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A) Leseverstehen 

Jobangebot Nutella-Tester: Ein schmieriger Job 

 

Niemand öffnet ein Nutella-Glas so behände wie Sie? Dann haben wir ein fettes 

Jobangebot: Ferrero sucht Geschmackstester, Vorkenntnisse egal. Würden Sie für diesen 

Job nach Italien auswandern? 

 

Es gibt Leute, denen ist für Nutella kein Weg zu weit. Der zum Schrank schon mal gar nicht. 

Auch nicht der zu ihrem angeranzten Campingplatzkiosk, der einen eher saloppen Umgang mit 

dem Mindesthaltbarkeitsdatum pflegt. Was tut man nicht alles, wenn der wichtigste 

Brotaufstrich des Lebens im Urlaub alle ist. 

Nutella, diese zähschmierige Mischung aus Zucker, Fett, Palmöl, noch mal Zucker und ein paar 

obskuren Chemikalien, hat erstaunlich viele Fans. Gehören Sie auch dazu? Dann Hand auf Ihre 

fettsäuregeplagten Herzkranzgefäße: Wie weit würden Sie gehen? 

Wie weit, um wieder und wieder kostenlos von Nutella zu naschen? Wie weit, um über die 

Mischung mitzubestimmen, die Menschen wie Sie da draußen in die Nougatsucht treibt? Wie 

weit, um jenen Menschen nahe zu sein, die Ihr heißgeliebtes Nutella machen? 

 

Keine Vorkenntnisse nötig  

Wir fragen, weil es einen Job gibt, zu dem eine echte Nutella-Schnute schwer Nein sagen kann 

– auf den ersten Blick. Der Hersteller Ferrero sucht auf einem italienischen Stellenportal 60 

Nutella-Tester. Eine Qualifikation ist unnötig, hier sind dem Konzern Amateure lieber als 

Routiniers der Geschmackssensorik. 

Drei Monate lang sollen die 60 Kalorienkonsumenten in einem Kurs lernen, wie man 

Geschmack beschreibt, bei voller Bezahlung. Im September geht es los, über die Höhe des 

Gehalts verrät die Anzeige aber nichts. Egal - wer eine echte Nougatnase ist, kann sich das 

Gehalt auf der Arbeit locker schönessen. 

Nach diesen drei Monaten sollen 40 Mitarbeiter übernommen werden. Sie bekommen eine 

Festanstellung und dürfen auf immer und ewig Ferreros Zuckerschmiere verkosten, aber nur 

auf Teilzeitbasis. 

Das macht die Stundendiät leider überraschend mager: Zwei Tage die Woche, jeweils zwei 

Stunden sind vorgesehen. Ferrero betont, dass man die Anstellung problemlos mit einem 

anderen Job kombinieren kann. Im Ernst: Man muss sogar. So viel lässt sich sogar bei dieser 

Arbeit nicht schlemmen, um davon leben zu können. Die Differenz zu einer 40-Stunden-Stelle 

gleichen selbst Nutella-Nerds unmöglich über den Verdauungstrakt aus. 

 

Harte Bedingung: Leben in der Trüffelregion  

Ein weiterer Nachteil: Der Arbeitsort ist Alba im Piemont, am Hauptsitz von Ferrero. An sich 

ist das nicht schlimm, die Stadt rühmt sich ihrer Trüffel und ist umgeben von Obst- und 

Weinanbaugebieten.  

http://www.spiegel.de/thema/nutella/
http://www.openjobmetis.it/sites/default/files/inline-files/RICERCHIAMO%2060%20GIUDICI%20SENSORIALI_1.pdf
http://www.openjobmetis.it/sites/default/files/inline-files/RICERCHIAMO%2060%20GIUDICI%20SENSORIALI_1.pdf
http://www.spiegel.de/thema/gehaltsreport/
http://www.spiegel.de/thema/ferrero/
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Aber es stellt sich eben die Frage: Wie weit würden Sie gehen? Der Kalorienkonzern schreibt, 

dass sich die Anzeige an „Personen aus Alba und Umgebung“ richtet. Wer den Job wirklich 

will, muss sich also erst dort niederlassen, auf die Schnelle. Andernfalls ist das Angebot 

streichfähig. 

