括號中若為動詞，時態請以過去式呈現。
Es gibt kaum Arbeitsgelegenheiten in meiner Heimat
Ich (1)______(treffen) (2)______(mein) Gastgeber, Martin und Anna, in Augsburg,
von denen ich sehr viel lernte. Mir (3)______(kommen) das junge Paar wie ein lange
(4)verheiratet______ Ehepaar vor. Sie beide studieren noch an der Universität
Augsburg, aber arbeiten und reisen gleichzeitig auf (5)______(定冠詞) ganzen Welt.
Sie streben nicht nach (6)schnell______ Erfolg, aber schauen trotzdem zuversichtlich
in (7)______(定冠詞) Zukunft und behalten immer Hoffnung und Optimismus.
Obwohl sie noch Studenten sind, sind sie schon imstande, durch die Nebenverdienste
selbstständig zu sein. Martin, 30 Jahre alt, arbeitet Teilzeit bei (8)______(ein)
(9)lokal______ Wohltätigkeitsorganisation, die besonders den Kranken mit
Körperlähmung hilft. Er muss sich persönlich um die Kranken kümmern und ist
vorerst für zwei Kranke zuständig.
„Ein extrem (10)gelähmt______ Kranker braucht vier Erwerbstätige in Vollzeit, um
ihn zu betreuen. Und das kostet monatlich 10.000 Euro. Die Regierung übernimmt
(11)______(dies-) Beträge.“ sagte Martin.
Martin (12)______(bestehen) schon das Staatsexamen zum Hauptschullehrer. In
Deutschland muss man nach (13)______(定冠詞) Staatsexamen noch ein
Referendariat für zwei Jahre vollenden, wenn man in (14)______(定冠詞) Schule
unterrichten möchte.
Aber Martin will weder als Lehrer in der Hauptschule tätig sein, noch hat er Lust, das
Referendariat zu absolvieren. Deswegen (15)______(entscheiden) er sich, eineinhalb
Jahre mehr an der Universität zu verbringen und ein
„Deutsch-als-Fremdsprache-Programm“ zu besuchen, das (16)______(sein)
Unterrichtsmöglichkeiten erweitern kann.
„Hunderttausend Ausländer kommen jedes Jahr nach Deutschland, um hier zu

arbeiten. Die Nachfrage für Deutschlehrer- und -lehrerinnen steigt stetig.“ deutete
Martin an.
Heutzutage werden viele Länder in Europa von der Wirtschaftskrise
(17)______(heimsuchen). Wegen (18)______(定冠詞) (19)______(hoch)
Arbeitslosigkeitsrate in diesen (20)______(Land) verlassen die Leute (21)______(ihr)
Heimat und kommen nach Deutschland, dessen Wirtschaft und Entwicklung nicht
nur in Europa, sondern auf der (22)ganz______ Welt an der Spitze ist.
„In (23)______(ein) Kirche, wo ich jede Woche bei (24)______(ein) internationalen
Zusammensein bin, habe ich einen Bulgaren und (25)______(ein) Italiener
(26)______(kennenlernen). Sie haben in (27)______(ihr) Heimatländern
(28)______(ein) Abschluss im Bereich Computer Science gemacht, aber es gibt kaum
Arbeitsgelegenheiten dort. Sie (29)______(ziehen) nach Deutschland, besuchen jetzt
(30)______(ein) Deutschkurs und fangen ganz von vorne an. Derzeit sind sie 40 Jahre
alt. Aber (31)______(dies-) Phänomen ist hier (32)______(kein) Seltenheit.“ sagte
Martin.

解答：
1. traf

2. meine

3. kam

4. -es

5. der

6. -em

7. die

8. einer

9. -en

10. -er

11. diese

12. bestand

13. dem

14. der

15. entschied

16. seine

17. heimgesucht 18. der

19. hohen

20. Ländern

21. ihre

22. -en

23. einer

24. einem

25. einen

28. einen

29. zogen

30. einen

26. kennengelernt 27. ihren
31. dieses

32. keine

