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Liebe Lernerinnen, liebe Lerner,

Deutsch üben  Lesen & Schreiben B1  ist ein Übungsheft für fortgeschrittene Anfänger mit 
Vorkenntnissen auf Niveau A2 zum selbstständigen Üben und Wiederholen.

Es eignet sich zur Vorbereitung auf das tägliche Leben in deutschsprachigen Ländern bzw. zur 
Aufrechterhaltung und Vertiefung vorhandener Sprachkenntnisse.
Mit  Lesen & Schreiben B1  können Sie Kurspausen überbrücken oder sich auf die Prüfungen 
der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (Zertifikat B1, Zertifikat 
Deutsch) vorbereiten.

Deutsch üben  Lesen & Schreiben B1  orientiert sich an den gängigen B1-Lehrwerken (z. B. 
Schritte) und trainiert die Fertigkeiten Lesen und Schreiben auf dem Niveau B1. Die abwechs-
lungsreichen Leseverständnis- und Schreibübungen behandeln alle für die Bewältigung des 
Alltags wichtigen Themen und den entsprechenden Wortschatz.

Die authentisch gestalteten Texte behandeln viele wichtige Textsorten, die Ihnen in Alltag und 
Beruf begegnen. Abwechslungsreiche Übungen trainieren Ihr Leseverstehen und geben Ihnen 
mehr Sicherheit im schriftlichen Ausdruck.

Zu allen Übungen finden Sie im Anhang einen ausführlichen, übersichtlichen Lösungsschlüssel.

Viel Spaß und Erfolg!

Autorin und Verlag
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6 A Zwischenmenschliches

 A Zwischenmenschliches

 A Auf der Suche

1 a) Lesen Sie die Kontakt-Anzeigen und ordnen Sie zu: Was wird gesucht?

Wer sucht ...
eine Beziehung?  1.  , 

eine Reisebegleitung?  , 

eine/-n Partner/-in für Freizeitaktivitäten?  , 

Hilfe bei der Betreuung von Kindern/Tieren?  , 
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1.  Naturliebende Tierfreundin, Mitte dreißig, möchte ihren drei Katzen, zwei Hunden und  

zwei Pferden wieder ein richtiges Zuhause bieten. Du bist zwischen 30 und 50, findest Vierbeiner 

auch meist liebenswerter als Zweibeiner und bist auf der Suche nach einer zuverlässigen und 

fröhlichen Frau an deiner Seite? Dann schreib mir!

2.  Tee in Tibet, Kaffee in Katmandu, Cocktails in Cordoba – doch zu zweit schmeckt alles besser! 

Globetrotter (28) sucht Begleitung auf seinen vielen Reisen, ohne weitere Verpflichtungen. Du bist 

eine sportliche, neugierige Frau unter 30, buchst nicht nur 5-Sterne-Hotels und lässt dich gerne auf 

Land und Leute ein. Und du hast einen Job, der auch mal vier Wochen auf dich verzichten kann!

3.  Shayenne, Araberstute, hat zu wenig Bewegung! Suche erfahrenen Reiter, der zwei- bis dreimal  

die Woche mit ihr eine Trainingseinheit absolviert. Zuverlässigkeit und liebevoller Umgang mit  

dem Pferd sind ein Muss!

4.  Steile Karriere, Porsche, Weltreise und jedes Wochenende drei Einladungen – und doch fehlt etwas! 

Du bist 27/28 Jahre alt, schlank, hübsch, hast lange blonde Haare, einen Universitätsabschluss und 

stammst aus einem Elternhaus mit Niveau. Ein erfolgreicher, gut aussehender und wohlhabender 

Partner wartet auf dich! Lass uns gemeinsam die Welt erobern!

5.  Welche kunstinteressierte Dame hat Lust, mit mir Museen und Ausstellungen zu besuchen?  

Ich möchte mein Wissen mit jemandem teilen, selbst etwas dazulernen und zu Neuentdeckungen 

motiviert werden. Zeitlich bin ich als pensionierte Lehrerin flexibel.  

