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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch 3

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)

1 Was kann man mit einem Text nicht machen?
a) ihn ausarbeiten 
b) ihn überarbeiten 
c) ihn verarbeiten 
d) ihn zuarbeiten 

2 „Der von dem Unternehmen erst letzte Woche eingereichte Projektantrag wird bereits morgen...“

a) bearbeitet 
b) aufgearbeitet 
c) erarbeitet 
d) umgearbeitet 

3 Der Chef ist mit der Arbeit eines Angestellten sehr unzufrieden. Was wird er dann nicht tun?

a) ihn hinauswerfen 
b) ihn feuern 
c) ihn entlassen 
d) ihn befördern 

4 Jemand möchte einem Freund sagen, dass er nicht zum Geburtstag kommen kann, weil er sehr viel
arbeiten muss. Was sollte er möglichst nicht sagen?

a) Das geht leider nicht, ich muss auf der faulen Haut liegen. 
b) Das tut mir leid, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ich am Hals habe. 
c) Schade, aber ich habe wirklich alle Hände voll zu tun. 
d) Das geht leider nicht, denn ich weiß schon jetzt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. 

5 Wenn jemand ohne richtigen Grund (Krankheit, Unfall usw.) von der Arbeit fernbleibt, dann...
a) macht er blau. 
b) sieht er rot. 
c) geht er fremd. 
d) schunkelt er im Dunklen. 

6 Welcher der nachfolgenden umgangssprachlichen Ausdrücke hat nicht die Bedeutung „schwer arbeiten“?
a) malochen 
b) ackern 
c) werkeln 
d) schuften 

7 Eine Person, die nicht sehr gerne arbeitet, nennt man ....

a) arbeitswütig 
b) arbeitsscheu 
c) arbeitswillig 
d) arbeitsam 

8 Welcher Satz ist unsinnig?

a) Es ist bereits in Arbeit. 
b) Ich habe es bereits in Arbeit gegeben. 
c) Ich habe ihn in Arbeit gebracht. 
d) Ich möchte ihn in Arbeit nehmen. 

9 Was sagt man über eine Person, der man ansieht, dass sie in letzter Zeit zu viel gearbeitet hat?
„Sie sieht ... aus.“

a) durchgearbeitet 
b) mitgearbeitet 
c) abgearbeitet 
d) umgearbeitet 

10 Welche Redensart stammt nicht von dem griechischen Philosophen Hesiod?
a) Arbeit schändet nicht. 
b) Bete und arbeite. 
c) Ohne Fleiß kein Preis. 
d) Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. 
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