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E13 

Das Tagesprogramm 

Sprechakte   

 

 

Wortschatz   

 
Arbeitnehmer (m) = angajat 
Arbeitsprogramm (n) = program de 
muncă 
flexibel = flexibil 
gering = redus 
klingeln = a suna 
pünktlich = punctual 
Studiengebühr (f) = taxă de studii 
teilnehmen = a participa 
Teilzeitjob (m) = serviciu cu jumătate 
de normă 
Überstunde (f) = oră suplimentară 
verdienen = a câştiga, a merita 
verlangen = a pretinde, a cere 
verschlafen = a dormi prea mult 
versprechen = a promite 
verteilen = a distribui, a repartiza 
vollzeitbeschäftigt = angajat cu 
normă întreagă 
Vorlesung (f) = curs 
wählen = a alege 
Wecker (m) = ceas deşteptător 
Werktag (m) = zi lucrătoare 
 
Ausdrücke 
 
Das soll nie wieder passieren! = Să 
nu se mai întâmple! 
Es  tut mir leid. = Îmi pare rău. 
Es kommt nie wieder vor! = Nu se va 
mai întâmpla niciodată! 
Ich bitte um Entschuldigung. = Îmi 
cer scuze. 
Ich verspreche es. = Promit. 
immer mehr Studenten = tot mai 
mulţi studenţi 
Macht  nichts. = Nu face nimic. 
Überstunden ableisten/ schieben = a 
face ore suplimentare 

 

Info   
 

Die meisten vollzeitbeschäftigten  

Deutschen arbeiten 35 Stunden in der  

Woche, die auf 5 Werktage verteilt  

sind. Der Arbeitstag beginnt in der 

Regel um 7 Uhr und endet um  

15 Uhr. Dabei gibt es auch eine 45 

bis 60minütige-Mittagspause. 

  

Manche Arbeitnehmer leisten auch  

Überstunden ab. Im Gegenzug dürfen  

sie dann mehr Urlaub verlangen.  

 

Immer mehr Studenten entscheiden  

sich für einen Teilzeitjob, um Geld zu  

verdienen, denn die Studiengebühren 

sind nicht gering. Sie wählen dann  

ein flexibles Arbeitsprogramm, damit  

sie auch an den Vorlesungen teil- 

nehmen können. 

 

 

 
 

Sind Sie nicht pünktlich? 
 

„Frau Leitner, Sie kommen wieder zu 

spät!” 

„Es tut mir leid, ich …” 

„Schon wieder der Wecker? Hat er  

heute nicht geklingelt?“ 

„Ach nein … ich … ich hab’ ver- 

schlafen.” 

„Das soll nie wieder passieren! Sie  

müssen pünktlich sein!“ 

„Nein, ich verspreche es. Es kommt  

nie wieder vor.“ 

       

 
 

 
 

 
 

Sich entschuldigen 
A cere scuze 

 

„Bitte entschuldigen 

Sie mich!”/ „Ich bitte  

um Entschuldigung!” 

„Es tut mir leid!“ 

„Macht nichts!” 

 

Warnen 
Avertisment 
 

„Das soll nie  

wieder passieren!” 

 

Versprechen 
Promisiune 

 

Ich verspreche es! 

Versprochen! 
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Grammatik  Übungen  
 
1. Ergänzen Sie den Text mit den richtigen Informationen: Completaţi textul cu informaţiile corecte: 

Die meisten vollzeitbeschäftigten Deutschen … 35 Stunden in der Woche. Die Mittagspause dauert … 

Minuten. Viele ... leisten Überstunden ab.  Auch die Studenten stellen sich an, denn sie wollen Geld  

... . 

2. Welches ist Ihr Programm? Care este programul dumneavoastră?  

Mein Programm beginnt um ... und endet um .... Zu Mittag esse ich .... Am Nachmittag ..., und abends 

.... 

3. Verwenden Sie die Verben in Sätzen: Utilizaţi verbele în propoziţii: 

 sich waschen, sich anziehen, sich ausruhen, sich anstellen, sich verspäten 

 

A. Die Modalverben können, dürfen, müssen, sollen,  
möchten, wollen: Verbele modale  siehe G.V.3.7. 

Modalverb (konjugiert) + Verb (Infinitiv) 

Er kann nicht arbeiten, denn er ist behindert.           

