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1 Meine Freizeit

1

Lektion

3

Lies den Text.

Einen schönen Tag erleben
Es ist Sommer und Familie Müller verbringt ihre Ferien am Meer.
Es ist 8 Uhr morgens und trotzdem sind schon alle wach und lustig.

CD
Track

1

Sie wollen einen schönen Tag am Meer erleben.

1

Zuerst frühstücken sie. Dann gehen sie zum Strand. Die Eltern

Sport hält fit

Komm, mach mit.
Sport hält fit.
Sei nicht so dumm,
sitz nicht nur herum.

Track

2

a

reiten

2

Um 10 Uhr gehen sie zurück ins Hotel. Michael und Lina sehen fern.
Die Eltern gehen ins Bett, denn am nächsten Tag wollen sie früh
aufstehen und wandern. Michael und Lina wollen morgen ausschlafen.

Turnen, Klettern, Reiten,
fördere deine guten Seiten.
Sei dabei,
Sport macht frisch und frei.

Opa

2.

Oma

6.

3

1

Was machst du in
deiner Freizeit?

7.

Vati
Nachbarn

5.

Mutti

Ralf

Rad fahren

Klara

8.

Walter,
Brigitte

9.

Jörg, Julia

d

e

Was willst du
am Nachmittag
machen?

joggen

wandern

Volleyball
spielen

In meiner Freizeit
schwimme ich.

4
Am Nachmittag will
ich Fußball spielen.

schwimmen

f

surfen

2

h

g

c

8

Abends geht die ganze Familie spazieren. Dann gehen sie Eis essen.

i

1. c

4.

klettern

Basketball und Lina fährt Rad.

Hör zu und notiere, wer welche Sportart betreibt.

3.

b

Um 2 Uhr isst Familie Müller zu Mittag. Am Nachmittag spielt Michael

Fußball, Laufen, Schwimmen,
du musst
deinen Körper trimmen.
Sei dabei,
Sport macht frisch und frei.

Komm, mach mit.
Sport hält fit.
Bleib am Ball,
Sport treibt man überall.

CD

gehen gleich ins Wasser. Michael und Lina spielen Beach-Volleyball.

4

Basketball
spielen

Frag deine Tischnachbarin/ deinen Tischnachbarn,
was sie/er macht oder machen will:
in der Freizeit, in den Ferien, am Wochenende,
am Freitag, usw.

9
Lektion 01 - Meine Freizeit

1

Lektion

1

Lektion
CD
Track

5

3

Hör zu und sprich die Wörter nach.

8

Lies die kleinen Texte und schreib auf,
welche Sportarten du am liebsten magst.

1

Max:

Also, in meiner Freizeit spiele
ich Basketball. Ich schwimme
lesen

malen

singen

2

Musik hören

aber auch sehr gern.

Clara:

Am liebsten mag ich Volleyball.
Radfahren mit Freunden
finde ich auch lustig.
tanzen

im Internet
surfen

Schach spielen

3

Theater spielen

Uwe:

Am liebsten spiele ich Fußball.
Ich spiele in einer Mannschaft.
Das macht mir großen Spaß.

Freunde treffen

6

4

Skateboard
fahren

ins Kino gehen

spazieren gehen

Diskutiert in der Klasse: Was macht ihr gern und was nicht?
Zum Beispiel :
In meiner Freizeit male ich gern. Ich spiele
auch gern Schach. Ich singe und ich tanze
nicht gern.

CD
Track

CD
Track

4

.....................................

7

Hör zu und markiere, was die Kinder in ihrer Freizeit gern
machen und was sie nicht gern machen.
Jonas
Sophie
Julia

5

9

Hör zu und schreib den entsprechenden Wochentag unter die Bilder.

a.

b.

c.

1. Theater spielen
2. im Internet surfen

Sonntag

3. Sport treiben
4. Schach spielen

X

d.

e.

f.

5. lesen
6. malen

X

7. tanzen

10

8. Basketball spielen

11
Lektion 01 - Meine Freizeit

1

Lektion
Mo dalverben - Präs e n s

10

müssen

dürfen

13
können

mögen

wollen

darf

kann

mag

will

soll

er, sie, es m u s s

darf

kann

mag

will

soll

könnt

mögt

d a r f st

w i r m ü s s en d ü r f en
i hr m ü s s t

si e,

s ie

dürft

m ü s s en d ü r f en

k a n n s t m a g st

w i l l st

k ö n n e n m ö g en

w o l l en
wollt

k ö n n e n m ö g en

w o l l en

Setze das jeweilige Verb in der richtigen Form ein.

sollen

ich m u s s

du m u s s t

- Wir (1) müssen

s o l l st
s o l l en

müssen

sollt

11

s o l l en

will

Ihr (5)

ich zur Party gehen?
auch gehen.

- Ja, du (6)

gehen.

du surfen?

können

surfen und mein Bruder
auch gut surfen.

- Dann (10)

wir morgen alle zusammen surfen.

[müssen] vorsichtig sein.

Hier (6)

[dürfen] Sie nicht schwimmen!

- (11)

Was (7)

[können] ich für Sie tun?

- Ja, ich (12)

Obst, aber

ich (13)

auch Schokolade.

Lena und Ben (8)

[mögen] Tennis.

Clara (9)

[wollen] ins Kino gehen.

Du (10)

[müssen] sofort nach Hause gehen.

Wir (11)

[sollen] Sport treiben.

12
1.

mir bitte dabei helfen.

(9)

[dürfen] du deine Freunde besuchen.
[können] du mir helfen?

(4)

Und du (3)

- Ja, ich (8)

[sollen] deine Hausaufgaben machen.

Dann (3)

noch Mathe lernen.

- (7)

[wollen] mit meinen Freunden Fußball spielen.

Du (2)

- Aber ich (2)

Melanie (5)

Ergänze die Modalverben in der richtigen Form.

Ich (1)

heute zum Arzt gehen.

- Vati, (4)

dürfen

Wir

sollen

die Sätze

aufschreiben

ruhig

3. Ich

heute meine Freunde nicht

6. Ich

.

nicht

ihr morgen klettern?

- Nein, wir (16)
.

sollen - aufschreiben

.
.

?
.

Schokolade.

wollen

- Ich (17)

wandern.
aber lieber klettern.

müssen - sein

seine Ferien am Meer
ich Sie etwas

du Obst?

- Alle Kinder (14)

- (15)

2. Ich

5.

mögen

Ergänze die Verben in der richtigen Form.

4. Ben

12

1

Lektion

können - treffen

Ihr (18)

nicht so viel fernsehen.

wollen - verbringen

Ihr (19)

lieber Freunde treffen und Fahrrad

dürfen - fragen

schwimmen - können

sollen

fahren. Aber ihr (20)

Lektion 01 - Meine Freizeit

dabei vorsichtig sein !

13

1

Lektion

1

Lektion

14

17

Kann ich? Muss ich? Darf ich?

Hast du in deiner Freizeit Lust auf Spiel, Spaß und gute Laune?
Kein Problem ! Wir haben die Lösung für dich !
Willst du schwimmen, aber draußen regnet es? Geh in ein Schwimmbad,
denn dort ist es schön warm und du kannst im Wasser spielen.
Magst du Hunde, darfst du aber keinen haben? Geh in ein Tierheim in deiner Nähe.
Dort kannst du mit den Hunden spielen.

Musst du dein Zimmer aufräumen, hast du aber keine Lust? Lade deine Freunde ein.
Ihr könnt zusammen aufräumen. Ihr könnt dabei auch Musik hören und tanzen.
So macht das Aufräumen Spaß !

3.

Willst du malen und basteln, hast du aber keine Ideen?
Im Internet kannst du sicher tolle Ideen finden. Sieh einfach nach.

4.

15

Kreise die Modalverben im Text „Kann ich? ...“ ein und unterstreiche
die Verben, die am Ende des Satzes stehen.

Tom will Rad fahren.

Die Kinder spielen Volleyball.		

Jetzt spielt Alex Fußball.		

Die Oma reitet nachmittags.		

In den Ferien klettert Ben oft.		

5.

iel:

Beisp

Tom fährt Rad.

1.

2.

6.

Der Opa surft im Sommer.		

Leonie joggt jeden Tag.		

7.
16

Schreib die Modalverben und die Verben, die am Ende des Satzes stehen,
aus dem Text „Kann ich? ...“ heraus.

1.
2.
3.
4.

Willst ... schwimmen

Schreib Sätze mit dem Modalverb „wollen“ wie im Beispiel.

18

Bilde Sätze mit Modalverben.

1. dürfen - gehen - ich - heute Abend - ins Kino - ?

Darf ich heute Abend ins Kino gehen?

2. wollen - reiten - wir - in den Wald
3. können - helfen - Sie - mir - bitte ?

5.
6.

4. müssen - machen - du - zuerst - deine Hausaufgaben

7.

5. sollen - surfen - ihr - nicht so lange - im Internet

8.
9.

6. mögen - du - Schokolade - ?

14

15
Lektion 01 - Meine Freizeit

1

Lektion

1

Lektion

19

22

Ergänze die Modalverben.

Ergänze den Comic.

Sturmf reie Bude
2

Möchtest du in mein
Zimmer kommen?

1.

Du musst

lustig sein. (müssen)

2. Du

nicht meckern. (dürfen)

3. Du

nett sein. (müssen)

4. Du

nicht schimpfen. (dürfen)

5. Du

Süßigkeiten mitbringen. (müssen)

1

Heute haben wir sturmfreie Bude.

6. Und natürlich ...

		

... MUSST DU ZUERST ANKLOPFEN!
Heute - wir - sturmfreie Bude - haben
Wir - in Ruhe - Sport treiben - können
Wir - zuerst - an den Gardinen - klettern

20

21

Spitze! - Dann - wir - im Aquarium schwimmen - können

4

3

Gestalte ein Plakat für deine
Zimmertür mit deinen eigenen
Regeln.

Erzähle über deine Freizeit.
Ich - in der Badewanne - segeln - wollen

Hobbys

Musik

Sport

5

Wir - auch - auf Opas Kamera joggen - können

6

Was machst du
in deiner Freizeit?
Andere Aktivitäten
z.B. malen

Danach - wir - auf Mehl Ski fahren - können

16

Schade! Die Müllers - zu Hause - bleiben
Aber - wir - mit unserer Erbse - im Garten - Fußball spielen - können

17
Lektion 01 - Meine Freizeit
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2 Mein Lieblingsfach

Le

kti

2

Lektion

3

Lies den Dialog.

Was ist dein Lieblingsfach?
2

CD
Track

6

1

Auf Schule stehe ich total

Auf Kunst steh΄ ich total.
Mathe ist manchmal eine Qual.
Physik gleich morgens früh,
macht mir große Müh΄.
Chemie ist, was ich gar nicht will,
aber Sport besonders viel.
Am besten gleich den ganzen Tag,
weil ich das am liebsten mag.
Schule ist wichtig,
Schule ist wichtig.
Das sehen die Lehrer richtig.
Auch wenn
ich das nicht immer versteh΄
und lieber spielen geh΄.
Schule ist wichtig,
Schule ist wichtig.
Das sehen die Lehrer richtig.
Englisch finde ich okay,
auch wenn ich nicht alles versteh΄.
Erdkunde ist toll,
packe meinen Kopf mit Wissen voll.
CD
Track

2

7

2

Deutsch
7

Schule ist wichtig,
Schule ist wichtig.
Das sehen die Lehrer richtig.
Auch wenn
ich das nicht immer versteh΄
und lieber spielen geh΄.
Schule ist wichtig,
Schule ist wichtig.
Das sehen die Lehrer richtig.

4

9

Geografie

Mein Lieblingsfach ist
Mathe. Physik finde ich auch sehr
interessant. Aber Chemie finde ich
furchtbar langweilig.

4
5

Englisch
10

Kunst

3

Biologie, Geschichte, Physik,
Mathematik, Deutsch, Kunst,
Chemie, Geografie.
Ich mach΄ alle Fächer gern,
damit ich was fürs Leben lern΄.

Mathematik Geschichte
8

Physik

3

Welches Fach magst
du besonders gern und
welches magst du nicht?

Chemie ist, was ich gar nicht will,
aber Sport besonders viel.
Am besten gleich den ganzen Tag,
weil ich das am liebsten mag.

Hör zu und wiederhole die Schulfächer.

1

18

1

Mein Lieblingsfach ist
Biologie. Informatik mag ich
gar nicht. Und Kunst? Nein, das ist
nicht so mein Ding. Und was ist
dein Lieblingsfach?

6

Biologie
11

Musik

Verwendet die folgenden Ausdrücke und macht Dialoge wie
die Kinder in Aufgabe 3.

Informatik

Chemie
12

...
...
...
...

ist mein Lieblingsfach.
mag ich sehr.
ist sehr interessant.
finde ich toll.

Sport

...
...
...
...

mag ich gar nicht.
ist uninteressant.
finde ich langweilig.
ist nicht so mein Ding.

19
Lektion 02 - Mein Lieblingsfach

2

Lektion

2

Lektion

5

Vergleicht die deutschen Schulnoten mit den
Schulnoten eures Landes.

CD
Track

Zeugnis

Fach

Physik

2

tik

Französis

2

te

k

Noten

2

3

3. Physik

1
4

Sport

4. Musik

3

2

1 sehr
gut
2 gut
3 befrie
digend

2. Mathe

2

Musik
Kunst

1

Alexander Christina

1. Deutsch

2

ch

Geografie

3

Biologie
Informati

Anita

Englisch

1

Chemie
Geschich

Hör zu und markiere, welche Fächer die Kinder mögen
und welche nicht.

Note

Deutsch
Mathema

8

7

5. Sport
6. Chemie

4 ausre
ichend
5 mang
elhaft
6 unge
nügen

X

7. Geografie

d

8. Biologie
9. Geschichte

6

1.

2.

3.

4.

Lies zuerst die Meinungen der Kinder über ihre Schulfächer
und kreise dann die passende Note ein.

Physik finde ich langweilig.
Informatik ist sehr interessant.
(Sarah Schumann)
Ich gehe jeden Tag ins Stadion
und trainiere. Sport finde ich auch
als Schulfach toll. (Felix Meier)
Physik ist mein Lieblingsfach. Da
kann man vieles lernen. In Chemie
dagegen habe ich Schwierigkeiten.
(Alex Schneider)
Geschichte mag ich sehr.
Mathe ist nicht mein Ding.
(Anita Krieger)

Name

1.

Sarah

2.

Felix

3.

Alex

4.
5.

Anita

Fach

Note

Physik

2

4

Informatik

1

3

Sport

1

6

Physik

2

4

Chemie

2

5

Geschichte

2

5

Mathematik

1

4

1

5

2

4

Michael Musik
Biologie

5.

10. Informatik

8 Schreib auf, welche Fächer du magst und welche du nicht so sehr magst.

................ mag ich.

.................. mag ich
nicht so sehr.

Musik ist sehr interessant. Ich spiele
sehr gut Gitarre. Biologie dagegen
mag ich gar nicht. (Michael Müller)

20

21
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2

Lektion
CD
Track

9

9

Ich will L
ehrer we
rden.

Hör zu und sprich nach.

12 Lies die kleinen Texte und schreib auf, was du werden willst,
wenn du groß bist.

1

Leon

Ich mag Fußball sehr.
Wenn ich groß bin, will ich
Fußballspieler werden.
Polizist

Arzt

Lehrer

Verkäufer

2

Ben

Wenn ich groß bin, will ich
Arzt werden. Ich will kranken
Menschen helfen.
Friseur

Sänger

Koch

Musiker

3

Lea

Ich mag Musik und ich singe
gut. Wenn ich groß bin, will ich
Sängerin werden.
Bäcker

Bauer

Automechaniker

Schauspieler

4
10 Ergänze die fehlenden Berufe.

der

die

Lehrer

Lehrerin

Arzt

die

der

.....................................

Beispiele

Ich möchte Men
s
Ich koche/ back chen helfen.
e
Ich mache gern gern.
M
Ich mag Kinder/ usik.
Tiere/ Autos.
...

