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Instructions

1. Please read the text at least twice when you are a beginner, once aloud. If your level

is intermediate, reading the text once is sufficient.

2. Make sure you understand the text well with the help of the vocabulary on the right

side.

3. Write down ten new words or expressions on a piece of paper. You will want to use

those words when you answer the questions. No more than ten, please.

4. Go to the first set of questions. They are about the text. Would you like to answer

them orally or in writing? Or two orally and two in writing? It's your choice. If you

choose to answer them orally, consider recording your answer. Speak aloud!

5. Go to the second set of questions. They encourage you to talk about yourself. Once

again, you can decide if you would like to answer the questions orally or in writing or

do a mixture.

6. Go to the last page and have a look at my answers. Don’t worry when yours are

different but perhaps my answers can help you spot possible mistakes in your

answers?

7. Have another look at your list of ten new words/expressions. Do you think you’re

familiar with them now that you have used them in your answers?

8. You’re done. You have learned some new vocabulary and already used it in different

contexts and you practiced your spoken and written German. Congratulations!

Belind� arbeite� i� Reisebür�

Belinda arbeitet in einem Reisebüro. Es liegt in der Innenstadt

von Hamburg. Am Montag und am Mittwoch fährt Belinda um

8:30 Uhr mit der U-Bahn zur Arbeit. An den anderen Tagen

das Reisebüro, travel agency

die Innenstadt, city centre

mit der U-Bahn, by underground

geöffnet sein, to be open
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fängt sie erst um 11:00 Uhr an.  Das Reisebüro ist von 9:00 -

20:00 Uhr geöffnet. Die meisten Kunden kommen erst am

Nachmittag oder Abend. Am Vormittag beantwortet Belinda

Emails, bucht Hotels oder reserviert Flüge. Belinda hat drei

Kollegen. Es können nicht alle zur gleichen Zeit Mittagspause

machen. Manchmal macht Belinda alleine Mittagspause und

kauft im Zentrum einige Sachen ein. Aber meistens geht sie

zusammen mit ihrer Kollegin Alice in das kleine türkische

Restaurant neben dem Reisebüro. Das Essen dort ist gut und

nicht teuer. Belinda mag ihre Arbeit. Außerdem kann sie als

Mitarbeiterin des Reisebüros oft sehr billig Urlaub buchen. Vor

einem Monat war sie eine Woche in einem schönen Hotel auf

einer griechischen Insel. Das Wetter war sehr schön. Belinda ist

jeden Tag im Pool geschwommen und hat lange Spaziergänge

am Meer gemacht. Auch das griechische Essen war sehr lecker.

die meisten Kunden, most

customers

beantworten, to answer

zur gleichen Zeit, at the same

time

die Mittagspause, lunch break

sometimes, manchmal

einige Sachen, some things

meistens, most of the time

teuer, expensive

außerdem, apart from that

die Mitarbeiterin, employee

billig, cheap

eine griechische Insel, a Greek

island

jeden Tag, every day

sie ist geschwommen, she has

swum

der Spaziergang, walk

am Meer, by the sea

lecker, delicious

Questions about the text

1. Was erfährst du über Belindas Arbeitsplatz?

2. Was erfährst du über Belindas Arbeit? Was macht sie den ganzen Tag?

3. Wie verbringt Belinda ihre Mittagspause?

4. Was erfährst du über Belindas letzten Urlaub?

erfahren, to learn (about something) | verbringen, to spend (time) | den ganzen Tag, the whole day

Questions about yourself

1. Was kannst du über deinen Arbeitsplatz sagen?

2. Was machst du den ganzen Tag?

3. Wo verbringst du deine Mittagspause?

4. Wo warst du das letzte Mal in Urlaub? Was hast du gemacht?
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Possible answers for the first set of questions

1. Belinda arbeitet in einem Reisebüro im Zentrum von Hamburg. An zwei Tagen fährt

sie schon um 8:30 Uhr zur Arbeit. An den anderen Tagen fängt sie erst um 11:00 Uhr

an. Belinda hat drei Kollegen.

2. Bei der Arbeit beantwortet Belinda Emails, bucht Hotels oder reserviert Flüge. Die

meisten Kunden kommen erst am Nachmittag oder am Abend.

3. Meistens isst Belinda mit ihrer Kollegin Alice in einem türkischen Restaurant neben

dem Reisebüro. Dort ist das Essen lecker und nicht teuer. Manchmal geht sie

einkaufen.

4. In ihrem letzten Urlaub war Linda in Griechenland. Sie ist geschwommen, hat lange

Spaziergänge gemacht und gutes griechisches Essen gegessen. Lindas bezahlt für ihre

Urlaub weniger, weil sie in einem Reisebüro arbeitet.
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