Ich freue mich auf Ihre Zuschriften.

6.  Suche Schüler/Studenten, der mit mir auf Bergtouren geht. Ich bin 20 Jahre alt, liebe die 

Herausforderung und finde niemanden, der eine ähnlich gute Kondition hat wie ich. Wenn du 

dir vorstellen kannst, einmal das Dach der Welt im Himalaya zu besteigen, schreib mir und wir 

trainieren gemeinsam! Du bist sportlich, zuverlässig, liebst die Berge und redest nicht zu viel.

7.  Haben Sie Lust auf ein Kapitänsdinner und Sonnenuntergänge über dem Meer?  

Begleiten Sie mich auf einer Mittelmeerkreuzfahrt! Ich arbeite im mittleren Management, bin 

53 Jahre alt, interessiere mich für Literatur und klassische Musik und genieße gutes Essen – aber 

nicht gern allein! Sie sind eine Dame zwischen 30 und 50 Jahren, haben ein gepflegtes Äußeres und 

sind vielseitig interessiert. Eine weitere Beziehung nach der Reise ist nicht mein Ziel, kann aber 

nicht ausgeschlossen werden.

8.  Laura (3) und Maxi (5) sind liebenswerte und lustige Kinder, aber manchmal ganz schön 

anstrengend. Welches Elternpaar hat Kinder in ähnlichem Alter und möchte auch ab und zu einen 

halben Tag am Wochenende ausspannen, in die Sauna gehen oder einfach in Ruhe ein Buch lesen? 

Unsere Idee: Wir betreuen einmal im Monat Ihre Kinder, und Sie einmal unsere. Die Kinder haben 

ihren Spaß und wir unsere Ruhe. Interesse?
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1 b) Was ist richtig? Lesen Sie die Anzeigen noch einmal und kreuzen Sie an.

1. a)  Eine Frau ist Mitte dreißig, liebt die Natur und ist zuverlässig und fröhlich.  
Sie hat viele Tiere, aber keinen Mann. Sie sucht einen Mann, der ein großes  
Haus hat, damit sie und ihre Tiere dort leben können. □

 b)  Eine Frau sucht einen Mann, der mit ihr und ihren Tieren zusammenleben  
möchte. Er soll zwischen 30 und 50 Jahre alt sein und, genauso wie sie,  
Tiere manchmal lieber mögen als Menschen. □

2. a)  Ein Mann, der viel reist, sucht eine Frau, die gern fremde Länder und  
Menschen kennenlernt und nicht viel Luxus braucht. Er ist nicht auf der  
Suche nach einer Liebesbeziehung, sondern möchte nur nicht allein reisen. □

 b)  Ein Globetrotter sucht eine junge Frau, die völlig frei ist. Sie soll keine  
familiären Verpflichtungen und keinen Beruf haben. Außerdem soll sie  
neugierig sein und sich gern auf ihn einlassen. □

3. a)  Hier wird jemand gesucht, der schon lange und gut reitet. Er soll ein Pferd,  
eine Araberstute, regelmäßig reiten, weil sie nicht genug Bewegung hat.  
Er soll zuverlässig sein und das Pferd gut behandeln. □

 b)  Das Pferd Shayenne kann zu wenig, deshalb wird hier ein guter Reiter  
gesucht, der mit ihr trainiert. Das Pferd ist nicht wild und sehr lieb. □

4. a)  Ein Mann, der Erfolg hat, gut aussieht und reich ist, hat noch viele Wünsche:  
Karriere, Porsche, Weltreise, viele Einladungen und eine hübsche junge Frau.  
Mit ihr zusammen möchte er die Weltreise machen. □

 b)  Einem Mann, der eigentlich alles hat, fehlt noch eine Frau. Er hat aber sehr  
genaue Vorstellungen von ihrem Aussehen, ihrem Alter, ihrer Bildung und  
ihrem Elternhaus. □

