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[TAG 6] Lösungen

Wie andere Teilnehmer geantwortet haben:
Kannst du die markierten Fehler korrigieren?

Gabri schrieb:

Martin ist als Automechaniker beschädigt. Er ist ein zuverlässiger und intelligenter 
Fachmann und verhält aufmerksam mit seinen Kunden. 

Sara ist eine freundliche Kindererzieherin. Sie muss zwar humorvoll und konzentriert 
sein aber schlau bleiben wenn die Kinder meckern und weinen. 

Lukas ist beruflicher Modell. In seinem Beruf muss er schick kleiden aber er ist 
überhaupt nicht gepflegt. Andereseits verhält er mit seinen Freunden sehr locker. 
Brigitte ist als Hausfrau tätig. Sie arbeitet unabhängig und verantwortungbewusst. 
Wenn ihr Ehemann zu Hause ankommt ist sie eine treue Ehefrau. 

Tanya schrieb: 

Martin arbeitet als Schauspieler im Theater. In seinem Beruf muss er manchmal lustige, 
manchmmal traurige Rollen spielen. Wärend der Aufführung muss er konzentriert sein 
um seinen Rollentext nicht zu vergessen. In seinem Privatleben ist er ein sehr 
humorvoll und freundlicher Typ. 

Sara hat neulich eine eigene Firma gegründet. Als Geschäftsfrau muss sie selbständig 
Entscheidungen treffen. Sie ist sehr konzentriert um ihre wichtigste Aufgaben zu 
erledigen. Ihr Team besteht nur aus Meschen, die treu und verantwortungsbewusst 
sind und denen sie Vertrauen schenken kann. 

Lukas studiert Germanistik an der Universität und als Student hat er viele Lektionen zu 
besuchen und auch __ Praktikum zu machen. Er ist sehr intelligent aber manchmal 
locker. Um seine Prüfungen zu bestehen, muss er sich auf die Aufgaben konzentrieren 
und selbständig arbeiten. 

Brigitte ist Sekräterin bei einer grossen Firma. In ihrem Beruf muss sie mit vielen 
organisatorischen Sachen beschäftigen. Ihr Chef denkt sie is zuverlässig, aufmerksam 
und loyal. 

Yota schrieb: 

Martin ist ein bekannter Fussballspieler. Er spielt in der Nationalmannschaft und dieses 
Jahr hat er mit seine Mannschaft das Deutschemeisterschaft gewinnt. Er verdient gut 
aber er ist immer freundlich und nett mit den Fans. Journalisten lieben ihn auch, weil er 
leger in Interviews ist und er immer intelligente und originelle Antworten in ihren 
Fragen gibt. 
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Sara ist aus Deutschland. Sie ist eine Kinderärztin. Sie ist wirklich sehr intelligent und 
verantwortungsbewusst und auch eine tolle Person. Alle Kinder und ebenso ihre Eltern 
lieben sie. 

Lukas studiert Rechtswissenschaft. Er ist ein sehr intelligenter junger Mann, der auf 
seinem Studium sehr konzentriert ist. Obwohl er humorvoll ist, seine Freundin, Maria 
möchte ihn ein bisschen lockerer und modischer sein. 

Brigitte ist, den letzten Jahren, eine Hausfrau. Bevor, arbeitet sie als eine 
selbststandige Buchhalterin. Bei ihrer Arbeit war sie sehr gut, aufmerksam und 
zuverlässig. Nach der Geburt von ihren Zwillingen Kindern entschloss sie ihre Karriere 
auf die Seite zu legen und mit ihrer Erziehung sich zu beschäftigen. Sie bereuet nie 
ihre Wahl. 

Korrektur von Gabris Text:

Martin ist als Automechaniker beschädigt. Er ist ein zuverlässiger und intelligenter 
Fachmann und ist aufmerksam mit seinen Kunden. 

Sara ist eine freundliche Kindererzieherin. Sie muss zwar humorvoll und konzentriert 
sein aber schlau bleiben wenn die Kinder meckern und weinen. 

Lukas ist Modell von Beruf. In seinem Beruf muss er sich schick kleiden aber er ist 
überhaupt nicht gepflegt. Andereseits verhält er sich mit seinen Freunden sehr locker. 

Brigitte ist als Hausfrau tätig. Sie arbeitet unabhängig und verantwortungbewusst. 
Wenn ihr Ehemann zu Hause ankommt, ist sie eine treue Ehefrau. 

Korrektur von Tanyas Text: 

Martin arbeitet als Schauspieler im Theater. In seinem Beruf muss er manchmal lustige, 
manchmmal traurige Rollen spielen. Wärend der Aufführung muss er konzentriert sein, 
um seinen Rollentext nicht zu vergessen. In seinem Privatleben ist er ein sehr 
humorvoller und freundlicher Typ. 

Sara hat neulich eine eigene Firma gegründet. Als Geschäftsfrau muss sie selbständig 
Entscheidungen treffen. Sie ist sehr konzentriert, um ihre wichtigsten Aufgaben zu 
erledigen. Ihr Team besteht nur aus Meschen, die treu und verantwortungsbewusst 
sind und denen sie Vertrauen schenken kann. 

Lukas studiert Germanistik an der Universität und als Student hat er viele Vorlesungen 
zu besuchen und auch ein Praktikum zu machen. Er ist sehr intelligent aber manchmal 
locker. Um seine Prüfungen zu bestehen, muss er sich auf die Aufgaben konzentrieren 
und selbständig arbeiten. 

Brigitte ist Sekräterin bei einer großen Firma. In ihrem Beruf muss sie sich mit vielen 
organisatorischen Sachen beschäftigen. Ihr Chef denkt sie is zuverlässig, aufmerksam 
und loyal. 
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Korrektur von Yotas Text: 

Martin ist ein bekannter Fussballspieler. Er spielt in der Nationalmannschaft und dieses 
Jahr hat er mit seiner Mannschaft die deutsche Meisterschaft gewonnen. Er verdient 
gut aber er ist immer freundlich und nett zu den Fans. Die Journalisten lieben ihn auch, 
weil er locker in Interviews ist und er immer intelligente und originelle Antworten auf 
ihre Fragen gibt. 
Sara ist aus Deutschland. Sie ist eine Kinderärztin. Sie ist wirklich sehr intelligent und 
verantwortungsbewusst und auch eine tolle Person. Alle Kinder und ebenso ihre Eltern 
lieben sie. 

Lukas studiert Rechtswissenschaft. Er ist ein sehr intelligenter junger Mann, der auf 
sein Studium sehr konzentriert ist. Obwohl er humorvoll ist, möchte seine Freundin, 
Maria ihn ein bisschen lockerer und modischer machen. 

Brigitte ist, in den letzten Jahren, eine Hausfrau. Früher arbeitet sie als eine 
selbstständige Buchhalterin. Bei ihrer Arbeit war sie sehr gut, aufmerksam und 
zuverlässig. Nach der Geburt von ihren Zwillingen Kindern entschloss sie sich, ihre 
Karriere an die Seite zu legen und sich mit ihrer Erziehung zu beschäftigen. Sie hat nie 
ihre Wahl bereut. 