Wenn Ihnen das nun doch zu weit geht, tröstet vielleicht ein Esslöffel Nutella. Oder drei. Oder 

vier - der Kalorien-Gegenwert eines halben Mittagessens. 

 

Quelle:http://www.spiegel.de/karriere/nutella-ferrero-sucht-geschmackstester-per-stellenanzeige-a-1222251.html 

 

 

1. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an.                      10 Pkt./___                                                                                                     

So trditve pravilne (R) ali ne (F)? Označi. 

 

 R F 

1. Für den Job eines Geschmackstesters braucht man dringend Vorkenntnisse.   

2. Auf Campingplätzen legt man viel Wert auf das Mindesthaltbarkeitsdatum.   

3. Nutella enthält fragwürdige Chemikalien.   

4. Für das Testen von Nutella bekommt man eine volle Bezahlung.   

5. Nach drei Monaten in einem Kurs sollen alle Mitarbeiter übernommen werden.   

6. Die Arbeit als Tester ist eine Teilzeitbeschäftigung.   

7. Ohne Schwierigkeiten kann man den Job als Tester mit einem anderen Job verbinden.    

8. Ein Pro-Argument für den Testerjob ist der Arbeitsort in Piemont.   

9. Die Jobanzeige ist für Personen aus der Umgebung gedacht.   

10. Vier Löffel Nutella haben so viele Kalorien wie ein halbes Mittagessen.   

 

 

2. Drücke das Unterstrichene mit anderen Worten aus.                                    8 Pkt./ ___                         

      Podčrtano izrazi z drugimi besedami. 

 

1. Nutella hat erstaunlich viele Fans. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Wie weit würden Sie gehen, um kostenlos von Nutella zu naschen. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Für den Testerjob sind keine Vorkenntnisse nötig. 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Sie bekommen eine Festanstellung und dürfen auf immer und ewig Ferreros 

Zuckerschmiere verkosten. 

___________________________________________________________________________ 
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5. Ferrero betont, dass man die Anstellung problemlos mit einem anderen Job kombinieren 

kann. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Wer den Job wirklich will, muss sich also erst dort niederlassen. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Andernfalls ist das Angebot streichfähig. 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Wenn Ihnen das nun doch zu weit geht, tröstet vielleicht ein Esslöffel Nutella. 

___________________________________________________________________________ 

 

B) Strukturen – Lückentext 

1. Setze die fehlenden Formen, Endungen und Wörter ein. Achte auch auf die 

korrekte Schreibung.                                                                                   15 Pkt./___                                                                                                         

Vstavi manjkajoče oblike, končnice in besede. Pazi na pravilen zapis. 

Kuriose Jobs: 11 außergewöhnliche Berufe 

Feuerwehrmann, Chirurg oder Bürokaufmann – sie alle gehören _______ (1) den üblichen 

Berufswünschen. Doch genau wie der Rest der Welt, entwickeln sich auch die Berufsfelder 

stetig weiter. Wir präsentieren Ihnen heute 11 wirklich außergewöhnliche Berufe, von denen 

Sie vielleicht nicht einmal wussten, dass sie existieren … 

1. Drogenspürhund-Service 

Wer dabei jetzt _______ (2) Bundespolizei, Flughäfen und Kofferdurchsuchungen denkt, 

liegt weit daneben. Den Drogenspürhund kann man inzwischen auch privat buchen. Wofür 

fragen Sie sich? Eltern, _______ (3) ihre Kinder verdächtigen, Drogen zu nehmen, können 

sich so Gewissheit verschaffen. Dafür kommt ein Hund inklusive Hundeführer zu Ihnen 

nach Hause und durchsucht die Wohnung. Die Kosten für diesen Aufwand: circa 45 Euro 

für ein Zimmer, 95 Euro für eine Wohnung mit 120 Quadratmetern. 

