2. Allgemeinbildung und Berufsausbildung
A 1. Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen sind allgemeinbildende
Schulen.
2. Man bekommt ein Allgemeinwissen. / Man lernt das, was ein Mensch dieses Kulturkreises wissen muss.
3. Unter dem dualen System versteht man die gleichzeitige Ausbildung im Betrieb
und in der Berufsschule.
4. Das Abitur braucht man, um an einer Universität studieren zu dürfen. / Das Abitur
ist die Voraussetzung, damit man an einer Universität studieren darf. / Wer kein
Abitur hat, darf nicht an einer Universität studieren.
B 1. Sport fördert die körperliche Ertüchtigung. / Sport ist dazu da, den Körper zu trainieren.
2. Diese Schulen lehren keine speziellen Fachkenntnisse. / Diese Schulen bringen keine
speziellen Kenntnisse bei.
3. Sie wünschen sich einen Beruf in der Verwaltung. / Sie wollen in der Verwaltung
beruflich tätig sein.
4. Das Abitur ist notwendig für ein Studium. / Das Abitur wird für ein Studium vorausgesetzt. / Ohne Abitur darf man nicht studieren.
5. Nicht alle Abiturienten besuchen die Universität.
C Sie machen eine Lehre von etwa drei Jahren. In dieser Zeit lernen sie in einem Betrieb die praktischen Dinge, die sie für ihren Beruf brauchen. Der Automechaniker
lernt z. B., wie man ein Auto repariert. Gleichzeitig besuchen sie die Berufsschule.
Dort erwerben sie das theoretische Wissen, das für ihren Beruf nötig ist.
D 1.
2.
3.
4.

Sie lernt, wie man Haare schneidet.
Sie lernt, wie man Tiere pflegt.
Er lernt, wie man Brot backt.
Er lernt, wie man Essen kocht.

E 1.
2.
3.
4.

In Physik habe ich die Elektrizität (Mechanik  …) verstehen gelernt.
In Geschichte habe ich die Vergangenheit kennengelernt.
… habe ich lesen und schreiben gelernt.
Im Chemieunterricht habe ich experimentieren gelernt. / Im Sportunterricht habe
ich turnen gelernt. / Im 5. Schuljahr habe ich angefangen, Englisch zu lernen.

F …  es allen Kindern offensteht. / … es viele verschiedene Schultypen gibt. / … man kein
Schulgeld zahlen muss. / … man eine Schuluniform tragen muss. / … die Schulbücher
kostenlos sind. / … die Lehrer im Allgemeinen gut ausgebildet sind. /… es viele Fachbücher in der Landessprache gibt. /… die Klassen nicht zu groß sind.
… viele Kinder nur die Grundschule besuchen können. / … man Schulgeld zahlen muss.
/ … man eine Schuluniform tragen muss. / … der Fachunterricht nicht in der Muttersprache stattfindet. / … es weder Geräte noch Räume für den Fachunterricht gibt.
/ … es keine Fachbücher in der Landessprache gibt. / … die Lehrer im Allgemeinen
schlecht ausgebildet sind. / … die Klassen viel zu groß sind.
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