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Zadanie 6. (6 pkt) 
Przeczytaj tekst i zapoznaj się z treścią zadania. Zdecyduj, które zdania (6.1.–6.6.) 
są zgodne z treścią tekstu (richtig – R), a które nie (falsch – F). Zaznacz znakiem X 
właściwe miejsca w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

TESTKÄUFERIN 
 
Sonja, Testkäuferin, erzählt von ihrer Arbeit:  
 
Die Arbeit als Testkäufer oder Testkunde ist ein netter Nebenverdienst. Auf der Homepage 
der Testkaufagentur MSM kann man sich als Testkunde registrieren lassen und dann kann 
man dort viele potentielle Aufträge finden. 
Vor jedem Auftrag bekomme ich einen Anruf und kann dann entscheiden, ob ich den Auftrag 
annehme oder nicht. 
Einmal sollte ich eine McDonald's-Filiale überprüfen. Ich bekam eine bestimmte Auswahl an 
Speisen, aus denen ich mir welche aussuchen konnte. Zusätzlich zu der Summe, für die man 
„speist“, gibt es ein Honorar und das Fahrgeld. Ich ging dann also zum festgelegten Termin 
dorthin, schaute mir alles genau an, überprüfte die Sauberkeit des Lokals, die Toiletten usw. 
Dann testete ich, wie ich bedient wurde, und natürlich, wie die bestellten Speisen schmeckten. 
Zu Hause musste ich dann für MSM am Computer einen Bericht über meinen Test schreiben 
und einen Fragebogen ausfüllen. Das war schon alles! 
Mein bester Auftrag bisher war der Besuch in einem Schuhsalon. Für die neuen Schuhe 
musste ich aus meiner Tasche nichts bezahlen und ich konnte sie behalten – das war echt 
super! 
Die Arbeit als Testkäufer ist abwechslungsreich, einfach und manchmal äußerst lustig. 
Die Bezahlung ist nicht besonders gut, aber ich muss sagen, es ist leicht verdientes Geld und 
ich habe echt Spaß daran!!! Vor allen Dingen kann man es immer mit einem Stadtbummel 
verbinden. 
Wenn ihr gerne einkaufen geht, gerne mit Menschen sprecht und den Leuten auch mal auf 
die Nerven gehen könnt, dann ist das bestimmt ein Nebenjob für euch! 

nach: www.dooyoo.de 
 
  R F 

6.1. Auf der MSM-Webseite findet man Sonderangebote für Testkäufer.   

6.2. Sonja hat ein Fastfood-Restaurant getestet.    

6.3. Die Testkäuferin musste MSM über das Resultat des Tests schriftlich 
informieren. 

  

6.4. Sonja sollte die gekaufte Ware zurückgeben.   

6.5. Die Arbeit als Testkäuferin gefällt Sonja.   

6.6. Der Job eignet sich für kommunikative Menschen.   

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