Ä rztin

die

der

1. 		 Lehrer

Lehrerin

6.

Bäckerin

2.

Friseurin

7.

Bäuerin

3. Sänger

8. Schauspieler

4. Verkäufer

9.

Ärztin

5. Polizist

10.

Köchin

CD
Track

10

13 Nummeriere die Dialoge in der Reihenfolge, in der du sie hörst und
notiere den entsprechenden Beruf.

a.

c.

b.

d.

11 Erzählt in der Klasse, was ihr werden wollt, wenn ihr groß seid.
Zum Beispiel:
Wenn ich groß bin, will ich Polizist werden.
Ich will Diebe fangen.

1

22

Lehrer

23
Lektion 02 - Mein Lieblingsfach

2

Lektion

2

Lektion

14

Präteritu m der Hilfs ve r b e n "se i n , h a b e n“

ic h
du
er, sie, es
wir
ihr
sie, s ie
15

sein

haben

war
warst
war
waren
wart
waren

hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

17

Die Berufe in Marios Familie
Mario erzählt in seiner Klasse:
Mein Vater ist Automechaniker.
Er hat eine Autowerkstatt.
Meine Mutter ist Sängerin. Sie kann gut singen.

Präteritu m der Mo dal ve r b e n

ich
du
er, sie, es
wir
i hr
s i e, s i e

Mein Onkel Klaus ist Polizist. Er muss Diebe fangen.

müssen

dürfen

können

muss te
muss test
muss te
muss ten
muss tet
muss ten

durf te
durf test
durf te
durf ten
durf tet
durf ten

konn te
konn test
konn te
konn ten
konn tet
konn ten

mögen

moch te
moch test
moch te
moch ten
moch tet
moch ten

wollen

sollen

woll te
woll test
woll te
woll ten
woll tet
woll ten

soll te
soll test
soll te
soll ten
soll tet
soll ten

war

Meine Tante Brigitte ist Verkäuferin.
Meine Oma Erna war Lehrerin. Sie war nicht streng.
Mein Opa Heinz war Bauer. Er musste jeden Tag die Tiere füttern.
Mein Opa Franz war Bäcker. Er musste immer sehr früh aufstehen.
Meine Oma Hilde war Köchin. Sie konnte gut kochen.
Und ich? Ich will Fußballspieler werden.
Dann kann ich den ganzen Tag Fußball spielen.

Präsens

16 Ergänze die Verben im Präteritum.
In den Ferien (1)

Lies den Text und schreib die Sätze, die im Präsens
und im Präteritum stehen, entsprechend in die Liste.

Mein Vater ist Automechaniker.

(sein) ich mit meinem Bruder

bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof.
Wir (2)

Präteritum
Meine Oma Erna war Lehrerin.

(können) jeden Tag mit den Tieren

spielen und auf Ponys reiten.
An einem Nachmittag (3)
aber ich (4)

(wollen) ich allein in den Wald reiten,
(dürfen) es nicht, denn es (5)

fast dunkel. Mein Bruder (6)
(7)

Wir (10)

(wollen) die Kühe melken, aber er

(sein) zu müde. Wir (8)

aufbleiben, denn wir (9)

(sein) schon

(dürfen) abends lange

(haben) ja keine Schule.

(haben) super Ferien bei Oma und Opa.

24

25
Lektion 02 - Mein Lieblingsfach

2

2

Lektion

Lektion

20 Ergänze den Comic.

18 Finde heraus, welche Berufe die Familienmitglieder der Jugendlichen
haben und schreib sie wie im Beispiel auf.

1.

Mein Vater repariert Autos
und meine Mutter hilft
kranken Menschen.

2.

„Eine schwere Entscheidung”
2

Mein Opa hat viele Kühe
und Hühner und meine Oma
verkauft Kleidung.

Mein Vater ist

Automechaniker und

meine Mutter ist Ärztin.

3.

Mein Onkel kocht in einem
Restaurant und meine Tante
schneidet Haare.

Mein Lieblingsfach ist Sport.
Ich will Sportlehrer werden.

1

4.

Meine Mutter singt und
mein Vater spielt Klavier.

19 Führe ein Gespräch mit einem Mitschüler/ einer Mitschülerin.
Verwendet dabei die Themen auf den Karten.

Mein Lieblingsfach - Sport - sein
Ich - Sportlehrer - werden - wollen

Ich - Musik - toll - finden
Ich - Musiker - werden - wollen

3

4

Ich - Kunst - sehr interessant - finden
Ich - Maler - werden - wollen

5

Mein Lieblingsfach - Deutsch - sein
Ich - Journalist - werden - wollen

6

Lieblingsfächer
Sprachen

Berufswahl

Freizeitaktivitäten

Ich - Biologie - sehr - mögen
Ich - Arzt - werden - wollen

26

Wir - die Freistunden und die Pausen - mögen
Was - wir - werden - können?

27
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Lektion

Gute Reise
CD
Track

3

11

Gute Reise
Kinder, steigt alle ein.
Der Zug fährt gleich los.

Eine große Reise steht bevor,
das war immer mein Traum.
Kinder, kommt hervor,
im Zug ist noch freier Raum.

Wollt ihr neue Länder sehen?
Packt die Koffer, dann geht’s los.
Müssen wir auf Reisen gehen,
unsere Freude ist sehr groß.

Kinder, steigt alle ein.
Der Zug fährt gleich los.

Von Nord nach Süd,
von Land zu Land,
von Ost nach West, im Kreise.
Uns ist vieles bald bekannt,
auf unserer schönen Reise.

Mit dem Zug oder mit dem Schiff.
Gute Reise.
Mit dem Auto oder mit dem Flugzeug.
Gute Reise.
Mit dem Moped oder mit dem Fahrrad.
Gute Reise.
Mit dem Skateboard oder zu Fuß.
Gute Reise.

Track

12

2

1. c

Schiff

Lukas

2.

Alexander

3.

Nico

4.

Angelika

b

28

Kinder, schaut hinaus.
Der Zug fährt weiter.

1

In deinen Ferien warst du
in Spanien, auf Mallorca.
Wie bist du dorthin gekommen?

Hör zu und markiere, wie die Leute zur Party kommen.

a

Fahrrad

Auf Tour durch Europa

1

Die Reise fängt gleich an.
Der Zug steht da und wartet.
Der Fahrer ist drauf und dran,
bimmelt laut und startet.

CD

Lies den Dialog.

5.

Andreas
und Irene

6.

Opa

7.

Oma

g

Motorrad

2

Ich bin zuerst mit dem Flugzeug von
Berlin nach Madrid geflogen.
Dort habe ich ein Auto gemietet und
ich bin nach Valencia gefahren.
Von dort bin ich direkt mit dem Schiff
nach Palma de Mallorca gefahren.

f
c

Bus

4

e

d

Zug
Flugzeug

Auto

Ihr seid in Berlin.
Sucht euch eine Stadt aus und erzählt, wie die
Kinder in Aufgabe 3, wie ihr dorthin gekommen seid.
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3

Lektion

Lektion
CD
Track

5

13

8

Hör zu und sprich die Wörter nach.

Macht Dialoge wie im Beispiel.

Sofia - Zug - Tarator
Wollen wir nach Sofia fahren?
die Currywurst

das Gulasch

die Suppe

Ja. Aber wie kommen wir dorthin?

der Salat

Wir können mit dem Zug fahren.
Und was essen wir dort?
Wir essen dort Tarator.

der Reis

die Frikadelle

das Schnitzel

das Kotelett

die Kartoffel

das Gemüse

der Fisch

das Fleisch

6

Currywurst - Gulasch - Suppe - Salat - Reis - Frikadelle - Schnitzel Kotelett - Kartoffel - Gemüse - Fisch - Fleisch

Salat

7

30

die
Currywurst

Erzählt in der Klasse: Was esst ihr gern und was nicht?
Zum Beispiel:
Ich esse gern Gulasch, Reis und Salat.
Kartoffeln esse ich nicht so gern und Fisch
mag ich nicht.

Sofia - Zug - Tarator
Berlin - Bus - Currywurst
Wien - Auto - Kaiserschmarrn
Bern - Motorrad - Käseschnitte

9

Ordne die folgenden Wörter nach dem Artikel.

der

1.
2.
3.
4.

das

Gulasch

5.
6.
7.
8.

London - Flugzeug - Fish ’n Chips
Paris - Auto - Mousse au Chocolat
Madrid - Zug - Paella
Moskau - Bus - Kaviar

Schreib auf, was die Kinder gestern gegessen haben.

+

1. Michael

+
+

2. Anna

+

4. Κatja

+

5. Matthias

		

hat gestern Schnitzel

mit Kartoffeln gegessen.

		
3. Tim
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Lektion

3

Lektion

12 Lies den Text und beantworte die Fragen unten wie im Beispiel.

10 Lies die Speisekarte.

GE TR ÄN KE
MI TT AG ES SE N
Cur ryw urs t mit Pom me s. . .... .... .... ...
5,4 0 €
Wü rst che n mit Kar tof fel sal at.. .... .... .
5,9 0 €

AB EN DE SS EN
Sch nit zel mit Rei s und Gem üse . . .... ..
8,9 0 €
Sch we ine bra ten mit Bra tka rto ffe ln
und Sau erk rau t. . .... .... .... .... .... .... ..
8,3 0 €
Fri kad elle n mit Bra tka rto ffe ln.. .... ...
6,2 0 €

NA CH SP EIS EN
Apf els tru del mit Sah ne. . .... .... .... ....
3,5 0 €
Eis mit Frü cht en. .... .... .... .... .... .... .
3,5 0 €

Apf els cho rle . . .... .... .... .... .... . 1,8 0 €
Ora nge nsa ft.. .... .... .... .... .... .. 1,8 0 €
Lim ona de.. .... .... .... .... .... .... . 1,8 0 €
Col a....................................... 1,8 0 €
Min era lwa sser.........................1 ,80 €
Sti lles Wa sser.........................1 ,50 €
Bier........................................1 ,90 €
We in (we iß, rot )...................... 2,0 0 €

OHNE FRÜHSTÜCK IN DIE SCHULE
Viele Kinder frühstücken morgens nicht gut.
In der Schule sind sie dann bald müde und
haben Hunger.
In der Pause essen sie dann süße Snacks,
Süßigkeiten und Chips und trinken süße
Getränke.
Diese Ernährung ist ungesund und macht dick.

KA FF EE & KU CH EN
Tas se Kaf fee . . .... .... .... .... .... . 1,8 0 €
Hei ße Sch oko lad e... .... .... .... . 1,8 0 €
Stü ck Kuc hen . . .... .... .... .... .... 2,0 0 €
Stü ck Tor te............................2 ,50 €

Besser ist ein gesundes Pausenbrot.
Auch Joghurt, Obst und Gemüse
sind gesund.

Was ist gesund?

11 Lies den Dialog.
Gast 1 :
Kellner :
Gast 1 :
Gast 2 :
Kellner :
Gast 2 :
Kellner :

Im Restaurant

Können wir bitte bestellen?
Was hätten Sie gern?
Ich nehme den Schweinebraten.
Ich nehme das Schnitzel und als Nachspeise zweimal Apfelstrudel.
Und was möchten Sie trinken?
Wir nehmen zwei Gläser Rotwein bitte.
Also, einmal den Schweinebraten mit Bratkartoffeln und Sauerkraut
und einmal das Schnitzel mit Reis und Gemüse, dazu zwei Gläser
Rotwein und zweimal Apfelstrudel.
Gast :
Zahlen bitte!
Kellner : Getrennt oder zusammen?
Gast :
Zusammen bitte.
Kellner : Das macht 28,20.
Gast :
30 Euro, stimmt so.
Kellner : Danke.

32

Obst

Was ist ungesund?

süße Getränke

13 Du bist Gast in einem Restaurant. Bestelle bei dem Kellner etwas aus der
Speisekarte in Aufgabe 10 und bitte am Ende um die Rechnung.
Zum Beispiel:
Gast :
Kann ich bitte bestellen?
Kellner : Was hätten Sie gern?
Gast :
Ich nehme die Currywurst mit Pommes.
Kellner : Und was möchten Sie trinken?
Gast 2 : Eine Apfelschorle bitte.
Kellner : Also, einmal die Currywurst und eine Apfelschorle.
Gast :
Zahlen bitte!
Kellner : Das macht 7,20 bitte.
Gast :
8 Euro, stimmt so.
Kellner : Danke.
Lektion 03 - Gute Reise
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3

3

Lektion

Lektion

14

15

17 Lies den Text.

Partiz ip Perfek t
Infinitiv

Partizip Perfekt

kaufen
mieten
aufwachen
besuchen
probieren

gekauft
gemietet
aufgewacht
besucht
probiert

Das sieht sehr lecker aus
Guten Morgen, meine Κleine.
Hast du gut geschlafen?

Perfekt

r eisen

ka ufen

ic h

du

wir
ihr

hat

... gekauft

... gereist

ist

... gereist

bist ... gereist

haben ... gekauft

sind ... gereist

... gekauft

haben ... gekauft

hat
hat
hat
hat
hat

bin

... gekauft

habt

s ie

sehen
essen
trinken
nehmen
bekommen

... gekauft

hast

er, sie, es

sie ,

habe

gesehen
gegessen
getrunken
genommen
bekommen

seid ... gereist
sind ... gereist

kommen
fahren
gehen
fliegen

ist
ist
ist
ist

gekommen
gefahren
gegangen
geflogen

16 Ergänze das Partizip Perfekt.
1. machen

hat

2. packen

gemacht

6. aufwachen

ist

hat

7. besuchen

hat

3. schmecken

hat

8. bestellen

hat

4. mieten

hat

9. probieren

hat

5. reisen

ist

10. telefonieren

hat

Mama, ich hatte einen tollen Traum !
Ich habe eine Europareise gemacht.
Zuerst bin ich mit dem Zug nach Wien
gefahren. Dort habe ich Kaiserschmarrn
gegessen. Dann bin ich mit dem Flugzeug
nach Athen geflogen. Dort habe ich
Moussaka gegessen. Dann habe ich meinen Koffer gepackt und habe die
Fähre nach Italien genommen. Ich habe dort Pizza gegessen. Dann habe ich
ein Ticket nach Paris gekauft. In Paris habe ich Mousse au Chocolat gegessen.
Anschließend habe ich ein Auto gemietet und bin nach Madrid gefahren.
Dort habe ich Paella probiert. Zum Schluss bin ich nach England gereist.
Dort habe ich Fish ’n Chips gegessen. Und dann bin ich aufgewacht.
Weißt du worauf ich heute Appetit habe, Mama? Auf Gulasch!
Weißt du, was ich heute gekocht habe, mein Kind? Gulasch!

18 Finde im Text in Aufgabe 17 die Verben im Perfekt und schreib
sie in die Liste.

1. 		 machen

6. 		 probieren

10. 		 reisen

2. 		 kaufen

7. 		 schlafen

11. 		 aufwachen

3. 		 packen

besucht

hast ... geschlafen

8. 		 essen

		bin ... gereist
		

12. 		 fahren
		

4. 		 kochen

9. 		 nehmen

13. 		 fliegen
		

5. 		 mieten

34

35
Lektion 03 - Gute Reise

3

3

Lektion

Lektion
CD
Track

14

22 Ergänze den Comic.

19 Nummeriere die Dialoge in der Reihenfolge, in der du sie hörst.

Liebe geht durch den Magen
1a

a.

1

c.

b.

Da bist du endlich! Ich habe viel
gekocht. Der Käsekuchen ist noch
im Ofen.

d.
1b

20 Ergänze das Partizip Perfekt.

Braten (2)
Wein (3)

(besuchen). Ich habe
(essen) und
(trinken).

Ich habe vieles (4)

			Robert Kraus

Wir sind schon oft in Ihr Restaurant

3

Heute haben wir Schnitzel mit Pommes

(bestellen).

Das Essen hat uns sehr gut

(schmecken).

