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E17 Kommunikation:: 

die Zeitung 
 

  Sprechakte  
 

 

Wortschatz    

 
Angebot (n) = ofertă 
Anzeige (f) = anunţ 
Autopanne (f) = pană auto 
Besichtigungstermin (m) = termen pentru 
vizită 
dauerhaft = durabil 
Diplomarbeit (f) = lucrare de diplomă 
Dissertation (f) = disertaţie 
einwandfrei = ireproşabil 
Entstördienst (m) = deranjamente 
Feuerwehr (f) = serviciul pompieri 
Finderlohn (m) = recompensă (găsitorului) 
Fliesenleger (m) = faianţar 
Führerschein (m) = permis de conducere 
Hilfe (f) = ajutor 
Internetanschluss (m) = conexiune la 
internet 
Korrekturlesen (n) = revizie 
korrigieren = a corecta 
lektorieren = a lectura 
Maurer (m) = zidar 
Miete (f) = chirie 
möbliert = mobilat 
Nachbarschaft (f) = cartier, zonă, 
vecinătate 
Notrufdienst (m) = serviciu de urgenţă 
Preis (m) = preţ 
preiswert = avantajos, ieftin 
Rechtschreibung (f) = ortografie 
Rettungsdienst (m) = salvare 
ruhig = liniştit(ă) 
Rundfunk (m) = radio 
Schreiner (m) = tâmplar 
sich melden = a se anunţa 
sonnig = însorit 
Stromversorgung (f) = alimentare cu curent 
verbessern = a corecta, a îmbunătăţi 
Verbindung (f) = legătură 
vereinbaren = a stabili (de comun acord) 
Vergiftung (f) = otrăvire 
Verkauf (m) = vânzare 
Verlust (m) = pierdere 
vermieten = a da în chirie 
vorhanden = disponibil 
Waschmaschine (f) = maşină de spălat 
Wasserversorgung (f) = alimentare cu apă 
Zustand (m) = stare 
zuverlässig = de încredere 
 

 

Kleinanzeigen   
 

Kauf 
Familie, wir kaufen 4-Zimmer Haus in  
ruhiger Nachbarschaft. Telefon: 072 345 34 
35. 

 

Verkauf 
Verkaufe zweijährige Whirlpool  
Waschmaschine in einwandfreiem Zustand. 
Preis 200 Euro. Kontakt unter 078 543 67 
34. 

 

Miete 
Anfragen 
Studentin, suche möbliertes Zimmer in WG, 
Internetanschluss sehr wichtig. Bin  
erreichbar unter: 062 786 45 93. 

 

Angebote 
Sehr schöne, sonnige 3-Zimmer Wohnung zu 
vermieten. Gute Verbindungen mit den  
öffentlichen Verkehrsmitteln sind  
vorhanden. Melden Sie sich und vereinbaren 
Sie einen Besichtigungstermin: 034 267 12 
21. 

 

Dienstleistungen 

 Hilfe in Haus und Garten. Preiswerte 
Qualität. Telefon: 074 320 34 25.  

 Korrekturlesen. Ich korrigiere und  
lektoriere Diplomarbeiten, Dissertationen  
und sonstige wissenschaftliche Arbeiten und  
verbessere Rechtschreibung, Grammatik,  
Stil. Telefon: 061 463 58 34. 

Zuverlässiger Maurer, Schreiner und  
Fliesenleger suche dringend Arbeit. 031 4.... 

 

Verlust 
6300 Nokia Handy am 23. Juni im  
Rosenpark verloren. Da mir die Daten  
arauf sehr wichtig sind, biete ich Finderlohn  
an! Kontakt unter: 034 213 43.. 

 

Notrufdienste                          

Polizei 110 

Feuerwehr 112 

Rettungsdienst 1 92 22 

Autopanne 0180 2222 222 

Vergiftungen 555 213 

Entstördienste 

Wasserversorgung 340 231 

Stromversorgung 2311 

Die Anfrage Cererea.  
Suche WG.. 

 

Das Angebot Oferta.  

