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Kopiervorlage 13
			 Zu zweit. Richtig oder falsch? Lesen Sie die Texte und kreuzen Sie an.
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Hallo, ich bin Myrthe. Ich bin viele Jahre um die ganze Welt
gereist und habe viele Länder gesehen. Auf meinen Reisen
habe ich wunderschöne Kleidungsstücke gefunden, auch
Schmuck und Antiquitäten.
Ich bin in einem Ort in den Bergen in Indien geboren, Mussoorie,
und meine Liebe zu Reisen habe ich von meinen Eltern. Dann habe
ich Michi kennengelernt. Er ist Software-Ingenieur. Wir haben zwei
Kinder bekommen, Flora und John, und wir wohnen in München.
Jetzt kann ich nicht mehr viel reisen, aber ich habe meinen eigenen
Online-Shop. Ich kann zu Hause arbeiten, im Café und manchmal
mache ich Homeoffice zusammen mit Freunden, das heißt, wir
arbeiten bei mir in der Küche :-). Ich verkaufe schöne Sachen aus
Indien und meine Firma ist sehr erfolgreich. Ich bin mein eigener Boss!
Mein Name ist Michi und ich wohne in München. Ich bin SoftwareIngenieur von Beruf. Ich habe oft verschiedene Kunden und
kontrolliere viele Projekte.
Früher habe ich zu Hause gearbeitet, aber das war schwierig,
weil ich so auch am Wochenende und am Abend nicht frei war.
Meine Work-Life-Balance hat nicht gestimmt und plötzlich hatte
ich eine 80-Stunden-Woche. Ich war mein eigener Chef, aber hatte
keine Zeit.
Jetzt bin ich Angestellter in einer Agentur. Den Job habe ich über
einen Headhunter bekommen. Ich arbeite jeden Tag im Büro, meine
Kollegen sind nett und ich habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche.
Das ist perfekt für mich und für meine Familie. Bald möchte ich mit
meiner Frau und den Kindern eine Weltreise machen. Mit einem Bus!
Meine Frau reist doch so gerne …
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Myrthe hat viele Kollegen.
Sie arbeitet in Indien.
Sie ist selbstständig.
Michi hat einen Kunden.
Er hat zuerst auch am Wochenende gearbeitet.
Jetzt hat er eine 80-Stunden-Woche.
Bald machen Myrthe und Michi eine Weltreise.
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			 Zu zweit. Ergänzen Sie ein- in der richtigen Form, wo nötig.

1 IT-Nerd2018:	Ich habe einen tollen Job mit
super Gehalt!
Meine Firma sucht immer IT-Ingenieure …
2 naya27:	Also ohne
nicht genommen!

Praktikum hätte mich mein Chef

3 backpacker12:	Ich möchte mal ohne
Habt ihr Tipps für mich?

Plan um die Welt reisen!

4 moneyboy:	Ich möchte gerne mal mit
in den Urlaub fahren! Haha!

Koffer voll Geld

5 seller23:	Ich habe mit
Produkt 1000 Euro pro Monat
verdient! Wie das geht? Schreibt mir!!
6 madmax:	Ich reise im Frühling mit
Indien! Hat jemand Tipps für uns?

Freunden nach

7 studi39:	Ich habe große Probleme mit
Kollegin.
Gibt es hier noch Leute mit Problemen im Job?
8 reisefieber:	Leben in deinem Lieblingsland? Ohne
Sprachkurs geht das nicht!
9 Expat:

Ohne

Familie ist es schwer im Ausland :-(.
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