Sie dürfen sich nicht mehr verspäten! 
Du musst pünktlich sein. 

Das soll nie wieder passieren! 

Ich möchte mehr Urlaub haben. 

Sie will samstags nicht arbeiten. 

Modalverben werden auch selbständig verwendet:  
Verbele modale se folosesc şi singure: 

Sie möchte eine Puppe zum Geburtstag./ Er will ins Kino. 

 

 

 

 

 

4. Ergänzen Sie mit den richtigen Modalverben, in der richtigen Form:  
Completaţi cu verbele modale corecte la forma corectă: 
Hans ... Jura studieren. Sein Eltern …  ihm aber das Studium nicht bezahlen. Deshalb … er sich einen 

Arbeitsplatz suchen. Nur so … er seinen Eltern helfen. Von der Schule … Hans aber nicht fehlen, 

denn er …  auch gute Zeugnisse bekommen, um weiter studieren zu … . 
 

B. Die kausale Konjunktion denn: Conjuncţia cauzală denn: siehe G.IX 

Er arbeitet, denn er will Geld verdienen. 

Sie ruht sich aus, denn sie ist müde. 
 

5. Vervollständigen Sie folgende Sätze: Completaţi următoarele propoziţi:. 

Der Student nimmt sich einen Teilzeitjob, denn ……………………………………… 

Manche Arbeitnehmer leisten Überstunden, denn ……………………………………. 

Die Kollegin ist zu spät gekommen, denn ……………………………………………. 

Ich stehe früh auf, denn ………………………………………………………………. 
 

C. Der Zweck/Das Ziel. Sätze mit um … zu oder damit.  
Scopul. Propoziţii cu“ um …zu“ sau „damit“:   siehe G.IX 
Ich gehe früh von zu Hause weg, um mich nicht zu verspäten. 

Ich gehe früh von zu Hause weg, damit ich mich nicht verspäte. 

Aber: Die Eltern sparen, damit ihre Kinder studieren können. Die Eltern sparen, um ihre Kinder 

studieren zu können. 
 

6. Ergänzen Sie mit dem richtigen Verb: Completaţi cu verbul corect: 

wissen, verspäten, verdienen, bekommen, verstehen 

Ich studiere, um eine gute Arbeitstelle …………. 

Ich leiste Überstunden, um mehr Geld …………. 

Ich frage, um  ........................ 

Ich lese, um ........................... 

Ich nehme ein Taxi, um nicht ................................ 
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Vorfälle im Alltag   Sprechakte. Begriffe  Wortschatz   

 

Eile mit Weile! 
 

Zur Arbeit fahre ich  

jeden Tag mit dem Auto. So  

komme ich nicht zu spät. Ich  

wohne am Stadtrand und ich  

muss jeden Morgen früh auf- 

stehen. Aber das macht mir  

nichts aus.  

Heute Morgen verlasse ich eilig  

das Haus und höre plötzlich  

das Telefon klingeln. Murrend  

kehre ich zurück. Ich hebe den  

Hörer ab, aber niemand ist dran.  

 

              
 

Ich bin empört und will endlich 

ins Büro gehen. Die Tür hinter 

mir schließend, will ich meine  

Autoschlüssel aus der Tasche  

nehmen. Sie sind aber nicht zu  

finden. „Wieder zurück!” denke 

ich. Aber als ich gerade die Tür  

öffnen will, merke ich, die  

Hausschlüssel sind drinnen! So 

was! Da fällt mir nur eines ein:  

Eile mit Weile! 

  

Zeitvertreib 
 

In meiner Freizeit spaziere ich  

gern mit meinem Hund durch  

den Park, treibe Sport und  

manchmal treffe ich mich mit  

Freunden. Aber erst im Urlaub 

gelingt es mir, mich richtig zu  

entspannen.  

 

 

Gleichgültigkeit 
Indiferenţă 

 

Das macht mir nichts aus. 

Das ist mit egal. 

 

Empörung 
Revoltare 

 

Ich bin empört. 

So was! 

 

Vorhaben 
Intenţia 

 

Ich will... 

Ich habe vor ... 

