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Kapitel 16 – Lebenslang lernen 
 

1 Welche der folgenden Begriffe aus dem Bereich Bildung werden definiert? 

 

Auszubildende     –     Bachelor     –     Gesamtschule     –     Gesellen     –     Grundschule 

Meisterprüfung     –     Studienfach     –     Volkshochschule     –     Vorlesung     –     Weiterbildungsmaßnahme 

 

 
1. Veranstaltung/en, die dazu dient/dienen, bereits vorhandenes 

 berufliches Wissen zu erweitern: _______________________________________________________ 

 
2. Bildungseinrichtung, die ein breites Spektrum an Kursen für die gesamte 

 Bevölkerung anbietet: _______________________________________________________ 

 
3. Lehrveranstaltung an Hochschulen, bei der die Lernenden nur 

 zuhören und das Wichtigste notieren: _______________________________________________________ 

 
4. Schulform (in einigen deutschen Bundesländern), in der verschiedene 

 Abschlüsse möglich sind: Hauptschul- oder Realabschluss oder Abitur: _______________________________________________________ 

 
5. Personen, die einen handwerklichen Beruf gelernt haben und die Prüfung 

 auf der zweiten Ausbildungsstufe bestanden haben: _______________________________________________________ 

__________ / 5 Punkte 

 

2 Welches Verb passt nicht? Streichen Sie durch. 

 

 1. in die Hauptschule gehen      kommen      lernen      wechseln 

 2. eine Ausbildungsvergütung beantragen      bekommen      betragen      gewähren 

 3. schwächere Schüler ermutigen      fordern      fördern      unterstützen 

 4. ein Seminar besuchen      durchführen      teilnehmen      vorbereiten 

 5. eine Sprache anwenden      lernen      studieren      wissen 

__________ / 5 Punkte 

 

3 Indirekte Rede. Formulieren Sie die direkten Aussagen der Personen für einen Zeitungstext um. Verwenden Sie 

 die Verben im Konjunktiv I. Achten Sie darauf, dass manchmal auch die Pronomen verändert werden müssen. 

 

 0. Luka Horvat: „Die Arbeit mit den Kindern macht mir Spaß.“ 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1. Der Kanzler der Universität in Neu Delhi: „Herr Prachad will seine Doktorarbeit vor seinem 98. Geburtstag 

 beenden.“ 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2. Nesrin Abay: „Mein Schulweg in Syrien war sehr gefährlich.“ 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3. Ein Kollege von Nesrin Abay: „Es kann für die Firma schwierig werden, falls Nesrin ein Kind bekommen würde.“ 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Luka Horvat sagt, die Arbeit mit den Kindern mache ihm Spaß. 

Der Kanzler berichtet, Herr Prachad 

 

 

Nesrin Abay erzählt, ihr Schulweg 

 

 

Ein Kollege von Nesrin Abay befürchtet, es 
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4. Alice Kapp: „Kurz nach meinem Unfall hatte ich kaum noch Hoffnung.“ 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5. Die Schüler von Frau Kapp: „Bei den meisten anderen Lehrern lernen wir weniger als bei ihr.“ 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________ / 5 Punkte 

4 Bewerbung um die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme. Verbinden Sie die Satzteile. 

 

 1. Mein Arbeitgeber hat mich  a) qualifiziertere Aufgaben übernehmen. 

 2. Zurzeit arbeite ich  b) auf Ihr Angebot aufmerksam gemacht. 

 3. In Zukunft würde ich gerne  c) bessere berufliche Chancen. 

 4. Nach der Weiterbildungsmaßnahme hätte ich  d) meine derzeitige Arbeitszeit zu reduzieren. 

 5. Die Teilnahme würde es notwendig machen,  e) im Bereich der häuslichen Pflege. 

__________ / 5 Punkte 

5 Lesen Sie die folgenden Aussagen und den Text auf S. 244. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

  R F 

 1. Prüfungsangst kommt nicht selten vor. � � 

 2. Unser Gehirn speichert neben den Lerninhalten auch die Gefühle, die wir beim Lernen haben. � � 

 3. Stress jeder Art verhindert, das Gelernte sicher im Gedächtnis zu behalten. � � 

 4. Bei der Vorbereitung einer Prüfung sollte man möglichst immer entspannt bleiben. � � 

 
5. Wenn man einen Teil seines Lernprogramms geschafft hat, sollte man sich eine Pause gönnen 

 und etwas Angenehmes machen. 
� � 

__________ / 5 Punkte 

6 Irreale Vergleichssätze mit als oder als ob / als wenn. Ergänzen Sie die Sätze mit den Angaben in Klammern. 

 Verwenden Sie den Konjunktiv II. 

 

 
0. Bei meiner ersten Präsentation im Kurs fühlte ich mich, 

 als ____________________________________________________________________________________________________________   (Ich habe meine Stimme verloren.) 

