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Beste collega’s, 

met veel plezier stellen we met deze docentenhandleiding, weer een nieuwe uitgave van  
Fantastisch! die wederom gebaseerd is op de actiegerichte benadering aan jullie voor.  
Zoals de slogan in de titel al zegt is ons motto: ‘Duits leren is fantastisch!’ en dat willen we 
met deze methode ook aan de leerlingen overbrengen. 

Onze aanpak is communicatief en projektgericht. De leerlingen gebruiken verschillende 
vaardigheden via talloze opgaven met teksten en gevarieerde luisteropdrachten, video’s, 
spellen, etc. waarbij (inter-)culturele aspecten rijkelijk aan bod komen. Het doel is de leer-
lingen tijdens de les zoveel mogelijk tot spreken aan te zetten. Aan het einde van iedere les 
zijn er aantrekkelijke project-ideeën, waarbij de leerlingen zowel individueel als in groeps-
verband de geleerde stof kunnen toepassen.

Zes lessen zorgen voor snelle vooruitgang wat de leerlingen motiveert om verder te leren, 
want Duits leren is leuk, makkelijk en fantastisch!

Het Kursbuch is op de volgende manier opgebouwd:

• Openingspagina’s: op de openingspagina wordt de inhoud  en de culturele introductie 
van het hoofdstuk duidelijk weergegeven. Ook worden de projecten en doelen op 
duidelijke manier aangekondigd.

• Zeven pagina’s met verschillende soorten teksten en bijbehorende communicatieve 
vaardigheidsopdrachten. Op grijze post-its staat handige, onmisbare informatie 
als hulpmiddel bij het maken van deze opgaven. Tevens worden er interculturele 
vergelijkingen, Duits-Nederlandse spraakvergelijkingen en strategie-tips aangereikt.  
Er wordt op heldere wijze naar verdiepende opgaven bij zowel receptieve als schriftelijk 
productieve vaardigheden in het Arbeitsbuch verwezen.

• Meine Grammatik biedt een samenvatting in het Nederlands van de in de les 
behandelde grammatica.

• Mein Wortschatz presenteert de woordenschat van de les op visuele wijze met een 
mindmap en ook in de context met voorbeeldzinnen.

• Lesen macht Spaß bestaat uit een kort verhaal bij iedere les en bevat fragmenten uit de 
jeugdliteratuur en in het werkboek staan de bijbehorende oefeningen.

• Unsere Projekte bestaat steeds uit twee verschillende project-ideeën met een 
uiteenlopende moeilijkheidsgraad. De projecten worden stap voor stap uitgelegd en 
met praktijkvoorbeelden geïllustreerd.

• Aan het einde van het boek is er een uitgebreid grammaticaoverzicht, in het 
Nederlands, met aanpak- en leertips en een tweetalige verklarende woordenlijst met 
de te leren woordenschat.

Fantastisch! bestaat verder uit:

• Het Arbeitsbuch met verdiepende opgaven bij iedere tekst in het Kursbuch. Per les 
een pagina volledige gewijd aan het oefenenen van de uitspraak en bij iedere les een 
dubbele pagina ter voorbereiding op het Goethe-Zertifikat B1. 

Inleiding
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• De verrijkte digitale versie van het Kursbuch en Arbeitsbuch op platforms Schooltas en 
Blinklearning met alle oplossingen. 

• Via de digitale omgeving van Blinklearning (talenland.nl/blink) heeft u toegang tot 
alle video’s en luisterfragmenten in MP3 uit het tekst- en werkboek. Hier vindt u ook de 
luisterfragmenten van de hoofdstuktoetsen uit de docentenhandleiding.

• Deze docentenhandleiding met gedetailleerde aanwijzingen voor het gebruik van 
het Kursbuch en Arbeitsbuch, tips voor differentiatie, suggesties voor aanvullende 
activiteiten en alle oplossingen en transcripties uit het Kursbuch en Arbeitsbuch. 
Bovendien is er per les een hoofdstuktoets (op een kopieerblad), waarin alle vijf 
vaardigheden worden getoetst met bijbehorende extra luisterfragmenten. Aan het 
einde worden er drie verschillende CLIL-projecten voorgesteld en bieden we per 
hoofdstuk alle oplossingen verzameld op een kopieerblad. 

• Meer information over Fantastisch!, tweetalige woordenlijsts per les en alle 
luisterfragmenten uit het Kursbuch en het Arbeitsbuch beschikbaar op  
www.talenland.nl/Duits. 

We wensen alle docenten die voor Fantastisch! hebben gekozen een aangenaam, motiverend 
en efficiënt leerproces toe met hun leerlingen. En we hopen dat deze docentenhandleiding 
alle benodigde informatie geeft voor actueel, motiverend en spannend Duitsonderricht. 

Het auteursteam



8 |

Neuanfang

Lernziele der Lektion
Diese kurze Einstiegslektion dient der spielerischen 
Reaktivierung grammatikalischer und lexikalischer 
Inhalte der ersten beiden Lernjahre. Als „Aufhänger“ 
dient der Alltag zweier deutscher Jugendlicher, die 
einen Schüleraustausch in die Niederlande machen. 
Anhand von Fotos, Sprachnachrichten, Telefonge-
sprächen, E-Mails, Chats und Tagebucheinträgen 
wird eine zusammenhängende Geschichte erzählt, in 
der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der bei-
den Kulturen sowie die Themen Familie, Alltagsakti-
vitäten und Schulalltag zur Sprache kommen.

Die Aufgaben des Arbeitsbuchs wurden so erstellt, 
dass sie unabhängig vom Kursbuch bearbeitet wer-
den können und sich somit bestens als Hausaufgaben 
eignen. 

Grammatik
• sein / haben und die schwachen Verben im Präsens 
• Genitiv
• Fragesätze und Fragepronomen
• trennbare Verben
• starke Verben im Präsens
• Modalverben mögen / können / wollen
• sein / haben und die Modalverben im Präteritum

Wortschatz
• Familie
• Alltagsaktivitäten
• in der Schule 
• Schüleraustausch 
• in Kontakt bleiben 

Sprachliche Fertigkeiten
• einem Telefongespräch folgen
• eine Sprachnachricht verstehen

• eine E-Mail oder ein Chatgespräch verstehen
• Tagebucheinträge verstehen

• einen Tagesablauf erklären
• ein Bild beschreiben
• Informationen recherchieren und 

präsentieren

• ein Telefongespräch nachspielen
• eine Umfrage mit Mitschülern durchführen
• über Vor- und Nachteile diskutieren

• eine E-Mail verfassen
• über ein Schulthema berichten / erzählen

 

Hören
» Kursbuch S. 8-9 / Arbeitsbuch S. 4

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Ich sehe vier Leute im Bild. Zwei Jugendliche, Lena 
und Jonas, haben ein Handy. Sie telefonieren oder 
sie schicken Sprachnachrichten. Vielleicht erzählen 
sie etwas über ihre Stadt. Oder sie verabreden sich 
gerade mit Alexandra und Mike.

Transkription

Zwei Sprachnachrichten
Länge: 01:35

1. 
Lena: Hi Alexandra! Ich komme bald zu dir in 
die Niederlande, für ganze drei Monate!!! In 
einer Woche bin ich da … Ich kann es gar nicht 
glauben. Ich nerve schon meine ganze Familie 
damit. Meine Mutter und meine Geschwister, 
Tobias und Anna, bringen mich am Sonntag zum 
Flughafen. Vielleicht kommt auch meine Oma 
mit. Mein Vater wohnt nicht bei uns in Hamburg. 
Er lebt mit seiner neuen Frau in Bremen. Ich 
packe gerade meinen Koffer und habe da noch 
eine Frage: Soll ich meine Sachen zum Reiten 
mitbringen? Glaubst du, dass ich bei dir einen 
Reiterhof finden kann? Ich reite soooo gerne! 
Na, ja, dann … bis bald!!

2. 
Jonas: Hallo Mike! Ich bin’s, Jonas. Vielleicht 
hast du schon meine Mail bekommen, aber 
ich wollte dir auch noch eine Sprachnachricht 
schicken. Ich stelle mich noch einmal vor: Ich 
bin 15 und gehe in Frankfurt aufs Gymnasium. 
Im September fange ich die 10. Klasse an, aber 
natürlich nicht hier, sondern in deiner Schule, in 
den Niederlanden! Da ist es die 4. Klasse, oder? 
Ich freue mich schon darauf. Wie schade, dass 
ich nicht das ganze Jahr bleibe. Aber ich werde 
meine Kumpels vom Basketball sicher vermissen, 
ja, und meine Eltern … aber vor allem meinen 
kleinen Bruder Max und meinen Hund Robby. 
Gut also … dann mal tschüss!

A. Zwei Sprachnachrichten

1

1
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Einstieg

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Gruppe 1: Lena kommt für drei Monate in die 
Niederlande / Lena kommt in einer Woche. Ihre 
Familie bringt sie zum Flughafen, also kommt sie 
mit dem Flugzeug. Vielleicht kommt ihre Oma 
auch mit. Lenas Geschwister heißen Tobias und 
Anna. Sie wohnt in Hamburg, aber ihr Vater in 
Bremen mit seiner neuen Frau. Lena reitet gern. 
Sie will wissen, ob sie Reitsachen mitbringen soll 
und ob es einen Reiterhof gibt.
Gruppe 2: Jonas ist 15 und wohnt in Frankfurt. 
Im September kommt er in die Schule von Mike in 
den Niederlanden. Er freut sich schon sehr, aber er 
bleibt nicht für das ganze Schuljahr. Jonas spielt 
Basketball. Sein Bruder heißt Max und sein Hund 
Robby. Jonas denkt, dass er bald seine Freunde 
und Familie vermisst.

»  Lösungsbeispiel
In ihrer Sprachnachricht erzählt Lena, dass ...
In seiner Sprachnachricht erzählt Jonas, dass ...

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
1. wohnt in Hamburg
2. Eltern geschieden
3. möchte Reiterhof finden
4. wird von Mutter, Geschwistern und Oma  

zum Flughafen gebracht
5. kommt aus Frankfurt
6. spielt Basketball
7. hat einen kleinen Bruder und einen Hund
8. ist 15 Jahre alt

2. Lösungsbeispiel
Hallo Lena! Ich bin auch schon aufgeregt und 
freue mich, dass du kommst! ... 
Ich kenne keinen Reiterhof hier in der Nähe,  
aber ich kann mal fragen, ob jemand aus meiner 
Klasse reitet. ...

 

Lesen
» Kursbuch S. 10 / Arbeitsbuch S. 4-5

Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
Das Bild: Das ist eine E-Mail, von Lena an Jonas 
über ihre ‚neue Familie‘. 
Wahrscheinlich erzählt Lena über die Familie in 
den Niederlanden, vielleicht auch über die Schule 
und den Reiterhof.

»  Lösungsbeispiel 
Lena findet die Gastfamilie und Alexandra toll. Es 
gibt einen kleinen Bruder, Jasper ist vier. Der Vater 
Peter kann Deutsch. 
Die Mutter heißt Sanne und ist nett. Der Hund 
heißt Falco. Lena hat ein eigenes Zimmer und lernt 
viel Niederländisch.

»  Lösungsbeispiel 
+ sie findet die Familie nett, sie lernt 
Niederländisch, Alexandra hilft ihr, Lena freut sich 
auf neue Leute
- es ist auch stressig, sie vermisst ihre Familie und 
die Freundinnen

»  Lösungsbeispiel 
Ich heiße … und wohne mit meinen Eltern in … 
Meine Geschwister heißen …, wir haben auch 
einen Hund / eine Katze. 
Unser Haus ist groß / klein / alt / neu und wir 
haben (k)einen Garten. 

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. wohnt, 2. hat, 3. stellt, 4. sind; haben, 5. habe; 
sagt, 6. ist; lerne; kennen, 7. fühle, 8. vermisse, 
9. Hast

2.
1. Am Sonntag fährt Lena in die Niederlande.
2. Drei Monate lang bleibt sie dort.
3. Den ganzen Tag spreche ich nur 

Niederländisch.
4. Ihrem neuen Freund Jonas schickt sie eine 

E-Mail.
5. Jonas hat sie am Bahnhof getroffen.

3.  Lösungsbeispiel 
Lenas Gastfamilie besteht aus ....
Sie haben ... 
Die Gastfamilie ist ...

B. Erste Eindrücke
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Neuanfang

 

Hören
» Kursbuch S. 11 / Arbeitsbuch S. 5-6

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Das sind Lena und Jonas, beide sind in den 
Niederlanden. 
Bestimmt erzählen sie sich alles über die 
Gastfamilie und die neue Schule.

»  Lösungsbeispiel 
Wer ist dein Austauschpartner? Wie heißt 
die Familie? Was gibt es zu essen? Wie viele 
Geschwister / Personen wohnen im Haus?  
Wo wohnt deine Gastfamilie? Wo schläfst du? 
Wann sehen wir uns?

Transkription

Der Anruf
Länge: 02:14

Jonas: Hallo Lena! Wie geht‘s?
Lena: Gut, danke! Und? Erzähl mal! Wie ist es bei 

dir? Wie ist deine Familie?
Jonas: Meine Familie ist auch ganz toll. Stell dir 

vor: Mike hat noch zwei Schwestern!
Lena: Das ist ja eine große Familie! Und wie alt 

sind sie?
Jonas: Anna wohnt nicht mehr zu Hause. Sie ist 

19 Jahre alt und studiert schon. Die Jüngere 
heißt Evi und ist zwölf Jahre alt, wie mein 
kleiner Bruder.

Lena: Kannst du sie besser verstehen als ich den 
kleinen Jasper?

Jonas: Ja, es geht. Sie spricht schnell, finde ich, 
aber sie versucht, auch ein bisschen Deutsch 
zu sprechen. Das finde ich nett von ihr.

Lena: Und was ist mit Mike, verstehst du dich gut 
mit ihm? 

Jonas: Er ist echt in Ordnung. Er hat mir schon 
vieles gezeigt. Wir sind mit dem Rad durch die 
ganze Stadt gefahren. Er hat mir die Schule 
gezeigt, das Stadion, wo er Fußball spielt, 
und auch die Innenstadt. Ich habe auch schon 
seinen besten Freund getroffen. Er heißt Adam 
und spielt Basketball wie ich. Das ist toll! 
Adam hat gesagt, dass ich natürlich mit ihm 
trainieren kann. 

Lena: Und die Eltern, wie sind die?

C. Der Anruf

2

2

Jonas: Den Vater habe ich noch nicht getroffen. 
Er arbeitet diese Woche in Paris und kommt 
am Wochenende zurück. Die Mutter arbeitet 
in einer Apotheke in der Innenstadt. Sie kann 
nur wenig Deutsch, aber ich verstehe sie 
ziemlich gut. Sie spricht langsam und erklärt 
alles ganz gut. Aber ich finde es trotzdem 
anstrengend, so viel Niederländisch zu hören 
und zu sprechen. Ich muss mich den ganzen 
Tag konzentrieren. Ich bin auch nicht so gut in 
Sprachen wie du. Aber ich glaube, ich habe in 
den zwei Tagen schon wahnsinnig viel gelernt.

Lena: Klar, du wirst sicher ganz schnell 
Fortschritte machen! Hat deine Familie auch 
ein Haustier?

Jonas: Ja, sogar zwei. Zwei Katzen. Aber ich 
vermisse schon meinen Hund. 

Lena: Nur deinen Hund? 
Jonas: Neee, klar, ich vermisse meine ganze 

Familie. Aber drei Monate sind schnell vorbei. 
Und dann werden wir supergut Niederländisch 
sprechen! So, jetzt gibt’s gleich Abendessen. 
Sehen wir uns am Montag in der Schule? 
Arghhh. Ich bin schon ein bisschen nervös!!! 

Lena: Ja, ich auch. Also dann … bis Montag! 
Tschüss, Jonas!

Jonas: Tschüss, Lena!

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Lena fragt: Wie ist die Familie? Kannst du sie 
verstehen? Verstehst du dich mit Mike?  
Hat deine Familie auch ein Haustier?

»  Lösungsbeispiel 
+ Jonas mag die Familie, er versteht alle gut,  
die kleine Schwester spricht auch etwas Deutsch. 
Er findet Mike nett, der hat ihm schon die Stadt 
und die Schule gezeigt. Es gibt zwei Katzen. 
- Jonas findet es anstrengend und er vermisst 
seinen Hund (und auch seine Familie).

»  Lösungsbeispiel 
– Hallo Lena / Jonas. Wie ist es in der neuen 
Familie?
– Hallo Mama / Papa / ... mir geht es ... 
Die Familie ist ... und sie machen ...
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Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. Woher kommt Jonas?
2. Wer spricht zu schnell?
3. Wie viele neue Freunde hat Jonas gefunden?
4. Wohin fährt Lena im September?
5. Wen ruft Lena an?
6. Wann telefonieren Lena und Jonas?

2.  Lösungsbeispiel 
1. Wie heißt Alexandras Bruder? Wie alt ist Jasper? 

Was ist das Gegenteil von Bruder?
2. Wer arbeitet in einer Apotheke? Wo arbeitet 

Mikes Mutter? ...
3. Was fängt am Montag an? Wie heißt der erste 

Tag der Woche? ...

 

Lesen
» Kursbuch S. 12 / Arbeitsbuch S. 6-7

Lösungen zum Kursbuch

»   Lösungsbeispiel 
3. a, 1. b, 2. c, 4. d

»  Lösungsbeispiel 
Lena ist aufgeregt vor dem ersten Schultag. 
Sie ist müde, denn sie hat schlecht geschlafen. 
Sie ist unsicher und weiß nicht, was sie anziehen 
soll!

»  Lösungsbeispiel 
Ich stehe um … auf. 
Ich fahre mit dem Rad / Bus zur Schule. / Ich gehe 
zu Fuß zur Schule.
...
(Benutze auch Beispielsätze aus A, B, C.)

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
ich: fahre, schlafe, esse, spreche, lese, treffe
du: fährst, schläfst, isst, sprichst, liest, triffst
er / es / sie: fährt, schläft, isst, spricht, liest, trifft
wir: fahren, schlafen, essen, sprechen, lesen, 
treffen
ihr: fahrt, schlaft, esst, sprecht, lest, trefft
sie / Sie: fahren, schlafen, essen, sprechen,  
lesen, treffen

D. Ein neuer Alltag

Lösungen zum Arbeitsbuch

2.
1. Jeden Tag steht Tommy um 10 Uhr auf.
2. Er zieht sich nach dem Mittagessen an.
3. Abends sieht er von 18 bis 19 Uhr fern.
4. Um 20 Uhr schläft er ein.

3.  Lösungsbeispiel 
Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf.
Du frühstückst morgens sehr viel.
Du ziehst dich immer richtig toll an.
Lena fährt mit dem Bus zur Schule.
Jonas isst in der Schule zu Mittag.
Wir fahren nach der Schule nach Hause zurück.
Wir essen um 19 Uhr zu Abend.
Ihr seht nur am Wochenende fern. 
Lena und Jonas schlafen gerne sehr lange...

 

Hören
» Kursbuch S. 13 / Arbeitsbuch S. 7

Transkription

Annikas Sprachnachricht
Länge: 01:11

Hi Lena! Also, hier kommt der Bericht über 
den ersten Schultag. Du kommst nach deinem 
Aufenthalt in den Niederlanden in meine Klasse! 
Da hast du echt Glück! Unser Klassenlehrer ist 
Herr Maier, unser Mathelehrer. Der ist echt 
okay … In Französisch haben wir dieses Jahr noch 
mal Frau Janke. Der Stundenplan ist auch okay. 
Zweimal in der Woche haben wir in der ersten 
Stunde frei: am Dienstag und am Donnerstag. 
Da können wir ein bisschen ausschlafen, 
juhuuu! Nachmittagsunterricht haben wir nur 
am Mittwoch, so haben wir an den anderen 
Tagen Zeit für AGs. Die Schülerzeitung-AG ist 
am Montag, da mache ich auf jeden Fall mit. 
Vielleicht kannst du von den Niederlanden aus 
auch mitmachen und über dein neues Leben 
berichten! Dieses Jahr gibt es viele Sport-AGs: 
Volleyball, Hip-Hop, Leichtathletik und Modern 
Dance. Die Theater-AG gibt es auch noch. Und 
die neue Musiklehrerin schlägt dieses Jahr eine 
Chor-AG vor. Das wäre auch noch was für mich. 
Und wie ist es bei dir? Gefällt dir die Schule in 
den Niederlanden?
  

E. In der Schule

3 4

3

Einstieg
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Neuanfang

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
a. Herr Maier, der Mathelehrer ist auch 
Klassenlehrer, er ist okay.
b. Annika findet den Stundenplan okay, Dienstag 
und Donnerstag ist die erste Stunde frei.
c. Nachmittagsunterricht ist nur am Mittwoch
d. Es gibt AGs an den anderen Tagen: 
Schülerzeitung, verschiedene Sportarten und 
Theater-AG und Chor.

Transkription

Lenas Sprachnachricht
Länge: 01:08

Hi Annika! Endlich Mittagspause! Der Schultag 
ist wahnsinnig lang hier. Wir haben noch bis 
vier Uhr Unterricht. Uff! Meine Mitschüler 
sind aber echt in Ordnung und helfen mir. Die 
Klassenlehrerin finde ich ganz nett. Das ist die 
Mathelehrerin. Sie hat uns den Stundenplan 
erklärt. Die Stunden dauern 50 Minuten. Oft 
haben wir zwei Stunden Mathe an einem Tag. 
Das wird lang werden! Am Vormittag gibt es um 
10 Uhr 15 Minuten Pause. Mittags haben wir 
von 12:30 bis 13:00 Uhr eine große Pause, da 
essen wir ein Brötchen oder so. Ich habe Jonas 
getroffen, den anderen deutschen Schüler. Er 
findet den Schultag in den Niederlanden auch 
ganz schön lang. Wir sind im Deutschunterricht 
in derselben Gruppe. AGs gibt es hier gar nicht, 
aber eine Theatergruppe. Da mache ich vielleicht 
mit und das schlage ich auch Jonas vor! Tschüss, 
Annika! Bis später!
  

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Sie findet den niederländischen Schultag sehr 
lang, es dauert bis 16 Uhr. Es gibt eine kleine 
Pause um 10 und Mittagspause um halb eins. 
Es gibt kein warmes Essen in der Mittagspause 
und keine AGs.

»  Lösungsbeispiel 
Ich bin in Klasse … mit … Schüler/innen. 
Meine Lehrer heißen …, sie sind …

4

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. Lena fährt zur Schule.
2. Du sprichst schon besser Niederländisch.
3. Ihr trefft neue Freunde.
4. Jonas isst in der Kantine.
5. Du siehst abends Videos.

Lesen
» Kursbuch S. 13 / Arbeitsbuch S. 7-8

Lösungen zum Kursbuch

»   Lösungsbeispiel 
Annika ist um 14 Uhr frei, Lena erst um 16 Uhr. 
In Deutschland gibt es Abendbrot, in den 
Niederlanden warmes Abendessen. 
Auch Jasper (4) geht schon zur Schule.
Annika muss bestimmt am nächsten Tag früh  
zur Schule.

»  Lösungsbeispiel 
In Deutschland fängt die Schule um ... an.
Die Schule in Deutschland ist um ... zu Ende.
Es gibt verschiedene Pausen. Eine kleine Pause um 
... und dann eine Mittagspause um ... 
Wenn man von der Schule nach Hause kommt, 
muss man noch viel / wenig / ... Hausaufgaben 
machen ...
In deutschen Schulen gibt es viele AGs zu allen 
möglichen Themen. Zum Beispiel ...

»  Lösungsbeispiel 
Zuerst mache ich …
Dann muss / will ich gerne …
Danach habe ich Zeit für …

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.  Lösungsbeispiel
fernsehen, Hausaufgaben machen, Klavier spielen, 
mich mit Freunden treffen, Sport machen, chillen, ...

2.  Lösungsbeispiel 
Wenn ich von der Schule nach Hause komme, dann 
mache ich als erstes ...
Danach mache ich immer ...
Am liebsten mache ich am Nachmittag ...

F. Feierabend!
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Lesen
» Kursbuch S. 14-15 / Arbeitsbuch S. 8

Lösungen zum Kursbuch

»   Lösungsbeispiel 
Das ist Lenas Tagebuch. 
Sie berichtet über ihr Leben in den Niederlanden, 
die Gastfamilie und die Schule. Lena merkt, dass 
sie sich hier verändert hat.

»  Lösungsbeispiel 
Text 1: Am 3. Oktober ist in Deutschland Feiertag 
/ Lena hat schon einen ganzen Monat in den 
Niederlanden gewohnt. Die Gastfamilie und die 
fremde Sprache waren am Anfang schwierig. 
Text 2: Lena findet den Schultag in den 
Niederlanden sehr lang und anstrengend. Sie hat 
in einem Monat sehr viel Niederländisch gelernt 
und sie freut sich über ihre neuen Freundinnen. 
Text 3: Lena war vorher schüchtern und 
ängstlich, jetzt ist sie viel selbstständiger. Sie will 
später gerne noch einen Auslandsaufenthalt im 
Studium machen.

»  Lösungsbeispiel 
1. c, 2. a, 3. b

»  Lösungsbeispiel 
Vorteile = Du lernst eine neue Sprache, du findest 
neue Freunde, du kannst …
Nachteile = Es ist oft sehr anstrengend, du 
vermisst deine …, du hast keine …

»  Lösungsbeispiel 
Sie kann anrufen, mailen, skypen …

»  Lösungsbeispiel 
Ich finde es gut, wenn ich im Ausland … 
Aber es stört mich, dass …
(Benutze die Argumente aus den vorigen 
Aufgaben.)

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. Kannst; kann, 2. wollen; will, 3. mag; mögen

2.
1. will; kann, 2. kann, 3. möchte, 4. mag; möchte.

3.
1. Ich habe heute keine Zeit zum Skaten.
2. Jonas lernt nicht gern Mathe.
3. Heute gibt es keine Spaghetti in der Schulmensa.
4. Annika bekommt keine Sprachnachricht von Lena.
5. Jasper spricht nicht viel beim Abendessen.
6. Mikes Freund heißt nicht Marc.

G. Mein neues Zuhause

Hören
» Kursbuch S. 15 / Arbeitsbuch S. 8-9

Lösungen zum Kursbuch

»   Lösungsbeispiel 
 Wie findest du es in der Schule? Was hast du 
heute gemacht? Hast du neue Freunde gefunden? 
Was macht ihr zusammen? Was haben die 
Geschwister für Hobbys? Wie verstehst du dich 
jetzt mit Mike? Geht ihr zusammen zum Sport? 
Was macht die Familie am Wochenende?

Transkription

Neues Leben, neue Freunde
Länge: 02:12

Lena: Hi Jonas! Na, und? Erzähl!!! Ich will alles 
wissen. Wo warst du? Mit wem? Was hast du 
den ganzen Tag gemacht? Hat es dir gefallen?

Jonas: Hey, Lena! Ja, das war wirklich ein 
schöner Tag. Ich bin fix und fertig! 

Lena: Na, erzähl schon! Warst du den ganzen 
Tag mit Mikes Freunden zusammen?

Jonas: Am Vormittag nur mit Mike und seinem 
besten Freund Adam. Wir sind alle drei zu 
Adams Familie gefahren. Sein Vater hat früher 
mal in Deutschland gearbeitet und hat sich 
total gefreut, mit mir Deutsch zu sprechen. 
Das war echt lustig. 

Lena: Ach, toll! Aber nicht zu viel Deutsch 
sprechen, Jonas, damit du dich auch in 
Niederländisch verbesserst!

Jonas: Aber ich habe ja auch ganz viel 
Niederländisch gesprochen. Und das war 
echt cool. Ich habe gar keine Angst mehr. Ich 
verstehe nun alles viel besser. Ich habe sogar 
mit Adams Großmutter gesprochen. Ich weiß 
nun, wie man „Hagelslag“ richtig ausspricht.

Lena: Mmmhhh! Lecker! Und am Nachmittag?
Jonas: Mike und Adam hatten eine 

Überraschung für mich. Um zwei sind wir 
in die Stadt gefahren. Wir haben mit der 
Basketballmannschaft von Adam ein Spiel der 
2. Liga gesehen. Das war cool!

Lena: Wow! Hast du neue Leute kennengelernt?
Jonas: Ja, die waren alle sehr nett. Und ich habe 

auch mit dem Trainer gesprochen. Er hat mir 
gesagt, wenn ich will, kann ich mit ihnen 
trainieren. Toll, oder?

H. Neues Leben, neue Freunde

5

5

Einstieg
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Neuanfang

Lena: Cool, das ist eine gute Chance für dich. 
Mein Tanzkurs ist auch klasse. Ich habe auch 
dort auch sehr nette Leute kennengelernt.  
Und nach dem Spiel?

Jonas: Nach dem Spiel sind wir alle in den Park 
gegangen. Und ich habe nur Niederländisch 
gesprochen. Wir haben viel über die Schule 
in Deutschland gesprochen. Und auch über 
Musik. Das war ein tolles Gefühl, so einfach 
den ganzen Nachmittag auf Niederländisch  
zu sprechen! 

Lena: Schön! Deine Niederländischlehrerin wird 
es kaum glauben! 

Jonas: Ah, noch was: Nächste Woche organisiert 
Mike ein kleines Fest. Willst du kommen? 
Da kann ich dir alle meine neuen Freunde 
vorstellen!

Lena: Hmm, ich weiß nicht ... Aber danke! Ich 
sage dir morgen Bescheid. Tschüss, Jonas!

Jonas: Tschüss, Lena! Bis morgen!

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Am Vormittag waren Jonas und Mike bei Adam. 
Sein Vater spricht auch Deutsch. 
Jonas hat mit der Oma Niederländisch 
gesprochen. 
Um 14 Uhr sind sie in die Stadt gegangen. Sie 
haben ein Basketballspiel besucht. 
Der Trainer von Adams Basketballmannschaft 
hat Jonas zum Training eingeladen. 
Nachmittags waren alle zusammen im Park.

»  Lösungsbeispiel 
Er hat mit den neuen Freunden den ganzen 
Nachmittag Niederländisch gesprochen!

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. ist, 2. hat, 3. hat, 4. sind, 5. haben

2.  Lösungsbeispiel 
1. ich habe gemacht
2. ich habe gespielt
3. ich habe geschlafen
4. ich habe gelernt
5. ich habe mich integriert
6. ich habe mich eingelebt
7. ich habe gefunden
8. ich bin zurückgefahren
9. ich habe gesammelt
10. ich habe erzählt
11. ich habe verbessert
12. ich habe entdeckt
13. ich habe telefoniert
14. ich habe geschickt
15. ich habe geschrieben
16. ich habe geschrieben

3.  Lösungsbeispiel 
Er hat am Samstag ein Basketballspiel gesehen.
Jonas hat viel gelacht.
Am Sonntag ist er ins Kino gegangen.
Er hat Mikes Freunde getroffen. 
Er ist in die Stadt gegangen.

4.  
1. Lena hat von ihrem Leben in den Niederlanden 

erzählt.
2. Sie hat eine neue Kultur entdeckt.
3. Sie hat sich in Niederländisch verbessert.
4. Sie hat neue Eindrücke gesammelt und neue 

Erfahrungen gemacht.
5. Sie hat neue Freunde gefunden.
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» Kursbuch S. 16 / Arbeitsbuch S. 10-11

Im Kursbuch wird das neue Vokabular der Lektion in 
Form einer Mindmap dargeboten. Einzelne Wörter 
und Nomen-Verb-Verbindungen, die zum Teil durch 
Bilder illustriert sind, werden unter Überbegriffen 
zu Gruppen zusammengeschlossen. Dies hilft dem 
Gehirn, die Wörter besser einzuordnen und zu spei-
chern. Außerdem liefert die Mindmap einen einpräg-
samen Überblick über die Inhalte der Lektion, da alle 
wichtigen Begriffe auf nur einer Doppelseite struktu-
riert zusammengefasst werden. 

Die im Kursbuch angebotenen Mindmaps dienen in 
erster Linie als Beispiele. Es ist ratsam, die Schüler/
innen auch selbst eine Mindmap zu jeder Lektion 
erstellen zu lassen, da sie bereits im Gestaltungspro-
zess die Inhalte und das Vokabular der Lektion aktiv 
verarbeiten und so besser verinnerlichen. Mindmaps 
geben den Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, 
neues Wissen nach individuellen Kriterien zu struktu-
rieren und so ihr eigenes Wissensnetz selbstständig 
auszubauen. Bei der Gestaltung der Mindmaps sollte 
den Schülern / Schülerinnen freie Hand gelassen wer-
den. Sie können knallige Farben, Unterstreichungen, 
oder Schraffierungen anwenden, um besonders wich-
tige Lerninhalte hervorzuheben, und Pfeile, Symbole 
oder Zeichnungen zu Begriffen hinzufügen. Auf die-
se Weise werden viele Bereiche des Gehirns in den 
Lernprozess miteinbezogen und Anknüpfungspunkte 
geschaffen, sodass Wörter und Wortverbindungen 
besser in Erinnerung bleiben. Je mehr Mühe sich die 
Schüler/innen bei der Anfertigung geben, umso bes-
ser werden sie sich die entsprechenden Inhalte mer-
ken können. 

Im Arbeitsbuch befindet sich eine Tabelle mit dem 
vollständigen Lernwortschatz der Lektion in Form 
von einzelnen Wörtern und Nomen-Verb-Verbindun-
gen. Die Tabelle lässt Platz, damit die Schüler/innen 
eine Übersetzung ins Niederländische und / oder ei-
nen deutschen Beispielsatz ergänzen. Auch hier ge-
stalten die Schüler/innen den eigenen Lernprozess 
aktiv, indem sie eigenständig eine Übersetzung und 
/ oder eine Anwendung des neuen Begriffs / Aus-
drucks im Kontext formulieren. Auf diese Weise wer-
den wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt. Überset-
zungen lassen sich leicht aus der Mindmap ableiten, 
können aber auch mit Hilfe des Glossars am Ende des 
Kursbuches erstellt werden, das alle neuen Wörter 
des Lehrwerkes in alphabetischer Reihenfolge mit 
Übersetzung aufführt (D-NL / NL-D). 

Mein Wortschatz

Einstieg
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Lernziele der Lektion
Diese Lektion beschäftigt sich eingehend mit dem 
Thema Sport. Dabei werden Aspekte behandelt, die 
den Schüler/innen womöglich unerwartet und über-
raschend vorkommen. Daher bietet es sich an, schon 
zu Beginn dieser ersten Lektion, (auf Deutsch oder 
auf Niederländisch) zu erklären, dass es in dem B1 
Kurs um komplexere Themenbereiche geht. Es wer-
den authentische Materialien und Stellungnahmen 
angeboten, die einen Einblick ermöglichen sowohl in 
die Lebens- und Denkweise deutscher Jugendlicher 
als auch in ihren Umgang mit Kultur und Tradition. 

Inhaltlich geht es hier unter anderem um die eigene 
Fitness, um verschiedene Möglichkeiten, Sport zu 
treiben und um die Rolle vom Sport in der heutigen 
Gesellschaft. Der Schwerpunkt ist jedoch Integration 
durch Sport: insbesondere von Menschen mit Behin-
derung, Flüchtlingen usw. Dazu bietet diese Lektion 
Meinungsbeiträge (Interviews, Videos usw.), Diskus-
sionsanlässe und Impulse zum Selbststudium.

Die Wiederholung und Festigung von bekannten 
grammatikalischen und lexikalischen Strukturen 
(Perfekt, Wortschatz zu Sport und Fitness, Redemittel 
zur Meinungsäußerung) und die kleinschrittige Ein-
führung von neuen Konzepten (Ausdrücke mit Dativ, 
Possessivpronomen) bzw. Vokabeln (zu Sportveranstal-
tungen und Integration) ermöglichen eine (gelenkte) 
Selbstentdeckung von Regeln und Anwendungsprin-
zipien seitens der Schüler/innen.

Projekt +
Unser Sport-Quiz 
Wir erstellen ein Quiz und spielen es in der 
Klasse. 

Projekt ++
Umfrage fürs Schülerradio 
Wir spielen ein Interview für einen deutschen 
Radiosender.

Grammatik
• das Perfekt und das Partizip
• Ausdrücke mit Dativ
• Possessivartikel

Wortschatz
• Sportarten und Bewegung
• im Verein
• Sportveranstaltungen
• Integration durch Sport
• seine Meinung äußern und darauf reagieren

Aussprache
• der Wortakzent

Methodentraining
• komplexe Texte überfliegend lesen
• gezielt Informationen aus Hörtexten und Videos 

herausfiltern
• Meinungstexte zusammenfassen bzw. 

wiedergeben
• Meinung ausdrücken und begründen
• Informationen auf Niederländisch recherchieren 

und auf Deutsch präsentieren und umgekehrt

Landeskunde 
• Sportvereine
• Vereinskultur und ihre Vielfalt
• Inklusion durch Sport
• Integration durch Sport

Sprachliche Fertigkeiten
• Interviews zu Sportveranstaltungen 

verstehen
• Stimmung und Emotionen heraushören

• Interviews zu Integration durch Sport 
detailliert verstehen

• Blogs zu Sport und Fitness verstehen
• Meinungstexte zu Integration und 

Migrationshintergrund verstehen

• an einer Diskussion teilnehmen
• sich über Leistungssport unterhalten
• Veranstaltungen beschreiben
• Informationen zu Sportaktivitäten erfragen

• Meinungstexte schreiben
• Zusammenfassung üben

• Perfekt
• Redemittel zur Meinungsäußerung

• Sportmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung recherchieren

• multikulturellen Hintergrund besprechen

Vor Lektionsbeginn
Als Einstieg in die Lektion können Sie im Plenum fra-
gen: Was fällt euch zum Thema Sport ein? Bei lernstär-
keren Gruppen können Sie gleich das Motto der Lek-
tion „Sport verbindet“ an die Tafel schreiben und die 
Schüler/innen frei assoziieren lassen. Werfen Sie bei 
Bedarf selbst Begriffe ein, z. B. Sportverein, Sportver-
anstaltung, Teamgeist usw.



 | 17

Lesen
» Kursbuch S. 18 / Arbeitsbuch S. 12-16

Lernziele
• Wortschatz zum Thema „Sportarten“ erweitern
• den Begriff „Sportverein“ definieren
• Vergleiche mit Superlativ

Ablauf
Um die Schüler/innen in Gruppen aufzuteilen, können 
Sie die beiden Fotos ein paar Mal vergrößert kopieren 
und in vier bis fünf Teile zerschneiden, wie ein Puzz-
le. Alle Schüler/innen bekommen jeweils ein Puzzle-
stück. Fordern Sie sie auf, durch den Raum zu gehen 
und ihre Partner/innen zu finden, um die Bilder wie-
der zusammenzusetzen. In ihrer Gruppe beschreiben 
die Schüler/innen dann möglichst detailliert, was auf 
dem Foto abgebildet ist. Bei lernschwächeren Grup-
pen können Sie Strukturen zu Bildbeschreibung wie-
derholen, z. B. im Vordergrund, im Hintergrund, links 
bzw. rechts im Bild, abgebildet sein usw. 

Nun lesen die Schüler/innen individuell den Text im 
Kursbuch. Halten Sie die Schüler/innen an, zügig und 
überfliegend zu lesen. Die Zeitvorgabe ist 5 Minuten. 
Ziel ist es, sich einen Überblick über das Wesentliche 
zu verschaffen. Nach dem Durchlesen machen die 
Schüler/innen die Bücher wieder zu und vergleichen 
in ihrer Gruppe, woran sie sich erinnern können.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Auf dem ersten Bild sieht man eine Pyramide, die 
Turner stehen in vier Reihen über einander. 
Im zweiten Bild machen die Frauen Gymnastik mit 
einem Ball. Sie tragen Röcke zum Sport, das finde 
ich unpraktisch. Alle haben die gleiche Kleidung 
an. Die Bilder sind schwarz-weiß / ohne Farbe, die 
sind bestimmt ganz alt!

»  Lösungsbeispiel 
Der Verein ist in Hamburg. 
Er ist schon 200 Jahre alt und hat 5000 Mitglieder. 
Zum Jubiläum gab es eine Feier. 
Es gibt 20 verschiedene Sportarten für Männer 
und Frauen.

Die Übungen 1 bis 3 im Arbeitsbuch trainieren das de-
taillierte Leseverstehen. Die Schüler/innen lesen den 
Text gründlich und so oft wie notwendig. Zunächst 
müssen sie anhand des Textes „Sportverein“ definie-
ren. Lernstärkere Schüler/innen können zusätzlich 
„gleichberechtigt“ und / oder „Leistungsdruck“ (eben-
falls im Text) auf Deutsch umschreiben. Übungen 2 
und 3 verlangen vollständige Antwortsätze auf kon-

A. Turnen mit Tradition krete Fragen. Lassen Sie die Schüler/innen die Übun-
gen zuerst individuell bearbeiten und dann zu zweit 
vergleichen. Während des Austauschs sollen sich die 
Partner/innen ausschließlich auf Deutsch unterhal-
ten. Schreiben Sie nützliche Ausdrücke an die Tafel: 
Wer fängt an? Was hast du … notiert / eingetragen?  
Bei … war ich mir nicht sicher. Ich habe das Gleiche auf-
geschrieben usw.

In Übungen 4 bis 6 wird Grundwortschatz zum The-
ma Sport wiederholt. Sie sind als Hausaufgabe gut 
geeignet. In der darauffolgenden Unterrichtsstunde 
kann Übung 7 zuerst in Kleingruppen mündlich ge-
löst werden. Ermuntern Sie die Schüler/innen, sich 
anhand der Abbildungen über die zwei Jugendlichen 
zu unterhalten. Anschließend schreibt jede/r einen 
Text auf ein Blatt Papier. Sammeln Sie die Texte zum 
Korrigieren ein.

Bei dem Sportarten-Spiel (Übung 8) können Sie die 
Organisation komplett den Schülern / Schülerinnen 
überlassen. Kopieren Sie nur die Spielregeln auf Kärt-
chen und teilen Sie die Schüler/innen in Gruppen ein. 
Die Schüler/innen wählen eine/n Spielmoderator/
in, der / die die Regeln vorliest, die bei Bedarf in der 
Gruppe besprochen werden können. Die Spieler/in-
nen schlagen Sportarten und mögliche Ja-Nein-Fra-
gen vor und sammeln sie auf einem DIN A4-Blatt. Nun 
geht das Spiel los! 

Im Anschluss hören die Schüler/innen zwei Interviews 
zum Thema „Erfahrungen im Verein“. Vorm Hören  
lesen sie die Fragen bzw. Aussagen in den Übungen  
9 bis 11 mehrmals: zuerst für sich, dann in Paaren. 
Da es hier um Feinverständnis geht, werden Sie wahr-
scheinlich die Hörtexte bis zu dreimal vorspielen 
müssen. 

Binnendifferenzierung: Bei lernschwächeren Grup-
pen können Sie die Transkriptionstexte benutzen: 
zum Mitlesen bzw. als Lückentexte aufbereitet.

In den Übungen 12 bis 14 geht es um Grammatik-
wiederholung (Komparativ und Superlativ) und zu-
gleich um Festigung des neuen Wortschatzes. Sie 
können entweder individuell im Unterricht oder als 
Hausaufgabe gelöst werden. Übung 13 kann auch 
als „Trumpfspiel“ im Unterricht ausgeführt werden. 
Lassen Sie die Schüler/innen (zu Hause) Steckbriefe 
von Sportlern / Sportlerinnen auf Kärtchen erstellen:  
Sie schreiben Adjektive auf und geben dem Sport-
ler / der Sportlerin eine Note zwischen 1 und 10,  
z. B. Venus Williams: schnell 7, stark 10, sympathisch 3.  
Zu zweit vergleichen die Schüler/innen dann: Venus 
Williams ist (viel) schneller als Roger Federer usw. 

Die Übungen 15 bis 17 bereiten die Schüler/innen 
auf die kommunikativen Aufgaben im Kursbuch vor. 
Geben Sie für die Schreibaufgabe (Übung 15) 15 Mi-
nuten Zeit. Dabei darf kein Wörterbuch verwendet 
werden, den Schülern / Schülerinnen steht jedoch 

A. Turnen mit Tradition
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1 Sport verbindet

die Wortschatzliste auf Seite 26/27 zur Verfügung. 
Lassen Sie die Schüler/innen dann zu zweit ihre Texte 
korrigieren bzw. verbessern. 

Die Ergebnisse ihrer Recherche (Übung 16) können die 
Schüler/innen stichpunktartig aufschreiben. Anhand 
ihrer Notizen führen sie dann ein freies Gespräch mit 
einer Partnerin / einem Partner. Die Ergebnisse kön-
nen auch im Plenum besprochen werden.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
Wenn man Mitglied in einem Sportverein wird, 
kann man an Freizeitaktivitäten teilnehmen und 
in verschiedenen Sportarten aktiv sein. Es gibt 
Angebote für jedes Alter egal ob Mann, Frau  
oder Kind.

2. 
1. Seit ungefähr 1816.
2. Fußball, Tennis, Handball, Turnen und 

Leichtathletik
3. Integrationsprogramme; zusammen Sport 

machen motiviert; ohne Leistungsdruck  
aktiv sein; Spaß; Gemeinschaft; Toleranz;  
Fair Play; etc.

4. Männer und Frauen von Anfang an 
gleichberechtigt; einer der ältesten 
Sportvereine der Welt; bietet traditionelle  
und moderne Sportarten.

3. 
1. Der HT16 bietet 20 verschiedene Sportarten an.
2. 30 % der Deutschen sind Mitglied in einem 

Verein.
3. Bei seiner Gründung vor 200 Jahren hatte  

der HT16 200 Mitglieder.
4. Heute hat der HT16 über 5000 Mitglieder.
5. In Deutschland gibt es zurzeit ca. 90000 

Sportvereine. 

4. 
Einzelsportarten
Traditioneller Sport: Turnen, Schwimmen, 
Tennis, Leichtathletik
Trendsport: Triathlon, Parkour 

Mannschaftssportarten
Traditioneller Sport: Fußball, Handball, Kegeln
Trendsport: Hip-Hop

5. 
machen: Sport, Fitness, Karate, Judo
fahren: Rennrad, Skateboard, Ski
spielen: Fußball, Handball, Hockey, Tennis
laufen: Rollschuh, Schlittschuh

6. Lösungsbeispiel 
machen: Yoga, Gymnastik
fahren: Segelboot, Snowboard

spielen: Basketball, Badminton, Volleyball
laufen: Marathon 

7. Lösungsbeispiel
Martina ist sehr aktiv. Sie tanzt Hip-Hop mit 
Freunden, fährt Fahrrad und geht mit einer 
Freundin laufen. Und gamen tut sie auch! 

Liam ist fit. Er spielt Handball im Verein. Er fährt 
Skateboard und reitet. Außerdem schwimmt er.

Transkription

Turnen mit Tradition (Teil 1)
Länge: 01:50

Reporterin: Ich bin hier beim Vereinsfest 
des HT16 mit Familie Beermann. Tanja, ihr 
Vater Andreas und ihr Opa Emil sind alle 
im Turnverein. Drei Generationen in einem 
Verein. Das ist wirklich fantastisch! Seit wann 
seid ihr denn im Verein und welche Aktivitäten 
macht ihr? Wir fragen als erstes Herrn Emil 
Beermann.

Opa Emil: Ich bin seit 1965 im Turnverein und 
habe viele Jahre Fußball gespielt. Bis 2014 
war ich im Seniorenteam. Aber jetzt mag 
ich es etwas ruhiger und mache zweimal die 
Woche Krafttraining im Fitnesszentrum. Und 
am Freitag gehe ich immer mit meiner Frau 
kegeln. Das ist sehr locker. Zuerst machen wir 
ein bisschen Sport und dann gehen wir alle 
zusammen ins Restaurant.

Reporterin: Sport und Spaß, das hört sich gut an. 
Und was machst du im Turnverein, Andreas? 
Spielst du auch Fußball? 

Vater Andreas: Nein, Mannschaftssport mag 
ich überhaupt nicht. Ich habe 1977 im 
Schwimmverein angefangen. Da war ich sechs. 
Ich war im Schwimmteam und habe viele 
Wettkämpfe gemacht. Aber jetzt bin ich zu 
alt und mache seit diesem Jahr Triathlon. Ich 
trainiere jetzt dreimal die Woche im Club. Die 
Kombination aus Schwimmen, Radfahren und 
Laufen finde ich wirklich ideal! 

Reporterin: Ihr seid ja wirklich sportlich! Und 
was machst du, Tanja? Fußball, Schwimmen 
oder Triathlon?

Tanja: Also, ich bin schon seit zehn Jahren 
im Turnverein. Zuerst war ich auch im 
Schwimmverein wie Papa, aber dann wollte 
ich lieber tanzen. Ich bin jetzt seit sieben 
Jahren in der Hip-Hop-Gruppe. Das ist total 
cool! Wir trainieren zweimal pro Woche und 
am Wochenende gehen wir oft auf Turniere. 
Letztes Jahr waren wir beim TAF-Tanzturnier. 
Das war eine tolle Erfahrung!

6
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Lösungen zum Arbeitsbuch
9.  
1. 1965, 2. 2014, 3. kegeln, 4. schlecht, 5. sechs, 
6. Schwimmteam, 7. zehn, 8. im Schwimmverein

10. Lösungsbeispiel
Emil macht Krafttraining im Fitnesszentrum und 
kegelt mit seiner Frau.
Andreas macht jetzt Triathlon.
Tanja tanzt in einer Hip-Hop-Gruppe.

Transkription

Turnen mit Tradition (Teil 2)
Länge: 01:33

Opa Emil: Also ich mag den Turnverein, weil 
man einfach leichter Leute kennenlernen 
kann. Auch aus anderen Ländern. Unsere 
Kegelgruppe ist zum Beispiel sehr 
international. Henry kommt aus England, 
Marie aus Frankreich und Adil aus Syrien. Das 
finde ich spannend. 

Reporterin: Das ist wirklich klasse! Eine 
interkulturelle Kegelgruppe! Und warum bist 
du im Verein, Andreas?

Vater Andreas: Na ja, das Training im Team 
macht einfach mehr Spaß als allein. Deshalb 
macht man auch viel schneller Fortschritte. 
Hier in Hamburg gibt es auch einen Triathlon-
Club. Aber die Trainingsmöglichkeiten in 
unserem Verein sind einfach besser. Der HT16 
hat zum Beispiel ein eigenes Schwimmbad 
und das ist viel näher als das öffentliche 
Schwimmbad. Das ist für mich wirklich 
optimal. 

Reporterin: Klar, das sind gute Argumente 
für den Club. Aber warum bist du denn im 
Turnverein, Tanja? Ist das nicht ein bisschen 
altmodisch?

Tanja: Nein, überhaupt nicht. Der HT16 ist 
echt modern und bietet Jugendlichen viele 
aktuelle Sportarten. Aber es gibt noch mehr 
Freizeitmöglichkeiten als nur Sport. Der Club 
organisiert auch Feriencamps und Partys. 
Das ist toll! Und natürlich ist für mich auch 
wichtig, dass der Turnverein billiger ist als die 
Tanzschule. Ich habe ja nicht so viel Geld. In 
der Schule gibt es auch eine Hip-Hop-AG. Das 
kostet nichts, aber das Niveau im Sportverein 
ist einfach höher.

7

Lösungen zum Arbeitsbuch

11.
b, c, f, h

12. 
1. Fußball ist beliebter als Leichtathletik.
2. Hip-Hop ist moderner als Ballett.
3. Ein Fitnessclub ist teurer als ein Sportverein.
4. Schulsport ist nicht so anstrengend wie 

Leistungssport.
5. Parkour ist genauso spannend wie Triathlon.
6. Der Spaß ist wichtiger als der Sieg.
7. Der Schwimmverein ist nicht so alt wie der 

Kegelverein.

