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2. feladatsor 

C/1.  Aldi oder Lidl?  track 9

Was zählt mehr beim Einkauf? Geld, Zeit oder Qualität? Wir haben Personen vor der 
Filiale Aldi-Süd, in Lappersdorf danach gefragt: was kaufen sie wo ein. Hören Sie 
einige Meinungen.

1. SPRECHERIN: Ich koche gerne und auch oft. Auf meinem Aldi-Einkaufszettel 
stehen eher „Grundnahrungsmittel” wie Obst, Gemüse, Nudeln, Kartoffeln, Reis etc. 
Es gibt zwar nicht alles beim Aldi, aber das Wichtigste ist vorhanden - jeweils nur 
eine Sorte. Was nützt es mir, wenn ich 5 Mehlsorten zur Auswahl habe? Ich nehme 
sowieso das Günstigste. Das spart eine Menge Zeit und man muss nicht ständig 
suchen.

2. SPRECHER: Aldi ist nicht in der Lage, genug Kassenpersonal einzustellen. 
Außerdem muss ich jedes Mal den Bon kontrollieren. Beim letzten Mal wurden 
wieder drei Joghurts als Socken für 6,99 Euro pro Paar abgerechnet. Also ... mir 
gefällt Lidl ein Stück besser, er hat sehr viele Markenprodukte und ist nicht ganz so 
teuer wie Aldi. … Finde ich zumindest. Ja, Lidl ist absolut eine Alternative zu Aldi. 
Das Obst- und Gemüseangebot ist zumindest um Klassen besser als bei Aldi. Immer 
schön frisch und schmeckt gut und ist auch nicht zermatscht oder verschimmelt, was 
ich bei Aldi oft erlebt habe. Ist auch günstig.

3. SPRECHER: Hab’ auch ein paar Mal im Aldi und Lidl eingekauft, doch letztendlich 
ziehe ich einen Supermarkt vor, der alle Produkte von teuer bis billig führt. Das spart 
Zeit. Außerdem kaufe ich qualitativ hochwertige Saisonware auf dem Markt ein. 
Erst heute habe ich Äpfel vom Bodensee für 0,85/Kilo gekauft. ... Ich sag’ euch eins: 
ich habe noch nie einen so wohlschmeckenden Apfel gegessen!!! Und der Preis ist 
der Hammer, oder? Genauso ist es auch mit anderen Saisonwaren ... sehr lecker, 
günstig und man unterstützt die heimischen Händler. Auch Eier sind auf dem Markt 
bedeutend billiger...

4. SPRECHERIN: Seit ich in eine andere Stadt gezogen bin, ist Aldi für mich nicht 
mehr der Supermarkt Nr. 1, weil es ständig lange Warteschlangen an den Kassen 
gibt und öfters Grundnahrungsmittel wie z. B. Milch aus sind. Ganz so billig, wie Aldi 
einmal war, ist es heute auch nicht mehr. Seit der Euro-Umstellung hat man auch 
hier einiges aufgeschlagen. 

5. SPRECHER: Der Grund, weshalb ich Lidl Aldi vorziehe, liegt einzig und allein in den 
längeren Öffnungszeiten begründet. Da ich oft erst kurz vor 19:00 Uhr von der Arbeit 
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komme, ist es mir bequemer beim Lidl, der um 20 Uhr schließt, einzukaufen als mich 
in den letzten 10 Minuten bei Aldi abzuhetzen.

6. SPRECHERIN: Ich find’ Aldi super! Also wir kaufen zu 90 % bei Aldi ein. Auch Obst 
und Gemüse. Grad vor kurzem hat mir ein Lebensmittelkontrolleur erzählt, dass 
Aldi, was die frischen Lebensmittel angeht, am besten abgeschnitten hat. Man 
muss nur da sein, wenn die Verkäuferinnen die frische Ware auffüllen und das ist 
meistens montag-, donnerstag- und samstagmorgens. Also, ich spare ungefähr 20 
Euro pro Woche, wenn ich nur bei Aldi kaufe. Bei uns sind die Kassierer sehr schnell 
und freundlich. Im Gegensatz zum gegenüberliegenden Lidl-Geschäft. Dort hat 
man seine Ware noch nicht im Korb, da liegen die Sachen vom Hintermann schon 
dazwischen und das Personal ist sehr unfreundlich.

C/2.  Havelapartment Gatow track 11

TEXT 1
– Ich rufe vom Bahnhof Zoologischer Garten an. Wie komme ich zu Ihnen?
– Steigen Sie in den Bus X34 Richtung Kladow und steigen Sie an der Haltestelle Emil-
Basdeck-Straße aus. Von dort laufen Sie noch ca. 300 m. Wenn Sie den Busfahrer 
nett bitten, setzt er Sie mit Ihrem Gepäck bestimmt auch an der Bushaltestelle 
Pfirsichweg ab, also direkt vor der Haustür.

TEXT 2
– Guten Abend! Jetzt sind wir mit dem Flugzeug angekommen, wie kommen wir 
nach Spandau?
– Auf welchem Flughafen sind Sie?
– Tegel.
– Steigen Sie in den Bus 109 und fahren Sie bis U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz. 
Nehmen Sie die U-Bahn 7 Richtung Spandau. Wechseln Sie an der Endstation 
Rathaus Spandau in den Bus 134 Richtung Kladow/Hottengrund und fahren Sie bis 
zur Haltestelle Pfirsichweg. Es dauert ca. eine Dreiviertelstunde.

