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Die Berufswahl* ist die erste große * Entscheidung in unserem Leben. Als ich Kind war, träumte 
ich Ärztin zu werden. Später merkt man, dass man andere Interesse hat .Man muss sich dann 
entscheiden, welchen Beruf man wählen soll. Ich finde, das ist eine schwierige und wichtige 
Entscheidung für das ganze Leben. 
Ich möchte das Abitur machen und dann an der Universität studieren. Ich möchte Englisch 
studieren. Ich will Dolmetscherin werden, weil dieser Beruf gut bezahlt ist.  Andere beliebte 
Studienfächer sind: die Psychologie, die Politik- 
Wissenschaft. Aber ich glaube, die populärsten Berufe sind: Arzt, Apotheker, Jurist und 
Architekt. 
Was ist eine gute Arbeit? Eine gute Arbeit ist, wenn du zufrieden mit deiner Arbeit bist und die 
Arbeit dir viel Spaß macht. 
Die Meinungen und Erfahrungen von Eltern, Lehrer und Freunden können uns bei der eigenen 
Berufswahl helfen. Aber man muss sich selbst entscheiden, welchen Beruf wählen. 
Ich finde auch, das *Gehalt ist sehr wichtig bei der Berufswahl .Wenn du genug Geld hast, hast 
du weniger Probleme und bist du glücklicher. 
Ich glaube die Berufswahl ist sehr wichtig für unsere Zukunft (als Erwachsenen) . 
 
* die Wahl : le choix                                        
* die Entscheidung : la décision 
*  das Gehalt : le salaire 
 
     I. TEXTVERSTÄNDNIS :(7Pte) 
      1 . Richtig oder falsch ? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text. 
         a) Die Berufswahl ist keine wichtige Entscheidung. 
            Zitat: ………………………………………… 
         b) Sie wollte Ärztin werden, als sie Kind war. 
             Zitat : ……………………………………….. 
        c) Sie möchte nicht in die Universität gehen. 
            Zitat : ……………………………………… 
       d) Die Eltern können den Jugendlichen Ratschläge geben. 
            Zitat : …………………………………………. 
 

   2. Antworten Sie auf die folgenden Fragen . 
      a) Warum ist die Berufswahl nicht einfach? 
      b) Welchen Beruf möchte die Autorin ausüben? 
      c) Was ist eine gute Arbeit? 
      d) Erklären Sie den folgenden Satz:” Wenn du genug Geld hast, hast du weniger     
          Probleme.” 
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3. Geben Sie dem Text einen Titel . 
         ………………………………. 
 

 4. Kombinieren Sie . 
   1. Beruf                                a) Kranke   
   2.Studienfach                       b) Geld 
   3.  Arzt                                 c) Physik 
   4. verdienen                         d) Techniker 
 
II. SPRACHFÄHIGKEIT: (8Pte) 
A) Wortschatz  
   a) Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym aus dem Text. 

         * Der Student sucht einen Job. 
   b) Schreiben Sie  das Gegenteil  des unterstrichenen Wort aus dem Text . 
       * Diese Frage ist nicht einfach, sondern   …………….. 
   c) Wortbildung  

         1. Bilden Sie aus diesem Adjektiv ein Substantiv. 
                      * zufrieden:  ………      ………………… 
       2. Bilden Sie aus diesem Substantive in Verb. 
                     * die Meinung  :    ……………….. 
  d ) Übersetzen Sie ins Arabische . 

               « Später merkt man, dass man auch andere Interesse hat. » 
 

B)  Grammatik 
   a) Setzen Sie den Satz ins Präteritum. 
         * Du hast genug Geld. 
 

   b) Setzen Sie den Satz ins Perfekt . 
        * Manchmal muss man sich schnell entscheiden. 
 

 c) Setzen Sie den Satz ins Passiv . 
       * Die Studentin hat dieses Projekt  vorbereitet. 
 

d) Ergänzen Sie die Relativpronomen . 
    1. Die Studenten, eine gute Ausbildung haben, können schnell eine Arbeit finden. 
    2. Das Studienfach … sie gern hat ist, ist Deutsch. 
 

e)  Deklinieren Sie. 
      * Es gibt kein…   ideal…  Beruf.  Dies…    Job gefällt d…..   Studentin nicht.                          
 
III. SCHREIBFÄHIGKEIT: (5Pte)  ( ein Thema  zur Wahl ) 
     THEMA 1 : Welchen Beruf  finden Sie uninteressant ? Begründen Sie Ihre Antwort.      
                            Schreiben Sie dazu einige Zeilen. 
     THEMA 2  : Welchen Beruf finden Sie ideal ?. Warum?  Mit Hilfe folgender Stichpunkte   
                            schreiben dazu einige Zeilen.  

• soziale Stellung 
• Arbeitszeit 
• moralische , finanzielle , familiäre Gründe 
• anderen Menschen helfen  
• forschen 
• Spaß,  …………… 

 