13. Lösungsbeispiel
Heute möchte ich zwei Sportler vergleichen:  
Dirk Nowitzki und Angie Kerber. Dirk ist genauso 
schnell und genauso gut wie Angie, aber er ist viel 
größer als die Tennisspielerin. Angie ist nicht so 
alt wie Dirk. ...

14.
2. schönsten, 3. fittesten, 4. jüngsten,  
5. anstrengendsten, 6. besten, 7. meisten,  
8. liebsten 

15. Lösungsbeispiel
Ich finde Mannschaftssportarten wie Fußball 
oder Handball am besten, da man das 
Gemeinschaftsgefühl stärkt ...

Am wenigsten mag ich Leichtathletik, da man  
da viele verschiedene Disziplinen können muss, 
das ist am anstrengendsten ...

16. Lösungsbeispiel
In den Niederlanden sind Sportarten wie ... am 
beliebtesten.
Erwachsene machen oft im Fitnesszentrum Sport.
Der älteste Sportverein in den Niederlanden ist ... 
Er wurde ... gegründet. ...

17. Lösungsbeispiel
Was hast du herausgefunden? Also, ich habe 
gesehen, …

Zum Abschluss wird im Kursbuch ein kontrastiver Ver-
gleich zwischen Deutschland und den Niederlanden 
gemacht. Die Schüler/innen haben sich eingehend 
mit dem Thema „Sport und Vereinskultur“ in beiden 
Ländern auseinandergesetzt. Jetzt fließen Recherche, 
eigene Meinung und Erfahrung zusammen. Achten 
Sie darauf, dass – in den Gruppen oder im Plenum 
– ein Gespräch entsteht, dass die Teilnehmer/innen 
aktiv zuhören und einander Fragen stellen und dass 
alle zu Wort kommen.

A. Turnen mit Tradition
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1 Sport verbindet

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
In den Niederlanden sind Sportvereine auch 
wichtig und viele Leute sind im Verein. Sport ist 
echt wichtig für die Gesundheit und macht Spaß. 
Aber nicht so wichtig wie in Deutschland, weil die 
Vereine immer nur einen Sport haben und für ein 
Dorf / einen Stadtteil gibt es verschiedene Clubs. 
Wenn ich Athletik, Fußball und Judo machen will, 
muss ich zu drei verschiedenen Vereinen, dann ist 
der eine Verein nicht mehr wichtig. 
Tipp: (Erwachsene Antwort) 
Nein. Denn durch die ‚verzuiling‘ in den 
Niederlanden hatte jede Religion, politische 
Richtung usw. einen eigenen Verein. Das 
verbindende Element fehlt also in der Tradition.

»  Lösungsbeispiel
(Siehe Sprechbeispiele Kursbuch S. 18)

Extra-Ideen 
https://www.youtube.com/albaberlin 

Unter diesem Link finden Sie online-Fitnesssessionen 
für Kinder (Grundschule) und Jugendliche 
(Oberschule). Die Verbindung von Vorzeigen und 
verbaler Erklärung macht die Fitness-Clips leicht 
verständlich. Spielen Sie den Anfang der ersten 
Folge (d. h. die ersten 10-12 Minuten) im Unterricht 
vor. Ermutigen Sie Ihre Schüler/innen, mal in Ruhe 
zu Hause reinzuschauen und eventuell auch das 
Training auszuprobieren. Spaß garantiert!

 

Hören
» Kursbuch S. 19 / Arbeitsbuch S. 17-19

Lernziele
• Grammatik: Perfekt und Partizip Perfekt
• über Sportveranstaltungen sprechen

Ablauf
Projizieren Sie bei geschlossenen Büchern die vier 
Fotos an die Tafel. Fordern Sie die Schüler/innen auf, 
die abgebildeten Events aus ihrer eigenen Sicht zu 
beschreiben, z. B. Schach finde ich interessant / lang-
weilig. Es überrascht mich, dass … Ich würde gern … 
teilnehmen / zuschauen. Kopieren Sie die Slogans und 
bereiten Sie Kärtchen mit jeweils einem Slogan vor. 
Geben Sie ein paar leere Kärtchen dazu. Jede/r zieht 
ein Kärtchen und überlegt sich, zu welchem Foto der 
Slogan am besten passt. Der Reihe nach gehen dann 
die Schüler/innen an die Tafel, befestigen ihr Kärt-
chen (mit Magneten oder BluTack) zu dem jeweiligen 

B. Mach mit, hab Spaß!

8

Event und begründen ihre Wahl. Wer ein leeres Kärt-
chen gezogen hat, muss sich selbst einen Slogan zu 
einer der Veranstaltungen überlegen.

Spielen Sie nun den Hörtext vor. Beim ersten Hören 
müssen die Schüler/innen notieren, auf welchen Ver-
anstaltungen die drei Jugendlichen waren. Was sie 
sonst noch dem Hörtext entnommen haben, bespre-
chen die Schüler/innen zu zweit oder in Kleingruppen.

Transkription

Mach mit, hab Spaß!
Länge: 02:18

1. Jugendlicher 1: 
Ich war vor zwei Wochen beim Finale der 
Deutschen Games Schulmeisterschaft. Ich habe 
schon immer gern Computerspiele gespielt 
und schon immer viel trainiert. Es war wirklich 
klasse, andere Schüler zu treffen, die das gleiche 
Hobby haben. Ich habe auch viele Tipps von 
anderen Gamern notiert und viele neue Spiele 
ausprobiert. Das Finale hat insgesamt zwei Tage 
gedauert. Wir sind morgens früh aufgestanden 
und haben den ganzen Tag nur gezockt. Das 
Ambiente war richtig cool, es hat mir total gut 
gefallen! Letztes Jahr hat mein Team den Pokal 
gewonnen, aber dieses Mal haben wir leider nur 
den dritten Platz erreicht. 

2. Jugendliche 2: 
Letztes Wochenende war ein Traum! Ich war 
mit meiner Hip-Hop-Tanzgruppe beim TAF-
Tanzturnier. Wir sind sehr früh losgefahren, 
denn das Turnier hat schon um halb zehn 
begonnen und die Fahrt hat fast zwei Stunden 
gedauert. Meine Familie und ein paar Freunde 
aus der Schule sind auch mitgekommen. Sie 
haben zugeschaut und fotografiert und natürlich 
für meine Gruppe applaudiert. Die Atmosphäre 
war einfach fantastisch! Wir haben keine 
Medaille gewonnen, aber das finde ich nicht  
so schlimm.

8

https://youtube.com/albaberlin
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3. Jugendliche 3: 
Ich war letzte Woche beim Finale des  
FC Bayern Youth Cup. Das ist ein internationa- 
les Fußballturnier. Ich habe für das Team 
Deutschland gespielt. Die anderen 
Mannschaften waren aus Thailand, Indien, 
China, Singapur, Nigeria und den USA. Der 
Kontakt mit Fußballspielern aus anderen 
Ländern hat mir total gut gefallen! Wir haben 
viel gelacht und sind gute Freunde geworden! 
Mein Team hat auch super gespielt! Wir sind 
zweiter geworden! Das Endspiel gegen die USA 
haben wir verloren, aber alle anderen Spiele 
haben wir gewonnen! Das war ein voller Erfolg!

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
a. und b. passt zu allen Bildern, alle haben Spaß 
und können mitmachen.
c. = Bild 4: Bunt und ohne Grenzen passt gut 
zusammen.
d. = Bild 2 und 3: Auch Schach und Computerspiel 
sind Sportarten.

»  Lösungsbeispiel
Schüler 1 war beim Finale der Deutschen Games 
Schulmeisterschaft. Es war wirklich klasse, andere 
Schüler zu treffen, die das gleiche Hobby haben.
Schüler 2 war mit der Hip-Hop-Tanzgruppe 
beim TAF-Tanzturnier. Die Familie und Freunde 
sind auch mitgekommen. Sie haben zugeschaut 
applaudiert. Die Atmosphäre war einfach 
fantastisch. 
Schüler 3 war beim Fußballturnier / Finale 
des FC Bayern Youth Cup. Der Kontakt mit 
Fußballspielern aus anderen Ländern war toll und 
sie haben gute Freunde gefunden. Das Team hat 
super gespielt und sie sind zweiter geworden!

Nun arbeiten die Schüler/innen im Arbeitsbuch wei-
ter. Geben Sie ihnen ein paar Minuten Zeit, damit sie 
sich die möglichen Antworten in Übung 1 anschauen, 
bevor Sie die Interviews noch einmal vorspielen. In 
Übung 2 machen sich die Schüler/innen Notizen dazu, 
was den Jugendlichen bei den Events am besten ge-
fallen hat. Dann wird im Plenum verglichen.

Um Abwechslung in die Arbeit mit Lesetexten zu brin-
gen, können Sie in Übung 3 die Methode „Lese-Ra-
ten“ vorschlagen. Dabei nehmen die Schüler/innen 
ein Blatt Papier und verdecken die untere Hälfte der 
ersten Zeile. Sie versuchen jetzt, die Wörter zu raten 
und den Satz zu lesen. Dann decken sie den Satz wie-
der auf und vergleichen. Die Schüler/innen bearbei-

ten auf diese Weise die ersten 10-12 Zeilen. Bitten 
Sie sie um Feedback: Welche Wörter sind einfach bzw. 
schwierig? Wie findet ihr diese Methode? Welche Lese-
strategien findet ihr hilfreich? Anschließend lesen die 
Schüler/innen den Text normal zu Ende und bespre-
chen zu zweit, ob die Autorin sportlich ist.

Die Übungen 4 bis 7 dienen der Festigung vom Per-
fekt. Zuerst unterstreichen die Schüler/innen im Text 
alle Verben im Perfekt – Hilfsverb und Partizip – und 
tragen sie in die korrekte Spalte in Übung 5 ein. An-
schließend ergänzen sie zwei E-Mails mit den fehlen-
den Partizipien (Übung 6) bzw. Hilfsverben und Parti-
zipien (Übung 7). Am besten werden diese Aufgaben 
als Hausaufgabe erledigt. Dabei können die Schüler/
innen in ihrem eigenen Tempo arbeiten, Vokabular 
nach den individuellen Bedürfnissen nachschlagen 
und – wenn nötig – die Grammatikstrukturen mithilfe 
der Grammatikübersicht auf S. 106 und der Verbliste 
auf S. 123 bis 126 wiederholen.

Übung 8 ist eine Zuordnungsübung, die das Spiel in 
Übung 9 und das freie Sprechen im Kursbuch vorbe-
reitet. Bei lernstärkeren Gruppen können sie weite-
re Begriffe zum Thema „Sport und Veranstaltungen“ 
definieren lassen, z. B. Wettkampf, Meisterschaft, Leis-
tungssport(ler/in). 

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
2, 6, 8

2. 
Jugendlicher 1: Das Ambiente, andere Schüler 
mit dem gleichen Hobby treffen
Jugendlicher 2: Die Atmosphäre
Jugendlicher 3: Kontakt mit Fußballspielern aus 
anderen Ländern

3. 
rot (Perfekt mit sein):
bin gegangen (Z. 11-12), sind gereist (Z. 18-19), 
sind aufgestanden (Z. 20), sind gefahren  
(21-22), sind angekommen (Z. 22-23), ist 
gegangen (Z. 25-26), ist gesprungen (Z. 30-31), 
sind zurückgefahren (Z. 32-33)

grün (Perfekt mit haben):  
habe gemacht (Z. 3-4), haben kennengelernt 
(Z. 6-7), hat geturnt (Z. 7-8), hat trainiert (Z. 8), 
habe probiert (Z. 9-10), habe gemacht (Z. 12), 
hat trainiert (Z. 13-14), hat gefragt (Z. 16), habe 
gesagt (Z. 17), haben getrennt (Z. 25-26), hat 
angefangen (Z. 27), habe zugeschaut (27-28), 
habe fotografiert (Z. 27-28), haben gefallen  
(Z. 29-30), habe gezeigt (Z. 34-35), hat gesagt  
(Z. 36), hat organisiert (Z. 37-38), hat 
ausgewählt (Z. 39-40), hat begleitet (Z. 40-41), 
hat gesehen (Z. 41-42)

B. Mach mit, hab Spaß!
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1 Sport verbindet

5.
Perfekt mit haben
schwache Verben: habe gemacht / hat geturnt 
/ habe gefragt / habe gesagt / habe getrennt 
/ habe gezeigt / habe zugeschaut / hat gesagt 
/ hat ausgewählt / hat trainiert / haben 
kennengelernt / habe probiert / hat organisiert 
/ habe fotografiert / hat begleitet
starke / unregelmäßige Verben: hat 
angefangen / haben gefallen / hat gesehen

Perfekt mit sein 
schwache Verben: sind gereist
starke / unregelmäßige Verben: bin gegangen 
/ sind aufgestanden / sind gefahren / ist 
gegangen / ist gesprungen / sind angekommen 
/ sind zurückgefahren

6.
1. erlebt, 2. teilgenommen, 3. gespielt,  
4. gefahren, 5. gewonnen, 6. erreicht,  
7. gefeiert, 8. gegangen, 9. gemacht, 10. gefehlt

7. 
1. habe mitgemacht, 2. sind gefahren, 3. haben 
trainiert, 4. hat angefangen, 5. habe geschlafen, 
6. hat gewonnen, 7. bin gelaufen, 8. habe 
fotografiert, 9. Hast gesehen, 10. habe gefreut

8. 
1. d, 2. f, 3. g, 4. a, 5. c, 6. h, 7. b, 8. e

Im Kursbuch gibt es zum Abschluss eine kommuni-
kative Aufgabe. Die Schüler/innen können nun über 
ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Sie tauschen sich 
in Kleingruppen darüber aus, auf welchen (Sport-) 
Veranstaltungen sie schon mal waren und was sie al-
les dabei erlebt haben. Kontrollieren Sie die Gesprä-
che nicht direkt; erinnern Sie jedoch die Schüler/in-
nen daran, dass während der Aktivität hauptsächlich 
Deutsch gesprochen werden soll.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
- Ich war bei einer Sportveranstaltung. Bei einem 
Fußballturnier haben wir gegen die Mannschaft 
aus ... gespielt. Wir haben 7:1 gewonnen, das war 
klasse. 
- Wir waren das ganze Wochenende im 
Trainingslager und hatten viel Spaß mit den 
anderen Handballspielern. Auch das Lagerfeuer 
am Abend hat mir gut gefallen.

Extra-Ideen 
Folgendes Spiel kann Bewegung in den Unterricht 
bringen:

Erstellen Sie eine Liste von 20 bis 30 Verben, die ge-
übt werden sollen. Weisen Sie jeder Ecke des Klas-
senraumes eine Kategorie zu: regelmäßig mit haben, 
regelmäßig mit sein, unregelmäßig mit haben, unre-
gelmäßig mit sein. Die Schüler/innen stellen sich in 
die Mitte. Rufen Sie nun ein Verb aus; die Schüler/
innen rennen in die Ecke, wo ihrer Meinung nach die-
ses Verb hingehört, z. B. einladen: unregelmäßig mit 
haben. Lassen Sie dann jemanden aus der „richtigen 
Ecke“ einen Satz bilden. 

 

Lesen
» Kursbuch S. 20 / Arbeitsbuch S. 20–22

Lernziele
• Blogbeiträge detailliert lesen und verstehen
• einen Blogeintrag schreiben
• Personalpronomen im Dativ

Ablauf
Schauen Sie sich zunächst mit den Schülern / Schüle-
rinnen die Überschrift an und lassen Sie die Schüler/
innen überlegen, was beide Begriffe wohl bedeuten 
könnten.

Die Schüler/innen bilden nun Dreiergruppen. Jede/r 
bekommt zwei Texte aus dem Internetforum zuge-
teilt, die er / sie selbstständig liest. Anhand des Gele-
senen schreiben die Schüler/innen auf, wie sich „ihre“ 
Jugendlichen fit halten. Sie erledigen Übungen 1,  
2 und 3 im Arbeitsbuch auch entsprechend. D. h. je-
de/r Schüler markiert bzw. notiert Informationen nur 
zu den Jugendlichen, deren Einträge er / sie gelesen 
hat. Danach tauschen sich die Schüler/innen in ihrer  
Dreiergruppe über die sechs Texte aus. Während ei-
ne/r berichtet, vervollständigen die anderen Übun-
gen 1, 2 und 3. Achten Sie darauf, dass die Schüler/
innen nicht voneinander abschreiben, sondern dass 
ein mündlicher Austausch stattfindet.

Die Übungen 4 bis 7 ermöglichen eine gelenkte Selbst- 
entdeckung der neuen Grammatik: Ausdrücke mit Da-
tiv. Die Schüler/innen sind mit den Dativpronomen 
vertraut, es geht hier jedoch um eine neue Anwen-
dung. Die Schüler/innen können in denselben Dreier- 
gruppen weiterarbeiten. Sie versuchen, die – insge-
samt – zehn Strukturen mit Dativpronomen in den 
sechs Texten zu finden, und notieren sie in Übung 4 zu 
den jeweiligen Entsprechungen. In Übung 5 werden 
die Dativpronomen zu den Pronomen im Nominativ 
eingetragen. Bei lernschwächeren Gruppen können 

C. Sportskanone oder Sportmuffel?
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Sie die Formen ungeordnet an die Tafel schreiben. 
Anschließend bearbeitet jede/r individuell Übung 6, 
die dann im Plenum besprochen wird. Verweisen Sie 
bei dieser Gelegenheit auf den grauen Wortschatz- / 
Grammatikkasten im Kursbuch auf Seite 20. Sobald 
Sie eventuelle Fragen beantwortet haben, halten Sie 
die Schüler/innen an, so schnell wie möglich Übung 7 
individuell zu erledigen. Die / der Erste, die / der alles 
richtig hat, bekommt einen Preis (einen Sticker oder 
eine Süßigkeit).

In Übung 8 wenden die Schüler/innen alles bisher 
Gelernte schriftlich an. Erinnern Sie lernschwächeren 
Gruppen daran, dass sie durchaus Satzstrukturen aus 
den Forumtexten – eventuell (leicht) abgewandelt – 
übernehmen dürfen. 

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Das Thema ist Sport!

»  Lösungsbeispiel
funny _Anni, Sportsmaus00 und Surfdude mögen 
Sport, sie fahren Rollschuh und Skateboard, 
trainieren Leichtathletik und surfen.
MajaX, Apfel_Sina und Johnny trainieren nicht so 
gerne, aber sie gehen spazieren, schwimmen und 
machen Schulsport.

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.
Machen gern Sport:  
funny_Anni, Sportsmaus00, Surfdude
Machen nicht gern Sport:  
Johnny, Apfel_Sina, MajaX

2.
funny_Anni: mir ist oft langweilig. Meine 
Freunde und ich sind deshalb alle im 
Sportverein. (Z. 8-10) 
Sportsmaus00: Ich habe den ersten Platz im 
100-Meter-Spring gewonnen. Das war ein 
wahnsinnig gutes Gefühl. (Z. 21-23)
Johnny: eigentlich bin ich gar nicht sportlich 
und Mannschaftssport war überhaupt nichts für 
mich. (Z. 28-30)
MajaX: So viel Sport ist mir auch viel zu 
langweilig. Meine Freundin hat fast keine 
Freizeit mehr. Das ist doch total blöd! (Z. 46-49)
Apfel_Sina: Leistungssport finde ich nicht so 
toll. Mein Freund spielt Wasserball und ist oft 
verletzt. Das ist doch nicht gesund! (Z. 58-60)
Surfdude: Das macht mir viel Spaß. (Z. 64)

3.
1. falsch. funny_Anni sagt, dass 60 % der 

Jugendlichen in Deutschland im Sportverein 
sind.

2. falsch. Sportsmaus00 macht Leichtathletik, 
obwohl es anstrengend ist.

3. falsch. Johnny spielt nicht gerne Fußball, weil 
er den Wettkampf nicht mag.

4. richtig
5. falsch. Apfel_Sina mag Leistungssport nicht, 

weil man sich da oft verletzt.
6. falsch. Surfdudes Vater findet 

Skateboardfahren gefährlich.

4.
1. Mir ist langweilig.
2. Mir geht es besser.
3. Das macht uns Spaß.
4. Meine Freunde sind mir wichtig.
5. Das reicht mir.
6. Das tut mir gut.
7. Das macht mir viel Spaß.
8. Mir macht das Skaten keine Angst.
9. Mir ist noch nie etwas Schlimmes passiert.

5.
Nominativ Dativ
ich mir
du dir
er ihm
es ihm
sie ihr
wir uns
ihr euch
sie ihnen
Sie Ihnen

 
6.
1. Jetzt geht es ihm besser.
2. weil es ihr Spaß macht.
3. Das tut ihr gut.
4. Etwas Schlimmes ist ihm noch nie passiert.
5. Deswegen ist ihr langweilig.

7.
1. mir; dir, 2. uns, 3. mir, 4. euch; euch, 5. ihr,  
6. ihm

8.
Also ich liebe Sport! Besonders mag ich es, wenn 
unser Handballteam auf Turniere fährt. Wir haben 
schon einige Pokale gewonnen. ...
Wenn Sport, dann etwas Ruhiges, wie Yoga.  
Das mache ich gern und da verletzt man sich 
nicht so schnell. ...

C. Sportskanone oder Sportmuffel?
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Auf der Grundlage der geschriebenen Texte können 
die Schüler/innen die kommunikative Aufgabe im  
Kursbuch bearbeiten und sich über die eigene Erfah-
rung mit Sport und Fitness austauschen. Machen Sie 
Vorgaben und geben Sie den Schülern / Schülerinnen 
eine Checkliste, d. h. das Gespräch geht solange wei-
ter bis jede/r Teilnehmer/in mindestens drei Ausdrü-
cke mit Dativ (s. Kasten auf Seite 20) und drei Voka-
beln aus der von Ihnen zusammengestellten Liste mit 
Sport-Wortschatz benutzt hat.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Sport ist mir (nicht) wichtig. 
Schwimmen macht mir Spaß, besonders im 
Sommer im Freibad.
Basketball beim Schulsport macht mir keinen 
Spaß, weil ich zu klein bin und die anderen aus 
der Klasse mich nicht an den Ball lassen.

Extra-Ideen 
Anhand des grauen Kastens auf Seite 20 im Kursbuch 
und der Übungen 4 und 7 im Arbeitsbuch können Sie 
ein Pantomime-Spiel vorbereiten. Suchen Sie 8 bis  
10 Verben bzw. Ausdrücke mit Dativ aus und schrei-
ben Sie sie an die Tafel. Ein/e Schüler/in setzt sich 
vorn mit dem Rücken zur Tafel hin. Werfen Sie nun 
einem Schüler / einer Schülerin einen kleinen Ball zu 
und fordern Sie ihn / sie auf, einen von den Ausdrü-
cken pantomimisch darzustellen. Der / die Schüler/
in vorn muss raten. Wenn die Mitschüler/innen den 
Ausdruck erraten haben, dürfen sie auch pantomi-
misch Clues geben.

 

Hören
» Kursbuch S. 21 / Arbeitsbuch S. 22-24

Lernziele
• Vor- und Nachteile formulieren und erklären
• eine Meinung äußern und auf eine Meinung 

reagieren
• einen Artikel schreiben

Ablauf
Teilen Sie die Klasse in zwei gleich große Gruppen für 
die gesamte Länge dieses Lektionsteils. Verwenden 
Sie dazu z. B. Spielsteine in zwei Farben. Jede/r Schü-
ler/in bekommt einen Stein und gibt ihn erst ganz am 
Ende zurück.

Jede Gruppe bekommt nun einen von den beiden 
Flyern zugeteilt. Individuell lesen die Schüler/innen 
den Text und machen sich Notizen über die Veranstal-
tung. Erinnern Sie sie daran, dass die W-Fragen (Wer? 
Was? Wo? Wann?) hilfreich sind, um die wichtigste 
Information herauszufiltern. Jede/r Schüler/in sucht 
sich jetzt eine/n Partner/in aus der anderen Gruppe 
und tauscht sich mit ihr/ihm aus.

Spielen Sie nun den Hörtext vor. Beim ersten Hören 
sollen sich die Schüler/innen darauf konzentrieren, 
auf welcher Veranstaltung beide Jugendlichen wa-
ren und wie es ihnen gefallen hat. Besprechen Sie im 
Plenum, wie die Jugendlichen ihre Gefühle zum Aus-
druck bringen: fantastisch, obercool usw.

Transkription

Ist das denn Sport?
Länge: 02:17

Johannes: Also, ich habe vor zwei Jahren mit 
dem Gaming angefangen. Am liebsten spiele 
ich Mannschaftsspiele, weil ich mit meinen 
Freunden zusammen bin und wir im Team 
zusammenspielen. In unserer AG an der Schule 
besprechen wir jede Woche Strategien und 
spielen dann. Dieses Jahr haben wir es mit 
FIFA 19 bis ins Finale der Deutschen Games 
Schulmeisterschaften in Köln geschafft. Die 
Stimmung war fantastisch und wir konnten 
live vor unseren Fans spielen. Das war einfach 
obercool! Bei diesem Event waren wir richtige 
Sportler. Das hat mir am besten gefallen. Denn 
normalerweise denken die Leute doch, dass 
Gaming kein echter Sport ist. Klar, körperlich 
ist es nicht so anstrengend, aber es kommt 

D. Ist das denn Sport?

9
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genau wie beim Mannschaftssport auf  
Teamwork, Taktiken und die richtige 
Kommunikation an. Man muss zusammen-
arbeiten, auf die anderen im Team hören und 
ganz viel trainieren, sonst kommt man nicht 
weiter. Ich finde, Gaming ist digitaler Sport 
und gehört einfach zu unserer Zeit. 

Leyla: Im Oktober war ich zum zweiten Mal 
im Schachcamp. Das war wieder echt klasse! 
Am besten hat mir gefallen, dass die Trainer 
und Trainerinnen jedem einzelnen richtig 
gute Tipps zu seinem individuellen Spielstil 
gegeben haben und dass ich viele Mädchen 
aus anderen Schachclubs treffen konnte. In der 
Schach-AG in der Schule gibt es nämlich fast 
nur Jungs. Schach ist ganz schön anstrengend, 
wie jeder andere Sport auch! Man muss 
sich total konzentrieren und ist nach jedem 
Spiel ganz schön fertig. Aber jede Partie ist 
spannend und faszinierend! Natürlich haben 
wir nicht nur Schach gespielt. Es gab auch viele 
andere Aktivitäten. Wir haben einen Ausflug 
nach Erfurt gemacht und waren klettern. Aber 
am besten war das Schach-Turnier am letzten 
Tag! Wir haben in Zweierteams gespielt und 
konnten alle neuen Tricks gleich ausprobieren!

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
1. 
Was? Deutsche Games Schulmeisterschaft  
Wo? Deutsche Games Schulmeisterschaft  
Wann? In Köln
Wer? 600 Schülerinnen und Schüler aus 100 
verschiedenen Schulen

2.  
Was? Schach, Spaß und Spiele
Wo? In Erfurt 
Wann? 10. - 13. Oktober
Wer? Alle (Schachspieler/innen) zwischen 10 und 
16 Jahren, Anfänger/innen bis zu Champion

»  Lösungsbeispiel 
Leyla war zum zweiten Mal im Schachcamp. 
Am besten hat ihr gefallen, dass die Trainer 
und Trainerinnen jedem einzelnen richtig gute 
Tipps geben und sie viele Mädchen aus anderen 
Schachclubs treffen konnte. 
Johannes hat vor zwei Jahren mit dem Gaming 
angefangen und spielt mit seinen Freunden im 
Schulteam. Dieses Jahr haben sie es ins Finale der 
Deutschen Games Schulmeisterschaften in Köln 
geschafft und das war einfach obercool!

Im Arbeitsbuch geht es dann weiter mit einer Richtig-
falsch-Übung zum Hörtext. Geben Sie den Schülern 
/ Schülerinnen vor dem Hören etwas Zeit, damit Sie 
sich mit den Aussagen vertraut machen können.

Die Schüler/innen gehen wieder in ihre große Grup-
pe. Die Gruppe, die zu Beginn des Lektionsteils den 
Gaming-Flyer bekommen hat, bearbeitet jetzt den 
Beitrag von Johannes, die andere Gruppe den Beitrag 
von Leyla (Übung 2). In Kleingruppen innerhalb der 
großen Gruppe lesen nun die Schüler/innen den ih-
nen zugeteilten Text, markieren die gesuchten Argu-
mente und tragen sie in die Tabelle entsprechend ein 
(Übung 3). Anschließend suchen sie sich wieder ei-
ne/n Partner/in aus der anderen Gruppe und berich-
ten einander über das Gelesene. Dabei wird auch die 
Tabelle vervollständigt. Weitere Argumente können 
dann im Plenum besprochen werden. 

Übung 3 bereitet die Schüler/innen auf das freie 
Schreiben zum Thema „Sind Gamen und Schach rich-
tige Sportarten?“ in Übung 4 vor. Bei der schriftlichen 
Textproduktion sollten die Schüler/innen die Phrasen 
aus der Tabelle zum Argumentieren benutzen. Die 
Schüler/innen verfassen ihre Texte individuell und 
vergleichen sie dann zu zweit.

„Jokeraufgabe“: Übung 5 bietet eine lockere und un-
terhaltsame Wortschatzwiederholung und kann an 
dieser Stelle oder zu einem anderen Zeitpunkt wäh-
rend dieser Lektion erledigt werden. Übungen dieser 
Art finden Sie in jeder Lektion. Als Lehrer/in braucht 
man ein paar universell einsetzbare Übungen oder 
Aktivitäten, da man im Unterricht oft auf unerwartete 
Umstände reagieren muss: Müdigkeit der Schüler/in-
nen, Konzentrationsmangel usw. Ein Kreuzwort- oder 
Bildrätsel, ein Buchstabensalat, ein kurzes Spiel, ein 
Lied oder ein YouTube-Clip usw. sind oft die Lösung. 
Wichtig dabei ist jedoch, dass diese inhaltlich oder 
grammatikalisch zum behandelten Thema passen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
Johannes: richtig, richtig, richtig, falsch
Leyla: falsch, falsch, richtig, richtig

2. 
Farbe 1 (Argumente dafür):
ich bin sehr konzentriert und muss schnell 
reagieren (Z. 4), Am Ende eines Spiels bin ich 
körperlich und mental auf jeden Fall genauso 
müde wie die „echten“ Stars. (Z. 4-5), hat 
sich unser Team auch täglich zum Training 
getroffen (Z. 6), Aber mental ist es sicher

D. Ist das denn Sport?
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anstrengender (Z. 12-13), neue Strategien 
finden und viel nachdenken (Z. 13-14), in 
Vereinen organisiert und es gibt sogar eine 
Schacholympiade (Z. 15-16), Schachspieler 
Magnus Carlse Sportler des Jahres (Z. 16-17)

Farbe 2 (Argumente dagegen):  
weil man nur vor dem Computer sitzt und sich 
nicht bewegt (Z. 1-2), bewege mich weniger als 
ein „echter“ Sportler (Z. 3), bin ich körperlich 
vielleicht nicht so müde wie nach einem 
Basketballspiel und ich schwitze auch nicht so 
viel (Z. 11-12)

3. Lösungsbeispiel 
Ja, das ist Sport!
Johannes: konzentriert; schnell reagieren; 
körperlich und mental müde; täglich trainieren
Leyla: mental anstrengend; neue Strategien 
finden; Vereinssport
ich: man geht ins Training; der Sieg hängt 
vom Können ab, nicht vom Zufall; es gibt klare 
Spielregeln, man kann die Leistung messen; bei 
Motorsport (z. B. Formel 1) bewegt man sich ja 
auch nicht

Nein, das ist kein „echter” Sport.
Johannes: nur vor dem Computer sitzen; keine 
oder wenig Bewegung
Leyla: körperlich nicht so müde; kein schwitzen
ich: man bewegt sich kaum; es verbessert die 
Gesundheit nicht

4. Lösungsbeispiel
Johannes und Leyla sind sich einig, dass Gamen 
und Schach richtige Sportarten sind, obwohl man 
nicht richtig schwitzt und sich körperlich nicht 
viel bewegt. Sie argumentieren, dass man auch 
bei ihren Sportarten viel Konzentration braucht, 
Strategien finden muss und ...
Ich finde schon, dass man es als richtigen Sport 
bezeichnen kann, da man die Gehirnmuskeln 
trainieren muss und danach erschöpft ist. Es gibt 
klare Spielregeln und der Sieg hängt vom Können 
des Spielers ab. Man bewegt sich zwar nicht, aber 
das tun Formel 1 Rennfahrer im Motorsport auch 
nicht. ...

5.
1. TENNIS
2. FUSSBALL
3. PARKOUR
4. JOGGEN
5. VOLLEYBALL
6. KEGELN
7. WASSERBALL
8. LEICHTATHLETIK
9. GYMNASTIK
10. SKATEBOARDEN
Lösung: TURNVEREIN

Bevor die Schüler/innen die Diskussion im Kursbuch 
zu „Gaming und Schach: Handelt es sich hier über-
haupt um Sport?“ anfangen können, sollten die Rede-
mittel wiederholt werden, die sie benötigen, um ihre 
Meinung zu äußern. Sammeln Sie an der Tafel Aus-
drücke zum Argumentieren, die die Schüler/innen be-
reits beherrschen. Ergänzen Sie dann mit Redemitteln 
aus dem grauen Wortschatzkasten auf Seite 21. Beim 
Diskutieren bleiben die Bücher dann geschlossen. 

Bei der letzten Aufgabe im Kursbuch können die 
Schüler/innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie 
können z. B. mit dem Handy einen Werbespot auf-
nehmen, ein Plakat anfertigen usw.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Meiner Meinung nach ist Schach auch ein Sport, 
man muss trainieren und es gibt Wettkämpfe. 
Ich bin davon überzeugt, dass die Gamer sich 
auch anstrengen, sie müssen sich genauso 
konzentrieren und trainieren wie andere Sportler.

»  Lösungsbeispiel
Wir organisieren eine ...-AG. Das Ziel ist …, damit 
… Die Treffen sind am … im … und teilnehmen 
können …

Extra-Ideen 
Schreibwerkstatt: Damit die Schüler/innen systema-
tisch ihre Schreibfertigkeiten verbessern, geben wir 
in der Rubrik „Schreibwerkstatt“ in jeder Lektion all-
gemein gültige Tipps. Erstellen Sie ein Sammeldoku-
ment mit Redemitteln, das über alle 6 Lektionen ver-
vollständigt wird. Legen Sie verschiedene Kategorien 
an, die den Schülern / Schülerinnen beim Schreiben 
eines Textes helfen und für mehr Variation sorgen.

Tipp 1: Oft muss man in Texten / Aufsätzen Aussagen 
von anderen wiedergeben. Besprechen Sie im Plen-
um, mit welchen Verben man auf Deutsch indirekte 
Rede einführen kann. Sammeln Sie an der Tafel, er-
klären Sie die Nuancen und schreiben Sie zu den Vor-
schlägen von den Schülern / Schülerinnen noch min-
destens drei „neue“ Verben dazu. Folgende Verbliste 
ist dabei hilfreich: sagen, ausrufen, flüstern, finden, 
erzählen, behaupten, feststellen, meinen, informieren, 
mitteilen, wissen lassen, bemerken, erwähnen usw.
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Hören und sehen
» Kursbuch S. 22 / Arbeitsbuch S. 24-25

Lernziele
• ein Bild beschreiben und analysieren
• die Hauptaussagen eines komplexen Videos 

verstehen
• sich in eine Situation hineinversetzen und 

Gedanken dazu formulieren

Ablauf
Bevor sich die Schüler/innen die Videos in diesem 
Lektionsteil anschauen, bietet sich eine kurze Voka-
belvorentlastung zum Thema „Behinderung und Inte-
gration“ an. Benutzen Sie die zwei Bilder im Kursbuch 
als Aufhänger und lassen Sie die Schüler/innen frei 
assoziieren. Halten Sie alles Genannte an der Tafel 
fest. Verweisen Sie auf den Wortschatzkasten auf Sei-
te 22 im Kursbuch. Geben Sie den Schülern / Schüle-
rinnen ein paar Minuten Zeit, damit sie sich mit dem 
Vokabular vertraut machen können und sich auf die-
ses aktuelle Thema einstellen können. Beantworten 
Sie eventuelle Fragen. 

Zeigen Sie nun den ersten Teil von dem Videobeitrag 
(Video 1). Sinn und Zweck des ersten Anschauens ist, 
sich einen allgemeinen Eindruck zu verschaffen: Wer 
ist David Lebuser? Wie ist seine Stimmung bzw. seine 
Einstellung zu Sport?

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Jugendlichen fahren mit dem Rollstuhl in  
einer Art Skatebahn.

Transkription

 David Lebuser, Rollstuhlskater (Teil 1)
Länge: 00:58

OFF: Das ist David Lebuser und er treibt 
einen ganz speziellen Sport: David ist 
Rollstuhlskater.

David: Also ich bin 2008 im Rollstuhl gelandet, 
durch einen Unfall und eigentlich, (hab‘ ich) 
kurz danach angefangen, weil ich einfach 
gemerkt habe: Hey, cool, mit dem Rollstuhl 
kannst du viel mehr, als du gedacht hast 
und da war der Skatepark die optimale 
Trainingsumgebung.

E. Skaten mal anders

1 2 3 

1

Ich habe von Anfang an richtig Spaß daran 
gehabt, mit dem Rollstuhl Sachen zu machen, 
wo die anderen sagen, „Das kannste jetzt nicht 
mehr, das geht gar nicht mit dem Rollstuhl!», 
und dann hab’ ich gesagt: Ich probier das mal, 
ich finde da schon einen Weg und dann habe 
ich halt ein Video von Aaron Fotherignham 
gesehen, wie er im Skatepark coole Sachen 
und sogar Backflips macht, und da dachte  
ich mir: Geil, das will ich auch probieren!

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
David ist im Rollstuhl, weil er einem Unfall hatte. 
Kurz danach hat er angefangen zu skaten ...

Bevor Sie das Video ein weiteres Mal vorspielen, 
gehen Sie im Plenum die Aussagen in Übung 1 im  
Arbeitsbuch durch. Beim zweiten Anschauen kreuzen 
die Schüler/innen die richtigen Aussagen an.

Anschließend schauen sich die Schüler/innen das 
zweite Video an und notieren stichpunktartig, was 
David in den von ihm organisierten Workshops wich-
tig ist. Besprechen Sie die Notitzen im Plenum bevor 
Sie zum Überprüfen den ersten Teil des Videos noch 
einmal vorspielen (drücken Sie bei 00:38 auf Pause). 
Um im Anschluss Übung 3 zu erledigen, schauen sich 
die Schüler/innen nun den restlichen Teil des Videos an.

Übungen 4 und 5 beziehen sich auf das Interview 
mit dem jungen Rollstuhlskater Kai (Video 3). Nach 
dem ersten Anschauen erledigen die Schüler/innen 
individuell die Ankreuzübung 4. Die Lösungen wer-
den dann im Plenum verglichen. Zeigen Sie das Video 
noch einmal und halten Sie die Schüler/innen an,  
mithilfe der Aussagen aus Übung 4, Kai schriftlich 
vorzustellen.

Übung 6 ist eine Zusammenfassung der Inhalte in die-
sem Lektionsteil und zielt auf Festigung des neuen 
Wortschatzes. Sie ist am besten als Hausaufgabe zu 
lösen.

Übung 7 eignet sich als Konversationsanlass. Die 
Schüler/innen arbeiten zu zweit. Sie machen Vor-
schläge und reagieren auf die Vorschläge des Part-
ners / der Partnerin. Anschließend schreiben sie ei-
nen kurzen Text dazu. Machen Sie eine Zeitvorgabe 
von 15 Minuten. Da es sich um ein komplexes Thema 
handelt, lassen Sie die Schüler/innen ein Wörterbuch 
benutzen.

E. Skaten mal anders
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Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
1.a, 2.b, 3.b, 4.b

Transkription

 David Lebuser, Rollstuhlskater (Teil 2)
Länge: 01:07

OFF: Seit 2012 organisiert David auch 
Workshops für junge Rollstuhlfahrer und gibt 
Kindern und Jugendlichen sein Wissen und 
seinen Spaß am Rollstuhlskaten weiter.

David: Also heute ja wirklich schon speziell auf 
die Jüngeren ausgelegt und für die ist es halt 
eher ... da will ich weniger, dass die große 
Tricks lernen, sondern die sollen einfach 
hier heute mal unbeschwert rollen können, 
die sollen Spaß haben, die sollen Sachen 
ausprobieren, die sollen ihre eigenen Ängste 
vielleicht auch ein bisschen überwinden 
können, aber immer alles spielerisch. Heute 
sollen sie einfach Spaß haben und mit ihrem 
Rollstuhl einfach, ja, Sachen ausprobieren!

OFF: David hatte die Idee zu den Workshops in 
den USA.

David: Es war so, dass ich 2012 das erste Mal 
in den USA war und bis dahin bin ich ja 
schon so drei vier Jahre selber durch die 
Skateparks getingelt ja und in den USA war 
eine Veranstaltung mit 50 Rollstuhlfahrern im 
Skatepark und ich dachte mir, wow, ich habe 
in den zwei Tagen, die ich hier war, mehr 
gelernt, als zuhause in den zwei Jahren vorher. 
Und deshalb habe ich gesagt, ich will das für 
Deutschland auch haben.

Lösungen zum Arbeitsbuch

2. Lösungsbeispiel
Dass sie einfach Spaß haben und Sachen 
ausprobieren. Dass sie unbeschwert rollen und 
Ängste überwinden.

3. 
1. 2012, 2. in den USA, 3. 50, 4. zwei Tagen,  
5. zwei Jahren, 6. in Deutschland

2

Transkription

 David Lebuser, Rollstuhlskater (Teil 3)
Länge: 01:02

OFF: Das ist Kai. Kai ist 15 Jahre alt. Was wünscht 
er sich für das Rollstuhlskaten in Deutschland?

Kai: An der Schule muss das jetzt nicht 
unbedingt sein, aber auf jeden Fall dass es in 
Deutschland mehr barrierefreie Skateparks 
gibt. Es gibt schon einige, jetzt mittlerweile, 
aber es könnten definitiv noch mehr sein. 
Ja und dass auch Turniere und so was 
herkommen.

OFF: Aber Kai hat auch ganz persönliche Ziele.
Kai: Mich zu verbessern und irgendwann mal 

auch an einem Wettbewerb teilzunehmen 
beziehungsweise einmal mit Aaron 
Fotheringham skaten. Das ist der Weltmeister 
und ... ja, das ist so ein total Verrückter. Aber 
mit dem möchte ich einmal ein bisschen was 
zu tun haben.

Lösungen zum Arbeitsbuch

4.
a, c, d

5. Lösungsbeispiel
Kai ist 15 Jahre alt und möchte mehr Skateparks 
für Rollstuhlfahrer in Deutschland. Er will sich 
noch mehr verbessern. Sein Traum ist es mal mit 
dem Weltmeister Aaron Fotheringham zu skaten.

6. 
1. Rollstuhlfahrer, 2. Behinderung, 3. Inklusion, 
4. barrierefreie, 5. überwinden, 6. Ziele, 7. 
ausprobieren

7. Lösungsbeispiel
In meiner Schule wird Anna es leicht haben. 
Wir haben überall breite Türen, da kann sie gut 
durchfahren. ... Anna wird es nicht leicht haben 
in unserer Schule, denn die ist sehr alt und hat 
sehr viele Treppen. Aber auf dem Schulhof ist  
viel Platz, da kann sie sich gut bewegen. ... 

Um die abschließende Aufgabe im Kursbuch zu erle-
digen, bilden die Schüler/innen Vierer-Teams. Sie re-
cherchieren, welche Sportmöglichkeiten es für Men-
schen im Rollstuhl bzw. Menschen mit Behinderung 
in ihrem Viertel / in ihrer Gegend / in den Nieder-
landen gibt. Die Schüler/innen bringen ihre eigenen 
Beobachtungen ggf. ihre eigene Erfahrung ein, ma-
chen evtl. eine Umfrage, recherchieren im Internet.  
In Großgruppen bzw. im Plenum präsentieren sie 
dann die Ergebnisse.

3
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Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Kai und David sitzen beide im Rollstuhl und 
skaten. Beide haben mit Videos von Aaron Tricks 
gelernt und sich verbessert ...
David hat … Er muss … Er will gerne ….
Kai möchte … Er kann auch …

»  Lösungsbeispiel 
In den Niederlanden können Menschen im 
Rollstuhl … In unserer Stadt heißt der Verein … 
Hier können Menschen im Rollstuhl …

Extra-Ideen 
Die Paralympischen Spiele sind heutzutage jeder / 
jedem Jugendlichen ein Begriff. Dazu gibt es im In-
ternet viel Information (Artikel, Berichte, Fotorepor-
tagen, Blogs, YouTube-Clips usw.) auf Deutsch. Legen 
Sie den Schülern / Schülerinnen nahe, sich im Eigen-
studium damit auseinanderzusetzen. Sie verfügen 
über genug Vorkenntnisse, um authentische Beiträ-
ge zu diesem konkreten Thema global zu verstehen.  
Wikipedia ist hier ein guter Ausgangspunkt.

 

Lesen
» Kursbuch S. 23 / Arbeitsbuch S. 26–27

Lernziele
• Inhalte anhand eines Bildes antizipieren
• ein komplexes Interview verstehen
• Begriffe definieren
• über eine Initiative sprechen

Ablauf
Projizieren Sie das Magazin-Cover bei geschlossenen 
Büchern an die Tafel. Fordern Sie die Schüler/innen 
auf, Hypothesen aufzustellen: Worum geht es hier? An 
wen ist das Magazin gerichtet? Was für Beiträge finden 
sich darin? usw. 

Kopieren Sie das Interview, löschen Sie jedoch die 
Fragen. Teilen Sie die Kopien aus. Die Bücher bleiben 
geschlossen. Die Schüler/innen lesen individuell die 
Antworten von Herrn Schulke und überprüfen ihre 
Hypothesen. Dann bilden die Schüler/innen Klein-
gruppen und überlegen – und notieren – Fragen, die 
zu den Antworten passen. 

Nun gehen die Schüler/innen durch den Raum und su-
chen sich eine/n Partner/in aus einer anderen Grup-
pe. Zu zweit spielen sie dann das Interview: eine/r 

F. Bunt kickt gut!

stellt die Fragen, die / der andere liest die Antworten 
vor. Nach 3-4 Fragen werden die Rollen gewechselt. 
Wichtig ist bei dieser Aktivität, dass mit der passen-
den Betonung und Satzmelodie vorgetragen wird.

Binnendifferenzierung: Lernstärkere Schüler/innen 
können versuchen, die Fragen „frei“ – anhand des 
Gelesenen – zu beantworten. Lassen Sie ihnen kurz 
Zeit, damit sie dazu „Spickzettel“ (Kärtchen mit Stich-
punkten) vorbereiten können.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiele 
Cover: Oben steht ‚Straßenfußball‘ und auf dem 
Cover ist ein Sportler mit Ball. 
Es sieht so aus, als ob jemand das Basketballfeld 
mit Graffiti vollgesprüht hat. Vielleicht handelt 
das Heft von verschiedenen Sportarten und 
Straßenkunst?
Erkläre: Kicken ist ein anderes Wort für 
Fußball. Die Liga bietet Straßenfußballspiele 
für ausländische und deutsche Kinder und 
Jugendliche. Also alle Hautfarben spielen bunt 
durcheinander.

»  Lösungsbeispiele 
Meine Hypothese, dass … war richtig.
Ich dachte … aber im Text steht, dass ...

Um Übungen 1 bis 3 im Arbeitsbuch erledigen zu 
können, lesen die Schüler/innen nun das komplette 
Interview. Sie beantworten inhaltsbezogene Fragen 
(Übung 1) und setzen sich dann mit dem themenspe-
zifischen Wortschatz auseinander (Übungen 2 und 3). 
Da die Schüler/innen unterschiedlich lang brauchen 
werden, bis sie alle drei geschafft haben, sollten sie 
sie am besten als Hausaufgabe bearbeiten.

Die Internetrecherche (Übung 4) ist hingegen besser 
für die Arbeit zu zweit oder in Kleingruppen im Un-
terricht geeignet. Die Schüler/innen können einander 
bei der Arbeit mit sprachauthentischen Quellen un-
terstützen. Individuell fasst dann jede/r die Ergebnis-
se auf Niederländisch schriftlich zusammen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
1. Eine Straßenfußball-Liga für Kinder und 
Jugendliche. Sie wurde 1977 von Rüdiger Heid 
gegründet. 
2. Es gibt eine Sommersaison und eine 
Wintersaison. An 5 Nachmittagen und an 
Wochenenden gibt es Ligaspiele.

F. Bunt kickt gut!
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.

3. Man braucht kein Deutsch sprechen können. 
Egal woher sie kommen, sie bekommen Kontakt 
zu anderen, lernen Fairness und Respekt.

2. Lösungsbeispiel
interkulturelle Straßenfußball-Ligen (Z. 7), 
unterschiedlichen Kulturen möglich (Z. 10); 
Flüchtlingen (Z. 14); Flüchtlingsunterkünften 
(Z. 34); Kindern deutscher und ausländischer 
Herkunft (Z. 39); ganz egal, woher sie kommen  
(Z. 42-43)

3.
1. a, 6. b, 5. c, 7. d, 3. e, 2. f, 4. g

4. Lösungsbeispiel
Wann findet das nächste Qualifikationsturnier 
statt? Süd – München = 17.- 25. März 2020
De volgende kwalificatieronde in de regio zuid 
begint … (in maart 2020)
Welche Mannschaft war Sieger bei der letzten 
Liga? U13 = Harras Boys und U17 = Arnulf Lions. 
Ladies U15: NPL Ladies. Vorig jaar hebben in 
de regio ___ in de U13 de …. en in U15 de …. 
gewonnen. Bij de damen hebben …. in de ´Ladies 
U15´ gewonnen. 
Was macht „buntkicktgut“ in Togo? In Togo 
is ieder jaar een cultureel festival met extra 
activiteiten voor gezonheid en milieu. 
Een medewerker van buntkicktgut kwam uit 
Sokodé.
Welche weiteren Projekte laufen gerade bei 
„buntkicktgut“? Andere Projekte sind z.B. ….  
Die Organisation macht in … auch … 
Andere projecten zijn op dit moment ….
De organisatie is in …. ook bezig met … 

Die abschließende Aufgabe im Kursbuch zielt wieder 
auf freies Sprechen hin. Die Schüler/innen dürfen da-
bei die Wortdefinitionen aus Übung 3 vor sich haben. 
Lassen Sie die Schüler/innen zu zweit oder in Klein-
gruppen miteinander sprechen, ohne dass Sie direkt 
kontrollieren. Das erhöht den Sprechanteil beträchtlich.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Der Name der Initiative steht dafür, dass ...
Die Initiative heißt buntkicktgut, weil ...

Extra-Ideen 
Kopieren Sie das erste Foto aus Lektionsteil E und das 
Magazin-Cover aus diesem Lektionsteil vergrößert in 
Farbe. Befestigen Sie sie an der Tafel schon bevor die 
Schüler/innen in den Klassenraum kommen. Sollte 

keine Reaktion von Seiten der Schüler/innen kommen, 
fragen Sie sie, was diese zwei – ihnen schon bekann-
ten – Bilder wohl gemeinsam haben. Ja! Die Graffiti 
im Hintergrund! Erklären Sie, dass Sie gerne eine Fo-
toausstellung mit dem Titel Graffiti auf Sportplätzen 
und in Skateparks organisieren möchten. Bitten Sie 
die Schüler/innen, sich in der Stadt / in ihrem Viertel 
usw. umzuschauen und ein / einige Foto/s zu schie-
ßen. Diese sollen sie dann in die Klasse bringen. Zu 
den Bildern können Sie sie dann im Unterricht Schil-
der anfertigen lassen: Titel vom Bild, Autor/in, wann 
und wo geschossen. Hängen Sie die Fotos dann im 
Raum auf. Lassen Sie die Schüler/innen durch die 
„Ausstellung“ gehen und sich frei unterhalten.