(7)

4

Jürgen und Julia Sturm
Ich - auch - viel Käse - kaufen - haben
Wir - eine Käseplatte - vorbereiten - können

21 Erzähle über deine Essgewohnheiten.

5

Süßigkeiten
36

* Ich - Käsesuppe - kochen - haben
* Lecker! Ich - Käsesuppe - mögen!

(kommen).

(5)

		

Obst und
Gemüse

2b

* Schön. - Ich - dir - helfen

(6)

(kosten) und alles war sehr lecker.

Schön. Ich helfe dir.

* Du - endlich - da - sein!
Ich - viel - kochen - haben
Der Käsekuchen - noch - im Ofen - sein

Ich habe zum ersten Mal Ihr Restaurant
(1) besucht

2a

Ich - den Tisch - noch nicht decken - haben

6

Frühstück

Was isst du gerne?
im Restaurant

Fantastisch! - Du - so lieb - sein
Du - alles - so toll - machen - haben

Lektion 03 - Gute Reise

Was - denn so - riechen? - Oh, mein Gott!

Ich - den Käsekuchen - vergessen - haben!

37

Alles mit einem Klick

3

Lies den Dialog.

Klick an!
2

1

CD
Track

15

Hey Tom! Ich habe ein
neues Smartphone. Was kann ich
damit alles machen?

1

Viele tolle Sachen,
kann ich mit dem Computer machen.
Speichern, drucken, Spiele,
Möglichkeiten gibt es viele.

Kinder dürfen nicht
ständig surfen, denn es gibt
auch noch Freunde wie Klaus,
deshalb mach den Computer aus.
Mach den Computer aus.

Schalt ihn ein, schalt ihn aus,
Bildschirm, Drucker,
Tastatur und Maus.
Schalt ihn ein, schalt ihn aus.
Du musst auch spielen, geh hinaus.

Schalt ihn ein, schalt ihn aus,
Bildschirm, Drucker,
Tastatur und Maus.
Schalt ihn ein, schalt ihn aus.
Du musst auch spielen, geh hinaus.

a.
CD
Track

16

2 Hör zu und notiere die entsprechenden Buchstaben.

a

b

der Bildschirm

1.
2.

die Tastatur

3.

die Maus

4.

der Drucker

5.

der Schalter

6.

der Laptop

c

b

b.
c.

f

d.
e.

d

f.

Hey Sarah. Also, ich lade mit
meinem Smartphone Klingeltöne
herunter, ich chatte mit Freunden
auf WhatsApp, ...

g.

sie/ihn auf dem Handy anrufen

h.

online einkaufen

i.

Dateien austauschen

j.

Computerspiele spielen

k.

Klingeltöne herunterladen

l.

im Internet surfen

auf Facebook / WhatsApp chatten
mit Freunden / miteinander über Skype sprechen
Android Apps / Games herunterladen
mit dem Smartphone Fotos oder Selfies machen
auf YouTube Musik hören / Videos sehen
Informationen im Internet suchen

m.

e
4

E-Mails aneinander schicken

Was kann man alles mit einem Computer oder mit
einem Smartphone machen?
Macht Dialoge wie Sarah und Tom in Aufgabe 3.
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CD

5 Verbinde.

Track

1. E-Mails

a. surfen

2. im Internet

b. einschalten

3. Computer

c. schreiben

4. online

d. austauschen

5. Dateien

e. machen

6. Apps

f. einkaufen

7. über Skype

g. herunterladen

8. Selfies

h. sprechen

1

c

2

3

4

5

6

7

8

17

7

Hör zu und sprich die Wörter nach.

das Telefon

das Handy

der Brief

die E-Mail

die Digitalkamera

der Kühlschrank

der Herd

die Kaffeemaschine

der Föhn

die Waschmaschine

die Spülmaschine

der Staubsauger

6 Ergänze die fehlenden Wörter.
Drucker - Maus - Bildschirm - Schalter - Laptop
Tastatur - online - Selfies - Skype - Facebook

1. Mit dem

Schalter

kann man den Computer einschalten.

8

2. Mit der

kann man klicken.

3. Mit der

kann man schreiben.

4. Auf dem

kann man alles sehen.

5. Mit dem

kann man alles drucken.

6. Einen
7. Auf
8. Über

Telefon - Handy - Brief - E-Mail - Digitalkamera - Kühlschrank - Herd Kaffeemaschine - Föhn - Waschmaschine - Spülmaschine - Staubsauger

kann man überallhin mitnehmen.
kann man mit Freunden chatten.
kann man sprechen.

9. Im Internet kann man
10. Mit dem Handy kann man

Ordne die folgenden Wörter nach dem Artikel.

der
Brief

die
E-Mail

das
Telefon

einkaufen.
machen.

40
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9

11

Imperativ
Imperativ
2. Person
s ingular

Präsens
2. Person
ingular

Infinitiv

s

Lies den Text.

Im Internet findet man alles

Imperativ
2. Person
Plural

Präsens
2. Person
Plural

spielen du spiel st

s p ie l

ihr spielt

s p ie l t

Hallo Omi, was machst du da?

warten du warte st

w a r te

ihr wartet

w a r t et

Ach, Kindchen. Ich will im Internet

s p e ic h e re ihr speichert

speichert

nach einem Torten-Rezept suchen.

pass auf

ihr passt auf

p a s s t a uf

s p ri c h

ihr sprecht

sprecht

s ieh

ihr seht

seht

fahr

ihr fahrt

fahrt

sei

ihr seid

s e id

hab

ihr habt

habt

speichern du speicherst
aufpassen du pass t auf
sprechen du sprich st
sehen du sieh st
fahren
sein
haben

Alle sagen, das Internet ist ganz einfach.
Aber wie geht das denn?
„Los ! Wir schauen zusammen nach. Aber Oma, schalte
erstmal den Computer ein. Drück einfach auf die On-Taste.
Geh jetzt ins Internet. Klick doppelt auf das Internetsymbol
und dann schreib hier ein Schlüsselwort, z.B. „Tortenrezepte“.
Klick jetzt auf „suchen“ und warte einen Moment.
Schau mal, „Joghurt-Torte mit Erdbeeren.“
Speichere diese Internetseite. So kannst du nächste Woche wieder

10 Ergänze den Imperativ.
1. Uwe,

lies

nach einem anderen Rezept suchen.

(lesen) mal ein Buch.

Wie drucke ich das?

2.

nicht so lange

3.

(fahren) nicht so schnell, Alex. Wir haben doch Zeit.

Toll ! Das Surfen im Internet ist ganz einfach und macht richtig Spaß.

4.

(sprechen) miteinander über Skype.

Jetzt können wir auch ein wenig online shoppen !

5.

(kommen), Kinder! Der Bus ist da.

6.

(essen) doch noch was, Andreas. Das Essen schmeckt toll.

7. Thomas, Lisa !

(fernsehen), Julia.

(machen) endlich eure Hausaufgaben.

8.

mal

(aufpassen), Kinder ! Ich sage es nicht noch einmal !

9.

(drucken) den Text doch aus, Thomas.

10.

mich auf dem Handy

11.

(sein) bitte vorsichtig mit dem Internet, Kinder.

12.

(warten) einen Moment, Anna. Ich muss noch meine E-Mails lesen.

(anrufen), Max.

Na, pass auf ! Klick einfach auf das „Drucker-Symbol”.

12 Finde im Text in Aufgabe 11 die Verben im Imperativ und schreib
sie in die Liste.

1. einschalten

4. 		 klicken

7. 		 schauen

2. drücken

5. 		 schreiben

8. 		 speichern

3. gehen

6. 		 warten

9. 		 aufpassen

schalte ... ein
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13 Verbinde die folgenden Sätze mit den jeweiligen Handy-Anzeigen.

a

b

0177 12345 67

c

Tim

CD
Track

18

14 Nummeriere die Dialoge in der Reihenfolge, in der du sie hörst.

1 Anruf in
Abwesenheit

Neue Mitteilung

1.

1 Mitteilung
empfangen

Öffnen

b.

d.

e.

1

c.

Zeigen

Annehmen Ablehnen

d

a.

c Du hast einen Anruf verpasst.

2.

Ein Freund ruft dich an.

3.

Du willst eine SMS schicken.

4.

Du hast eine SMS bekommen.

5.

Dein Akku ist leer.

6.

Du willst ein Selfie machen.

7.

Du willst einen Freund anrufen.

		

Seine Nummer ist im Telefon

e
15 Ergänze das passende Verb.
Ladegerät
anschließen
Nur noch 5% Akku

		 gespeichert.
8.

Du möchtest dir ein Lied

1. auf Facebook

chatten

f.

anrufen - machen - schicken
herunterladen - chatten - sprechen
4. Selfies

2. über Skype

5. E-Mails

3. Klingeltöne

6. auf dem Handy

		 anhören.

16

f

Kontakte
suchen

g

Musik

h

Bingo

Kamera

Anna
Lisa
Tom
Walter

Föhn

E-Mail

Laptop

Bildschirm

Spülmaschine

Kühlschrank

Schalter

Tastatur

Staubsauger

Herd

Drucker

Maus

44
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17 Ergänze die fehlenden Wörter im Text.
Spülmaschine
Drucker

19 Ergänze den Comic.

Herd

Laptop

„Ich bin doch keine Maschine”

Kühlschrank
Handy

1a

E-Mail

Heute bin ich um 9 Uhr aufgestanden. Ich wollte Frühstück machen. Ich habe
die Milch und die Eier aus dem (1) Kühlschrank
Ich habe den (2)

Oh, du armer Sigi! Sei nicht traurig.
Ich helfe dir ein bisschen!
1b

2

Αch, ich brauche nur ein
bisschen Gesellschaft.

genommen.
Okay, Sigi.

angemacht und habe die Eier gekocht.

Ich habe gefrühstückt und dann habe ich die Küche aufgeräumt. Ich wusste aber
nicht, wie ich die (3)

anmache.

Dann habe ich meinen (4)

Spül doch das
Geschirr.

eingeschaltet. Ich hatte ein

Projekt in der Schule und ich musste im Internet nach Informationen suchen.
Ich konnte sie aber nicht drucken, denn mein (5)

* Oh, du armer Sigi! nicht traurig - sein
Ich - dir - ein bisschen - helfen
Ach, - ich - nur - ein bisschen Gesellschaft - brauchen
*

* das Geschirr - doch - spülen

4

3

war kaputt.

So habe ich meinen Freund auf dem (6)

Hm.

angerufen.

Ich habe ihm die Informationen per (7)

Okay.

geschickt.

Er hat sie gedruckt. Dann ist er zu mir nach Hause gekommen und wir haben
Computerspiele gespielt.

* Ich - Hunger - haben
eine Käsesuppe - kochen
und - einen Käsekuchen - backen

* Und - dann - die Küche - aufräumen
Ich - Durst - haben

6a

5

18 Erzähle mit Hilfe der Abbildung, was du mit deinem Computer machst.

Freizeit
Freunde

Schule

Wofür verwendest du
den Computer?

* mir - ein Glas Wasser - bringen
Ich - fernsehen - möchten
mir - die Fernbedienung - geben
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6b
* Ich - doch - keine Maschine - sein
* Was - denn - mit dir - los - sein?

47

Ein neuer Tag ist da

3

Lies den Dialog.

Was hast du morgen vor?

1
CD
Track

19

Habt ihr morgen was vor?
Wir können gemeinsam ins
Kino gehen.

1

Ein neuer Tag ist da

Fünf nach sieben.
Der Wecker klingelt. Wach auf.
Zehn nach sieben.
Der Hahn kräht. Wach auf.
Viertel nach sieben.
Die Mutter ruft. Wach auf.
Zwanzig nach sieben.
Die Sonne winkt. Wach auf.
Fünf vor halb acht.
Der Hund bellt. Steh auf.
Halb acht.
Der Papagei schreit. Steh auf.
Fünf nach halb acht.
Der Vater hupt. Steh auf.
Zwanzig vor acht.
Die Schwester meckert. Steh auf.

2

Morgen kann ich nicht.
Ich gehe zur Mathe-Nachhilfe und
dann treffe ich Thomas.

Ich wache auf. Ich stehe auf.
Ein neuer Tag ist da.
Die Sonne, wacht auf.
Die Sonne, steht auf.
Ein neuer Tag ist da.
Viertel vor acht.
Ich ziehe mich an. Nicht so schnell.
Zehn vor acht.
Ich trinke Saft. Nicht so schnell.
Fünf vor acht.
Ich esse was. Nicht so schnell.
Es ist acht Uhr. Ich bin fertig.
Ich gehe weg. Nicht so schnell.

Ich habe morgen leider
auch keine Zeit. Ich muss zum
Klavierunterricht gehen und dann
will ich meine Lieblingsserie sehen.
Wir können aber am
Wochenende ins Kino gehen.

3

Ich wache auf ...
Die Sonne geht auf, ich stehe auf.
Ein neuer Tag ist da.

2 Hör das Lied und verbinde die Uhrzeit mit dem entsprechenden Bild..

1

a.

fünf nach sieben

b.

zehn nach sieben

c.

halb acht

d.

zwanzig vor acht

e.

2

acht Uhr

3

2

5

4

4

Macht Dialoge wie die Jugendlichen in Aufgabe 3.

zum Klavierunterricht gehen

Fußball spielen

Computerspiele spielen

ein Buch lesen

meine Lieblingsserie sehen

auf eine Party gehen

zum Ballettunterricht gehen

Musik hören

zum Nachhilfeunterricht gehen

meinem Vater helfen

mit meinem Hund spielen

spazieren gehen

auf meine kleine Schwester aufpassen

meine Freunde treffen
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5

Wie spät ist es?

Die Uhrzeit

7

Schreib die Uhrzeit in Worten auf.

zwölf Uhr
fünf nach zwölf

fünf vor eins

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

zehn nach zwölf

zehn vor eins

Viertel vor eins

Viertel nach zwölf

Es ist fünf
nach zwei.

zwanzig nach zwölf

zwanzig vor eins

fünf nach halb eins

fünf vor halb eins
halb eins

6 Bei den folgenden Uhren ist der Stundenzeiger kaputt und so sieht man
nur die Minuten. Schreib die Uhrzeit wie in den Beispielen auf.

CD

1.

2.

3.

:25
fünf vor halb

4.

Track

20

8

Schreib die Uhrzeit, die du hörst.

a.

5.

6.

:05
fünf nach

7.

8.

12:45

b.

9.

50

c.

d.

e.

f.
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Schreib eine Chatnachricht wie im Beispiel.

Hey Jens,
möchtest du heute Nachmittag
um 17:30 Uhr zu mir kommen?
Wir können gemeinsam
das Fußballspiel sehen.

Sonntag

Samstag

Freitag

Donnerstag

Mittwoch

21

11

Was passiert an welchen Tagen? Kreuze an.

Montag

Track

9

Dienstag

CD

1. Zirkus
2. Ins Kino gehen
3. Besuch von Cousine
4. Es regnet und es ist kalt
5. Oma im Garten helfen
6. Training im Stadion
7. Geburtstagsparty

12 Was machen die Leute am Sonntag? Schreib es wie im Beispiel auf.

10 Welche Aufgaben machst du gerne? Welche Aufgaben musst du tun?
Finde auch eigene Beispiele.

Zimmer aufräumen

ins Kino gehen
im Garten helfen
Musikvideos sehen
Hausaufgaben machen Nachhilfe bekommen
auf eine Party gehen
lernen
Fußball spielen
mit dem Hund spielen ein Musikinstrument lernen
.. .
08:50 / Alex /
frühstücken

Das muss ich tun
Das will ich tun

a. Um zehn vor neun

frühstückt Alex.

16:40 / Julia /
Musik hören
b.

11:25 / Basti /
Fußball spielen
d.

52

17:15 / Vanessa /
lernen
c.

13:30 / Max /
chatten
e.

17:45 / Anita /
malen
f.
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Präpositionen mit Dativ

13

.

