänzen Sie die Gespräche mit dem passenden Ausdruck aus Übung 2.

a � Stell dir vor, wir sollen jetzt alle zwei Stunden länger arbeiten – ohne mehr Lohn. Aber was will man
machen? So ist das Berufsleben heute.

� Mensch, Evi, ich finde wirklich: _____________________________________________________ und etwas dagegen
zu tun! 

b � Bei uns in der Firma soll es zwei neue Manager-Stellen geben. Stefan und ich überlegen, ob wir uns
bewerben sollen.

� Was gibt es da zu überlegen? __________________________________ und sofort eure Bewerbung losschicken.
c � Puh, war das heute wieder ein Tag! Vier Stunden hat das Meeting gedauert, aber meinst du, wir wären

zu einem Ergebnis gekommen?
� Das Gefühl habe ich bei eurer Firma schon lange: _________________________________________________, aber

Ergebnisse gibt es keine.
d � Also, in unserem Land ist es ganz normal, dass wir alles machen, was der Chef sagt.

� Wirklich? _______________________________________________? Ich könnte das nicht, ich muss immer meine
eigene Meinung sagen.

5

gelangweilt • skeptisch • motiviert • neugierig
neutral • begeistert • konzentriert • aufmerksam

abwesend • ...

etwas Neues ausprobieren • immer wieder dasselbe denken, sagen und machen und trotzdem 
zu keinem Ergebnis kommen • negativ sein • am besten sofort anfangen •

keine Probleme damit haben zu tun, was andere sagen • selbst aktiv werden

Die Frau, die steht und spricht,
wirkt auf mich sehr motiviert. 

Sie ist von ihrem Thema 
wirklich begeistert.

Es ist Zeit, endlich mal aufzuwachen 

Ja , aber die Zuhörer sind nicht so
begeistert. Der Mann neben ihr

zum Beispiel ...

Das heißt (so viel wie): ...
Das bedeutet: ...
Mit anderen Worten bedeutet / heißt
das: ...
Ich verstehe den Satz so: Man soll ... 
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Lust, mitzusingen?

Arbeit ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal
war. Es gibt weniger davon, sie verändert sich ständig,
ist weniger sicher und manchmal ist sie so schlecht 
bezahlt, dass es nicht zum Leben reicht. Kein Wunder,
dass ein festes Einkommen und ein sicherer Arbeitsplatz
als erstes genannt werden, wenn Arbeitnehmer gefragt
werden, was für sie bei der Arbeit wichtig ist. Die
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren ist groß. Oft sind
Arbeitnehmer deshalb bereit, länger zu arbeiten und
weniger zu verdienen.

Trotzdem möchten viele Menschen aber auch Freude an
ihrer Arbeit haben. Bei Umfragen steht dieser Wunsch
an dritter Stelle, gefolgt von dem Wunsch nach
„menschlicher“ Behandlung. Aber was heißt das für 
jeden Einzelnen? Braucht man nette Kollegen oder ist
es wichtiger, dass man sich nicht langweilt? Entscheidet
eine gute Beziehung zu den Vorgesetzten über ein gutes
Betriebsklima? 

Für Ursula T. ist es ganz klar: Sie möchte stolz auf ihre
Arbeit sein. Sie arbeitet als Grafik-Designerin und ihr
gefällt, dass sie vieles selbst entscheiden darf. Sie fin-
det aber, dass sie von ihrem Chef zu wenig Lob 
bekommt. 

Für den Ingenieur
Markus S. sieht es an-
ders aus. Er ist verhei-
ratet und hat zwei
Kinder. Da hat ein
festes Gehalt oberste
Priorität. Außerdem
findet er gut, dass 
seine Firma familien-

freundlich ist, eine eigene Kinderbetreuung anbietet
und Verständnis zeigt, wenn er wegen der Kinder mal 
zu Hause bleiben muss.

Stefan B. hat überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten. 
Er arbeitet in einem großen Immobilienbüro. Dort wird
ihm alles vorgeschrieben: seine Aufgaben und seine 
Termine. Er hat keine Kontrolle über Arbeitseinteilung
und Arbeitstempo. Wenn er Vorschläge zur Verbesserung
macht, wird freundlich genickt, aber nichts passiert. Er
weiß, er wäre motivierter, wenn er mehr Mitsprache
hätte und mehr eigene Ideen einbringen könnte.  

