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Nalogo rešujejo tekmovalci skupine B 

 

Točkovnik 

 Del tekmovalne naloge možne točke dosežene točke 

A. 
Bralno razumevanje - 1. naloga 10 

 
2. naloga 10 

B. Strukture – naloga dopolnjevanja 20  

C. Strukture – slovnične naloge – 1. naloga 10  

D. Pisno sporočanje 10  

 Skupno število točk 60  

 

 

 

 

A) Leseverstehen 

Schülerjob: Flyer verteilen  

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/flyer-verteilen.html  

Bild: alami #AS0F28 

Ime, priimek: 

___________________________ 

 

Razred: ______ 
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Ein relativ einfacher Nebenjob, den du ohne große Vorkenntnisse machen kannst, ist das Ver-

teilen von Flyern, also Werbezetteln. Dir selbst ist bestimmt auch schon mal so'n Ding in die 

Hand gedrückt worden. Daher weißt du, dass die Verteilungen immer dort stattfinden, wo sich 

viele Menschen aufhalten: in Fußgängerzonen, auf Einkaufsstraßen, in Shopping-Malls, auf Ver-

anstaltungen oder Konzerten, in Bahnhöfen, auf Stadtfesten oder Parkplätzen von Supermärkten. 

Meist geht es darum, Passanten auf ein neues Geschäft, Produkt oder irgendeine Sonderaktion 

hinzuweisen. Dabei kann dein Auftrag lauten, die Flyer an alle Leute zu verteilen, die an dir 

vorbeigehen oder – und das ist öfter der Fall –, dass du nur an eine bestimmte "Zielgruppe" 

verteilst. So müsstest du z. B. Flyer für ein neues Nagelstudio vorzugsweise an Frauen verteilen, 

weil diese deutlich öfter zur Maniküre gehen, als ältere Herren. Daher ist es in diesem Fall für 

den Job wichtig, dass du in der Menge der Passanten schnell deine „Zielpersonen“ erfassen 

kannst und auf sie zugehst, um den Werbezettel an die Frau zu bringen. 

Falls du nicht direkt vor einem Geschäft arbeitest, sondern frei in der Gegend rumläufst, solltest 

du dich vorher bei deinem Arbeitgeber erkundigen, ob eine Erlaubnis vorliegt. Verteilungen im 

sog. „öffentlichen Raum“ müssen nämlich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung angemeldet 

werden, bzw. muss eine Erlaubnis vom Eigentümer vorliegen, wenn du z.B. in einem Bahnhof 

verteilst. Du selbst kannst zwar im Regelfall nicht für eine unerlaubte Verteilung verantwortlich 

gemacht werden, dir aber die eventuelle Peinlichkeit ersparen, dich z.B. vor den Mitarbeitern des 

Ordnungsamtes rechtfertigen zu müssen. 

Und Achtung: Werbezettel an Fahrrädern anzubringen ist genauso verboten wie Flyer hinter 

Scheibenwischer zu klemmen oder Visitenkarten an Seitenfenstern bei Autos einzustecken. Auch 

das Aufbringen von Aufklebern solltest du auf jeden Fall ablehnen, falls dein Auftraggeber dies 

von dir verlangt! 

Als Flyer-Verteiler/in darfst du keine Hemmungen haben, auf fremde Menschen zuzugehen. Da 

du im direkten Kontakt mit potenziellen Kunden stehst und deinen Auftraggeber repräsentierst, 

sind ein gepflegtes Äußeres und freundliches Auftreten ebenfalls wichtige Eigenschaften für 

diesen Job. Und weil so eine Verteilung gerne mal ein paar Stunden dauern kann, solltest du 

auch eine gewisse Ausdauer mitbringen. Aber gerade im Sommer kannst du mit dieser Neben-

tätigkeit ein paar nette Stunden an der frischen Luft verbringen und gleichzeitig deine Kasse 

aufbessern. Doppelten Spaß macht es natürlich, wenn du mit einer Freundin oder einem Freund 

im Team arbeiten kannst. Nicht zu unterschätzen sind übrigens die Flirt-Möglichkeiten, da du ja 

auf jeden Fall immer einen guten Grund hast, die eine oder den anderen anzusprechen. ;) 

Auch wenn das Verteilen von Werbezetteln keine wirklich anspruchsvolle Tätigkeit ist, sollten 

für Durchhaltevermögen und Dauergrinsen schon mindestens 7 – 8 Euro pro Stunde für dich 

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

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

 

 R F 

1. Um Flyer zu verteilen, braucht man keine großen  

Vorkenntnisse. 

  

2. In Fußgängerzonen und auf Einkaufsstraßen befinden sich wenige 

Menschen. 

  

3. Öfter verteilt man Flyer an alle Leute als an besondere Gruppen.   

4. Für die Arbeit in einer bestimmten Gegend braucht man eine 

Erlaubnis. 

