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Textverständnis

Was soll das heißen?
Lies dir die folgenden Sätze genau durch und kreuze die Behauptungen an, die deiner Meinung nach im
Zusammenhang mit dem kurzen (kursiv gedruckten) Text richtig sind. Es sind jeweils immer zwei Behauptungen
richtig!
Der Verkäufer offerierte dem Kunden eine interessante Kollektion. Freundlich und kompetent erklärte er ihm die
verschiedenen Vor- und Nachteile der Produkte.
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Der Verkäufer verkaufte dem Kunden die gesamte Kollektion und
erklärte ihm die Vor- und Nachteile der Produkte.
Der Verkäufer erklärte dem Kunden freundlich und sachverständig
die Vor- und Nachteile der Produkte.
Der Verkäufer war zwar freundlich, aber er kannte sich bei den Produkten
nicht wirklich aus.
Er bot dem Kunden eine vielfältige Auswahl an.
Der Kunde zeigte dem Verkäufer seine Kollektion und erklärte ihm die
Vor- und Nachteile der Produkte.
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Die Banken machten zuletzt beträchtliche Verluste. Da die Vorgangsweisen der Branche in letzter Zeit sehr
bemängelt wurden, ist sie vorsichtiger geworden und überprüft die Bonität ihrer Kunden.
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Obwohl die Banken nur geringe Verluste gemacht haben, prüfen sie,
ob ihre Kunden auch wirklich regelmäßig zurückzahlen.
Die Arbeitsweise der Banken ist in letzter Zeit immer wieder gelobt worden,
deshalb ist man mit Bonuszahlungen an die Kunden vorsichtiger geworden.
Wegen der großen Verluste ist die Arbeitsweise der Banken in letzter Zeit
stark kritisiert worden. Deshalb ist dieser Geschäftszweig vorsichtiger
geworden und überprüft die Zahlungsfähigkeit der Kunden.
Wegen der großen Verluste überprüfen die Banken aus Vorsicht die
Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden.
Trotz der großen Verluste wurde die Vorgangsweise der Banken begrüßt,
dass sie die zahlungsfähigen Kunden überprüfen.
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Gerhard und Angela bekamen von der Baufirma ein sehr günstiges Offert. Der Vertreter der Firma sagte ihnen,
dass seine Firma immer knapp kalkuliert. Das geht aber nur, weil sie sehr effizient arbeiten und durch die
flexiblen Arbeitszeiten den Auftrag in dieser kurzen Zeit durchführen können.
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Der Firmenvertreter sagte, dass der Grund für das sehr günstige
Angebot ihre sehr wirksame Arbeitsweise sei. Außerdem können
sie die Arbeitszeiten flexibel einteilen, sodass sie den Auftrag
in dieser kurzen Zeit erledigen können.
Der Firmenvertreter sagte, dass sie immer weniger berechnen als andere
Baufirmen, da sie sehr billige und flexible Arbeitskräfte haben.
Die Baufirma macht ein sehr günstiges Angebot. Wegen der flexiblen
Arbeitszeiten und der sehr wirksamen Arbeitsweise ist diese knappe
Berechnung möglich.
Die Baufirma kann deshalb so günstig anbieten, weil sie Tag und Nacht
arbeitet.
Gerhard und Angela bekamen von der Baufirma einen guten Vertrag,
der ihnen flexible Arbeitszeiten verspricht.
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Marietta macht Clemens darauf aufmerksam, dass die vereinbarte Zahlung an den Installateur
fällig wird. Da Clemens momentan finanziell völlig überfordert ist, storniert er den Auftrag für
den Tischler. Doch dieser verweist ihn auf eine gültige Abmachung.
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Marietta erinnert Clemens daran, dass der Installateur jetzt sofort
bezahlt werden muss.
Clemens sieht die finanziellen Forderungen des Tischlers nicht ein und
macht deshalb die Bestellung rückgängig.
Der Tischler verweist Clemens darauf, dass die Zahlung zu einem
bestimmten Zeitpunkt abgemacht ist und er deshalb die Bestellung
nicht rückgängig machen kann.
Da Clemens momentan finanziell ziemliche Schwierigkeiten hat,
ist er froh, dass der Installateur jetzt bezahlen muss.
Clemens möchte die Bestellung an den Tischler rückgängig machen,
doch der verweist darauf, dass das gilt, was ausgemacht war.

Wenn Sie die Lösungsbuchstaben der Reihe nach eintragen, haben Sie das Lösungswort:
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