TEXT 3
– Guten Abend! Ich habe bei Ihnen ein Zimmer reserviert und bin auf der Autobahn 
100. Wie komme ich zu Ihnen?
– Von der BAB 100: Nehmen Sie Ausfahrt Kaiserdamm, dann Richtung Spandau auf 
den Kaiserdamm, dann über den Theodor-Heuss-Platz - dort gibt’s einen großen 
Kreisverkehr - auf die Heerstraße. Immer geradeaus. An einer großen Kreuzung, an 
der sich eine Esso-Tankstelle und ein Kentucky-Fried-Chicken-Restaurant befinden, 
in die Gatower Str. Richtung Gatow einbiegen. Sie finden das Haus Nr. 319 nach ca. 
2,7 km auf der linken Seite neben der Post. Ihre Fahrzeit von der Autobahnausfahrt 
ist ca. 15 Minuten.
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C/3.  Zuhause ausziehen track 13

Abschnitt 1
Es gibt viele Gründe, um von Zuhause frühzeitig ausziehen zu wollen. Ständiger 
Streit mit den Eltern oder Geschwistern. Gewalt in der Familie. Alkohol oder eine 
verdreckte Wohnung. Dein Freund oder deine Freundin wird nicht akzeptiert oder 
ihr wollt zusammenziehen. Vielleicht willst du auch ganz einfach auf eigenen Füßen 
stehen? Dein erster Gedanke: Sachen packen und raus hier! Doch so einfach ist das 
nicht. Vor deinem Auszug gibt es einige Dinge zu klären. Was ist zu beachten?

Abschnitt 2
Wenn du noch nicht volljährig bist, brauchst du, um auszuziehen, die 
Erlaubnis deiner Eltern. Deine Eltern haben nämlich noch das so genannte 
Aufenthaltsbestimmungsrecht über dich. Das bedeutet: Sie allein entscheiden, wo 
du dich rumtreibst und wo du wohnst. Wenn deine Eltern damit einverstanden sind, 
steht deinem Auszug praktisch nichts im Wege. Deine Eltern müssen dann für dich 
Unterhalt zahlen, da du ja nicht mehr zu Hause versorgt wirst.

Abschnitt 3
Wende dich an das Jugendamt, wenn du Probleme Zuhause hast: Man wird dir dort 
erklären, ob es möglich ist, dass du ausziehst und wo du wohnen könntest. Lass dich 
eventuell von einem Anwalt für Familienrecht beraten, wenn du Tipps brauchst. 
Besorge dir einen Berechtigungsschein beim Amtsgericht, dann kostet die Beratung 
nicht viel.

Abschnitt 4
Außer Heimen gibt es Pflegefamilien und mehr oder weniger selbstständige 
Wohngruppen, in denen du leben kannst. Vielleicht ist auch eine eigene, kleine 
Wohnung was für dich, wenn du bereits selbstständig genug bist. Das Jugendamt 
hilft weiter.

Abschnitt 5
Wie weit du von zu Hause wegziehst, ist egal – solange deine Eltern mit der 
Entfernung einverstanden sind. Sie unterschreiben dann auch den Mietvertrag. Die 
„Geschäfte des täglichen Lebens“ kannst du selbst in die Hand nehmen.

Abschnitt 6
Eltern bestimmen, in welcher Form sie deinen Unterhalt zahlen: entweder durch 
Gewährung von Kost und Logis oder – wenn sie dem Auszug zustimmen – durch 
bares Geld. Gehen wir also davon aus, dass du ausziehen darfst: Solange du noch zur 
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Schule gehst, hast du Anspruch auf Unterhalt von deinem Vater und deiner Mutter. 
Der Betrag orientiert sich am Einkommen deiner Eltern.

Abschnitt 7
Deine Eltern können die Polizei oder das Jugendamt einschalten, wenn du ohne das 
Okay deiner Eltern woanders wohnst. „Rückführung Minderjähriger“ nennt man 
das. Nur unter besonderen Umständen kann vom Gericht geprüft und entschieden 
werden, ob die „Rückführung des Minderjährigen“ dem Wohle des Kindes entspricht 
oder verweigert werden muss. Also: Erst ans Jugendamt wenden, dann gemeinsam 
den Auszug planen. 

3. feladatsor 

C/1.  Wetter in Österreich  track 15

Und jetzt das Wetter für heute!
Burgenland:
Von der Früh weg scheint im gesamten Burgenland die Sonne, zeitweise ist 
der Himmel wolkenlos. Auch am Nachmittag bilden sich nur ein paar harmlose 
Quellwolken - die Wahrscheinlichkeit für Gewitter ist äußerst gering. Es wird sehr 
heiß, die Temperaturen steigen auf 32 bis 36 Grad. Der Wind bläst schwach, meist 
aus Nord bis Nordwest.
Kärnten:
Der Himmel bleibt trüb und immer wieder regnet es. Zeitweise kann es auch 
intensiv regnen, über den ganzen Tag gesehen kommen beachtliche Regenmengen 
zusammen. Im Hochgebirge weht mitunter noch lebhafter Südwestwind, sonst ist 
der Wind schwach. Es bleibt kühl mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad. In 
2000 m Höhe 8 Grad.
Niederösterreich:
Stark bewölkt und zeitweise Regen, der mitunter recht ergiebig sein wird. Der Wind 
ist schwach, zeitweise kann er aber auffrischen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 
Grad stellenweise im Wald- und Mostviertel und 22 im Marchfeld sowie im Wiener 
Becken. In 1500 m Höhe hat es maximal 9 Grad.
Oberösterreich:
Kühl und feucht. Die meiste Zeit dicht bewölkt und zeitweise Regen, häufiger in den 
südlichen Regionen Oberösterreichs und im Salzkammergut. Hier kann es einige 
Stunden durchregnen, im Dachsteinmassiv schneit es sogar bis auf 2600 m herab. 
Der Wind lässt etwas nach. Die Temperaturen kommen über 14 bis 20, in 1500 m 
Höhe über 9 Grad nicht hinaus.
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