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Tekst 5
Lees bij de volgende tekst eerst opgave 16 voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Au-Pair
Von: Lisa [Lisa@………]
Gesendet: Donnerstag, 30. Oktober 2008 22:48
Liebes Au-pair4you-Team!
(1) Ich bin jetzt seit fast acht Wochen in London und sende euch hiermit
ein Feedback von meiner bisherigen Zeit als Au-Pair. Ich bin bei Family
Cheetham in Fulham in London untergebracht. Ich bin am 07.09.08
angekommen und bleibe bis zum 03.03.09.
(2) In meiner Gastfamilie leben Fiona, Jake und ich. Meine Gastfamilie
ist sehr freundlich und tolerant, obwohl ich sehr wenig Zeit mit meiner
Gastmutter verbringen kann, da sie bis spät abends arbeitet. Das ist
sehr schade, da ich wenig Zeit habe, mich mit ihr zu unterhalten. Mit
Jake, vier Jahre, verstehe ich mich sehr gut. In den letzten Wochen
haben wir schon ein enges Verhältnis zueinander aufgebaut. Ich bringe
ihn jeden Morgen zur Schule und hole ihn um drei Uhr nachmittags
wieder ab. Danach verbringen wir den ganzen Tag miteinander, bis ich
ihn abends ins Bett bringe. Ich arbeite ca. 30 Stunden pro Woche, 22
Stunden Kinderbetreuung und 8 Stunden Haushalt.
(3) Mein Zimmer ist sehr gemütlich eingerichtet, es ist ca. 15 m2 groß
und ich habe einen Fernseher. Die 17 ist auch sehr gut: Ich
bekomme ausreichend zu essen und mir ist freigestellt, mich jederzeit
zu bedienen.
(4) Ich besuche auch eine Sprachschule (Burlingtonschool of English,
Chesilton Road, Fulham), wo ich einen General Englishcourse
besuche. Ich habe 15 Wochenstunden, also drei Stunden pro Tag,
Montag bis Freitag. Ich zahle für 10 Wochen 639 Pfund. Außerdem
möchte ich im Dezember das Cambridge Examen bestehen.
(5) Im Allgemeinen bin ich wirklich glücklich in London. Es gibt sehr viel
zu erleben und nach anfänglichem Heimweh habe ich mich jetzt gut
eingelebt. Dies geht sehr schnell, vor allem, da man sehr schnell neue
Leute kennen lernt, vor allem durch die Kinder im Park etc. Ich lerne
hier sehr viel, vor allem die Fähigkeit, sich selber zu organisieren und
seinen Tagesablauf zu gestalten. Auch meine Kochkünste kann ich
jetzt ausbauen und ich probiere sehr viel aus. Durch das ständige
Benutzen der Fremdsprache, spreche ich jetzt auch viel flüssiger.
(6) Mit meiner Vermittlung bin ich sehr zufrieden. Die Ansprechpartnerinnen in London sind auch sehr freundlich und haben mir am
Anfang meines Aufenthalts nützliche Tipps und Informationen gegeben.
Lisa
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Tekst 5 Au-Pair
Lees bij opgave 16 eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.
Ich koche, putze die Badezimmer, mache Jakes Wäsche, sein Bett, wische
Staub, staubsauge und räume auf. Für diese Tätigkeiten bekomme ich 70 Pfund
pro Woche und habe meistens samstags und sonntags frei.
1p

16

An welche Stelle im Text gehört dieser Abschnitt?
A Ans Ende des ersten Absatzes.
B Ans Ende des zweiten Absatzes.
C Ans Ende des dritten Absatzes.
D Ans Ende des vierten Absatzes.
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Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke im 3. Absatz?
A Atmosphäre
B Bezahlung
C Lage
D Verpflegung

2p
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Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt
met de tekst.
1 Lisa blijft een jaar in Londen.
2 Lisa is au pair bij een gezin dat uit drie personen bestaat.
3 Lisa vindt de talencursus te duur.
4 Lisa heeft geen heimwee meer.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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