Übung 3 – Mündliches Verständnis
Hören Sie diese Geschichte und kreuzen Sie an.
Text zum Vorlesen
Der Fischer und der Geschäftsmann
(Auszug aus den "Philo-fables pour la terre“ Michel Piquemal, Albin Michel, 2010)
Ein reicher Geschäftsmann war im Urlaub in Indien.
Eines Morgens sah er einen Fischer, der vom Fischen zurückkam.
-

Nun, schrie er, war der Fischfang gut ?

Der Fischer lächelte ihn an und zeigte ihm einige Fische in seinem Boot.
-

Ja, es war ein guter Fang.
Es ist noch früh. Ich denke, du gehst noch einmal fischen.
Noch einmal fischen gehen? fragte der Fischer.
Aber wozu?
Weil du dann mehr Fische haben wirst, antwortete der Geschäftsmann, dem es
selbstverständlich erschien.
Aber wozu?
Du wirst mehr Geld haben.
Aber wozu?
Du wirst dein altes Boot gegen ein schönes neues tauschen können.
Aber wozu?
Nun, du wirst mit deinem neuen kleinen Boot mehr Fische fangen können.
Aber wozu?
Nun, du wirst Arbeiter einstellen können.
Aber wozu ?
Sie werden für dich fischen.
Aber wozu?
Du wirst reich werden.
Aber wozu ?
Du wirst ausruhen können.

Der Fischer schaute ihn an und lächelte dabei :
- Das ist gerade was ich gleich machen werde
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Richtig
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5.

Falsch

Der Fischer hat einige kleine Fische gefangen.
Der Geschäftsmann findet, dass es ein guter Fang ist
Der Fischer will ein neues Boot kaufen
Der Geschäftsmann rät dem Fischer Arbeiter einzustellen
Der Fischer ist glücklich und will sich ausruhen

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