 
1. Aber nachdem alle von meinem Vortrag begeistert waren, hatte ich das Gefühl, 

 als wenn ____________________________________________________________________________________________________________   (Ich kann fliegen.) 

 
2. Als ich mein erstes Geld verdient habe, kam es mir vor, 

 als _____________________________________________________________________________________________________   (Ich bin der reichste Mensch auf der Welt.) 

 
3. Wenn ich an einem heißen Sommertag im See schwimme, fühle ich mich immer so, 

 als ob ____________________________________________________________________________________________________________   (Ich bin neu geboren.) 

 
4. Als ich mich mit meinem Vater gestritten habe, habe ich mich gefühlt, 

 als ____________________________________________________________________________________________________________   (Die Welt geht unter.) 

 
5. Manchmal fühle ich mich nach dem Kurs so, 

 als wenn ____________________________________________________________________________________________________________   (Ich muss 100 Jahre schlafen.) 

__________ / 5 Punkte 

Alice Kapp sagt, kurz 

 

 

Die Schüler von Frau Kapp meinen, bei 

hätte ich meine Stimme verloren. 
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Lösungen 
 

Kapitel 16 – Lebenslang lernen 
 

1 1. Veranstaltung(en), die dazu dient/dienen, bereits vorhandenes 

 berufliches Wissen zu erweitern: Weiterbildungsmaßnahme 

 2. Bildungseinrichtung, die ein breites an Kursen für die gesamte 

 Bevölkerung anbietet: Volkshochschule 

 3. Lehrveranstaltung an Hochschulen, bei der die Lernenden nur 

 zuhören und das Wichtigste notieren: Vorlesung 

 4. Schulform (in einigen deutschen Bundesländern), in der verschiedene 

 Abschlüsse möglich sind: Hauptschul- oder Realabschluss oder Abitur: Gesamtschule 

 5. Personen, die einen handwerklichen Beruf gelernt haben und die Prüfung 

 auf der zweiten Ausbildungsstufe bestanden haben: Gesellen 

 

2 1. in die Hauptschule gehen      kommen      lernen      wechseln 

 2. eine Ausbildungsvergütung beantragen      bekommen      betragen      gewähren 

 3. schwächere Schüler ermutigen      fordern      fördern      unterstützen 

 4. ein Seminar besuchen      durchführen      teilnehmen      vorbereiten 

 5. eine Sprache anwenden      lernen      studieren      wissen 

 

3 1. Der Kanzler berichtet, Herr Prachad wolle seine Doktorarbeit vor seinem 98. Geburtstag beenden. 

 2. Nesrin Abay erzählt, ihr Schulweg in Syrien sei sehr gefährlich gewesen. 

 
3. Ein Kollege von Nesrin Abay befürchtet, es könne für die Firma schwierig werden, falls Nesrin ein Kind 

 bekommen würde. 

 4. Alice Kapp sagt, kurz nach ihrem Unfall habe sie kaum noch Hoffnung gehabt. 

 5. Die Schüler von Frau Kapp meinen, bei den meisten anderen Lehrern würden sie weniger lernen als bei ihr. 

 

4 1. Mein Arbeitgeber hat mich  b) auf Ihr Angebot aufmerksam gemacht. 

 2. Zurzeit arbeite ich  e) im Bereich der häuslichen Pflege. 

 3. In Zukunft würde ich gerne  a) qualifiziertere Aufgaben übernehmen. 

 4. Nach der Weiterbildungsmaßnahme hätte ich  c) bessere berufliche Chancen. 

 5. Die Teilnahme würde es notwendig machen,  d) meine derzeitige Arbeitszeit zu reduzieren. 

 

  R F 

5 1. Prüfungsangst kommt nicht selten vor. X � 

 2. Unser Gehirn speichert neben den Lerninhalten auch die Gefühle, die wir beim Lernen haben. X � 

 3. Stress jeder Art verhindert, das Gelernte sicher im Gedächtnis zu behalten. � X 

 4. Bei der Vorbereitung einer Prüfung sollte man möglichst immer entspannt bleiben. � X 

 
5. Wenn man einen Teil seines Lernprogramms geschafft hat, sollte man sich eine Pause gönnen 

 und etwas Angenehmes machen. 
X � 

 

6 1. Aber nachdem alle von meinem Vortrag begeistert waren, hatte ich das Gefühl, als wenn ich fliegen könnte. 

 2. Als ich mein erstes Geld verdient habe, kam es mir vor, als wäre ich der reichste Mensch auf der Welt. 

 3. Wenn ich an einem heißen Sommertag im See schwimme, fühle ich mich immer so,  

 als ob ich neu geboren wäre. 

 4. Als ich mich mit meinem Vater gestritten habe, habe ich mich gefühlt, als würde die Welt untergehen. 

 5. Manchmal fühle ich mich nach dem Kurs so, als wenn ich 100 Jahre schlafen müsste. 

 