Hören und sehen
» Kursbuch S. 24 / Arbeitsbuch S. 27

Lernziele
• einen schwierigen Hörtext verstehen
• über Projekte sprechen

Ablauf
Der erste Teil der Videoreportage (Video 4) bietet 
einen leicht verständlichen Einstieg in den Themen-
bereich der Integration von Flüchtlingen durch Sport. 
Zeigen Sie das Video und lassen Sie die Schüler/in-
nen einen passenden Titel aus dem Kursbuch wählen 
oder aber selbst einen vorschlagen.

Transkription

 Das Kickbox-Team Baden-Baden (Teil 1)
Länge: 00:26

Reporterin: Das ist Diana aus Baden-Baden 
und das ist Boubacar aus dem Senegal. 
Sie trainieren in Baden-Baden Kickboxen. 
Zusammen mit bis zu vierzig anderen 
Kindern und Jugendlichen aus Baden-Baden, 
Gambia, Nigeria, Eritrea, dem Irak, Syrien und 
Afghanistan.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Titel c.

G. Sport für jedermann

4 5 

4
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Spielen Sie das Video noch einmal vor und lassen Sie 
die Schüler/innen die Fragen in Übung 1 im Arbeits-
buch beantworten. 

Spielen Sie direkt im Anschluss Video 5 vor und bit-
ten Sie die Schüler/innen die Ankreuzübung 2 direkt 
zu erledigen. Erfolgserlebnis garantiert. Die Schüler/
innen merken, dass sie über die Sprachkompetenzen 
verfügen, einen Videobeitrag global zu verstehen, 
ohne ihn mehrmals hören zu müssen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
1. Diana kommt aus Baden-Baden. Boubacar 
kommt aus dem Senegal.
2. Kickboxen
3. Deutschland, Gambia, Nigeria, Eritrea, Irak, 
Syrien, Afghanistan

Transkription

 Das Kickbox-Team Baden-Baden (Teil 2)
Länge: 01:39

Reporterin: Viele der Kinder mussten aus ihrer 
alten Heimat fliehen. Jetzt wollen sie sich 
hier in Deutschland gut einleben. Und das 
funktioniert durch ihre Kickboxgruppe gut, 
finden Boubacar und Diana.

Boubacar: Für mich ist gut, ist toll man. Ja, von 
Leute kommen, viel Jugendliche Sport ist gut.

Diana: Also ich find ś auch gut, weil damit die 
Flüchtlinge auch Anschluss bekommen zu uns 
und so können sie vielleicht auch viel mehr 
Deutsch lernen und finden auch mehr, viel 
Freunde. 

Reporterin: Trainer Samuel Mutaki hatte die 
Idee, dass Flüchtlinge zusammen mit Baden-
Badenern trainieren. 

Trainer: Integration ist nichts anderes, als 
aktives Mitglied in Gesellschaft zu werden. 
Was ist besser als Sport, wenn die Menschen 
mit den Einheimischen in Kontakt kommen 
und durch Wettkampf auch zeigen, dass sie 
auch zu dieser Gesellschaft gehören.

Reporterin: Diana, Boubacar und die Anderen 
treffen sich zwei Mal die Woche zum Sport 
machen. Aber das ist noch nicht alles.

Diana: Wir gehen Eis essen in die Stadt und 
zeigen denen halt sehr viel.

Boubacar: Ja, super, ist toll, Mann.

4

Reporterin: Samuel Mutaki freut sich, dass seine 
Idee bei allen so gut ankommt. Er findet, sein 
Projekt könnte auch ein gutes Beispiel für 
andere sein. 

Trainer: Ich hoffe sehr, dass auch andere Vereine 
sie sehen und erkennen das Potential, dass 
auch in Flüchtlingsarbeit steckt. 

Reporterin: Freundschaft, Respekt und 
Zusammenhalt – das ist das Motto des Projekts 
Kickboxteam Baden-Baden. Und das zeigen 
auch Diana und Boubacar.

Lösungen zum Arbeitsbuch

2. 
a, d, e

Die abschließende Aufgabe im Kursbuch besteht aus 
zwei Teilen. Zum einen unterhalten sich die Schüler/
innen in Gruppen frei über das Projekt. Zum anderen 
werden sie dazu angeregt, ähnliche Initiativen in den 
Niederlanden zu recherchieren. Es geht dabei wieder 
um Sprachmittlung. Im Unterschied zu Übung 4 im 
Lektionsteil F werden hier die Schüler/innen angehal-
ten, auf Niederländisch zu recherchieren und dann 
kurz auf Deutsch zu berichten.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Also, ich finde das Projekt richtig gut, weil … 
Hier gibt es deutsche und ausländische 
Jugendliche. Die Teilnehmer können zusammen 
kickboxen und neue Freunde kennenlernen. 
Hier in den Niederlanden gibt es ein ähnliches 
Projekt, es heißt ...

Extra-Ideen 
Kopieren Sie aus dem Transkriptionstext zu Video 5 
Trainer Mutakis Definition von Integration:

„Integration ist nichts anderes, als aktives Mitglied in 
Gesellschaft zu werden. Was ist besser als Sport, wenn 
die Menschen mit den Einheimischen in Kontakt kom-
men und durch Wettkampf auch zeigen, dass sie auch 
zu dieser Gesellschaft gehören.“ 

Lassen Sie die Schüler/innen diese Definition zu zweit 
oder in Kleingruppen besprechen und anschließend 
ihre eigene formulieren. Vergleichen Sie im Plenum.

G. Sport für jedermann
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Lesen
» Kursbuch S. 24 / Arbeitsbuch S. 28–29

Lernziele
• einen Artikel lesen und verstehen
• Possessivpronomen
• einen Artikel für die Schülerzeitung schreiben

Ablauf
Die Schüler/innen schauen sich das Foto der 
deutschen Fußballnationalmannschaft an und 
unterhalten sich darüber. Viele von ihnen wissen 
höchstwahrscheinlich viel über die Mannschaft 
und die Spieler. Fragen Sie im Plenum: Welche 
Spieler kennt ihr? Gibt es Spieler, die nicht mehr da-
bei sind? Neue Spieler? Wisst ihr etwas über ihre 
Herkunft? Weisen vielleicht ihre Familiennamen 
auf einen Migrationshintergrund hin? usw. Fußball 
ist ein Thema, das ein guter Konversationsanlass 
bietet. Sie müssen allerdings darauf achten, dass 
„Multikulturalismus“ der Fokus bleibt. Wenn die 
Schüler/innen kein besonderes Interesse an einem 
Gespräch zeigen, lassen Sie sie einfach zu zweit das 
Mini-Quiz machen, anhand des Textes im Arbeits-
buch (Übung 1) ihre Antworten überprüfen und 
dann individuell aufschreiben, ob sie das Ergebnis 
überrascht hat und warum (nicht).

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Mannschaft: es gibt Spieler mit verschiedenen 
Hautfarben, also ´bunt´ passt.
1. a, 0 Spieler
2. a, 6 Spieler

»  Lösungsbeispiel
Ich hatte Recht. In der deutschen Elf gibt es …
Meine Antwort war nicht richtig, denn im Text 
steht, dass ...

In Übung 2 lesen die Schüler/innen einen Meinungs-
text über „Migrationshintergrund“. Geben Sie ihnen 
Zeit, sich individuell mit dem Text vertraut zu ma-
chen. Klären Sie bei Bedarf Wortschatz. Weiterhin 
individuell schreibt jede/r eine Zusammenfassung 
in zwei Sätzen. Betonen Sie, dass es darum geht, die 
Meinung des Autors / der Autorin zu wiedergeben, 
ohne die eigene Meinung miteinzubeziehen. Die 
Ergebnisse werden dann im Plenum verglichen und 
kommentiert.

Sie können entscheiden, ob Sie an dieser Stelle viel-
leicht Übung 7 vorverlegen möchten. Es handelt sich 
um eine komplexe Schreibübung. Geben Sie Ihren 

H. Die bunte Elf Schülern / Schülerinnen zur Textproduktion Kriterien 
vor: Was soll der Kommentar zu dem Artikel enthal-
ten? (Sie müssen ihre Zusammenfassung aus Übung 2 
übernehmen, bevor sie Stellung beziehen.) Wie lang 
soll er sein? (8 bis 10 Sätze) Wie viel Zeit haben sie 
zum Schreiben? (20 bis 25 Minuten) Sammeln Sie die 
fertigen Texte ein. Geben Sie den Schülern / Schüle-
rinnen schriftliches Feedback; kleben Sie Motivations-
sticker dazu, z. B. Ausgezeichnet! Tolle Leistung! u. ä. 

Variante: Diese Übung kann als Hausaufgabe am 
Ende von diesem Lektionsteil erledigt werden.

In den Übungen 3 und 4 wird auf das Grammatikthe-
ma Possessivpronomen eingegangen. Die Schüler/in-
nen markieren zunächst alle Possessivpronomen in 
dem Artikel auf Seite 28 im Arbeitsbuch und tragen 
sie in die Tabelle in Übung 3 ein. Fünf Lücken bleiben 
dabei frei. Zu zweit versuchen die Schüler/innen die 
fehlenden Formen zu ergänzen. Besprechen Sie dann 
die dazugehörigen Grammatikregeln (Übung 4) im 
Plenum. Wenn die Schüler/innen sich darauf geeinigt 
haben, dass die Pluralform wie die Femininform ge-
bildet wird, erklären Sie ihnen, dass diese Regel – wie 
die meisten Regeln der deutschen Grammatik – eine 
Ausnahme hat, nämlich die Dativ-Pluralform: meinen, 
deinen usw.

Als Hausaufgabe erledigen die Schüler/innen die 
Übungen 5 und 6. Weisen Sie darauf hin, dass sie da-
bei schrittweise vorgehen müssen. Zuerst müssen sie 
das Genus von dem Wort herausfinden. Danach müs-
sen sie entscheiden, um welchen Kasus es im Beispiel 
geht. Erst dann können sie die richtige Form einset-
zen. Korrigieren Sie im Plenum und klären Sie dabei 
Unsicherheiten

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
Das Ergebnis überrascht mich nicht, denn ...
Mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet.  
Auf dem Bild sind viele Spieler, die nicht typisch 
Deutsch aussehen, ...  

2. Lösungsbeispiel
Der Autor überlegt, wie lange es dauert, bis der 
„Migrationshintergrund“ einer Familie weg ist. 
Viele Menschen mit ausländischen Eltern, die in 
Deutschland geboren werden und aufwachsen, 
sind seiner Meinung nach genauso Deutsch wie 
die, die deutsche Eltern haben.

3.
ich: meine, meine, meinem, meiner
er / es: sein, sein, seine
sie: ihre, ihrer
wir: unserem
ihr: euer, eure
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4.
... der unbestimmte Artikel. ... Femininform.

5.
1. mein, 2. deine, 3. ihren, 4. Unser, 5. seiner,  
6. euren

6. 
ihre, unserer, ihren, ihrem, meiner, unserer, 
meinen, seinen

7. Lösungsbeispiel
Ich finde, Migrationshintergrund wird zu wichtig 
genommen. ...  
Meiner Meinung nach ist Migrationshintergrund 
nichts Schlechtes, im Gegenteil, ich finde, dass es 
viel interessanter ist Freunde zu haben, die andere 
Sprachen können, deren Eltern anderes Essen 
kochen, ...

Abschließend geht es zurück zum Kursbuch. Die 
Schüler/innen präsentieren ihre/n Lieblingssportler/
in bzw. eine/n Sportler/in, die/ den sie bewundern 
und begründen ihre Wahl.

Zu zweit recherchieren nun die Schüler/innen Infor-
mationen über die niederländische Nationalelf und 
erstellen einen Steckbrief. Der Text in Übung 1 im  
Arbeitsbuch kann als Mustertext dienen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Mein/e Lieblingssportler/in heißt …
Er / Sie macht / spielt / … 
Ich finde es besonders gut, dass ….

»  Lösung
In der niederländischen 
Fußballnationalmannschaft gibt es … Spieler  
und im Frauenteam … Spielerinnen. Davon sind …  
in den Niederlanden geboren und haben ….  
keine niederländischen Eltern.

Extra-Ideen 
Inhaltlich thematisiert dieser Lektionsteil anhand von 
Sportstars das Thema Migrationshintergrund. Halten 
Sie die Schüler/innen an, Stars (niederländische und 
deutsche) aus anderen Branchen (Musik, Theater, 
Film, Unterhaltung) zu recherchieren, die multikultu-
rell aufgewachsen sind und / oder sich künstlerisch 
mit diesem Thema auseinandersetzen.

» Arbeitsbuch S. 30

Damit unsere Schüler/innen sich in der Fremdsprache 
Deutsch erfolgreich verständigen können, ist eine 
gute Aussprache von entscheidender Bedeutung. 
Wenn das Gegenüber aufgrund einer unverständli-
chen Aussprache einfach nicht versteht, was gesagt 
wird, kann die Kommunikation gestört oder sogar 
unmöglich gemacht werden. Aus diesem Grund ver-
fügt jede Lektion über eine „So klingt Deutsch!“-Sei-
te. Hier werden bestimmte Laute, Buchstaben oder 
Aspekte der Intonation explizit geschult. Durch das 
Anhören von Audiofragmenten und das Wiederho-
len von Wörtern, Nomen-Verb-Verbindungen und 
Sätzen trainieren die Schüler/innen eine verständli-
che Aussprache und eine natürliche Intonation. Die 
Audiodokumente und Übungen sind jeweils mit dem 
Thema und Vokabular der Lektion verknüpft. Die 
grundlegenden Regeln zum dargestellten Phänomen 
werden in einem grauen Kasten auf Niederländisch 
erklärt, sodass die Schüler/innen sich zunächst einen 
theoretischen Überblick verschaffen können. Zungen-
brecher und Sprüche sind ein regulärer Gegenstand 
der „So klingt Deutsch!“-Seiten. Sie sind eine gute Ge-
legenheit, Aussprache, Intonation und auch das laute 
Sprechen einfach und mit Spaß zu trainieren.

Transkription

So klingt Deutsch!   
Aufgabe 1, Aufgabe 2
Länge: 00:33

1. der Mitspieler
2. das Schwimmbad
3. der Radfahrer
4. die Rollschuhe
5. regelmäßig
6. barrierefrei

Lösungen zum Arbeitsbuch
Ú  siehe Transkription Track 10 

So klingt Deutsch!

10

So klingt Deutsch!
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Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 3
Länge: 00:39

1. überzeugen
2. ausprobieren
3. stattfinden
4. mitspielen
5. verbessern
6. bewegen
7. vorstellen
8. unterstützen

Lösungen zum Arbeitsbuch
3.
1. nicht trennbar: überzeugt
2. nicht trennbar: ausprobiert
3. trennbar: stattgefunden
4. trennbar: mitgespielt
5. nicht trennbar: verbessert
6. nicht trennbar: bewegt
7. trennbar: vorgestellt
8. nicht trennbar: unterstützt

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 4
Länge: 00:17

Das Besondere an der deutschen Sprache? 
Umfahren ist das Gegenteil von umfahren

 

» Kursbuch S. 25

Die neue Grammatik wird innerhalb jeder Lektion 
auf grauen Post-its angeboten, die sich jeweils auf 
der entsprechenden Buchseite befinden, auf der die 
dargestellte Grammatik zur Anwendung kommt. Die 
Schüler/innen können selbstständig auf diese Post-its 
zurückgreifen, wenn sie Texte lesen oder kommuni-
kative Aufgaben bearbeiten. Bei Bedarf sollten die 
Grammatikthemen von der Lehrperson ausführlicher 
erklärt werden. 

Am Ende jeder Lektion wird die behandelte Gram-
matik nochmals gesammelt und umfassend auf einer 
Grammatikseite präsentiert. Erklärungen zur Gram-
matik erfolgen auf Niederländisch, damit die Schüler/

11

12

Meine Grammatik   

innen möglichst selbstständig und auch von zu Hause 
aus mit der neuen Grammatik arbeiten können. Die 
Beispielsätze basieren auf dem Wortschatz der Lek-
tion und verdeutlichen, wie die neue Grammatik im 
Kontext angewandt wird. 

Mit dem Hinweis „Aufgepasst!“ werden die Schüler/
innen auf Besonderheiten und Ausnahmen hingewie-
sen. Die Smileys in den Farben der niederländischen 
und der deutschen Flagge machen wichtige Unter-
schiede oder Ähnlichkeiten zwischen niederländi-
scher und deutscher Sprache deutlich.

Am Ende des Kursbuchs befindet sich eine ausführ-
liche Grammatikübersicht mit allen wichtigen bisher 
behandelten Grammatikthemen. Diese Übersicht ist 
nützlich, um bei der Bearbeitung von Aufgaben be-
stimmte grammatische Themen nachschlagen zu 
können. Der Grammatikteil ist nach Themen geord-
net und mit niederländischen Erklärungen sowie Bei-
spielsätzen versehen, sodass die Schüler/innen eigen-
ständig mit der Übersicht arbeiten können.

» Kursbuch S. 26-27 / Arbeitsbuch S. 31-33

Im Kursbuch wird das neue Vokabular der Lektion in 
Form einer Mindmap dargeboten. Einzelne Wörter 
und Nomen-Verb-Verbindungen, die zum Teil durch 
Bilder illustriert sind, werden unter Überbegriffen 
zu Gruppen zusammengeschlossen. Dies hilft dem 
Gehirn, die Wörter besser einzuordnen und zu spei-
chern. Außerdem liefert die Mindmap einen einpräg-
samen Überblick über die Inhalte der Lektion, da alle 
wichtigen Begriffe auf nur einer Doppelseite struktu-
riert zusammengefasst werden. 

Die im Kursbuch angebotenen Mindmaps dienen in 
erster Linie als Beispiele. Es ist ratsam, die Schüler/
innen auch selbst eine Mindmap zu jeder Lektion 
erstellen zu lassen, da sie bereits im Gestaltungspro-
zess die Inhalte und das Vokabular der Lektion aktiv 
verarbeiten und so besser verinnerlichen. Mindmaps 
geben den Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, 
neues Wissen nach individuellen Kriterien zu struktu-
rieren und so ihr eigenes Wissensnetz selbstständig 
auszubauen. Bei der Gestaltung der Mindmaps sollte 
den Schülern / Schülerinnen freie Hand gelassen wer-
den. Sie können knallige Farben, Unterstreichungen, 
oder Schraffierungen anwenden, um besonders wich-
tige Lerninhalte hervorzuheben und Pfeile, Symbole 
oder Zeichnungen zu Begriffen hinzuzufügen. Auf 
diese Weise werden viele Bereiche des Gehirns in den 
Lernprozess miteinbezogen und Anknüpfungspunkte 
geschaffen, sodass Wörter und Wortverbindungen 
besser in Erinnerung bleiben. Je mehr Mühe sich die 
Schüler/innen bei der Anfertigung geben, umso bes-
ser werden sie sich die entsprechenden Inhalte mer-
ken können. 

Mein Wortschatz
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Neben der Mindmap befindet sich eine Liste mit Bei-
spielsätzen (mit Übersetzung ins Niederländische), in 
denen der neue Wortschatz im Kontext zur Anwen-
dung kommt. Diese Listen sichern das Verständnis 
des neuen Vokabulars und unterstützen das selbst-
ständige Arbeiten der Schüler/innen. 

Im Arbeitsbuch befindet sich eine Tabelle mit dem 
vollständigen Lernwortschatz der Lektion in Form 
von einzelnen Wörtern und Nomen-Verb-Verbindun-
gen. Die Tabelle lässt Platz, damit die Schüler/innen 
eine Übersetzung ins Niederländische und / oder ei-
nen deutschen Beispielsatz ergänzen. Auch hier ge-
stalten die Schüler/innen den eigenen Lernprozess 
aktiv, indem sie eigenständig eine Übersetzung und 
/ oder eine Anwendung des neuen Begriffs / Aus-
drucks im Kontext formulieren. Auf diese Weise wer-
den wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt. Überset-
zungen lassen sich leicht aus der Mindmap ableiten, 
können aber auch mit Hilfe des Glossars am Ende des 
Kursbuchs erstellt werden, das alle neuen Wörter des 
Lehrwerkes in alphabetischer Reihenfolge mit Über-
setzung aufführt (D-NL / NL-D).

» Kursbuch S. 28-29 / Arbeitsbuch S. 34-35

Im Abschnitt „Lesen macht Spaß“ wird eine zur Lek-
tion passende Kurzgeschichte präsentiert. Bei den 
Texten handelt es sich um voneinander unabhängige 
Geschichten, die leicht zu verstehen sind und in erster 
Linie dazu dienen, das Lesevergnügen der Schüler/
innen zu steigern. Es ist davon auszugehen, dass die 
Schüler/innen die Hauptinhalte der Texte ohne Mühe 
verstehen, auch ohne unbekannte Wörter nachzu-
schlagen. Dies steigert die Motivation zum Weiterle-
sen und gibt ihnen Selbstvertrauen. 

Im Arbeitsbuch werden Aufgaben zur Überprüfung 
des Leseverständnisses angeboten und Vorschläge 
für eine kreative Weiterarbeit mit den Geschichten 
gemacht, zum Beispiel durch das Füllen von Leerstel-
len in Form eines Rollenspiels oder eine szenische 
Ausgestaltung des Textes. Intonation und Aussprache 
werden anhand einiger Sätze aus dem Text geschult, 
die eine bestimmte Emotion ausdrücken und einen 
idiomatischen Sprachgebrauch unterstützen. Die-
se Sätze werden als Audiodatei vorgespielt und von 
den Schülern / Schülerinnen nachgesprochen. Auch 
der gesamte Text steht als Audiodatei zur Verfügung, 
sodass die Geschichten entweder selbstständig ge-
lesen, gelesen und gehört oder nur gehört werden 
können. Im Audio kommen Emotionen und Stimmun-
gen des Textes deutlicher zum Tragen, was das Text-
verständnis unterstützen kann. Die Hörversionen der 
Geschichten sollten auch zum Einsatz kommen, um 
Aussprache, Betonung und Intonation zu schulen und 
das emotionale Lesen zu fördern. 

Lesen macht Spaß

Es bietet sich an, im Verlauf des Schuljahres verschie-
dene Lesetechniken und Lesemethoden einzusetzen, 
wie zum Beispiel überfliegendes Lesen, gezieltes Le-
sen, intensives Lesen und aktives Lesen. Eine interes-
sante Methode ist auch das stellvertretende Lesen, 
bei dem ausgewählte Schüler/innen den Text zu Hau-
se vorbereiten (zum Beispiel pro Figur ein/e Schüler/
in) und die anderen Schüler/innen dann durch Fragen 
herausbekommen, welche Personen in der Geschich-
te vorkommen und was zwischen den Figuren passiert. 

Die Geschichten eignen sich hervorragend, um die 
Lesekompetenz der Schüler/innen anhand von kreati-
ven Textverarbeitungsmethoden zu schulen, wie zum 
Beispiel auch das Erstellen von Standbildern oder das 
Verfassen eines Tagebucheintrages. 

Lösungen zum Arbeitsbuch

Leseverstehen
2. Lösungsbeispiel
a. Matthes ist ein 11-jähriger Junge, der ohne 

Vater aufwächst. 
b. Boss ist Helmut Rahn, ein Fußballspieler
c. Boss ist für Matthes wie ein Vater. Ein 

Vater, denkt Matthes, ist so etwas wie ein 
Fußballspieler, ein Fußballheld. Einer, den man 
bewundert, der alles kann.

2.  Lösungsbeispiel 
a. Das Eck ist eine Kneipe, ein Restaurant ... 
b. Richard, der Vater, ist seit 11 Jahren in 

Gefangenschaft / Kriegsgefangener. Christa  
ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern:    
Benno, Ingrid und Matthes. Matthes ist 11  
und hat seinen Vater nie kennengelernt.c. Es ist 
ein Brief gekommen, in dem steht ob der Vater 
noch lebt oder nicht. Die Mutter wollte ihn 
aufmachen wenn alle da sind. ...

d. Ingrid: Ich wünsche mir so sehr, dass in dem 
Brief steht, dass Papa noch lebt und dass er 
wieder zu uns nach Hause kommt. Ich vermisse 
ihn so sehr. Ich habe Angst, dass vielleicht 
in dem Brief steht, dass er nicht mehr lebt. 
Aber ich wäre so gerne wieder eine ganze 
Familie. Mama ist immer so traurig und sie 
wäre bestimmt sehr glücklich. Matthes könnte 
endlich mal Papa kennenlernen. 

e. Matthes kennt seinen richtigen Vater nicht und 
Helmut ist für ihn ein Vorbild, jemand der sich 
um ihn kümmert, von dem er lernen kann und 
der Zeit mit ihm verbringt.

Kreatives Schreiben 
Nachdem Helmut weg ist, ist Matthes traurig.  
Er kann sich gar nicht richtig freuen, als sein Vater 
kurz darauf zurückkehrt. Doch dann ... /  
Er fühlt sich schlecht, weil er nicht so freudig  
ist wie seine Mutter und seine Geschwister. / ... 

Lesen macht Spaß
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1 Sport verbindet

» Kursbuch S. 30

Projekt + 
Unser Sport-Quiz

Bewertungsraster

Unser Sport-Quiz

Name: AW G SG

Gesamteindruck Die Schüler/innen haben ein ansprechendes Sport-Quiz präsentiert

Inhalt Die Fragen beinhalten vielseitige und interessante Informationen

Der / Die Schüler/in reagiert angemessen auf den / die Gesprächspartner/in.

Der / Die Schüler/in kann Information schnell verarbeiten und darauf 
reagieren

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Gruppenarbeit Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat funktioniert.

Alle waren in den Arbeitsprozess involviert.

Probleme wurden gemeinsam gelöst.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Unsere Projekte
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Projekt ++ 
Umfrage fürs Schülerradio

Bewertungsraster

Umfrage fürs Schülerradio

Name: AW G SG

Gesamteindruck Die Umfrage ist gelungen und originell.

Inhalt Der / Die Schüler/in hat Vorschläge gemacht und zum Gelingen des Umfrage 
beigetragen.

Der / Die Schüler/in hat Verantwortung für seinen / ihren Aufgabenbereich 
übernommen.

Der / Die Schüler/in hat angemessen auf die Vorschläge der 
Gesprächspartner/innen reagiert.

Das Gespräch beinhaltet vielseitige und interessante Informationen.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Präsentation Der / Die Schüler/in sieht seine/n Gesprächspartner/in an.

Mimik, Gestik, Stimme und Körperhaltung unterstützen das Gespräch.

Die Inszenierung ist ansprechend..

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Unsere Projekte
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1 Sport verbindet

» Arbeitsbuch S. 36-37

Der „Ich bin Deutschprofi!“-Teil dient als Vorbereitung 
für das Goethe-Zertifikat B1. Die Aufgaben wurden in 
Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Goethe-Prü-
ferin entwickelt. Es gibt immer zwei vorbereitende 
Aufgaben und eine, die eine offizielle Prüfungsauf-
gabe imitiert. Alle Teile der sechs Kapitel zusammen 
machen einen großen Teil der offiziellen Prüfung aus. 
„Ich bin Deutschprofi!“ kann als Prüfungstraining, 
aber auch als zusätzliches Schulungsmaterial für die 
Schüler/innen verwendet werden.

Transkription

Ich bin Deutschprofi!
Länge: 02:10

Reporterin: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
Ich bin heute in München beim BKG United 
von buntkicktgut und bei mir sind Ahmed und 
Tobias. … Hallo ihr beiden! Könnt ihr euch kurz 
vorstellen? 

Ahmed: Na klar. Also ich bin Ahmed. Ich bin 16 
Jahre alt. Meine Familie kommt ursprünglich 
aus Jordanien, aber ich wohne schon lange in 
München. Ich spiele seit sieben Jahren in der 
Straßenfußball-Liga.

Tobias: Ja und ich heiße Tobias und bin 15. 
Wie Ahmed komme ich auch aus München 
und spiele seit 7 Jahren bei buntkicktgut. 
Reporterin: Na, da spielt ihr aber schon lange 
Fußball und seid sicher richtig gut. Deshalb 
wart ihr letztes Wochenende auch an einem 
ganz speziellen Event. Könnt ihr unseren 
Zuhörern erklären, wo ihr wart und was ihr 
dort gemacht habt?

Ahmed: Mann, letztes Wochenende war 
ECHT der WAHNSINN. Tobias und ich haben 
nämlich im Finale vom FC Bayern Youth 
Cup mitgespielt. Das ist ein internationales 
Fußballturnier für Jugendliche. Das organisiert 
der FC Bayern München jedes Jahr.

Tobias: Ja, das war total cool! Wir haben in der 
Allianz-Arena für das Team Germany gespielt. 
Wie echte Profis!

Reporterin: In der Allianz-Arena in München am 
FC Bayern Youth Cup zu spielen ist wirklich 
fantastisch. Da musstet ihr vorher sicher viel 
trainieren?

Ahmed: Ja, das war wirklich hart. Wir hatten 
viele Extra-Trainings und mussten regelmäßig 
joggen.

Ich bin Deutschprofi!

13

Tobias: Aber am schlimmsten war, dass wir 
immer nur gesund essen mussten. Also drei 
Monate ohne Hamburger und Cola. Das war 
für mich echt schwer.

Reporterin: Na, aber es hat sich gelohnt: 
Der zweite Platz ist doch super! Herzlichen 
Glückwunsch. Habt ihr denn auch Fußball-Stars 
vom FC Bayern getroffen? 

Tobias: Nein, nicht vom FC Bayern, aber Paul 
Breitner hat uns die Medaillen gegeben. 
Das war schon toll, dass wir so eine Fußball-
Legende kennenlernen konnten.

Lösungen zum Arbeitsbuch
Lesen
a. richtig, b. falsch, c. richtig, d. falsch, e. falsch, 
f. richtig, g. richtig

Schreiben
Liebe/r ...
schade, dass du gestern nicht dabei warst! Das 
Gaming-Tournier war total toll. Zuerst ... Danach 
... Am Ende ...
Hast du Zeit dich morgen Nachmittag zu treffen? 
Dann erzähl ich dir alles und zeig dir die Fotos, 
die ich gemacht habe.
Ich hoffe dir geht es schon besser!
Liebe Grüße, ...

Schreiben
0. b, 1. g, 2. 0, 3. f, 4. d, 5. c
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2 Perspektiven ...
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Lernziele der Lektion
Der inhaltliche Fokus dieser Lektion ist Ausbildung 
und Beruf. Angesprochen werden Aspekte wie:  
Berufswahl treffen, die eigenen Stärken und Kom-
petenzen erkennen, Praktikumsmöglichkeiten und  
Berufschancen im deutschsprachigen Raum recher-
chieren. Ganz konkret wird den Schülern / Schüle-
rinnen beigebracht, wie man einen Lebenslauf auf 
Deutsch verfasst und wie man sich für eine Ausbil-
dungs- / Praktikumsstelle bewirbt. Ausbildungsoptio-
nen und Berufsperspektiven sind besonders lebensnahe 
Themen.

In der Lektion ist für jede/n was dabei. Sie kennen 
Ihre Schüler/innen und es liegt in Ihrem Ermessen, 
welche Lektionsteile Sie schneller durchmachen und 
bei welchen Sie länger bleiben.

Die Lektion bietet einen sehr umfangreichen Wort-
schatz zu den behandelten Themen. Die Schüler/in-
nen lernen Strategien, um sich aus jedem Wortfeld 
die wichtigsten – und nützlichsten – Redemittel zu 
merken und diese aktiv anzuwenden.

Auch in dieser Lektion werden bekannte Gramma-
tikthemen wiederholt und gefestigt („werden“ als 
Vollverb sowie als Hilfsverb und W-Fragen) und neue 
eingeführt, geübt und automatisiert (Fragepronomen 
„welch-“ und Relativsätze).

Projekt +
Mein Lebenenslauf  
Ich schreibe meinen Lebenslauf für eine 
Praktikumsstelle bei einer deutschsprachigen 
Firma.

Projekt ++
Mein Traumberuf 
Ich stelle meinen Mitschülern / 
Mitschülerinnen meinen Traumberuf vor.

Grammatik
• das Vollverb werden
• das Fragepronomen welch-
• Relativsatz und Relativpronomen

Wortschatz
• Berufe und Tätigkeiten
• Arbeitsbereiche und Arbeitsorte
• persönliche Stärken und Kompetenzen
• Lebenslauf und Bildungsweg
• Berufe beschreiben

Aussprache
• S und Z

Methodentraining
• sich in eine andere Person hineinversetzen 

(Perspektivenwechsel)
• Stellungnahmen und Begründungen (mündlich 

und schriftlich) formulieren
• einem komplexen Video folgen
• Notizen zu komplexen Texten, Hörtexten und 

Videos machen

Landeskunde 
• Berufsberatung in Deutschland
• Deutscher Lebenslauf
• Ausbildung, Praktika, Studium
• als Ausländer in Deutschland Karriere machen

Sprachliche Fertigkeiten
• einem komplexen Hörtext folgen
• Interviews verstehen

• Hauptaussagen eines komplexen Videos 
verstehen

• Erfahrungsberichten von Azubis folgen

• längere Texte detailliert lesen
• Personen- und Berufsbeschreibungen 

verstehen
• selegierend Anzeigen lesen

• Berufe beschreiben
• Recherchen zusammenfassend präsentieren

• Interviews durchführen bzw. nachspielen
• über Charaktereigenschaften sprechen
• über Vor- und Nachteile diskutieren

• komplexe Begriffe auf Deutsch umschreiben
• kurze Meinungstexte verfassen
• Inhalte wiedergeben

• komplexe Recherchen auf Deutsch 
durchführen und auf Niederländisch  
präsentieren

• das Schulsystem in Deutschland mit dem 
Niederländischen vergleichen

Vor Lektionsbeginn
Ab dem Niveau B1 ist es wichtig, dass im Unterricht 
möglichst abwechslungsreich vorgegangen wird. In 
dieser Lektion werden u. a. alternative Unterrichts-
methoden vorgestellt, die beim ersten Anblick viel-
leicht etwas aufwendig scheinen. Die Beschreibun-
gen sind jedoch sehr detailliert und ermöglichen, 
dass die Lehrer/innen sich die Methoden aneignen 
und wieder anwenden: z. B. zur Auflockerung des 
Unterrichtsgeschehens oder zur Wiederholung von 
Grammatik bzw. Wortschatz.
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Hören und sehen
» Kursbuch S. 32 / Arbeitsbuch S. 38–41

Lernziele
• Vokabular zum Thema „Berufe“ erweitern  

und definieren
• die Hauptaussagen eines komplexen Textes 

verstehen
• Plural von Substantiven
• das Voll- und Hilfsverb werden

Ablauf
Als Einstieg in diesen Lektionsteil können Sie anhand 
der ersten Aufgabe im Kursbuch und Übung 1 im  
Arbeitsbuch einen „Stationslauf“ organisieren.

Machen Sie genügend vergrößerte Kopien von Seite 
32 im Kursbuch (die Berufsfotos und die grünen Käs-
ten drunter) – zwei (bis 16 Schüler/innen) oder drei 
(mehr als 16 Schüler/innen). Schneiden Sie die Kopien 
auseinander: Fotos, Etiketten mit Berufen, die einzel-
nen grünen Kästen. 

Fertigen Sie nun eine Vorlage zu „Steckbrief Beruf“ 
an. Ordnen Sie folgende Rubriken auf einem DIN-A3-
Blatt: Foto, Berufsbezeichnung, Welche Branche? Wo 
arbeitet er / sie? Wie arbeitet er / sie? Mit wem arbeitet 
er / sie? Gestalten Sie den Steckbrief nach ihrem eige-
nen Belieben und machen Sie Kopien für Ihre Schüler/
innen.

Bereiten Sie vor dem Unterricht 4 „Stationen“ vor. 
Stellen Sie dazu 4 Tische in die 4 Ecken des Klassen-
zimmers. Auf die Tische kommen, wie folgt: 

1. die Etiketten mit den Berufsbezeichnungen
2. die vergrößerten Kopien von den 4 grünen Kästen 

(Branche: in der Wirtschaft …, wo: im Büro …,  
wie: im Team …, mit wem: mit Menschen …) 

3. Zwei bzw. drei vergrößerte Kopien von 
den Berufsbeschreibungen aus Übung 1 im 
Arbeitsbuch. Achtung: Fügen Sie hier eine 
Definition für Bankkaufmann/-frau hinzu, z. B.  
Er / sie berät Kunden in allen Fragen rund ums Geld.

Im Unterricht zieht jede/r Schüler/in ein Foto und be-
kommt eine Steckbrief-Vorlage. Erklären Sie, dass je-
de/r den Berufssteckbrief möglichst ausführlich mit-
hilfe der Redemittel von den verschiedenen Stationen 
ergänzen soll. Teilen Sie die Schüler/innen in Klein-
gruppen (3 bis 4 Teilnehmer/innen). Achten Sie dar-
auf, dass in jeder Gruppe lernstarke und lernschwä-
chere Schüler/innen zusammenkommen und dass 
sich kein Foto in der Gruppe wiederholt. Die Schüler/
innen ergänzen die Informationen zu „ihrem“ Beruf 
individuell, bewegen sich jedoch als Gruppe von 
einer Station zur nächsten und unterstützen einan-
der bei dieser Aufgabe. D. h.: Bei der ersten Station 

A. Berufswelten

6

muss jede/r entscheiden, welche Etikette zu seinem /  
ihrem Foto gehört. In der Gruppe unterhalten sich die  
Schüler/innen darüber, was die Wörter wohl bedeu-
ten: Wisst ihr, was „…“ bedeutet? Ich glaube … arbeitet 
mit Kindern usw. Erklären Sie, dass es keine bestimm-
te Reihenfolge der Stationen gibt. Machen Sie eine 
Zeitvorgabe von 5 bis 6 Minuten pro Station. Bevor 
die Schüler/innen loslegen, vergewissern Sie sich, 
dass das Ziel von dem „Stationslauf“ klar ist.

Abschließend präsentiert jede/r Schüler/in anhand 
seiner / ihrer Notizen den entsprechenden Beruf in 
der Kleingruppe.

Tipp: Bei lernschwächeren Gruppen wäre eine Voka-
belvorentlastung vielleicht angebracht.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Schauspieler/in = in der Kultur, mobil, flexibel, 
mit Menschen;
Tischler/in = im Handwerk, im Freien & in der 
Werkstatt, im Team & allein, selbstständig oder 
als Angestellte/r, mit Technologie und Werkzeug;
Landwirt/in = in der Wirtschaft, im Büro & im 
Freien, im Team & allein, selbstständig oder als 
Angestellte/r, mit Tieren und Menschen;
Unternehmensberater/in = im 
Dienstleistungsbereich, im Büro, flexibel, 
selbstständig oder als Angestellte/r, mit Menschen; 
Bankkaufmann/frau = in der Wirtschaft, im Büro, 
im Team & als Angestellte/r, mit Technologie und 
Menschen; 
Tierarzt/ Tierärztin = im Dienstleistungsbereich/in 
der Gesundheitsbranche, in der Praxis, im Büro & 
im Freien, im Team & allein, selbstständig oder als 
Angestellte/r, mit Tieren und Technologie; 
Kfz-Mechaniker/in = im Handwerk, im Freien & 
in der Werkstatt, im Team & allein, selbstständig 
oder als Angestellte/r, mit Technologie und 
Werkzeug;
Erzieher/in = im Dienstleistungsbereich, (in 
der Schule) allein & im Team, flexibel, als 
Angestellte/r, mit Menschen;

Die Übungen 2 und 4 im Arbeitsbuch dienen der 
Wortschatzfestigung und -erweiterung; sie sind am 
besten als Hausaufgabe zu erledigen. Klären Sie in 
der darauffolgenden Stunde eventuelle Fragen zu 
den maskulinen und femininen Singular- bzw. Plural-
formen in Übung 4.

Übung 3 ist die Jokeraufgabe in dieser Lektion (vgl. 
Arbeitsbuch, Lektion 1, D).

A. Berufswelten
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2 Perspektiven ...

In Übung 5 geht es um selegierendes Lesen. Individu-
ell lesen die Schüler/innen die Texte und unterstrei-
chen in jeder Berufsbeschreibung mindestens zwei 
Tätigkeiten. In Kleingruppen vergleichen sie dann 
die Ergebnisse. Erweiterung: Halten Sie die Schüler/
innen an, in ihren Kleingruppen mindestens zwei Tä-
tigkeiten zu drei weiteren Berufen ihrer Wahl aufzu-
schreiben. 

Die Schreibübung 6 kann individuell im Unterricht 
erledigt werden. Hier kommen das Vokabular und 
die Strukturen zur Anwendung, die bisher in diesem 
Lektionsteil wiederholt bzw. neu gelernt wurden. 
Geben Sie den Schülern / Schülerinnen 15 Minuten 
Zeit. Sie dürfen kein Wörterbuch verwenden, da-
für aber die Wortschatzkästen auf Seite 32 im Kurs-
buch, sowie die schon gelösten Übungen 1 bis 5 im 
Arbeitsbuch. Die fertigen Texte können die Schü-
ler/innen zu zweit besprechen und evtl. verbessern.  
Alternative: Die Übung eignet sich auch gut als Haus-
aufgabe. Sammeln Sie die Texte in diesem Fall zum 
Korrigieren ein. Die korrigierten Texte können die 
Schüler/innen dann im Plenum vorlesen. Die Mit-
schüler/innen müssen raten, um welchen Beruf es 
sich handelt.

Die Übungen 7 bis 11 zielen auf Wiederholung und 
Festigung des Verbs „werden“ sowohl als Vollverb als 
auch als Hilfsverb hin. Aufgrund der Ähnlichkeit zum 
Niederländischen wird es den Schülern / Schülerin-
nen leicht fallen, die Übungen auch ohne theoreti-
sche Vorentlastung zu erledigen. Übung 7 wird indi-
viduell gelöst. Falls die Schüler/innen nicht von selber 
darauf kommen, erinnern Sie sie daran, dass die Verb- 
formen für die erste und die dritte Person Plural auf 
Deutsch immer gleich sind. Die Regeln in Übung 8 
können im Plenum besprochen und vervollständigt 
werden. Diese kommen in den Übungen 9, 10 und 11 
zur Anwendung. Diese drei Übungen eignen sich am 
besten als Hausaufgabe. Beantworten Sie eventuelle 
Fragen in der darauffolgenden Unterrichtsstunde. 
Übung 12 kann als Wettbewerb gelöst werden: Wer 
kann am schnellsten anhand der Berichte herausfin-
den, was die Jugendlichen werden wollen. 

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.
1. g, 2. a, 3. d, 4. e, 5. f, 6. c, 7. b

2.  Lösungsbeispiel 
Kultur: Sänger/in, Schauspieler/in, 
Schriftsteller/in, …
Wirtschaft: Buchhalter/in, Geschäftsführer/in
sozialer Bereich: Sozialarbeiter/in, Erzieher/in, 
Lehrer/in 
Dienstleistungsbereich: Steuerberater/in,

Industrie: Architekt/in, Kaufmann/frau
Handwerk: Bäcker/in, Imker/in, Bauarbeiter/in, 
Schreiner/in
Handel: Verkäufer/in, (Handels-)Vertreter/in
Gesundheitsbranche: Chirurg/in, Zahnarzt/
Zahnärztin, Krankenpfleger/in, Tierarzt/
Tierärztin

3.
1. Tierarzt, 2. Pizzabäcker, 3. Kfz-Mechaniker,  
4. Landwirtin, 5. Friseur, 6. Unternehmensberater

4.
1. die Ärztin (-nen) 
2. der Angestellte (-n) 
3. die Krankenpflegerin (-nen) 
4. die Anwältin (-nen) 
5. der Grafikdesigner (-) 
6. die Industriekauffrau (-en) 
7. der Koch (¨-e) 
8. der Polizist (-en) 
9. die Lehrerin (-nen) 
10. der Friseur (-e) 

5.  
Tierarzt/-ärztin: Ich kümmere mich um  
die Gesundheit der Tiere. Ich muss impfen, 
untersuchen und pflegen
Landwirt/in: wir produzieren Lebensmittel. 
füttere ich die Tiere, melke die Kühe und 
kümmere mich um die Felder. Wir ernten 
gemeinsam Obst und Gemüse.
Erzieher/in: Ich kümmere mich um Kinder,  
Ich organisiere verschiedene Aktivitäten
Bankkaufmann/-frau: Kunden beraten, 
Finanzierungspläne erstellen, Konten eröffnen, 
Marketingaktionen planen
Kfz-Mechaniker/in: Ich repariere Autos, wechsle 
Reifen, kontrolliere die Sicherheit

6.  Lösungsbeispiel
Ich wähle den Beruf … 
Ich arbeite in einem Büro / von Zuhause / in 
einem Unternehmen / im Freien / … mit Tieren / 
Menschen / Kollegen / Freunden / Kindern / …
Ich bin für den Bereich … zuständig.

7.
1. werde, 2. wird, 3. werdet, 4. werden,  
5. wirst, 6. werden

ich werde wir werden

du wirst ihr werdet
er, sie, es wird sie, Sie werden

8.
1. worden
2. das Futur, Hilfsverb, in Position 2
3. Infinitiv, Vollverb
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9.
1. werden, 2. wirst, 3. werden, 4. wird, 5. werden

10.
grün = Vollverb, rot = Hilfsverb
1. rot, grün
2. rot
3. rot
4. rot, grün
5. grün, grün, grün, rot

11.
1. wird, werden 
2. werde 
3. wirst 
4. werden, werden 
5. werden, werde, wird, werden

12.
1. Köchin 
2. Maschinenbauerin oder Ingenieurin
3. Sozialarbeiter
4. Webdesigner 

Im Kursbuch geht es dann weiter mit einem Schü-
lerpilot-Video. Da es sich hier um ein Promovideo 
handelt, in dem nicht gesprochen wird, reicht es, das 
Video nur einmal anzuschauen. Bevor Sie es zeigen, 
bitten Sie die Schüler/innen, auf die Stimmung bzw. 
Wechsel in der Stimmung zu achten. Sammeln Sie 
nach dem Anschauen ihre Eindrücke an der Tafel. Nun 
tauschen sich die Schüler/innen in Kleingruppen kurz 
über ähnliche Situationen aus ihrem eigenen Leben aus.

Zu zweit sprechen die Schüler/innen abschließend 
darüber, was sie später beruflich machen wollen. 
Hier kann „aktives Zuhören“ zusätzlich geübt wer-
den: Wirklich? Das überrascht mich! Ich habe geglaubt, 
… Schön für dich! usw. Sie können als Vorentlastung 
ähnliche Ausdrücke an die Tafel schreiben, damit die 
Schüler/innen sie beim Sprechen vor Augen haben.

Transkription

 Finde deinen Beruf!
Länge: 01:22

Ohne Text.

OFF: Finde auch du den Beruf, der zu dir passt. 
Jetzt den Orientierungstest machen und in 
deine Zukunft starten auf schuelerpilot.de

6

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Protagonistin kann …
Sie macht …
Sie fühlt sich dabei …

»  Lösungsbeispiel 
Ich habe auch schon … Ich war auch schon in 
so einer Situation, als …  
Ich habe noch nie … So etwas wie der 
Protagonistin ist mir noch nie passiert, denn …

»  Lösungsbeispiel 
Ich möchte in der Wirtschaft arbeiten …
Ich möchte gerne in einer Praxis arbeiten …

Extra-Ideen 
Erweiterung zum Gebrauch von Futur I: Das Futur I 
ist eine kuriose Zeitform. Wir benutzen es selten, um 
über die Zukunft zu sprechen. In der Regel benutzen 
wir es, um Pläne bzw. Vorhaben auszudrücken oder 
um eine Prognose aufzustellen. Dazu können Sie die 
folgenden zwei Übungen vorschlagen: 

• „Neujahrsvorsätze aufzählen“: Im neuen Jahr wer-
de ich Gitarre spielen lernen. Ich werde weniger am 
Computer spielen und mehr lesen. 

• „Verrückte Zukunftsvisionen formulieren“: Wir 
werden auf dem Mond Tennis spielen. Man wird 
Menschen klonen.

 

Lesen
» Kursbuch S. 33 / Arbeitsbuch S. 42–43

Lernziele
• einen Persönlichkeitstest machen
• eigene Stärken formulieren und erklären
• einen Text detailliert lesen und verstehen
• über Charaktereigenschaften sprechen

Ablauf
Hängen Sie die drei Bilder aus dem Kursbuch vergrö-
ßert kopiert im Klassenraum auf und daneben jeweils 
ein leeres Blatt Papier. Die Bücher bleiben geschlossen. 
Die Schüler/innen bewegen sich durch den Raum und 
schreiben zu jedem Bild ein Stichwort: ein Adjektiv, 
ein Substantiv oder ein Verb (Natur, Menschen, repa-
rieren, hilfsbereit usw.) Das Zusammentragen von be-
kanntem Wortschatz gibt den Schülern / Schülerinnen  
Sicherheit und erleichtert beträchtlich das freie Spre-
chen. Bei lernschwächeren Gruppen oder schüch-
ternen Schülern / Schülerinnen, können Sie eventu-
ell auch selbst Begriffe zu den Bildern vorschlagen. 

B. Meine Stärken!

B. Meine Stärken!



44 |

2 Perspektiven ...

Nachdem sie sich mit dem aufgeschriebenen Vokabu-
lar vertraut gemacht haben, bilden die Schüler/innen 
Kleingruppen und unterhalten sich mithilfe dieses 
Vokabulars darüber, welches Bild sie persönlich an-
spricht und warum.

Die Schüler/innen machen den Persönlichkeitstest in-
dividuell im Unterricht oder als Hausaufgabe.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiele 
Ich mag Bild … mit Menschen / Pflanzen / 
Technologie, weil … 
Das erste / zweite / dritte Bild spricht mich am 
meisten an, denn …

»  Lösungsbeispiele 
Das Foto passt genau zu meinem Testergebnis.
Das Foto passt nicht zu meinem Testergebnis.

Anhand der Tabelle in Übung 1 im Arbeitsbuch rech-
nen die Schüler/innen ihre Punkte zusammen und be-
stimmen, welcher Typ sie sind. Alle Schüler/innen mit 
demselben Profil kommen zusammen und bearbeiten 
als Gruppe den Text, der zu ihrem Profil gehört. Dabei 
erledigen sie die Übungen 2, 3 und 4 für diesen einen 
Text. Gehen Sie während dieser Aktivität durch den 
Raum und helfen Sie falls die Arbeit ins Stocken gerät. 
Ermutigen Sie die Schüler/innen, sich darüber auszu-
tauschen, inwiefern das Profil auf sie zutrifft. Bilden 
Sie anschließend Wirbelgruppen, neue Gruppen, in 
denen mindestens ein Vertreter aus jeder der drei al-
ten Gruppen dabei ist. Jede/r „Experte“ / „Expertin“ 
präsentiert seine / ihre Ergebnisse, d. h. welche Ak-
tivitäten und Interessen, Eigenschaften und Berufe 
werden im entsprechenden Text erwähnt. Die ande-
ren hören zu und markieren im Arbeitsbuch. (Sollten 
die Gruppen ungleichmäßig sein, können die Exper-
tengruppen die Ergebnisse auch als Gruppe den an-
deren Mitschülern / Mitschülerinnen präsentieren.)

In Übung 5 erklären die Schüler/innen schriftlich (ma-
ximal zwei Sätze), warum sie mit dem Ergebnis aus 
Übung 1 (nicht) einverstanden sind. Ihre Notizen in 
Übung 2 helfen ihnen dabei.

