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TEXT III : LESEVERSTÄNDNIS (40) 
 

Studentenjobs – Profis sagen, wie es besser geht. 
Alles kann man besser machen, auch Studentenjobs.  Zwei Jobs wurden von Beratern* analysiert:  
Fahrradtaxi und Straßenmusik – was kann man verbessern?  Hier das Resultat. 

Der Student – Marco Heding, studiert Medien und Kommunikation 
Natürlich komme ich bei meiner Arbeit als Fahrradtaxifahrer ins 
Schwitzen, besonders wenn es heiß ist.  An einem guten Samstag 
verdiene ich in acht Stunden bis zu 100 Euro.  Für einen Montag sind 
schon 50 Euro sehr gut.  Für eine halbstündige Stadtrundfahrt nehme ich 
7,50 Euro.   
Das Fahrradtaxi gehört mir nicht.  Ich miete es für 10 bis 20 Euro pro Tag 
von der Firma Trimotion.  Am liebsten fahre ich die Touristentour durch 
den Hamburger Hafen, am Fischmarkt vorbei.  Ich erzähle den Touristen 
gern etwas über die Geschichte Hamburgs.  Ich mache das jetzt schon die 
fünfte Saison.  Das ist der Job für mich.  Aber mehr Geld wäre toll! 

 

 
 
Der Berater* – Sven Wandres 
Checken Sie Ihre Preise – 7,50 Euro für eine halbe Stunde scheint 
extrem billig zu sein!  Machen Sie besseres Marketing: verteilen Sie 
Visitenkarten, richten Sie eine eigene Homepage ein.  Verbessern Sie Ihr 
Produkt:  Offerieren Sie zum Beispiel Champagner-Fahrten für zwei 
Personen durch die Altstadt von Hamburg.  Kooperieren Sie mit Hotels, 
Restaurants und Touristenorganisationen.  Ein letzter Tipp: Sammeln Sie 
Geschichten, die Sie erleben und schreiben Sie einen Weblog für die 
Trimotion-Homepage. 

 
Der Student – Tobias Günnemann, studiert Englisch und Musik 
Am liebsten stehe ich mit meiner Gitarre auf der Spitalerstraße in 
Hamburg, nicht weit vom Rathaus in der Stadtmitte.  Ich spiele sehr gern 
irischen Folk, aber auch Lieder wie House Of The Rising Sun.  Ich mache 
so gern Straßenmusik, weil ich vorher nichts planen muss.  Wenn ich Zeit 
habe, nehme ich einfach meine Gitarre und gehe los.  Ich spiele außerdem 
noch Jazzgeige in einer Band.  Wir spielen bei Hochzeiten, Geburtstagen 
und Firmenfesten.  Da bekommt man mehr Geld als bei der Straßenmusik 
- aber man muss auch mehr planen, koordinieren und Termine machen.  
Die Leute auf der Straße geben nicht mehr so viel Geld.  Mehr Geld wäre 
toll.  
 

Der Berater* – Fabian Kley 
Kombinieren Sie die Faktoren Zeit, Ort und Musikstil.  Testen Sie 
verschiedene Plätze und Straßen und notieren Sie, wie viel Geld Sie pro 
Stunde bekommen und welche Musik den Leuten besonders gefällt. 
Arbeiten Sie mit Touristenorganisationen zusammen.  Machen Sie Flyer 
mit Infos, wie man Sie und Ihre Gruppe für Familienfeste buchen kann.  
Eine Infoseite, 50-mal kopiert – das kostet nicht viel und ist effektiv! 

                 

 

        * Berater = sainchomhairleoir gnó = business consultant  

Geschäftsbereich: 
Straßenmusik 

Geschäftsbereich: 
Fahrradtaxi 



                                 Lch 13 de 20                                                                                                   Page 13 of 20 

 
Freagair Ceist 1, 2 agus 3 i nGaeilge. 

 
1.  In TEXT III, cuireann beirt shainchomhairleoirí 
 gnó comhairle ar bheirt mhac léinn faoi conas 
 feabhas a chur ar a gcuid post mic léinn.  
 Comhlánaigh an fhaisnéis atá ag teastáil sa bhosca 
 thíos. 

Answer Questions 1, 2 and 3 in English. 

1. In TEXT III, two students get advice from two  
business consultants on how to improve their 
student jobs.  Fill in the information required in the 
box below. 
 
 

 Marco Heding Tobias Günnemann 
Na hábhair 
a bhfuil sé 

ag déanamh staidéir 
orthu? / 

 
Studies which 

subjects? 
 

  

 
Post mic léinn? / 

 
Student job? 

 

  

An t-ionad oibre 
is fearr leis? / 

 
Favourite work 

location? 
 

  

Gné dhearfach 
amháin den phost? / 

 
One positive aspect 

of the job? 
 

  

 
2.  Dar leis na sainchomhairleoirí, conas a 
 d’fhéadfadh na mic léinn feabhas a chur ar a gcuid 
 post?  Luaigh ceithre phointe comhairle i ngach 
 cás thíos.  

                                                                             

 
2. According to the consultants, how might  the 
 students improve their jobs?  Mention four points 
 of advice in each case below.         
                                                                      

             (a)  Comhairle Sven Wandres / Sven Wandres’ advice: 
 

________________________________________________________________________________ 
                            
________________________________________________________________________________ 
                           
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 (b)  Comhairle Fabian Kley / Fabian Kley’s advice: 
 

________________________________________________________________________________ 
                              
________________________________________________________________________________ 
                           
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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3.  Ar bhonn TEXT III, cuir in iúl cé acu atá na ráitis 

seo a leanas fíor nó bréagach. 
  Cuir tic (9) sna boscaí cuí. 

 
3. Based on TEXT III, indicate whether the 

following statements are true or false.  
 Put a tick (9) in the appropriate boxes. 

 
 

 True / 
Fíor 

False / 
Bréagach 

Für eine einstündige Stadtrundfahrt nimmt Marco Hedinger 7,50 Euro. 
  

Er hat kein eigenes Fahrradtaxi. 
  

Marco macht den Job zum ersten Mal. 
  

Tobias Günnemann spielt in einer Band bei Familienfeiern. 
  

Mit der Straßenmusik verdient er mehr Geld als in der Band. 
  

 
 
 
 
 
 

 