  

5. Du bist für eine unerlaubte Verteilung selbst verantwortlich.   

6. Du darfst Werbezettel an Fahrrädern anbringen.   

7. Ein Flyer-Verteiler/in darf keine Angst haben, sich fremden 

Menschen zu nähern. 

  

8. Gepflegtes Äußeres und freundliches Auftreten sind wichtig bei 

dieser Arbeit. 

  

9. Mit einer Freundin oder einem Freund zusammenzuarbeiten macht 

keinen Spaß. 

  

10. Man sollte wenigstens 7 € als Flyer-Verteiler/in verdienen.   

 

2. Beende die Sätze mit den Wörtern aus dem Text.                                10 Pkt./___                                      

Dokončaj stavke z besedami iz besedila. 

 

1. Ein anderes Wort für Flyer ist _________________________. 

2. In Shopping-Malls, auf Veranstaltungen oder Konzerten soll die _________________ 

von Flyern stattfinden.   

3. Ein Flyer-Verteiler/in soll _________________________ auf ein neues Geschäft, 

Produkt oder eine Sonderaktion hinweisen.   

4. Eine __________________ für ein neues Nagelstudio sind Frauen. 

5. Die Person, für die du arbeitest, ist dein ______________________.  

6. Flyer soll man nicht hinter _________________________ bei Autos einstecken. 

7. Man soll das Aufbringen von Aufklebern auf jeden ______________ ablehnen. 

8. Ein Flyer-Verteiler/in steht im direkten Kontakt zu potentiellen _________________ 

9. Wegen der vielen Stunden ist eine gewisse _________________________ bei dieser 

Arbeit notwendig.  

10. Mit dieser Nebentätigkeit kann man seine _________________________ aufbessern. 
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B. Strukturen - Lückentext 

1. Lies den Text und ergänze die Wörter aus dem Kasten. Du kannst jedes angegebene 

Wort nur einmal verwenden. Einige Wörter sind zu viel.                           20 Pkt./ ___                                                                                              

Preberi naslednje besedilo in dopolni besede iz okvirčka. Vsako dano besedo lahko 

uporabiš enkrat. Nekaj besed je odveč. 

 

auf              Briefkasten              Büro             Internet               reinigen               Haus   

  

   am               gießen                dich                 mit               öffnest               deine               

 

                 Haustier                   hochziehst            für           Pferd                 Babysitter                                                                                                           

             

   Jahr         Beispiel           im           Frag'       Housesitter            zu             Licht 

 

                                                          

 

Schülerjob: Housesitter 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/housesitter.html 

Bild: istockphoto #163677525 

Als (1)________________________ passt du auf die Wohnung bzw. das Haus von anderen 

Leuten auf. Sei es, weil sie (2) __________Urlaub sind oder zum (3) _________________ 

öfter geschäftlich auf Reisen. 

Meist geht es darum, dass in der Wohnung oder dem Haus für „Bewegung“ zu sorgen ist – es 

also so aussehen soll, als wäre jemand da. Denn nicht selten spähen Einbrecher Objekte aus, 

wo erkennbar ist, dass niemand (4) _______ Hause ist, um dann dort einzusteigen und in aller 

Ruhe die Bude leerzuräumen. 

Deine Aufgabe kann es daher sein, dass du als Housesitter morgens (vor der Schule) die Roll-

läden (5) __________________________ und abends wieder runterlässt, die Gardinen (6) 

____________________ oder die Jalousien verstellst. Oder du schaltest für tagsüber das (7) 

_____________ ein oder abends die Außenbeleuchtung. 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/housesitter.html
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Du kannst zudem eingesetzt werden, um bei längerer Abwesenheit den (8) ______________     

zu leeren, die Hütte zu lüften oder die Pflanzen zu (9) _________________. Gehört auch noch 

ein Garten dazu, können Gartenarbeiten wie Rasen und Beete bewässern hinzukommen. 

Außerdem ist eventuell ein (10) _____________________ zu betreuen, also ein Fisch, 

Hamster oder eine Katze zu füttern und deren Stall, Klo etc. zu (11) __________________. 

Gegebenenfalls musst du dich auch ein bisschen um das Tier zu kümmern bzw. (12) _______  

ihm spielen, wenn es den ganzen Tag allein ist. 

Housesitter ist zwar in den meisten Fällen kein regelmäßiger Schülerjob, aber mit ein bisschen 

Glück erwischst du vielleicht einen „Kunden“, der beruflich oft (13) _________ Reisen ist und 

daher alle paar Wochen jemanden benötigt, der sich um Wohnung oder (14) ___________ 

kümmert. 

Da es sich bei diesem Schülerjob und eine sehr vertrauensvolle Tätigkeit handelt, ist die 

Wahrscheinlichkeit (15) _________ höchsten, jemanden im näheren Umfeld zu finden, also 

jemand, der (16) ___________ kennt. Immerhin hast du Zugang – und eben auch in dieser Zeit 

die Verantwortung – (17) _________ das Haus oder die Wohnung. (18) _____________ 

vielleicht mal deine Nachbarn, Freunde deiner Eltern oder mach' einen Aushang in deiner 

Straße oder direkten Umgebung. 