Die Übungen 6 und 7 dienen der Wortschatzerweite-
rung bzw. -festigung. Projizieren Sie bei geschlosse-
nen Büchern die Aussagen und die Adjektive an die 
Tafel. Lassen Sie die Schüler/innen im Plenum die Zu-
ordnung mündlich machen (d. h. ohne sich Notizen 
zu machen). Wenn die Aktivität abgeschlossen ist,  
haben die Schüler/innen ein paar Minuten Zeit, in 
Übung 6 Begriff und Definition zu verbinden. Kün-
digen Sie diese Vorgehensweise schon zu Beginn 
an, um höhere Konzentration bei den Schülern/ 

Schülerinnen zu erzielen. Zu zweit notieren die Schü-
ler/innen in Übung 7 jeweils zwei passende (von den 
eben gelernten) Eigenschaften zu den aufgelisteten 
Berufen. 

Übung 8 kann als Vorbereitung auf die kommunika-
tive Aufgabe im Kursbuch erledigt werden. Zu zweit 
müssen die Schüler/innen neun Charaktereigenschaf-
ten im Wortgitter finden. Verglichen wird dann im 
Plenum. 

Binnendifferenzierung: Bei lernschwächeren Grup-
pen können Sie die Eigenschaften an die Tafel schrei-
ben. Die Schüler/innen suchen und markieren sie im 
Wortgitter.

Lösungen zum Arbeitsbuch

2.  Lösungsbeispiel
100 Punkte. 
Stimmt: ich arbeite gerne im Team, denke logisch, 
mag Mathematik, bin kreativ …
Stimmt nicht: ich kenne nicht alle Tricks für das 
Programmieren, ich kann Chemie gar nicht leiden …

3.
blau: Aktivitäten und Interessen
1. triffst gern andere Leute, Organisationstalent, 

lernst gern, möchtest studieren, arbeitest 
gern mit Geld

2. Computer, Tricks für das Programmieren, 
jedes Projekt bei „Jugend forscht“, 
Experimenten in Chemie, arbeitest du gern 
im Team, tollen Experimenten, Logik und 
Mathematik

3. nicht gern am Schreibtisch, lieber in der 
Natur, der Wald, das Meer oder die Berge, 
auf dem Land als in der Stadt leben, Tieren 
und Pflanzen, Zoo, botanischen Garten, 
respektierst die Umwelt und die Natur

gelb: Adjektive / Charaktereigenschaften
1. hilfsbereit, kontaktfreudig, engagiert, 

künstlerisch talentiert
2. präzise, exakt, tollen, kreativ
3. fasziniert…

orange: mögliche Berufe
1. Arzt / Ärztin, Jurist/in, Lehrer/in, Verkäufer/

in, Bankkaufmann/frau, Modedesigner/in, 
Filmemacher/in

2. Ingenieur/in, Forscher/in, Grafikdesigner/in
3. Geologe / Geologin, Biologe / Biologin, 

Landwirt/in

4.
1. 1, 2. 3, 3. 1 und 2, 4. 3, 5. 2, 6. 2
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5.  Lösungsbeispiel
Der Stärkentext sagt, dass ich das Profil … habe.
Ich bin mit meinem Ergebnis einverstanden,  
denn … macht mir so richtig Spaß und weil ich 
finde, dass …
Ich bin mit meinem Ergebnis überhaupt nicht 
einverstanden, denn in … bin ich gar nicht gut. 
Ja, ich mag …, aber …

6.
1. kommunikativ, 2. selbstständig,  
3. hilfsbereit, 4. fleißig, 5. weltoffen,  
6. flexibel, 7. kontaktfreudig, 8. geduldig

7. Lösungsbeispiel
1. selbstständig, fleißig 
2. kontaktfreudig, engagiert
3. kommunikativ, interessiert
4. weltoffen, flexibel
5. hilfsbereit, geduldig

8.

I S D Y N A M I S C H Z B T

O M O T I V I E R T M U E A

R E G A S U E P P A E V S L

G Y N Ö N K N D W Z I E T E

A T S I E E G T L E Z R R N

N O O P S N A Ö O L N L O T

I A F L P A G N D A E Ä N I

S E N E R G I S C H K S B E

I R E N I K E ß L I L S I R

E O R G A N R Z A W O I S T

R U B I N Ä T R K E A G S Z

T K S R N E S K R E A T I V

Z I E L O R I E N T I E R T

Abschließend geht es zurück zum Kursbuch. Die 
Schüler/innen unterhalten sich zu dritt über ihre Stär-
ken und Schwächen und über Berufe, die zu ihnen 
passen. Dabei dürfen sie die Wortschatzliste auf Seite 
40/41 benutzen.

Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
Ich bin …, aber auch …
Der Beruf … passt am besten zu mir, weil … 
Ich mag gerne … darum möchte ich gern als … 
arbeiten

Extra-Ideen 
Schreibwerkstatt (siehe Lektion 1, D)

Tipp 2: Wie schreibt man einen kurzen Meinungs-
text. Man schreibt mindestens zwei und maximal  
4 Sätze. Der erste Satz muss eine klare Stellung- 
nahme ausdrücken: Ich bin einverstanden, dass … 
Ich finde, dass … (nicht) notwendig ist. Meiner Mei-
nung nach … usw. Erklären Sie den Schülern / Schü-
lerinnen, dass Sie in diesem ersten Satz ganz klar 
Farbe bekennen müssen. Im Nebensatz bzw. in den 
zwei bis drei nachfolgenden Sätzen müssen sie 
dann ihre Argumente anführen. Dabei beginnen 
sie mit dem stärksten Argument.

 

Lesen
» Kursbuch S. 34 / Arbeitsbuch S. 44–47

Lernziele
• einen Lebenslauf verfassen
• deutsche Schul- und Ausbildungssysteme mit den 

Niederlanden vergleichen
• Praktikumsanzeigen lesen und darauf antworten

Ablauf
Schreiben Sie die Rubriken eines Lebenslaufs an die 
Tafel und ermutigen Sie die Schüler/innen, Vermu-
tungen anzustellen, was darunter zu verstehen ist,  
z. B. „Fähigkeiten“ bedeutet, was man so alles kann 
usw. Vergewissern Sie sich, dass alle Begriffe klar 
sind, bevor sich die Schüler/innen Jannicks Lebens-
lauf im Kursbuch anschauen und entscheiden, wel-
che Rubrik zu welchem Abschnitt gehört. 

Projizieren Sie anschließend den Lebenslauf an die Ta-
fel und tragen Sie auf Zuruf die Rubriken ein. Fragen 
Sie die Schüler/innen, welche Informationen sie aus 
dem Lebenslauf entnehmen konnten: Name, Adresse, 
Geburtsdatum usw. Fordern Sie sie auf, die Fakten frei 
zu interpretieren, z. B. Jannick ist bei der Freiwilligen 
Feuerwehr, ich glaube, er ist engagiert und hilfsbereit.

Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
1. d, 2. a, 3. e, 4. c, 5. b 1 

»  Lösungsbeispiel 
Jannick ist …
Er kann … und hat Erfahrung als …
Seine Stärken sind / Besonders gut ist er in …

C. Der perfekte Lebenslauf

C. Der perfekte Lebenslauf
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Die Übungen 1 und 2 im Arbeitsbuch eignen sich am 
besten als Hausaufgabe. In Übung 1 schauen sich die 
Schüler/innen noch einmal in aller Ruhe den Lebens-
lauf von Jannick an und versuchen, die Rubriken aus 
dem Kopf zu ergänzen. Um Übung 2 zu lösen, müssen 
sie sich eingehend mit dem Aufbau des Lebenslaufs 
beschäftigen.

Übung 3 wird zuerst im Plenum besprochen. Laden 
Sie dazu eine schematische Darstellung des deut-
schen und des niederländischen Bildungssystems aus 
dem Internet herunter und projizieren Sie beide ne-
beneinander an die Tafel. Die Schemata stellen den 
Ausgangspunkt für eine vergleichende Internetre-
cherche dar. Die Schüler/innen arbeiten zu zweit oder 
in Dreiergruppen. Die Ergebnisse notieren sie auf 
Niederländisch. 

Binnendifferenzierung: Lernstärkere Gruppen kön-
nen versuchen, aus dem Stegreif Vergleiche zu for-
mulieren, z. B. Die Grundschule dauert bei uns …, in 
Deutschland … usw.

Die Schüler/innen bearbeiten Übung 4 in Dreiergrup-
pen. Jedes Gruppenmitglied liest (selegierend) einen 
von den Texten und markiert die Aufgaben, die bei 
dem Praktikum erledigt werden müssen und die Kri-
terien, die die Kandidaten erfüllen müssen. In der 
Gruppe präsentiert dann jede/r kurz die Praktikums-
stelle. Die Schüler/innen müssen sich dann einigen, 
welches Praktikum am besten zu Jannick passt. Dann 
wird ein/e Gruppensprecher/in gewählt, der / die das 
Ergebnis im Plenum präsentiert und begründet. 

Anhand ihrer Notizen in Übung 3 ergänzen die Schü-
ler/innen die Wiederholungsübung 5.

Übung 6 ist eine Vorbereitung auf das Projekt+ „Mein 
Lebenslauf“ und eignet sich gut als Hausaufgabe. Zu-
erst tragen die Schüler/innen die (bereits gelernten) 
Rubriken ein, dann ergänzen sie den Lebenslauf von 
Tessa mit den Informationen aus dem Text.

In Übung 7 müssen die Schüler/innen überlegen, wel-
che Praktikumsstelle aus Übung 4 für sie persönlich 
von Interesse wäre. Dazu schreiben sie einen kurzen 
Text auf Niederländisch.

Binnendifferenzierung: Lernstärkere Schüler/innen 
können ihre Texte auf Deutsch verfassen.

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.
Von oben nach unten: 
Persönliche Daten
Ausbildung
Praxiserfahrung
Kenntnisse und Fähigkeiten
Hobbys und Interessen 

2.
2, 3, 5, 6, 7 

3.
1. Basisschool, vervolg op kleuterschool, vanaf 

6 jaar
2. Vmbo KB + BB
3. Hoogste niveau voor middelbare school in 

Duitsland, alle vormen van Vwo, Atheneum 
en Gymnasium

4. Eindexamen Vwo (Atheneum / Gymnasium)
5. HBO
6. MBO/ vakschool (theorie deel in de 

beroepsopleiding)
7. Beroepsopleiding / opleiding in een bedrijf / 

duale opleiding
8. Schoolniveau tussen Vmbo TL / Mavo

4.  Lösungsbeispiel 
Ich finde, Jannick passt am besten zum 
Praktikum …, weil er fast alle Anforderungen 
erfüllt … 
Er hat …, ist …, weil er …, und er … Außerdem 
hat er Erfahrung als

5. 
1. die Grundschule, 2. ein duales Studium,  
3. die Berufsschule, 4. die Realschule,  
5. die Fachhochschule

6. 
Von oben nach unten: 
Persönliche Daten, Tessa Müller, 0334/112233, 
tessamüller@lol.de
Bildungsweg, Abitur, Goethe-Gymnasium in 
Schwerin, Mathe, Physik, Chemie
Praxiserfahrung, in Mechatronikfirma, Roboter 
mit NIBObee programmieren
Kenntnisse und Fähigkeiten, Englisch, 
Spanisch, programmieren
Hobbys und Interessen, Volleyball im Verein
Schwerin, Tessa Müller

7.  Lösungsbeispiel

Ik heb belangstelling voor een stage bij …

Graag / liefst zou ik stage willen lopen bij …

… omdat ik graag … / … want ik doe / ben / heb 
graag … / … want ik werk graag / liefst met … 

… omdat ik precies in het profiel pas / … omdat 
ik over de gevraagde kwalificaties beschik. 

… omdat ik ervaring heb met …
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Im Kursbuch geht es dann weiter mit einer Aufgabe, 
die am besten schriftlich zu lösen ist. Die Schüler/in-
nen beantworten die Entscheidungsfrage „Ist Kran-
kenpfleger ein guter Beruf für Jannick?“ und begrün-
den ihre Antwort.

Abschließend tauschen sich die Schüler/innen über 
ihren Bildungsweg, über ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten usw. zu zweit aus. Dabei soll jede/r dem Part-
ner / der Partnerin nicht nur aktiv zuhören, sondern 
auch mindestens zwei Fragen stellen.

Extra-Ideen 
Die Schüler/innen können als Hausaufgabe verschie-
dene Vorlagen für einen Lebenslauf auf Deutsch re-
cherchieren. Sie müssen eine auswählen und sie in 
den Unterricht bringen. Als Vorentlastung zum Pro-
jekt+ „Mein Lebenslauf“ können Sie dann die ver-
schiedenen Optionen im Plenum besprechen. Jede/r 
Schüler/in kann dann selbst entscheiden, welche Vor-
lage er/sie fürs Projekt benutzen möchte. Stellen Sie 
entsprechend Kopien zur Verfügung.

 

 

Hören
» Kursbuch S. 35 / Arbeitsbuch S. 47-49

Lernziele
• eine komplexes Interview verstehen
• ein Radiointerview nachspielen
• das Fragepronomen welch-

Ablauf
Schreiben Sie die Überschrift von diesem Lektionsteil 
an die Tafel und lassen Sie die Schüler/innen Berufe 
nennen, die sie spannend finden. Fragen Sie eventu-
ell nach einer Begründung.

Spielen Sie im Anschluss das Interview mit Laura vor. 
Beim ersten Hören reicht es, wenn sich die Schüler/
innen einen globalen Eindruck verschaffen und her-
ausfinden, was Laura beruflich machen möchte.

Vorschlag: Sie können den Schülern / Schülerinnen 
nahe legen, sich schon beim ersten Hören Notizen zu 
machen. Sammeln Sie anschließend die Ergebnisse an 
der Tafel. Diese Aktivität wird das selegierende Hö-
ren (s. Arbeitsbuch) erleichtern.

D. Ein spannender Beruf

14

Transkription

Ein spannender Beruf
Länge: 02:12

Christian: Hallo Laura! 
Laura: Hallo Christian! 
Christian: Herzlich willkommen bei Radio 

Fantastisch! In der Sendung geht es heute 
um Traumjobs. Du bist zwanzig Jahre alt, 
du kommst aus Zürich und du möchtest 
Eventmanagerin werden. Was macht 
eigentlich ein Eventmanager genau? 

Laura: Ein Eventmanager organisiert 
zum Beispiel Feste, Festivals, Konzerte, 
Modenschauen oder Galadiners … Der Beruf 
ist sehr abwechslungsreich! Als Eventmanager 
arbeitest du sowohl im Büro mit deinem Team 
für die Planung als unter Menschen hinter 
den Kulissen am großen Konzerttag! Diese 
Mischung finde ich spannend, es macht mir 
richtig Spaß! 

Christian: Welches Studium oder welche 
Ausbildung braucht man als Eventmanager? 

Laura: Es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten: 
Also, ich habe vor zwei Jahren Abitur gemacht 
und nach einem tollen Praktikum habe ich 
mit dem Studium angefangen. Es ist ein 
duales Studium: Das heißt, ich studiere an der 
Universität Kommunikation und Eventmanage- 
ment und ich arbeite gleichzeitig für eine 
Firma. Das Studium dauert noch drei Jahre. 

Christian: Laura, du bist sehr sympathisch und 
dynamisch. Welche anderen Charakter- 
eigenschaften sind für diesen Beruf wichtig? 

Laura: Ich denke, ein Eventmanager sollte 
Organisationstalent haben. Er sollte auch 
kontaktfreudig und weltoffen sein, denn man 
trifft Menschen jeder Art in diesem Job!

Christian: Sicher auch Menschen verschiedener 
Nationalitäten. Welche Sprachen kannst du? 
Wie wichtig sind Fremdsprachen in diesem 
Beruf? 

Laura: Sehr wichtig! Man sollte mindestens zwei 
Fremdsprachen können, nicht nur Englisch, 
weil die Künstlerszene international ist. Man 
möchte jeden verstehen! Ich spreche Englisch 
und Französisch.

Christian: Warum möchtest du Eventmanagerin 
werden? Welche Motivation hast du?

Laura: Ich habe schon immer gerne Partys 
organisiert, es passt zu mir! Ich finde es toll, 
wenn die Leute sich freuen: Ich sehe, dass sie 
Spaß haben und dann weiß ich: Ich habe einen 
guten Job gemacht! 

Christian: Super Laura, vielen Dank für das 
Interview! 

Laura: Dankeschön Christian, tschüss!

14

D. Ein spannender Beruf
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Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
Laura möchte Eventmanagerin werden.

Anschließend lesen die Schüler/innen die Fragen in 
Übung 1 im Arbeitsbuch und ordnen sie in Partner-
arbeit den möglichen Antworten in Übung 2 zu. Nun 
hören sie das Interview ein zweites Mal und kreuzen 
die Fragen an, die der Journalist stellt. Vergleichen 
Sie im Plenum. Beim letzten Hören (Übung 3) müs-
sen die Schüler/innen in Übung 2 die jeweils korrekte 
Antwort auf die vier Fragen markieren.

Übung 4 ist eine allgemeine Wiederholungsübung zu 
Fragepronomen. 

In den Übungen 5 und 6 wird dann auf das Fragepro-
nomen „welch-“ eingegangen. „Welch-“ steht immer 
in Kombination mit einem Substantiv und wird wie 
ein bestimmter Artikel dekliniert (daher die verschie-
denen Endungen: welche, welchen usw.) Damit fragt 
man nach einer Auswahl von Personen oder Sachen. 
Geben Sie hierzu ein paar Beispiele mit Kontext: Gib 
mir, bitte, den Kuli? Welchen Kuli? Den Roten oder den 
Blauen? Machen Sie die Schüler/innen auf den Gram-
matikkasten auf Seite 35 im Kursbuch aufmerksam, 
in dem die Formen von „welch-“ aufgelistet sind. 
Nach dieser – oder einer ähnlichen – grammatikali-
schen Vorentlastung erledigen die Schüler/innen zu 
zweit die Übungen 5 und 6 und vergleichen die Lö-
sungen im Plenum.

Übungen 7,8 und 9 eignen sich für Stillarbeit im Un-
terricht oder als Hausaufgabe. Die Schüler/innen 
wählen eine Person (Politiker/in, Schauspieler/in, 
Sportler/in, Wissenschaftler/in usw.) und bereiten ein 
Interview mit ihr bzw. mit ihm zum Thema „Ausbil-
dung und Beruf“ vor. Zuerst überlegen sie sich fünf 
themabezogene Fragen (Übung 8). Anschließend re-
cherchieren sie die Antworten auf diese Fragen im 
Internet (Übung 9).

Anhand der recherchierten Antworten stellen die 
Schüler/innen dann die „interviewte“ Person der 
Klasse vor (Übung 10).

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1, 3, 4, 6

2.
a. 2, b. 1, c. 7, d. 6, e. 3, f. 4, g. 5 

3.
b. Festivals und Partys organisieren 
d. Englisch, Französisch 
e. ein duales Studium 
f. kontaktfreudig und weltoffen

4.  Lösungsbeispiel 
1. wie viel, 2. Wer, 3. Wie viel, 4. Welche,  
5. Wohin, 6. Warum

5. 
Welcher, Welches, Welche, Welche, Welchen

6. 
1. Welchen, 2. Welche, 3. Welches, 4. Welche,  
5. Welche, 6. Welcher

7.  Lösungsbeispiel
Ich würde gerne … interviewen.

8.  Lösungsbeispiel
1. Welche Aufgaben haben Sie bei der 

Berufsberatung?
2. Was ist Ihre Lieblingssituation im 

Beratungsgespräch?
3. Für wen ist ein Studium, für wen eher eine 

Ausbildung das Richtige?
4. Wann kommt ein duales Studium infrage?
5. Gibt es Unterschiede zwischen jungen  

Männern und Frauen, die zu Ihnen kommen?

9.  Lösungsbeispiel
1. Belangrijke opdrachten zijn bijvoorbeeld …  

Om goed advies te geven moet iemand … 
2. Een leuk moment in een gesprek is …
3. Een studie is beter voor … / Een praktische 

opleiding is beter voor … 
4. Een duale studie is een optie als iemand … 
5. Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

klanten / advieszoekenden zijn bijvoorbeeld …

10.  Lösungsbeispiel
Ich habe … interviewt für mein Radioprogramm. 
Wir haben über … gesprochen.
Er / Sie sagte, dass sein / ihr Beruf …
Auf meine Frage, ob … antwortete er / sie, dass …

Abschließend wird die kommunikative Aufgabe im 
Kursbuch wie beschrieben erledigt. Machen Sie 
dabei eine Zeitvorgabe: 5-7 Minuten Vorbereitung, 
3-5 Minuten Rollenspiel.

Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
- Hallo … und herzlich willkommen bei …!
Welchen Beruf möchtest du denn gerne lernen?
- Hallo! Also ich möchte am liebsten ….



 | 49

Extra-Ideen 
W-Fragen ist ein Thema, das immer wieder aufge-
frischt gehört. Ein Würfelspiel wäre eine entspannte 
Alternative zu den üblichen Grammatikübungen.

Laden Sie dazu eine leere Würfelvorgabe aus dem 
Internet herunter. Basteln Sie zwei / drei Würfel zu-
sammen und bilden Sie im Unterricht entsprechend 
viele Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen Würfel 
und muss 6 Fragewörter eintragen, z. B. Was? Wie 
viel? Wem? Welchen? usw. Jede Gruppe gibt dann 
den fertigen Würfel an die Gruppe zu ihrer Rechten 
und spielt nun mit dem „neuen“ Würfel: Der / Die 
erste Schüler/in würfelt und stellt eine Frage, der / 
die nächste beantwortet die Frage und würfelt im An-
schluss selbst usw.

Hören und sehen
» Kursbuch S. 35 / Arbeitsbuch S. 49-50

Lernziele
• die Hauptaussagen einer Videoreportage 

verstehen
• über Kenntnisse und Fähigkeiten sprechen
• Vor- und Nachteile formulieren und erklären

Ablauf
Projizieren Sie das Standbild aus dem Video an die 
Tafel und lassen Sie die Schüler/innen Vermutungen 
anstellen, was Alexander Gerst von Beruf sein könn-
te. Regen Sie anschließend durch weitere Fragen eine 
Unterhaltung über den Beruf des Astronauten an: 
Was macht ein Astronaut im All? Welche Ausbildung 
haben Astronauten? usw. 

Zeigen Sie nun das Video. Beim ersten Sehen über-
prüfen die Schüler/innen ihre Hypothesen. Wegen 
seiner Authentizität ist das Video sehr komplex. 
Schlagen Sie eventuell vor, dass jede/r zusätzlich 5 
bis 8 bedeutungstragende Wörter aus dem Video no-
tiert. In Kleingruppen vergleichen die Schüler/innen 
dann ihre Notizen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Ich denke dass er Astronaut / … ist. Im 
Hintergrund sehe ich …, es sieht aus wie …

E. Alltag im All

7 

Transkription

 Alltag im All – Leben auf der ISS
Länge: 01:48

Dieser Mann hat ganz offensichtlich Spaß 
bei seinem Job im Orbit, trotz seines stramm 
durchgetakteten Alltags mit kaum Freizeit 
und jeder Menge Arbeit. Vom 29. Mai bis 10. 
November 2014 lebt und arbeitet Alexander 
Gerst am Bord der internationalen Raumstation 
ISS als Wissenschaftler und auch als Botschafter 
der bemannten Raumfahrt.

„Ich bin Alexander Gerst, Geophysiker und 
Astronaut und momentan wohnhaft auf der 
internationalen Raumstation ISS, wo ich arbeite 
und forsche, und mit unglaublich 28 000 km/h 
um die 400 km über Ihren Köpfen hinweg durchs 
All sause.“

Die Mission heißt Blue Dot- Blauer Punkt, weil 
die Erde aus dem All wie ein kleiner blauer 
Punkt aussieht. Ein halbes Jahr lang verbringt 
der deutsche ESA-Astronaut auf der ISS und 
forscht in Sachen Physik, Medizin, Biologie, 
Materialwissenschaften und Astronomie.
Neugier ist neben Teamfähigkeit das Wichtigste 
bei diesem Job: Der Drang, neue Erkenntnisse, 
neue Ansichten und Einsichten zu gewinnen. 

Die Schüler/innen schauen sich das Video noch ein-
mal an und konzentrieren sich diesmal auf die Aktivi-
täten im Alltag des Astronauten. Machen Sie sie dar-
auf aufmerksam, dass es dazu auch visuelle Clues im 
Video gibt. Anschließend wird Übung 1 im Arbeits-
buch erledigt.

Beim letzten Anschauen müssen die Schüler/innen 
herausfinden, welche Kenntnisse und Fähigkeiten ein 
Astronaut braucht (Übung 2). 

Die Sprachmittlungsübung 3 eignet sich gut als Haus-
aufgabe. Die Schüler/innen recherchieren im Internet 
Informationen zu einem der drei niederländischen 
Astronauten. Sie machen sich Notizen zu den sechs 
Aspekten aus dem Leben des Astronauten auf Nieder-
ländisch, fassen jedoch die Information auf Deutsch 
zusammen.

7

E. Alltag im All
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2 Perspektiven ...

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
Alexander forscht in Sachen Physik, Medizin, 
Biologie, Materialwissenschaften und Astronomie.
Er versucht, Fußball mit seinen Kollegen zu 
spielen. In seiner wenigen Freizeit hat er Spaß  
mit den anderen.

2. Lösungsbeispiel
Ein Astronaut muss sportlich, intelligent, weltoffen 
sein. Er muss mehrere Sprachen sprechen – nicht 
nur Englisch. Er muss kommunikativ sein. Er muss 
viel arbeiten können und flexibel sein. 
Außerdem muss er gut in Naturwissenschaften 
wie Physik, Medizin und Biologie sein, ein 
Multitalent also. 

Im Kursbuch werden zwei Konversationsanlässe 
angeboten. In Dreiergruppen unterhalten sich die 
Schüler/innen zuerst darüber, was sie noch über Al-
exander Gerst wissen wollen und formulieren ent-
sprechend Fragen. Abschließend tauschen sie sich 
in Großgruppen anhand des Videos und der eigenen 
Internetrecherche über die positiven und negativen 
Aspekte des Berufs des Astronauten aus.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Was muss man lernen, um Astronaut zu werden? 
Wie lange dauert die Ausbildung? Was macht 
man den ganzen Tag in einer Raumstation?  
Haben Sie auch nette Kollegen in der ISS? 
Wie viele Menschen sind zusammen in der 
Raumstation? Vermissen Sie ihre Familie?

»  Lösungsbeispiel 
Ein Astronaut muss … sein und sollte auch … 
Er kann bestimmt gut …
Positiv an der Arbeit eines Astronauten ist, dass …
Es gibt auch negative Aspekte, zum Beispiel …

Extra-Ideen 
Legen Sie Ihren Schülern / Schülerinnen nahe, die 
Homepage zu Alexander Gersts Mission zum Mond 
auszuprobieren:

www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-9153/

Da finden sie tolle Videos, Extramaterial und weitere 
Links zu Raumschifffahrt.

 

Lesen
» Kursbuch S. 36 / Arbeitsbuch S. 50–52

Lernziele
• sich in eine Person hineinversetzen und Gedanken 

dazu formulieren
• Infokarten lesen und verstehen
• außergewöhnliche Berufe recherchieren und 

erklären

Ablauf
Kündigen Sie an, dass Sie die Klasse in vier Gruppen 
einteilen wollen. Die Schüler/innen beginnen durch-
zuzählen – und zwar immer bis vier. Alle 1er bilden 
eine Gruppe, alle 2er usw. Teilen Sie jeder Gruppe 
einen Promi-Infotext zu. Geben Sie den Schülern / 
Schülerinnen 10 Minuten Zeit, ihre/n Promi „kennen-
zulernen“ und unbekannte Wörter in der Gruppe zu 
klären. Bilden Sie nun Wirbelgruppen (s. Kapitel 2, 
Lektionsteil B, Übung 4), in denen sich die Schüler/
innen gegenseitig über die Promis befragen. 

Tipp: Bessere Konzentration wird erzielt, wenn die 
Bücher geschlossen bleiben und jede/r Schüler/in nur 
die Infokarte bekommt, mit der sie / er arbeiten soll.

Übung 1 im Arbeitsbuch kann individuell wie be-
schrieben gelöst werden. Eine Alternative wäre, dass 
die Schüler/innen in ihren Wirbelgruppen bleiben 
und kommunikativ die Übung bearbeiten. Jede/r 
Schüler/in notiert die Informationen, die sie / er hat 
und berichtet anschließend, z. B. Melissa hat ein eige-
nes Geschäft, sie hat viele verschiedene Berufe usw. Die 
anderen hören zu und notieren. 

Übung 2 wird schriftlich (als Hausaufgabe) erledigt. 
Die Schüler/innen lesen die Infokarte zu der gewähl-
ten Person noch einmal und begründen ihre Wahl in 
zwei bis drei Sätzen.

Übung 3 kann als Rollenspiel bearbeitet werden. 
Zu zweit überfliegen die Schüler/innen die Fragen 
und die Antworten. Nun stellt ein/e Partner/in die 
Fragen durcheinander, woraufhin der / die ande-
re versucht, schnell die entsprechende Antwort zu 
finden. Dabei werden unter anderem auch Aus- 
sprache und Satzmelodie trainiert.

In Übung 4 wählen die Schüler/innen einen von den 
ungewöhnlichen Berufen und recherchieren ihn auf 
Deutsch. Sie treffen ihre Wahl, ohne vorher nachzu-
schlagen, wie die Berufe auf Niederländisch heißen. 
Das kann zu lustigen Überraschungen führen!

Übung 5 kann im Plenum besprochen werden. Klären 
Sie die Bedeutung von den Adjektiven und lassen Sie 
die Schüler/innen dann Sätze nach dem Muster bil-
den: Ich glaube, um … zu sein, muss man … sein.

F. Vielseitige Promis

http://dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-9153/
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Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. Lisa, 2. Tim, 3. Tim; Lisa; Melissa, 4. Jochen,  
5. Melissa, 6. Jochen, 7. Tim; Melissa, 8. Tim

2.
Am meisten identifiziert fühle ich mich mit …  
weil ich finde, dass er / sie zeigt, …
…, dass man auch ohne Abschluss / Studium  
in seinem Traumberuf arbeiten kann.
…, dass man seinen Beruf wechseln kann,  
wenn einem etwas anderes mehr Spaß macht. 

3.
1. f, 2. a, 3. c, 4. e, 5. d, 6. b

4.  Lösungsbeispiel 
Orgelbauer/in: Entwurf, Konstruktion und 
Herstellung eines Kircheninstruments, Pflege, 
Stimmung und Reparatur / Restauration der Orgel …
Buchbinder/in: Herstellung des Buches nach dem 
Druck, verbindet Hülle mit Seiten …
Maskenbildner/in: schminken und frisieren von 
Schauspielern, Sängern, etc. für die Bühne, das 
Fernsehen oder die Filmproduktion …
Industriekletterer/in: arbeitet ohne Gerüst, durch 
Seil gesichert, Reparaturarbeiten in großen Höhen …
Bestattungsfachkraft: betreut Hinterbliebenen, 
berät sie, klärt Details der Bestattung …
Diamantschleifer/in: bearbeitet, prüft und schleift 
Rohdiamanten, macht Schmucksteine …

5. Lösungsbeispiel
Als … muss man … und … sein, denn man … 
Außerdem muss man … und …, damit man …

Abschließend erledigen die Schüler/innen zu zweit 
die kreative Aufgabe im Kursbuch. Sie schreiben – 
und spielen dann – ein fiktives Interview mit einem / 
einer Promi aus diesem Lektionsteil. 

Variante: Sie können ein Motto für die Interviews 
vorschlagen: Je verrückter, desto besser! oder Das Pri-
vatleben von …

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Hallo … Herzlich willkommen! Ich möchte Ihnen 
ein Paar Fragen stellen über … Was genau machen 
Sie als …? War … Ihr Traumberuf? Wollten Sie 
immer schon … werden?

Extra-Ideen 
Ungezwungenes Gespräch zu Prominenten: Die 
Schüler/innen haben gerade den Lektionsteil zu „viel-
seitigen“ Promis abgeschlossen. Stellen Sie Fragen im 
Plenum: Was bedeutet für euch „vielseitig“? Welche 
anderen Promis kennt ihr, die zwei oder mehr Berufe  
haben? Welche Berufe lassen sich – eurer Meinung 
nach – gut kombinieren?  

Bei lernstärkeren Gruppen: Auf Deutsch heißt es: 
„Beruf ist nicht gleich Berufung“. Lassen Sie die Schü-
ler/innen nachschlagen und diskutieren.

 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 37 / Arbeitsbuch S. 52–54

Lernziele
• ein komplexes Video verstehen
• Wortschatz zum Thema „Ausbildung“ erweitern
• Relativsätze und Relativpronomen

Ablauf
Machen Sie ein Standbild von Anja (Timecode 01:00), 
ähnlich wie das Standbild von Julian im Kursbuch. 
Projizieren Sie beide Bilder nebeneinander an die Ta-
fel. Fragen Sie im Plenum: Welche Ausbildung macht 
sie / er? Was stellt ihr euch darunter vor? Wo ma-
chen die Jugendlichen ihre Ausbildung? Wisst ihr was  
„Azubi“ bedeutet? (In der Umgangssprache: kurz für 
Auszubildende/r.) Notieren Sie die Antworten zu den 
Bildern. Die Schüler/innen schlagen nun die Bücher auf 
und ordnen zu zweit jedem Beruf die passende Tätig-
keit zu. Erstellen Sie anhand des Transkriptionstextes 
eine Liste von 6 bis 8 bedeutungstragenden Wörtern,  
z. B. (die) Ausbildung, (das) Unternehmen, (die) Zusam-
menarbeit, (die) Abteilungen usw. Jede/r Schüler/in 
bekommt eine Kopie, macht sich mit den Vokabeln 
vertraut und schlägt dabei unbekannte Begriffe nach. 
Spielen Sie im Anschluss den Videobeitrag vor. Jedes 
Mal, wenn die Schüler/innen ein Wort von der Liste 
hören, müssen sie ihre Hand heben, aufstehen oder 
einfach das Wort abhaken. In Großgruppen bespre-
chen die Schüler/innen dann ihre ersten Eindrücke: 
Wie ist die Atmosphäre in der Firma? Wie ist die Ar-
beit? Wie sind die Kollegen / Kolleginnen von Julian 
und Anja?

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
1. c, 2. d, 3. a, 4. b;

G. Süße Aussichten

8

G. Süße Aussichten
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2 Perspektiven ...

Transkription

  Süße Aussichten für Azubis bei Lindt & 
Sprüngli

Länge: 02:13

Julian Schorning – Auszubildender 
Süßwarentechnologe: Ich liebe Schokolade 
und wollte meine Ausbildung unbedingt bei 
Lindt machen. Ich lerne jeden Tag etwas Neues 
dazu und bin immer nah am Geschehen. Das 
ist schon etwas Besonderes. Dabei ist es schön, 
zu merken, dass immer jemand für mich da 
ist, wenn ich Fragen habe oder mich etwas 
Spezielles interessiert. Es macht einfach Spaß, 
in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem ich 
mich gut aufgehoben fühle und eine familiäre 
Atmosphäre herrscht. Und zu sehen, dass ich 
einen wichtigen Beitrag zur hohen Qualität 
unserer Produkte leiste, das macht mich 
natürlich auch ein bisschen stolz, denn wenn 
mich jemand fragt, was ich mache, kann ich 
sagen: „Die beste Schokolade der Welt!“

Anja Kapschak – Auszubildende 
Industriekauffrau: In meiner Ausbildung 
habe ich schnell gelernt, wie wichtig die 
Kommunikation und die Zusammenarbeit aller 
Abteilungen ist. Dabei kann ich mich jederzeit 
auf meine Kollegen verlassen und finde immer 
ein offenes Ohr. Ich lerne im tatsächlichen 
Geschäftsbetrieb, nicht in der Theorie. Es ist 
erstaunlich zu sehen, wie viel die Azubis bei 
Lindt gelernt haben und jetzt als Mitarbeiter von 
Lindt eigentlich weitergehen können.

Off-Stimme 1: Wir packen gemeinsam Projekte 
an.

Off-Stimme 2: Und bekommen dadurch viele 
Einblicke in alle Berufe unserer Kollegen. 

Off-Stimme 3: So entsteht Verständnis und 
Hilfsbereitschaft jedem Einzelnen.

Junge Frau 1: Wir bieten eine 
abwechslungsreiche und gut betreute 
Ausbildung in vielen verschiedenen Bereichen 
an. Bestimmt ist dein Traumberuf dabei!

Junge Frau 2: Hier macht die Ausbildung richtig 
Spaß!

Junge Frau 3: Schick uns deine Bewerbung zu!
Junger Mann: Wir freuen uns auf dich!

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Julian ist Auszubildender Süßwarentechnologe 
und Anja wird Industriekauffrau. 
Beide finden die Atmosphäre in der Firma gut,  
sie haben nette und hilfsbereite Kollegen.

8

Die Schüler/innen schauen sich das Video noch 
einmal an und erledigen die Übungen 1 und 2 im  
Arbeitsbuch. Im Plenum wird dann entscheiden, ob 
ein drittes Anschauen notwendig ist.

Übung 3 eignet sich gut als Hausaufgabe. Erinnern 
Sie die Schüler/innen daran, dass sie die Fragen mit 
vollständigen Sätzen beantworten sollen.

In den Übungen 4 bis 8 werden Relativpronomen 
bzw. Relativsätze thematisiert. Die Struktur und die 
Funktion der Relativsätze sind auf Deutsch und Nie-
derländisch sehr ähnlich und müssen nur kurz er-
wähnt werden: Relativsätze sind Nebensätze (d. h. das 
Verb steht am Ende). Mit Relativsätzen kann man Per-
sonen oder Dinge genauer beschreiben. Projizieren Sie 
(ggf. übertragen Sie) die grünen Kästen auf Seite 37 
im Kursbuch an die Tafel. Formulieren Sie zwei Sätze 
und schreiben Sie sie nebeneinander: 

• Der Koch ist ein Mann. Der Mann erfindet neue 
Rezepte. Daraus wird nun:

• Der Koch ist ein Mann, der Mann neue Rezepte 
erfindet. 

Die Schüler/innen versuchen es nun zu zweit. Jedes 
Paar muss drei Definitionen aufschreiben. Weisen Sie 
darauf hin, dass im Kasten auch Frauenberufe dabei 
sind: Eine Köchin ist eine Frau, die Rezepte erfindet. 
Vergleichen Sie die Ergebnisse im Plenum.

In den Sätzen in Übung 4 markieren die Schüler/innen 
Bezugswort und Relativpronomen (s. Beispielsatz). 
Erklären Sie, dass die Relativpronomen dieselben 
Formen wie die bestimmten Artikel haben (Ausnah-
me: der Plural des Relativpronomens im Dativ ist 
„denen“). Verweisen Sie auf den grauen Kasten auf 
Seite 37 im Kursbuch.

Ergänzen Sie die Regel in Übung 5 im Plenum.

Übungen 6 und 7 erledigen die Schüler/innen am 
besten als Hausaufgabe. In Ruhe – und im eigenen 
Tempo – können sie überlegen und die Theorie um-
setzen. Die Lösungen müssen jedoch im Unterricht 
vorgelesen und – bei Bedarf – besprochen werden.

Übung 8 kann wie beschrieben oder als Ratespiel be-
arbeitet werden. Machen Sie Karten zu jedem von den 
abgebildeten Berufen. Sie können entweder Abbil-
dungen verwenden oder einfach die Berufsbezeich-
nung aufschreiben. Zu jedem Beruf können Sie auch 
ein paar wichtige Wörter notieren: z. B. Lehrerin, un-
terrichten, die Tafel. Jede/r Schüler/in zieht eine Karte 
und muss den Beruf mit einem Relativsatz beschrei-
ben: Das ist eine Frau, die in der Schule unterrichtet. 
Die Mitschüler/innen müssen raten: Ich glaube, eine 
Frau, die in der Schule unterrichtet, ist eine Lehrerin. 
Die Wiederholung des Gehörten trägt zur Festigung 
der neuen Grammatikstruktur bei.
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in

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
a. J, b. A, c. J, d. A

2.
Julian: die netten Kollegen, die hohe Qualität 
der Schokolade
Anja: die Kommunikation, die Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen

3.
1. Sie produziert die beste Schokolade der Welt.
2. Er braucht technisches Know-how.
3. Das Team hält alles am Laufen.
4. Sein Job soll genauso spannend sein.

4.
1. der Firma, die
2. Know-how, das
3. des Teams, das
4. einen Job, der

5.
Hauptsatz
Relativpronomen 
Komma 
Nebensätze 
am Satzende

6.
1. der, 2. die, 3. den, 4. die, 5. das, 6. der, 7. der

7. 
1. Diese Firma bietet Ausbildungsplätze an, die 

sehr interessant sind.
2. Wir suchen eine Auszubildende, die Talent 

fürs Kochen hat.
3. Ich suche eine Praktikumsstelle, bei der ich 

viel lernen kann.
4. Wir bieten ein Praktikum, das als 

Berufseinstieg dient.
5. Wir brauchen Mitarbeiter, mit denen wir 

immer rechnen können.
6. Ich habe einen Freund, der eine Ausbildung in 

Zürich macht.

8.  Lösungsbeispiel 
Die Frau, die ein weißes Kittel trägt, ist eine 
Ärztin.
Der Mann, der orangene Kleidung trägt, ist ein 
Müllmann.
Die Frau, die einen roten Overall trägt, ist eine 
Kfz-Mechanikerin.
Die Frau, die lange braune Locken hat, ist eine 
Steuerberaterin.

Abschließend bearbeiten die Schüler/innen die 
kommunikative Aufgabe im Kursbuch. Hier finden 
sowohl Vokabular und Redemittel zu Praktikum 
und Ausbildung als auch Relativsätze Verwendung.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Ich möchte in einem Betrieb arbeiten, der …
Ich suche ein Praktikum, das …
Ich wünsche mir, dass meine Kollegen /  
mein Chef …

Extra-Ideen 
Lustige Relativsätze: Schreiben Sie folgende Idiome 
an die Tafel: Sportmuffel und Sportskanone (schon be-
kannt, vgl. Lektion 1, C), Angsthase, Wasserratte, Bü-
cherwurm, Glückspilz, Pechvogel, Naschkatze, Faulpelz 
usw. Lassen Sie nun die Schüler/innen Vermutungen 
zu der Bedeutung von den Wörtern in Form von Re-
lativsätzen äußern, bis die richtigen Definitionen ge-
funden werden, z. B. Eine Naschkatze ist jemand, der 
viele Katzen zu Hause hat. Eine Naschkatze ist jemand, 
der gern Süßigkeiten isst. Nach zwei inkorrekten Ver-
suchen können Sie die richtige Definition formulie-
ren. Idiome und umgangssprachliche Redewendun-
gen kommen erfahrungsgemäß bei Jugendlichen 
immer gut an.

 

Hören 
» Kursbuch S. 37 / Arbeitsbuch S. 54

Lernziele
• einem schwierigen Interview folgen
• Verständnisfragen beantworten
• eine Meinung äußern und auf eine Meinung 

reagieren

Ablauf
Im Mittelpunkt von diesem Lektionsteil steht ein In-
terview mit Frau Walter, Skischulleiterin, und mit Vin-
cent, der bei ihr ein Praktikum macht. Der Hörtext ist 
recht lang und enthält viel Information. Lassen Sie die 
Schüler/innen in Dreiergruppen arbeiten. Jedes Mit-
glied der Gruppe konzentriert sich auf eine/n Spre-
cher/in (die Journalistin, Frau Walter oder Vincent) 
und notiert stichwortartig so viel wie möglich von 
dem, was die Person sagt. Spielen Sie das Interview 
mindestens zweimal vor, legen Sie dabei Pausen ein. 
Anhand ihrer Notizen versuchen die Schüler/innen 
das Interview zu nachzuspielen. Beim dritten Hören 
vergleichen die Schüler/innen ihre Version mit dem 
Original. Anschließend erledigen sie die Richtig-
Falsch-Übung im Arbeitsbuch.

H. Perspektive Praktikum

15

H. Perspektive Praktikum
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2 Perspektiven ...

Transkription

Perspektive Praktikum
Länge: 02:20

Journalistin: Frau Walter, Sie leiten seit einigen 
Jahren Ihre eigene Skischule in den Tiroler 
Alpen. Wie viele Skilehrer beschäftigen Sie 
denn im Winter? 

Frau Walter: Dieses Jahr haben wir 22 Skilehrer, 
die die ganze Saison arbeiten, und 8 Skilehrer, 
die nur für ein paar Wochen in Tirol sind. 

Journalistin: Weshalb sind denn manche nur für 
ein paar Wochen bei Ihnen? 

Frau Walter: Naja, die meisten sind Jugendliche 
aus den Niederlanden, die ein Praktikum 
bei uns machen. Für uns ist das super, denn 
wir haben viele niederländische Gäste, die 
sich freuen, wenn ihr Skilehrer oder ihre 
Skilehrerin Niederländisch mit ihnen spricht!

Journalistin: Was braucht man denn, um bei 
Ihnen anzufangen? Welche Anforderungen 
gibt es? 

Frau Walter: Am besten wir fragen gleich Vincent. 
Er ist dieses Jahr für drei Wochen bei uns. 

Vincent: Also, man muss einen Skilehrerkurs 
machen und man braucht natürlich gute 
Deutschkenntnisse. Zum Glück hatte ich in der 
Schule vier Jahre Deutsch. Das hilft mir bei 
meinem Praktikum hier sehr!

Journalistin: Frau Walter, was ist denn für Sie bei 
einem Praktikanten oder einer Praktikantin 
wichtig? Wie ist der ideale Praktikant?

Frau Walter: Vincent ist schon der perfekte 
Praktikant! Er ist kommunikativ und 
selbstständig und kommt bei den Gästen gut 
an. Genau solche Praktikanten suche ich: junge 
Leute, die flexibel, weltoffen und engagiert 
sind. Ein guter Skilehrer sollte natürlich auch 
geduldig sein, da nicht alle Gäste vom ersten 
Moment an alles richtig machen.

Journalistin: Vincent, was gefällt dir denn am 
besten an deinem Praktikum? 

Vincent: Am besten gefällt mir auf jeden Fall, 
dass ich den ganzen Tag in der Natur bin und 
mit Menschen arbeite. Ich kann den Gästen 
helfen, eine neue Sportart zu lernen, und das 
finde ich toll! Außerdem kann ich hier meine 
Sprachkenntnisse verbessern. Ich spreche hier 
nicht nur Deutsch, sondern auch viel Englisch.

Journalistin: Vincent, möchtest du vielleicht mal 
für eine ganze Saison als Skilehrer tätig sein? 

Vincent: Ja, warum nicht? Das fände ich toll! 
Journalistin: Danke für das Interview, Frau 

Walter und Vincent. Liebe Hörerinnen 
und Hörer, falls ihr auch Skilehrer oder 
Skilehrerinnen werden wollt, meldet euch bei 
der Skischule Walter.

15

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Der Praktikant kann …
Er muss … und sorgt für …

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. r, 2. r, 3. f, 4. r, 5. f, 6. f, 7. f, 8. f

Im Kursbuch geht es dann weiter mit einer zusam-
menfassenden Schreibübung. Die Schüler/innen er-
stellen das Profil der perfekten Praktikantin / des per-
fekten Praktikanten. Abschließend tauschen sich die 
Schüler/innen zu zweit oder in Kleingruppen über die 
Vor- und Nachteile von einem Praktikum bzw. einer 
Ausbildung in einem deutschsprachigen Land aus. 
Die Schüler/innen können hier eigene Erfahrung (z. 
B. Schüleraustausch) miteinbeziehen oder die Erfah-
rung anderer (z. B. Geschwister, Freund/in usw.) wie-
dergeben.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Frau Walter sucht Praktikanten, die …
Sie wünscht sich, dass ihre Praktikanten … können.

»  Lösungsbeispiel 
Ich kann mir (nicht) gut vorstellen, ein Praktikum 
als … in … zu machen, weil …
Am meisten interessiert mich daran, dass …
Am meisten habe ich davor Angst, dass … 

Extra-Ideen 
An dieser Stelle könnten Sie die Lebensrealität der 
Schüler/innen miteinbeziehen. Ermutigen Sie sie, im 
Internet, eine Praktikumsstelle im deutschsprachigen 
Raum zu recherchieren, die ihren persönlichen Prä-
ferenzen entspricht. Wenn sie eine gefunden haben, 
sollen Sie die Anzeige ausdrucken und stichwortartig 
dazu die Antworten auf die folgenden zwei Fragen 
schreiben: Warum will ich genau dieses Praktikum ma-
chen? Was kann ich einbringen (Fähigkeiten, Kenntnis-
se und evtl. Erfahrung)?
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Lesen
» Kursbuch S. 38 / Arbeitsbuch S. 55

Lernziele
• einen Pressetext detailliert lesen und verstehen
• über Karrierechancen in Deutschland sprechen
• einen Artikel für die Schülerzeitung schreiben

Ablauf
Schreiben Sie die Überschrift von dem Lektionsteil an 
die Tafel und machen Sie ein Brainstorming. Sammeln 
Sie auf Zuruf Ideen und Assoziationen in einem Wor-
tigel. Bei dieser Methode trauen sich auch schüchter-
nen Schüler/innen, ihre Ideen einzubringen. 

Die Schüler/innen lesen anschließend die Einleitung 
des Pressetexts und notieren weitere Argumente zum 
Slogan „Deutsch öffnet Türen“. In der Einleitung steht 
auch konkret, in welchen Arbeitsbereichen man in 
Deutschland gute Chancen hat. Lassen Sie die Schü-
ler/innen diese in Übung 1 im Arbeitsbuch markieren.

Bilden Sie nun Dreiergruppen. Geben Sie die Anwei-
sung, dass jede/r in der Gruppe eines der drei Inter-
views liest und wichtige Informationen zu der Person 
notiert. Die Gruppe muss sich darauf einigen, wer 
welche Person bearbeitet. Danach tauschen sich die 
Schüler/innen anhand ihrer Notizen über die drei jun-
gen Leute, über Berufschancen in Deutschland usw. 
aus.

In Übung 2 im Arbeitsbuch finden die Schüler/innen 
Infokarten zu den drei Personen. Individuell ergänzt 
jede/r Schüler/in die Informationen zu ihrer / seiner 
Person. Bei Bedarf lesen die Schüler/innen noch ein-
mal den entsprechenden Text. Gemeinsam ergänzen 
sie dann alle Infokarten: Eine/r berichtet, die anderen 
ergänzen die Angaben, dann ist der / die zweite an 
der Reihe usw. Achten Sie darauf, dass die Schüler/
innen beim Berichten möglichst frei und zusammen-
hängend sprechen und nicht einfach die gesuchte In-
formation ansagen.

Übung 4 ist eine Vorentlastung zur komplexen Schreib- 
übung im Kursbuch. In zwei bis drei Großgruppen 
überlegen die Schüler/innen, welche weiteren Vortei-
le Deutschlernen hat. Die Ergebnisse werden dann im 
Plenum verglichen.

I. Deutsch öffnet Türen Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Wenn man Deutsch spricht, kann man … 
Wer die Sprache versteht, lernt auch …

»  Lösungsbeispiel 
… wohnt in … . Er / Sie hat … in … studiert / 
gelernt. 
Besonders gefällt ihr / ihm … Jetzt will sie /  
er gerne …

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
Mediziner, Ingenieure, Experten für Technik 
und Naturwissenschaft, Künstler, Journalisten, 
Designer

2.
Naomi de J.
Ingenieurin
Erlangen (Siemens)
bekam ein ERASMUS-Stipendium, weil sie  
Deutsch sprach 
möchte in Deutschland bleiben 

Akira S. 
Praktikant
Potsdam 
hatte Germanistik in Japan studiert 
Deutsch hat sein Selbstbewusstsein verbessert 
möchte in Fremdsprachenverlag arbeiten

Malek P. 
Student
Freiburg 
abwechslungsreiches Land mit kultureller 
Vielfalt 
möchte in Deutschland leben und arbeiten.

