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Lektion 2

Partnerarbeit: Schreiben Sie zuerst Fragen wie im Beispiel. Sprechen Sie dann mit
Ihrer Partnerin/Ihrem Partner.
aufstehen: Wann stehst du auf? Stehst du gern früh auf?
a) Wohnung aufräumen: 
b) gern einkaufen: 
c) Kindern vorlesen: 
d) Kollegen besuchen: 
e) Freunde einladen: 
f) Eltern anrufen: 
g) PC benutzen: 
h) zuhören: 

B
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Eine Bürokauffrau spricht über ihre Arbeit. Lesen Sie und schreiben Sie die Vorsilben
in die Lücken.
Zuerst schalte ich das Licht
und hänge meine Jacke
.
Dann fahre ich den Rechner
. Das kann dauern. Natürlich
muss ich auch mein Passwort
geben. Dann stecke ich schnell
das Netzkabel von dem Kaffeeautomaten
. Ohne Kaffee am
Morgen
ginne ich meine Arbeit nie. Dann drücke ich die Taste
Milchkaffee und gehe in das Büro von meinem Chef. Dort
prüfe
ich alles, manchmal räume ich auch ein bisschen
. Wenn ich
komme, ist mein Kaffee schon fertig. Den Drucker stelle ich
natürlich auch
, lege Papier
und einmal pro Monat
setze ich eine neue Druckerpatrone
. Zuletzt setze ich mich
an meinen Schreibtisch und warte
, was der Tag bringt.

Was passt nicht? Streichen Sie das falsche Wort durch.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

D

das Gerät – die Maschine – das Stromnetz – der Apparat
anschließen – hochfahren – verbinden – einstecken
die Ankunft – übernachten – der Ausflug – die Rückfahrt
einstellen – installieren – einrichten – einstecken
die Bedienungsanleitung – der Rechner – das Laufwerk – die Tastatur
der Stecker – die Batterie – die Taste – das Netzkabel
abschreiben – eintragen – bedeuten – ankreuzen

Ergänzen Sie das Verb in der richtigen Form.
a) aufschlagen:
du auch gleich am Morgen deinen Terminkalender auf?
b) eintragen: Bis sie die Termine
, dauert es immer lange.
c) vorlesen:
mir bitte die E-Mail kurz vor.
d) abfahren: Was? Der Zug
schon 10 Minuten vor 12 Uhr ab?
e) essen: Zu Mittag
sie oft in dem Café hier.
f)	hochfahren: Der Computer
so langsam hoch, ich muss in der IT-Abteilung
anrufen.
g) eingeben: Mit diesen Tasten
du die Kopienzahl ein.
h) entladen: Mach den Schalter aus, die Batterie
sich immer schnell.
i) entnehmen: Zuletzt
man die fertigen Kopien.
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Lektion 2

Lösungen

A

Lösungsbeispiele:
a) Räumst du gern die Wohnung auf? b) Wo gehst du gern einkaufen? c) Liest du gern den
Kindern vor? d) Wann besuchst du Kollegen? e) Wie oft lädst du Freunde ein? f) Rufst du oft
deine Eltern an? g) Wie lange benutzt du deinen PC am Tag? h) Kannst du gut zuhören?

B

ein, auf, hoch, ein, ein, be, über, auf, zurück, an, ein, ein, ab

C	a) das Stromnetz, b) hochfahren, c) übernachten, d) einstecken, d) die Bedienungsanleitung,
f) die Taste, g) bedeuten

a) Schlägst, b) einträgt/eintragen, c) Lies, d) fährt, e) isst/essen, f) fährt, g) gibst, entlädt,
i) entnimmt
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