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DER ARCHITEKT 
1. Stefanie Hildebrandt ruft das Architekturbüro Hauer&Hauer an.  

Warum ruft sie dort an? Hör zu. Sie möchte 

a) als Architektin arbeiten. 
b) den Architekten kennenlernen. 
c) im Architekturbüro ein Praktikum machen. 

2. Lies die Sätze. Hör das Telefongespräch noch einmal und korrigiere dann die Sätze. Nicht alle 

Sätze enthalten Fehler.

a) Stefanie Hildebrandt möchte ein paar Wochen im Architekturbüro arbeiten.
b) Sie geht in die zwölfte Klasse.
c) Stefanie möchte nach dem Abitur Architektur oder Jura studieren.
d) Sie hat schon ein Praktikum im Kaufhaus gemacht.
e) Dort hat sie mit Kindern gearbeitet.
f) Es war dort sehr laut.
g) Sie möchte das Praktikum in den Sommerferien machen.
h) Stefanie möchte Architektin oder Krankenschwester werden.
i) Sie zeichnet gern und möchte schöne Häuser entwerfen.
j) Der Architekt sitzt im Büro und zeichnet schöne Häuser.
k) Die Handwerker haben keine Tür zugemauert.
l) Auf der Baustelle ist es manchmal auch sauber und leise.
m) Stefanie kann das Praktikum am Montag in sieben Tagen um 7 Uhr anfangen.
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3. Hör das Gespräch zur Kontrolle noch einmal.

4. Stefanie sagt: „Kindergeschrei ist doch nicht so schlimm.“ Was meint sie damit?

a) Das Praktikum auf der Kinderstation war sehr anstrengend.
b) Sie möchte vielleicht doch lieber Ärztin werden.
c) Der Architektenberuf gefällt ihr sehr gut.
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1.  

c) Sie möchte im Architekturbüro ein Praktikum machen. 

2. 

a) Stefanie Hildebrandt möchte ein paar Wochen im Architekturbüro arbeiten. eine 
Woche
b) Sie geht in die zwölfte Klasse. elfte
c) Stefanie möchte nach dem Abitur Architektur oder Jura studieren. Medizin
d) Sie hat schon ein Praktikum im Kaufhaus gemacht. Krankenhaus
e) Dort hat sie mit Kindern gearbeitet.
f) Es war dort sehr laut.
g) Sie möchte das Praktikum in den Sommerferien machen. Winter
h) Stefanie möchte Architektin oder Krankenschwester werden. Ärztin
i) Sie zeichnet gern und möchte schöne Häuser entwerfen.
j) Der Architekt sitzt ______ im Büro und zeichnet schöne Häuser. (leider) nicht nur
k) Die Handwerker haben keine Tür zugemauert.
l) Auf der Baustelle ist es manchmal auch sauber und leise. schmutzig und laut
m) Stefanie kann das Praktikum am Montag in sieben Tagen um 7 Uhr anfangen. 
acht
 

4. 

b) Sie möchte vielleicht doch lieber Ärztin werden.
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