3. Lösungsbeispiel 
Meine Person war …
Sie / Er ist Ingenieur/in / Student/in / Praktikant/
in in Erlangen / Potsdam / Freiburg.
… kam nach Deutschland, weil …
In der Zukunft möchte er / sie … 

4. Lösungsbeispiel 
Deutsch ist eine wichtige Handelssprache.
Deutsch wird auch in Österreich und der Schweiz 
gesprochen. Deutschland bietet sehr gute 
Ausbildungen und ist führend in Ingenieurwesen.
18 % aller Bücher weltweit werden auf Deutsch 
veröffentlicht. Innerhalb der EU haben die 
meisten Menschen Deutsch als Muttersprache 
und weltweit ist sie unter den 10 am meisten 
gesprochenen Sprachen.

I. Deutsch öffnet Türen
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2 Perspektiven ...

Die abschließende Aufgabe im Kursbuch ist am bes-
ten als Hausaufgabe zu erledigen. Die Schüler/innen 
sollen die Argumente aus Übung 6 benutzen und die 
konkreten Erfahrungen von Naomi, Akira und Malek 
erwähnen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Benutze Informationen & Sätze aus den beiden 
vorigen Aufgaben.

Extra-Ideen 
Die Schüler/innen müssen nur noch einen Bewer-
bungsbrief schreiben, um sich auf die in Lektionsteil 
H Extra-Ideen ausgewählte Praktikumsstelle bewer-
ben zu können. Halten Sie sie an, einen zu verfassen 
und Ihnen zum Korrigieren zu geben. Falls es zeitlich 
im Unterricht passt, können Sie im Plenum folgende 
Internetseite kurz ansprechen: 

https://karrierebibel.de 

Hier finden die Schüler/innen praktische Tipps zu al-
len Aspekten einer Bewerbung: Anschreiben, Lebens-
lauf, Vorstellungsgespräch usw. Die Seite ist auch für 
das Projekt++ sehr nützlich.

» Arbeitsbuch S. 56

Damit unsere Schüler/innen sich in der Fremdsprache 
Deutsch erfolgreich verständigen können, ist eine 
gute Aussprache von entscheidender Bedeutung. Eine 
unverständliche Aussprache kann die Kommunikati-
on stören oder sogar unmöglich machen, wenn das 
Gegenüber einfach nicht versteht, was gesagt wird. 
Aus diesem Grund verfügt jede Lektion über eine „So 
klingt Deutsch!“-Seite. Hier werden bestimmte Lau-
te, Buchstaben oder Aspekte der Intonation explizit 
geschult. Durch das Anhören von Audiofragmenten 
und das Wiederholen von Wörtern, Nomen-Verb-Ver-
bindungen und Sätzen trainieren die Schüler/innen 
eine verständliche Aussprache und eine natürliche 
Intonation. Die Audiodokumente und Übungen sind 
jeweils mit dem Thema und Vokabular der Lektion 
verknüpft. Die grundlegenden Regeln zum darge-
stellten Phänomen werden in einem grauen Kasten 
auf Niederländisch erklärt, sodass die Schüler/innen 
sich zunächst einen theoretischen Überblick verschaf-
fen können. Zungenbrecher und Sprüche sind ein re-
gulärer Gegenstand der „So klingt Deutsch!“-Seiten. 
Sie sind eine gute Gelegenheit, Aussprache, Intonati-
on und auch das laute Sprechen einfach und mit Spaß 
zu trainieren.

So klingt Deutsch!

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 1, Aufgabe 2
Länge: 00:53

1. der Spezialist 7. hilfsbereit
2. die Gastronomie 8. erstellen
3. das Festival 9. die Ausbildung
4. der Tourismus 10. die Gesundheit
5. die Gesamtschule 11. organisieren
6. die Kenntnis 12. untersuchen

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
5, 10, 11, 12.

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 3
Länge: 00:41

1. Arbeitest du Vollzeit von zu Hause aus?
2. Herzlich Willkommen! Sollen wir zusammen 

eine Bustour machen?
3. Susanne ist sehr zuverlässige und 

zielorientiert.
4. Du solltest deinen Horizont erweitern:  

Das ist das Rezept für eine spannende Zukunft.

Lösungen zum Arbeitsbuch
Ú  siehe Transkription Track 17

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 4
Länge: 00:25

1. Am zehnten Siebten um zehn Uhr sechszehn 
zogen sieben zahme Ziegen sieben Säcke 
Zucker zum Zoo

2. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen 
zwei zwitschernde Schwalben.

16

17

18

https://karrierebibel.de
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» Kursbuch S. 39

Die neue Grammatik wird innerhalb jeder Lektion 
auf grauen Post-its angeboten, die sich jeweils auf 
der entsprechenden Buchseite befinden, auf der die 
dargestellte Grammatik zur Anwendung kommt. Die 
Schüler/innen können selbstständig auf diese Post-its 
zurückgreifen, wenn sie Texte lesen oder kommuni-
kative Aufgaben bearbeiten. Bei Bedarf sollten die 
Grammatikthemen von der Lehrperson ausführlicher 
erklärt werden. 

Am Ende jeder Lektion wird die behandelte Gram-
matik nochmals gesammelt und umfassend auf einer 
Grammatikseite präsentiert. Erklärungen zur Gram-
matik erfolgen auf Niederländisch, damit die Schüler/
innen möglichst selbstständig und auch von zu Hause 
aus mit der neuen Grammatik arbeiten können. Die 
Beispielsätze basieren auf dem Wortschatz der Lek-
tion und verdeutlichen, wie die neue Grammatik im 
Kontext angewandt wird. 

Mit dem Hinweis „Aufgepasst!“ werden die Schüler/
innen auf Besonderheiten und Ausnahmen hingewie-
sen. Die Smileys in den Farben der niederländischen 
und der deutschen Flagge machen wichtige Unter-
schiede oder Ähnlichkeiten zwischen niederländi-
scher und deutscher Sprache deutlich.

Am Ende des Kursbuchs befindet sich eine ausführ-
liche Grammatikübersicht mit allen wichtigen bisher 
behandelten Grammatikthemen. Diese Übersicht ist 
nützlich, um bei der Bearbeitung von Aufgaben be-
stimmte grammatische Themen nachschlagen zu 
können. Der Grammatikteil ist nach Themen geord-
net und mit niederländischen Erklärungen sowie Bei-
spielsätzen versehen, sodass die Schüler/innen eigen-
ständig mit der Übersicht arbeiten können.

» Kursbuch S. 40–41 / Arbeitsbuch S. 57–59

Im Kursbuch wird das neue Vokabular der Lektion in 
Form einer Mindmap dargeboten. Einzelne Wörter 
und Nomen-Verb-Verbindungen, die zum Teil durch 
Bilder illustriert sind, werden unter Überbegriffen 
zu Gruppen zusammengeschlossen. Dies hilft dem 
Gehirn, die Wörter besser einzuordnen und zu spei-
chern. Außerdem liefert die Mindmap einen einpräg-
samen Überblick über die Inhalte der Lektion, da alle 
wichtigen Begriffe auf nur einer Doppelseite struktu-
riert zusammengefasst werden. 

Die im Kursbuch angebotenen Mindmaps dienen in 
erster Linie als Beispiele. Es ist ratsam, die Schüler/
innen auch selbst eine Mindmap zu jeder Lektion 

Meine Grammatik   

Mein Wortschatz

erstellen zu lassen, da sie bereits im Gestaltungspro-
zess die Inhalte und das Vokabular der Lektion aktiv 
verarbeiten und so besser verinnerlichen. Mindmaps 
geben den Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, 
neues Wissen nach individuellen Kriterien zu struktu-
rieren und so ihr eigenes Wissensnetz selbstständig 
auszubauen. Bei der Gestaltung der Mindmaps sollte 
den Schülern / Schülerinnen freie Hand gelassen wer-
den. Sie können knallige Farben, Unterstreichungen, 
oder Schraffierungen anwenden, um besonders wich-
tige Lerninhalte hervorzuheben und Pfeile, Symbole 
oder Zeichnungen zu Begriffen hinzuzufügen. Auf 
diese Weise werden viele Bereiche des Gehirns in den 
Lernprozess miteinbezogen und Anknüpfungspunkte 
geschaffen, sodass Wörter und Wortverbindungen 
besser in Erinnerung bleiben. Je mehr Mühe sich 
die Schüler/innen bei der Anfertigung geben, umso  
besser werden sie sich die entsprechenden Inhalte 
merken können. 

Neben der Mindmap befindet sich eine Liste mit Bei-
spielsätzen (mit Übersetzung ins Niederländische), in 
denen der neue Wortschatz im Kontext zur Anwen-
dung kommt. Diese Listen sichern das Verständnis 
des neuen Vokabulars und unterstützen das selbst-
ständige Arbeiten der Schüler/innen.  

Im Arbeitsbuch befindet sich eine Tabelle mit dem 
vollständigen Lernwortschatz der Lektion in Form 
von einzelnen Wörtern und Nomen-Verb-Verbindun-
gen. Die Tabelle lässt Platz, damit die Schüler/innen 
eine Übersetzung ins Niederländische und / oder ei-
nen deutschen Beispielsatz ergänzen. Auch hier ge-
stalten die Schüler/innen den eigenen Lernprozess 
aktiv, indem sie eigenständig eine Übersetzung  und 
/ oder eine Anwendung des neuen Begriffs / Aus-
drucks im Kontext formulieren. Auf diese Weise wer-
den wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt. Überset-
zungen lassen sich leicht aus der Mindmap ableiten, 
können aber auch mit Hilfe des Glossars am Ende des 
Kursbuchs erstellt werden, das alle neuen Wörter des 
Lehrwerkes in alphabetischer Reihenfolge mit Über-
setzung aufführt (D-NL / NL-D). 

» Kursbuch S. 42-43 / Arbeitsbuch S. 60–61

Im Abschnitt „Lesen macht Spaß“ wird eine zur Lek-
tion passende Kurzgeschichte präsentiert. Bei den 
Texten handelt es sich um voneinander unabhängige 
Geschichten, die leicht zu verstehen sind und in erster 
Linie dazu dienen, das Lesevergnügen der Schüler/
innen zu steigern. Es ist davon auszugehen, dass die 
Schüler/innen die Hauptinhalte der Texte ohne Mühe 
verstehen, auch ohne unbekannte Wörter nachzu-
schlagen. Dies steigert die Motivation zum Weiterle-
sen und gibt ihnen Selbstvertrauen. 

Lesen macht Spaß

Meine Grammatik
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Im Arbeitsbuch werden Aufgaben zur Überprüfung 
des Leseverständnisses angeboten und Vorschläge 
für eine kreative Weiterarbeit mit den Geschichten 
gemacht, zum Beispiel durch das Füllen von Leerstel-
len in Form eines Rollenspiels oder eine szenische 
Ausgestaltung des Textes. Intonation und Aussprache 
werden anhand einiger Sätze aus dem Text geschult, 
die eine bestimmte Emotion ausdrücken und einen 
idiomatischen Sprachgebrauch unterstützen. Die-
se Sätze werden als Audiodatei vorgespielt und von 
den Schülern / Schülerinnen nachgesprochen. Auch 
der gesamte Text steht als Audiodatei zur Verfügung, 
sodass die Geschichten entweder selbstständig ge-
lesen, gelesen und gehört oder nur gehört werden 
können. Im Audio kommen Emotionen und Stimmun-
gen des Textes deutlicher zum Tragen, was das Text-
verständnis unterstützen kann. Die Hörversionen der 
Geschichten sollten auch zum Einsatz kommen, um 
Aussprache, Betonung und Intonation zu schulen und 
das emotionale Lesen zu fördern. 

Es bietet sich an, im Verlauf des Schuljahres verschie-
dene Lesetechniken und Lesemethoden einzusetzen, 
wie zum Beispiel überfliegendes Lesen, gezieltes Le-
sen, intensives Lesen und aktives Lesen. Eine interes-
sante Methode ist auch das stellvertretende Lesen, 
bei dem ausgewählte Schüler/innen den Text zu Hau-
se vorbereiten (zum Beispiel pro Figur ein/e Schüler/
in) und die anderen Schüler/innen dann durch Fragen 
herausbekommen, welche Personen in der Geschichte 
vorkommen und was zwischen den Figuren passiert. 

Die Geschichten eignen sich hervorragend, um die 
Lesekompetenz der Schüler/innen anhand von kreati-
ven Textverarbeitungsmethoden zu schulen, wie zum 
Beispiel auch das Erstellen von Standbildern oder das 
Verfassen eines Tagebucheintrages.

Lösungen zum Arbeitsbuch

Leseverstehen
1.
a. Er will Filmschauspieler werden. 
b. Er findet das Quatsch und wird wütend  

und brüllt.
c. Boss ist für Matthes wie ein Vater.  

Ein Vater, denkt Matthes, ist so etwas wie  
ein Fußballspieler, ein Fußballheld.  
Einer, den man bewundert, der alles kann.

2. 
a. Die Stimmung bei der Zeugnisausgabe ist sehr 

gut und freudig. Bastian fühlt sich gut und 
erleichtert, dass die Schule vorbei ist. Er hat 
Pläne, die geheim sind. 

b. Die Stimmung zu Hause ist angespannt, 
aggressiv und schlecht. Der Raum ist aufgeladen 
von Aggression. Der Vater schreit, Bastian ist 
trotzig und verschwiegen.

c. Der Vater findet, dass Schauspielschule Quatsch 
ist und kein anständiger Beruf. Er möchte, dass 
sein Sohn etwas Richtiges macht. Er ist wütend, 
weil sein Sohn noch keine Bewerbungen ver- 
schickt hat, obwohl er so ein gutes Zeugnis hat.

d. Fatma möchte Schneiderin werden und sucht 
einen Ausbildungsplatz. Bisher hat sie nur 
Absagen.

e. Weil man da eine anständige Ausbildung 
macht, auf die Schule geht und praktisch 
bei einem Schneider lernt. Es ist etwas 
Bodenständiges mit Tradition. Nichts Modisches 
oder Riskantes.

f. Nur weil er eine Absage bekommt, heißt das 
nicht, dass er nicht gut ist. Für Träume muss 
man kämpfen, das ist nicht leicht. Man muss 
daran glauben und dafür arbeiten. Man darf 
nicht aufgeben.

Kreatives Schreiben  
Lieber Bastian,

vielen Dank für deinen Brief. Ich kann Vater schon 
/ nicht verstehen, denn …
Vielleicht kannst du versuchen … 
Wenn ich du wäre, dann würde ich …

Melde dich bald und sag mir, was du machen 
wirst.
Liebe Grüße, …
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» Kursbuch S. 30

Projekt + 
Mein Lebenslauf

Bewertungsraster

Mein Lebenslauf

Name: AW G SG

Gesamteindruck Lebenslauf ist sorgfältig und ansprechend gestaltet.

Inhalt Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Es wurde das korrekte Format 
verwendet.

Der Lebenslauf ist klar und übersichtlich strukturiert.

Der Lebenslauf ist originell und ansprechend.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Orthographie und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Projekt ++ 
Mein Traumberuf

Bewertungsraster

Mein Traumberuf

Name: AW G SG

Gesamteindruck Die Präsentation ist gelungen und ansprechend.

Inhalt Der / Die Schüler/in spricht klar und strukturiert.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Ein Foto unterstützt und illustriert 
die Präsentation. 

Der / Die Schüler/in verwendet passende Argumente, begründet die eigene 
Meinung und gibt Beispiele an.

Die Präsentation beinhaltet vielseitige und interessante Informationen.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt. 
Die Verben sind richtig konjugiert. 
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt. 

Aussprache Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Präsentation Der / Die Schüler/in sieht seine/n Mitschüler/innen an.

Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und frei.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen den Vortrag.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Unsere Projekte

Unsere Projekte
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gemacht, und die Reihenfolge und Länge 
der Themen wird dann von dem Team 
entschieden.

Livia: Und was machen alle nach der Sitzung?
David: Naja, jeder macht dann seine Arbeit: 

die Videoredakteure schneiden die Beiträge 
zurecht, der Moderator schreibt seinen Text 
und dann gibt es natürlich noch ganz viele 
andere wichtige Sachen, wie zum Beispiel die 
Musik, Werbespots und alles andere. Weil 
ich ziemlich gut schreibe, durfte ich zweimal 
sogar den Text für den Moderator schreiben! 
Natürlich hat er ihn nochmal durchgelesen und 
korrigiert, aber es war trotzdem cool. 
Kurz vor der Show haben wir uns dann wieder 
alle getroffen, in einem der Schnittstudios, und 
haben uns die Beiträge angesehen, bevor es 
losging. Wenn uns irgendetwas aufgefallen 
ist – ein Fehler oder etwas, was nicht so gut 
geworden ist – dann konnten wir jetzt noch 
Bescheid sagen.

Livia: Wie spannend! Und dann war auch schon 
die Sendung, oder?

David: Fast. Vor der Sendung hatten wir noch 
Zeit, etwas zu essen. Aber dann ging es ins 
Studio. Und danach nach Hause! Für mich 
zumindest. Nach der Sendung war ich auch 
wirklich platt. Das hört sich vielleicht alles 
nicht so anstrengend an, aber es war viel  
harte Arbeit.

Livia: Ja, das glaube ich dir. Und apropos harte 
Arbeit, ich muss jetzt gehen, in fünf Minuten 
fängt der Unterricht wieder an. Schön, mit dir 
zu reden! Bis morgen, David!

David: Ja, tschüss, Livia, bis morgen!

Lösungen zum Arbeitsbuch

Hören
1. richtig, 2. falsch, 3. falsch, 4. falsch, 5. falsch, 
6. richtig, 7. falsch

Schreiben
Liebe Frau Fritzke,
hiermit sage ich zu, dass ich an dem Besuch der 
Schokoladenfabrik teilnehmen werde. Könnten 
Sie mit bitte sagen, wann und wo wir uns genau 
treffen, um dorthin zu gehen? Außerdem wollte 
ich noch fragen, ob wir etwas mitnehmen sollen 
oder müssen auf den Ausflug.
Mit freundlichen Grüßen, …

Sprechen
Schulpraktikum: Ja oder nein?
Mein Thema ist … Ich finde die Idee, dass man ein 
Schulpraktikum machen soll nicht gut, weil …

» Arbeitsbuch S. 62-63

Der „Ich bin Deutschprofi!“-Teil dient als Vorbereitung 
für das Goethe-Zertifikat B1. Die Aufgaben wurden in 
Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Goethe-Prü-
ferin entwickelt. Es gibt immer zwei vorbereitende 
Aufgaben und eine, die eine offizielle Prüfungsauf-
gabe imitiert. Alle Teile der sechs Kapitel zusammen 
machen einen großen Teil der offiziellen Prüfung aus. 
„Ich bin Deutschprofi!“ kann als Prüfungstraining, 
aber auch als zusätzliches Schulungsmaterial für die 
Schüler/innen verwendet werden.

Transkription

Ich bin Deutschprofi!
Länge: 03:40 

Livia: Hallo, David! Da bist du ja wieder. Na, 
wie war dein Praktikum letzte Woche?

David: Hi, Livia! Ja, ich bin seit gestern wieder 
in der Schule. Das Praktikum war super, es 
hat mir wirklich gut gefallen.

Livia: Wo warst du denn nochmal?
David: Ich war bei RT2, dem Fernsehsender. 

Es war mega-interessant. Wir durften 
uns aussuchen, ob wir die Schicht ganz 
früh morgens machen wollten, mit 
dem Morgenmagazin, oder lieber die 
Nachrichten abends. Das ist nämlich 
ganz unterschiedlich, die Arbeit und die 
Stimmung morgens hat nichts mit der 
abends zu tun …

Livia: Wirklich? Was hast du dir denn 
ausgesucht?

David: Ich wollte lieber morgens dabei sein. 
Du weißt ja, ich habe nachmittags immer 
so viel zu tun, Fußballtraining und Gitarre 
spielen zum Beispiel. Morgens hat da 
einfach besser gepasst. 

Livia: Ja, das verstehe ich. Ich kann 
nachmittags auch nichts machen, ich habe ja 
jeden Tag Theater. Aber wie war es??? Was 
musstest du machen? Mensch, erzähl doch 
mal!

David: Also, ich bin jeden Tag um acht 
Uhr angekommen. Als erstes habe ich 
dann kleinere Sachen erledigt: Ich habe 
überprüft, ob das Studio ordentlich ist, ob 
die Mikrofone an der Stelle waren und ob 
auch sonst nichts gefehlt hat. Um halb neun 
gab es dann immer das Teammeeting.

Livia: Und was habt ihr da besprochen?
David: Die Themen und Reportagen für diesen 

Tag. Die meisten Reportagen werden schon 
am Vortag gemacht, aber die Stimmen und 
Musik kommen erst später dazu. Auch der 
Schnitt wird meistens noch nach der Sitzung

Ich bin Deutschprofi!
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Zuerst werde ich … danach erkläre ich …  
Auch werde ich … Am Ende …

Meine persönlichen Erfahrungen:
Ich habe leider noch kein Praktikum gemacht, 
aber mein Freund / mein Freundin / … hat mir 
erzählt, wie er / sie …
Vor … habe ich ein Praktikum gemacht bei … 
Dabei habe ich viel gelernt, zum Beispiel …

Die Situation in meinem Heimatland
In Deutschland / den Niederlanden / … ist es 
üblich, dass Schüler ein Praktikum machen. Die 
Idee ist, dass …
Bei uns ist es nicht üblich, dass … aber ich finde, 
dass sollte sich ändern, weil …

Vor- und Nachteile und meine Meinung
Es gibt (nicht) viele Vorteile / Nachteile für ein 
Praktikum. Zum Beispiel …
Einerseits … andererseits … / Zum einen …  
zum anderen …

Abschluss und Dank
Abschließend kann man sagen, dass …
Die Präsentation hat gezeigt, dass …
Vielen Dank für eure / Ihre Aufmerksamkeit!
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Lernziele der Lektion
Die Lektion beschäftigt sich mit dem Thema „Glück 
und Zufriedenheit“. Philosophische Aspekte werden 
angesprochen, Begriffe werden definiert und dis-
kutiert, Persönlichkeitstests und Umfragen werden 
durchgeführt und ausgewertet. Die Schüler/innen 
lernen dabei, sich mit dem Thema fachlich ausein-
anderzusetzen, werden aber auch angehalten, ihre 
Meinung zu äußern und – ohne ihre Komfortzone zu 
verlassen – ihre Gefühle auszudrücken. 

In dieser Lektion findet Textarbeit statt, die sowohl 
informativ als auch unterhaltsam ist. Um die Selbst-
ständigkeit der Schüler/innen beim Lernen und ihre 
Selbstsicherheit beim Deutschsprechen zu fördern, 
werden viele verschiedene kommunikative Aufgaben 
angeboten, die in Kleingruppen vorbereitet und dann 
im Plenum besprochen bzw. vorgestellt werden. 

Eingeführt werden die Grammatikthemen wenn- und 
als-Sätze und Konjunktiv II, die sowohl mündlich als 
auch schriftlich gleich zur Anwendung kommen.

Projekt +
Ein neues Schulfach! 
Wir entwerfen ein Konzept für das Schulfach 
„Glück“.

Projekt ++
Hans im Glück  
Wir schreiben eine moderne Version des 
Märchens Hans im Glück.

Grammatik
• Nebensätze mit wenn und als
• Ratschläge geben mit dem Konjunktiv II
• Signalwörter

Wortschatz
• Glück und Glücksfaktoren
• Stress und Tipps gegen Stress
• Hans im Glück
• Tipps und Ratschläge geben

Aussprache
• Zischlaute 
• Internationale Wörter

Methodentraining
• Hypothesen anhand von Bildern und Standbildern 

formulieren und begründen
• im Team komplexe Begriffe definieren und 

besprechen
• gezielt Informationen aus komplexen Lesetexten 

herausfiltern
• Dialoge und Szenen schauspielerisch darstellen
• Selbstorganisation bei Gruppenarbeit 

Landeskunde
• was Deutsche (un)glücklich macht
• das Ministerium für Glück
• Schulfach „Glück“ an deutschen Schulen
• deutsche Märchen: „Hans im Glück“
• deutsche Sprichwörter

Sprachliche Fertigkeiten
• Hypothesen anhand eines Hörtextes 

überprüfen
• wesentliche Informationen einem Hörtext 

entnehmen

• Gesamteindruck und Stimmung eines 
Videobeitrags wiedergeben

• Verständnisfragen beantworten

• Meinungsartikel verstehen
• Märchen verstehen
• Persönlichkeitstests und Umfragen 

verstehen und auswerten

• eigene Meinung ausdrücken und begründen
• Ratschläge formulieren

• Vokabular zum Thema Glück kennen und 
anwenden

• auf die Meinung anderer reagieren

• Notizen machen
• eine offizielle E-Mail verfassen

• Zufriedenheitsstatistiken zu Deutschland 
und den Niederlanden vergleichen

• Redensarten zu Glück auf Deutsch verstehen 
und mit niederländischen vergleichen

 

Hören 
» Kursbuch S. 46 / Arbeitsbuch S. 64-65

Lernziele
• den Begriff „Glück“ definieren
• Meinungen äußern, austauschen und begründen
• ein Thema recherchieren und erklären

Ablauf 
Schreiben Sie „Ministerium für Glück und Wohlbefin-
den“ groß an die Tafel. Lassen Sie die Schüler/innen 
frei assoziieren: Was sind wohl die Aufgaben des Mi-
nisteriums? Haben wir hier in den Niederlanden auch 
ein Ministerium für Glück? Warten Sie die Reaktionen 
der Schüler/innen ab. Nach ein paar Minuten können 
Sie das Foto von Gina Schöler (unten rechts auf Sei-
te 46 im Kursbuch) an die Tafel projizieren und sie 
vorstellen: Das ist die deutsche Ministerin für Glück. 
 

A. Das Ministerium für Glück
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Fragen Sie nun, wenn kein Ministerium, was das „Mi-
nisterium für Glück“ dann sein könnte. Um Hypothe-
sen aufzustellen, schauen sich die Schüler/innen die 
Bilder und Texte im Kursbuch an. Zu zweit ordnen sie 
dann die Etiketten den Bildern zu und schreiben je-
weils einen vollständigen Satz dazu. Der Vergleich er-
folgt im Plenum, z. B. Auf Bild 2 sieht man die Glücks-
spielkarten, die Gina verteilt. Gina macht Umfragen 
zum Thema Glück usw. Nun hören die Schüler/innen 
ein Interview mit zwei Jugendlichen, die mit Gina zu-
sammenarbeiten. Erklären Sie, dass sie beim ersten 
Hören nur herausfinden müssen, welche Aktionen 
Stefan und Silvia fürs „Ministerium“ durchführen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Ich denke, dass es (k)ein echtes Ministerium ist.  
Ich sehe auf den Bildern …
Die Frau macht / zeigt …

»  Lösungsbeispiel
1. b, 2. d, 3. a, 4. c

Transkription

Das Ministerium für Glück
Länge: 01:59

Journalistin: Heute sprechen wir mit zwei 
Jugendlichen, die mit der Ministerin für Glück, 
Gina Schöler, zusammenarbeiten. Hier ist … 
Stefan, richtig?

Stefan: Richtig. Ich bin der Stefan. 
Journalistin: Kannst du uns kurz erklären, was 

das Ministerium für Glück ist?
Stefan: Also … Das ist ein Kunstprojekt. Es gibt 

viele Mitmach-Aktionen und Angebote wie 
Vorträge oder Workshops. Alles rund um 
das Thema Zufriedenheit und Glück. Wir 
wollen Menschen einfach glücklicher machen! 
„Ministerium“, das ist ein großes Wort …  
Somit interessieren sich auch Politiker für 
unser Projekt.

Journalistin: Okay … Aber was macht ihr 
konkret? 

Stefan: Mir sind unsere Straßenaktionen 
besonders wichtig. Wir sprechen mit den 
Leuten und stellen ihnen Fragen. Wir möchten 
wissen, was die Menschen glücklich macht. 
Und wir möchten ihnen zeigen, dass glücklich 
sein gar nicht so schwer ist.

Journalistin: Das klingt toll! … Und hier ist Silvia, 
stimmt’s?

Silvia: Ja, ich heiße Silvia und ich freue mich 
sehr, mit der Ministerin für Glück zusammen 
arbeiten zu können.

20

Journalistin: Stefan hat gesagt, dass er gern 
Straßenaktionen organisiert. Und du? Was 
machst du gern mit der Ministerin für Glück?

Silvia: Also … Ich mach’ am liebsten bei den 
Workshops mit Studenten und mit Schülern 
mit. 

Journalistin: Aha … Workshops. Und was macht 
ihr bei diesen „Glücksworkshops“?

Silvia: Tja … Wir sprechen viel miteinander und 
die Schüler arbeiten im Team. Sie suchen die 
Definition des Glücks … Was zählt wirklich? 
Wie wollen sie leben? Was macht sie glücklich 
und was können sie dafür tun? Wir möchten 
den Schülern Mut machen, damit sie beginnen 
nachzudenken, was sie wirklich wollen. Oft 
merken sie dann auch, dass sie eigentlich 
schon ziemlich glücklich sind.

Journalistin: Das sind ja wirklich tolle Aktionen! 
Stefan und Silvia sind also sehr aktiv und sehr 
kreativ. Vielen Dank für das Interview!

»  Lösungsbeispiel 
Stefan beschreibt die Straßenaktionen,  
Silvia erzählt über ihre Workshops.

In Übung 1 im Arbeitsbuch geht es mit selegieren-
dem Hörverstehen weiter. Individuell lesen die Schü-
ler/innen die Fragen durch und falls sie sich vom ers-
ten Hören noch an etwas erinnern können, tragen sie 
es schon mal ein. Spielen Sie nun das Interview ein 
zweites Mal vor. Die Schüler/innen ergänzen ihre No-
tizen und vergleichen anschließend in Kleingruppen.

In Übung 2 denken die Schüler/innen darüber nach, 
was Glück für sie bedeutet. Für Jugendliche ist es oft 
schwierig, Definitionen zu komplexen philosophi-
schen Konzepten zu verfassen. Um die Aufgabe zu 
erleichtern, schlagen Sie im Plenum mögliche Satzan-
fänge vor, z. B. Ich bin glücklich, wenn… Um glücklich 
zu sein, braucht man…, Glück bedeutet für mich, dass …

In der Sprachmittlungsübung 3 schauen sich die Schü-
ler/innen ein Plakat zu der Aktion „Glück für alle“ an 
und fassen die Information auf Niederländisch zusam-
men. Diese Übung eignet sich auch als Hausaufgabe.

Binnendifferenzierung: Lernstärkere Schüler/innen 
können den Text auf Deutsch schreiben.

Anhand desselben Plakats wird Übung 4 im Unter-
richt erledigt. In Kleingruppen unterhalten sich die 
Schüler/innen über die Aktion und notieren mindes-
tens drei weitere Aufgaben zum Glücklichsein.

A. Das Ministerium für Glück
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Variante: Befestigen Sie (z. B. mit Magneten) ein DIN-
A3-Blatt an die Tafel. Übertragen Sie das Motto der 
Aktion drauf: #GLÜCKFÜRALLE#. Nun kommt jede/r 
Schüler/in nach vorn und trägt die Aufgabe ein, die 
ihr/ihm am wichtigsten vorkommt. Hängen Sie das 
fertige Plakat im Klassenraum auf. Grammatiktipp: 
Achten Sie auf den korrekten Gebrauch von den Im-
perativformen.

Im Anschluss (Übung 5) sucht sich jede/r eine/n Part-
ner/in und unterhält sich mit ihr / ihm über die Aktion 
und die vorgeschlagenen Aufgaben. Gehen Sie durch 
den Raum und vergewissern Sie sich, dass die Unter-
haltung ausschließlich auf Deutsch stattfindet.

Übung 6 und 7 eigenen sich gut als Hausaufgaben. 
Für Übung 7 recherchieren die Schüler/innen nieder-
ländische Initiativen zum Thema Glück und beschrei-
ben ein Projekt ihrer Wahl auf Deutsch. Dabei sollen 
sie die vier W-Fragen berücksichtigen: Wer? Was? 
Wo? Wie? Klären Sie im Voraus im Plenum, ob die 
Schüler/innen die Übung als Schreibaufgabe oder als 
mündliche Präsentation bearbeiten wollen. Schreib-
aufgaben sammeln Sie für Feedback ein, mündliche 
Präsentationen finden anhand von vorbereiteten No-
tizen in Kleingruppen im Unterricht statt.

.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
1. Als Kunstprojekt, das Mitmachaktionen, 

Angebote wie Vorträge und Workshops zum 
Thema Zufriedenheit und Glück anbietet.

2. Mit Leuten sprechen, ihnen Fragen stellen.  
Zum Beispiel: Was macht Sie glücklich?

3. Man arbeitet in Teams an der Definition von 
Glück, analysiert Faktoren und sucht Wege,  
um glücklicher zu sein.

4. aktiv, kreativ 

2. Lösungsbeispiel
Für mich bedeutet Glück, dass ich ein Dach über 
dem Kopf habe, eine Familie die mich liebt, 
Freunde, die immer für mich da sind, in einem 
friedlichen Land zu leben, ...

3. Lösungsbeispiel
= Samen werken voor meer geluk voor iedereen! 
1. Opdracht uitzoeken. 
2. Opdracht uitvoeren en jezelf en anderen 

gelukkiger maken. 
3. Dokumentatie / Foto maken en uploaden op 

GLÜCKFÜRALLE of mailen aan Gina@...

4. Lösungsbeispiel
Decke den Familienfrühstückstisch.
Mache jemandem ein Kompliment.
Höre jemandem zu, der ein offenes Ohr braucht.

5. Lösungsbeispiel
Also ich würde eine liebe Person umarmen, denn 
ich finde es wichtig, Menschen zu zeigen, dass sie 
geliebt werden.
Wenn ich du wäre, würde ich Leckereien in die 
Schule mitbringen, weil du so toll backen kannst, 
dann freuen wir uns alle!

6. Lösungsbeispiel
Ich finde, dass ich bunt bin, denn ich bin sehr 
vielseitig, habe viele Interessen und außerdem 
werde ich oft rot im Gesicht.
Ich bin stark, denn ich kann gut mit Kritik 
umgehen und weiß, wie man Probleme löst. ...

7. Lösungsbeispiel
In den Niederlanden gibt es solche Initiativen 
nicht, ... Bei uns in den Niederlanden gibt es 
auch solche Initiativen. ... ist zum Beispiel eine 
Initiative, die ...

Abschließend tauschen sich die Schüler/innen in 
Kleingruppen über die Initiative „Ministerium für 
Glück“ aus. Schreiben Sie folgende Fragen als Diskus-
sionsimpulse an die Tafel: Wie findet ihr die Idee? Wie 
findet ihr die Aktionen? Sind solche Initiativen wichtig / 
hilfreich usw.? Würdet ihr bei so einer Initiative mitma-
chen? Warum (nicht)? Was würdet ihr vielleicht anders 
machen?

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Ich finde … (nicht) besonders gut. Aber … gefällt 
mir sehr / nicht. 
Menschen werden glücklicher, wenn sie … 
Das ‚Ministerium für Glück‘ kann … 
Meiner Meinung nach …

Extra-Ideen 
Schreibwerkstatt (siehe Lektion 1, D)

Tipp 2: Sich Notizen zu Videos und Hörtexten 
machen Das Schwierige ist, gleichzeitig zu hören 
und sich aufs Schreiben zu konzentrieren. Weisen Sie 
die Schüler/innen darauf hin, dass sie sich während 
des Hörens / Sehens stichpunktartig (mit Schlüssel-
wörtern) – und sogar mit Abkürzungen und Symbo-
len – Notizen machen sollen. Sie können hier mit den 
Schülern zusammen eine Liste erstellen mit gängigen 
Abkürzungen, die helfen, zügig Information auf Pa-
pier zu bringen. Rechtschreibung und Grammatik 
sind dabei nicht von Wichtigkeit. 
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Direkt nach dem Hören / Sehen müssen die Notizen 
durchgegangen werden. Oft fällt einem / einer noch 
etwas ein und man kann Informationen, die keinen 
Sinn ergeben, korrigieren.

 

Lesen
» Kursbuch S. 47 / Arbeitsbuch S. 66–67

Lernziele
• Hauptaussagen aus einem Pressetext heraus-

arbeiten
• ein Thema recherchieren und Deutschland mit  

den Niederlanden vergleichen

Ablauf
Projizieren Sie die Abbildung an die Tafel und fragen 
Sie die Schüler/innen: Was meint ihr, worum geht 
es in diesem Atlas? Geben Sie ihnen etwas Zeit zum 
Nachdenken bzw. zum Beraten (in Kleingruppen) und 
sammeln Sie dann die Hypothesen. Nun schlagen die 
Schüler/innen die Bücher auf und überfliegen den 
Pressetext. Sie haben 5 Minuten Zeit, um die Hypo-
thesen zu überprüfen und herauszufinden, wie glück-
lich die Deutschen sind. Vergleichen Sie im Plenum.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Das Glück hängt von verschiedenen Faktoren ab, 
z. B. …  Auf einer Skala von 0-10 für Wohlergehen 
/ Glücklichsein geben Menschen in … die Note …

Die Übungen 1 und 2 im Arbeitsbuch können die 
Schüler/innen zu zweit im Unterricht oder individu-
ell als Hausaufgabe bearbeiten. Geben Sie folgende 
Anweisungen:

• Bevor sie den Text im Kursbuch ein zweites Mal 
lesen, sollen sie sich die Aussagen in Übung 1 
anschauen.

• Falls es beim zweiten – langsamen – Durchlesen 
Passagen im Text gibt, die für sie unklar sind, 
sollen sie an dieser Stelle Übung 2 lösen.  
Die Schüler/innen entscheiden, welche Wörter  
sie unbedingt kennen müssen und schlagen  
diese nach.

• Wenn sie dann in Übung 1 richtig oder falsch 
angekreuzt haben, sollen sie die falschen 
Aussagen auch entsprechend korrigieren.

B. Der Glücksatlas

In Übung 3 sollen die Schüler/innen die Kernbotschaf-
ten (= Hauptaussagen) aus dem Glücksatlas 2018 he-
rausarbeiten und entscheiden, welche Botschaft/en 
Bezug auf Jugendliche hat / haben. Sie begründen 
schriftlich ihre Wahl.

Zu zweit recherchieren die Schüler/innen die Lebens-
zufriedenheit und das Wohlergehen der Niederlän-
der. In Übung 4 notieren sie die Ergebnisse ihrer In-
ternetrecherche stichpunktartig auf Deutsch.

.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
1. f, 2. r, 3. r, 4. f, 5. f 

3. Lösungsbeispiel
Nachhaltige Mobilitätsangebote werden 
insbesondere von den Jüngeren geschätzt.  
Das bedeutet, dass es viele Möglichkeiten gibt, 
sich zu bewegen, zum Beispiel mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die oft von Jüngeren, die noch 
kein Auto haben, genutzt werden.

4. Lösungsbeispiel
OECD Better Life Index
Niederländer schneiden im Vergleich gut ab, 
besonders im Bereich Work-Life-Balance.
Überdurchschnittlich glücklich sind sie in Bezug 
auf Beschäftigung, Wohnen, Bildung, subjektives 
Wohlbefinden, soziale Beziehungen, Umwelt, 
Sicherheit, Gesundheit und Zivilengagement.
Wenig glücklich sind sie über Einkommen  
und Vermögen.

Die kommunikative Aufgabe im Kursbuch knüpft an 
die o. g. Internetrecherche an. Zum Abschluss unter-
halten sich die Schüler/innen hier frei darüber, wie 
glücklich die Niederländer sind. Dabei geben sie ihre 
eigene Einschätzung und können auch ihre Meinung 
dazu äußern, was die Lebensqualität der jungen  
Menschen in den Niederlanden positiv beeinflussen 
könnte.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Meiner Meinung nach … 
Ich finde … (nicht) besonders gut. Aber … gefällt 
mir sehr / nicht. 
Menschen werden glücklicher, wenn sie …

B. Der Glücksatlas
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Extra-Ideen 
Falls die Schüler/innen sich neugierig zeigen und Zu-
friedenheitsstatistiken anschauen wollen, empfiehlt 
sich folgende Homepage: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/de/ 

Rechts oben kann die Sprache eingestellt werden, die 
Ergebnisse lassen sich sortieren: nach bestimmten 
Kriterien, nach Ländern, genderspezifisch usw.

 
 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 47 / Arbeitsbuch S. 67

Lernziele
• die Hauptaussagen eines komplexen Videos 

verstehen
• Vor- und Nachteile formulieren und erläutern
• die eigene Meinung begründen

Ablauf
Das authentische recht komplexe Promovideo in die-
sem Lektionsteil wurde im Lektionsteil B weitgehend 
vorentlastet. Lassen Sie die Schüler/innen noch ein-
mal die Kernbotschaften aus dem Glücksatlas 2018 
(Arbeitsbuch, S. 66, Übung 3) durchlesen. Am bes-
ten bilden die Schüler/innen Kleingruppen und lesen 
abwechselnd die Botschaften vor. Somit können sie 
sich mit dem Lautbild schwieriger Begriffe (z. B. Mo-
bilitätsangebote, Nutzungsbereitschaft usw.) vertraut 
machen, d. h. sie bekommen eine Vorstellung, wie 
die Wörter klingen und können sie dann besser im 
Video erkennen. Vorkenntnisse über das Thema bzw. 
Wortschatzvorentlastung erleichtern das Verstehen 
beträchtlich.

Lassen Sie die Schüler/innen zuerst Hypothesen dazu 
aufstellen, was die Deutschen (un)glücklich macht. 
Anschließend schauen sie sich das Video an und be-
sprechen in Kleingruppen, was sie erfahren haben.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Menschen werden glücklicher, wenn sie … 
Meiner Meinung nach … 
Lebensqualität (Wohlergehen / Glücklichsein) 
hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. …

C. Was macht Deutsche  
(un)glücklich?

9

Transkription

 Was macht Deutsche (un)glücklich?
Länge: 02:01

Eingeblendeter Text:  
Beamen??? Leider klappt das immer noch nicht.
Fast 45 Millionen Berufstätige in Deutschland 
haben nach wie vor jeden Tag eine besondere 
Mission: Sie müssen von zu Hause irgendwie zur 
Arbeit kommen. 

Person 1: Ich komme mit dem Auto zur Arbeit.
Person 2: Mit dem Auto. 
Person 3: Mit dem Auto. 
Person 4: Zu Fuß.
Person 5: Mit dem Auto.
Person 6: Zu Fuß.
Person 7: Mit dem Fahrrad.
Person 8: Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit.

Eingeblendeter Text:  
68 % nutzen das Auto.
14 % nutzen den öffentlichen Nahverkehr.
9 % nutzen das Fahrrad.
8 % gehen zu Fuß.
Egal, wie man zur Arbeit kommt, die 
Zufriedenheit mit dem Arbeitsweg hängt davon 
ab, wie lange man unterwegs ist.
Kurze Arbeitswege unter 20 Minuten wirken 
sich positiv, lange Wege (40 Minuten und mehr) 
dagegen negativ auf die Lebensqualität aus.
Langes Pendeln macht eher unglücklich.

Thomas Ogilvie: Homeoffice gewinnt insgesamt 
an Bedeutung in Deutschland. Wir sehen für 
all diejenigen Berufe, wo Homeoffice möglich 
ist, dass bereits ein Viertel der Menschen 
regelmäßig Homeoffice-Angebote nutzt, und vor 
allem sehen wir, dass diejenigen, die Homeoffice 
nutzen, insgesamt zufriedener mit ihrer Arbeit 
sind, weil sie selbstbestimmter über ihre Zeit 
verfügen können.

Eingeblendeter Text:
Morgens direkt von zu Hause mit der Arbeit 
loszulegen, hat zumindest jeder vierte 
Arbeitnehmer zumindest einmal ausprobiert. 
Die Vorteile: Lange Arbeitswege entfallen. 
Arbeitszeiten sind flexibel. Arbeit und Privates 
lassen sich leichter in Einklang bringen.
65 % der Homeoffice-Nutzer arbeiten zu Hause 
produktiver.
Bei 84 % der „Homeworker“ steigert es die 
Lebensqualität.

Nachhaltige Mobilitätsangebote beim Pendeln 
können die Umwelt entlasten.

9

http://www.oecdbetterlifeindex.org/de/
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Besonders die 18-24-jährigen Berufstätigen 
mögen neue Mobilitätsangebote, wie das 
Elektroauto, E-Bikes oder Sharing-Dienste.
Allerdings: In puncto Nutzungsbereitschaft ist 
noch Luft nach oben.
Mit 68 % Nutzungsbereitschaft liegt das 
Elektroauto ganz vorne.
Insgesamt bleibt das Lebensglück in Deutschland 
mit einem Glücksindex von 7,05 auf hohem 
Niveau.
Die glücklichsten Menschen leben wie im 
Vorjahr in Schleswig-Holstein und in Hamburg.
www.gluecksatlas.de

»  Lösungsbeispiel 
Langes Pendeln macht Menschen eher unglücklich,  
Wege unter 20 Minuten wirken sich positiv aus.  
Menschen, die zu Hause arbeiten, sind insgesamt  
zufriedener mit ihrer Arbeit, weil sie selbst- 
bestimmter über ihre Zeit verfügen können …

Im Arbeitsbuch geht es dann weiter mit dem Detail-
verstehen des Videobeitrags. Besprechen Sie im Plen-
um die Aussagen in Übung 1, bevor sich die Schüler/
innen das Video noch einmal (lernschwächere Grup-
pen vielleicht noch zweimal) anschauen und die feh-
lenden Zahlen ergänzen. Zu zweit besprechen und 
notieren die Schüler/innen dann, welche Vorteile von 
Homeoffice im Video erwähnt wurden und ergänzen 
mit eigenen Überlegungen (Übung 2). Bei Bedarf 
können Sie das Video ein weiteres Mal vorspielen.

Die Schreibübung 3 können die Schüler/innen als 
Hausaufgabe erledigen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
1. 14, 2. 40, 3. 25, 4. 65, 5. 18-24

2. Lösungsbeispiel
1. lange Arbeitswege entfallen
2. Arbeitszeiten sind flexibel
3. Arbeit und Privates lassen sich leichter in 

Einklang bringen
4. man ist produktiver

3. Lösungsbeispiel
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Mein Weg 
ist nicht so weit, nur 1,5 km, da brauche ich nicht 
lange für. Dass ich mit dem Fahrrad fahren kann, 
finde ich gut, da wacht man morgens gleich auf 
an der frischen Luft und hat sich schon bewegt ...

Zum Schluss überlegen die Schüler/innen in der kom-
munikativen Aufgabe im Kursbuch, was die Nieder-
länder (un)glücklich macht bzw. glücklicher machen 
könnte. Dabei beziehen sich die Schüler/innen auf 
das Gelesene / Gehörte über Deutschland und stellen 
Vergleiche an, z. B. In den Niederlanden fahren mehr 
Jugendliche mit dem Fahrrad.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Es gibt mehr / weniger Menschen die …  
Das Land ist … 
Meiner Meinung nach … (auch) Niederländer 
werden glücklicher, wenn sie …

 

Extra-Ideen 
Symbole für Glück und Unglück

Widmen Sie dem Thema (Un)Glücksbringer etwas 
Zeit im Unterricht. Fragen Sie im Plenum: Welche  
Symbole kennt ihr? Die Liste ist lang: 

• Hufeisen 
• Marienkäfer 
• 4-blättriges Kleeblatt 
• Schornsteinfeger 
• Freitag, der 13te 
• zerbrochene Scherben 
• schwarze Katze usw. 

Welche sind weltweit verbreitet? Welche sind typisch 
niederländisch? Kennt ihr typisch deutsche? Was ist 
eure Einstellung Aberglauben gegenüber? Lassen Sie 
dann die Schüler/innen in Kleingruppen im Internet 
recherchieren.

C. Was macht Deutsche (un)glücklich?
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Lesen
» Kursbuch S. 48 / Arbeitsbuch S. 68–70

Lernziele
• sich mit einer Person identifizieren
• Nebensätze mit wenn und als
• einen Blogeintrag schreiben

Ablauf
Die Schüler/innen lesen die Blogeinträge als Hausauf-
gabe und machen sich Notizen dazu, was deutsche Ju-
gendliche glücklich macht. Im Unterricht unterhalten 
sie sich dann in Kleingruppen.

Alternative für das Bearbeiten dieser Aufgabe im 
Unterricht: Kopieren und zerschneiden Sie die Blog-
einträge, sodass Sie genauso viele haben wie Schü-
ler/innen in der Klasse. (D. h. für zwölf Schüler/innen 
brauchen Sie jeden Blogeintrag zweimal plus eine 
dritte Kopie von den ersten zwei Texten.) Legen Sie die 
Texte offen in die Mitte, die Bücher bleiben geschlos-
sen. Fordern Sie die Schüler/innen auf, die Blogeinträ-
ge nur zu überfliegen und sich einen zu „schnappen“. 
Sie müssen sich schnell entscheiden: wenn die Texte 
weg sind, sind sie weg! Stellen Sie leere selbstkleben-
de Etiketten zur Verfügung, damit jede/r Schüler/in 
sich dann entsprechend ein Namensschild anfertigt: 
EricM, Lali usw. Die Schüler/innen haben jetzt 10- 
12 Minuten Zeit, um sich darauf vorzubereiten, „ihre“ 
Person zu verkörpern. Folgende Strategien helfen ih-
nen, ihre Rolle einzustudieren: 

1. Sie fassen den Blogeintrag in drei Sätzen 
zusammen und merken sich diese.

2. Sie notieren sich stichpunktartig das Wichtigste 
aus dem Blogeintrag, d. h. machen sich Spickzettel

3. Sie merken sich den Anfang vom Text und 
improvisieren den Rest. Die Wiedergabe muss 
nicht 100 % mit dem Original übereinstimmen.

Nun gehen die Schüler/innen durch den Raum und 
unterhalten sich in der „Ich“-Form mit den anderen 
„Bloggern / Bloggerinnen“ darüber, was sie glücklich 
macht. Dabei stellen und beantworten sie Fragen und 
machen sich Notizen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Jugendlichen werden glücklich, wenn sie … 
Die Blogger mögen besonders …
... sagt, das er / sie gerne … / sich freut über …

D. Am 20. März ist 
Weltglückstag!

Um Übung 1 im Arbeitsbuch zu erledigen, lesen die 
Schüler/innen alle Blogeinträge im Kursbuch und 
erklären schriftlich, mit welcher Person sie sich am 
meisten identifizieren.

Übung 2 bearbeiten die Schüler/innen zu zweit. Sie 
lesen die Kommentare noch einmal und besprechen 
die Bedeutung von den Wörtern leider, richtig, jeder-
zeit, einfach und klar in dem konkreten Kontext. Sie 
einigen sich auf eine Übersetzung und überprüfen 
diese anschließend mit dem Wörterbuch.

Binnendifferenzierung: Lernstärkere Schüler/innen 
können anstatt einer Übersetzung ein Synonym oder 
eine Umschreibung auf Deutsch vorschlagen.

Tipp: Um Aussprache und Intonation zu üben, können 
die Schüler/innen die Blogtexte einander laut vorlesen.

Übung 3 wird individuell ergänzt und im Plenum  
kontrolliert.

In Übung 4 hören die Schüler/innen vier Äußerungen 
von Jugendlichen und markieren, wen was glücklich 
macht. Kündigen Sie an, dass Sie den Hörtext nur  
einmal vorspielen werden. Das sorgt für höhere  
Konzentration.

Die Wortschatzübung 5 eignet sich gut als Hausaufgabe.

In den Übungen 6 bis 10 werden wenn- und als-Sätze 
erarbeitet. In Übung 6 liegt der Fokus auf der folgen-
den Satzstruktur: Hauptsatz – Komma – Nebensatz mit 
wenn. Anhand eines Beispiels bilden die Schüler/innen 
Sätze.