.

aus
zu

zu

nach

.

bei

aus

von

von

nach

.

ein Monat
seit einem Monat

..
mit

bei
mit

Präpositionen mit Akkusativ

16

durch

gegen
um

Essen

nach dem Essen

für

ohne

durch

gegen

für

um

ohne

and

hl
tsc

seit

u
De
München

h

zu Hause

nac

le

zur

hu
Sc

durch den Park

gegen den Baum

für dich

ohne das Fahrrad

um die Ecke

zu Max
nach Hause

von zu Hause

bei Max

mit Anna

14 Ergänze die Endungen.

2. Meine Schwester ist bei unser
4. Wir gehen aus d

gegen 5 Uhr

17 Ergänze die Endungen.

1. Ich komme mit mein er Freundin.
3. Wir wohnen seit ein

um 5 Uhr

5. Er kommt von d
Oma.

6. Nach d

Jahr in Bern.

Essen sehe ich fern.

7. Sie geht zu ihrer

Klassenzimmer hinaus.

Schule.

8. Er kommt mit sein

Freundin.
Sohn.

1. Das Geschenk ist für mein en Vater.
2. Ich gehe auf das Fest ohne mein
3. Wir fahren durch d
4. Du musst um d

Eltern.

Stadt.
Ecke fahren.

5. Das Auto ist gegen d

Wand gefahren.

15 Ergänze die Präpositionen.
1. Der Zug kommt
2. Der Zug fährt
3. Er geht

Berlin.

1. Ich komme

unserer Tante.

6. Sie geht

dem Haus hinaus.

7. Sie geht

Max auf die Party.

8. Wir lernen

17 Uhr.

3. Die Puppe ist ein Geschenk
4. Die Kinder sitzen

Alex.

meine Schwester.

deinen Bruder?

6. Der Fahrradfahrer ist
7. Fahr nicht

17 Uhr.

den Tisch.

5. Kommst du

einem Jahr Deutsch.

der Schule gehe ich

um

2. Ich kann vielleicht nicht pünktlich sein. Ich komme

Hause.

5. Wir essen heute

9.

18 Ergänze die Präpositionen.

Berlin.

seinen Eltern.

4. Er kommt

54

von

einen Baum gefahren.

die Stadt, denn der Verkehr ist stark.
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19 Lies den Text.

21 Ergänze die fehlenden Wörter im Text.

Dolores aus Spanien
Ich wollte mit meinem Freund Michael eine Radtour durch die Stadt machen.

Samstag
Lieblingsserie

Schule

Mathe-Nachhilfe

höre
Zeit

Fußball

Michael ist gegen 12 Uhr mit seiner Freundin Dolores gekommen. Dolores

spiele
Hausaufgaben
Hund

kommt aus Spanien. Sie wohnt seit einem Monat in Deutschland, denn sie
will Deutsch lernen. Sie wohnt bei den Eltern von Michael. Michael kennt
Dolores seit einem Jahr.
Morgens sind wir bei mir zu Hause geblieben und wir haben gegessen.
Nach dem Essen haben wir ferngesehen. Dann sind wir zur Post gegangen,
weil Dolores Briefmarken kaufen wollte. Danach sind wir durch den Park
nach Hause gegangen.
Morgen um 10 Uhr fliegt Dolores wieder von Deutschland nach Spanien zurück.
In den Sommerferien fahre ich mit Michael zu Dolores.
Das wird ein tolles Erlebnis für mich, denn ich bin noch
nie ohne meine Eltern gereist.

Morgens gehe ich in die (1)
zuerst meine (2)
denn sonst habe ich keine (4)

Präpositionen mit Dativ
1.

mit meinem Freund

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

1.

durch die Stadt

Präpositionen mit Akkusativ
4.

2.

5.

3.

6.

ich Musik,
.

Nachmittags habe ich jeden Tag etwas zu tun. Am Montag gehe ich zur
. Am Dienstag spiele ich (6)

(5)
Am Mittwoch (7)

.

ich Schach.

Meine Freunde treffe ich am (8)

.

Am Sonntag muss ich morgens meine Hausaufgaben
machen und dann spiele ich mit meinem
. Abends sehe ich meine
und dann gehe ich ins Bett.

( 10 )
präpositionalen Ausdruck wie im Beispiel in die Liste.

. Nachmittags mache ich

und dann (3)

(9)

20 Finde im Text in Aufgabe 19 die Präpositionen und schreib sie mit dem

Schule

Macht Dialoge.

22 Am Montag hast du eine Klassenarbeit in Mathe. Deine Freundin/ dein Freund
ist gut in Mathe und will dir am Sonntag beim Lernen helfen. Findet einen
Termin.

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Frühstück
Hausaufgaben

Mittagessen bei Oma
äumen
Zimmer aufr

56

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

tück
Frühs amilie
mit F
Hausaufgaben
den
mit Freung essen
zu Mitta

ins Kino gehen
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Gute Freunde

3

Lies den Dialog.

Wie sollten gute Freunde sein?
2

1
CD
Track

22

Gute Freunde

Wir sind Freunde, gute Freunde.
Freundschaft ist ein starkes Band.
Wir sind Freunde, gute Freunde.
Wir gehen gemeinsam
durchs Leben, Hand in Hand.

Wir sind Freunde, gute Freunde.
...

Wir sind immer füreinander da.
Es gibt auch mal Streit, ist doch klar.
Der ist aber schnell vorbei,
denn Freundschaft
ist uns nicht einerlei.
Eine Freundschaft hält fürs Leben.
Sie ist aber immer
ein Nehmen und Geben.
Und mit gegenseitigem Vertrauen,
kann man eine feste Basis bauen.
CD
Track

23

Freunde helfen sich auch in der Not.
Das ist bei uns oberstes Gebot.
Und braucht einer uns, na klar,
sind alle anderen für ihn da.
Eine Freundschaft hält lange Zeit.
Wenn sie wahr ist, eine Ewigkeit.
Die Freundschaft ist wie ein Schatz
und dafür gibt es keinen Ersatz.

a.

Vanessa

2

4

3
Ich finde, dass Freunde
nicht neugierig sein sollen.

Wir sind Freunde, gute Freunde.
...

2 Wer sagt was? Hör zu und notiere die entsprechenden Nummern.

1

58

Freunde sollen vor allem
cool und lustig sein.

1

Für mich ist es wichtig,
dass sie aktiv sind. Sonst finde
ich sie langweilig.

spontan

b.

hilfsbereit

c.

ehrlich

d.

höflich

e.

lustig

3

Andreas

5

4

Alex
Katharina

Verwendet die folgenden Ausdrücke und macht Dialoge
wie die Jugendlichen in Aufgabe 3.

Ich bin der Meinung, dass ...
Ich bin anderer Meinung als du.
Ich glaube, dass ...

Anita

1

4

Ich bin der Meinung,
dass Freunde ehrlich und
intelligent sein sollen.

höflich
nett
freundlich
unfreundlich
hilfsbereit
cool
lustig

ehrlich
unehrlich
kreativ
fleißig
ruhig
geduldig
neugierig

Es ist wichtig, dass ...
Ich finde, dass ...

intelligent
dumm
sympathisch
unsympathisch
humorvoll
mutig
pünktlich

59
Lektion 06 - Gute Freunde

5

Lies den Text.

Mein bester Freund

Das ist mein bester Freund Maximilian.
Er ist 11 Jahre alt und sein Spitzname ist Maxi.
Ich kenne Maxi schon seit dem Kindergarten.
Maxi wohnt auch in Berlin und wir treffen uns
oft nach der Schule. Maxi geht gerne ins Kino. Außerdem spielen Maxi
und ich im selben Verein Fußball. Für mich ist Maxi ein guter Freund,
weil er humorvoll ist und wir viel zusammen lachen. Ich mag Maxi sehr

7

Lies den Text.

Hallo! Ich bin Katharina. Ich komme aus Österreich
und wohne in Wien. Ich habe am 11. September
Geburtstag und bin 12 Jahre alt. Meine Hobbys sind
Reiten, Klavier spielen, mit meinem Hund spazieren gehen und
Freunde treffen. Tiere mag ich sehr gerne. Meine Lieblingstiere sind
Pferde, Hunde und Kaninchen. Ich bin humorvoll und erzähle gerne
Witze.

8

Lies den Steckbrief und schreib deinen eigenen.

gern, weil er hilfsbereit ist. Außerdem ist Maxi ehrlich, das ist für mich

Name:
Max Müller
Adresse:
Hauptstr. 10
Wohnort:
München
Geburtstag: 21. November
Geburtsort: Köln
1,45 m
Größe:
schwimmen, lesen,
Hobbys:
Computer spielen
Eigenschaften:
Ich lache viel und
ich bin ein guter Freund!

bei einer Freundschaft wichtig.

6

Das bin ich

Wie soll eine gute Freundin/ ein guter Freund sein?
Schreib einen Text darüber.

Ein Freund soll vor allem
...
Für mich ist es wichtig,
dass ...
Meine Freunde sollen ...
Gute Freunde sind ...

mein
Foto

Name:

Das mag ich

Das mag ich

Spaghetti
Formel 1
Fußball
Hip Hop
Jeans
Partys

Das mag ich nicht

Suppe
Golf
Tennis
Pop
Hemd
Hausaufgaben

Das mag ich nicht

Adresse:
Wohnort:

Geburtstag:
Geburtsort:
Größe:
Hobbys:
Eigenschaften:
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Danke, Bitte, Entschuldigung

9

11

Welcher Ausdruck passt zu welcher Situation?

a. Können Sie den Namen bitte buchstabieren?
b. Können Sie es mir bitte erklären?
c. Können Sie mir bitte helfen?

Danke!

d. Können Sie bitte einen Moment warten?
e. Wie bitte? Können Sie das bitte wiederholen?

Bitte!

f. Können Sie bitte langsamer sprechen?
1. Du hast etwas nicht verstanden und möchtest,
dass die Person es noch einmal sagt.

Darf ich bitte ...?

Wie bitte? Können Sie das bitte wiederholen?

2. Du fragst deinen Lehrer, weil du die Aufgabe

Entschuld

igung!

nicht verstanden hast.

Können

Kannst du bitte ...?

Sie bitte
...?

3. Jemand spricht zu schnell.
4. Du möchtest jemanden um Hilfe bitten.

10 Welcher Ausdruck passt zu welcher Situation?

a.

b.

Darf ich Sie bitte
unterbrechen?

Darf ich bitte
reinkommen?

c.
Darf ich
bitte stören?

5. Du sollst einen Namen aufschreiben und hast diesen
nicht genau verstanden.

6. Jemand möchte dir etwas sagen, aber du musst
noch etwas fertig machen.

d.
Darf ich Sie bitte
etwas fragen?

1. Jemand arbeitet gerade und du möchtest mit dieser Person sprechen.

Darf ich bitte stören?
2. Du gehst zum Schuldirektor und klopfst an die Tür.

12 Formuliere die Sätze wie im Beispiel um.
Gib mir das Buch.

1.

2.

bitte das Buch geben?

3. Jemand spricht gerade und du möchtest etwas sagen.
4. Du bist in einem Geschäft und möchtest von der Verkäuferin etwas wissen.

Kannst du mir

Hilf mir bei der Matheaufgabe.

Wiederhole es nochmal.

3.

62

Ruf mich morgen an.

4.
63
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13

N e bensätze mit " dass “ u n d “ weil “

... , dass
... , weil

Ver

b

15 Bilde Nebensätze mit „dass“ oder „weil“.

...

Verb

...

1. Sie will eine Hose kaufen.

.

Wir machen einen Einkaufsbummel, weil sie eine Hose kaufen will

.

2. Freunde sollen in der Not helfen.
Ich bin der Meinung,

.

ein guter Freund

soll

ehrlich sein.

3. Sebastian ist immer pünktlich.

Ich finde, dass ein guter Freund

soll

ehrlich sein soll.

4. Er geht heute Nachmittag zum Zahnarzt.

Ich finde,

Ich finde ihn sympathisch.

Er hat

Ich finde ihn sympathisch, weil er h a t

Ich weiß,

.

Er kommt bestimmt nicht,

.

5. Ich habe Geburtstag.

viel Humor.

Ich gebe am Samstag eine Party,

.

6. Ich mag Fußball.

viel Humor hat.

Ich will Fußballspieler werden,

.

7. Claudia ist sehr höflich.
Ich finde,

.

8. Die Fahrt dauert lange.

14 Bilde Nebensätze.

Ich fahre nicht mit dem Bus,

1. Sie gehen heute Abend ins Kino.
Ich glaube, dass sie heute Abend ins Kino gehen

.

2. Das Wetter war schlecht.
Sie sind zu Hause geblieben, weil

.

.

16 Erzähle über deine beste Freundin oder deinen besten Freund.

.

3. Anna will Friseurin werden.
Weißt du, dass

?

4. Ich will ihm helfen.
Ich gehe zu meinem Freund, weil

Aussehen

.

Name &
Alter

5. Er hat Bauchschmerzen.
Er kann nicht kommen, weil

.

6. Wir treffen morgen Nachmittag unsere Freunde.
Wir hoffen, dass

.

Hobbys

7. Du sollst nicht unhöflich sein.
Ich habe dir gesagt, dass

Eigenschaften
& Charakter

.

8. Ich will kranken Menschen helfen.

64

Ich will Arzt werden, weil

Wer ist dein bester Freund
oder deine beste Freundin?

.

65
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19 Ergänze den Comic.

17 Du möchtest einen Sprachkurs besuchen. Fülle das Formular aus.

„Liebe auf den ersten Blick”
1

Ich zeige dir mein Fotoalbum.
Das ist mein Cousin Paul. Er ist
sehr groß. Er ist 14 cm groß.

Vorname:
Nachname:
Adresse: Strasse:

2

PLZ :
Wohnort:

Hausnummer:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
Geschlecht: männlich:

Ich - dir - mein Fotoalbum - zeigen
das - mein Cousin Paul - sein
Er - sehr groß - sein
Er - 14 cm groß - sein

weiblich:

3

Das - meine Großeltern - sein
Sie - sehr alt - sein
Ihre Haare - grau - sein

4

18 Welche Aufgabenstellung passt zu welchem Bild?
Das ist

ein

einen

xt.
a. Hör den Te
xt.
b. Lies den Te
in der Klasse.
c. Diskutiert
xt.
en eigenen Te
in
e
ib
re
h
c
S
d.
ie fehlenden
e. Ergänze d
n Lücken.
Wörter in de

Beispiel für
, wo ihr die

fehlenden
Lücken

in den
sollt.

Eigentlich ganz einfach.
Oder? Wir

euch

viel Spaß dabei.

1

Ergänze die

fehlenden Wörter		

2

in den Lücken.

3

4

5

Das - ich - sein
und das - meine Schwester Lisa - sein
Meine Schwester - gern - telefonieren

Das - wieder meine Schwester Lisa - sein
Sie - klein - sein
Sie - erst 8 cm - sein

5

6

Deine Schwester - sehr hübsch - sein
Ihre Haare - blond - sein
Ihre Augen - groß und schön - sein

66

Ich - Lisa - kennen lernen - möchten
Wir - sicher - ein schönes Paar - sein
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Stadt und Dorf
CD
Track

24

Ein bisschen Sonnenschein im Herzen,
ein paar Freunde und Musik.
Was braucht der Mensch denn sonst,
im Leben noch zu seinem Glück?

Track

25

Gefällt dir die Stadt oder das Dorf ?

Mir gefällt das Leben
auf dem Land. Da gibt es viel Grün.
Ich mag die frische Luft, die Natur
und die Ruhe.

Da wo ich wohnen würde

Wäre es eine Stadt voll Leben,
da hätten alle füreinander Zeit.
Oder das kleine Dorf daneben,
zum Gespräch wären alle bereit.

Lies den Dialog.

3
Ich lebe sehr gern in der Stadt.
Ich fahre aber sehr oft zu meinen Großeltern.
Sie wohnen in einem Dorf auf dem Land.
Da gibt es Wälder, Wiesen, Felder und Berge.
Dort mag ich besonders die Berge.