Verkaufe Ferienhaus in 

Südtirol. 

Dachwohnung zu vermieten. 

Vermiete Einfamilienhaus. 

Führe Zimmererarbeiten aus. 

Repariere Hausgeräte. 

 

Heiratsanzeigen 
Anunţuri matrimoniale.  
24-jährige Frau,  

attraktiv, taktvoll,  

humorvoll, suche eine  

dauerhafte Partner- 

schaft. Wenn du 25-40 

Jahre alt bist,  

intelligent, liebenswert  

und ehrlich, melde  

dich:  031.345.76.77.  
 

Verlustanzeige 
Declaraţia de pierdere  
(Ich habe meinen) 

Personalausweis verloren 

 

 
 

Info 
Bei Verlust oder Vergessen 
eines Gegenstandes (z.B.: 
Schlüssel, Handy, Geld- 
börse), ist eine Verlust- 
anzeige im Fundamt der 
Gemeinde zu erstatten. Sie 
können die Anzeige auch in 
einer lokalen Zeitung oder 
einer Online-Zeitung  
inserieren. Wenn Sie Ihren 
Personalausweis, 
Reisepass, Führerschein 
oder Ähnliches verloren 
haben, müssen Sie eine 
Anzeige bei der Polizei 
aufgeben. 
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Grammatik Übungen  
 
A. Relativadverbien (w-Wörter)  
Relativadverbien leiten Frage- oder Relativsätze ein.  
Adverbele relative introduc propoziţii interogative sau relative. 

Die Stadt, woher du kommst, ist sehr schön.  

Ich weiß nicht, weswegen du eine Heiratsanzeige geschrieben hast. 

Womit fährst du nach Köln? 

 

 

 

 

 

 

1. Ersetzen Sie die Relativadverbien mit einer der folgenden Konstruktionen:  
Înlocuiţi adverbele relative cu construcţiile următoare: in dem, mit der, aus dem, aus welchem Grunde 

Ich habe das Haus, wo du wohnst, noch nicht gesehen. 

Ich weiß nicht, warum er mich nicht anruft. 

Das Buch, woraus er vorgelesen hat, hat ihm sein Freund geschenkt. 

Die Feder, womit das Manuskript geschrieben wurde, kann man im 

Museum sehen. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

2. Machen Sie aus den Substantiven Verben, so dass ein Satz entsteht: 
Transformaţi substativele în verbe, astfel încât să formulaţi propoziţii: 
 

a. Waschmaschinenreparaturen, Wohnsitz des Kunden.  > Ich repariere Waschmaschinen beim Wohnsitz des 

Kunden. 
b. Angebot: Fliesenlegen, Wandanstrich. > ............................................................................................................... 

c. Brautkleidverleih, Brautkleidverkauf. > .................................................................................................................. 
 

3. Schreiben Sie eine Kleinanzeige für die verschiedenen Rubriken:  
Scrieţi un anunţ de mică publicitate pentru rubricile de mai jos:  

Verlustanzeige Wohnungen Heiratsanzeige Dienstleistungen 

 
............................ 

............................ 

............................ 

 
.................................. 

.................................. 

.................................. 

 
.................................. 

.................................. 

.................................. 

 
................................. 

................................. 

................................. 

 
............................ 

............................ 

............................. 

 
.................................. 

.................................. 

.................................. 

 
.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

4. Erklären Sie folgende Berufe nach dem Beispiel. Benutzen Sie ein Wörterbuch, falls 
erforderlich: Explicaţi următoarele profesii după model. Folosiţi un dicţionar dacă este cazul: 

Der Korrekturleser ist ……  jemand der Korrektur liest. 

Der Übersetzer ist …….  jemand der übersetzt. 

Der Fliesenleger ist ……………………………………… 

Der Schreiner ist ………………………………………… 

Der Zimmermann ist ……………………………………. 

