b

Was passt? Ergänzen Sie die folgenden Wendungen und Ausdrücke.
der Chef – loben die eigene Arbeit behindern sich ärgern Urlaubsvertretung machen
sich dabei ertappen das Gefühl von Stress – sich steigern das Gefühl der Angst – sich steigern
sich nicht ruhig verhalten sich steigern
Hier können Sie lesen, warum ich mit meiner Situation in meiner Projektgruppe nicht zufrieden war
und was sich geändert hat. Vielleicht hilft es Ihnen auch.
1 Immer muss ich

................................................,

wenn jemand aus meiner Projektgruppe in die Ferien geht.

Aber das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Und das
2 Letztens habe ich

........................................ ,

........................................

meine

........................................ .

dass ich auf ein Lob von den anderen gewartet habe.

Aber für die ist das selbstverständlich, dass ich mich für sie anstrenge. Und es wird nicht besser:
.................................................................................................... .

3

....................................................................................................

und allen gesagt, dass das toll wäre, was ich

leisten würde. Aber den anderen ist es eigentlich egal, solange alles klappt.
4 Und für mich macht niemand Urlaubsvertretung. Meine Arbeit bleibt liegen. Und ich hatte richtig Angst
vor meiner Rückkehr. Und

.....................................................................................,

Schreibtisch sah. Darüber habe ich

................................................. .

als ich die viele Arbeit auf meinem

Und nun habe ich beschlossen, mir einen

anderen Arbeitsplatz zu suchen.
5 Gestern habe ich es ihnen gesagt. Und: Danach haben sie

..................

nicht mehr

Sie sind zum Chef gegangen. Sie haben sich beschwert. Der Konflikt hat

................................................. .

................................................. ,

4

bis der Chef von meinem Chef mir eine neue Position und mehr Geld versprochen hat. So kann’s gehen.

PHONETIK

33

a

Lesen Sie die Sätze und beachten Sie die markierten Vokale am Wortanfang
oder nach einer Vorsilbe.
Ich erlebe unsere Arbeitssituation als ausgesprochen unerfreulich.
Einige ältere Arbeitskollegen ärgern uns andere ununterbrochen.
Ihnen ist alles egal.

38

b

Hören Sie die Sätze und sprechen Sie sie nach.

39

c

Hören Sie das Gedicht und sprechen Sie es nach. Achten Sie dabei auf die Vokale.
Um acht Uhr beginnt meine Arbeit,
um neun Uhr das erste Problem,
um zehn eine erste Verzweiflung.
Um elf wird die Lage extrem.

Um zwölf ruf ’ ich leise um Hilfe,
um eins ist das Unglück passiert,
um zwei kann ich’s nicht mehr verbergen,
um drei ist der Chef alarmiert.

Um vier bin ich fristlos entlassen,
um fünf bin ich wieder zu Haus.
Acht Stunden in derselben Firma –
das halt’ ich nicht jeden Tag aus!
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