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Lösungen 
 
Übung 1  
a), b), e), h) 
 
Übung 2 
Ein hektischer Tag 
Ein Mann steht morgens auf. Er macht sich einen Kaffee, duscht sich und zieht sich für die 
Arbeit an. Im Briefkasten ist eine Mahnung für eine Rechnung, die er noch nicht gezahlt 
hat. Auf der Arbeit haben seine Kollegen viele Fragen an ihn. Er muss immer wieder  
Entscheidungen treffen.  Dauernd klingelt das Telefon. Um sich zu beruhigen, nimmt er 
Tabletten und raucht eine Zigarette, aber nichts hilft. Er hat einen Wutanfall und macht 
ein Telefon kaputt. Danach geht er ins Fitnessstudio und läuft auf dem Laufband. Er 
nimmt noch mehr Tabletten und besucht eine Kneipe. Er trinkt viel Alkohol und spielt 
Glücksspiele am Automaten. Er verliert sein letztes Geld. Völlig kaputt und betrunken 
verlässt er am frühen Morgen die Kneipe. Auf dem Weg zum Fluss bricht er zusammen. 
 
Übung 3 
1b), 2b), 3a), 4a), 5a) 
 
Übung 4 
1d), 2a), 3f), 4e), 5c), 6b) 
 
Übung 5 
1. Wenn du den Marathon gewinnen möchtest, musst du schneller laufen als die anderen.  
2. Du hast schon viel erreicht, aber du musst noch mehr erreichen.  
3. Die Ergebnisse sind gut, aber sie müssen noch besser werden.  
4. Du bist schon weit gekommen, aber du musst noch weiter kommen.  
5. Du schläfst einfach zu viel, du solltest weniger schlafen.  
6. Um Erfolg zu haben und besser als die anderen zu sein, musst du auf der Arbeit fleißiger 
sein. 
7. Auch wenn deine Beine immer schwerer werden, musst du weiterlaufen. 
8. Du darfst nicht langsamer werden, denn sonst überholen dich die anderen. 
 
Übung 6 
Weiterkommen um jeden Preis  
In der modernen Arbeitswelt kommt man oft nur weiter und macht Karriere, wenn man 
mehr arbeitet als die anderen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihnen die Zeit 
davonläuft. Daher schlafen sie wenig und ruhen sich nur selten aus. Dennoch kommen sie 
oft nicht hinterher, denn es gibt immer andere, die schneller und besser sind. Viele 
kommen aus dem Stress nicht mehr richtig heraus und sind am Ende ausgebrannt. 
 