Der Tischler ist ………………. ………………………… 

Der Dachdecker ist ……………………………………… 

 

5. Erklären Sie, in welchen Situationen Sie die Rubrik „Dienstleistungen“ brauchen. 
 Explicaţi când aveţi nevoie de rubrica “Servicii”... 
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Wissen & Kultur. Klatsch   
 

Wortschatz   
 

abnehmen = a pierde în greutate 
ändern = a modifica 
annehmen = a accepta 
Autorenhonorar (n) = onorariul autorului 
Benotung (f) = notare 
bequem = comod 
Buchverkauf (m) = vânzare de carte 
Dachwohnung (f) = mansardă 
Dateiformat (n) = formatul fişierului 
Dienstleistungen (f, Pl) = (prestări) servicii 
Dozent (m) = cadru didactic 
entgegennehmen = a accepta 
erhalten = a obţine, a primi 
ermöglichen = a face posibil 
Essgewohnheit (f) = obicei culinar 
Ferienhaus (n) = casă de vacanţă 
Fundamt (n) = obiecte găsite 
fürchten = a se teme 
gängig = uzual 
Gegenstand (m) = obiect 
Geldbörse (f) = portofel 
Gemeinde (f) = comună 
Heiratsanzeige (f) = anunţ matrimonial 
hochladen = a încărca (pe internet) 
inserieren = a insera 
kostenlos = gratuit 
kostenfrei = gratuit 
Partnerschaft (f) = parteneriat, relaţie 
Schauspieler (m) = actor 
seitdem = de când 
seufzen = a ofta 
sich bemühen = a-şi da silinţa 
solange = atât timp cât 
überweisen = a vira (într-un cont) 
ungesund = nesănătos 
verfügbar = disponibil 
vergessen = a uita 
vermarkten = a comercializa 
veröffentlichen = a publica 
versuchen = a încerca 
wiegen = a cântări 
wissenschaftlich = ştiinţific 
Wohnistz (m) = domiciliu 
zunehmen = a lua în greutate 
  

Ausdrücke  
 
eine Anzeige aufgeben = a da un anunţ 
eine Anzeige erstatten = a depune o plângere 
eine zeitlang = o vreme 
WG = Wohngemeinschaft = locuinţă cu mai multe camere, 
închiriată de obicei de studenţi 

 

Wenn Sie Dozent, Student oder Professor 

sind und kostenlos Ihre wissenschaftlichen 

Arbeiten veröffentlichen wollen, können Sie 

das online bei Wissen24 versuchen. Das 

Portal ermöglicht Ihnen, Ihre Texte einfach 

hochzuladen und weiter kostenfrei zu 

vermarkten. 

 

Auf jeden Buchverkauf erhalten 

Sie 10% Autorenhonorar und 35 

- 40% bei E-Book-Verkäufen! Ihr 

Honorar wird quartalsweise überwiesen.  

Alle gängigen Dateiformate wie Word oder 

OpenOffice.org werden akzeptiert.  Ihre 

Arbeit wird ganz einfach über das verfügbare 

Formular auf den Server geladen.  

Gut zu wissen: für die Vermarktung werden 

alle akademischen Texte ab 5 Seiten mit einer 

Benotung besser als 3 angenommen. 

Texte von Dozenten oder Absolventen  

werden auch ohne Benotung entgegen- 

genommen. 

 

 

Nachdem er letztes Jahr 

den Titel „Sexiester  

lebender Mann” erhalten 

hat, fürchtet Matt Damon, 

diesen nun zu verlieren. 

Als er sich für seinen neuen Film “The 

Informant” vorbereitete, musste er seine 

Essgewohnheiten ändern. Nachdem er also 

eine zeitlang nur Hamburger und ungesundes 

Essen gegessen hat, wiegt der 37-Jährige fast 

vierzehn Kilo mehr. Seitdem er die Rolle in 

diesem Film bekommen hat, treibt er auch 

keinen Sport mehr. "Es ist bequemer 

zuzunehmen als abzunehmen", meint er. 

„Wenn du 20 bist, kannst du solche Sachen 

noch machen. Wenn du aber 30 bist, sieht 

alles schon ganz anders aus”, seufzt er. 

