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JOB AUF ZEIT 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Was bedeuten die folgenden Wörter? Schlagen Sie unbekannte Wörter, wenn 
notwendig, in einem Wörterbuch nach.  
 
1.  die Frist 
2.  befristet 
3.  unbefristet 
4.  langfristig 
5.  kurzfristig 
6.  fristlos 
 
a)  so, dass ein Enddatum festgelegt ist 
b)  für lange Zeit 
c)  das Enddatum  
d)  sofort 
e)  für kurze Zeit 
f)   so, dass kein Enddatum festgelegt ist 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  Ekkehard Pilz unterrichtet eine Schulklasse.  
b)  Der junge Lehrer schließt alle Räume der Schule ab.  
c)  Er schenkt seinen Schülern Blumen.  
d)  Eine Frau putzt ihre Wohnung.  
e)  Ein Gewerkschafter berät Ekkehard Pilz. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 
 
1.  a) die Stelle, b) die Anstellung, c) das Staatsexamen 
2.  a) befristet, b) zeitlich, c) auf Zeit 
3.  a) die Höchstleistung, b) die Lebensplanung, c) die Kinderfrage 
4.  a) murren, b) unzufrieden sein, c) krank sein 
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4.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Ekkehard Pilz hat kein Auto.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  40 Prozent der Deutschen haben nur befristete Arbeitsverträge.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Die interviewte Gebäudereinigerin hat Kinder.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Auch der Gewerkschafter hat nur eine befristete Stelle.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
5.  Ergänzen Sie die richtigen Vorsilben. 
 
1.  Bis jetzt hatte Ekkehard Pilz immer nur __fristete Stellen.  
2.  Deswegen kann er nicht __fristig planen.  
3.  Ekkehard Pilz hat keinen festen Vertrag. Er steht immer nur auf __ruf. 
4.  Der Lehrer und die Gebäudereinigerin wünschen sich eine __befristete Stelle.  
5.  Hätten sie eine feste __stellung, so hätten sie mehr Sicherheit und wären zufriedener. 
 
a)  An- 
b)  Ab- 
c)  be- 
d)  un- 
e)  lang- 
 
 
 
 
 
 


