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Als Taxifahrer unterwegs 
 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Als Taxifahrer unterwegs“. 
 

1. Hast du alles verstanden?  
Wähle die Aussagen aus, die stimmen. Schau dabei möglichst nicht ins 
Manuskript. 
 
a) Heiko war beim Fall der Mauer vor Ort und hat trotzdem nichts mitbekommen. 

b) Die vielen Trabis, die durch Ost-Berlin fuhren, machten ihn stutzig. 
c) Heiko schätzt am Taxifahren vor allem die berufliche Freiheit. 
d) Nachts ist das Taxifahren deutlich stressiger als am Tag. 
e) Die Beziehung zwischen Barbara und Heiko ist wegen des Schichtdiensts sehr 

angespannt. 
f) Heikos Lieblingsgericht besteht aus Kartoffeln, Bratwurst und Sauerkraut. 

g) Neben seinem Job als Taxifahrer arbeitet Heiko manchmal als DJ in seinem 

Heimatort. 

h) Im Laden ist Heiko jeden Dienstag und hört sich interessante Bands an. 

 
 

2. Was passt zusammen?  
Vervollständige die „weil“-Sätze, so dass sie logisch zusammenpassen. 
Ordne zu. 
 

1. Manche Taxifahrer lieben die 

Nachtarbeit, ... 

 

a) weil er nicht mehr der Jüngste ist.  

 

2. Heiko liebt Berlin, … 

 

b) weil Trabis durch die Gegend fuhren. 

 

3. Er hat den Mauerfall nur bemerkt, … 

 

c) weil es kulturell vielfältig ist. 

 

4. Die Beziehung von Barbara und 

Heiko funktioniert, … 

 

d) weil auf den Straßen weniger los ist. 

 

5. Heiko pickt sich die Rosinen heraus, 

… 

 

e) weil sich die beiden arrangiert haben. 
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3. Was geschah wann? 
Erinnerst du dich noch an die Textstruktur? Was erzählt Heiko zuerst, was 
danach? Bring alles in die richtige Reihenfolge, ohne dabei ins Manuskript 
zu schauen. Schreib die Zahlen 1 bis 5 hinter die Sätze. 

 

1. Als Nachtmensch genießt er die Stille und Ruhe. _____ 

2. Heiko erzählt von der beruflichen Freiheit seiner Selbstständigkeit. _____ 

3. Es wird erläutert, warum die Beziehung zwischen Heiko und Barbara so gut 

harmoniert. _____ 

4. Er berichtet, wie er den Berliner Mauerfall erlebt hat. _____ 

5. Die zweite Leidenschaft Heikos, die Musik, wird näher in den Blick genommen. 

_____ 

 

 

4. Übe den Genitiv 
Wandle in Genitiv-Konstruktionen um. 
 

Beispiel: Westberlin – der Westen Berlins 

 

1. die Automarke  _____________________ 

2. der Mauerfall   _____________________ 

3. das Freiheitsgefühl  _____________________ 

4. die Grenzöffnung      _____________________ 

5. das Taxifahren  _____________________ 

 
 

5. Übe Adjektive 
Welches der Adjektive beschreibt die Situation am besten? Wähl aus und 
trag ein. Achtung: Zwei Begriffe passen nicht! 
 

 

1. Er kann von sich aus entscheiden, wann und wie viel er arbeiten möchte. 

Er ist _____________________. 

2. In einer Kleinstadt ist meist nicht so viel los. 

Sie ist _____________________. 

 

3. Die beiden gehen sehr aufeinander ein und haben eine liebevolle Beziehung. 

Diese ist_____________________. 
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4. Sie träumte schon lange davon, als Taxifahrerin in einer Großstadt zu arbeiten. 

Es war ein _____________________er Traum. 

 

5. Manche Dinge und Menschen verwundern einen wirklich. 

Es macht einen wirklich _____________________. 

 

6. In der Nacht mit dem Auto zu fahren ist mit deutlich weniger Stress verbunden als 

tagsüber. 

Es ist unglaublich _____________________. 

 

 

angenehm beruflich harmonisch langgehegt 

selbstständig stutzig faszinierend verschlafen 
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