Da würde ich mich fühlen aufgehoben,
da würde ich mich fühlen nicht allein.
In einer Welt mit viel Frieden,
da würde der Mensch Mensch sein.
Ein bisschen Sonnenschein ...

Be r g

an ihrem Heimatort besonders gefällt.

1. in einem Dorf

Ich mag die Hektik der Stadt,
die vielen Möglichkeiten und
das kulturelle Angebot.

Wäre es am Meer
oder in den Bergen,
in der Stadt oder auf dem Land.
Die Menschen würden
einander mögen,
Hass wäre ihnen unbekannt.

2 Hör zu und kreuze an, wo die Kinder wohnen und was ihnen
1. Felix

2

1

1

Da, wo ich wohnen würde,
da würde die Sonne immer scheinen.
Da würden die Menschen Respekt haben,
da würden sie einfach anders sein.

CD

3

2. Anna

3. Michael

Wald

4. Sarah

In s e l

M eer

Dorf

Fl u s s

2. in einer Stadt

See

3. auf einer Insel
4. der Wald

Stadt

5. die Wiese
6. das Meer
7. der See
8. der Fluss
9. das Stadtleben

4

Bildet kleine Gruppen und erzählt über euren Heimatort.
- Wo wohnst du?
- Was gefällt dir dort?

68

- Was gefällt dir nicht an deinem Heimatort?
- Wo möchtest du später einmal wohnen?

69
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5

Lies die Texte.

Ich will später mal in
den Bergen
wohnen. Da kann ic
h im Sommer
klettern und wande
rn und im
Winter kann ich Ski
fahren.

Wo willst du
später mal wohnen?

1

rlin
bin, will ich in Be
Wenn ich groß
s
er Stadt gibt e
wohnen. In ein
en
. Ich kann Muse
viele Angebote
r
oder ins Theate
no
Ki
s
in
n,
he
c
besu
ine Freunde im
gehen und me
effen.
Stadtzentrum tr

Ich will später mal an einem See
wohnen. Da kann ich Radtouren
machen und schwimmen.
Außerdem kann ich dann
jeden Tag segeln.

2

Lukas 11 Jahre alt

Lies den Text.

Deutsche Wälder

In Deutschland ist ein Drittel der Fläche mit Wald bedeckt.
Die häufigsten Baumarten in den deutschen Wäldern sind
Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen. Es gibt Nadelbäume und
Laubbäume. Die Nadelbäume haben Zapfen, die von Kindern
gerne eingesammelt und zum Spielen oder Basteln verwendet
werden. Im Herbst, wenn die Blätter von den Laubbäumen
fallen, sind Spaziergänge besonders schön. Bei Spaziergängen
in den deutschen Wäldern kann man auch viele Tiere sehen. Es
hopsen Hasen herum und Rehe verstecken sich in den Büschen.
In den deutschen Wäldern leben auch Füchse, Wölfe und andere
Wildtiere.

Fab ia n 14 Ja hr e al t

uernhof
Ich will auf einem Ba
ich jeden
wohnen. Dort kann
re füttern.
Tag reiten und die Tie
m Hund
Ich kann auch mit de
n
spielen und spaziere

t
Em m a 12 Jah re al

3

7

4

gehen.

So ph ia 10 Ja hr e al t

Wenn ich groß bin, will ich am
Meer wohnen. Dort kann ich
schwimmen, am Strand liegen
und Beach-Volleyball spielen.

5

Tobia s 13 Jah re alt

8

6 Wo willst du später mal wohnen?
Schreib einen kurzen Text.

Schreib auf, welche Bäume und Tiere man
in den deutschen Wäldern sehen kann.

Bäume
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

1.

Fichten

Tiere
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

70

Hasen
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9

Lokal: Akkusativ

11

.

Wo ist der Ball? Ergänze die Präpositionen.

an - in - über - hinter - neben - vor - zwischen

Dativ

3.

Temporal: Dativ

4.

1.

im Januar
im Sommer
im Jahr 2019
in der Nacht

7.

6.

5.

2.

am Montag
am Abend
an meinem Geburtstag
am Wochenende

Essen

1. Der Ball ist zwischen

dem Torwart und dem Tor.

2. Der Ball ist

dem Tor.

3. Der Ball ist

dem Tor.

4. Der Ball ist

dem Tor.

5. Der Ball ist

dem Tor.

6. Der Ball ist

dem Tor.

7. Der Ball ist

dem Tor.

in + das /
in + dem / ins
an + das / im
an + dem / ans
auf + das / am
aufs

12 Ergänze die Präpositionen.
10 Ergänze die Präpositionen.

a.

c.

e.

g.
72

Die Katze springt
an
das
Fenster.

Die Katze springt
den
Tisch.
Die Katze springt
die
Schublade.
Die Katze springt
das
Sofa.

b.

d.

f.

h.

Die Katze sitzt
d
Fenster.

Die Katze sitzt
d
Tisch.
Die Katze sitzt
d
Schublade.
Die Katze sitzt
d
Sofa.

1. am

Montag

5.

der Nacht

2.

Wochenende

6.

den Ferien

3.

Januar

7.

Jahr 2020

4.

Herbst

8.

diesem Monat

13 Ergänze die Präpositionen.
1. Die Lampe hängt über
2. Die Uhr hängt
3. Die Lampe steht
4. Die Katze ist
5. Die Vase steht
6. Der Ball liegt
7. Der Blumentopf steht
8. Der Tisch steht
Lektion 07 - Stadt und Dorf

dem Tisch.

2

der Wand.
dem Sofa.

3

dem Sofa.

1
7

5

dem Tisch.
dem Tisch.

8
4

dem Sofa.
dem Fenster und dem Sofa.

6
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CD
Track

26

14 Hör zu und sprich die Wörter nach.

16 Lies den Text.

Ein Ausflug in den Zoo
Die Klasse 6a hat letzte Woche einen Ausflug in
den Zoo gemacht. Zuerst haben sie Elefanten,
Löwen, Tiger und Zebras gesehen. Lisa hat das

der Affe

das Zebra

der Löwe

der Tiger

Elefantenbaby besonders gut gefallen. Sie wollte gar nicht mehr
weggehen. Doch die anderen Kinder wollten schon weitergehen, weil
sie auch die Giraffen und Krokodile sehen wollten. Danach sind sie zu
den Gehegen mit den Wassertieren gegangen. Dort haben sie Pinguine,
Robben und Eisbären gesehen. Als nächstes hat die Klasse das Gehege
mit den Affen besucht. Dort hat ein Zoowärter gerade das Gehege

der Elefant

der Wolf

der Bär

die Giraffe

gereinigt und die Affen sind wild herumgesprungen. Es war ein sehr
schöner Tag im Zoo.

17 Schreib das entsprechende Tier unter die Bilder.

der Fuchs

CD
Track

27

15

der Eisbär

das Krokodil

der Pinguin

Hör zu und markiere, welche Tiere den Kindern heute im Zoo
besonders gefallen haben.
1. Katharina

2. Jonas

3. Claudia

1

Krokodil

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Sebastian

Füchse
Affen
Pinguine
Tiger
Elefanten
Wölfe

74
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18

21 Ergänze den Comic.

Was ist eigentlich ein Haustier?

Viele Kinder möchten gern ein Tier zu Hause haben.

1a

2a

Wie kann ich Ihnen helfen?
1b

Hunde und Katzen waren schon immer Haustiere.

Unser Freund A mi

Ich möchte ein Haustier.

Solche Tiere gefallen den Kindern, aber sie sind kein
Spielzeug. Das vergisst man oft.
2b

Immer mehr Menschen wollen heute etwas ganz
Besonderes als Haustier haben, zum Beispiel Papageien,

* Na ja! - wir - viele Hunde und Katzen - haben
* Hunde und Katzen? - Ich - doch - eine Maus - sein

Leguane und viele andere Tiere. Diese Tiere brauchen
aber besondere Pflege.
Wilde Tiere, wie Affen, Bären, Wölfe, Elefanten oder
Löwen, leben in der freien Natur und können nicht

* Wie - ich - Ihnen - helfen - können?
* Ich - ein Haustier - möchten

4a

3a

als Haustiere gehalten werden.
Haben nicht alle Tiere das Recht auf ein Leben in der

3b

freien Natur?

19

4b

Lies den Text und antworte auf die Fragen.

1. Welche Tiere gefallen den Kindern?
2. Sind Löwen wilde Tiere oder Haustiere?

* Sie - vielleicht - ein Kaninchen - haben
- Möchten?
* Ein Kaninchen - doch - zu groß - sein

6a
6b

5a

3. Wo leben wilde Tiere?

* vielleicht - Sie - einen Hamster - Möchten?
* Auf keinen Fall. - Der - den ganzen Tag - schlafen

Hallo!

6c

20 Besprecht in der Klasse:
Wo sollen wilde Tiere leben? Im Käfig oder frei
in der Natur? Was ist gut für sie?

5b
* Komm. - wir - nach Hause - gehen
* Ich - aber - ein Haustier - haben - wollen

76

* Eine Ameise! du - mein Haustier - sein - Wollen?
* Nein, - ich - dein Freund - sein - wollen
* Klasse! - Wir - nach Hause - dich - mitnehmen

77
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Deutschland, Österreich
		 und die Schweiz
1
An der Ostsee verbringen viele Menschen
ihren Sommerurlaub. Es gibt dort viele
Inseln mit schönen Stränden.
In Hamburg liegt der größte
Hafen Deutschlands.

Die Berliner Mauer ist
ein wichtiges Symbol für
die Geschichte Deutschlands.
Die Berliner Mauer hat Deutschland
bis 1989 in zwei Teile geteilt.

DEUTSCHLAND
Der Rhein ist rund 1320 km lang.
Bei einer Kreuzfahrt kann man
viele schöne Orte sehen.

Wien ist ein wichtiges Kulturzentrum
in Europa. Sehr bekannt ist das Schloss
Schönbrunn.
Ein großer Teil von Österreich
und der Schweiz ist mit Alpen
bedeckt.

ÖSTERREICH
SCHWEIZ

78

Bern ist die Hauptstadt der
Schweiz. Der Fluss Aare fließt
durch die Stadt.

Die Donau ist rund 2850 km lang.
An der Donau liegen viele kleine
Städte, Burgen und Klöster.
Lektion 08 - Deutschland, Österreich und die Schweiz
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CD
Track

2

4

28

Hör die drei kurzen Texte und finde heraus,
über welche Stadt man redet.

Deutsch als Muttersprache
Brandenbur

önbrunn
Schloss Sch

Rund 105 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache.

ger Tor

b. Berlin
Hafen
Hamburger

a. W ien

Deutsch ist die Amtssprache in Deutschland und Österreich.

c. Ham bu rg

2

Auch in Norditalien und Luxemburg sprechen viele Menschen Deutsch.

1

In der Schweiz ist Deutsch die Muttersprache der meisten Leute.

3

Manche Einwohner der Schweiz haben aber Französisch oder Italienisch
als Muttersprache.
Es gibt viele Bücher und Filme auf Deutsch. Außerdem spielt Deutsch im
Internet eine große Rolle. Nach Englisch sind die meisten Internetseiten

CD
Track

29

5 Welche Sprachen sprechen die Kinder?

in deutscher Sprache verfasst.
1. Giovanni

3

1.

Lies den Text und notiere dann, ob die Sätze richtig oder falsch sind.

richtig falsch
F
105 Millionen Europäer sprechen Deutsch als Fremdsprache.

3.

Boris

4.

Irina

5. Ulrich

Deutsch
Englisch
Bulgarisch

2. Nicht in der ganzen Schweiz spricht man Deutsch.

Russisch

3. In Österreich ist die Amtssprache Deutsch.

Italienisch

4. In Italien sprechen alle Menschen Deutsch.

Spanisch

5. Es gibt sehr viele deutsche Internetseiten.

2. Sonja

Französisch

80
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s teigerung

6

8

Kom p a r a ti v

Posit iv

kleiner

a m k l e i ns t e n

wei t

w e i te r

am wei testen

al t

ä l t e r

a m ä l te s t e n

gut

besser

am besten

g roß

größer

am größten

v iel

mehr

am meisten

g ern

lieber

am liebsten

Mein Fahrrad ist klein.
Dein Fahrrad ist kleiner.
Sein Fahrrad ist am kleinsten.
7

1. Mein Kind ist ruhig, aber dein Kind ist

s u p e r l a ti v

kl ein

Mein Haus ist groß.
Dein Haus ist größer.
Ihr Haus ist am größten.

Setze die Komparativformen ein.

2. Mein Haus ist schön. Dein Haus ist

82

esse ich Obst.

4. Meine Freundin ist freundlich. Deine Freundin ist aber

.

5. Deine Schwester ist sehr höflich aber meine ist noch

.

6. Ich bin pünktlich aber mein Freund ist

9

Mark singt gut.

Lisa singt besser

1.
Mark

Lisa

als Mark.

Daniel singt

gu t

.

Daniel

Rot mag ich gern.

2.

ge r n
Rot

Blau

Gelb

als Rot.

Gelb mag ich

.

Sarah ist groß.

gr o ß
Sarah Peter

Blau mag ich

Peter ist

Leon

als Sarah.

Leon ist

1.

lustig		lustiger

2.

ruhig

ruhiger

10

3.

pünktlich

pünktlicher

1. Ich esse gern Fleisch. Ich esse lieber

4.

höflich		

am höflichsten

5.

alt		

am ältesten

6.

freundlich

7.

gut		

am besten

8.

groß		

am größten

9.

viel

mehr

10.

gern

lieber

freundlicher

als du.

Bilde entsprechende Sätze wie im Beispiel.

Superlativ
am lustigsten

.

7. - Bist du so alt wie ich? - Nein, ich bin

3.
Positiv

als meins.
als mein Haus.

3. Ich esse gern Gemüse aber

Setze die fehlenden Komparativ- und Superlativformen ein.

Komparativ

ruhiger

.

Setze die Komparativ- und Superlativformen ein.

Obst esse ich

Gemüse.
.

2. Meine Noten in Physik sind gut. In Biologie sind sie

.

sind sie in Mathe.

3. Michael ist lustig. Jens ist

.
ist Jonas.

4. Ich habe viel gegessen. Meine Schwester hat
Mein Bruder hat

gegessen.

gegessen.

5. Dein Bruder ist sehr nett, aber deine Schwester ist
noch

. Du bist

Lektion 08 - Deutschland, Österreich und die Schweiz
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Andere Länder - andere Bräuche

11

Alle Länder auf der Welt haben Feste und Bräuche.
Drei große Feste in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sind Weihnachten,

13

Bei uns ist es anders als bei euch

Nachricht von Alina

Ostern und Karneval. Diese Feste feiert man auch in anderen europäischen

Wir fahren jetzt zu meiner Oma.
Sie wird heute 70 Jahre alt und wir
feiern ihren Geburtstag.

Ländern, aber mit unterschiedlichen Bräuchen.

Das verstehe ich nicht. Feiert ihr
Omas Geburtstag?

Feste und Bräuche in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wieso? Geburtstag ist ganz wichtig in
Deutschland. Geburtstag feiern alle, egal
ob Jung oder Alt. Feiert ihr denn keinen
Geburtstag?

Besonders schön ist die Vorweihnachtszeit. Alles ist
geschmückt. Viele Kinder haben einen Adventskalender.
Das ist ein Kalender mit 24 Türchen. Am 1. Dezember
öffnen die Kinder das erste und am 24. Dezember
das letzte Türchen. Hinter jedem Türchen ist ein
Stück Schokolade.

Doch. Aber eigentlich nur Kinder und
junge Leute. Aber Erwachsene? Übrigens,
mein Opa hat heute Namenstag und wir
feiern seinen Namenstag.

Konstantin

Ihr feiert den Namenstag? In Deutschland
feiern wir den Namenstag nicht.

