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Sächsisch auf der Alm 

 

1. Hast du alles gut verstanden? Wähle die jeweils richtige Antwort aus. 

 

1.  Gaststätten und Hotels in Urlaubsgebieten wie dem Allgäu … 

a)  schließen alle während der Wintermonate.  

b)  stellen meist während der Saison zusätzliche Arbeitskräfte ein. 

c)  beschäftigen grundsätzlich Saisonarbeiter aus Sachsen. 

 

2.  Martina Berktold-Thaumiller ist der Meinung, dass … 

a)  man nicht viel Geld braucht, um im Allgäu gut leben zu können.   

b)  ihre Gäste sich an den sächsischen Dialekt gewöhnt haben. 

c)  alle Arbeitskräfte, die aus der früheren DDR kamen, gerne im Hotelgewerbe gearbeitet 

haben. 

 

3.  Die Arbeitsagentur in Sonthofen … 

a)  hat schnell auf die sich veränderte politische Lage reagiert. 

b)  hat vor Ort im Allgäu Arbeitskräfte aus Osteuropa angeworben, die übergesiedelt waren. 

c)  erhielt nach der Wende zahlreiche Bewerbungen gut ausgebildeter Hotelfachkräfte aus 

der ehemaligen DDR. 

 

4.  Hotelier Eckart Lässer hat … 

a)  ausschließlich Service-Fachkräfte in der Veranstaltungshalle angetroffen. 

b)  schon vor der deutsch-deutschen Grenzöffnung DDR-Bürger beschäftigt.  

c)  zu DDR-Zeiten mit dem Arbeitsamt in Balderschwang zusammengearbeitet. 

 

5.  Nadine … 

a)  ist aus Liebe zu einem Mann nach Balderschwang gezogen. 

b)  musste sich noch im Hotelfachgewerbe ausbilden lassen. 

c)  schätzte von Anfang an die gute Arbeitsatmosphäre in dem Hotel in Balderschwang. 

 

6.  Martina Berktold-Thaumiller stellt fest, dass … 

a)  sich alle, die nach der Wende kamen, von Anfang an heimisch gefühlt haben. 

b)  man nicht grundsätzlich von einer ausreichenden Qualifikation der neuen Mitarbeiter 

ausgehen konnte. 

c)  alle neuen Mitarbeiter blieben und umgeschult wurden, selbst wenn sie keine Arbeit in 

der Hotelerie erhalten hatten. 
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2. Welches Adjektiv passt sinngemäß? Ordne den jeweiligen Begriff zu. 

 

verlockend ganzjährig sauber familiär wunderschön 

gewillt naheliegend frisch ausgebildet saisonabhängig arbeitslos 

 

Tanja stammt aus einer Familie, die schon seit mehreren Generationen einen Hotelbetrieb 

in Berlin betreibt. Daher steht für sie nach Ende ihrer Schulzeit fest, dass sie auch in dem 

Bereich eine Ausbildung machen möchte. Sie erzählt ihrer Freundin Sabine davon: 

 

„Weißt du, es ist einfach ________________, dass ich das mache, denn dann kann ich 

später im elterlichen Betrieb mitarbeiten. Ich kenne die meisten, es geht bei uns sehr 

________________ zu. Gestern erhielt ich ein Ausbildungsangebot von einem Hotel, 

dessen Inhaber schon seit Jahren mit unserer Familie befreundet ist. Das Angebot ist sehr 

________________, denn das Hotel liegt im Allgäu. Die Landschaft ist 

________________, die Luft sehr ________________. Allerdings bin ich nicht 

________________, die Großstadt Berlin und alle meine Freunde zu verlassen. Sie 

bietet doch mehr Vorzüge gegenüber dem Landleben. Außerdem hat unser Hotel den 

Vorteil, dass es ________________ geöffnet hat und nicht während der Wintersaison 

geschlossen wird, weil zu wenige Gäste kommen. Ein Hotelbetrieb ist in der Regel der Fälle 

leider ________________. Na ja, wenn ich ________________________ bin, habe 

ich zumindest einen großen Vorteil: Ich kann nicht ________________ werden!“ 
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3. Übe Adjektive mit Präpositionen: Welche Präposition ist richtig? Wähle aus. 

 

1. Seit zwei Monaten arbeitet Sam als Servicekraft in einem Lokal. Sie kommt aber mit dem 

Arbeitstempo nicht so gut klar. Daher teilt ihr Chef ihr mit, sie sei ungeeignet ______ 

[bei/zu/für] diese Arbeit. 

 

2. Peter arbeitet wie seine Frau im Schichtdienst in einem Hotel. Gerne würde einer von 

beiden etwas weniger Arbeit und mehr Zeit für die Kinder haben. Leider sind sie aber 

angewiesen ______ [für/an/auf] das Geld, das sie beide verdienen. 

 

3. Wir haben unseren Urlaub zum ersten Mal im Allgäu verbracht. Sehr positiv überrascht 

waren wir davon, dass jeder – vom Chef bis zu den Mitarbeitern – in unserem Hotel sehr 

______ [um/über/auf] unser Wohlergehen bemüht war. 

 

4. Petra steht zwar noch nicht lange am Empfang des Hotels, sie ist aber sehr geschickt 

______ [an/zu/in] der Beantwortung von Fragen unangenehmer Gäste. 

 

5. Wer als Großstädter in die bayrischen Alpen kommt, kann ganz blass ______ [über/ 

vor/auf] Neid werden, weil es dort sehr ruhig und die Luft nicht durch viele Autoabgase 

belastet ist. 

 

6. Karl ist nach der Wende ins Allgäu gekommen, um als Koch zu arbeiten. Weil er immer 

sehr gerne gekocht hat, ist er sehr bewandert ______ [mit/zu/in] allem, was mit der 

Zubereitung verschiedenster Speisen zu tun hat.  

 

7.  Manche Hoteliers im Allgäu waren sehr verwundert ______ [nach/über/in] die 

anfangs hohe Zahl von Interessentinnen und Interessenten, die aus der ehemaligen DDR 

kamen und einen Job suchten. 

 

[beawar/shikas] 

 