Auch für Sara M. wird es Zeit, sich Gedanken über ihren
Arbeitsplatz zu machen. Sie hat Maschinenbau studiert
und kann sich bei dem heutigen Fachkräftemangel1 ge-
nau aussuchen, wo sie arbeiten möchte. Sie sucht ein
Unternehmen, das nicht nur am Profit interessiert ist,
sondern fair mit den Beschäftigten umgeht. Sie möchte
sich beruflich weiterentwickeln und findet es wichtig,
dass ihre zukünftige Firma gute Möglichkeiten zur Fort-
bildung anbietet. 

Sicherheit und Motivation spielen also eine große Rolle
im Arbeitsleben. In der heutigen Zeit ist Sicherheit von 

vielen Faktoren abhän-
gig, über die Firmen
manchmal keine Kon-
trolle haben. Aber ob
Mitarbeiter Freude an
der Arbeit haben und
menschlich behandelt
werden, das liegt in der
Verantwortung des 
Managements.

Was ist wichtig am Arbeitsplatz?

5

1 der Fachkräftemangel (Sg): 
der Mangel an Fachkräften =
Spezialisten fehlen
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Zwischenspiel: Schnell, schnell ...

1 Hören Sie die Texte 1-3 noch einmal. Was ist richtig? 
Kreuzen Sie an. 

Hörtext 1: Was ist die Meinung des Mannes auf der Kiste?
Die Menschen hätten mehr Freizeit, wenn sie schneller 
arbeiten würden.
Schnelleres Arbeiten bringt nicht mehr Zeit. 

Was ist sein Vorschlag?
Die Menschen sollen nicht mehr so hektisch sein und sich 
Zeit lassen.
Die Menschen sollen Zeit sparen, dann können sie die 
schönen Dinge des Lebens besser genießen.

Hörtext 2: Was ist Herrn Müllers Problem?
Er hat sehr viel Arbeit und kann sich nicht ausruhen.
Er hat keine Arbeit und ist deshalb gestresst.

Was ist die Lösung für sein Problem?
Er muss sich doppelt so oft entspannen und nur die Hälfte der Zeit arbeiten.
Er muss immer wieder die Anti-Stress-Maske tragen.

Hörtext 3: Warum hat der Kunde es eilig?
Er will zu Fuß nach Hamburg gehen.
Sein Zug fährt gleich ab.

Was erklärt ihm der Hotdog-Verkäufer?
Züge können nicht gehen und Menschen können nicht fahren.
Züge können abfahren und Menschen können mitfahren.

2 „Gehen“ hat viele Bedeutungen. Ordnen Sie zu.

a   funktionieren         b   möglich sein         c   passen, Platz haben
d   gekauft werden         e   seinen Arbeitsplatz aufgeben

1 Meine Uhr geht nicht mehr. Ich muss wohl eine neue Batterie kaufen.

2 Der Zitronenkuchen geht zurzeit am besten. Wir mussten heute schon 15 Kuchen backen.

3 Meine Lieblingskollegin geht Ende des Monats. Sie hat eine neue Stelle in Berlin.

4 Ins Kino? Heute habe ich leider keine Zeit, aber morgen geht es. Einverstanden?

5 Das Sofa ist viel zu groß. Das geht nie durch die Tür!

3 Kurt und seine Mutter sprechen wenig. Trotzdem erfährt man viel über die Personen. 
Hören Sie Text 4 noch einmal und berichten Sie. 

a Wie ist die Beziehung zwischen Kurt und seiner Mutter?
b Was für ein Typ ist die Mutter, wie ist Kurt?
c Warum „liebt“ Kurt den Bahnhof an Tagen wie diesem?

6
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6

Berlins Fußgänger sind die viert-
schnellsten in Europa und weltweit
stehen sie auf Platz sieben. Was 
für ein absurder Rekord! Eine For-
schungsgruppe hat in 32 großen
Städten gemessen, wie schnell sich
die Menschen bewegen. Bleiben sie
auf der Rolltreppe stehen oder nicht?
Wie viel Zeit brauchen 35 Menschen
für 18 Meter in der Fußgängerzone?
In Berlin sind es 11,6 Sekunden, Wien
kommt mit 12,6 Sekunden auf Platz
zehn. Die Schweizer nehmen sich
mehr Zeit und landen mit 17,4
Sekunden auf dem drittletzten Platz. 

