
Heute ist in der Redaktion nicht viel los. Paula und Philipp haben genügend Zeit, 

ein Zeugnis für Jan zu schreiben. Jans Praktikum bei Radio D geht ja leider schon 

zu Ende. Gerade sammeln die beiden Redakteure Ideen und Stichpunkte für das 

Zeugnis, da kommt der ehemalige Praktikant herein und entführt Paula und  

Philipp auf seine Abschiedsfeier.

 79 Szene 1: Jans Zeugnis

 80 Szene 2: Abschiedsparty

 81 Szene 3: Zukunftspläne

 Texte der Hörszenen: S. 146

  Über Verdienste sprechen:  

Er hat doch ein interessantes Thema ausgesucht. 

Er hat uns einen guten Tipp gegeben.

  Das Verb spendieren:  

Heute spendiere ich euch etwas.

  Über persönliche Eigenschaften sprechen:  

Er ist mit allen gut ausgekommen.

Konditionalsätze: wenn/falls:

Falls ich Glück habe, bekomme ich einen Platz.

Wenn ich mich richtig erinnere, war er sogar sehr aktiv.

Adverbien:

Er hat aggressiv reagiert.

Er hat das Interview professionell vorbereitet.

Adjektive: informiert, professionell, selbstständig

Sprachliche Mittel rund um den Ausdruck sich bewerben

Ihre Notizen



 79

 Szene 1: Was müssen Paula und Philipp machen? Ergänzen Sie die Sprechblasen. 

Praktikum Zeugnis
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 Welche Adjektive passen? Kreuzen Sie an.

  aggressiv.

Der Praktikant Jan Becker war …  kooperativ.

  kommunikativ.

  souverän.
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 Bringen Sie den Dialog aus Szene 2 in die richtige Reihenfolge! Nummerieren Sie 

die Sätze.

____ Paula Meinst du etwa, das ist genug für ein gutes Zeugnis?

____ Paula Da muss er sich aber anstrengen! Also Jan, was gibt’s denn?

____ Eulalia Hallo Jan, hast du heute deine Spendierhosen an?

  1____ Jan Leute, heute ist mein letzter Tag bei Radio D – und da spendiere ich euch etwas!

____ Philipp Aha, der Herr Praktikant will wohl ein gutes Zeugnis bekommen.

____ Jan Ich hätte da ... Mineralwasser, Orangensaft, Nüsse, Chips ...
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 Szene 3. Jans Zukunftspläne. Was passt wo? Ergänzen Sie die Sätze. 

Wir müssen Jan ein 

____________________ schreiben.

Ich möchte auf eine _______________________.

Da werde ich mich _______________________. Wenn ich

Glück habe, bekomme ich einen _______________________.

Stimmt – habe ich ganz 

vergessen: Sein ____________________ 

geht ja zu Ende.

Journalistenschule

Platz

bewerben



 Was sagt Paula? Welches Verb passt wo?

gemacht recherchiert vorbereitet ausgesucht

Paula: Er hat doch ein interessantes Thema _____________, die Problematik genau 

 _____________ und die Interviews selbstständig _____________ und dann auch noch 

 professionell _____________.

 Was bedeuten diese Sätze? Kreuzen Sie die passende Erklärung an.

  Jan hat eine interessante Information an Philipp und 

  Paula weitergegeben. 

  Jan hat immer Trinkgeld gegeben. 

  Er hat sich mit allen gut verstanden.

  Er ist immer gerne in die Redaktion gekommen.

 Was sagt Jan? Ergänzen Sie den Satz.

spendieren + Dativ und Akkusativ  Ich spendiere euch etwas.

 Was passt zusammen? Verbinden Sie.

1. Und was willst du  a) dir das ja.

2. Vielleicht hilft b) jetzt machen?

3. Wir haben uns ja auch c) alles Gute!

4. Die Arbeit d) viel Mühe gegeben.

5. Euch auch e) ruft!

Heute ist mein letzter Tag bei Radio D – 

und da _______________________ ich euch etwas.

e       s       e

p    r    i

n      e      d

Und was willst du 

jetzt machen?

Jan hat uns einen  

guten Tipp gegeben.

Er ist doch mit allen  

gut ausgekommen.



 Wie gehen die Sätze weiter? Verbinden Sie.

1. Wenn Jan möchte,   a) kann ich von meinen Erfahrungen 

   bei Radio D erzählen.

2. Falls ich einen Vorstellungstermin bekomme, b) war er sogar sehr aktiv.

3. Falls ich mich richtig erinnere,  c) bekomme ich einen Platz.

4. Wenn ich Glück habe,  d) kann er gern wiederkommen.

 Ergänzen Sie nun die Tabelle. 

Konditionalsätze: wenn/falls + Nebensatz

 ich mich richtig erinnere, war er sogar sehr aktiv.

 ich Glück habe, bekomme ich einen Platz.

Die Konjunktion falls verwendet man oft, wenn man ein bisschen pessimistisch ist.

 Satzpuzzle. Ordnen Sie die Wörter.

1. kann besuchen nach Berlin er uns kommt

Wenn Jan __________ __________, __________ __________ __________ __________ .

2. Platz bekommt Jan keinen

 Falls __________ __________ __________ __________, kann er hier weiterarbeiten.

3. ist geht Jan Paula traurig

 Wenn __________ __________, __________ __________ __________.

 Welches Adjektiv passt wo? Ergänzen Sie. 

1. Wladimir hat beim Thema Heimat ______________ reagiert.

2. Jan hat das Interview ______________ durchgeführt.

3.  Er hat die Problematik ______________ recherchiert.

Diese Adjektive sind Adverbien. Sie beschreiben genau, wie etwas getan wird:

Er hat die Interviews professionell gemacht.

professionell

genau

aggressiv



 Welches Adjektiv passt wo? Verbinden Sie. 

1. Er hat sehr gut mit allen zusammengearbeitet. Er war sehr ... a) informiert

2. Jan wusste immer, was in der Welt passiert. Er war gut … b) professionell

3. Er hat sich mit allen gerne unterhalten. Er war sehr … c) selbstständig

4. Jan hat seine Recherchen sehr genau gemacht. Sie waren … d) kooperativ

5. Jan hat die Interviews alleine vorbereitet. Er arbeitete … e) kommunikativ

 Welche Äußerungen passen nicht zum Ausdruck sich bewerben?

 Heute spendiere ich euch etwas!

 Ich möchte auf eine  Da gibt es sicher 

 Journalistenschule.  viele Bewerber!

sich bewerben

 Hoffentlich bekomme  Wenn ich Glück

 ich einen  habe, bekomme

 Vorstellungstermin  ich einen Platz.

 Ich hätte da Mineralwasser …

Äußerungen in Ihrer Sprache

Stimmt – habe ich ganz vergessen.

Haben wir was vergessen?

Er hat uns einen guten Tipp gegeben.

Er ist mit allen gut ausgekommen.

Seine Interviews waren in Ordnung.

Das klingt nicht sehr positiv!

War ja nicht so ernst gemeint!

Heute ist mein letzter Tag – und da spendiere 

ich euch was!

Meinst du etwa, das ist genug für ein gutes 

Zeugnis?

Da muss er sich aber anstrengen!

Und was willst du jetzt machen?

Ich möchte auf eine Journalistenschule.