Erklären Sie anschließend im Plenum die Bedeutung 
von wenn und als einerseits und wann andererseits:  
Nebensätze mit als verwendet man für (einmalige) Er-
eignisse in der Vergangenheit, im Präsens verwendet 
man immer wenn. Im Gegensatz dazu handelt es sich 
bei wann um ein Fragepronomen, das gelegentlich 
indirekte Sätze einleitet.

Zu zweit ergänzen die Schüler/innen nun die Aussa-
gen in Übung 7. Übung 8 zielt auf gelenkte Selbstent-
deckung der Satzbauregeln hin, die dann in Übung 
9 trainiert werden. Um die neuerlernten Strukturen 
zu festigen, bilden die Schüler/innen eigene Beispiele 
(Übung 10).
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Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
Ich identifiziere mich am meisten mit …,  
denn ich mag … auch (nicht). Wie … bin ich gerne 
… und werde …

2. 
EricM: leider = helaas
Lali: richtig = echt 
Flieger-Fan: jederzeit = altijd
Vanessa: einfach = gewoon 
Tim 007: klar = zeker

3. 
1. richtig, 2. jederzeit, 3. leider, 4. einfach,  
5. klar, 6. ziemlich

Transkription

Lektion 3 –  
Am 20. März ist Weltglückstag!
Länge: 00:51

Mädchen 1: Also, ich bin glücklich, wenn ich mal 
ein ganzes Wochenende bei meiner Freundin 
verbringen darf. Dann machen wir ganz viel 
zusammen und haben richtig Spaß! 

Junge 1: Was mich glücklich macht? Na ja, über 
gute Noten freue ich mich schon sehr – und 
meine Eltern auch (lacht). So sind wir alle 
zufrieden und es gibt keinen Stress. 

Mädchen 2: Ich freue mich, wenn ich hart 
trainiere und mein Volleyballteam dann 
gewinnt. Das ist einfach ein fantastisches 
Gefühl, wenn man sich anstrengt und dann ein 
Resultat sieht! 

Junge 2: Ich bin glücklich, wenn ich nach der 
Schule mein Skateboard nehme und ein paar 
Stunden mit meinen Freunden im Skatepark 
verbringen darf – das ist einfach cool!

4. 
1. Zeit mit Freundin
2. Erfolg in der Schule
3. Erfolg beim Sport
4. Sport mit Freunden

5. 
1. g, 2. i, 3. d, 4. f, 5. c, 6. b, 7. e, 8. h, 9. a 

21

6. Lösungsbeispiel
1. Vanessa ist glücklich, wenn sie shoppen geht. 
2. Die Journalistin ist glücklich, wenn sie einen 

coolen Artikel schreibt.
3. Meine Mutter freut sich, wenn wir meine 

Oma besuchen. 
4. Die Deutschen sind zufrieden, wenn sie freie 

Zeit für sich haben.
5. Tom ist stolz, wenn er eine gute Note 

bekommt.

7. 
1. wann, 2. Wenn, 3. Als, 4. Wann, 5. Wenn,  
6. Als

8. 
1. gelb: Ich mag es, leuchten deine Augen,  

habe ich mich gefreut 
grün: wenn du glücklich bist, Wenn du 
glücklich bist, Als du gekommen bist

2. (1) 2. Position, (2) 1. Position
3. (1+2) Ende
4. Hilfsverb: (NS) Ende, (HS) 1. Position 

Hauptverb: (NS) 3. Stelle, (HS) Ende 
Regel: Neben, Ende, nach

9. 
1. Ich bin zufrieden, wenn ich Mangas zeichne.
2. Als sie gesund wurde, hat Kristina sich 

gefreut.
3. Ich war traurig, als du gekommen bist.
4. Wenn Timo Zeit für sich hat, ist er glücklich.
5. Es ist schön, wenn wir unsere Freunde treffen.
6. Jonas war glücklich, als er einen Job gefunden 

hat.

10. 
Ich bin glücklich, wenn ich Menschen helfen kann.
Ich bin glücklich, wenn ich gesund bin.
Ich bin glücklich, wenn ich eine nette Familie habe.
Ich bin glücklich, wenn ich Zeit für meine Freunde 
habe.

Im Kursbuch geht es dann weiter mit einer kontrasti-
ven Aufgabe: Die Schüler/innen tauschen sich nun zu 
zweit darüber aus, was sie jetzt glücklich macht und 
was sie früher glücklich gemacht hat. Sie dürfen da-
bei ihre Beispiele aus Übung 10 im Arbeitsbuch ver-
wenden. Die Sätze in der Vergangenheit (als-Sätze) 
formulieren sie mündlich. Der / die Partner/in muss 
immer aufpassen, dass die Satzstruktur korrekt ist.

D. Am 20. März ist Weltglückstag!
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Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
(siehe Beispielansätze im Kursbuch S. 48.)

»  Lösungsbeispiel 
Für mich ist es das Größte, wenn ...
Ich liebe es ..., deshalb war ich überglücklich, als ...

Extra-Ideen 
Wenn- und als-Sätze einüben: 

Schreiben Sie unter der Überschrift „Erwachsene sa-
gen ständig“ folgende Satzanfänge an die Tafel: Als 
ich in deinem Alter war, … Als ich 10 / 15 usw. war, … 
Als ich jung war, …Werfen Sie einen kleinen Ball ei-
nem Schüler / einer Schülerin zu. Diese/r sucht sich 
einen Satzanfang aus – bzw. lässt sich einen neuen 
einfallen – und vervollständigt ihn. Der Ball wird wei-
tergeworfen, bis alle dran waren. 

Nun lautet die Überschrift: „Ich denke mir“ und die 
Satzanfänge sind: Wenn ich 20 bin / werde, … Wenn 
ich mit der Schule fertig bin, … Wenn ich mal Kinder 
habe, …

 

Lesen
» Kursbuch S. 49 / Arbeitsbuch S. 71–73

Lernziele
• Begriffe übersetzen und erklären
• ein Testergebnis auswerten
• Ratschläge geben mit dem Konjunktiv II
• einen Blogeintrag mit Ratschlägen verfassen

Ablauf
Dieser Lektionsteil beginnt mit einem Stresstest. Tei-
len Sie die Schüler/innen in Kleingruppen auf. Jede 
Gruppe wählt eine/n Vorleser/in. Diese/r liest die Fra-
gen und die drei Antworten klar und deutlich und mit 
der richtigen Intonation vor. Nach jeder Frage macht 
er /sie eine kurze Pause, in der die Schüler/innen (und 
er / sie selbst) kurz überlegen und ihre Antwort no-
tieren: a, b oder c. Der Test wird nur einmal vorgele-
sen. Bevor die Schüler/innen ihre Punkte zusammen- 
zählen und den eigenen Profiltyp herausfinden  
(Arbeitsbuch), haben sie 5 Minuten Zeit, um den Test 
im Kursbuch zügig durchzulesen.

Binnendifferenzierung: Falls Sie schüchternen Schü-
lern / Schülerinnen, die sonst selten zu Wort kom-
men, die Möglichkeit geben wollen, vor anderen zu 

E. Mein Stressbarometer

sprechen, um selbstsicherer zu werden, ernennen Sie 
selbst die Vorleser/innen. 

In Übung 1 müssen die Schüler/innen die Profilüber-
schriften auf Niederländisch umschreiben. Alterna-
tive: Sie können versuchen, die Begriffe mit jeweils 
einem Relativsatz auf Deutsch zu definieren (siehe 
Extra-Ideen, Lektion 2, …)

Anschließend kommen die Schüler/innen in Dreier- 
bzw. in Kleingruppen zusammen und besprechen die 
Charaktereigenschaften, die in Übung 2 angeführt 
sind. Sie entscheiden, ob diese positiv oder negativ 
sind und vergleichen im Plenum.

In Übung 3 schreibt jede/r für sich eine kurze Auswer-
tung des eigenen Testergebnisses.

In Übung 4 werden jedem Profil Tipps zugeordnet. 
Vergleichen Sie die Lösungen im Plenum und machen 
Sie die Schüler/innen auf die Verbformen aufmerk-
sam. Erklären Sie, dass das Modalverb und das Verb 
„sein“ (im letzten Beispiel) im Konjunktiv II stehen, ei-
ner Verbform, die für Tipps, Ratschläge und Empfeh-
lungen benutzt wird. Verweisen Sie auf den grauen 
Grammatikkasten auf Seite 49 im Kursbuch, wo die 
vier Verben in Konjunktiv II durchkonjugiert sind.

Die Übungen 5 bis 8 gelten der Festigung und Auto-
matisierung der Formen und des Gebrauchs von Kon-
junktiv II und eignen sich am besten für Stillarbeit im 
Unterricht bzw. als Hausaufgabe. Klären Sie Unsicher-
heiten im Plenum.

Die Wortschatzübung 9 ist eine Vorentlastung zu der 
komplexen Schreibübung 10, in der die Schüler/innen 
einen kurzen Beitrag für den Blog „Tipps gegen Stress 
im Alltag“ verfassen müssen. Besprechen Sie im Plen-
um, was einen guten Blogbeitrag ausmacht: Er muss 
pfiffig, originell sein; man darf umgangssprachliche 
Ausdrücke einbauen; es gibt keine feste Strukturvorga-
be wie z. B. bei einem Zeitungstext usw. Diese Unter-
haltung kann auch auf Niederländisch stattfinden.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
Der Faulpelz = Luilak
Der Obercoole =  Supercool / heerlijk 
ontspannen
Der Gestresste = de gestreste / licht overspannen

2. 
positiv: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
negativ: 1, 5, 14, 16

3. Lösungsbeispiel
Ich bin der / die … Das passt (gar nicht / nicht so) 
gut zu mir, denn ich … 
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4. 
1. der Faulpelz, 2. der Obercoole, 3. der Faulpelz, 
4. der Gestresste, 5. der Gestresste, 
6. der Obercoole

5. 
1. müsstest, 2. wäre, 3. müsstet, 4. wäre,  
5. könnte, 6. sollten, 7. könntest, 8. sollten 

6. 
1. a, 2. c, 3. e, 4. b, 5. d

7. 
1. Du solltest dich mehr für die Schule 

motivieren.
2. Du könntest positiver denken.
3. Ihr könntet Nachhilfe geben.
4. Du solltest früher ins Bett gehen.
5. Du solltest ruhig und cool bleiben. 

8. 
1. Du müsstest mehr Gitarre üben.
2. Wir sollten Lina zur Party einladen.
3. Ich könnte heute schon die Hausaufgaben 

machen.
4. Weniger Schulstress wäre für uns alle positiv.
5. Ihr müsstet euch am Wochenende mehr 

ausruhen.

9. 
1. Teamarbeit, 2. Ernährung, 3. helfe; 
interessiere, 4. organisiert; ruhig, 5. flexibel

10. Lösungsbeispiel 
Du fühlst dich im Alltag oft gestresst und 
angespannt? Dann hab ich hier 4 Tipps für dich, 
wie du das ändern kannst.
Gönn dir was! Schokolade macht glücklich – 
belohne dich ab und zu mal.
Mach eine Checkliste, um dich zu organisieren. 
Wenn du sie abgehakt hast, fühlst du dich gleich 
besser. Geh raus in die Natur, in den Wald! 
Frische Luft und Bewegung entspannen.
Probier‘s mal mit Sport, warum nicht im Team? 
Das macht Spaß und ...

Die neue Grammatik kommt in der kommunikativen 
Aufgabe im Kursbuch zur Anwendung. Die Schüler/
innen tauschen sich über Strategien zum Stressma-
nagement für jeden von den Profiltypen aus und for-
mulieren dabei konkrete Ratschläge.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Wenn du ein cooler / gestresster Typ / Faulpelz 
bist, kannst du besser …
Probiere auch mal … Mir hilft es, wenn ich …

Extra-Ideen 
Machen Sie eine Klassenstatistik: Lassen Sie die 
Schüler/innen ihren Text aus Übung 3 auf einen Extra- 
zettel schreiben und anonym in eine von Ihnen zur 
Verfügung gestellte Schachtel / Box einwerfen. Zäh-
len Sie dann ab, wie viele Schüler/innen jeweils zu  
einem Profil gehören einerseits und andererseits, wie 
viele mit dem eigenen Ergebnis einverstanden sind. 
Besprechen Sie in der Klasse.

 
 

Lesen
» Kursbuch S. 50-51 / Arbeitsbuch S. 74–76

Lernziele
• einen längeren Märchentext detailliert lesen und 

verstehen
• Signalwörter erkennen und anwenden
• eine Geschichte erzählen mithilfe von Konnektoren
• deutsche Redewendungen verstehen

Ablauf
Der Einstieg in den Lektionsteil ist klassisch: Projizie-
ren Sie den Buchcover von dem Band „Die Märchen 
der Brüder Grimm“ (abgebildet im Kursbuch) an die 
Tafel und fragen Sie im Plenum: Wie heißt euer Lieb-
lingsmärchen? Wie lautet der Titel auf Deutsch? Ist es 
von den Brüdern Grimm? Welche Märchen von ihnen 
kennt ihr / habt ihr gelesen? Was wisst ihr noch über 
die Brüder Grimm? (Sprachwissenschaftler, haben 
Märchen und Sagen gesammelt, überarbeitet und 
veröffentlicht, haben das Deutsche Wörterbuch ange-
fangen, das erst 1961 (d. h. 100 Jahre nach ihrem Tod) 
beendet wurde, etc.)

Der erste Textabschnitt aus „Hans im Glück“ kann 
als „Rückendiktat“ bearbeitet werden. Bereiten Sie 
aus zwei vergrößerten Kopien zwei Lückentexte vor: 
A und B. Löschen Sie jedes zweite Wort auf Kopie A; 
auf Kopie B löschen Sie das allererste Wort, dann das 
dritte, das fünfte usw. Die Schüler/innen arbeiten zu 
zweit: Sie setzen sich Rücken an Rücken, eine/r hat 
Kopie A, die/der andere Kopie B. Sie diktieren nun 
einander abwechselnd ihre Wörter und ergänzen die 
eigenen Lücken. Am Ende wird der komplette Text 
mit dem Partner/ der Partnerin verglichen. Erklären 
Sie nun, dass das der Anfang von dem Märchen auf 
Seite 50 im Kursbuch ist. Die Schüler/innen schauen 
sich die Bilder (und die Vokabeletiketten an) und un-
terhalten sich in Kleingruppen kurz darüber, worum 
es in dem Märchen geht. Individuell lesen sie dann 
die Textabschnitte und ordnen sie chronologisch.  
Ihren Vorschlag tragen sie dann ins Arbeitsbuch ein.

F. Gebrüder Grimm:  
Hans im Glück

F. Gebrüder Grimm: Hans im Glück
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Lösungen zum Arbeitsbuch

»  Lösungsbeispiel 
Gebroeders Grimm, sprookjes: Assepoester &  
Hans en Grietje & Repelsteeltje & gelaarsde Kat
Jacob (1785-1863) en zijn broer Wilhelm (1786-
1859) verzamelden Duitse volksverhalen, die 
zij publiceerden onder de titel Kinder- und 
Hausmärchen.
Jacob und Wilhelm Grimm sammelten und  
veröffentlichten deutsche Märchen, die 
gesammelten Märchen wurden nach alten,  
mündlich überlieferten Geschichten 
zusammengetragen und mehr oder minder stark 
überarbeitet. Außerdem untersuchten sie die 
geschichtliche Entwicklung deutschsprachiger 
Literatur (Sagen, Urkunden, Dichtung) und legten 
dabei die Grundlagen für eine wissenschaftliche 
Behandlung dieses Arbeitsgebietes.

»  Lösungsbeispiel
Das Märchen erzählt von … Hans möchte … 
Er sucht … / tauscht …

»  Lösungsbeispiel
A, D, B, F, C, E, G, H, I

In Übung 1 im Arbeitsbuch wird das Märchen vor-
gelesen und die Schüler/innen überprüfen ihren Lö-
sungsvorschlag. Dabei lesen sie leise mit. Mitlesen 
trägt zur Verbesserung der Aussprache bei.

Anschließend lesen sie das Märchen noch einmal 
durch und unterstreichen die in Übung 2 gesuchten 
Informationen. Dabei achten sie auf die benutzten 
Konnektoren (Übung 3).

Im Unterricht wird dann im Plenum die Bedeutung 
der Konnektoren erläutert, bevor die Schüler/innen 
in Kleingruppen Übung 4 bearbeiten. Da es mehrere 
Lösungsmöglichkeiten gibt, können die fertigen Ver-
sionen im Plenum verglichen werden.

In Übung 5 versucht jede/r für sich, mithilfe der pas-
senden Konnektoren die Geschichte flüssiger zu er-
zählen. Da es hier wieder mehrere Optionen gibt, 
können Sie die Texte zum Korrigieren einsammeln.

In Zweierteams müssen die Schüler/innen das Kreuz-
worträtsel ergänzen. Auf die Schnellsten wartet ein 
kleiner Preis!

Übung 7 wird wie beschrieben erledigt.

In Übung 8 setzen sich die Schüler/innen mit deut-
schen Redewendungen zum Thema Glück ausein-
ander. Sie versuchen Entsprechungen auf Nieder-
ländisch zu finden, interpretieren ihre Bedeutung, 

äußern ihre eigene Meinung usw. Vice versa notieren 
sie die populärsten Sprüche in den Niederlanden und 
übertragen sie ins Deutsche. 

Transkription

Gebrüder Grimm: Hans im Glück
Länge: 03:02

(Siehe Märchentext im Kursbuch S. 50.) 

Lösungen zum Arbeitsbuch

2. 
blau: 
A-I: Hans. 
A: Mutter, Herrn. 
B: Bauern. 
C: jungen Mann. 
D: Reiter. 
E: Scherenschleifer. 
F: Metzger. 
I: Mutter.

rot: 
A: einen großen Klumpen Gold. 
B: das wilde Pferd gegen die Kuh. 
C: die Gans gegen das Schwein. 
D: das schwere Gold gegen das Pferd.
E: seine Gans gegen einen alten Schleifstein. 
F. das Schwein gegen die Kuh.

grün:
A: zufrieden. 
C: bekommt große Angst, beruhigt. 
D: müde. 
E: überzeugt. 
F: hat großen Durst, fröhlich. 
H: frei und leicht. Er springt vor Freude in die 
Luft. 
I: Überglücklich.

3. 
a, b, f, g, h, i, j, k

4. 
1. dann, 2. Also, 3. zuerst, 4. dann, 5. Da,  
6. Aber, 7. Nun, 8. Schließlich

5. Lösungsbeispiel
Zuerst hat Lisa im Park einen Spaziergang 
gemacht. Da sie müde war, setzte sie sich auf eine 
Bank. Sie hat einen Euro auf dem Boden gefunden 
und ihn in die Tasche gesteckt. Danach hat sie 
damit Lotto gespielt und schließlich hat sie eine 
Million Euro gewonnen.

22
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6. 
1. Hans, 2. Reiter, 3. Gans, 4. Kuh, 5. Stein,  
6. Gold

7. 
Wir sind glücklich, wenn wir frei sind.

8. Lösungsbeispiel
Um das Unglück muss ich mich nicht kümmern, 
es kommt von alleine, aber das Glück fällt 
einem nicht in den Schoß / ist nicht umsonst
Man ist für sein Glück selbst verantwortlich.
Niederländisch: ieder is de smid van zijn eigen 
geluk
Geld kann vieles kaufen, aber Glück ist nicht 
käuflich. 
Niederländisch: geld maakt je niet gelukkig 

Zurück im Kursbuch bearbeiten die Schüler/innen zu 
zweit oder in Kleingruppen jeweils eine Szene aus 
dem Märchen und stellen sie schauspielerisch dar. 

Besprechen Sie im Plenum, was beim Entwerfen der 
Dialoge und beim Inszenieren zu beachten ist: Wie 
sind die Figuren (z. B. alt, jung, (un)gebildet, reich, 
arm)? Wie sprechen sie (z. B. per Sie oder per du,  
(un)höflich? Welche Emotionen zeigen sie? Welche Ges-
ten und Ausdrücke passen zu ihnen? Gehen Sie wäh-
rend der Aktivität durch den Raum und helfen Sie 
beim Formulieren. Korrigieren Sie Wortschatz und 
Grammatik nebenbei. Bevor die Szenen im Plenum 
vorgespielt werden, müssen sie mindestens einmal 
„geprobt“ werden.

Erweiterung: Zusätzlich zu den zwei Figuren – Hans 
und der Person, mit der er verhandelt – kann ein 
Denker eingebaut werden. Er / sie zeigt das „wahre 
Gesicht“ der Figur, z. B. Der Bauer denkt: Meine Kuh 
ist alt und gibt keine Milch mehr. Ich möchte sie loswer-
den. Meine Kinder wollen unbedingt reiten lernen. Ein 
Pferd ist das perfekte Geschenk für sie. Er sagt jedoch: 
Was willst du mit einem wilden Pferd? Eine Kuh ist viel 
mehr wert: Sie gibt täglich Milch usw.

Abschließend beantworten die Schüler/innen schrift-
lich die Frage: „Ist die Botschaft des Märchens noch 
immer aktuell?“ und begründen ihre Antwort.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Moral des Märchens ist, dass ...
Ich finde, dass die Botschaft noch immer /  
nicht mehr aktuell ist, denn ...

 

Hören
» Kursbuch S. 52 / Arbeitsbuch S. 76-77

Lernziele
• sich ein komplexes Interview genau anhören und 

verstehen
• die eigene Meinung begründen

Ablauf
In diesem Lektionsteil hören die Schüler/innen ein 
Interview, in dem Annika und Friedrich über das un-
gewöhnliche Fach „Glück“ an ihrer Schule berichten. 
Fordern Sie sie auf, beim ersten Hören 5 bis 8 Bedeu-
tungswörter aufzuschreiben. Beim zweiten Hören 
wird die Ankreuzübung 1 im Arbeitsbuch erledigt. 
In Übung 2 notieren die Schüler/innen frei, was den 
zwei Jugendlichen an dem neuen Schulfach gefällt. 
Sie entscheiden im Plenum, ob dafür ein weiteres 
Hören notwendig ist. Anhand des bisher Gelernten in 
dieser Lektion und der eigenen Kriterien machen die 
Schüler/innen Vorschläge dazu, was im Fach „Glück“ 
noch zusätzlich angesprochen werden kann. Wie 
im Kursbuch beschrieben, findet abschließend eine  
Diskussion über die Notwendigkeit eines solchen 
Schulfachs statt.

Transkription

Schulfach „Glück“
Länge: 01:39

Journalist: Willkommen bei Radio Jung, heute 
haben wir ganz besondere Gäste im Studio: 
Annika und Friedrich, ihr geht auf eine Schule, 
die ein ganz besonderes Schulfach im Lehrplan 
hat.

Annika: Ja, richtig! Wir haben einmal in der 
Woche das Schulfach „Glück“!  

Journalist: Was lernt man in diesem Fach?
Friedrich: Man lernt Dinge, die man in anderen 

Fächern nicht so lernt: zum Beispiel gut im 
Team zu arbeiten. Gute Kommunikation und 
andere Menschen verstehen, macht zufrieden.

Journalist: Und wie kann man das lernen?
Annika: Wir machen Spiele und Übungen in 

Teams. Dabei lernt man sehr viel. Das ist 
wirklich toll!

Journalist: Was macht ihr sonst noch? 
Friedrich: Wir lernen auch viel über Ernährung. 

Es ist wichtig, dass man gesunde Sachen isst, 
das macht glücklich! 

Journalist: Ja, ein gesunder Körper ist natürlich 
wichtig! 

G. Schulfach „Glück”
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G. Schulfach „Glück”
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Annika: Deshalb machen wir auch Sport 
zusammen: Sich bewegen ist auch sehr wichtig 
fürs Glücklichsein! Das ist gut gegen den 
Stress. 

Journalist: Toll! Das Fach ist auf jeden Fall nicht 
langweilig, oder?

Friedrich: Ja, jede Stunde ist anders! Das ist 
super. Und alles, was man lernt, kann man im 
Alltag gebrauchen.

Annika: Wir denken natürlich auch über andere 
Dinge nach. Zum Beispiel: Was motiviert mich? 
Was tue ich gern? Warum? Was sind meine 
Ziele? 

Friedrich: Ja, jede Stunde ist anders. Und das 
Schöne ist: Wir lernen sehr viel über uns 
selbst. Und auch über unsere Mitschüler!

Journalist: Glück ist ein Schulfach. Gibt es Noten? 
Annika: Na klar! Es ist ein Schulfach, wie die 

anderen Fächer auch. Aber eben ein bisschen 
anders.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Annika und Friedrich haben das Fach … 
Sie lernen z. B. … und, dass ...

Friedrich lernt Dinge, die man in anderen 
Fächern nicht so lernt: zum Beispiel gut im Team 
zu arbeiten. Gute Kommunikation und andere 
Menschen verstehen. Und er findet es wichtig, 
dass man gesunde Sachen isst, das macht 
glücklich! 

Annika erzählt: Wir machen Sport zusammen,  
sich bewegen ist auch sehr wichtig fürs 
Glücklichsein! Das ist gut gegen den Stress.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
a, c, e, f, g, h

2. Lösungsbeispiel
Sie finden gut, dass jede Stunde anders ist und 
dass man lernt, was man braucht, um glücklich 
zu sein. Auch, dass man viel über sich selbst und 
die Mitschüler lernt, gefällt ihnen. ...

3. Lösungsbeispiel
Mit Niederlagen umgehen können: Man sollte 
das Beste aus jeder Situation machen und 
lernen, dass man auch mal scheitern oder 
verlieren muss im Leben.
Wertschätzen üben: Man muss Komplimente 
machen und empfangen können. Das stärkt das 
Selbstbewusstsein.
Träume und Wünsche analysieren: Dem Leben 
eine Struktur geben und darauf hinarbeiten. 
Ziele erreichen macht glücklich. ...

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Ich möchte (nicht) gern …, weil … 
Aber wir haben (k)ein/e …

Extra-Ideen 
Deutsche Lieder zum Thema Glück: Lieder sind au-
thentische Texte. Sie bringen Abwechslung und Un-
terhaltung in den Unterricht und vermitteln noch zu-
sätzlich den Zeitgeist. Für diese Lektion eignen sich 
gut folgende drei – recht unterschiedliche – Songs:

• Wise Guys: Es ist nicht immer leicht
• Berge: Glück
• Max Raabe: Guten Tag, liebes Glück!

Anhand der Videos und Liedertexte können sie ver-
schiedene Aktivitäten vorbereiten. Lieder sind jeder-
zeit einsetzbare „Joker“-Übungen.
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Hören
» Kursbuch S. 52 / Arbeitsbuch S. 77

Lernziele
• wichtige Informationen aus einem Video 

entnehmen
• auf die Meinung anderer eingehen
• eine E-Mail verfassen

Ablauf
Die Schüler/innen haben schon einen umfangreichen 
Wortschatz zum Thema Glück und Glücksfaktoren. 
Sie haben sich auch intensiv damit beschäftigt, was 
sie persönlich glücklich macht und wie sie anderen 
helfen können, zufriedener und glücklicher zu sein.

In diesem Lektionsteil sehen sie nun in einem Promo-
video, wie die Ideen von dem Ministerium für Glück 
umgesetzt werden. Obwohl im Video nicht gespro-
chen wird, enthält es visuelle Clues, die veranschauli-
chen, wie ein Glücksworkshop aufgebaut ist und was 
die Jugendlichen dabei tun müssen. In Kleingruppen 
tauschen sich die Schüler/innen im Anschluss aus.

Transkription

 Glücksworkshop an der Carl-Benz-Schule
Länge: 01:14

Ohne Text.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Jugendlichen machen …
In Gruppen besprechen sie, ...
Sie sammeln Ideen zu ...

Beim zweiten Anschauen kreuzen die Schüler/
innen im Arbeitsbuch (Übung 1) an, welche The-
men im Video vorkommen. In Übung 2 fassen sie 
dann – mithilfe der Standbilder im Kursbuch auf 
Seite 52 – in Stillarbeit die Ziele des Workshops  
zusammen. 

Die Übungen 3 und 4 bereiten das freie Sprechen in 
der Konversationsaufgabe im Kursbuch vor. Zuerst 
lesen die Schüler/innen den Text eines Mitschülers/ 
einer Mitschülerin und tauschen sich über ihre per-
sönlichen Eindrücke aus. Danach muss sich jede/r auf 
einen Themenbereich konzentrieren und ihn ausführ-

H. Ein Glücksworkshop

10

10

lich beschreiben. In Großgruppen findet dann im Un-
terricht eine Diskussion über den Sinn und Zweck des 
Workshops statt: Was ist euch aufgefallen? Glaubt ihr, 
man kann viel dabei lernen? Welches Thema würdet ihr 
in den Mittelpunkt stellen? Abschließend verfassen die 
Schüler/innen in Dreiergruppen eine E-Mail an die 
Glücksministerin und überzeugen sie, an ihrer Schule 
ein Glücksworkshop anzubieten. Dabei müssen sie:

•  Begeisterung für die Idee ausdrücken;
•  versprechen, dass sie im Unterricht Vorarbeit 

leisten werden;
•  Bereitschaft zeigen, das Gelernte an andere 

weiterzuleiten.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
a, c, d, f, h

2. Lösungsbeispiel
Im Workshop sprechen die Jugendlichen über 
Dinge, die sie glücklich machen und was Glück 
für jeden Einzelnen bedeutet. 
Sie schauen manche Themen genauer an und 
überlegen, wie man positiver sein kann, Stress 
abbauen und wie man aufmerksamer oder 
toleranter sein kann. ...

3. Lösungsbeispiel
Mir fällt auf, dass alle finden, dass ...
Mir fällt auf, dass niemand anders bemerkt hat, 
dass ...

4. Lösungsbeispiel
UMWELT
Das finde ich gut: Grünflächen in der Stadt
Das finde ich nicht gut: Zu viele Autos auf  
den Straßen
So kann man es verbessern: Mehr Grünanlagen 
bauen und mehr öffentliche Verkehrsmittel 
anbieten, oder autofreie Sonntage haben.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiele 
Die Glücksministerin möchte mit dem Workshop 
erreichen, dass …
In einem Workshop lernt man zum Beispiel ...
Es gibt die Aktion ..., bei der man ... 

»  Lösungsbeispiele
Benutze Argumente & Beispielsätze aus diesem 
Kapitel. (Invulling op eigen niveau.)

H. Ein Glücksworkshop
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Extra-Ideen 
Falls Sie Wortschatz zum Thema Glück trainieren 
und festigen wollen, können Sie die Schüler/innen 
in Kleingruppen „Buchstabensalate“ erstellen las-
sen. Dazu benutzen sie eine deutsche App (z. B.  
suchsel.net) Sie geben 6 bis 8 Suchbegriffe ein, be-
stimmen den Schwierigkeitsgrad, formulieren selbst 
die Aufgabenstellung auf Deutsch und generieren ein 
PDF. Drucken Sie die PDFs aus und lassen Sie jede Grup-
pe eins – nicht das von ihnen erstellte – bearbeiten.  
Die Ergebnisse werden dann im Plenum vorgelesen.

» Arbeitsbuch S. 78

Damit unsere Schüler/innen sich in der Fremdsprache 
Deutsch erfolgreich verständigen können, ist eine 
gute Aussprache von entscheidender Bedeutung. 
Wenn das Gegenüber aufgrund einer unverständli-
chen Aussprache einfach nicht versteht, was gesagt 
wird, kann die Kommunikation gestört oder sogar 
unmöglich gemacht werden. Aus diesem Grund ver-
fügt jede Lektion über eine „So klingt Deutsch!“-Sei-
te. Hier werden bestimmte Laute, Buchstaben oder 
Aspekte der Intonation explizit geschult. Durch das 
Anhören von Audiofragmenten und das Wiederho-
len von Wörtern, Nomen-Verb-Verbindungen und 
Sätzen trainieren die Schüler/innen eine verständli-
che Aussprache und eine natürliche Intonation. Die 
Audiodokumente und Übungen sind jeweils mit dem 
Thema und Vokabular der Lektion verknüpft. Die 
grundlegenden Regeln zum dargestellten Phänomen 
werden in einem grauen Kasten auf Niederländisch 
erklärt, sodass die Schüler/innen sich zunächst einen 
theoretischen Überblick verschaffen können. Zungen-
brecher und Sprüche sind ein regulärer Gegenstand 
der „So klingt Deutsch!“-Seiten. Sie sind eine gute Ge-
legenheit, Aussprache, Intonation und auch das laute 
Sprechen einfach und mit Spaß zu trainieren.

Transkription

So klingt Deutsch! 
Aufgabe 1, Aufgabe 2
Länge: 00:38

1. sprechen
2. Spaß
3. Stolz
4. sich anstrengen
5. entspannt sein
6. quatschen
7. Schwein 
8. verständnisvoll

So klingt Deutsch!

24

Lösungen zum Arbeitsbuch
Ú  siehe Transkription Track 24

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 4
Länge: 00:45

1. Stress
2. Training
3. Panik
4. Job
5. Team
6. Organisation
7. Party 
8. kreativ
9. chillen
10. Gold
11. recyceln
12. positiv

Lösungen zum Arbeitsbuch
3. 

deutsche 
Aussprache

nicht-deutsche 
Aussprache

1. Stress x

2. Training x

3. Panik x

4. Job x

5. Team x

6. Organisation x

7. Party x

8. kreativ x

9. chillen x

10. Gold x

11. recyceln x

12. positiv x

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 5
Länge: 00:15

das tschechische Streichholzschächtelchen
die downgeloadete Weihnachtsplaylist

25

25
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» Kursbuch S. 53

Die neue Grammatik wird innerhalb jeder Lektion 
auf grauen Post-its angeboten, die sich jeweils auf 
der entsprechenden Buchseite befinden, auf der die 
dargestellte Grammatik zur Anwendung kommt. Die 
Schüler/innen können selbstständig auf diese Post-its 
zurückgreifen, wenn sie Texte lesen oder kommuni-
kative Aufgaben bearbeiten. Bei Bedarf sollten die 
Grammatikthemen von der Lehrperson ausführlicher 
erklärt werden. 

Am Ende jeder Lektion wird die behandelte Gram-
matik nochmals gesammelt und umfassend auf einer 
Grammatikseite präsentiert. Erklärungen zur Gram-
matik erfolgen auf Niederländisch, damit die Schüler/
innen möglichst selbstständig und auch von zu Hause 
aus mit der neuen Grammatik arbeiten können. Die 
Beispielsätze basieren auf dem Wortschatz der Lek-
tion und verdeutlichen, wie die neue Grammatik im 
Kontext angewandt wird. 

Mit dem Hinweis „Aufgepasst!“ werden die Schüler/
innen auf Besonderheiten und Ausnahmen hingewie-
sen. Die Smileys in den Farben der niederländischen 
und der deutschen Flagge machen wichtige Unter-
schiede oder Ähnlichkeiten zwischen niederländi-
scher und deutscher Sprache deutlich.

Am Ende des Kursbuchs befindet sich eine ausführ-
liche Grammatikübersicht mit allen wichtigen bisher 
behandelten Grammatikthemen. Diese Übersicht ist 
nützlich, um bei der Bearbeitung von Aufgaben be-
stimmte grammatische Themen nachschlagen zu 
können. Der Grammatikteil ist nach Themen geord-
net und mit niederländischen Erklärungen sowie Bei-
spielsätzen versehen, sodass die Schüler/innen eigen-
ständig mit der Übersicht arbeiten können.

» Kursbuch S. 54–55 / Arbeitsbuch S. 79–81

Im Kursbuch wird das neue Vokabular der Lektion in 
Form einer Mindmap dargeboten. Einzelne Wörter 
und Nomen-Verb-Verbindungen, die zum Teil durch 
Bilder illustriert sind, werden unter Überbegriffen 
zu Gruppen zusammengeschlossen. Dies hilft dem 
Gehirn, die Wörter besser einzuordnen und zu spei-
chern. Außerdem liefert die Mindmap einen einpräg-
samen Überblick über die Inhalte der Lektion, da alle 
wichtigen Begriffe auf nur einer Doppelseite struktu-
riert zusammengefasst werden. 

Die im Kursbuch angebotenen Mindmaps dienen in 
erster Linie als Beispiele. Es ist ratsam, die Schüler/

Meine Grammatik

Mein Wortschatz

innen auch selbst eine Mindmap zu jeder Lektion 
erstellen zu lassen, da sie bereits im Gestaltungspro-
zess die Inhalte und das Vokabular der Lektion aktiv 
verarbeiten und so besser verinnerlichen. Mindmaps 
geben den Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, 
neues Wissen nach individuellen Kriterien zu struktu-
rieren und so ihr eigenes Wissensnetz selbstständig 
auszubauen. Bei der Gestaltung der Mindmaps sollte 
den Schülern / Schülerinnen freie Hand gelassen wer-
den. Sie können knallige Farben, Unterstreichungen, 
oder Schraffierungen anwenden, um besonders wich-
tige Lerninhalte hervorzuheben und Pfeile, Symbole 
oder Zeichnungen zu Begriffen hinzufügen. Auf die-
se Weise werden viele Bereiche des Gehirns in den 
Lernprozess miteinbezogen und Anknüpfungspunkte 
geschaffen, sodass Wörter und Wortverbindungen 
besser in Erinnerung bleiben. Je mehr Mühe sich die 
Schüler/innen bei der Anfertigung geben, umso bes-
ser werden sie sich die entsprechenden Inhalte mer-
ken können. 

Neben der Mindmap befindet sich eine Liste mit Bei-
spielsätzen (mit Übersetzung ins Niederländische), in 
denen der neue Wortschatz im Kontext zur Anwen-
dung kommt. Diese Listen sichern das Verständnis 
des neuen Vokabulars und unterstützen das selbst-
ständige Arbeiten der Schüler/innen.  

Im Arbeitsbuch befindet sich eine Tabelle mit dem 
vollständigen Lernwortschatz der Lektion in Form 
von einzelnen Wörtern und Nomen-Verb-Verbindun-
gen. Die Tabelle lässt Platz, damit die Schüler/innen 
eine Übersetzung ins Niederländische und / oder ei-
nen deutschen Beispielsatz ergänzen. Auch hier ge-
stalten die Schüler/innen den eigenen Lernprozess 
aktiv, indem sie eigenständig eine Übersetzung und 
/ oder eine Anwendung des neuen Begriffs / Aus-
drucks im Kontext formulieren. Auf diese Weise wer-
den wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt. Überset-
zungen lassen sich leicht aus der Mindmap ableiten, 
können aber auch mit Hilfe des Glossars am Ende des 
Kursbuchs erstellt werden, das alle neuen Wörter des 
Lehrwerkes in alphabetischer Reihenfolge mit Über-
setzung aufführt (D-NL / NL-D). 

» Kursbuch S. 56-57 / Arbeitsbuch S. 82–83

Im Abschnitt „Lesen macht Spaß“ wird eine zur Lek-
tion passende Kurzgeschichte präsentiert. Bei den 
Texten handelt es sich um voneinander unabhängige 
Geschichten, die leicht zu verstehen sind und in erster 
Linie dazu dienen, das Lesevergnügen der Schüler/
innen zu steigern. Es ist davon auszugehen, dass die 
Schüler/innen die Hauptinhalte der Texte ohne Mühe 
verstehen, auch ohne unbekannte Wörter nachzu-
schlagen. Dies steigert die Motivation zum Weiterle-
sen und gibt ihnen Selbstvertrauen. 

Lesen macht Spaß

Meine Grammatik
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Im Arbeitsbuch werden Aufgaben zur Überprüfung 
des Leseverständnisses angeboten und Vorschläge 
für eine kreative Weiterarbeit mit den Geschichten 
gemacht, zum Beispiel durch das Füllen von Leerstel-
len in Form eines Rollenspiels oder eine szenische 
Ausgestaltung des Textes. Intonation und Aussprache 
werden anhand einiger Sätze aus dem Text geschult, 
die eine bestimmte Emotion ausdrücken und einen 
idiomatischen Sprachgebrauch unterstützen. Die-
se Sätze werden als Audiodatei vorgespielt und von 
den Schülern / Schülerinnen nachgesprochen. Auch 
der gesamte Text steht als Audiodatei zur Verfügung, 
sodass die Geschichten entweder selbstständig ge-
lesen, gelesen und gehört oder nur gehört werden 
können. Im Audio kommen Emotionen und Stimmun-
gen des Textes deutlicher zum Tragen, was das Text-
verständnis unterstützen kann. Die Hörversionen der 
Geschichten sollten auch zum Einsatz kommen, um 
Aussprache, Betonung und Intonation zu schulen und 
das emotionale Lesen zu fördern. 

Es bietet sich an, im Verlauf des Schuljahres verschie-
dene Lesetechniken und Lesemethoden einzusetzen, 
wie zum Beispiel überfliegendes Lesen, gezieltes Le-
sen, intensives Lesen und aktives Lesen. Eine interes-
sante Methode ist auch das stellvertretende Lesen, 
bei dem ausgewählte Schüler/innen den Text zu Hau-
se vorbereiten (zum Beispiel pro Figur ein/e Schüler/
in) und die anderen Schüler/innen dann durch Fragen 
herausbekommen, welche Personen in der Geschichte 
vorkommen und was zwischen den Figuren passiert. 

Die Geschichten eignen sich hervorragend, um die 
Lesekompetenz der Schüler/innen anhand von kreati-
ven Textverarbeitungsmethoden zu schulen, wie zum 
Beispiel auch das Erstellen von Standbildern oder das 
Verfassen eines Tagebucheintrages. 

Lösungen zum Arbeitsbuch
Leseverstehen
a. Sie bereut es eine Geschichte erfunden zu 
haben, die sie in Teufels Küche gebracht hat.  
Und sie bereut auch, Hannelore beklaut zu 
haben. 
b. Sie würde gerne am Meer sitzen und 
Sandkörner zählen, weil es Spaß macht und 
sinnlos ist. Auch würde sie gern mit Pola tanzen, 
ohne Musik und ohne Schuhe und ohne Sorgen. 
c. Sie wäre gern selbstbewusster, würde gern 
weniger auffallen. Sie möchte normal sein.
d. Lea hätte gerne Eltern, einen Vater und eine 
Mutter. Vor allem eine Mutter, die für sie da ist 
und ihr einen Kuss gibt.

Kreatives Schreiben
Ich möchte auch / nicht gerne die Welt 
verändern, weil ...
Ich glaube, die Welt braucht ...
Deshalb werde ich versuchen ... /  
Meine Idee ist es ...  
Jeder einzelne kann dazu beitragen, dass ...
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» Kursbuch S. 58

Projekt + 
Ein neues Schulfach!

Bewertungsraster

Ein neues Schulfach!

Name: AW G SG

Gesamteindruck Die Gruppe hat gemeinsam ein originelles Konzept entworten.

Inhalt Der / Die Schüler/in hat Vorschläge gemacht und zum Gelingen des Projekts 
beigetragen.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Eine digitale Präsentation 
unterstützt den Vortrag des Konzepts.

Das Endprodukt ist gelungen und originell.

Der / Die Schüler/in hat Verantwortung für seinen / ihren Aufgabenbereich 
übernommen.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Gruppenarbeit Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat funktioniert.

Alle waren in den Arbeitsprozess involviert.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen den Vortrag.

Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und ausdrucksstark.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Unsere Projekte

Unsere Projekte
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Projekt ++ 
Hans im Glück

Bewertungsraster

Hans im Glück

Name: AW G SG

Gesamteindruck Das Märchen ist modern geschrieben und ansprechend präsentiert.

Inhalt Das Märchen ist klar und übersichtlich strukturiert.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Das Märchen wurde modernisiert 
und kreativ dekoriert.

Das Endprodukt ist gelungen und originell.

Der / Die Schüler/in hat Verantwortung für seinen / ihren Aufgabenbereich 
übernommen.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Orthographie und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

Präsentation Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat funktioniert.

Alle waren in den Arbeitsprozess involviert.

Die Bilder, Zeichnungen oder die Collage unterstützen das Märchen.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

» Arbeitsbuch S. 84-85

Der „Ich bin Deutschprofi!“-Teil dient als Vorbereitung 
für das Goethe-Zertifikat B1. Die Aufgaben wurden in 
Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Goethe-Prü-
ferin entwickelt. Es gibt immer zwei vorbereitende 
Aufgaben und eine, die eine offizielle Prüfungsauf-
gabe imitiert. Alle Teile der sechs Kapitel zusammen 
machen einen großen Teil der offiziellen Prüfung aus. 
„Ich bin Deutschprofi!“ kann als Prüfungstraining, 
aber auch als zusätzliches Schulungsmaterial für die 
Schüler/innen verwendet werden.

Ich bin Deutschprofi!
Transkription

Lektion 3 – Ich bin Deutschprofi!
Länge: 10:32 

Ansage: Du hörst eine Durchsage in der Schule.
Frau: Guten Morgen, hier spricht Frau Seidlhofer. 

Ich habe ein paar wichtige Informationen für 
die Schüler der Klasse 9b. Ab nächste Woche 
gibt es für euch das neue Schulfach „Glück“. 
Die Stunden finden montags um 12:00 Uhr 
statt. Bitte denkt daran, einen Notizblock 
und gemütliche Klamotten mitzubringen! 
Die Teilnahme an dem Schulfach ist Pflicht. 
Eine Note dafür bekommt ihr allerdings 
nicht. Wer mehr Informationen darüber 
möchte, kann sich gern im Sekretariat einen 
Informationsflyer abholen. Ich wünsche euch 
allen einen schönen Tag!

Ansage: Du hörst den Text jetzt noch einmal.

Wiederholung

27
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Ansage: Lies nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu 
hast du 10 Sekunden Zeit.

Gongton

Ansage: Du hörst eine Nachricht auf der 
Mobilbox deines Handys.

Mädchen: Hi Esther, hier ist Anne! Wie geht’s 
dir? Du, ich wollte dich um einen Gefallen 
bitten. Tom hat mich eingeladen, um morgen 
mit ihm ins Kino zu gehen und dann Pizza zu 
essen. Ich bin schon total aufgeregt und freue 
mich riesig! Du weißt ja, dass ich Tom total 
süß finde. Aber ich habe überhaupt nichts, was 
ich anziehen kann. Mein rotes Kleid hatte ich 
schon so oft an, das möchte ich nicht nochmal 
anziehen, und ich habe nichts, was zu meinem 
orangenen Pullover passt. Kannst du mir bitte 
dieses schicke gelbe Oberteil leihen? Das, 
was du neulich anhattest, als wir mit Nick in 
den Park gegangen sind. Ich wäre dir wirklich 
dankbar. Ruf bitte an, ok? Ciao!

Ansage: Du hörst den Text jetzt noch einmal.

Wiederholung

Ansage: Lies nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu 
hast du 10 Sekunden Zeit.

Gongton

Ansage: Du hörst nun eine Durchsage im Radio.
Moderator: Hallo, liebe Zuhörerinnen und 
Zuhörer! Wir sind wieder da und es geht 
um die Frage: Was macht dich in den Ferien 
glücklich? Bist du lieber mit Freunden oder  
mit der Familie, am Strand oder zu Hause, 
draußen oder drinnen? Wir möchten wissen, 
was für unsere Teenager in den Ferien das 
beste Programm ist, und warum. Schick uns  
deine Meinung per Sprachnachricht an  
+34 777 45 76. Unter allen Anrufern verlosen 
wir Eintrittskarten für das Helene Fischer 
Konzert im Juli! Der oder die Gewinnerin wird 
per E-Mail informiert.

Ansage: Du hörst den Text jetzt noch einmal. 

Wiederholung

Ansage: Lies nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu 
hast du 10 Sekunden Zeit.

Gongton

Ansage: Du hörst nun eine Durchsage am 
Bahnhof.

Mann: Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug 3047 
von Berlin nach Hamburg hat wegen eines 
Schneesturms eine halbe Stunde Verspätung. 
Wir bitten alle Fahrgäste um Entschuldigung 
und möchten Ihnen als Entschädigung ein 
Getränk und einen kleinen Imbiss an der 
Cafeteria anbieten. Gehen Sie einfach mit Ihrer 
Fahrkarte zum Informationsschalter vor Gleis 
neun und holen Sie sich dort einen Gutschein 
für einen Kaffee und ein Stück Kuchen oder ein 
belegtes Brot. Der Zug kommt voraussichtlich 
um 20:25 Uhr an und fährt fünf Minuten 
später, um 20:30 Uhr, wieder weiter. Sollte 
diese Zugverbindung für Sie zu spät sein, so 
können Sie ihr Fahrticket ohne Aufpreis am 
Kassenschalter tauschen oder stornieren. 
Wir bitten nochmals um Entschuldigung und 
wünschen allen unseren Fahrgästen eine gute 
Fahrt.

Ansage: Du hörst den Text jetzt noch einmal. 

Wiederholung

Ansage: Lies nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu 
hast du 10 Sekunden Zeit.

Gongton

Ansage: Du hörst folgende Nachricht auf der 
Mobilbox deines Handys.

Frau: Guten Morgen, das ist eine Nachricht für 
Elena Siedler. Du warst auf unserer Warteliste 
für den Glücksworkshop für Schüler mit 
Gina Schöler. Es freut mich, dir mitteilen zu 
dürfen, dass du angenommen wurdest! Der 
Workshop findet vom 27. bis zum 29. April im 
Konferenzsaal des Hotels Feuerbach, in der 
Sonnenstraße, statt. Die Uhrzeit ist von  
9:00 Uhr morgens bis 17:00 Uhr nachmittags, 
an allen drei Tagen. Wenn du noch Interesse 
an der Teilnahme hast, dann musst du bitte 
bei uns vorbeikommen und dich anmelden. 
Dazu brauche ich deine Kontaktdaten, eine 
Kopie deines Ausweises und natürlich auch 
die Erlaubnis deiner Eltern. Bitte sag mir 
bis Montag Bescheid, ob du dabei bist! 
Die Anmeldung kannst du bis Mittwoch 
machen, jeden Tag bis 16.00 Uhr in der 
Sendlingerstraße 45. Ach so, und bevor ich 
es vergesse: Die Teilnahme ist natürlich 
kostenlos! Auf Wiederhören!

Ansage: Du hörst den Text jetzt noch einmal.

Wiederholung

Ich bin Deutschprofi!
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Lösungen zum Arbeitsbuch

Hören
Text 1.  
a) richtig 
b) ein gelbes Oberteil anziehen.
Text 2.  
a) falsch 
b) per Sprachnachricht schicken.
Text 3.  
a) falsch 
b) einen Gutschein für ein Imbiss holen
Text 4. 
a) falsch 
b) bis Montag Bescheid sagen, ob sie 
teilnehmen möchte.

Schreiben
Das Abendessen ist fertig. Mutter und Vater … 
Daher beschließt der Vater seinen Sohn zu holen, 
…, doch der …  Der Sohn steht auf und verlässt 
das Zimmer, während …  Nun sitzen Mutter und 
Sohn am Tisch, jedoch …  Daraufhin schickt die 
Mutter den Sohn los, um den Vater zu holen.

Lesen
1. ja, 2. ja, 3. nein, 4. ja 
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Lernziele der Lektion
Ehrenamtliche Tätigkeit ist tief in der deutschen Kul-
tur verankert. Junge Leute suchen sich Initiativen und 
Projekte aus, bei denen sie etwas gemeinsam mit an-
deren erleben können und wo sie die Chance bekom-
men, sich weiterzubilden. In dieser Lektion wird die 
Vielfalt an Möglichkeiten für ehrenamtliches Engage-
ment gezeigt. Ähnlich wie in Lektion 2 werden Ihre 
Schüler/innen unterschiedlich auf die verschiedenen 
Initiativen reagieren. In jedem Lektionsteil besteht 
die Möglichkeit, bei Interesse noch einen Schritt wei-
terzugehen und aktiv Aktionen zu planen und durch-
zuführen, sowohl auf Deutsch als auch auf Niederlän-
disch.