Manchmal findest du auch Stellenanzeigen im (19) ____________________ oder in der 

Tageszeitung für diese Tätigkeit, die dann auch schon mal 

mit Haushüter oder Homesitter betitelt sind. 

Auch bei diesem Schülerjob gilt, dass du auf jeden Fall (20) _____________ Eltern bei einem 

ersten Kennenlernen deines Auftraggebers mitnehmen solltest, falls du die Person/en nicht 

kennst. 

C) Strukturen – Grammatische Aufgaben 

1. Bilde aus den gegebenen Wörtern je nach Kontext ein inhaltlich und formal 

passendes Verb, Adjektiv oder Substantiv!                                    10 Pkt./___                             

Iz danih besed smiselno tvori glagol, pridevnik ali samostalnik.  

 

Schülerjob: Eisverkäufer 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/eisverkaeufer.html 

Bild: istockphoto #601379082 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/eisverkaeufer.html
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Im Sommer leckeres Eis (1-Verkauf) __________________ ist einer der beliebtesten Schülerjobs 

überhaupt! Und mit den ersten wärmeren Tagen im (2-jährlich) _______________ kann dein Job 

auch schon beginnen. Dann eröffnen nämlich viele Eiscafés ihre Terrassen, weil die Gäste draußen 

sitzen möchten, um in der (3-sonnig) ______________ ein leckeres Eis zu genießen. Und da von 

nun an die nächsten Monate deutlich mehr zu tun ist als im Winter, sucht so manches Eiscafé 

zusätzliche Aushilfen. 

Besonders viel ist in Eiscafés natürlich (4-Nachmittag) ___________________________ bzw. 

abends los, wenn die meisten Leute Feierabend haben. Vor allem aber stehen die Gäste an sonnigen 

Wochenenden Schlange, um Eis zu kaufen. Und diese Arbeitszeiten lassen sich meist recht gut mit 

den Unterrichtszeiten vereinbaren. 

Was zu tun ist 

Als Eisverkäufer stehst du hinter der Eisvitrine und portionierst das Eis nach den Kunden-

wünschen. Das bedeutet aber nicht nur 1, 2, 3, 4 oder 5 Kugeln in eine Waffel oder einen Becher 

zu drücken, du musst auch Eiskreationen wie Spaghettieis oder Bananensplit (5-Zubereitung) 

______________________. Aber das wird dir sicherlich beigebracht. Die beliebtesten Eissorten 

der Deutschen sind übrigens Vanille und Schokolade. 

Im Eiscafé kannst du aber auch als Servicekraft eingesetzt werden, um das Eis an die Tische zu 

bringen. Es ist aber nicht das Einzige, was du (6-Serviererin) __________________. Natürlich 

bestellen die Gäste auch Kaffee, Tee und erfrischende Kaltgetränke oder andere Speisen wie 

Waffeln und Kuchen. 

Zudem können auch weitere Tätigkeiten in deinen Verantwortungsbereich fallen wie den Abbau 

der Terrasse oder die (7-reinigen) ______________________ der Eistheke und anderer Gerät-

schaften nach Geschäftsschluss. 

Die Voraussetzungen für einen Schülerjob als Eisverkäufer sind die gleichen wie bei 

einem Kellnerjob – u. a. nämlich, dass du (8-Freunde) ________________ zu den Kunden bist 

und flott arbeitest. Beides kann sich zudem positiv auf deinen Verdienst auswirken. Denn zu einem 

Stundenlohn von 6 bis 8 Euro kommt im Regelfall noch ein sattes Trinkgeld, wenn die Gäste mit 

deinem Service zufrieden sind. 

Und mit etwas (9-glücklich) _______________ und bei gutem Einsatz kannst du sogar über die 

"Eissaison" hinweg beschäftigt werden, da manche Eiscafés auch im Winter geöffnet haben. 

Daneben kannst du auch als mobile/r Verkäufer jobben und auf Festivals, in Stadien (z.B. bei 

Fußballspielen) oder anderen Sportveranstaltungen mit einem Bauchladen oder Rucksack durch 

die Reihen gehen und erfrischendes Eis oder auch Getränke an die (10-besuchen) 

____________________ verkaufen. 

https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/kellnern.html
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D) Meinung ausdrücken 

 

 

Schreibe einen Aufsatz zum Thema: Kann ein Ferienjob Spaß 

machen? Äußere deine eigene Meinung und belege sie mit 

Beispielen bzw. Argumenten (50 bis 70 Wörter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Inhalt – 6 Pkt./ ____ 

Gram. Korrektheit – 3 Pkt./ ____ 

Textlänge – 1 Pkt. / ____ 

Gesamtpunktezahl - 10 Pkt./ 

____ 