5. a)  Eine Lehrerin, die schon in Rente ist, hat viel Zeit und geht sehr gern in  
Museen und Ausstellungen. Sie möchte gerne von einer Frau begleitet  
werden, die auch etwas von Kunst versteht. □

 b)  Ein Herr möchte mit einer Lehrerin, die schon in Rente ist, gern zusammen  
Museen und Ausstellungen besuchen. Er weiß schon ein wenig über Kunst,  
aber er möchte noch viel lernen und Neues entdecken. □
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6. a)  Ein junger Mann sucht jemanden, der ihn auf seinen Bergtouren begleitet.  
Es sollte ein Schüler oder Student sein, der schon einmal im Himalaya war  
und viel über die Berge erzählt. □

 b)  Ein junger Mann sucht einen Schüler oder Studenten, der gerne schwierige  
Bergtouren macht und vielleicht eines Tages mit ihm zusammen im Himalaya 
bergsteigen geht. □

7. a)  Ein Mann plant eine Mittelmeerkreuzfahrt und möchte von einer Dame  
begleitet werden, die nett aussieht und sich gut benehmen kann. Momentan  
ist nur die Reisebegleitung wichtig, aber vielleicht könnte sich auch eine  
Liebesbeziehung aus dieser Reise entwickeln. □

 b)  Ein 53-jähriger Manager sucht eine Dame, die ihn auf einer Mittelmeer- 
kreuzfahrt begleitet. Sie soll sich auch für Literatur und klassische Musik  
interessieren. Nach der Reise möchte er nichts mehr mit ihr zu tun haben. □

8. a)  Hier suchen Eltern einen Babysitter, der auf ihre beiden kleinen Kinder  
aufpasst. Die Eltern möchten gern einmal am Wochenende ihre Ruhe haben. □

 b)  Hier möchten sich Eltern mit anderen Eltern zusammentun und sich einmal  
im Monat in der Kinderbetreuung abwechseln, damit ein Elternpaar dann  
ausspannen kann und ein bisschen Ruhe hat. □
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1 c)  Lesen Sie die Antwort-E-Mails und ergänzen Sie die Lücken mit den Wörtern 
aus dem Schüttelkasten. Welche Mail passt zu welcher Anzeige?

Antwort: a) b) c) d)

Anzeige: 2.

a)

besprechen • mitkommen • treffen • Einsamkeit • Rucksack • Reisen • Schlafsack

b)

fremd • Melde • gehe • probieren • Berge • konnte • Traum

Hallo Reisender,

darf ich mitkommen? Ich habe selbst schon viele  unternommen, 

meist mit  und  , und kenne das 

Problem der  …

Vielleicht  wir uns erst einmal zu einem Bier in Berlin und 

 alles Weitere?

Bis bald!
Nele

Grüß dich,

ich  auch gern und oft in die . Der  von einer 

Bergbesteigung im Himalaya ist mir ebenfalls nicht .

Bisher  ich mit jedem gut mithalten – wollen wir beide es mal 

zusammen ?

 dich bei mir!

Servus

Josef

P.S.: Beim Gehen sage ich eigentlich nie etwas! 

Deutsch üben – Lesen & Schreiben B1 | ISBN 978-3-19-577493-2 | © 2017 Hueber Verlag



A

11 Zwischenmenschliches A

c)

passen • Menschen • Herzliche • Anzeige • kennenlernen • freue • Tieren • gehören • 
enttäuscht • gefallen • Jahre • lebe

d)

Voraussetzungen • Möglichkeiten • Begegnung • Bekanntschaft • Beschreibung • 
Grüßen • Erwartungen • Erfolgs

Liebe Tierfreundin,

deine  hat mir sehr gut .