Ein wichtiges kommunikatives Ziel der Lektion ist die 
Diskussion in Kleingruppen über mögliche Initiativen 
und Projekte, die an der eigenen Schule durchgeführt 
werden können.

Lexikalisch liegt der Fokus auf Wortschatz zu Umwelt-
schutz und solidarischen Initiativen. Trainiert werden 
auch Redemittel zum effektiven Werben für einen gu-
ten Zweck und zum professionellen Vorstellen eines 
Projekts.  

Außerdem lernen die Schüler/innen die Finalsätze 
mit „damit“ sowie „um … zu“ und erklären den Zweck 
verschiedener Kampagnen und Initiativen. Die Ein-
führung von den Fragewörtern mit wo- fördert den 
mündlichen Austausch im Unterricht.

Projekt +
Mach mit! 
Wir entwerfen einen Flyer für eine Initiative 
und versuchen, unsere Mitschüler/innen zum 
Mitmachen zu bewegen.

Projekt ++
Ein Tag des Engagements  
Wir schreiben eine E-Mail an eine solidarische 
Initiative und bitten um Unterstützung für 
einen „Tag des Engagements“ an unserer 
Schule.

Grammatik
• Präpositionen mit Dativ und Akkusativ und Verben 

mit festen Präpositionen
• Nebensätze mit damit und um zu
• Nominalisierung von Verben
• Fragewörter mit wo-

Wortschatz
• Solidarische Initiativen und Zivilcourage
• ein Umweltproblem
• Lebensmittelverschwendung
• Schulsanitätsdienst
• Projekte durchführen
• für einen guten Zweck werben

Aussprache
• F, V und W

Methodentraining
• Inhalte antizipieren
• Abfolge von Ereignissen beschreiben
• Vokabular zum Thema „Ehrenamtliches 

Engagement” verstehen und anwenden
• Initiativen und Projekte präsentieren und 

besprechen
• Werbematerialien für eine Kampagne vorbereiten
• variantenreiche Hörtexte verstehen

Landeskunde 
• Bedeutung von Ehrenamt in Deutschland
• deutsche Schulaktionen für Umwelt und 

Engagement
• deutsche Schule gegen Rassismus und 

Diskriminierung 
• Schulsanitätsdienst in Deutschland

Sprachliche Fertigkeiten
• Interviews zum Thema „Ehrenamtliches 

Engagement” verstehen

• Hauptaussagen komplexer Videointerviews 
erfassen

• den Inhalt eines Promovideos 
zusammenfassen

• kursorisches Lesen
• Begriffe Fotos zuordnen

• Projekte präsentieren
• über Ereignisse berichten

• Vorschläge machen
• Feedback geben

• Meinungstexte schreiben
• Zusammenfassung üben

• über ehrenamtliches Engagement in 
Deutschland und in den Niederlanden 
berichten 

• zweisprachige Kampagneplakate (Deutsch – 
Niederländisch) erstellen
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Lesen
» Kursbuch S. 60 / Arbeitsbuch S. 86-88

Lernziele
• Inhalte anhand eines Bildes antizipieren
• Kurzberichte lesen und verstehen
• Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ; 

Wechselpräpositionen
• eine kurze Präsentation halten

Ablauf
Projizieren Sie die zwei Fotos, den Slogan der Aktion 
und den Einleitungstext an die Tafel. Kündigen Sie das 
Thema der Lektion an und schlagen Sie Brainstorming 
vor. Ermutigen Sie die Schüler/innen auch Vorschläge 
auf Niederländisch zu machen, zu denen Sie dann die 
deutsche Entsprechung aufschreiben. Hier geht es 
um gelenktes Assoziieren, d. h. sie müssen sich verge-
wissern, dass Wörter und Ausdrücke wie Ehrensache, 
ehrenamtlich, Geld spenden, helfen, unterstützen, ein 
guter Zweck usw. erwähnt und erklärt werden.

Führen Sie die Aktivität „Cheflesen“ durch. Teilen sie 
die Schüler/innen in Sechsergruppen und lassen Sie 
sie die Kursbücher aufschlagen. Jede Gruppe be-
kommt 6 Karten, auf denen die Aufgaben „vorlesen“, 
„Schlüsselwörter markieren“, „nach Vokabeln fragen“, 
„eine Frage stellen“, „eine Frage beantworten“ und 
„zusammenfassen“ notiert sind. Die Aussagen der 
Jugendlichen auf Seite 60 werden nun eine nach der 
anderen besprochen. Jede/r Schüler/in zieht eine Kar-
te und führt seine / ihre Aufgabe durch. Ist der erste 
Text bearbeitet, werden die Karten zum / zur jeweils 
linken Nachbarn / Nachbarin weitergegeben und es 
geht von vorne los. So sind alle Schüler/innen beim 
Lesen aufmerksam und bei der Sache. Abhängig von 
der Schüler/innenzahl können Sie eine Karte weglas-
sen oder Schüler/innen zwei Aufgaben übernehmen 
lassen.

Sie können zusätzlich als kleine Hilfestellung Rede-
mittel auf die Rückseiten der Karten schreiben: z. B. 
„nach Vokabeln fragen“: Was heißt …? Was bedeu-
tet…? oder „zusammenfassen“: Im Text steht, dass + 
Nebensatz, In dem Text geht es um… usw.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Im ersten Bild sind 2 Jugendliche / Mädchen, sie 
packen Obst ein oder aus. 
Im anderen Bild sind auch 2 Jugendliche, sie 
tragen gelbe Kisten mit Post-Aufdruck. 

A. Jobben für einen  
guten Zweck

»  Lösungsbeispiel 
Alle finden es gut, dass sie etwas für einen guten 
Zweck tun können. 
Außerdem haben sie neue Kontakte, Einblick in die 
Berufswelt und viel Spaß gehabt.

 

Anhand der erledigten Aufgaben im Kursbuch ord-
nen die Schüler/innen die Aussagen in Übung 1 im 
Arbeitsbuch den interviewten Jugendlichen zu.

In Übung 2 lesen sie dann die Auswertung der Aktion 
„Mitmachen Ehrensache“ und kreuzen richtig oder 
falsch an.

Bevor die Schüler/innen Übung 3 erledigen, müssen 
sie zu Hause Vorarbeit leisten. Sie lesen als Hausauf-
gabe den Flyer auf Seite 86 und schlagen unbekann-
tes Vokabular nach. Dabei können sie auch schon alle 
Präpositionen im Text unterstreichen (Übung 4) und 
die Tabelle in Übung 5 ergänzen. 

Im Unterricht arbeiten die Schüler/innen dann zu 
zweit und beantworten die Fragen zum Text (Übung 
3). Dabei können sie noch einmal zusammen auf un-
klare Wörter und Ausdrücke eingehen. Lassen Sie  
ihnen hierzu genug Zeit, da dieser Text für die nach-
folgenden Lektionsteile auch relevant ist. Verglei-
chen Sie die Ergebnisse im Plenum und klären Sie 
Unsicherheiten. 

Bevor die Schüler/innen individuell Übung 6 lösen, 
besprechen Sie die Tabelle in Übung 5 im Plenum. Da 
es sich um eine Wiederholung von Akkusativ-, Dativ- 
und Wechselpräpositionen handelt, können Sie die 
Schüler/innen anhalten, die fehlenden Präpositionen 
zu ergänzen. Verweisen Sie anschließend auf den 
Grammatikkasten (Seite 60) und die Grammatikseiten 
113 und 114 im Kursbuch.

In Übung 7 müssen sie dann entscheiden, ob auf die 
angegebene Wechselpräposition Akkusativ oder Da-
tiv folgt. Erinnern Sie sie daran, dass Dativ dann folgt, 
wenn die Präposition auf einen Ort verweist (wo?), 
und Akkusativ, wenn sie eine Bewegung angibt (wo-
hin?).

In Übung 8 berichten die Schüler/innen darüber, ob 
sie schon mal (ehrenamtlich) gejobbt haben und ob 
(bzw. wie) sie sich für einen guten Zweck eingesetzt 
haben.

A. Jobben für einen guten Zweck
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.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
Lucas – Sophie – Michel – Lisa

2. 
richtig, richtig, falsch

3.
a. Die Jugendlichen entscheiden selbst, wo sie 
arbeiten wollen.
b. Ab der 7. Klasse kann man teilnehmen.
c. Man jobbt einen Tag lang, am 5. Dezember.
d. Die Botschafter helfen bei der Entscheidung.
e. Man muss sich an das Aktionsbüro wenden.

4.
rot: (Akkusativ)
in die Berufswelt, Für die Klassen, für einen 
guten Zweck, an den guten Zweck, für welchen 
Zweck, an dein Aktionsbüro, an uns

blau: (Dativ)
zu engagieren, Bei welchem Arbeitgeber, 
Bei Mitmachen Ehrensache, im Vorfeld, am 
Internationalen Tag, bei einem Arbeitgeber, 
ab Klasse 7, in Baden-Württemberg, mit ihren 
Lehrerinnen, aktiv zu werden, von der Schule, 
am Aktionstag, an deiner Schule, in deinem 
Freundeskreis, bei der Organisation, mit dem 
Stichwort, zu deinem Alter

5.
Voorzetsel met Dativ:
bei (welchem Arbeitgeber; Mitmachen 
Ehrensache; einem Arbeitgeber; der 
Organisation) 
mit (ihren Lehrerinnen und Lehrern; dem 
Stichwort)
von (der Schule)
zu (engagieren; werden; deinem Alter)

Voorzetsel met Akkusativ:
für (die Klassen; einen guten Zweck; welchen 
Zweck)

Wechselpräposition / Wisselvoorzetsel:
in (die Berufswelt; dem Vorfeld; Baden-
Württemberg; deinem Freundeskreis) 
an (dem Internationalen Tag; dem Aktionstag; 
den guten Zweck; deiner Schule; dein 
Aktionsbüro; uns) 

6.
1. bei, 2. -er, 3. für, 4. -en, 5. -en, 6. für, 7. -en,  
8. Mit, 9. -em, 10. -en, 11. von, 12. -en

7.
a. -em, b. -er, c. -en, d. -em, e. -er; -ie, f. -en; -ie

8.  Lösungsbeispiel 
Ich habe auch schon einmal gearbeitet, als ...  
Doch da habe ich Geld verdient für mich.  
Engagiert habe ich mich einmal bei mir im Verein, 
da habe ich ...  
Ich habe noch nie gearbeitet oder mich engagiert, 
die Idee finde ich aber toll. Ich denke, dass ich so 
etwas auch machen möchte.  
Mir würde es gefallen, ... zu arbeiten.

Bei der abschließenden Konversationsaufgabe im 
Kursbuch wird die Lebensrealität der Schüler/innen 
einbezogen. Sie unterhalten sich in Kleingruppen 
über die Aktion und überlegen, bei welchem Arbeit-
geber sie gern reinschnuppern würden sowie welche 
Organisation ihnen am Herzen liegt und sie gern un-
terstützen würden.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Ich möchte bei / in ... arbeiten und das Geld für ... 
spenden. Ich glaube, dass ich gut ... kann, denn ... 
Ich finde es wichtig, ...

Extra-Ideen 
Spiel zur Festigung der Präpositionen: Bereiten Sie 
ein Spielbrett mit 15 bis 20 leeren Feldern vor bzw. 
laden Sie eins aus dem Internet herunter. Tragen Sie 
die Präpositionen mit Akkusativ (durch, für, ohne, um, 
gegen, bis) und mit Dativ (aus, von, seit, bei, zu, mit, 
nach) ein. Bei lernschwächeren Gruppen können Sie 
den Kasus dazuschreiben, z. B. nach + Akk. Bauen Sie – 
neben Start und Ziel – ein Paar Ereignisfelder ein: Geh 
zwei Felder zurück, Setz einmal aus usw. Lassen Sie die 
Schüler/innen in Dreier- oder Vierergruppen würfeln, 
ihre Spielfiguren bewegen und Sätze mit den jewei-
ligen Präpositionen bilden: Seit drei Jahren lerne ich 
Deutsch. Nach der Schule treffe ich Freunde usw.
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Hören und sehen
» Kursbuch S. 61 / Arbeitsbuch S.88–90

Lernziele
• ein komplexes Videos verstehen
• Nebensätze mit um...zu oder damit
• eine E-Mail verfassen
• eine Mindmap erstellen und präsentieren

Ablauf
Bilden Sie drei bis vier Gruppen und geben Sie jeder 
ein DIN-A3-Blatt mit dem folgenden Satzanfang groß 
in der Mitte: Ich engagiere mich im Sportverein, weil … 
Bei geschlossenen Büchern beraten die Schüler/innen 
in der Gruppe und schreiben mögliche Gründe auf 
das Plakat. Dabei sollen sie auf Inhalt und Grammatik 
(Nebensätze mit „weil ...“) achten. Erinnern Sie sie da-
ran, dass das Thema schon in Lektion 1 angesprochen 
wurde. Anschließend werden die Plakate mit den 
Aussagen von den drei Jugendlichen im Kursbuch 
verglichen. Beantworten Sie eventuelle Wortschatz-
fragen im Plenum.

In dem Video zur Kampagne erzählen Anna, Majd und 
Timo, was ihnen wichtig ist. Spielen Sie das Video vor 
und bitten Sie die Schüler/innen zu jeder Person 2-3 
Schlüsselwörter aufzuschreiben, z. B. Anna: behinder-
te Kinder, akzeptiert, alles geben; Majd: Schwierigkei-
ten (am Anfang), ohne Eltern, in einer Familie in der 
Mannschaft; Timo: Spaß, austoben, Herausforderung. 

Binnendifferenzierung: Bei lernschwächeren Grup-
pen können Sie die Schlüsselwörter vorgeben; die 
Schüler/innen versuchen, sie den drei Personen zuzu-
ordnen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Alle drei engagieren sich im Sportverein, sie 
helfen Kindern.

Transkription

  Ich engagiere mich, im Sportverein,  
weil …

Länge: 03:32

Majd: Ich bin Majd Awad, ich bin 22 Jahre alt.  
Ich komme aus Syrien. Ich bin seit drei Jahren 
in Deutschland. 

Timo: Ich bin Timo Hampel, 21 Jahre alt. Ich  
will jetzt Trainer werden in meinem Verein  
SVE Eidelstedt.

B. Hamburger Sportjugend

11

11

Anna: Ich bin Anna Eckert. Ich bin 18 Jahre alt. 
Ich spiele, seit ich vier bin, Hockey.

Majd: Ich habe auch die Schwierigkeit gehabt 
am Anfang: Ich habe keinen Verein gefunden, 
weil ich *kann kein Deutsch sprechen [konnte]. 
Und das versuche ich, für die Kinder zu 
bringen, dass die nicht mehr dieses Problem 
haben.

Anna: Seit einem Jahr trainiere ich jetzt die 
Hockeybande. Das sind kleine behinderte 
Kinder zwischen sieben und 13 Jahren. 

Timo: Mit den Kindern mich auszutoben – Ich 
habe Lust dazu. 

Majd: Viele Jugendliche aus meiner Mannschaft, 
die sind ohne Eltern in Deutschland. Die haben 
so viele Probleme und dann in der Mannschaft 
kann man etwas gut machen, damit die fühlen, 
die sind in einer Familie in der Mannschaft, 
dass sie fühlen, dass sie nicht so alleine in 
Deutschland sind.

Anna: Besonders Spaß daran macht mir, dass die 
Kinder so unglaublich dankbar sind und selber 
so viel Spaß daran haben. Ich würde auch fast 
sagen, dass sie so aus ihrer Welt rausgezogen 
werden, weil sie da alle so zusammenkommen 
und da sind sie normal. Und da können sie so 
sein, wie sie sind, und werden so akzeptiert 
und können trotzdem alles geben.

Timo: Viel Spaß macht [es] mir, mit den 
Kindern zusammen [zu] spielen und Spaß zu 
haben. Das ist auch ein Riesenstolz, diese 
Herausforderungen und andere neue Sachen 
auszuprobieren *kann.

Majd: Wenn ich diese Kinder sehe, dass die Spaß 
haben, das motiviert mich *viel. 

Anna: Egal, wie ich da ankomme, mit was für 
einer Laune und so. Also, danach geht es 
einem einfach immer besser und mir macht es 
auch total Spaß, mit Kindern Sport zu machen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Anna spielt selber Hockey seit sie 4 ist, sie trainiert 
mit behinderten Kindern. 
Maid kommt aus Syrien, er hat / hatte Problem 
weil er kein Deutsch spricht, jetzt hilft er 
Flüchtlingskindern im Sportverein. 
Timo will Trainer werden und hilft beim Training 
in seinem Sportverein.

Beim zweiten Anschauen ergänzen die Schüler/in-
nen die Steckbriefe der Jugendlichen in Übung 1 im 
Arbeitsbuch. Da das Video recht anspruchsvoll ist, 
können Sie es auch ein drittes Mal zeigen, wenn die 
Schüler das wünschen. Die Ankreuzübung 2 dient zur 

B. Hamburger Sportjugend
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Verständnisüberprüfung und wird individuell gelöst. 
Die Ergebnisse werden zu zweit verglichen und even-
tuell zusätzlich im Plenum besprochen.

In den Übungen 3 bis 5 werden die Finalsätze entwi-
ckelt. In Übung 3 werden die Satzteile nach inhaltli-
chen Aspekten verbunden. Nach dem Vergleich im 
Plenum könnten Sie jedoch die Schüler/innen jeweils 
das Subjekt im Haupt- und im Nebensatz markieren 
lassen. Fragen Sie, welches das implizite Subjekt in 
den Um ... zu-Sätzen ist (das Gleiche wie im Hauptsatz).

Übung 4 wird individuell gelöst. Es geht darum, ob 
das Subjekt in den beiden Sätzen das Gleiche ist oder 
nicht.

Projizieren Sie nun die Regel an die Tafel und lassen 
sie Schüler/innen nach vorn kommen und die Wörter 
aus den Kästchen ergänzen (Übung 5). Am Ende liest 
ein/e Schüler/in die Regel vor. 

Übung 6 wird zu zweit bearbeitet und im Plenum ver-
glichen. Fragen Sie dabei, ob es Beispiele gibt, bei de-
nen beide Varianten („damit“ und / oder „um … zu“) 
möglich sind. Verweisen Sie auf die eben besproche-
ne Regel.

Übung 7 ist eine komplexe Schreibübung, bei der so-
wohl der erlernte Wortschatz als auch die neu ein-
geführte Grammatik benutzt werden sollen. Es ist 
eine persönliche E-Mail, die am besten als Hausauf-
gabe verfasst und dann zum Korrigieren abgegeben 
wird. Im Unterricht können Sie darauf eingehen, wie 
man E-Mails auf Deutsch schreibt (siehe Extra-Ideen, 
Schreibwerkstatt: Tipp 4, S. 89).

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
Name: Anna Eckert
Alter: 18
Sportart: Hockey
Schwerpunkt: Trainer für behinderte Kinder 
von 7-13

Name: Majd Awad
Alter: 22
Sportart: Fußball
Schwerpunkt: Integration von Ausländern die 
kaum / nur schlecht Deutsch können.

Name: Timo Hampel
Alter: 21
Sportart: Turnen 
Schwerpunkt: Mit Kindern spielen und sich 
austoben.

2. 
1. Timo, 2. Majd, 3. Anna, 4. Anna; Timo,  
5. Majd, 6. Majd, 7. Anna, 8. Anna 

3. 
1. e, 2. a, 3. d, 4. b, 5. c

4. 
1. Ich, 2. Kinder und Jugendliche, 3. Tommy,  
4. sein Bruder

5. 
Ziel, Zweck, wozu, wofür, um … zu, Subjekt, 
damit, Subjekt

6. 
1. Wir gehen ins Stadium, um das Fußballspiel 

zu sehen.
2. Ich engagiere mich im Sportverein, um den 

Jugendlichen zu helfen.
3. Tobias macht eine Ausbildung, damit der 

Verein ihn als Trainer einsetzen kann.
4. Die Kinder gehen zur Turnstunde, um sich 

auszutoben.
5. Sina lernt Arabisch, damit die Kinder aus 

Syrien mit ihr sprechen können.
6. Es gibt oft Treffen für ehrenamtliche Helfer, 

damit sie sich austauschen können und über 
alles sprechen.

7. Lösungsbeispiel
Hallo!
Ich möchte mich gerne ehrenamtlich im Verein 
engagieren als …, damit ich helfen kann, … Seit  
5 Jahren bin / spiele / mach / betreue / ... ich 
und … Ich denke, dass ich geeignet wäre, weil …

 
Im Kursbuch geht es weiter mit einer Recherche in Vie-
rergruppen, wo und wie man sich im eigenen Viertel 
bzw. Ort / in der eigenen Stadt engagieren kann. Die 
Ideen werden in einer Mindmap zusammengetragen 
und der Klasse präsentiert. In der abschließenden 
kommunikativen Aufgabe geht es nochmals um den 
Sinn und Zweck des ehrenamtlichen Engagements. 
Schreiben Sie Fragen an die Tafel, um den Austausch 
anzuregen: Wer kann sich engagieren? Wie vielfältig 
sind die Möglichkeiten bei uns? Glaubt ihr, ihr könnt 
was bewegen? Was muss man einbringen? Profitiert 
man selber davon? Kann man dabei was lernen?

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiele 
Bei uns kann man in / bei ... arbeiten und mit / als 
... arbeiten.  ...

»  Lösungsbeispiel
(Siehe Beispielansätze im Kursbuch S. 61)
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Extra-Ideen 
Schreibwerkstatt (siehe Lektion 1, D)

Tipp 4: Eine E-Mail schreiben. In der Betreffzeile 
werden Schlagwörter eingetragen, sodass der Emp-
fänger genau weiß, worum es in der E-Mail genau 
geht. Bei der Anrede muss man sich für die formelle 
(Sehr geehrte/r…) oder die persönliche (Liebe/r…) Va-
riante entscheiden. Danach kommt ein Komma. Der 
Text der E-Mail soll als Fließtext verfasst sein, d. h. 
keine Stichpunkte, sondern immer ganze Sätze. Am 
Ende von Sinnabschnitten sollen Absätze eingebaut 
werden. Vor dem Abschiedsgruß (formell: Mit freund-
lichen Grüßen, persönlich: Liebe Grüße usw.) bedankt 
man sich (beispielsweise Vielen Dank im Voraus). Um 
sich zu vergewissern, dass sich die E-Mail flüssig an-
hört, sollte man sie sich laut vorlesen.

 

Hören 
» Kursbuch S. 62 / Arbeitsbuch S.91-95

Lernziele
• Postkarten beschreiben und analysieren
• Informationen aus Interview heraushören
• einen Artikel für die Schülerzeitung schreiben
• Verben mit festen Präpositionen
• eine Kampagne vorstellen

Ablauf 
Anhand der zwei Postkarten im Kursbuch unterhalten 
sich die Schüler/innen im Plenum über die Kampag-
ne: Was kritisiert sie? Was möchte man erreichen? Wen 
spricht sie an? Wer organisiert sie? Ist das eine regio-
nale Schulaktion? Was glaubt ihr? Abbildungen, Eti-
ketten, Logo, Copyright sollen dabei miteinbezogen 
werden.

Spielen Sie anschließend das Interview mit Jens vor 
und bitten Sie die Schüler/innen, alle bedeutungsre-
levanten Wörter, die sie aufschnappen, zu notieren. 
In Kleingruppen vergleichen sie dann ihre Notizen 
und versuchen zwei bis drei vollständige Sätze zu 
Jens und seinem Anliegen zu formulieren.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiele 
c. Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung.

C. Zu gut für die Tonne

28

Transkription

Zu gut für die Tonne!
Länge: 03:01

Reporterin: Hi, hast du ein paar Minuten? 
Jens: Klar! Worum geht’s? 
Reporterin: Wir machen ein Interview für die 

Schülerzeitung. Also … du machst bei der 
Aktion „Zu gut für die Tonne“ mit. Kannst du 
dich bitte kurz vorstellen und diese Aktion 
genauer beschreiben? 

Jens: Ja, also ich heiße Jens, bin 14 und gehe 
in die 9. Klasse. Im Biologieunterricht haben 
wir gelernt, dass wir sehr viel Essen in die 
Mülltonne werfen: Jede Person wirft jedes 
Jahr 82 Kilo Lebensmittel weg! Die Aktion 
möchte darauf aufmerksam machen und so 
zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
beitragen.

Reporterin: Aha … weshalb landen denn so viele 
Lebensmittel in der Mülltonne? 

Jens: Oft gehen wir ohne gute Planung zum 
Einkaufen und nehmen dann Lebensmittel mit, 
die wir später gar nicht essen. Gerade, wenn es 
im Supermarkt sehr lecker aussieht, kaufen wir 
oft zu viel. Deshalb bieten die Supermärkte 
nur gutaussehendes Obst und Gemüse an. 
Krumme Gurken und Äpfel werden aussortiert. 
Auch Backwaren, die vom vorigen Tag übrig 
sind, kommen nicht mehr in den Laden. Und 
wenn das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum 
von Milchprodukten abgelaufen ist, werden 
sie sofort aus dem Regal genommen. Das alles 
wird auf den Müll geworfen. Ich finde, das ist 
ein Skandal!

Reporterin: Hm, und was macht ihr dagegen? 
Jens: Wir versuchen mit der Aktion, die 

Menschen auf die Lebensmittelverschwendung 
aufmerksam zu machen und sie zum 
Umdenken zu bewegen. Zum Beispiel durch 
Plakate, Werbung, Mithilfe bei Aktionstagen 
und Informationsmaterial für den Unterricht. 

Reporterin: Hast du ein paar Tipps, was wir 
persönlich tun können? 

Jens: Es ist wichtig, vor dem Einkauf gut zu 
überlegen, was wir wirklich essen wollen und 
nur mit einer Einkaufsliste zum Supermarkt 
zu gehen. Und wenn mal etwas übrig bleibt, 
können wir aus den Resten an einem anderen 
Tag noch etwas Leckeres kochen. 

Reporterin: Das klingt gut. Und wie engagiert 
ihr euch hier an der Schule? Was habt ihr 
unternommen? 

Jens: Jeden Tag werfen Schüler in der Kantine 
volle Teller mit Essen weg. Fleisch, Fisch, 
Gemüse, Obst – alles landet einfach im Müll. 
Deshalb haben wir mit unserer Klasse die 
Aktion „Zu gut für die Tonne!“ für die Kantine 

28

C. Zu gut für die Tonne
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Es werden jetzt kleinere Essensportionen 
ausgegeben, so dass weniger Reste 
übrigbleiben. Und wer mehr Hunger hat, 
bekommt eine Extra-Portion. In der Kantine 
haben wir auch eine Biotonne aufgestellt und 
selbstgemachte Wandcollagen aufgehängt, 
um auf die Lebensmittelverschwendung 
aufmerksam zu machen. Unsere Kampagne 
hatte großen Erfolg! 

Reporterin: Das ist ja großartig! Vielen Dank für 
das Interview!

»  Lösungsbeispiele 
Jens erzählt, dass er im Biounterricht über 
Lebensmittelverschwendung gelernt hat, jeder 
wirft jährlich 82 Kilo Lebensmittel weg. 
Vieles wird im Supermarkt weggeworfen, weil 
Obst und Gemüse nicht gerade oder glänzend 
genug sind oder Gebäck vom Vortag. Jens gibt 
Tipps zum richtigen Einkaufen. Er erklärt, dass 
in der Schulkantine jetzt kleinere Portionen 
ausgeteilt werden, damit nicht so viel Essen 
weggeworfen werden muss.

Die Schüler/innen haben nun einen ersten Eindruck 
von Jens und wissen, wofür er sich einsetzt. Während 
des zweiten Hörens ergänzen sie dann die systemati-
sierten Notizen zum Interview in Übung 1 im Arbeits-
buch. Geben Sie ihnen vorher etwas Zeit, sich die 
Aufgabe einmal gut anzuschauen. Die Schüler/innen 
entscheiden dann, ob sie den Text noch einmal hören 
wollen, um ihre Antworten zu überprüfen (Übung 2). 

In Dreiergruppen notieren sie dann in Übung 3 stich-
punktartig, wie es an ihrer Schule so ist: Werden da 
auch viele Snacks weggeworfen und Getränke wegge-
schüttet? Wie ist es in der Kantine? Wird alles aufge-
gessen bzw. ausgetrunken? Die Fragen liefern nicht 
nur Ideen, sondern auch Vokabular, das die Schüler/
innen bei ihren Antworten verwenden können. 

In Übung 4 fasst jede/r individuell das Besprochene 
in einem kurzen Zeitungsartikel zusammen. Der Text 
muss einen Titel haben und sollte ca. 70 Wörter lang 
sein. In Paaren lesen die Schüler/innen dann ihre Tex-
te einander vor. Die Titel können jedoch im Plenum 
verglichen werden. Gehen Sie auf die Wichtigkeit von 
Titeln bei Zeitungstexten ein.  

In Übung 5 „scannen“ die Schüler/innen einen Artikel 
und ergänzen Informationen in einer Grafik. „Scan-
ning“ ist die Lesestrategie, bei der ein Text gezielt 
nach bestimmten Informationen durchsucht wird.

Bevor jede/r seine / ihre Meinung zur App (schrift-
lich) äußert und begründet (Übung 6), zeigen Sie sie 

im Plenum. Machen Sie zugutfürdietonne.de auf und 
lassen Sie der Klasse etwas Zeit, sich damit ausein-
anderzusetzen: scrollen, clicken, Daten / Statistiken 
checken, Rezepte überfliegen usw. Nun entscheidet 
jede/r, ob diese App was für ihn / sie ist! Diese Übung 
eignet sich auch hervorragend als Hausaufgabe.

Die Schüler/innen schauen sich noch einmal die bei-
den Kampagnenposter an und erledigen zu zweit die 
Übungen 7 und 8. Sie überlegen, was die Sprüche be-
deuten, was hier damit gemeint ist und in welchen 
anderen Situationen man diese Ausdrücke benutzen 
könnte. Fragen Sie dann im Plenum, ob ihnen andere 
typische Phrasen einfallen, die man bei einer Tren-
nung sagt: Gib mir noch eine Chance! Ich bin trotzdem 
für dich da! usw. Vielleicht wollen ihre Schüler/innen 
ein passendes Foto zu einem Spruch suchen und  
einen Poster-Vorschlag an „Zu gut für die Tonne“  
schicken …

Die Übungen 9 und 10 greifen das Grammatikthe-
ma „Verben mit festen Präpositionen“ auf. Fragen 
Sie zuerst, welche die Schüler/innen schon kennen  
(z. B. warten auf + Akk, sich interessieren für + Akk, 
sprechen über + Akk, mit + Dat usw.) und welche ihnen 
eventuell in diesem Lektionsteil aufgefallen sind (z. B. 
kämpfen gegen + Akk / für + Akk usw.). Beide Übungen 
werden zu zweit erledigt und im Plenum verglichen. 
Achten Sie auf die Präposition und den darauffolgen-
den Kasus. Lassen Sie die Schüler/innen eine Liste der 
Verben mit festen Präpositionen erstellen, die sie im 
Laufe des Schuljahres selbstständig erweitern sollen.

Die Wortschatzübungen 11 und 12 eignen sich gut 
als Hausaufgabe. Im eigenen Tempo wiederholen die 
Schüler/innen Lebensmittel (mit Artikel) und Kompo-
sita zum Thema „Verwerten“.

Übung 13 regt zu einer eingehenden Recherche der 
Initiative im Internet an. Die Ergebnisse fassen die 
Schüler/innen zunächst schriftlich auf Niederlän-
disch zusammen, bevor sie dann in Kleingruppen auf 
Deutsch vergleichen (Kursbuch).

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
Jens: 14, 9., Biologieunterricht – 82 – Gurken – 
Äpfel – Backwaren
Wichtige Tipps: vor – Einkaufsliste – kochen
Das macht die Aktion: aufmerksam – Plakate – 
Unterricht
Aktion in der Schule: Biolehrerin – Koch – 
kleiner – Extra-Portion – Bio- –Wandcollagen

3. Lösungsbeispiel
In meiner Schule wird auch viel zu viel Essen 
weggeworfen. In der Mensa wird zu viel gekocht .

https://www.zugutfuerdietonne.de
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und auch am Kiosk landen die Backwaren am 
Ende in der Tonne ...
In meiner Schule ist es wie bei Jens. Wir haben 
verschiedene Aktionen, um weniger Lebensmittel 
zu verschwenden. Zum Beispiel machen wir ...

4. Lösungsbeispiel
Allein im letzten Jahr wurde an unserer Schule ... 
weggeworfen. Auch ...
Das ist nicht gut und dabei ist es so einfach, 
etwas zu ändern. 
An Jens‘ Schule zum Beispiel ...
Deshalb haben ein paar Schüler und Lehrer 
beschlossen, dass ...

5. 
55 KG/PERSON
Haushalt 61 %, Industrie 17 %, Restaurants, 
Kantine, usw. 17 %, Handel 5 %, Konserven 7 %, 
Backwaren 14 %

6. Lösungsbeispiel
Die App bietet viele Rezepte, die man kochen 
kann aus Lebensmittelresten. Sie gibt allgemeine 
Tipps und hat ein Lexikon mit Infos. Besonders 
toll: Sie hat einen Einkaufsplaner. 
Ich würde sie runterladen, denn sie hilft bei der 
Planung, um möglichst wenig wegzuwerfen und 
informiert zusätzlich über Lebensmittel, man 
lernt auch noch etwas. ...

7. 
1. c – b 
2. b – a

8. Lösungsbeispiel
Freundschaft, Beziehung, Arbeit, Kleidung, 
Gegenstände, ...

9. 
1. über, 2. gegen, 3. bei, 4. für, 5. für

10.
1. Die ganze Klasse macht bei der großen 

Kampagne mit. 
2. Die Kampagne wendet sich an Erwachsene 

und Jugendliche.
3. Auch Kinder sollen sich Gedanken machen 

über die Verschwendung von Lebensmitteln.
4. Viele Starköche setzen sich inzwischen für 

nachhaltigen Konsum ein. 
5. Man sollte in allen Bereichen für die Umwelt 

kämpfen.

11.
Gemüse: die Kartoffel, die Gurke, der Salat, die 
Paprika
Obst: die Tomate, die Ananas, die Birne, der 
Apfel, die Kirsche
Backwaren: das Brötchen, der Kuchen, das 
Croissant, der Keks
Milchprodukte: der Quark, der Joghurt, der 
Käse, die Butter

12.
1. Müll + Tonne: Eine Tonne, in die man Müll 

wirft.
2. Einkauf + Tüte: Eine Tüte, in die der Einkauf 

kommt.
3. Schule + Koch: Der Koch, der in der Schule 

Essen zubereitet.
4. werben + Poster: Das Poster, auf dem 

Werbung steht.
5. fertig+ Produkt: Ein Produkt, das man schon 

zubereitet/fertig kaufen kann im Laden.

13. Lösungsbeispiel
Deze actie draait om duurzam gebruik van 
levensmiddelen. Bij ´Zu gut für die Tonne´ willen 
mensen voedselverspilling voorkomen. Het is de 
bedoeling, dat ...
* … minder voedsel in de container (= Tonne) 
gaat door dat bijvoorbeeld  iedereen minder 
koopt en mensen voedsel beter opslaan. Op de 
site kan je lezen hoe dat moet.
* … je restjes pasta, brood e.d. de volgende keer 
nog gebruikt.
Op de site vind je hiervoor restjes -recepten.
* … mensen wennen om groente en fruit met 
een plekje of rare vorm ook te eten, het is zo 
iets als ´kromkommer´ of ´verspil-me-nietjes´  
in Nederland.

Zum Abschluss bearbeiten die Schüler/innen die kom-
munikative Aufgabe im Kursbuch. Dabei werten sie 
die gesammelte Information aus, überlegen, welche 
Ideen sich in ihrem eigenen Leben / an ihrer Schule 
umsetzen lassen und bereiten eine inspirierende Prä-
sentation vor.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
(Siehe Beispielansätze im Kursbuch S. 62)

»  Lösungsbeispiel 
Sucht auch Ideen bei der Aktion  
https://www.zugutfuerdietonne.de/

Extra-Ideen 
Grammatik / Wortschatz mit Musik einüben: Verben 
mit festen Präpositionen

Spielen Sie leise klassische oder meditative Musik. 
Die Schüler/innen lehnen sich zurück und entspannen 
sich mit geschlossenen Augen. Lesen Sie nun ein Verb 
ohne die Präposition vor, z. B. kämpfen …, machen Sie 
eine Pause, in der sich die Schüler/innen die dazu pas-
sende Präposition denken. Nach 4-5 Sekunden sagen 
Sie die richtige Präposition: in diesem Fall gegen oder 
für. Nennen Sie das nächste Verb usw.

C. Zu gut für die Tonne
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Lesen
» Kursbuch S. 63 / Arbeitsbuch S.95–97

Lernziele
• ein Thema kritisch analysieren anhand von Bildern 

und Texten
• Nominalisierung von Verben
• Ratschläge im Imperativ geben
• ein Poster erstellen

Ablauf
Schreiben Sie Mikroplastik an die Tafel oder projizie-
ren Sie das Poster. Erklären Sie den Schülern / Schü-
lerinnen, dass sie gleich einen Artikel zu dem Thema 
lesen werden. Lassen Sie sie ihr Vorwissen aktivie-
ren, indem sie alles, was ihnen spontan zu Plastik / 
Mikroplastik einfällt, einfach laut sagen. Dabei kön-
nen auch Niederländisch bzw. Englisch verwendet 
werden: pollution, im Meer, Plastiktüte, Plastikfolie / 
Frischhaltefolie, in Kosmetika, sehr gefährlich, usw. 

Nun überfliegen sie den Flyer und formulieren einen 
Satz zu den Gefahren von Mikroplastik für die Umwelt 
bzw. für die Menschen. Vergleichen Sie im Plenum.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Auf dem Bild schwimmt ein Plastikfisch durch ein 
Korallenriff. 
Es geht bestimmt um Plastikmüll im Meer.

»  Lösungsbeispiel
Tiere essen Mikroplastik & über die Nahrungskette 
kommt Mikroplastik in unser eigenes Essen. ...

Das Detailverstehen wird in Übung 1 im Arbeitsbuch 
überprüft: Die Schüler/innen markieren richtig oder 
falsch und korrigieren die falschen Aussagen ent-
sprechend. In den Übungen 2 und 3 geht es konkret 
um Produkte, die (unerwartet) Plastik enthalten. Zu 
denen werden in Kleingruppen umweltfreundliche 
Alternativen besprochen.

Anschließend wird auf das Grammatikthema Nomina-
lisierung von Verben eingegangen. Helfen Sie beim 
Ergänzen von der Tabelle (Übung 4), da es für Nomi-
nalisierungen keine eindeutigen Regeln gibt. Jedoch 
deuten bestimmte Signalwörter die auf Nominalisie-
rungen hin: Artikel, Adjektive, Zahlwörter, Präpositio-
nen. Darauf sollen die Schüler/innen achten, wenn sie 
in Übung 5 entscheiden, ob ein Verb oder eine Nomi-
nalisierung eingesetzt werden muss.

D. Ein Umweltproblem Mithilfe des Grammatikkastens zu Imperativ (Übung 
6) können die Schüler/innen die Wiederholungs-
übungen 7 und 8 individuell im Unterricht bzw. als 
Hausaufgabe erledigen. Wenden Sie für die nächs-
ten zwei Übungen und die abschließende Aufgabe 
im Kursbuch das Schneeball-Prinzip für die Gruppen-
arbeit an. Zuerst geben die Schüler/innen in Paaren 
einander Ratschläge zur Vermeidung von Plastik im 
Alltag und benutzen dabei Imperativ (Übung 9). Ach-
ten Sie darauf, dass die Aktivität recht zügig abläuft. 
Es geht darum, möglichst viele kurze Tipps zu formu-
lieren: Kauf Naturkosmetik! Benutze keine Plastiktü-
ten! Mach bei … mit! usw. In größeren Gruppen – zwei 
Paare bilden jetzt eine Vierergruppe – entscheiden 
sie zusammen, welche Ratschläge wirklich konstruk-
tiv und hilfreich sind und schreiben sie auf ein Poster 
(Übung 10). Die Poster werden an der Tafel befestigt 
und nun bespricht die ganze Klasse, welche Tipps in 
der Schule und im Haushalt umsetzbar sind und ord-
net sie nach Wichtigkeit (Kursbuch). Ein/e Schüler/in 
bekommt den Auftrag, anhand der erstellten Liste ein 
deutsch-niederländisches Plakat zu entwerfen. Dies 
können sie dann im Flur der Schule aufhängen, damit 
es auch andere Schüler und Lehrer sehen können.

Tipp: Bei großen Klassen können die Vierergruppen 
auch noch Großgruppen (Schneeball-Prinzip) bilden 
und diskutieren, bevor die endgültigen Entscheidun-
gen im Plenum getroffen werden.

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.
1. richtig, 2. falsch, 3. falsch,  4. richtig,   
5. richtig)

2. Lösungsbeispiel
1. Kosmetik: Peelings, Lippenstifte, Shampoo, 

Duschgel, Zahnpasta, ...
2. Kleider: Schuhe, T-Shirts, Jacken, ...
3. Accessoires: Schmuck, Taschen, ...
4. Möbel: Sofa, Sessel, Teppich, Schrank, ...
5. Schulmaterial/Schreibwaren: Hefte, Stifte, 

Schulrucksack, Kleber, …

3. Lösungsbeispiel
Kosmetik selber herstellen. Nur zertifizierte 
Produkte kaufen. Second Hand Kleider kaufen. 
Sich informieren vor dem Kauf. Allgemein weniger 
kaufen. ...

4. Lösungsbeispiel
1. die Verwendung > verwenden
2. das Waschen > waschen
3. der Abrieb > abreiben
4. der Kauf > kaufen
5. die Verschmutzung > verschmutzen
6. die Zerstörung > zerströren
7. der Schutz > schützen
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8. das Essen > essen
9. die Herstellung > herstellen
10. der Schaden > schaden

5.
1. verschmutzt, 2. Tragen, 3. Waschen,  
4. abreiben, 5. Zerstörung, 6. Kauf,  
7. die Herstellung, 8. zu schützen

6.
jij = du: Kauf
jullie = ihr: Kauft
u = Sie : Kaufen Sie

7.
1. kauf, 2. Kommt, 3. werfen, 4. Guck, 5. Bieten

8.
1. Trenn bitte den Müll!
2. Fahrt bitte öfters Rad.
3. Spar Strom.
4. Unterstützen Sie bitte die Aktion?
5. Werft ihr bitte den Müll weg?
6. Überleg vorher, ob du das wirklich brauchst.

9. Lösungsbeispiel
Du könntest mehr / weniger ..., um Plastik im 
Alltag zu vermeiden. Vielleicht kannst du darauf 
achten, dass ...

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Kauft keine Kosmetik mit Mikroplastik.
Kauft Kleidung aus Naturmaterialien. 
Kauft in Second Hand Läden, …

»  Lösungsbeispiel
(Siehe Beispielansätze im Kursbuch S. 63)

Extra-Ideen
Falls Ihre Schüler/innen Engagement für Ökolo-
gie und Umweltschutz zeigen, können Sie eine 
Analyse der Parteiprogramme von den Grünen 
in Deutschland und Österreich sowie GroenLinks 
in den Niederlanden vorschlagen. Inhaltlicher 
Schwerpunkt „grüner Politik“ ist ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. Die 
Mitgliederzahl und die politische Relevanz die-
ser Parteien sind seit ihrer Gründung sowohl im 
deutschsprachigen Raum als auch in den Nieder-
landen ziemlich gewachsen.

 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 65 / Arbeitsbuch S.97–98

Lernziele
• Wortschatz zum Thema „Engagement“ erweitern
• eine Kampagne anhand von Postern und Videos 

analysieren
• einen Bericht schreiben

Ablauf
Die Schüler/innen betrachten zunächst die Werbepla-
kate. Sie werden wahrscheinlich Bemerkungen dazu 
machen: Jemand ist verletzt. Der Junge / das Mädchen 
sieht wie ein Ritter / Prinz oder eine Prinzessin aus. Sie 
tragen mittelalterliche Kleidung. Aber sie sind auf ei-
nem Fußballfeld / in einem modernen Klassenzimmer. 
Ich glaube, sie wollen helfen. Besprechen Sie Logo und 
Slogan: Wer sind die Malteser? Machen Sie sie auf das 
Wortspiel aufmerksam: Ritter – Retter. 

Spielen Sie nun das Video vor. Lassen Sie die Schüler/
innen in Kleingruppen kurz – jedoch mit vollständigen 
Sätzen – erzählen, was sich im Video abgespielt hat.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
a. Reiter (Junge im Ritterkostüm) mit Schimmel 
und verunglückte Fußballerin. Ort: Fußballplatz. 
Handlung / Problem: Das Mädchen ist ohnmächtig 
und der Reiter kommt zur Rettung.
b. Mädchen im mittelalterlichen Kleid und 
verletzter Junge im Schulflur. Handlung / Problem: 
Der Junge ist ohnmächtig und die Fee / das 
Mädchen kümmert sich um ihn.

Transkription

 Malteser Schulsanitätsdienst in Berlin
Länge: 02:10

Ohne Text

E. Schüler helfen Schülern

12

12

E. Schüler helfen Schülern
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»  Lösungsbeispiel
Da sieht man einen Jungen der in der Klasse 
sitzt als er eine Nachricht bekommt. Er packt 
seine Sachen zusammen und geht aus dem 
Klassenzimmer. Im Flur trifft er ein Mädchen,  
dass auch die Nachricht bekommen hat. Sie gehen 
in den Raum der für Schulsanitäter / Malteser 
vorgesehen ist, ziehen sich die Westen an, 
nehmen den Rucksack mit Equipment und gehen 
in die Sporthalle, wo sich jemand verletzt hat. Sie 
untersuchen das Mädchen, machen Erste Hilfe, 
rufen die Mutter des Mädchens an und bringen 
sie anschließend nach draußen wo die Mutter ihre 
Tochter abholt. Dann gehen beide wieder zurück. 
Der Junge betritt den Unterricht, setzt sich, holt 
sein Heft wieder raus. Da klingelt es erneut.  
Das Video endet.  

Im Arbeitsbuch sind Standbilder (mit Erläuterungen) 
aus dem Video, die die Schüler/innen in die richtige 
Reihenfolge bringen müssen (Übung 1).

Binnendifferenzierung: Sie können bei lernstärkeren 
Gruppen nur die Bilduntertitel vergrößert kopieren 
und sie – ohne die Standbilder – chronologisch ord-
nen lassen.

Zu zweit schauen sich die Schüler/innen anschließend 
noch einmal die Poster im Kursbuch an und bearbei-
ten Übungen 2 und 3. Sie gehen dabei auf die Symbo-
lik in den Bildern ein und sagen ihre Meinung dazu. 
Gehen Sie durch den Raum und vergewissern Sie sich, 
dass während der Aktivität nur Deutsch gesprochen 
wird. Erklären Sie, dass es hier kein Richtig! oder 
Falsch! gibt und ermutigen Sie die Schüler/innen, Be-
geisterung auszudrücken bzw. scharf zu kritisieren. 
„Lauwarme“ Gefühle (z. B. Es ist ok, Ich finde sie gut) 
führen nicht unbedingt zu einem regen sprachlichen 
Austausch. Sie können auch Rollen zuweisen: Part-
ner/in A ist begeistert von der Kampagne und den 
Werbematerialien, Partner/in B ist nicht überzeugt.

Zu viert sammeln nun die Schüler/innen Argumen-
te dafür, Schulsanitäter/in zu werden (Übung 4). Sie 
notieren ebenfalls, welche Charaktereigenschaften 
und Fähigkeiten wichtig sind. Wenn sie sich geeinigt 
haben, wen sie ansprechen wollen und wie sie die 
Person überzeugen können, lassen sie sich einen pa-
ckenden Slogan einfallen (Übung 5).

Übung 6 dient zur Festigung und individuellen Wort-
schatzerweiterung und ist am besten als Hausaufga-
be zu lösen.

Um Übungen 7 und 8 zu erledigen, können sich die 
Schüler/innen noch einmal das Video anschauen. Sie 
notieren zuerst stichpunktartig relevante Informa- 
tionen für das Einsatz-Logbuch: persönliche Daten des 

Patienten / der Patientin; wo, wann, was ist passiert; 
was wurde unternommen usw. Der Bericht in Übung 8 
kann neben dem konkreten Ablauf des Einsatzes auch 
subjektive Eindrücke enthalten: z. B. sehr gut ausgebil-
dete Sanitäter, sehr besorgte Patientin usw.

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.
1. im Unterricht sitzen und eine SMS bekommen
2. den Unterricht verlassen und die Signalweste 

anziehen
3. sich um die verletzte Mitschülerin kümmern: 

Erste Hilfe leisten
4. mit der Verletzen auf die Eltern warten
5. nach dem Einsatz wieder in den Unterricht 

zurückkehren

2. Lösungsbeispiel
Geschichtlicher Hintergrund: der Malteserorden, 
Mitbegründer des Malteser Hilfsdienst, war ein 
Ritter- und Hospitalorden. 
Schüler: Auf dem Wappen der Malteser ist ein 
Kreuz in Schildform. Ritter kommen zur Hilfe 
in Not und verteidigen Burgen, schöne Damen, 
kämpfen für ihren Herrn ...

3. Lösungsbeispiel
Ich finde die Poster (nicht) gut, weil ...
Besonders mag ich ...
Am wenigsten ansprechend finde ich, dass ...

4. Lösungsbeispiel
Man lernt viel über Erste Hilfe, das ist immer 
wichtig. Man engagiert sich für andere, das sehen 
auch Arbeitgeber gerne. ...
Schüler, die medizinisch interessiert sind oder 
die gerne helfen und mit Menschen arbeiten. 
beeinträchtigt. Wurde um 10:50 von der Mutter 
abgeholt, um zum Arzt zu fahren.

5. Lösungsbeispiel
Die Helden unserer Zeit; Helfen ist cool;  
Hilf uns, anderen zu helfen; Deine Mitschüler 
brauchen dich

6.
1. ausgebildet, 2. gedauert, 3. aufgebaut,  
4. eingerichtet, 5. ausgestattet, 6. passiert,  
7. gerufen, 8. gebrochen, 9. gefreut

7. Lösungsbeispiel
Körpertemperatur, Art der Verletzung, Uhrzeit, 
Ort, Name, Vorgang, ...

8. Lösungsbeispiel
Am 9. März um 10:35 ist die Schülerin A im 
Sportunterricht gestolpert und ist hingefallen. 
Der Fuß tat ihr weh und war geschwollen. 
Körpertemperatur normal. Kein Schwindel. Laufen 
beeinträchtigt. Wurde um 10:50 von der Mutter 
abgeholt, um zum Arzt zu fahren. ...
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Anhand der geschriebenen Texte (Übung 10) erzählen 
die Schüler/innen einander den Einsatz aus der Per-
spektive eines Augenzeugen (Kursbuch). Sammeln 
Sie an der Tafel Ausdrücke, die das Erzählen lebendi-
ger machen: plötzlich, leider, auf einmal, unglaublich, 
trotzdem, zu meiner Überraschung usw. Abschließend 
unterhalten sich die Schüler/innen in Kleingruppen 
über Erste Hilfe an der eigenen Schule: Wer leistet Ers-
te Hilfe? Wer kümmert sich um den / die Verletzte/n? 
Wisst ihr, wie man Erste Hilfe leistet? usw.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Der Sanitäter war im Unterricht. Plötzlich hat er 
eine SMS bekommen ...
Als nächstes ist er ...
Dort hat er ...
Danach hat er ...
Am Ende ...