 

Sprichwörter 
Proverbe 

 

Eile mit Weile! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

abheben = a ridica 
Arbeitsplatz (m) = loc de muncă 
Autoschlüssel (m) = cheie de la maşină 
drinnen = înăuntru 
eilig = grăbit, ă 
empört = revoltat, ă 
endlich = în sfârşit 
Freizeit (f) = timp liber 
früh = devreme 
Hausschlüssel (m) = cheie de la casă 
Hörer (m) = receptor 
merken = a realiza, a-şi da seama 
murren = a bombăni 
plötzlich = dintr-o dată 
sich entspannen = a se relaxa 
Stadtrand (m) = marginea oraşului 
Tasche (f) = buzunar 
Urlaub (m) = concediu 
verlassen = a părăsi 
verspäten = a întârzia 
zurückkehren = a se întoarce 
Zeitvertreib = petrecerea timpului 
 
Ausdrücke  
 
Das macht mir nichts aus. = Nu mă 
deranjează (acest lucru). 
Eile mit Weile! = Grăbeşte-te încet! 
Es fällt mir nur eines ein. = Un singur 
lucru îmi vine în minte. 
Es gelingt mir. = Reuşesc. 
Niemand ist dran. = Nu e nimeni. 
sich richtig entspannen = a se relaxa cu 
adevărat 
Sie sind nicht zu finden. = Nu sunt de 
găsit. 
Sport treiben = a face sport 
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Grammatik Übungen 
 

A. Der Ausdruck etwas gern haben /tun Expresia “gern haben/tun”  

 

Ich habe Fußball gern. 

Ich spiele gern Fußball. 

 

7. Lesen Sie die Texte noch einmal und  
entscheiden Sie, welche der folgenden  
Aussagen richtig (R) und welche falsch (F)  
sind: 
Recitiţi textul şi decideţi care dintre următoarele afirmaţii sunt 

adevărate (R) şi care sunt false (F):: 

 

                                                             
Ich verspäte mich fast nie.                                                      
Die Autoschlüssel sind in der Tasche.          

Ich spaziere gern mit dem Hund.      

Ich treffe mich nie mit Freunden.      

 

B. Das Partizip Präsens 
Participiul prezent Infinitiv + -d   siehe G. V.3.4.5.1.1. 

 

Ich gehe murrend zur Tür. 

Der Junge spaziert pfeifend durch die Straße. 

Die Frau steigt eilig die Treppen hinauf.  

 

Auch als Adjektiv verwendbar: 

 Se poate folosi şi adjectival: 

 

der pfeifende Junge  

8. Ergänzen Sie die Sätze mit der richtigen 
Form: Completaţi propoziţiile cu forma corectă: 

 

Das Baby schaut  seine Mutter ……….  

(lachen) an. 

Das ……… (singen) Mädchen hat einen roten  

Hut. 

Schreibe das ………… (folgen) Wort in dein  

Heft.  

Sie nahm die ……………. (kochen) Suppe vom 

Herd. 

 

C. Die adversative Konjunktion aber. 
 Conjuncţia adversativă „aber“   siehe G.IX 

 

Ich hebe den Hörer ab, aber niemand ist dran. 

Ich muss früh aufstehen, aber das macht mir 

nichts aus. 

Ich trinke gern Milch, aber Kaffee schmeckt 

mir nicht. 

 

9. Verbinden Sie folgende Sätze mit aber. 
Uniţi următoarele propoziţii cu „aber“. 

 

Er möchte ins Büro gehen. Er hat verschlafen. 

……………………………………………….. 

Er möchte sich mit den Freunden treffen. Die 

Freunde sind nicht in der Stadt. 

……………………………………………….. 

Hanna will die Tür öffnen. Die Tür ist  

verschlossen. 

 ……………………………………………… 

 

 

10. Was könnte in dem Bild passieren? Denken Sie sich eine 
Geschichte aus und verwenden Sie folgende Wörter und  
Ausdrücke:  
Ce s-ar putea întâmpla în imagine? Creaţi o povestire, utilizând următoarele cuvinte şi 

expresii: 

 

 

der See, am Waldesrand, der Korb, rasten, sich entspannen, der Wein, 

das Obst, in der Nähe, die Kinder 

 

 

 

 

 