2. Schlussmacher 

Bekannt wurde dieser Beruf vor allem _________ (4) den gleichnamigen Film mit Matthias 

Schweighöfer. Wenn die Zuneigung nachlässt und die Beziehung nicht mehr den eigenen 

Wünschen entspricht, gibt es Trennungsagenturen, die sich der unliebsamen Aufgabe 

annehmen, es dem Noch-Partner mitzuteilen. Je nachdem, ob Sie sich für eine Trennung 

per Brief, Anruf oder persönlich______ (5) Gespräch entscheiden, kostet Sie der 

Schlussmacher zwischen 30 und 65 Euro. 

3. Golfballtaucher 

http://www.spiegel.de/thema/ferrero/
https://www.karrieresprung.de/jobprofil/chirurg
https://www.karrieresprung.de/jobprofil/buerokauffrau-buerokaufmann-ausbildung
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Morgens nicht in den Business- sondern in den Neoprenanzug schlüpfen und dann mehrere 

Stunden lang in Teichen auf Golfplätzen suchen. So oder zumindest so ähnlich sieht der 

Arbeitstag ein______ (6) Golfballtauchers aus. Zwar ist dieser Berufszweig in Deutschland 

noch nicht weit verbreitet, in Amerika hingegen boomt das Geschäft. Mehrere Tausend 

Golfbälle sammelt hier ein professioneller Taucher und wird dafür mehr _______ (7) 

ordentlich entlohnt. In großen Country Clubs spricht man von umgerechnet 65 Euro pro 

Stunde. 

4. Professioneller Ansteher 

Ja, mit Anstehen kann man Geld verdienen. Und wo? Natürlich in Amerika. Besonders bei 

Studenten ist das professionelle Anstehen ein sehr beliebter Nebenjob. Inzwischen gibt es 

sogar Linestanding-Agenturen, die Studenten mit Stehvermögen vermitteln. Kunden sind 

dabei in der Regel Anwälte, Lobbyisten oder Politiker, die nicht ihre eigene Zeit beim 

Anstehen _________ (8) öffentliche Kongresssitzungen verschwenden wollen. Zwischen 

10 und 15 Euro die Stunde können Studenten sich so dazuverdienen. 

5. Bezahlter Beifahrer 

In Jakarta, _______ (9) Hauptstadt Indonesiens, leben ungefähr 10 Millionen Menschen. 

Da kann es auf den Straßen in der Rush Hour ganz schön voll werden. Um dieses Problem 

und die Abgasbelastung einzudämmen, gibt es die Regel, dass im Berufsverkehr nur Autos 

mit mindestens dreiköpfiger Besatzung fahren dürfen. Findige Menschen haben daraus eine 

Geschäftsidee entwickelt und bieten sich nun als „Jockeys“ an, gegen Bezahlung in den 

Autos mitzufahren. 

6. Shout-Coach 

Ein normaler Gesangslehrer ist Ihnen zu langweilig und sowieso mögen Sie eher lautere 

Musik? Dann sind Sie bei einem Shout-Coach genau richtig aufgehoben. Doch geht es nicht 

um normal______ (10) Schreien. Bei einem Shout-Coach lernt der Schüler, wie er seine 

Stimme als Heavy-Metal-Sänger richtig einsetzt. 

7. Sprecherzieher 

Auch ein Sprecherzieher arbeitet mit der Stimme, aber auf ganz andere Weise. Ob hessisch, 

bayerisch oder sächsisch – deutschlandweit finden sich die verschiedensten, und je nach 

Geschmack auch schönsten, Dialekte wieder. Doch _______ (11) manche sympathisch 

finden, ist einigen Vorgesetzten ein Dorn im Auge. Daher gibt es Sprachfortbildungen, in 

__________ (12) Mitarbeiter die dialektfreie Aussprache lernen sollen. 

8. Wasserrutschen-Tester 

Klingt wie ein Traumberuf und ist wahrscheinlich auch einer. Im Jahr 2013 vergab der 

Reiseanbieter „First Choice“ den Job des Wasserrutschen-Testers an einen Studenten. Für 

den hieß der Job: Sechs Monate lang die Wasserrutschen zu testen. Klingt jetzt schon nach 

einem tollen Job? Für sein Engagement und die sicherlich hart______ (13) 

Arbeitsbedingungen erhielt der Student einen Verdienst von 34.000 Euro obendrauf. 

9. Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragter 

Damit die Gäste einen unvergesslichen und vor allem gefahrlosen Urlaub erleben, 

beschäftigen einige Hotels einen ganz besonderen Sicherheitsbeauftragten. Seine Aufgabe 

ist es, dafür zu sorgen, dass keinem Gast eine Kokosnuss aus groß______ (14) Höhe auf 

https://karrierebibel.de/nebenjob-abends/
https://karrierebibel.de/stimme-trainieren/


   

 

Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. in 3. letnik srednjih 
šol 

Skupina A:  gimnazijski program – 1. tuji jezik, (2. letnik) 
 

 

2L1TJ - državna raven, 5. 2. 2019  6 

den Kopf fällt. Dafür klettert besagter Mitarbeiter mehrmals täglich den Palmenbestand 

hoch und kontrolliert, ob bei einigen Kokosnüssen Absturzgefahr besteht.  

10. Warm-Upper 

Haben Sie sich auch schon einmal über die Zuschauer in Fernsehsendungen gewundert, 

________ (15) immer alle bester Laune sind und scheinbar nur auf den richtigen Einsatz 

warten, um euphorisch zu klatschen oder in lautes Gelächter auszubrechen? Das liegt am 

sogenannten „Warm-Upper“. Dieser sorgt bereits vor Beginn der Show dafür, dass die 

Zuschauer gut drauf sind. Er erzählt beispielsweise Witze, macht Spiele mit dem Publikum 

oder trainiert den richtigen Applaus. 

11. Glückskeksautor 

Die Firma Wonton Food gilt als größter Hersteller von Glückskeksen. Es heißt, der 

Vizepräsident des Unternehmens, Donald Lau, texte die cleveren Sprüche selbst. Deutlich 

wahrscheinlicher ist es jedoch, dass die Firma ein Autorenteam beschäftigt, das den 

bestehenden Spruchkatalog tagtäglich erweitert. 

 

Quelle: https://karrierebibel.de/kuriose-jobs/ (gekürzt) 

 

 

C) Strukturen – Grammatische Aufgaben 

1. Verbinde die Sätze mit sinnvollen Konjunktionen zu jeweils einem Satz. Stelle die 

Satzteile und Sätze je nach Bedarf um und schreibe die ganzen Sätze auf.               9 Pkt./___  
Poveži stavke s smiselnimi vezniki. Povedi po potrebi preoblikuj in jih v celoti izpiši.   

 

1. Es existieren exotische Berufe. Das wusste ich nicht. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Sie buchen einen Drogenspürhund. Die Kosten sind sehr hoch. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ich mag Wasserrutschen. Ich möchte nicht den Job des Wasserrutschen-Testers haben. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

https://karrierebibel.de/kuriose-jobs/
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2. Bilde aus den gegebenen Wörtern je nach Kontext ein inhaltlich und formal passendes 

Verb, Adjektiv oder Substantiv!                                                                                    8 Pkt./ ___  

Iz danih besed smiselno tvori glagol, pridevnik ali samostalnik.         

 

US-Bundesstaat Vermont: 14-Jähriger tritt bei Gouverneurswahl an 

„Ethan hat nützliche Ideen, um das Leben und Arbeiten in Vermont zu verbessern“: In dem US-

Bundesstaat _________________ (1/Bewerbung) sich ein 14-Jähriger um das 

Gouverneursamt. Das ist legal. Ob es auch erfolgreich ist, wird sich schon bald zeigen. 

Im US-Bundesstaat Vermont geht ein 14-Jähriger ins Rennen um das Gouverneursamt. Ethan 

Sonneborn nutzt dabei ein Schlupfloch in der Verfassung des Staates: Sie legt keine 

Altersgrenze für eine ___________________ (2/kandidieren) fest. Kandidaten müssen 

lediglich seit mindestens vier Jahren in Vermont gelebt haben. Sonneborn lebt seit 14 Jahren in 

dem Bundesstaat im Nordosten der USA. Sonneborn tritt bei den innerparteilichen Vorwahlen 

am 14. August gegen drei weitere US-Demokraten an. Er identifiziert sich mit dem 

progressiven Flügel der Partei. „Ich denke, ich bin der Kandidat, der den Wandel, den wir 

brauchen, am besten repräsentiert“, sagte er jüngst bei einem im Fernsehen 

_______________________ (3/Übertragung) sogenannten Townhall-Meeting. 

Sein Webauftritt ___________________ (4/Präsentation) ihn als Vorkämpfer für Familien der 

