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Die Kollegin geht uns allen auf die Nerven Die Kollegin geht uns allen auf die Nerven 

Es ist nicht mehr zum Aushalten. Seit einigen Wochen haben wir eine neue Kollegin, die 
unmöglich ist. Sie telefoniert immer in Disco-Lautstärke – egal, ob geschäftlich oder privat vom 
Handy. Auf ihrem Schreibtisch stehen Plüschbärchen in allen Farben und Formen, und jetzt 
jammert sie uns auch noch die Ohren voll, wie viel sie arbeiten müsse. Dabei hat sie auch nicht 
mehr zu tun als wir. Sie nervt nur. Wie können wir ihr diese Unarten abgewöhnen, ohne sie total 
zu verärgern? 
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N.L.: Da sich über Geschmack bekanntlich streiten lässt, können Sie ihr die Vorliebe für Kitsch 
leider gar nicht verbieten. Gegen das lautstarke Telefonieren und ihr Gejammer können Sie sich 
aber wehren, indem Sie die Kollegin höflich, jedoch bestimmt darauf hinweisen, dass Sie beides 
bei der Arbeit stört. Vielleicht ist ihr dies ja gar nicht so bewusst. Daher muss man es ihr schon 
sagen. Schlagen Sie ihr etwa vor, bei privaten Telefonaten mit dem Handy nach draußen zu 
gehen. Ändert sich trotzdem nichts an ihrem Verhalten, so dürfen Sie ruhig etwas energischer 
werden. 
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Vokabular  

jammern to moan 
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Question 21a 

Bitte lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen auf Deutsch. 

1 Wer geht Uschi T. auf die Nerven? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 Uschi T. nennt drei Dinge, die sie stören. 

A _________________________________________________________________________ 

B _________________________________________________________________________ 

C _________________________________________________________________________ 

3 Was möchte Uschi T. wissen? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4 Welches der drei "Probleme" der Kollegin darf man kritisieren? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

5 Welches der drei Probleme kann man nicht ändern und warum nicht? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

Question 21b 

Bitte kombinieren Sie die erste Satzhälfte (1-6) textgemäß mit der zweiten 
(a-f). 

1 Uschi schreibt über eine Kollegin a kann man kritisieren. 

2 Die Kollegin hat Plüschbären b ohne sie zu verärgern. 

3 Uschi T. möchte die Kollegin ändern c die viele Farben und Formen haben. 

4 Das laute Telefonieren d die unmöglich ist. 

5 Vielleicht weiß die Kollegin nicht e darf Uschi T. sie energischer kritisieren. 

6 Wenn die Kollegin sich nicht ändert f dass das laute Telefonieren störend ist. 
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