Schnelligkeit und Hektik bestimmen
unser Leben. Was schneller ist, finden
wir besser: schnellere Züge, schnelle-
re Flüge, schnellere Internetverbin-
dungen, schnellere Computer, schnel-
leres Essen. In Deutschland trifft jeder
Versuch, die Geschwindigkeit auf
Autobahnen zu begrenzen, auf
Widerspruch. Alles muss heutzutage
Zeit sparen. Und was bringt uns die-
ser Zeitgewinn?

Handy, Smartphone, Blackberry, E-
Mail usw. machen es möglich, dass
wir jederzeit erreichbar sind und blitz-
schnell Informationen austauschen
können. Aber ebenso schnell müssen
wir auch Entscheidungen treffen und
das führt zu Stress. Da außerdem
wegen der modernen Technologie
überall und zu jeder Zeit gearbeitet
werden kann, fehlt auch immer häufi-
ger die Zeit zu Pause und
Entspannung. Wohin das führen kann,
zeigt die steigende Anzahl der
Menschen mit „Burn-out-Syndrom“ in
unserer Non-Stop-Gesellschaft. 

Wie gut, dass es einen „Verein zur
Verzögerung1 der Zeit“ gibt. Schon
1990 wurde der Verein in Klagenfurt /
Österreich gegründet. Er hat inzwi-
schen viele Mitglieder und ein großes
Netzwerk – auch innerhalb der
Wirtschaft. Seine Mitglieder verpflich-
ten sich, öfter eine Pause zu machen
und immer erst einmal in Ruhe nach-
zudenken, bevor sie etwas tun. Jedes
Jahr findet ein Symposium zum
Thema „Zeit“ statt. Im letzten Jahr
ging es um „Zeit und Bildung“. 

Viele Menschen beginnen umzuden-
ken. Mehrere 10 000 Bundesbürger
gehen jährlich eine Zeitlang ins
Kloster, um einfach abzuschalten und
Zeit zum ungestörten Nachdenken
zu haben. Für gestresste Menschen
gibt es außerdem Meditationsreisen,
Anti-Stress-Trainings, Holzfällerkurse
oder die Möglichkeit zum Kühe-
hüten auf Schweizer Bergen.

Zurzeit sind ungefähr 1000 Deutsche
Mitglieder im Verein „Slow Food e.V.“
Sie streiten gegen die großen Fast-
Food-Ketten, denn sie finden es
nicht gut, sich in fünf Minuten satt 
zu essen. Sie wollen, dass man sich
mehr Zeit zum Essen nimmt und
veranstalten in ihrem Verein mehr-
stündige Festessen.

Immer schneller?

1 die Verzögerung, -en / etwas verzögern: machen, dass etwas nicht so schnell ist
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Zwischenspiel: Mach Opa, mach!

1 Lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie.

a Von 1949 bis 1989 gab es zwei deutsche Staaten. Die Menschen in der DDR protestierten 1989 
dagegen und es gelang: Die beiden deutschen Staaten wurden wieder ein Land. Und so feiern die
Deutschen jedes Jahr am 3. Oktober die ________________________________________.

b Wenn nicht klar ist, welchem Staat ein Stück Land gehört, nennt man das ________________________. In
diesem Fall war es aber anders: Das Land gehörte der DDR. Sie verzichtete aber darauf, es zu nutzen.

c Viele Menschen waren nach dem Krieg (1939-1945) sehr arm. Erst in den 60er-Jahren verbesserte
sich die wirtschaftliche Situation. Der ________________________________________ war endlich da!

d Die wirtschaftliche Lage war so gut, dass man Arbeitskräfte aus dem Ausland holte. Man nannte sie
___________________________________, weil man dachte, dass sie nur ein paar Jahre in Deutschland blei-
ben und dann wieder in ihr Heimatland zurückgehen würden.

2 Lesen Sie den Text noch einmal und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?
richtig falsch

a Das Grundstück im Norden der Thomaskirche gehörte früher zur DDR.

b Als die DDR-Regierung die Mauer baute, lag die Kirche auf der Westseite der Mauer.

c Die Berliner im Westen interessierten sich nicht für das Grundstück.

d Sie vermieteten das Grundstück deshalb an den Gastarbeiter Osman Kalin.

e Als 1989/1990 die Mauer fiel, machte Kalin das Grundstück größer
und baute ein Haus darauf.

f Weil den Touristen das komische Haus so gut gefällt, darf es stehen bleiben.