Mittel- und Arbeiterklasse mit „den richtigen Ideen“ für eine Gesundheitsreform, die 

_______________________ (5/Wirtschaft) Entwicklung und Bildung – ungeachtet der 

Tatsache, dass er selbst noch Jahre von einem Schulabschluss entfernt ist. Wie die „Washington 

Post“ berichtet, hat er einen Wahlkampfleiter und einen Stabschef – auch die beiden seien 14 

Jahre alt. Sonneborn hat demnach die _________________ (6/erlauben) seiner Eltern für eine 

Bewerbung bekommen und vorab die nötige Anzahl an Stimmen gesammelt, um beim Rennen 

mitzumachen. 

Wahlen in Vermont: Ethan for governor  

Der amtierende Gouverneur von Vermont, der Republikaner Phil Scott, lobte Sonneborns 

„Reife“ und sein politisches Interesse. Zugleich rief er dazu auf, die Verfassung zu überprüfen, 

um möglicherweise eine Altersgrenze für Kandidaten ____________________ (7/Einführung). 

„Um ganz ehrlich zu sein, ich denke, wir sollten uns das mal anschauen“, sagte Scott, der im 

November selbst zur Wiederwahl antritt. Seiner Meinung nach sollte ein Gouverneur bei 

Amtsantritt „zumindest schon in der Lage sein, seinen Führerschein zu bekommen“. Sonneborn 

hingegen ruft dazu auf, Vermont vor dem „Schaden zu bewahren“, den Scott im Bundesstaat 

verursacht habe. „Ethan hat __________________ (8/nutzen) Ideen, um das Leben und 

http://www.spiegel.de/thema/vermont/
http://www.spiegel.de/thema/democratic_party/
https://ethansonneborn.com/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2018/08/09/ethan-sonneborn-vermont-governor/?utm_term=.cc830f7e113d
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2018/08/09/ethan-sonneborn-vermont-governor/?utm_term=.cc830f7e113d
http://www.spiegel.de/fotostrecke/ethan-sonneborn-tritt-in-vermont-an-fotos-fotostrecke-163037.html
http://www.spiegel.de/thema/republikanische_partei/
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Arbeiten in Vermont zu verbessern“, heißt es auf seiner Website. Er geht eigenen Angaben 

zufolge davon aus, dass er bei den innerparteilichen Vorwahlen besser abschneiden wird, als 

viele vermuteten. Der „Washington Post“ sagte er: „Selbst wenn ich eine Stimme bekomme, 

dann war meine Kampagne ein Erfolg.“ 

 

Quelle: http://www.spiegel.de/karriere/ethan-sonneborn-14-jaehriger-tritt-bei-gouverneurswahl-in-vermont-an-a-

1223020.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spiegel.de/karriere/ethan-sonneborn-14-jaehriger-tritt-bei-gouverneurswahl-in-vermont-an-a-1223020.html
http://www.spiegel.de/karriere/ethan-sonneborn-14-jaehriger-tritt-bei-gouverneurswahl-in-vermont-an-a-1223020.html
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D) Aufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe einen Aufsatz mit 200–250 Wörtern. Wähle eines der beiden Themen und kreuze 

den ausgewählten Titel an.  

Äußere deine Meinung zum Thema, argumentiere und gib eventuell Beispiele. 

Thema 1: „Arbeiten wir, um zu leben – oder leben wir, um zu arbeiten?“ Erläutere deinen 

Standpunkt dazu. 

Thema 2: „Das will ich – das kann ich – das mach' ich“. 

Was ist deine Meinung zu diesem Motto, wenn es um die Berufswahl geht? 

 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Prostor za nalepko z geslom 
 
 
 
 
 Vsebina              – 26 Pkt./ ____ 

Zgradba             – 10 Pkt./ ____ 

Jezikovna pravilnost  – 14 Pkt./ ____ 

--------------------------------------------- 

Skupno število točk – 50 Pkt./____ 
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