Weihnachten

Weißt du was? Bei euch ist es anders
als bei uns. Heute gehen wir aber beide zu
unseren Großeltern, weil wir sie lieben. Wir
wollen es ihnen zeigen und mit ihnen feiern.

Zu Ostern bemalen die Menschen bunte Eier.
Am Ostersonntag suchen die Kinder im Garten oder
im Haus Ostereier, Süßigkeiten und kleine Geschenke.
Man sagt, dass der Osterhase die Ostereier versteckt.

Dann grüße deinen Opa von mir. Herzliche
Glückwünsche zu seinem Namenstag.

Ostern

Sag deiner Oma auch alles Gute zum
Geburtstag.

Karneval feiern die Menschen vor allem in Köln, Düsseldorf
und Mainz. In der Faschingszeit tragen die Menschen bunte
Kostüme und Masken und gehen auf Karnevalsfeiern.

Karneval

12

Mein Profil:

Lies die Texte und beantworte folgende Fragen:
1. Welche Feste feiert man in Deutschland?

15
14

In manchen Ländern feiert man 		
besonders den Geburtstag, in

anderen Ländern feiert man besonders

2. Was suchen die Kinder am Ostersonntag im Haus oder im Garten?

den Namenstag. Gleich ist es aber überall

3. Wann tragen die Leute bunte Kostüme und Masken?

Freunde lieben und wir es ihnen zeigen

4. Was bekommen die Kinder in der Vorweihnachtszeit?

Namenstag ist eine Gelegenheit dafür.

auf der Welt, dass wir unsere Familie und
wollen. Der Geburtstag oder der

84

Diskutiert
in der Klasse:

Feierst du Geburtstag
oder Namenstag?
Kennst du den Geburtstag
deiner Eltern und deiner
Großeltern? Ist für dich
Namenstag oder
Geburtstag wichtiger?

85
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19 Ergänze den Comic.
16

Hallo Felix,
ich.
aus Österre
liebe Grüße
es toll !
In Wien ist
viele Or te.
Ich besuche
e ich das
Gestern hab
unn besucht.
r
b
n
ö
h
c
S
ss
Schlo
ich mir das
Heute sehe
n.
Riesenrad a
,
und bis bald
Viele Grüße
Fabian

An
Felix Bauer
Schulstr. 7
lin
10115 Ber
Deutschland

Die Karnevalsparty

1a

Wie feierst du Karneval?

1b

Ich gehe mit Lisa auf eine Karnevalsparty.

2a

* Wie - du - Karneval - feiern?
* Ich - mit Lisa - auf eine Karnevalsparty - gehen

Schreibe einem Freund/

3a

17 einer Freundin eine

2b

Postkarte aus Berlin.
* Ich - auch - mitkommen - wollen
Ich - aber - kein Kostüm - haben
* Kein Problem. - hier - viele - sein

An

4a

3b

Macht Dialoge.

18 Du willst zwei Tage mit deinem Freund/ deiner Freundin auf dem Bauernhof
deiner Großeltern verbringen. Findet die Tage, an denen ihr fahren könnt.

Montag

Montag

Dienstag

Fußballtraining
Dienstag Kino

Mittwoch

Termin beim Arzt
Donnerstag Klavierunterricht

Mittwoch

Freitag

Freitag

Samstag

Samstag

Sonntag

Cousine besuchen

mit der Familie grillen

Donnerstag

Sonntag

* Ich - das Tarzankostüm - anziehen
Wie - du - es - finden?
* Super! - ich - als Bär - kommen

4b

5a

5b

6a
6b

Nachhilfe

Großeltern besuchen

* Oder - ich - das Clownkostüm - anziehen?
* Du - sehr lustig - aussehen - Ha! Ha! Ha!

* Ich - das Piratenkostüm - anprobieren
* du - toll - aussehen

86

* Hallo! - Ihr - ja toll - aussehen
* Du auch! - Du - wirklich - eine Prinzessin - sein
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Unsere Umwelt

CD
Track

„Viele kleine Menschen,
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun, ...

30

1

Es war einmal

„Man hat mir oft erzählt,

ein kleiner Spatz,

dass früher alles anders war.

der wollte schnell

Aber was kann ich schon tun,

mit einem Satz

ich bin doch noch

mal eben rüber nach Afrika,

so klein und jung!”

obwohl es gar nicht war,
so nah!

Hör gut zu, mein liebes Kind.
Ich erzähle dir,

Seine Idee war geboren,

was mir geflüstert hat,

weil es kam ihm von einer

der afrikanische Wind:

Schwalbe zu Ohren:
„In Afrika, ja ja, in Afrika

„Viele kleine Menschen,

Da war es früher immer

an vielen kleinen Orten,

schön warm.”

die viele kleine Dinge tun,
werden das Gesicht

Aber als er endlich

dieser Welt verändern.”

nach Süden kam,
war es da

„Also, tu etwas,

gar nicht immer warm.

hab nur Mut.

Mal hat´s geregnet,

Das ist für

mal hat´s geschneit,

unsere aller Zukunft gut!”

dann war es wieder
viel zu heiß.

Hör gut zu, mein liebes Kind.
Ich erzähle dir,

Er fragte also ein kleines Kind:

was mir geflüstert hat,

„Du, sag mir mal geschwind.

der afrikanische Wind:

Ist es vielleicht Winter?
Aber es ist heiß!

Es war einmal ...

Oder ist es Sommer?

... werden das Gesicht dieser Welt verändern!”
88

Aber es schneit!”

Afrikanischer Spruch
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2

Ohne Wasser kein Leben

Ohne Essen kann der Mensch höchstens einen Monat überleben. Ohne Wasser
aber nur zwei bis drei Tage. Die Erde ist zu Dreiviertel mit Wasser bedeckt.
Nur wenig davon, weniger als 3 Prozent (3%), ist Trinkwasser.
Trinkwasser fließt in vielen Ländern aus der Leitung. Wir trinken aber nur sehr
wenig davon. Viel mehr verbrauchen wir täglich im Haushalt. Zum Beispiel
baden und duschen wir mit Trinkwasser, wir spülen das Geschirr, waschen
unsere Hände, usw.

3

4

n
e
z
t
ü
h
c
s
r
Wi
unsere
Umwelt

Lies die Texte.

Ich fahre nicht
nur mit
dem Auto.
Ich fahre auch
mit dem Fahrrad oder ich gehe zu Fuß.

Schau dir die Bilder an und finde heraus, wie viel Liter Wasser Daniel bei den
folgenden Situationen verbraucht. Eine Flasche enthält 1,5 Liter Wasser.

30

100
Baden
Daniel verbraucht

Liter Wasser.

Zähne putzen
Er verbraucht

Liter Wasser.

Ich schmeiße den Müll
nicht auf die Straße. Ich
werfe ihn in Mülleimer.
Ich verwende
zum Einkaufen
Stofftaschen statt
Plastiktüten.
Ich trenne den
Müll.

20

25
Toilettenspülung
Er verbraucht

Liter Wasser.

Wenn ich mir meine
Zähne putze, lasse
ich das Wasser nicht
die ganze Zeit fließen.

Hände waschen
Er verbraucht

5
Liter Wasser.
Besprecht in der Klasse weitere Ideen

Daniel verbraucht insgesamt

Liter Wasser.

zum Thema Umweltschutz.
Z.B.: Glasflaschen, Plastikgeschirr, ...
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6

Großen Wert auf kleine Ideen legen
Sammelt auf dieser Seite Ideen, wie ihr die Umwelt schützen könnt.
Ihr könnt eure Ideen aufschreiben oder auch malen.
Vielleicht sieht man sie ja und legt großen Wert darauf.

7 Ergänze den Comic.
1a

Kleine Taten für die Umwelt

Nun kommt schon! Da oben
ist mein Lieblingsplatz.
Die Aussicht ist herrlich.

Mensch! Wann sind wir denn
1b endlich da oben?
1a. Nun kommt schon!
Da oben - mein Lieblingsplatz sein
die Aussicht - herrlich - sein
1b. Mensch! - Wann - wir - denn endlich - da oben - sein ?

3

3. Jeder - jetzt - mithelfen - sollen
Dann - wir - das hier alles - schnell einsammeln - Also los!

92

2a

2b

2a. Das - also - dein Lieblingsplatz - sein ?
Mit dem ganzen Müll hier?
2b. Warum - die Leute - so etwas - tun ?
Ich - das - nicht - verstehen

4a

4b

4a. Zum Glück - wir - Mülltüten - dabeihaben
4b. Seht ihr! Auch kleine Taten - der Umwelt helfen - können
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WIEDERHOLUNG

ist wic

WIEDERHOLUNG

1

3

htig!

WIEDERHOLUNG

Ergänze die Berufe.

1.

Sieh dir die Bilder an und schreib, was die Leute machen wollen.

Ich will

Ärztin

werden.

2. Mein Bruder will

werden.

3. Meine Schwester will

werden.

4. Mein Cousin will

werden.

5. Meine Freundin will

werden.

6. Mein Freund will
meine Cousine
in ihrer Freizeit

ich
am Samstagabend

3.

mein Bruder
am Wochenende

mein Cousin
am Freitag

4.

ich
am Sonntag

5.

6.

5
1.

2
1.

2. Deine Lehrerin
4. Man

nach dem Essen nicht

6. Du
7.

.

surfen - wollen

dir bei der Aufgabe
viel für die Mathearbeit

5. Mein Cousin

94

dann im Internet surfen

3. Wir

.
.
.

du Basketball?

.
mögen

können - helfen

lernen - müssen
dürfen - schwimmen

heute Abend ins Kino
immer höflich

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sollen - sein

.

wollen - gehen

Mein Opa war

Musiker.

Die Kinder

in der Schule.

Wo

du am Samstagabend?
ihr gestern zu Hause?

Wir

in den Ferien in Spanien.

Ich

keine Lust auf Schwimmen.

Wir

keine Zeit.

Warum
Er

du gestern so gute Laune?
kein Fahrrad.
ihr vormittags keinen Unterricht?

Ergänze die Verben und bilde Sätze im Präteritum.

Sie wollte

2. Du

Ergänze die Verben in der richtigen Form.

Mein Freund will

Ergänze die Verben „sein“ und „haben“ im Präteritum.

sein

2.

4

haben

1. Meine Cousine will
in ihrer Freizeit
spazieren gehen.

meine Schwester
jetzt

werden.

ihrer Freundin helfen
ihm

. sollen - helfen

3. Wir

nicht

4. Ich

gestern ins Kino

5. Clara

nicht im Garten

7. Meine Mutter
8. Ihr
9. Er

. können - mitkommen

ihr Zimmer nicht

6. Die Kinder

Spaghetti
am Samstag nicht so lange
sofort nach Hause

10. Laura
WIEDERHOLUNG IST WICHTIG

. helfen - wollen

nicht auf die Party

. wollen - gehen
. aufräumen - können
. dürfen - spielen
. wollen - kochen
. fernsehen- sollen
. gehen - müssen
. gehen - dürfen

95

WIEDERHOLUNG

WIEDERHOLUNG

6

Ergänze die Transportmittel.

1.

Ich bin

mit dem Fahrrad

9

gefahren.

3. Mein Vater ist

Mein (1)

gefahren.

4. Mein Bruder ist

gefahren.

5. Mein Freund ist

gefahren.

6. Meine Freundin ist

7

Tastatur - Computer - Laptop - Drucker - Bildschirm - Maus - Telefon

gefahren.

2. Meine Mutter ist

Jasmin

2

Computer

ist alt und der (2)

ist kaputt. Deshalb habe ich einen (3)
aber er hat keine (4)
die (5)

geflogen.

10

ist zu klein.
.

Bilde Sätze im Imperativ, in der 2. Person Singular und Plural.

1.

einschalten - deinen/euren Computer

2.

drücken - auf die On-Taste

3.

fahren - langsam

4.

hören - Musik - auf YouTube

5.

laden - deinen/euren Akku

hat Gulasch mit Reis gegessen.

gekauft,
und

Ich brauche auch noch einen (6)

Was haben die Jugendlichen zu Mittag gegessen?

1

Setze die passenden Wörter ein. Achtung, ein Wort bleibt übrig.

Schalte deinen Computer ein.
Schaltet euren Computer ein.

Max

3

Sebastian

8

Bilde das Perfekt.

1. Ich kaufe Obst.

2. Er packt seinen Koffer.

3. Fliegt er nach Berlin?

4. Ich koche Gemüse.

6.

sprechen - mit deinen/euren Eltern

5. Wann besucht ihr eure Oma?

6. Bestellst du Schnitzel mit Pommes?

7.

sein - vorsichtig

Ich habe Obst gekauft.
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13 Lies die Aussagen und kreuze jeweils an, ob sie für dich
positiv oder negativ sind.

Lies die Uhrzeit und zeichne die Uhrzeiger ein.

1. Es ist fünf vor halb vier.

2. Es ist fünf nach drei.

5. Es ist Viertel nach neun.

4. Es ist halb sechs.

3. Es ist zwei Uhr.

1. Er hat Humor.

6. Sie ist sympathisch.

2. Sie ist neugierig.

7. Er ist nett.

3. Er ist ehrlich.

8. Sie ist fleißig.

4. Sie ist cool.

9. Er ist lustig.

5. Er ist unfreundlich.

10. Sie ist intelligent.

6. Es ist fünf vor sieben.

14 Bilde Nebensätze mit „dass“ oder „weil“.
1. Andreas besucht mich am Sonntag.

Ich hoffe, dass mich Andreas am Sonntag besucht .

7. Es ist fünf vor halb zwölf.

8. Es ist zehn vor acht.

9. Es ist fünf nach halb zwölf.

12 Ergänze die Präpositionen: nach, nach, nach, seit, aus, von, zu, zu, bei, mit

2. Er fährt morgen nach Berlin.
Ich weiß,

.

3. Wir wollen für die Party einkaufen.
Wir gehen zum Supermarkt,

.

4. Sie ist sehr nett.
Ich habe Katharina gern,

.

5. Freunde sollen cool sein.
Ich bin der Meinung,

.

15 Wie kannst du folgende Sätze höflich ausdrücken? Schreib auf.
Ich komme (1)

(3)

aus

Österreich, aber ich wohne (2)

einem Jahr

meiner Familie in Berlin. Im Sommer habe ich meinen Onkel und meine

Berlin (5)

Da habe ich eine Woche (7)

Wien (6)

(9)

meinem Onkel gefahren.

meinem Onkel gewohnt.

Dann sind wir, ich und mein Onkel, (8)
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Kannst du mich bitte später noch mal anrufen?

2. Hilf mir.

Großeltern in Österreich besucht.
Ich bin (4)

1. Ruf mich später noch mal an.

einer Woche bin ich wieder (10)

meinen Großeltern gefahren.

3. Komm zu mir nach Hause.
4. Tu mir einen Gefallen.

Berlin gefahren.
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19 Ergänze:

16 Setze in die Lücken die Präpositionen „am, am, auf, auf, in, im, im” ein.
1. Im

Sommer fahre ich

Hamburg

die Berge.

2. Heute verbringe ich meinen Nachmittag

einer Insel.

4. Christian hat ein schönes Haus

Berg.

Berlin

Rhein

Wir haben eine Reise durch Deutschland,
Österreich und die Schweiz gemacht.

auf

den Gipfel gestiegen.

6. Alex schwimmt

Alpen

Ostsee

Strand.

3. Dieses Jahr machen wir Urlaub
5. Sie sind

Wien

Bern

See.

17 Schreib einen kurzen Text.
Schreib: Wo wohnst du?

Was gefällt dir an deinem Wohnort?

Möchtest du später auch dort wohnen?

an

in

Zuerst sind wir nach (1)

Wien

gefahren. Da haben wir das Schloss
Schönbrunn besucht.

in
an

Dann sind wir nach (2)
gereist und sind im Stadtzentrum
spazieren gegangen.

Wir sind in die (3)
gefahren. Dort waren wir
wandern.

18 Ergänze:

auf, auf, vor, mit, an

BASTELECKE
Du brauchst:
einen Spiegel

Dann sind wir nach (4)
gefahren und haben
die Berliner Mauer besucht.