Auch ich bin von den  schon oft  

worden, aber von  noch nie! Gerne würde ich dich und deine Tierfamilie 

einmal .

Ich bin 45  alt und  auf einem kleinen Bauernhof. 

Zu mir  eine Katze, ein Hund und zehn Hühner. 

Vielleicht  wir ganz gut zusammen?

Ich  mich auf eine positive Antwort!

 Grüße

Dieter

Verehrter Unbekannter,

gern würde ich Ihre  machen. Ich denke, dass  

ich alle von Ihnen genannten  erfülle und  

wahrscheinlich sogar Ihre  übertreffen werde.  

Meinerseits hoffe ich, dass mir die  Ihres Aussehens,  

Ihrer finanziellen  und Ihres beruflichen  

 nicht zu viel versprochen hat und Sie mich bei einer persönlichen 

 überzeugen.

Mit erwartungsvollen 

Mathilde v. L.
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 A Gutes Benehmen

2 a)  Lesen Sie diesen sehr förmlichen Einladungstext und ordnen Sie zu.

Sehr geehrter Herr Faulhaber,
anlässlich meines 50. Geburtstages würde ich mich sehr freuen, 
Sie und Ihre Frau Gemahlin am 23. September um 19 Uhr in 
meinem Haus zu einer kleinen Feier begrüßen zu dürfen.
Eine Dixie-Band sorgt für musikalische Untermalung und bei 
einem reichhaltigen Buff et sollte für jeden Geschmack etwas 
dabei sein.
Bitte geben Sie mir bis zum 15. September Bescheid, ob Sie 
kommen können.
Ich freue mich auf den Abend
und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Peter Willmert

Kleiderordnung: gehobene Freizeitkleidung (smart casual)
Adresse: Fasanenweg 3, Unternburg

1. Anlass
2. Ort
3. Zeit 
4. Art der Veranstaltung
5. Termin für Antwort
6. Gastgeber
7. Kleiderordnung

a) 23. September, 19 Uhr
b) gehobene Freizeitkleidung
c) Peter Willmert
d) 15. September
e) Fasanenweg 3, Unternburg
f) kleine Feier, Dixie-Band, Buff et
g) 50. Geburtstag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

a)
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2 b)  Lesen Sie die möglichen Antworttexte. Welcher Text passt, welcher nicht? 
Bitte begründen Sie kurz!

1.

Lieber Herr Willmert,
es tut mir sehr leid, aber an diesem Abend habe ich meine Skatrunde mit 
meinen Freunden. Und die wären mir sehr böse, wenn ich das ausfallen 
lasse!
Trotzdem wünsche ich Ihnen ein schönes Fest, und denken Sie daran: 
Wir Männer werden nicht älter, nur interessanter!
Viel Spaß!
Franz Faulhaber

□ Passt.

□  Passt nicht, weil 

 

 

2.

Sehr geehrter Herr Willmert,
herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung! Ich wäre so gern gekommen, 
aber leider muss ich ausgerechnet an diesem Abend dringende familiäre 
Verpfl ichtungen erfüllen.
Dennoch wünsche ich Ihnen natürlich einen wunderschönen Abend. 
Genießen Sie das Fest im Kreis Ihrer Familie und Freunde! Und lassen 
Sie uns bei unserem nächsten Treffen noch einmal auf Ihren Geburtstag 
anstoßen!
Mit besten Grüßen
Franz Faulhaber

□ Passt

□  Passt nicht, weil 
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3. 

Sehr geehrter Herr Willmert,
vielen Dank für die nette Einladung, wir kommen natürlich gern.
Da wir nicht so recht wissen, was man Ihnen schenken kann, übt meine 
Tochter schon an einem kleinen Geigenstück, das sie Ihnen vorspielen wird. 
Die Kinder und wir freuen uns schon sehr auf den Abend!
Bis bald,

Franz Faulhaber

□ Passt

□  Passt nicht, weil 
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