Übung 1 – Wortschatz
1 a) Zu folgenden Definitionen den passenden Begriff finden
Definitionen :
1. Erschöpfungszustand unseres Körpers, Geistes und Emotionen
2. Eindruck einer großen Unruhe, die körperliche Symptome auslöst
3. Glück, Zufriedenheit Vergnügen
4. Sicherheit und Mut für die Zukunft, wenn man selbstsicher ist
5. glückliche persönliche Entwicklung, ausgeglichenes Leben
6. sich einer Aufgabe ganz hingeben
7. Zustand des Körpers nach einer plötzlichen Agression
8. vorübergehende Unruhe hervorgerufen durch Überraschung, Angst oder Freude
9. Zustand der Ruhe
10. Flexibilität in der Arbeit (Stunden, Dauer …)
Definitionen
(Tragen Sie die Nummer ein.)

Begriffe
Stress
Burn out
Gelassenheit
Emotionen
Wohlbefinden
Angstgefühl
Vertrauen
Flexibilität am Arbeitsplatz
Persönliche Entfaltung
Persönlicher Einsatz
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1 b) Finden Sie in den folgenden Sätzen die passenden Wörter aus der obigen Liste.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich habe Angst zu spät zu kommen und das … mich.
Ich habe … zu meinem Lehrer, denn er unterstützt mich immer.
Ich kenne jemanden, der zu viel gearbeitet hat und der einen … bekommen hat. Er
musste behandelt werden
Welche … meine Familie wiederzufinden. Ich habe geweint.
Die … und das … gehören zur … Man muss immer glücklich sein, wenn man schöne
Augenblicke erlebt.
Welches …, ich habe morgen Prüfung.
Die … hat gute und schlechte Seiten: man kann von uns zum Beispiel verlangen
abends zu arbeiten, man kann aber auch verlangen, gleitende Arbeitszeiten zu haben.
Um Deutsch gut zu lernen, braucht man einen großen …

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