Von Berlin sind wir an die (5)
gefahren. Wir sind zum Strand gegangen
und haben den Sonnenuntergang gesehen.

einen tiefen Teller
Wasser und Sonne
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Leg einen Spiegel (1) auf einen Teller.
Fülle den Teller (2)
Wasser.
Stelle den Teller (3)
das Fenster.
Lass die Sonnenstrahlen (4)
den Spiegel leuchten
und sie bilden einen Regenbogen (5)
der Wand.
So einfach ist das! Probiere es selbst aus.

Dann sind wir nach (6)
gefahren und haben den Hafen besucht.

Zuletzt haben wir eine Kreuzfahrt
am (7)
gemacht.
Es war eine sehr schöne Reise.
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Alphabetische Wortliste
Die alphabetische Wortliste enthält alle Wörter des Lehrbuchs „Der blaue Ball“.
Namen von Personen werden nicht angeführt.
Informationen zur Wortliste

Stadt, die/

-e

Appetit, der/ Sg. (55/17)

(68/1)

Artikel Plural Seite / Aufgabe,
wo das Wort
zum ersten Mal
erscheint

Sg. steht bei Wörtern,

die nur im Singular
verwendet werden
oder wenn die Pluralform
nur selten verwendet wird.

Ferien, die/ Pl. (9/3)
Pl. steht bei Wörtern,

die nur im Plural
verwendet werden
oder wenn die
Singularform nur selten
verwendet wird.

Abendessen, das/- (32/10)

a. blehnen (44/13)

langer Vokal

kurzer Vokal

A
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Abendessen, das/ - (32/10)
a. blehnen (44/13)
A. bwesenheit, die/ -en (44/13)
Adve.ntskalender, der/ - (84/11)
A. ffe, der/ -n (74/14)
afrikanisch (89/1)
A. kku, der/ -s (44/13)
aktiv (59/3)
Aktivität, die/ -en (16/21)
allein (24/16)
a. ls (59/4)
A. lt (85/13)
Ameise, die/ -n (77/21)
am liebsten (11/8)
am nächsten Tag (9/3)
A. mtssprache, die/ -n (80/2)
a. n (72/9)
a. ndere (16/21)
a. nders (68/1)

Bäcker, der/ - (22/9)
- steht bei Wörtern,

bei denen die Pluralform
und die Singularform
gleich sind.

Basis, die /Sg. (58/1)
Kursivierte Wörter
gehören nicht zum
Lernwortschatz.

auf (72/9)
aufbleiben (24/16)
aufgehoben (68/1)
aufpassen (42/9)
aufräumen (14/14)
aufschreiben (12/12)
aufstehen (9/3)
aufwachen (34/14)
aus (54/13)
Ausflug, der/ ..-e (75/16)
ausprobieren (100/18)
ausreichend (20/5)
ausschalten (38/1)
ausschlafen (9/3)
Aussehen, das/ Sg. (65/16)
außerdem (60/5)
Aussicht, die/ -en (93/7)
austauschen (39/3)
Automechaniker, der/ - (22/9)
Autowerkstatt, die/ ..-en (25/17)

B
aneina. nder (39/3)
a. nfangen (28/01)
A. ngebot, das/ -e (69/3)
a. nklicken (39/3)
a. nklopfen (16/19)
a. nmachen (46/17)
a. nnehmen (44/13)
a. nprobieren (87/19)
A. nruf, der/ -e (44/13)
a. nschließen (44/13)
a. nschließend (35/17)
a. nsehen (86/16)
a. nziehen (48/1)
A. pfelstrudel, der/ - (32/10)
Appetit, der/ Sg. (35/17)
App, die auch das/ -s (39/3)
Aquarium, das/ Aquarien (17/22)
a. rm (47/19)
Arzt, der/ ..-e (13/13)
Ärztin, die/ -nen (22/10)

ba. cken (23/12)
Bä. cker, der/ - (22/9)
Bä. ckerin, die/ -nen (22/10)
baden (90/2)
Badewanne, die/ -n (17/22)
ba. ld (28/01)
Balle. ttunterricht, der/ Sg. (49/4)
Ba. nd, das/ ..-er (58/1)
Bär, der/ -en (74/14)
Basis, die/ Sg. (58/1)
Ba. stelecke, die/ -n (100/18)
ba. steln (14/14)
bauen (58/1)
Bauer, der/ -n (22/9)
Bäuerin, die/ -nen (22/10)
Bauernhof, der/ ..-e (24/16)
Baumart, die/ -en (71/7)
Baum, der/ ..-e (55/16)
Beach-Volleyball (9/3)
bede.cken (71/7)
befriedigend (20/5)
bei (54/13)
beide (85/13)
Alphabetische Wortliste

beka. nnt (28/01)
be.llen (48/1)
bemalen (84/11)
bereit (68/1)
Be.rg, der/ -e (68/1)
Beruf, der/ -e (25/17)
Berufswahl, die/ Sg. (26/19)
beso. nders (18/1)
beste.llen (32/11)
Besuch, der/ -e (52/9)
besuchen (12/10)
bevorstehen (28/1)
Bier, das/ Sg. (32/10)
B .ildschirm, der/ -e (38/1)
b.immeln (28/1)
Biologie, die/ Sg. (18/1)
Bla. tt, das/ ..-er (71/7)
Bleib am Ball (8/1)
bleiben (17/22)
Bl.ick, der/ -e (67/19)
Blumentopf, der/ ..-e (73/13)
Braten, der/ - (36/20)
Bratkartoffel, die/ -n (32/10)
Brauch, der/ ..-e (84/11)
brauchen (47/19)
Brief, der/ -e (41/7)
Briefmarke , die/ -n (56/19)
br.ingen (47/19)
Buche, die/ -n (71/7)
buchstabieren (63/11)
Bu. rg, die/ -en (79/1)
Bu. sch, der/ ..-e (71/7)
Bu. s, der/ -se (28/\2)

C

cha. tten (39/3)
Chemie, die/ Sg. (18/1)
Chip, der/ -s (33/12)
Z.irkus, der/ -se (52/9)
Clownkostüm, das/ -e (87/19)
Computerspiel, das/ -e (39/3)
cool (59/3)
Currywurst, die/ ..-e (30/5)
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D

dabei (8/1)
dabeihaben (93/7)
dafür (58/1)
dagegen (20/6)
dam.it (18/1)
danach (17/22)
daneben (68/1)
da. ss (64/13)
Datei, die/ -en (39/3)
dauern (65/15)
davo. n (90/2)
de.cken (37/22)
d.ick (33/12)
Dieb, der/ -e (22/11)
Dienstag, der/ -e (52/9)
Digitalkamera, die/ -s (41/7)
D.ing, das/ -e (19/3)
dire.kt (29/3)
Do. nnerstag, der/ -e (52/9)
do. ppelt (43/11)
Do. rf, das/ ..-er (68/1)
do. rth.in (29/3)
drauf und dran (28/1)
draußen (14/14)
drei Viertel (90/2)
Dr.ittel, das/ - (71/7)
dru. cken (38/1)
drü. cken (43/11)
Dru. cker, der/ - (38/1)
du. mm (8/1)
du. nkel (24/16)
du. rch (29/3)
Du. rst, der/ Sg. (47/19)
du. schen (90/2)

E
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eben (89/1)
E.cke, die/ -n (55/16)
egal (85/13)
ehrlich (58/2)
Eiche, die/ -n (71/7)
eigen- (66/18)
Eigenschaft, die/ -en (61/8)

eigentlich (76/18)
eina. nder (68/1)
ein b.isschen (47/19)
einerlei (58/1)
einfach (14/14)
ein paar (68/1)
einsammeln (71/7)
einschalten (38/1)
einsteigen (28/1)
Einwohner, der/ - (80/2)
Eisbär, der/ -en (74/14)
Eis, das/ Sg. (9/3)
Elefa. nt, der/ -en (74/14)
Elefa. ntenbaby, das/ -s (75/16)
E-Mail, die/ -s (39/3)
empfa. ngen (44/13)
e.ndlich (37/22)
E.nglisch, das/ Sg. (18/1)
Entscheidung, die/ -en (27/20)
Entschu. ldigung, die/ -en (62/9)
E.rbse, die/ -n (17/22)
Erdbeere, die/ -n (43/11)
Erde, die/ Sg. (90/2)
Erdkunde, die/ Sg. (18/1)
erklären (63/11)
erleben (9/3)
Erlebnis, das/ -se (56/19)
Ernährung, die/ Sg. (33/12)
Ersa. tz, der/ Sg. (58/1)
erst (36/20)
erstmal (43/11)
Erwa. chsene (85/13)
erzählen (61/7)
es gibt (38/1)
e. twas (12/12)
Europäer, der/ - (80/3)
Ewigkeit, die/ Sg. (58/1)

F

Facebook, das/ Sg. (39/3)
Fa. ch, das/ ..-er (18/1)
Fähre, die/ -n (35/17)
Fahrer, der/ - (28/1)
Fahrrad, das/ ..-er (28/1)
Fahrradfahrer, der/ - (55/18)

Fahrt, die/ -en (65/15)
Fa. ll, der/ ..-e (77/21)
fa. ngen (22/11)
Fa. schingszeit, die/ Sg. (84/11)
fehlend (66/18)
feiern (84/11)
Fe.ld, das/ -er (69/3)
Ferien, die/ Pl. (9/3)
Fe.rnbedienung, die/ -en (47/19)
fe.rnsehen (9/3)
fe.rtig (48/1)
fe.st (58/1)
Fe.st, das/ -e (55/17)
F .ichte, die/ -n (71/7)
F.isch, der/ -e (30/5)
f .it (8/1)
Flä. che, die/ -n (71/7)
Fleisch, das/ Sg. (30/5)
fleißig (59/4)
fliegen (29/3)
fließen (78/1)
Flugzeug, das/ -e (28/1)
Flu. ss, der/ ..-e (68/2)
flü. stern (89/1)
Föhn, der/ -e (41/7)
fö. rdern (8/1)
Fotoalbum, das/ -alben (67/19)
Französisch, das/ Sg. (20/5)
frei (8/1)
Freistunde, die/ -n (27/20)
Freitag, der/ -e (52/9)
Freizeitaktivität, die/ -en (26/19)
Freizeit, die/ Sg. (8/1)
Fre.mdsprache, die/ -n (80/3)
Freude, die/ Sg. (28/1)
freundlich (59/4)
Freundschaft, die/ -en (58/1)
Frieden, der/ Sg. (68/1)
Frikade.lle, die/ -n (30/5)
fr.isch (8/1)
Friseur, der/ -e (22/9)
Friseurin, die/ -nen (22/10)
Frü. chtchen, das/ - (32/10)
früh (9/3)
früher (89/1)
Alphabetische Wortliste

Frühstück, das/ Sg. (33/12)
frühstücken (9/3)
Fu. chs, der/ ..-e (71/7)
fühlen (68/1)
fü. llen (100/18)
für (55/16)
fu. rchtbar (19/3)
füreina. nder (58/1)
Fußballspieler, der/ - (23/12)
fü. ttern (25/17)

G

Game, das/ -s (39/3)
gar nicht (18/1)
Ga. st, der/ ..-e (32/11)
Gä. stebuch, das/ ..-er (36/20)
Geben, das/ Sg. (58/1)
geboren (89/1)
Gebot, das/ -e (58/1)
Geburtsdatum, das/ -daten (66/17)
Geburtsort, der/ -e (61/8)
gedu. ldig (59/4)
Gef\a. llen, der/ - (99/15)
gegen (55/16)
gegenseitig (58/1)
Gehege, das/ - (75/16)
Gelegenheit, die/ -en (85/14)
gemeinsam (49/3)
Gemüse, das/ Sg. (30/5)
genau (63/11)
Geografie, die/ Sg. (18/1)
gerade (62/10)
ge.rn (11/8)
Gesche.nk, das/ -e (55/17)
Gesch.ichte, die/ Sg. (18/1)
Gesch.irr, das/ Sg. (47/19)
Geschle.cht, das/ -er (66/17)
schmü. cken (84/11)
geschw.ind (89/1)
Gese.llschaft, die/ -en (47/19)
Ges .icht, das/ -er (89/1)
Gespräch, das/ -e (68/1)
gesu. nd (33/12)
Geträ. nk, das/-e (32/10)
getre.nnt (32/11)
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G.ipfel, der/ - (100/16)
Gira. ffe, die/ -n (74/14)
Gita. rre, die/-n (20/6)
Glas, das/ ..-er (32/11)
glauben (59/4)
gleich (9/3)
Go. lf, das/ Sg. (61/8)
Größe, die/ Sg. (61/8)
Grün, das/ Sg. (69/3)
Gu. lasch, das auch der /Sg. (30/5)

H
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Hafen, der/ ..- (78/1)
Hahn, der/ ..-e (48/1)
ha. lb (50/5)
ha. lten (8/1)
Ha. mster, der/ - (77/21)
Handy, das/ -s (39/3)
Hase, der/ -n (71/7)
Ha. ss, der/ Sg. (68/1)
häufig (71/7)
Hauptstadt, die/ ..-e (78/1)
Haushalt, der/ -e (90/2)
Hausnummer, die/ -n (66/17)
heiß (32/10)
He.ktik, die/ Sg. (69/3)
he.lfen (12/10)
Herd, der/ -e (41/7)
he.rrlich (93/7)
heru. mhopsen (71/7)
heru. msitzen (8/1)
heru. nterladen (39/3)
hervorkommen (28/1)
He.rz, das/ -en (68/1)
H.ilfe, die/ -n (63/11)
h.ilfsbereit (58/2)
hi.n (40/6)
hinausgehen (38/1)
hinausschauen (28/1)
hi.nter (72/9)
Hi.p-Hop, der/ Sg. (61/8)
höchstens (90/2)
höflich (58/2)
Hose, die/ -n (65/15)
hü. bsch 67/19)

humorvoll (59/4)
Hu. nger, der/ Sg. (33/12)
hupen (48/1)

I

Idee, die/ -n (14/14)
im Kreise (28/1)
.immer (18/1)
.in (72/9)
Informatik, die/ Sg. (18/2)
Information, die/ -en (39/3)
.Insel, die/ -n (68/2)
intellige.nt (59/3)
.Internet, das/ Sg. (10/5)
.Internetseite, die/-n (43/11)
.Internetsymbol, das/-e (43/11)

J

Jemand (62/10)
joggen (8/2)
Joghurt, der/-s (33/12)
Journal.ist, der/-en (27/20)
Ju. ng (85/13)
Jung oder Alt (85/13)

K

Ka. ffee, der/Sg. (32/10)
Kaffeemaschine, die/ -n (41/7)
Käfig, der/ -e (76/20)
Kale.nder, der/ - (84/11)
Ka. mera, die/-s (17/22)
kapu. tt (46/17)
Ka. rneval, der/ Sg. (84/11)
Karto. ffel, die/ -n (30/5)
Käsekuchen, der/ - (37/22)
Käseplatte, die/ -n (37/22)
Ke.llner, der/ - (32/11)
ke.nnen (56/19)
ke.nnenlernen (67/19)
Kiefer, die/ -n (71/7)
K.indchen, das/ - (43/11)
Ki.ndergarten, der/ ..- (60/5)
Kino, das/ -s (10/5)
klar (58/1)
Klavier, das/ -e (26/18)