3 Was erfahren Sie über den Berliner Stadtteil Kreuzberg? Ergänzen Sie. 

a Wie viele Einwohner? ___________________________

b Wie viel Prozent Ausländer? ___________________________

c Aus welchem Land kommen die meisten? ___________________________

7

Gastarbeiter • Wiedervereinigung • Aufschwung
Niemandsland 
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Hintergrundinfos zum Zwischenspiel: Mach Opa, mach!

Das Dorf in der Stadt
Wer heute seine eigenen vier Wände bauen will, steht oft vor der Frage: Wo will ich leben? Auf dem Land oder in
der Stadt? Sucht man die Ruhe auf dem Land oder die Abwechslung in der Stadt? Ist es für Kinder besser und
sicherer auf dem Land, weil sie dort frei spielen können und sich die meisten Leute kennen? Oder haben sie in der
Stadt mehr Möglichkeiten für ihre Entwicklung, auch wenn das Leben dort anonymer und hektischer ist?

Neueste Studien zeigen, dass wieder mehr Menschen in der Stadt leben wollen. Aber viele können sich dort eine
Wohnung nicht leisten1. Für Hausbauer und Wohnungseigentümer sind die Baugrundstücke zu teuer und die
Quadratmeterpreise zu hoch. Außerdem entsprechen viele der angebotenen Wohnungen oft überhaupt nicht den
Wünschen der Käufer.

Aber seit neuestem gibt es die Möglichkeit, den Traum vom eigenen und selbst geplanten Wohnen zu realisieren.
Das Zauberwort heißt Baugemeinschaft. Bauwillige schließen sich zu Gruppen zusammen, kaufen ein Grundstück,
planen ein Haus nach ihren Vorstellungen und teilen sich die Kosten – und natürlich auch das Risiko. Das klingt ein-
facher als es ist. Denn natürlich müssen die verschiedensten Wünsche und Vorstellungen unter einen Hut gebracht2

werden. Das dauert nicht nur lange, manchmal ist es auch schwer, sich zu einigen. Besonders, wenn es um große
Bauprojekte geht.

Begonnen hat das gemeinschaftliche Bauen in Tübingen. Dort wurde ein Gebiet frei, das so groß war wie hundert
Fußballfelder. Die Stadt wollte dort kein Wohnviertel mit Häusern, die alle gleich aussehen. Sie organisierte
Baubörsen3 für Privatinteressenten. Fast alle Grundstücke gingen an Baugruppen, denn die Stadt hat die Bauplätze
zu marktüblichen, nicht zu Höchstpreisen verkauft. Hamburg und Berlin folgten dem Beispiel von Tübingen. In
Hamburg entstanden in den letzten fünf Jahren auf diese Weise 500 neue Wohnungen und mehr als 300 sind im
Bau. 

Warum machen Städte so etwas? Warum verkaufen sie nicht an den, der
das meiste Geld bietet? Für die Stadtentwicklung ist die Baugruppenidee
attraktiv. Wer einen kleinen Teil seines Stadtviertels besitzt, kümmert sich
um dieses Viertel und sorgt dafür, dass es dort eine Zukunft gibt.
Baugruppen denken in längeren Zeiträumen. Viele möchten ökologisch
bauen. Sie wollen eine gute Wärme-Isolierung und vielleicht ein Grasdach.
Sie finden es gut, wenn man das Duschwasser für die Toilettenspülung
benutzt. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern spart auch Energie und
Geld. Außerdem verbessert sich das Zusammenleben im Viertel. Beim
gemeinsamen Planen und Bauen lernen sich alle Eigentümer kennen.
Wenn jeder jeden kennt, kann die gute Nachbarschaft funktionieren und
der Traum vom Dorf in der Stadt ein Stück Wirklichkeit werden.

1 sich etwas leisten: Man hat genug Geld und kann sich etwas kaufen.
2 etwas unter einen Hut bringen: Verschiedene Ideen und Wünsche müssen realisiert werden, so dass alle zufrieden sind.
3 die Börse, -n: hier: ein für Privatpersonen organisierter Markt für Bauland


