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Die Radionovela Crashkurs Schweiz und 
die begleitenden Kursunterlagen wurden 
mit freundlicher Unterstützung realisiert:

Arbeitsblatt  |  Folge 6
Auf Pump

Die Radionovela zeigt auf unterhaltende Art auf, welche Herausforderungen es gibt,  
wenn man neu in der Schweiz Fuss fassen will: Fünf Leute aus unterschiedlichen Ländern 
treffen im Crashkurs zusammen. Das vorliegende Arbeitsblatt ist eine Begleitung zur 
Radionovela und gibt Anregungen und Ideen für den Gebrauch im Kurswesen.  
Die Audiodateien dazu stehen unter www.crashkurs-schweiz.ch kostenlos zur Verfügung. 
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TEXTVERSTÄNDNIS

Die Gruppe hört gemeinsam die Folge an. Falls es Verständnisfragen gibt,  
können diese nun geklärt werden. Was haben die Teilnehmenden nicht  
verstanden? Nun hört die Gruppe die Folge noch einmal und beantwortet  
folgende Fragen: 

1. Warum ist die Kursleiterin für kurze Zeit weg? 

2. Wie hoch sind die Schulden von Juan? 

3. Wer hat ein Auto auf Leasing? 

4. Was ist eine Börse?

5. Was hat Juan verloren? 

DISKUSSION

Wie bereits in der letzten Folge gehört, hat Juan grosse Probleme mit seinen 
Finanzen. Die Kursteilnehmenden diskutierten in dieser Folge darüber, wie 
man Geld sparen kann. Wie spart ihr? Habt ihr gute Tipps? 
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SCHREIBÜBUNG

Schreiben Sie einen ganzen Satz. Der Satz muss das jeweilige Wort enthalten.

lesen –  

Ich lese sehr gerne Kriminalromane.  

erklären – 

Problem –

Geheimnis – 

romantisch –

WISSENSWERTES

Es gibt verschiedene Varianten wie man zu günstigen Produkten kommt. Zum 
Beispiel gibt es in den meisten Städten Secondhand Kleiderläden, wo man 
günstiger zu gebrauchten Kleidern kommen kann. In den Brockenhäuser oder 
auch in den Caritas-Märkten kann man sehr viel Geld sparen. Gerade auch für 
Kinderkleider und Spielzeuge gibt es viele Angebote. Heute läuft aber auch 
viel im Internet. Auf der Seite von Texaid  hat es einen Internetshop für ge-
brauchte Textilien und natürlich findet man auch viel gebrauchtes und teilwei-
se auch noch fast Neues bei Ricardo oder Tutti. 

www.caritas-markt.ch   www.texaid.ch
www.brockenhaus-verzeichnis.ch  www.kindex.ch
www.ricardo.ch    www.tutti.ch