Klavierunterricht, der/ Sg. (49/4)
Kleidung, die/ Sg. (26/18)
kle.ttern (8/2)
Kle.ttern, das/ Sg. (8/1)
kl.icken (40/6)
kl.ingeln (48/1)
Kl.ingelton, der/ ..-e (39/3)
klo. pfen (62/10)
Kloster, das/ ..-er (79/1)
km (78/1)
Ko. ch, der/ ..-e (22/9)
ko. chen (23/12)
Kö. chin, die/ -nen (22/10)
Ko. ffer, der/ - (28/1)
Konta. kt, der/ -e (44/13)
Kö. rper, der/ - (8/1)
ko. sten (36/20)
Kostüm, das/ -e (84/11)
Kotelett, das/ -s (30/5)
krähen (48/1)
kreativ (59/4)
Kreis, der/ -e (28/1)
Kreuzfahrt, die/ -en (78/1)
Krokodil, das/ -e (74/14)
Kuchen, der/ - (32/10)
Kühlschrank, der/ ..-e (41/7)
kulture.ll (69/3)
Kulturzentrum, das/ -zentren (79/01)
Ku. nst, die/ ..-e (18/1)

L

la. chen (60/5)
Ladegerät, das/ -e (44/13)
laden (44/13)
la. ng (78/1)
la. ngsam (63/11)
la. ngweilig (19/3)
Laptop, der/ -s (38/2)
Laubbaum, der/ ..-e (71/7)
Laufen, das/ Sg. (8/1)
Laune, die/ -n (14/14)
laut (28/1)
Leben, das/ - (18/1)
le.cker (35/17)
leer (44/13)
Alphabetische Wortliste

Leguan, der/ -e (76/18)
Lehrer, der/ - (18/1)
Lehrerin, die/ -nen (22/10)
Leitung, die/ -en (90/2)
lesen (10/5)
leuchten (100/18)
Leute, Pl. (80/2)
lieber (13/13)
Lieblingsfach, das/ ..-er (18/1)
Lieblingsplatz, der/ ..-e (93/7)
Lieblingsserie, die/ -n (49/3)
liegen (78/1)
Limonade, die/ -n (32/10)
Los! (43/11)
losfahren (28/1)
Lösung, die/ -en (14/14)
Löwe, der/ -n (74/14)
Lücke, die/ -n (66/18)
Lu. ft, die/ ..-e (69/3)
Lu. st, die/ ..-e (14/14)
lu. stig (9/3)

M

Mal, das/ -e (36/20)
malen (10/5)
Maler, der/ - (27/20)
ma. nche (80/2)
ma. nchmal (18/1)
ma. ngelhaft (20/5)
mä. nnlich (66/17)
Ma. nnschaft, die/ -en (11/8)
Maschine, die/ -n (47/19)
Ma. ske, die/ -n (84/11)
Ma. the, die/ Sg. (13/13)
Mathematik, die/ Sg. (18/1)
Mauer, die/ -n (79/1)
Maus, die/ ..-e (38/1)
me.ckern (16/19)
Meer, das/ -e (9/3)
Mehl, das/ Sg. (17/22)
Meinung, die/ -en (59/3)
me.lken (24/16)
Me. nsch, der/ -en (23/12)
mieten (29/3)
Million, die/ -en (80/2)
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Mineralwasser, das/ Sg. (32/10)
mi.t (54/13)
m.itbringen (16/19)
miteina. nder (39/3)
mi.thelfen (93/7)
mi.tmachen (8/1)
M.ittag, der/ -e (9/3)
M.ittagessen, das/ - (32/10)
M.itteilung, die/ -en (44/13)
M.ittwoch, der/ -e (52/9)
Möglichkeit, die/ -en (38/1)
Mome.nt, der/ -e (42/10)
Montag, der/ -e (52/9)
Moped, das/ -s (28/1)
mo. rgens (18/1)
Motorrad, das/ ..-er (28/2)
müde (24/16)
Mühe, die/ -n (18/1)
Mü. ll, der/ Sg. (91/4)
Mü. lleimer, der/ - (91/4)
Mü. lltüte, die/ -n (93/7)
Museum, das/ Museen (70/5)
Musiker, der/ - (22/9)
Musikinstrument, das/ -e (52/10)
mü. ssen (12/10)
Mut, der/ Sg. (89/1)
mutig (59/4)
Mu. ttersprache, die/ -n (80/2)
Mu. tti, die/ -s (8/2)

N
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nach (54/13)
Na. chbar, der/ -n (8/2)
nach Hause (54/13)
Nachhilfe, die/ -n (49/3)
Nachhilfeunterricht, der/ Sg. (49/4)
Nachmittag, der/ -e (9/3)
nachmittags (15/17)
Nachricht, die/ -en (85/13)
nachschauen (43/11)
nachsehen (14/14)
Nachspeise, die/ -n (32/10)
Nadelbaum, der/ ..-e (71/7)
nah (89/1)
Nähe, die/ Sg. (14/14)

Namenstag, der/ -e (85/13)
Nationalität, die/ -en (66/17)
Natur, die/ Sg. (69/3)
natürlich (16/19)
neben (72/9)
Nehmen, das/ Sg. (58/1)
ne.tt (16/19)
neugierig (59/3)
no. chmal (63/12)
No. rd (28/1)
Not, die/ ..-e (58/1)
Note, die/ -n (20/5)

O

oben (93/7)
obwohl (89/1)
Ofen, der/ ..- (37/22)
ö. ffnen (44/13)
o. ft (15/17)
ohne (33/12)
Omi, die/ -s (43/11)
online (39/3)
On-Taste, die/ -n (43/11)
O. rt, der/ -e (78/1)
O
\. st (28/1)
Osterei, das/ -er (84/11)
Osterhase, der/ -n (84/11)
Ostersonntag, der/ Sg. (84/11)

P

Paar, das/ -e (67/19)
pa. cken (18/1)
Pa. rk, der/ -s (55/16)
Pause, die/ -n (27/20)
Pausenbrot, das/ -e (33/12)
pe.r (46/17)
Pflege, die/ Sg. (76/18)
Physik, die/ Sg. (18/1)
Pinguin, der/ -e (74/14)
Piratenkostüm, das/ -e (87/19)
Pla. stiktüte, die/ -n (91/4)
PLZ (Po. stleitzahl), die/ -en (66/17)
Poliz.ist, der/ -en (22/9)
Po. mmes, Pl. (32/10)
Po. ny, das/ -s (24/16)

P\o. p, der/ Sg. (61/8)
Po. st, die/ Sg. (56/19)
probieren (34/14)
Profil, das/ -e (85/13)
Proje.kt, das/ -e (46/17)
Proze.nt, das/ -e (90/2)
pü. nktlich (55/18)
Pu. ppe, die/ -n (55/18)
pu. tzen (90/2)

Q

Qual, die/ -en (18/1)

R

Rad fahren (8/2)
Radtour, die/ -en (56/19)
Raum, der/ ..-e (28/1)
Re.cht, das/ -e (76/18)
Regenbogen, der/ - (100/18)
Reh, das/ -e (71/7)
reinigen (75/16)
reinkommen (62/10)
Reis, der/ Sg. (30/5)
Reise, die/ -n (28/1)
reisen (34/16)
reiten (8/2)
Reiten, das/ Sg. (8/1)
reparieren (26/18)
Respe.kt, der/ Sg. (68/1)
Restaurant, das/ -s (26/18)
Reze.pt, das/ -e (43/11)
r.ichtig (18/1)
riechen (37/22)
Riesenrad, das/ ..-er (86/16)
Ro. bbe, die/ -n (75/16)
Ro. lle, die/ -n (80/2)
Rotwein, der/ -e (32/11)
rüber (89/1)
rufen (48/1)
Ruhe, die/ Sg. (17/22)
ruhig (12/12)
ru. nd (78/1)

Alphabetische Wortliste

S

Sa. che, die/ -n (38/1)
Sa. ft, der/ ..-e (48/1)
Sahne, die/ Sg. (32/10)
Salat, der/ -e (30/5)
Sa. mstag, der/ -e (52/9)
Sä. nger, der/ - (22/9)
Sa. tz, der/ ..-e (12/12)
Sauerkraut, das/ Sg. (32/10)
Scha. ch, das/ Sg. (10/5)
Schade! (17/22)
Scha. lter, der/ - (38/2)
Scha. tz, der/ ..-e (58/1)
schauen (43/11)
Schauspieler, der/ - (22/9)
sch.icken (44/13)
Sch.iff, das/ -e (28/1)
sch.impfen (16/19)
Schlo. ss, das/ ..-er (79/1)
Schlü. sselwort, das/ ..-er (43/11)
schme.cken (34/16)
schmeißen (91/4)
schneiden (26/18)
schne.ll (42/10)
Schn.itzel, das/ - (30/5)
schreien (48/1)
Schublade, die/ -n (72/10)
Schuldirektor, der/ -en (62/10)
Schulfach, das/ ..-er (20/6)
schü. tzen (91/4)
Schwa. lbe, die/ -n (89/1)
Schweinebraten, der/ - (32/10)
schwer (27/20)
Schwierigkeit, die/ -en (20/6)
Schw.immbad, das/ ..-er (14/14)
schw.immen (8/2)
Schwi.mmen, das/ Sg. (8/1)
See, der/ -n (68/2)
segeln (17/22)
seit (54/13)
Seite, die/ -n (8/1)
Selfie, das/ -s (39/3)
shoppen (43/11)
s.icher (14/14)
s.ingen (10/5)
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Skateboard, das/ -s (10/5)
Ski fahren (17/22)
Smartphone, das/ -s (39/3)
Sna. ck, der/ -s (33/12)
Sofa, das/ -s (72/10)
so. lche (76/18)
so. llen (12/10)
So. mmerferien, Pl. (56/19)
So. mmerurlaub, der/ Sg. (79/1)
So. nne, die/ -n (48/1)
So. nnenschein, der/ Sg. (68/1)
So. nnenstrahl, der/ -en (100/18)
So. nnenuntergang, der/ ..-e (100/19)
So. nntag, der/ -e (52/9)
Spaghetti, die/ Sg. (61/8)
Spaß, der/ Sg. (11/8)
spät (50/5)
später (70/5)
Spa. tz, der/ -en (89/1)
spazierengehen (9/3)
Spaziergang, der/ ..-e (71/7)
speichern (38/1)
Speisekarte, die/ -n (32/10)
Spiegel, der/ - (100/18)
Spiel, das/ -e (14/14)
Spielzeug, das/ -e (76/18)
Sp.itze! (17/22)
spontan (58/2)
Spo. rt, der/ Sg. (8/1)
Spo. rtlehrer, der/ - (27/20)
spr.ingen (72/10)
spülen (47/19)
Spülmaschine, die/ -n (41/7)
Stadion, das/ Stadien (20/6)
Sta. dt, die/ ..-e (55/17)
Sta. dtleben, das/ Sg. (68/2)
Sta. dtzentrum, das/ -zentren (70/5)
stä. ndig (38/1)
sta. rk (55/18)
sta. rten (28/1)
Staubsauger, der/ - (41/7)
stehen (18/1)
steigen (100/16)
Steigerung, die/ Sg. (82/6)
ste.llen (100/18)

st.ill (32/10)
stimmt so... (32/11)
Sto. fftasche, die/ -n (91/4)
stören (62/10)
Stra. nd, der/ ..-e (9/3)
Streit, der/ Sg. (58/1)
stre.ng (25/17)
Stü. ck, das/ -e (32/10)
sturmfreie Bude (17/22)
suchen (39/3)
Süd (28/1)
Su. ppe, die/ -n (30/5)
surfen (8/2)
surfen (10/5)
süß (33/12)
Süßigkeit, die/ -en (16/19)
Symbol, das/ -e (79/1)
sympathisch (59/4)

T

täglich (90/2)
ta. nzen (10/5)
Tarzankostüm, das/ -e (87/19)
Ta. sse, die/ -n (32/10)
Tastatur, die/ -en (38/1)
Ta. ste, die/ -n (43/11)
Tat, die/ -en (93/7)
Teil, der/ -e (78/1)
teilen (79/1)
Telefon, das/ -e (41/7)
telefonieren (34/16)
Te.ller, der/ - (100/18)
Te.xt, der/ -e (42/10)
Theater, das/ - (10/5)
T.icket, das/ -s (35/17)
tief (100/18)
Tierheim, das/ -e (14/14)
Tiger, der/ - (74/14)
T.isch, der/ -e (72/10)
Toile.ttenspülung, die/ -en (90/3)
to. ll (19/4)
To. rte, die/ -n (32/10)
Torwart, der/ -e (73/11)
Tor, das/ -e (73/11)

total (18/1)
Tour, die/ -en (29/3)
trainieren (20/6)
Training, das/ -s (59/9)
Traum, der/ ..-e (28/1)
traurig (47/19)
tre.ffen (10/5)
treiben (8/1)
tre.nnen (91/4)
tr.immen (8/1)
Tr.inkwasser, das/ Sg. (90/2)
trotzdem (9/3)
tun (12/10)
Türchen, das/ - (84/11)
Tu. rnen, das/ Sg. (8/1)

U

über (72/9)
überall (8/1)
überleben (90/2)
übrigens (85/13)
u. m (55/16)
U. mwelt, die/ Sg. (88)
u. nbekannt (68/1)
u. nehrlich (59/4)
u. nfreundlich (59/4)
u. ngenügend (20/5)
u. ngesund (33/12)
u. nsympathisch (59/4)
u. nter (72/9)
unterbre.chen (62/10)
u. nterschiedlich (84/11)
Urlaub, der/ -e (100/16)

V

Vase, die/ -n (73/13)
Vati, der/ -s (8/2)
verä. ndern (89/1)
verbrauchen (90/2)
verbr.ingen (9/3)
Verein, der/ -e (60/5)
verfa. ssen (80/2)
verge.ssen (37/22)
verkaufen (26/18)
Alphabetische Wortliste

Verkäufer, der/ - (22/9)
Verkehr, der/ Sg. (55/18)
verpa. ssen (44/13)
versch.icken (39/3)
verste.cken (71/7)
verstehen (63/11)
Vertrauen, das/ Sg. (58/1)
verwe.nden (46/18)
Video, das/ -s (39/3)
Viertel, das/ - (50/5)
vo. ll (18/1)
vo. n (54/13)
vor (72/9)
vor a. llem, (60/6)
vorbei (58/1)
vorbereiten (37/22)
vorhaben (49/3)
vormittags (95/4)
vorsichtig (12/10)
Vorweihnachtszeit, die/ Sg. (84/11)

W

wa. ch (9/3)
wahr (58/1)
Wa. ld, der/ ..-er (15/18)
Wa. nd, die/ ..-e (55/17)
wa. ndern (8/2)
wäre (68/1)
wa. rten (28/1)
wa. schen (90/2)
Wa. schmaschine, die/ -n (41/7)
Wa. sser, das/ Sg. (9/3)
Wa. ssertier, das/ -e (75/16)
We.cker, der/ - (48/1)
we.ggehen (48/1)
weiblich (66/17)
weil (18/1)
Wein, der/ -e (32/10)
weit (82/6)
weiterfahren (28/1)
weitergehen (75/16)
We.lt, die/ -en (68/1)
wenig (43/11)
we.nn (18/1)
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werden (22/9)
we.rfen (91/4)
Wert, der/ -e (92/6)
We.st (28/1)
w.ichtig (18/1)
wiederholen (63/11)
Wiese, die/ -n (68/2)
wieso? (85/13)
W.ildtier, das/ -e (71/7)
w.inken (48/1)
W.issen, das/ Sg. (18/1)
W.itz, der/ -e (61/7)
Wo. chenende, das/ -n (49/3)
Wohnort, der/ -e (61/8)
Wo. lf, der/ ..-e (71/7)
wü. rde (68/1)
Wü. rstchen, das/ - (32/10)

Z

zahlen (32/11)
Za. pfen, der/ - (71/7)
Zebra, das/ -s (74/14)
zeigen (44/13)
Zeugnis, das/ -se (20/5)
Zoo, der/ -s (75/16)
Zoowärter, der/ - (75/16)
zu (54/13)
zuerst (9/3)
zu Fuß (28/1)
Zug, der/ ..-e (28/1)
zu Hause (17/22)
zuhören (89/1)
Zukunft, die/ Sg. (89/1)
zum Schluss (35/17)
zurü. ck (56/19)
zurü. ckfliegen (56/19)
zurü. ckgehen (9/3)
zusa. mmen (13/13)
zw.ischen (72/9)
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