Sobald er aber eine neue Rolle bekommt, 

wird sich der Schauspieler bemühen, wieder 

abzunehmen.  
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Grammatik  Übungen  
 
 

A. Das Vorgangspassiv Pasivul acţiunii  siehe G. V.3.3.2  

Das Vorgangspassiv stellt die Handlung oder den Vorgang in den Vordergrund. Manchmal wird der 

Täter (Agens) genannt, manchmal nicht. Modul pasiv aduce în prim-plan acşiunea sau procesul. Uneori agentul este 

menţionat, alteori nu. 

 

Die Texte werden einfach hochgeladen. (ohne Agens) aber  

Die Texte werden von den Dozenten einfach hochgeladen. (mit Agens) 

 

Das Honorar wird monatlich überwiesen. (ohne Agens) aber  

Das Honorar wird monatlich von dem Auftraggeber überwiesen. (mit Agens) 

 

Bei der Umwandlung eines Aktivsatzes in einen Passivsatz bleibt die Zeitform des Verbs erhalten.  
La transformarea unei propoziţii din modul activ la modul pasiv, timpul verbal se păstrează. 

Aktivsatz Passivsatz 

Präsens Der Server übernimmt die Daten. Die Daten werden (vom Server) übernommen. 

Präteritum Der Server übernahm die Daten. Die Daten wurden (vom Server) übernommen. 

Perfekt Der Server hat die Daten 

übernommen. 

Die Daten sind (vom Server) übernommen 

worden. 

Plusquamperfekt Der Server hatte die Daten 

übernommen. 

Die Daten waren (vom Server) übernommen 

worden. 

Futur Der Server wird die Daten 

übernehmen. 

Die Daten werden (vom Server) übernommen 

werden. 
 

 
6. Wandeln Sie den Aktivsatz in einen Passivsatz um, wobei Sie einmal den Täter nennen und 
einmal nicht: Transformaţi propoziţia la modul activ într-o propoziţie la modul pasiv, indicând o dată agentul şi o dată nu: 

Ich habe eine Anzeige bei der Zeitung aufgegeben.  
Ich suche eine sonnige Wohnung.  
Die Bank überweist das Honorar monatlich.  
Sie werden alle Bewerber benachrichtigen.  
Man hatte das gewünschte Dateiformat bekannt gegeben.   

 

B. Zeitenfolge. Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit, Gleichzeitigkeit.  
Concordanţa timpurilor. Anterioritate, posterioritate, simultaneitate    
Nachdem er den Preis gewonnen hat, will er ihn nicht verlieren. Vorzeitigkeit 

Als er noch unbekannt war, interessierte er sich nicht für sein Aussehen. Gleichzeitigkeit 

Wenn er eine neue Rolle bekommt, wird er abnehmen. Nachzeitigkeit 

Die Kombination gewisser Tempusformen wird verwendet, um Zeitverhältnisse wie Vorzeitigkeit und 

Nachzeitigkeit darzustellen. Als Regel gilt: 

Dargestellte Zeit Vorzeitigkeit 

  

Präsens Perfekt 

Präteritum Plusquamperfekt 

Futur I oder Präsens mit Hinweis auf Zukunft Futur II 

Dargestellte Zeit Nachzeitigkeit 

Präsens Futur I 
 

 

7. Setzen Sie die Verben in der richtigen Zeitform ein. Beachten Sie die Zeitenfolge:  
Inseraţi vernbele la timpul potrivit. Respectaţi concordanţa timpurilor. 

Von 1998 bis 2005 war Gerhard Schröder Bundeskanzler. In seiner Jugend arbeitete er als 

Rechtsanwalt, nachdem er sein Jurastudium (abschließen). Seine politische Karriere (beginnen), als er 

in die SPD (eintreten). Nachdem die SPD bei den Bundestagswahlen 1998 Erfolg (haben), (wählen, 

Passiv) Schröder zum Bundeskanzler. Während er Kanzler (sein), (einführen) er viele Reformen.  