»  Lösungsbeispiel
(Siehe Beispielansätze im Kursbuch S. 64)

Extra-Ideen
Statistik zum ehrenamtlichen Engagement von 
Jugendlichen: Das freiwillige bzw. ehrenamtliche 
Engagement in Deutschland ist sehr hoch. Insgesamt 
engagiert sich fast die Hälfte aller jungen Leute zwi-
schen 14 und 25 Jahren freiwillig. Laden Sie die aktuel-
le Statistik herunter, z. B. unter bundesregierung.de, 
und präsentieren Sie sie den Schülern / Schülerinnen.

Erste-Hilfe-Videos online: leicht verständlich, infor-
mativ, nützlich. Als Fortsetzung der Unterhaltung im 
Kursbuch können sich die Schüler/innen ein Video 
anschauen. Das erlaubt Einblick in die Vorgehenswei-
se bei Notfällen und geht über den Deutschunterricht 
hinaus.

Ein Beispielvideo: https://youtu.be/yD1HbdjgloQ

 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 65 / Arbeitsbuch S.99–101

Lernziele
• ein komplexes Video verstehen
• Hauptaussagen aus einem Interview verstehen
• sich über Initiativen austauschen
• einen Projektplan präsentieren

Ablauf
Kopieren Sie die Bilder aus dem Video etwas vergrö-
ßert, schneiden Sie sie aus und befestigen Sie sie an 
der Tafel in der richtigen Reihenfolge. Bilden Sie drei 
Gruppen. Jede Gruppe bekommt Post-its und muss zu 
jedem Bild jeweils einen Satz formulieren, ohne da-
zuzuschreiben, zu welchem Bild dieser eigentlich ge-
hört. Die Schüler/innen arbeiten mit dem Kursbuch 
und dürfen zusätzlich ein Wörterbuch benutzen. Ge-
hen Sie durch den Raum und korrigieren Sie gleich 
Grammatik- und Strukturfehler. Sammeln Sie alle Post- 
its in einer Box. Die Schüler/innen kommen eine/r 
nach dem / der anderen nach vorn, ziehen einen 
Post-it-Zettel, lesen den Satz vor und kleben ihn zu 
dem entsprechenden Bild. Anschließend schauen sich 
die Schüler/innen das Video an und überprüfen ihre  
Hypothesen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
In Deutschland wünscht sich jemand einen 
Skatepark, aber es gibt da nur Müll (leere 
Flasche und Spritze). Vielleicht reden sie mit 
Politikern, machen Aktion im Netz und haben ein 
Jugendforum. .....

Transkription

 jugendform rlp – liken, teilen, was 
bewegen
Länge: 01:44

Das hier, das ist Rheinland-Pfalz. Hier leben viele 
junge Menschen. Und einer davon, das bist du. 
Um dich herum passiert einiges in unserer 
Gesellschaft, das dich betrifft. Und nicht nur 
dich, sondern viele Jugendliche in RLP. 
Du findest vieles gut, das sollte auch künftig so 
laufen. 
Viele Dinge sollten deiner Meinung nach aber 
ganz anders sein. 
Du hast Ideen und willst was bewegen. 

F. Mitmachen und was bewegen!

13

13

F. Mitmachen und was bewegen!

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ehrenamtliches-engagement-gehoert-zum-alltag-387050
https://youtu.be/yD1HbdjgloQ
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Aber bisher erreichst du kaum die richtigen 
Leute. 
Das kannst du jetzt ändern! Beim Jugendforum 
RLP. 
Das Jugendforum RLP ist deine Plattform. Hier 
vernetzt du dich mit anderen Jugendlichen und 
ihr werdet gemeinsam für eure Anliegen aktiv. 
Mitmachen kann jeder. Ganz einfach. 
Du sagst deine Meinung gern in Videos, Bildern, 
Raps, Songs oder Texten? Dann lad sie hoch 
und diskutiere mit den anderen online deine 
Beiträge. 
Im Anschluss an die Online-Diskussion trefft ihr 
euch auf einer großen Jugendkonferenz, die sich 
um eure Themen und Ideen dreht. 
Eure gesammelten Ideen und Vorschläge gehen 
danach an die Landesregierung von Rheinland-
Pfalz. Diese prüft, wie sie euch unterstützen 
kann. 
Gemeinsam mit anderen Jugendlichen und 
Vertretern der Landesregierung tragt ihr eure 
Anliegen zu den Leuten, die für Veränderung 
wichtig sind, und arbeitet zusammen an eurer 
Zukunft.
Verschieb deine Zukunft nicht auf morgen und 
mach mit, wenn es heißt: „Liken, teilen, was 
bewegen“.
Mehr Infos gibt‘s im Web. Noch Fragen? Einfach 
mailen, kommentieren oder in die Chronik 
schreiben.

Beim zweiten Anschauen ordnen die Schüler/innen 
jedem (schon bekannten) Bild die passende Erklärung 
aus dem Video zu (Übung 1 im Arbeitsbuch). Im Plen-
um wird dann entschieden, ob ein drittes Anschauen 
für das Erledigen von Übung 2 notwendig ist.

In Übung 3 machen sich die Schüler/innen Notizen zu 
einem Interview. Erinnern Sie sie daran, dass sie so 
schnell wie möglich bedeutungstragende Wörter auf-
schreiben sollen und herausfinden müssen, was das 
Thema des Interviews ist und warum gerade diese 
Jugendlichen befragt werden. Schreiben Sie die Über-
schrift des Lektionsteils an die Tafel (Mitmachen und 
was bewegen!), um den Kontext klar zu machen.

In der Ankreuz-Übung 4 geht es dann ums Detailver-
stehen. Geben Sie den Schülern / Schülerinnen ein 
paar Minuten Zeit, um sich die möglichen Antworten 
anzuschauen, bevor Sie den Hörtext noch einmal vor-
spielen.

Übung 5 ist eine komplexe Wortschatzübung, die 
Übungen 6 bis 8 und die Aufgaben im Kursbuch vor-
entlastet. Die Schüler/innen lösen sie als Hausaufga-
be und nutzen die Gelegenheit eine eigene Mindmap 
zu kreieren. Es geht dabei um Ausdrücke, die jede/r 
vor sich haben wird, wenn dann später im Unterricht 
über Engagement von Jugendlichen und konkret 
über das eigene Engagement diskutiert wird. 

In Übungen 6 und 7 recherchieren die Schüler/innen 
Möglichkeiten für Jugendliche, sich politisch in der 
Region zu engagieren und vergleichen sie mit denen 
in Deutschland. Sie arbeiten zu zweit und verwenden 
beide Sprachen, Deutsch und Niederländisch. 

Übung 8 wird in Kleingruppen bearbeitet. Die Schü-
ler/innen einigen sich auf einen Themenbereich (sie-
he Übung 5), erstellen als Team einen Projektplan für 
eine Initiative und beschreiben Schritt für Schritt –  
einer anderen Gruppe bzw. im Plenum – die Durch-
führung.

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.
1. f, 2. g, 3. d, 4. e, 5. c, 6. b, 7. a, 8. h

2. Lösungsbeispiel
a. 4, b. 1, c. 2, d. 3

Transkription

Mitmachen und was bewegen
Länge: 02:22

Journalistin: Guten Morgen, liebe Hörerinnen 
und Hörer! Heute berichten wir über den 
Jugend-Engagement-Wettbewerb Rheinland-
Pfalz: „Sich einmischen – was bewegen“. 
Unsere Gäste im Studio: Leonie, Maxi und 
Jonas aus der 9. Klasse im Gymnasium 
Hermeskeil. Willkommen!

Maxi / Jonas / Leonie: Hallo! 
Journalistin: Also, ihr habt alle drei beim 

Wettbewerb mitgemacht. Könnt ihr unseren 
Zuhörern erklären, wie das funktioniert hat?

Leonie: Das war sehr einfach! Zuerst hat uns 
die Geschichtslehrerin davon erzählt. Thema 
des Unterrichts war „Engagement von 
Jugendlichen“. Und dazu hatten wir viele 
Ideen! 

Jonas: Wir wollten ein Projekt realisieren. Wir 
haben zuerst über das Thema diskutiert und 
zwar „Toleranz und Respekt in der Schule“. 
Jeden Tag erleben wir Situationen, die wir 
schockierend finden. Wir wollten reagieren 
und etwas dagegen tun.

Journalistin: Und wie habt ihr euch organisiert?
Maxi: Die ganze Klasse hat ein Video über 

Toleranz und Respekt in der Schule gemacht. 
Wir sind auf die Plattform des Jugendforums 
gegangen und wir haben es dort publiziert. 
Viele Jugendliche haben darauf reagiert und 
wir haben mit ihnen gechattet. Danach haben 
wir uns auf einer Konferenz getroffen: Wir 
haben zusammen gearbeitet und hatten viele 

29
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Vorschläge. Unsere Ideen haben wir an die 
Landesregierung geschickt: Unser Projekt 
hat der Jury gefallen und wir haben 500 Euro 
bekommen!

Journalistin: Das ist viel, wow! Was habt ihr 
damit unternommen?

Leonie: Wir haben einen Aktionstag in 
unserer Schule organisiert: Einen Tag lang 
haben Schüler des Gymnasiums in Teams 
an konkreten Vorschlägen für die Schule 
gearbeitet, wir haben einen runden Tisch 
organisiert und Filme gezeigt. Mit dem Geld 
haben wir T-Shirts gekauft, Flyer gedruckt 
und alles auf dem Schulhof verteilt. Das war 
großartig!

Journalistin: Und wie war die Resonanz bei den 
Mitschülern und Lehrern? 

Jonas: Toll! Viele Schüler und auch Lehrer tragen 
das T-Shirt! Wir wollen alle ein besseres Klima 
und mehr Respekt an der Schule. Wir möchten 
bald einen zweiten Aktionstag organisieren.

Journalistin: Ja, dann wünsche ich euch viel 
Erfolg und danke für euren Bericht!

Lösungen zum Arbeitsbuch

3. Lösungsbeispiel.
Sie haben beim Wettbewerb „Engagement  
von Jugendlichen“ teilgenommen. Ihr Thema 
war „Toleranz und Respekt in der Schule“. Sie 
haben ein Video gemacht und es veröffentlicht 
auf der Plattform. Auf einer Konferenz haben sie 
Vorschläge erarbeitet. Von der Jury haben sie 
500 € bekommen. Sie haben einen Aktionstag an 
der Schule organisiert und T-Shirts und Flyer von 
dem Geld gekauft. ...

4. 
1. a, 2. c, 3. b, 4. c

5. Lösungsbeispiel
a: 2, 5
b: 2
c: 4
d: 8
e: 6
f: 7
g: 5
h: 3
i: 7, 2
j: 1

6. Lösungsbeispiel
In den Niederlanden können Jugendliche (nicht) 
politisch aktiv werden. Man kann sich für ... / bei 
... engagieren, um ...

7. Lösungsbeispiel
Door een ‚Jugendforum‘ kunnen jongeren 
een beetje mee regeren! In de eigen regio 
kunnen jongeren eerst online hun mening, 
ideeën en voorstellen inbrengen. In een grote 
online jongerenvergadering (Jugendkonferenz) 
bespreken zij de onderwerpen en de uitkomst 
gaat als voorstel aan de politici in hun provincie 
(=Bundesland).

8. Lösungsbeispiel
Wir haben uns für das Thema ... entschieden.
Unser Projekt heißt ... und wir wollen damit 
erreichen, dass ...
Wir planen ...

 
Nun bearbeiten die Schüler/innen die kommunikati-
ven Aufgaben im Kursbuch. Sie sammeln Ideen und 
Vorschläge, die sie gern mit den Politikern in der Re-
gion besprechen würden. Ähnlich wie beim Jugend-
forum begründen sie im Plenum, warum ihr Anliegen 
Aufmerksamkeit verdient. Die Mitschüler üben sich 
darin, konstruktiv Feedback auf Deutsch zu geben.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Das Jugendforum RLP ist eine Plattform. Hier 
vernetzten sich Jugendliche und  sind gemeinsam 
ihre Anliegen aktiv. Mitmachen kann jeder. 
Einfach Meinung in Videos, Bildern, Raps, Songs 
oder Texten hochladen und mit den anderen 
online diskutieren.   
Im Anschluss an die Online-Diskussion gibt es eine 
Jugendkonferenz. Die gesammelten Ideen und 
Vorschläge gehen danach an die Landesregierung 
von Rheinland-Pfalz. Diese prüft, wie sie das 
Projekt unterstützen kann. Jugendliche  arbeiten 
zusammen mit  Vertretern der Landesregierung.

»  Lösungsbeispiel
Ideen für die eigene Region sammeln.
Hier bei uns gibt es ...
Ich finde, dass man etwas unternehmen sollte, 
zum Beispiel ...
Vielleicht kann man auch ...

Extra-Ideen
„Joker“: In dieser Lektion geht es oft um Vorschläge 
machen bzw. besprechen und Feedback geben. Eine 
Wortschatzliste mit Redemitteln dazu erleichtert das 
freie Sprechen. 

F. Mitmachen und was bewegen!
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4 Engagierst du dich?

Schreiben Sie folgende Rubriken an die Tafel und 
sammeln Sie auf Zuruf Wörter bzw. Ausdrücke: 

Etwas vorschlagen: Ich schlage vor, wir …, Ich würde 
vorschlagen …, Wir könnten z. B ..., Vielleicht sollten wir 
…, Wie findet ihr …, Wie wäre es mit …, Wir haben uns 
überlegt, dass … 

Auf Vorschläge reagieren: Das klingt super! Ich wür-
de dann noch … Nicht schlecht! Gute Idee! Ich bin nicht 
ganz einverstanden … Sollten wir nicht eher / besser …

 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 66 / Arbeitsbuch S.101–103

Lernziele
• die Inhalte eine Videos zusammenfassen
• Wortschatz zum Thema „Rassismuss und Toleranz“ 

erweitern
• Fragewörter mit wo-

Ablauf
Projizieren Sie das Plakat zur Kampagne so groß wie 
möglich an die Tafel. Halten Sie nun die Schüler/in-
nen an, eine/r nach dem/der anderen jeweils eine 
Figur auf dem Bild zu beschreiben. Erklären Sie, dass 
die Aktivität so lange dauert bis jede/r an der Reihe 
war, es wird nicht korrigiert und nicht unterbrochen.  
Eine/r spricht, die anderen hören zu und üben sich … 
in Toleranz und Akzeptanz.

Anschließend besprechen die Schüler/innen zu zweit 
das Plakat und die Ziele der Kampagne: Welche Pro-
bleme werden angesprochen? Wen betreffen diese Pro-
bleme? usw.

Die Schüler/innen schauen sich nun das Video zur 
Kampagne an und notieren Informationen zu den 
beiden Personen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Auf dem Plakat sind Menschen mit verschiedenen 
Hautfarben und in bunter Kleidung zu sehen.  
Es gibt Menschen mit und ohne Behinderung und 
sogar Außerirdische. ...

»  Lösungsbeispiel
Vielleicht eine Aktion gegen Rassismus, gegen 
Vorurteile. 
Eine Aktion in der Schule, also für Schüler/innen 
und vielleicht auch die Nachbarschaft? ...

G. Schule mit Courage

14,15

Transkription

  Schule ohne Rassismus- Schule mit 
Courage. Rudolf-Ness-Gymnasium 
Wangen – Teil 1 
Länge: 00:57

Das ist Liz. Liz spielt gerne Fußball, liebt es, 
Klavier zu spielen, mag Süßigkeiten und geht 
gerne ins Kino. Eigentlich ist sie genauso wie 
wir. Und doch ist sie anders. Liz kommt aus 
Japan. Ihr Zuhause war damals nahe Fukushima. 
Nach der Katastrophe 2011 ließen sie und 
ihre Familie alles zurück. Sie schafften es 
nach Deutschland. Und dann gibt es da diese 
„Anderen“. Sie sagen vieles, tun aber nichts. 
Sie reden nur. Und zu Hause weint sie, weil sie 
anders ist. 
Das ist Louis. Louis ist Franzose. Käse mag er gar 
nicht und die Charts hasst er. Er mag Piercings 
und dunkle Kleidung und Tattoos und vieles 
mehr, was die „Anderen“ nicht mögen. Sie 
streiten sich oft, sie wollen ihn ändern, doch 
Louis will das nicht. Er ist lieber alleine und hört 
Heavy Metal Musik. Er will doch eigentlich nur 
akzeptiert werden. 
Und du? Auf welcher Seite stehst du? 

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Liz spielt gerne Fußball und Klavier, mag 
Süßigkeiten und Kino. Und Liz kommt aus Japan. 
Louis ist Franzose, er mag keinen Käse und Charts. 
Er mag Piercings und dunkle Kleidung und Tattoos 
und Heavy Metal Musik. 
Es gibt aber ‚andere‘ die Liz und Louis mobben / 
ärgern.

 
Es geht im Arbeitsbuch weiter, wo die Informationen 
zu Liz und Louis zusammengetragen und Verständnis-
fragen beantwortet werden (Übungen 1 und 2). An-
hand des zweiten Videos zur Kampagne erledigen die 
Schüler/innen Übung 3.

Der Artikel in Übung 4 erklärt kurz und prägnant den 
Sinn und Zweck der Kampagne. Am besten ergänzen 
die Schüler/innen diese Übung zu zweit. Lassen Sie 
die fertigen Texte im Plenum vorlesen.

Der grammatikalische Schwerpunkt dieses Lektions-
teils sind Fragewörter mit wo-. Die gängigsten W-Fra-
gen sind den Schülern / Schülerinnen schon bekannt; 
hier geht es um Fragewörter, die eine Präposition 
enthalten: wovon, wogegen usw. Die Präposition  

15
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hängt von dem Verb ab, z. B. kämpfen gegen – Wo-
gegen kämpft er? (vgl. Lektionsteil C). Übungen 5 und 
6 wiederholen Verben mit festen Präpositionen und 
trainieren Fragewörter. 

Übung 7 greift das Vokabular auf, das für die kom-
munikativen Aufgaben im Kursbuch nötig ist. Ab-
schließend unterhalten sich die Schüler/innen frei 
über die verschiedenen Aspekte der Kampagne 
und darüber, was sie selbst unternehmen möch-
ten, um für das Miteinander an der eigenen Schu-
le beizutragen und der Ausgrenzung ein Ende  
zu setzen.

Lösungen zum Arbeitsbuch
1. Lösungsbeispiel
Liz kommt aus Japan. Nach der Fokushima-
Katastrophe kam sie mit ihrer Familie nach 
Deutschland. Sie spielt gerne Fußball und Klavier, 
mag Kino und Süßigkeiten.
Louis ist Franzose. Er mag weder Käse noch die 
Charts. Er mag dunkle Kleidung, Piercings und 
Tattoos. Er hört gerne Heavy Metal Musik.

2. 
1. Rassismus an der Schule, Diskriminierung, 

Mobbing
2. Sie fühlt sich anders und weint deshalb oft.
3. Er will nur akzeptiert werden.

Transkription

  Schule ohne Rassismus- Schule mit 
Courage. Rudolf-Ness-Gymnasium 
Wangen – Teil 2 
Länge: 00:47

Wenn wir an die Geschichte von Liz und Louis 
denken, stellen sich vor allem die Fragen, 
wie wir miteinander umgehen können und 
sollen und wie wir Menschen begegnen, die 
anders sind. Eher mit Vorurteilen oder mit 
Offenheit und Interesse? Genau diese Themen 
beinhaltet das Großprojekt der SMV. Schule 
ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wir wollen 
uns gegen Rassismus einsetzen, uns gegen jede 
Form der Diskriminierung engagieren, kein 
Mobbing, keine Gewalt, mehr Toleranz, Respekt 
und Courage an unserer Schule. 
 

15

Lösungen zum Arbeitsbuch

3. 
Schule ohne: Rassismus, Diskriminierung, 
Gewalt, Mobbing ...
Schule mit: Toleranz, Respekt, Courage ... 

4.
1. Schüler/innen, 2. gemeinsam, 3. Respekt  
und Toleranz, 4. anders, 5. armen und reichen,  
6. eine Behinderung, 7. wichtig, 8. mitmacht,  
9. Mobbing und Gewalt, 10. kämpfen

5. 
1. Wofür, 2. Wogegen, 3. Woher, 4. Wo,  
5. Worum, 6. Woran, 7. Wobei

6. 
1. Wohin sind sie gefahren?
2. Woher kommt ihre Familie?
3. Womit hast du die Flyer bezahlt?
4. Woran denkst du?
5. Wogegen setzt sich Gisèle ein?
6. Wofür engagieren sich die Aktionsmitglieder?

7. 
1. HOMOPHOBIE
2. RASSISMUS
3. TOLERANT
4. GEWALT
5. MUT
6. MENSCHEN
7. RESPEKT
8. MOBBING

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
(Siehe Beispielansätze im Kursbuch auf S. 66)

Extra-Ideen
Wiederholungsspiel: Bevor es mit der nächsten Lek-
tion weitergeht, bietet sich hier eine spielerische Zu-
sammenfassung des Gelernten an.Die Schüler/innen 
bilden Kleingruppen, die jeweils einen Kreis formen. 
Jede Gruppe bekommt drei bis vier DIN-A4-Blätter 
mit jeweils einem Thema aus der Lektion drauf. Diese 
werden in der Mitte ausgelegt: Mitmachen Ehrensa-
che, Engagement im Sportverein, Zu gut für die Tonne, 
Mikroplastik usw. Jede/r Schüler/in stellt sich auf ein 
Blatt und äußert sich kurz zu diesem Thema. Dann ist 
der / die nächste dran. Jede/r muss zu zwei Themen 
eine Aussage machen.

G. Schule mit Courage
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» Arbeitsbuch S. 104

Damit unsere Schüler/innen sich in der Fremdsprache 
Deutsch erfolgreich verständigen können, ist eine 
gute Aussprache von entscheidender Bedeutung. 
Wenn das Gegenüber aufgrund einer unverständli-
chen Aussprache einfach nicht versteht, was gesagt 
wird, kann die Kommunikation gestört oder sogar 
unmöglich gemacht werden. Aus diesem Grund ver-
fügt jede Lektion über eine „So klingt Deutsch!“-Sei-
te. Hier werden bestimmte Laute, Buchstaben oder 
Aspekte der Intonation explizit geschult. Durch das 
Anhören von Audiofragmenten und das Wiederho-
len von Wörtern, Nomen-Verb-Verbindungen und 
Sätzen trainieren die Schüler/innen eine verständli-
che Aussprache und eine natürliche Intonation. Die 
Audiodokumente und Übungen sind jeweils mit dem 
Thema und Vokabular der Lektion verknüpft. Die 
grundlegenden Regeln zum dargestellten Phänomen 
werden in einem grauen Kasten auf Niederländisch 
erklärt, sodass die Schüler/innen sich zunächst einen 
theoretischen Überblick verschaffen können. Zungen-
brecher und Sprüche sind ein regulärer Gegenstand 
der „So klingt Deutsch!“-Seiten. Sie sind eine gute Ge-
legenheit, Aussprache, Intonation und auch das laute 
Sprechen einfach und mit Spaß zu trainieren.

Transkription

So klingt Deutsch! 
Aufgabe 1
Länge: 00:38

1. verdienen 6. Volumen
2. Verein 7. Verband
3. Video 8. aktiv
4. verhindern 9. positiv
5. vielleicht 10. Universität

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.
1. f, 2. f, 3. v, 4. f, 5. f, 6. v, 7. f, 8. f, 9. f, 10. v

So klingt Deutsch!

30

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 2 
Länge: 00:43

1. Nele verdient im Verein nur wenig.
2. Eva will nächstes Jahr wieder bei der Aktion 

mithelfen.
3. Es ist eine Herausforderung, freiwillige Helfer 

zu finden.
4. Verena hat einen Wettbewerb für einen guten 

Zweck vorgeschlagen.
5. Wir verschwenden viel zu viele Esswaren! 

Warum werfen wir so furchtbar viel weg?

Lösungen zum Arbeitsbuch
Ú  siehe Transkription Track 31

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 3 
Länge: 00:26

1. Frau von Waaser, darf ich wagen Sie zu 
fragen: Welchen Faden für die Weste wollen 
Sie haben?

2. Willi, fahr vor, ich will auf Vater warten. 
Wie du willst. Vielleicht warte ich weiter vorn.

 
 

» Kursbuch S. 67

Die neue Grammatik wird innerhalb jeder Lektion 
auf grauen Post-its angeboten, die sich jeweils auf 
der entsprechenden Buchseite befinden, auf der die 
dargestellte Grammatik zur Anwendung kommt. Die 
Schüler/innen können selbstständig auf diese Post-its 
zurückgreifen, wenn sie Texte lesen oder kommuni-
kative Aufgaben bearbeiten. Bei Bedarf sollten die 
Grammatikthemen von der Lehrperson ausführlicher 
erklärt werden. 

Am Ende jeder Lektion wird die behandelte Gram-
matik nochmals gesammelt und umfassend auf einer 
Grammatikseite präsentiert. Erklärungen zur Gram-
matik erfolgen auf Niederländisch, damit die Schüler/
innen möglichst selbstständig und auch von zu Hause 
aus mit der neuen Grammatik arbeiten können. Die 
Beispielsätze basieren auf dem Wortschatz der Lek-
tion und verdeutlichen, wie die neue Grammatik im 
Kontext angewandt wird. 

31

32

Meine Grammatik   



 | 101

Mit dem Hinweis „Aufgepasst!“ werden die Schüler/
innen auf Besonderheiten und Ausnahmen hingewie-
sen. Die Smileys in den Farben der niederländischen 
und der deutschen Flagge machen wichtige Unter-
schiede oder Ähnlichkeiten zwischen niederländi-
scher und deutscher Sprache deutlich.

Am Ende des Kursbuchs befindet sich eine ausführ-
liche Grammatikübersicht mit allen wichtigen bisher 
behandelten Grammatikthemen. Diese Übersicht ist 
nützlich, um bei der Bearbeitung von Aufgaben be-
stimmte grammatische Themen nachschlagen zu 
können. Der Grammatikteil ist nach Themen geord-
net und mit niederländischen Erklärungen sowie Bei-
spielsätzen versehen, sodass die Schüler/innen eigen-
ständig mit der Übersicht arbeiten können.

» Kursbuch S. 67-68 / Arbeitsbuch S. 105-107

Im Kursbuch wird das neue Vokabular der Lektion in 
Form einer Mindmap dargeboten. Einzelne Wörter 
und Nomen-Verb-Verbindungen, die zum Teil durch 
Bilder illustriert sind, werden unter Überbegriffen 
zu Gruppen zusammengeschlossen. Dies hilft dem 
Gehirn, die Wörter besser einzuordnen und zu spei-
chern. Außerdem liefert die Mindmap einen einpräg-
samen Überblick über die Inhalte der Lektion, da alle 
wichtigen Begriffe auf nur einer Doppelseite struktu-
riert zusammengefasst werden. 

Die im Kursbuch angebotenen Mindmaps dienen in 
erster Linie als Beispiele. Es ist ratsam, die Schüler/
innen auch selbst eine Mindmap zu jeder Lektion 
erstellen zu lassen, da sie bereits im Gestaltungspro-
zess die Inhalte und das Vokabular der Lektion aktiv 
verarbeiten und so besser verinnerlichen. Mindmaps 
geben den Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, 
neues Wissen nach individuellen Kriterien zu struktu-
rieren und so ihr eigenes Wissensnetz selbstständig 
auszubauen. Bei der Gestaltung der Mindmaps sollte 
den Schülern / Schülerinnen freie Hand gelassen wer-
den. Sie können knallige Farben, Unterstreichungen, 
oder Schraffierungen anwenden, um besonders wich-
tige Lerninhalte hervorzuheben und Pfeile, Symbole 
oder Zeichnungen zu Begriffen hinzuzufügen. Auf 
diese Weise werden viele Bereiche des Gehirns in den 
Lernprozess miteinbezogen und Anknüpfungspunkte 
geschaffen, sodass Wörter und Wortverbindungen 
besser in Erinnerung bleiben. Je mehr Mühe sich die 
Schüler/innen bei der Anfertigung geben, umso bes-
ser werden sie sich die entsprechenden Inhalte mer-
ken können. 

Neben der Mindmap befindet sich eine Liste mit Bei-
spielsätzen (mit Übersetzung ins Niederländische), in 
denen der neue Wortschatz im Kontext zur Anwen-
dung kommt. Diese Listen sichern das Verständnis 

Mein Wortschatz

des neuen Vokabulars und unterstützen das selbst-
ständige Arbeiten der Schüler/innen.  

Im Arbeitsbuch befindet sich eine Tabelle mit dem 
vollständigen Lernwortschatz der Lektion in Form 
von einzelnen Wörtern und Nomen-Verb-Verbindun-
gen. Die Tabelle lässt Platz, damit die Schüler/innen 
eine Übersetzung ins Niederländische und / oder ei-
nen deutschen Beispielsatz ergänzen. Auch hier ge-
stalten die Schüler/innen den eigenen Lernprozess 
aktiv, indem sie eigenständig eine Übersetzung  und 
/ oder eine Anwendung des neuen Begriffs / Aus-
drucks im Kontext formulieren. Auf diese Weise wer-
den wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt. Überset-
zungen lassen sich leicht aus der Mindmap ableiten, 
können aber auch mit Hilfe des Glossars am Ende des 
Kursbuchs erstellt werden, das alle neuen Wörter des 
Lehrwerkes in alphabetischer Reihenfolge mit Über-
setzung aufführt (D-NL / NL-D).

» Kursbuch S. 70-71 / Arbeitsbuch S. 108-109

Im Abschnitt „Lesen macht Spaß“ wird eine zur Lek-
tion passende Kurzgeschichte präsentiert. Bei den 
Texten handelt es sich um voneinander unabhängige 
Geschichten, die leicht zu verstehen sind und in erster 
Linie dazu dienen, das Lesevergnügen der Schüler/
innen zu steigern. Es ist davon auszugehen, dass die 
Schüler/innen die Hauptinhalte der Texte ohne Mühe 
verstehen, auch ohne unbekannte Wörter nachzu-
schlagen. Dies steigert die Motivation zum Weiterle-
sen und gibt ihnen Selbstvertrauen. 

Im Arbeitsbuch werden Aufgaben zur Überprüfung 
des Leseverständnisses angeboten und Vorschläge 
für eine kreative Weiterarbeit mit den Geschichten 
gemacht, zum Beispiel durch das Füllen von Leerstel-
len in Form eines Rollenspiels oder eine szenische 
Ausgestaltung des Textes. Intonation und Aussprache 
werden anhand einiger Sätze aus dem Text geschult, 
die eine bestimmte Emotion ausdrücken und einen 
idiomatischen Sprachgebrauch unterstützen. Die-
se Sätze werden als Audiodatei vorgespielt und von 
den Schülern / Schülerinnen nachgesprochen. Auch 
der gesamte Text steht als Audiodatei zur Verfügung, 
sodass die Geschichten entweder selbstständig ge-
lesen, gelesen und gehört oder nur gehört werden 
können. Im Audio kommen Emotionen und Stimmun-
gen des Textes deutlicher zum Tragen, was das Text-
verständnis unterstützen kann. Die Hörversionen der 
Geschichten sollten auch zum Einsatz kommen, um 
Aussprache, Betonung und Intonation zu schulen und 
das emotionale Lesen zu fördern. 

Es bietet sich an, im Verlauf des Schuljahres verschie-
dene Lesetechniken und Lesemethoden einzusetzen, 
wie zum Beispiel überfliegendes Lesen, gezieltes  

Lesen macht Spaß

Mein Wortschatz
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Lesen, intensives Lesen und aktives Lesen. Eine inter-
essante Methode ist auch das stellvertretende Lesen, 
bei dem ausgewählte Schüler/innen den Text zu Hau-
se vorbereiten (zum Beispiel pro Figur ein/e Schüler/
in) und die anderen Schüler/innen dann durch Fra- 
gen herausbekommen, welche Personen in der Ge-
schichte vorkommen und was zwischen den Figuren 
passiert. 

Die Geschichten eignen sich hervorragend, um die 
Lesekompetenz der Schüler/innen anhand von kreati-
ven Textverarbeitungsmethoden zu schulen, wie zum 
Beispiel auch das Erstellen von Standbildern oder das 
Verfassen eines Tagebucheintrages. 

Lösungen zum Arbeitsbuch

Leseverstehen
1. Mirijam ist sehbehindert und wird in der Schule 

von einem Schüler geschubst. Als sie hinfällt 
lachen die anderen Schüler. Am nächsten Tag 
fragt Eugen sie an der Bushaltestelle, ob es ihr 
besser geht und entschuldigt sich, dass er nicht 
helfen konnte. Er stellt Matze zur Rede, doch 
als der nur lacht wird Mirijam wütend. Die sagt 
Matze die Meinung und er entschuldigt sich.

2. Bevor sie Anja traf war sie so hilflos wie an 
diesem Tag. Andere mobben Mirijam, machen 
sich über sie lustig und schubsen sie. Sie fühlt 
sich hilflos, nicht verstanden, alleine, ...

3. Anja hat Mirijam selbstbewusster gemacht 
und ihr geholfen. Sie war dabei und hat für sie 
gesehen. ...

Kreatives Schreiben  
Es ist wichtig, dass alle Menschen gleichbehandelt 
werden und dass man den Schwächeren hilft. 
Deshalb sind Personen wie Eugen sind wichtig, 
denn ...
An seinem Verhalten kann man sehen, dass ...
Er zeigt, dass ... Wir können von ihm lernen,  
was ...
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» Kursbuch S. 72

Projekt + 
Mach mit!

Bewertungsraster

Mach mit!

Name: AW G SG

Gesamteindruck Der Flyer ist sorgfältig und ansprechend gestaltet.

Inhalt Der / Die Schüler/in spricht klar und strukturiert.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Fotos und ein Slogan unterstützen 
die Initiative.

Der / Die Schüler/in verwendet passende Argumente, begründet die eigene 
Meinung und gibt Beispiele an.

Die Zusammenarbeit in Paaren hat funktioniert.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Orthographie und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

Präsentation Der / Die Schüler/in sieht seine/n Mitschüler/innen an.

Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und frei.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen den Vortrag.

Die Präsentation der Initiative ist überzeugend.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Unsere Projekte

Unsere Projekte
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Transkription

Ich bin Deutschprofi!
Länge: 04:21

Moderator: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, 
im Studio bei uns sind heute Herr Stephan 
Pöttering, Sozialkunde- und Geographie-
Lehrer am Max-Plank-Gymnasium in Sendling, 
und Julia Anders, Schulsprecherin des 
Gymnasiums. Julia, Herr Pöttering, hallo und 
willkommen im Studio!

Pöttering: Danke!
Julia: Hallo … 
Moderator: Heute möchten wir mit Ihnen 

über ein brisantes Thema sprechen: 
Diskriminierung in der Schule. In den letzten 
Jahren wird es uns als Gesellschaft immer 
bewusster, dass wir nicht alle Menschen, und 
in der Schule auch nicht alle Schülerinnen und 
Schüler, gleich behandeln. Auch in Ihrer Schule 
gab es nicht immer Gleichberechtigung; und 
das hat die Schüler dazu bewegt, zu handeln; 
stimmt das?

33

» Arbeitsbuch S. 110-111

Der „Ich bin Deutschprofi!“-Teil dient als Vorbereitung 
für das Goethe-Zertifikat B1. Die Aufgaben wurden in 
Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Goethe-Prü-
ferin entwickelt. Es gibt immer zwei vorbereitende 
Aufgaben und eine, die eine offizielle Prüfungsauf-
gabe imitiert. Alle Teile der sechs Kapitel zusammen 
machen einen großen Teil der offiziellen Prüfung aus. 
„Ich bin Deutschprofi!“ kann als Prüfungstraining, 
aber auch als zusätzliches Schulungsmaterial für die 
Schüler/innen verwendet werden.

Ich bin Deutschprofi!

Projekt ++ 
Ein Tag des Engagements

Bewertungsraster

Ein Tag des Engagements

Name: AW G SG

Gesamteindruck Die E-Mail ist sorgfältig verfasst und ihr Zweck ist klar verständlich.

Inhalt Die E-Mail liest sich flüssig und ohne Schwierigkeiten.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Alle wichtigen Stichpunkte werden 
erklärt.

Die E-Mail ist klar verständlich und übersichtlich strukturiert.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Orthographie und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

Gruppenarbeit Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat funktioniert.

Alle waren in den Arbeitsprozess involviert.

Probleme wurden gemeinsam gelöst.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut
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Moderator: Heute möchten wir mit Ihnen 
über ein brisantes Thema sprechen: 
Diskriminierung in der Schule. In den letzten 
Jahren wird es uns als Gesellschaft immer 
bewusster, dass wir nicht alle Menschen, und 
in der Schule auch nicht alle Schülerinnen und 
Schüler, gleich behandeln. Auch in Ihrer Schule 
gab es nicht immer Gleichberechtigung; und 
das hat die Schüler dazu bewegt, zu handeln; 
stimmt das?

Julia: Ja, genau. Unsere Schule ist sehr groß, 
und viele unserer Lehrer sind schon seit 
über zwanzig oder dreißig Jahren da. Uns ist 
aufgefallen, dass wir in der Schule bestimmte 
Sachen noch genauso gemacht haben, wie 
vor vierzig Jahren; aber das war nicht immer 
richtig. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 
Jahren sehr verändert, aber irgendwie hat sich 
das nicht in unserer Schule wiedergespiegelt. 
Darauf wollten wir alle – Schüler, Lehrer, 
Eltern usw. – aufmerksam machen, um uns 
gemeinsam zu überlegen, wie wir bestimmte 
Sachen ändern könnten.

Moderator: Herr Pöttering, war das eine 
Initiative der Lehrerinnen und Lehrer oder der 
Schüler?

Pöttering: Das fing tatsächlich bei den 
Schülern an. Wir Lehrer versuchen natürlich, 
alle Schüler gleich zu behandeln, und 
auch Inklusion ist für uns ein sehr großes 
Thema. Aber als plötzlich Julia und andere 
Schülerinnen uns auf kleinere … Aspekte der 
Gleichberechtigung aufmerksam machten, 
haben wir gemerkt, dass es doch noch eine 
ganze Menge zu tun gibt.

Moderator: Welche „kleineren Aspekte“ sind das 
denn zum Beispiel?

Julia: Zum Beispiel ist uns aufgefallen, dass 
immer nur Mädchen rausgeschickt wurden, 
wenn etwas im Klassenzimmer gefehlt hat: 
ein Marker oder Papier zum Beispiel. Warum 
sollten das nicht auch mal Jungs holen?

Pöttering: Die Schülerinnen haben auch 
aufgeschrieben, wie oft Mädchen und Jungs 
aufgefordert wurden, Fragen im Unterricht zu 
beantworten. Jungs werden in Mathe, Physik 
und Chemie viel öfter aufgerufen als Mädchen, 
und diese werden öfters im Deutsch- und im 
Englischunterricht aufgerufen.

Moderator: Das deckt sich sehr gut mit der 
Aussage, dass Jungs sich mehr für technische 
Berufe interessieren als Mädchen. Das glauben 
ja bis heute noch viele Menschen

Pöttering: Genau. Dabei hat das aber vielleicht 
viel weniger mit den Interessen der Schüler 
zu tun und viel mehr mit unserem Verhältnis 
ihnen gegenüber.

Moderator: Und was hat diese Erkenntnis nun 
für die Schule gebracht?

Pöttering: Wir haben nun eine 
Gleichberechtigungsgruppe gegründet und 
versuchen, diese kleinen aber wichtigen 
Unterschiede zu erkennen und dagegen zu 
agieren. Der erste Schritt ist natürlich die 
Vorstellung unserer Ergebnisse. Allein das 
hilft schon, um aktiv gegen diese ungleiche 
Behandlung zu kämpfen. Und der folgende 
Schritt wird dann die Festlegung von 
spezifischen Richtlinien sein.

Moderator: Die Zusammenarbeit von 
der Schulleitung, den Lehrern und den 
Schülerinnen und Schülern ist ein wichtiger 
Schritt zum Erfolg der Kampagne. Julia, wie 
fühlst du dich jetzt als Schülerin mit dieser 
Kampagne?

Julia: Ich freue mich. Ich merke, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer uns ernst genommen 
haben und uns in unserer Initiative 
unterstützen. So fühlen sich auch meine 
Mitschüler. Ich bin mir ganz sicher, dass wir 
dadurch eine Menge schaffen werden.

Moderator: Das ist ein sehr schönes 
Abschlusswort. Herr Pöttering, Julia, ich danke 
sehr herzlich für das Gespräch!

Lösungen zum Arbeitsbuch

Hören
0. Moderator
1. Julia Anders
2. S. Pöttering
3. Julia Anders
4. S. Pöttering
5. Moderator
6. S. Pöttering
7. Moderator
8. Julia

Schreiben
Am meisten interessiere ich mich für ..., denn ...
Ich glaube, dass ich am besten zu diesem Thema 
beitragen kann, wenn ...
Toll finde ich beispielsweise die Initiative ... / 
Aktion ...
Die machen ...
Bei ... würde ich gerne mitmachen, weil ...

Ich bin Deutschprofi!
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Lernziele der Lektion
Diese Lektion beginnt mit einer Studie des aktuellen 
Reise- und Urlaubsverhaltens der Deutschen und der 
Niederländer. Dabei wird jedoch nicht nur die Lebens-
realität der Schüler/innen einbezogen, sondern auch 
ihre Fähigkeit angesprochen, Sachverhalte und Situ-
ationen aus der Perspektive anderer zu betrachten. 
Reisen wird dann in verschiedene Kontexte eingebet-
tet: Praktikum und Freiwilligendienst im Ausland, das 
historische Phänomen des Auswanderns, eine poeti-
sche Reflexion.

Der Wortschatz zum Thema Reisen wird gefestigt 
und ausgebaut. Die Einführung von zweiteiligen 
Konnektoren erlaubt die Bildung von komplexeren 
Sätzen und — als Folge — eine anspruchsvollere Aus-
drucksweise.

Die großen Grammatikthemen hier sind Genitiv und 
Präteritum, welche beide den Schülern / Schülerin-
nen schon untergekommen sind, jedoch nur rezeptiv. 
In diesem Kapitel werden Formen und Gebrauch nä-
her erklärt und aktiv trainiert.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Aussprache und Into-
nation. Mit Aktivitäten wie nachsprechen, laut vorle-
sen, Dialoge spielen, Gedichte vortragen usw. wird auf 
ein immer freieres Sprechen abgezielt.

Projekt +
Mein Traumurlaub 
Ich präsentiere das Reiseziel meiner Träume. 

Projekt ++
Unser traumhaftes Klassenbuch  
Wir erstellen ein gemeinsames Klassenbuch 
zum Thema „Jugend von heute, Auswanderer 
von morgen?“

Grammatik
• der Genitiv
• Orts- und Richtungsangaben
• Indefinitpronomen
• zweiteilige Konnektoren
• das Präteritum

Wortschatz
• Urlaub und Tourismus
• Zahlen und Prozente
• Auslandserfahrungen
• Auswanderer
• eine Grafik auswerten

Aussprache
• -D, -G und -B 
• -IG

Methodentraining
• anhand von Fotos einen Bericht verfassen
• Informationen zusammenfassen und präsentieren
• eine Statistik erstellen
• historische Events recherchieren
• gelenkte Selbstentdeckung von Grammatikregeln
• kreativer Umgang mit Gedichten

Landeskunde 
• Reiseland Deutschland
• deutsche Touristen
• Auswandern und Auslandserfahrung
• Geschichte der deutschen Auswanderung

Sprachliche Fertigkeiten
• Bericht über eine Museumsreportage 

verstehen

• authentische Promovideos verstehen
• Erfahrungsberichte verstehen

• eine Statistik interpretieren

• eine berühmte Persönlichkeit präsentieren
• über Urlaubserlebnisse berichten

• Vor- und Nachteile eines längeren 
Auslandsaufenthalts

• Kurzbiographie recherchieren und verfassen
• ein Gedicht interpretieren

• Reiseverhalten: Vergleich zwischen 
Deutschland und den Niederlanden

• berühmte Auswanderer aus beiden Ländern

Lesen
» Kursbuch S. 74 / Arbeitsbuch S. 112-114

Lernziele
• eine Statistik beschreiben und auswerten
• Orts- und Richtungsangaben mit Akkusativ und 

Dativ
• einen kurzen Text schreiben

Ablauf
Bereiten Sie zwei Kuchendiagramme (pie charts) vor: 
„Beliebteste Reiseziele der Deutschen“ und „Belieb-
teste Arten von Urlaub“. Benutzen Sie dazu Excel oder 
andere Apps, z. B. https://spark.adobe.com/make/
charts/pie-chart/. Tragen Sie die jeweils wichtigsten 5 
bis 8 Prozentsätze ein, ohne jedoch das Reiseziel oder 
die Art von Urlaub anzugeben. Teilen Sie die Schüler/
innen in Kleingruppen auf und geben Sie jeder Grup-
pe eine Kopie der beiden Statistiken.

A. Urlaub auf Deutsch

https://spark.adobe.com/make/charts/pie-chart/
https://spark.adobe.com/make/charts/pie-chart/
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Bevor die Gruppen Hypothesen zu den zwei Kuchen-
diagrammen aufstellen, machen Sie im Plenum Brain-
storming zu beiden Themen. Sammeln Sie auf Zuruf 
in zwei Wortigeln Wörter bzw. Phrasen an der Tafel: 
Wohin fahren die Deutschen? Deutschland, ins Aus-
land, nach Spanien / Italien …, in die Niederlande, in 
die USA … bzw. Wo und wie verbringen sie ihren Ur-
laub? Am Strand, in den Bergen, im Ausland, Rundrei-
se, Städtereise, Skiurlaub, Cruise (Kreuzfahrt) usw. Ach-
ten Sie darauf, dass die Orts- und Richtungsangaben 
richtig benutzt werden, d. h. die Präposition mit dem 
entsprechenden Kasus.

Bei geschlossenen Büchern besprechen die Schüler/
innen die Diagramme, einigen sich und tragen ihre 
Vermutungen ein, z. B. 31 %: Ich glaube, das sind die 
Deutschen, die nach Spanien fahren. Ich bin einverstan-
den. Die 18 % bleiben zu Hause. Nein, ich würde sagen, 
18 % fahren nach Italien usw. Die Ergebnisse werden 
dann im Plenum verglichen.

Nun vergleichen alle ihre Vermutungen mit den Bal-
kendiagrammen im Kursbuch und tauschen sich aus: 
Was hatten sie richtig vermutet? Was hat sie über-
rascht? usw. 

Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
31 % wollen ihren Urlaub in Deutschland / im 
eigenen Land verbringen. 
Die meisten Deutschen machen gerne / 
bevorzugen einen Bade-Sonnen-Strandurlaub.

Anhand der Statistiken schreiben die Schüler/innen 
individuell einen kurzen Text und verwenden dabei 
die Wörter und Wortgruppen aus Übung 1 im Ar-
beitsbuch. 

In Übung 2 recherchieren sie, welche deutschen Städ-
te die meisten Touristen empfangen. Darauf folgt 
eine lockere Wortschatzübung zu Urlaubsaktivitäten 
(Übung 3).

Erklären Sie an dieser Stelle den Genitiv. Der Genitiv 
drückt meistens ein Besitzverhältnis aus. Bis jetzt ha-
ben Ihre Schüler/innen höchstwahrscheinlich immer 
die Umschreibung des Genitiv durch „von + Dativ“ 
benutzt, eine Form, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit 
dem Niederländischen für sie sehr einfach ist. Was 
ihnen jedoch sicher bekannt ist, sind Formen wie Pa-
pas Uhr, Marias Buch usw. Die Schüler/innen schlagen 
die Grammatikseite 81 im Kursbuch auf, wo die For-
men aufgelistet sind. Lassen Sie ihnen etwas Zeit zum 
Durchlesen und besprechen Sie dann die Theorie im 

Plenum. Anschließend werden die Übungen 4 bis 6 im 
Unterricht bzw. als Hausaufgabe erledigt.

Orts- und Richtungsangaben wurden schon zu Beginn 
der Lektion angesprochen. Erinnern Sie daran und 
verweisen Sie auf den grauen Kasten auf Seite 74 im 
Kursbuch. In Übungen 7 und 8 können die Schüler/in-
nen zuerst die Verben in zwei Farben markieren, z. B. 
rot: Verben ohne Bewegung (verbringt, lebt, studieren 
usw.); blau: Verben mit Bewegung (fliegt, zurückgehen 
usw.). Achtung: bei, zu und nach sind immer mit Da-
tiv; in, an und auf sind Wechselpräpositionen.

Als Hausaufgabe recherchieren die Schüler/innen – 
auf Deutsch oder auf Niederländisch – das beliebtes-
te Reiseziel in den Niederlanden und schreiben einen 
kurzen Text (Übung 9).

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.  Lösungsbeispiel
Ein Drittel der Deutschen macht Urlaub im 
eigenen Land. 
Die Hälfte der Deutschen macht am liebsten einen 
Strandurlaub und viele der Deutschen bevorzugen 
es, in außereuropäische Länder zu reisen.  
Um die 18 % machen gerne Urlaub in einer  
Stadt. ...

2.  Lösungsbeispiel
Wikipedia Statistik der meist besuchten Städte 
weltweit 2018: 
Berlin (6 Millionen, Rang 41), München (4 
Millionen, Rang 56), Frankfurt am Main (2,5 
Millionen, Rang 87)

Mastercard-Statistik 2016 zusätzlich noch: 
Hamburg, Düsseldorf

3.
baden, schwimmen, sich entspannen, Sprachen 
lernen, Natur erleben, neue Leute kennenlernen, 
Sport treiben, schöne Landschaften sehen

4.
1. der, 2. des, 3. der, 4. der, 5. meiner, 6. der

5.
des: Mannes, Auswanderers, Urlaubsziels, 
Museums, Schlosses, Konzerts
der: Frau, Deutschen, Touristen, Fabrik

6. 
1. der Franzosen, 2. der Stadt, 3. des Kindes,  
4. der Touristen, 5. des Mädchens

7. 
1. die, 2. einer, 3. nach, 4. den, 5. der, 6. der,  
7. zu, 8. die

A. Urlaub auf Deutsch
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8. 
1. dem; einem, 2. der; einer, 3. der; einer, 4. die,  
5. dem; einem, 6. dem, 7. den, 8. die; eine

9.  Lösungsbeispiel
Das beliebteste Reiseziel in den Niederlanden  
ist Amsterdam mit ca. 8,4 Millionen Besuchern 
pro Jahr. ...
Es gibt dort viele interessante Museen, wie 
beispielsweise ...
Auch findet man tolle Märkte wie den 
Tulpenmarkt oder Flohmärkte.
Am besten ist es, wenn man ein Fahrrad mietet 
und die Nachbarschaften erkundet ...

 
Zurück im Kursbuch geht es um die eigenen Erfahrun-
gen. Die Schüler/innen tauschen sich zu zweit oder in 
Kleingruppen darüber aus, wo sie am liebsten Urlaub 
machen und warum. 

Binnendifferenzierung: Lernstärkere Schüler/innen 
können noch zusätzlich einander von dem interessan-
testen / ausgefallensten Urlaub ihres Lebens erzäh-
len: eine/r erzählt, die anderen hören aktiv zu (Wirk-
lich? So cool! usw.) und stellen Fragen.

Anschließend erstellen sie eine Statistik der belieb-
testen Urlaubsorte bzw. -aktivitäten der Niederlän-
der und vergleichen sie mit den schon bekannten Ur-
laubsvorlieben der Deutschen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Ich bin in den Ferien am liebsten in ...
Dort kann man ... machen und ... sehen.
Ich unternehme gerne ...

»  Lösungsbeispiel 
Die meisten Niederländer verbringen ihren Urlaub 
in ...
Ich habe herausgefunden, dass die Niederländer 
meistens nach ... fahren, weil ...

Extra-Ideen 
Wenn Sie den Genitiv trainieren möchten, können Sie 
folgende Aktivität in Kleingruppen ausprobieren: Ge-
ben Sie jeder Kleingruppe einen Würfel und ein Set 
von Karten mit Gegenständen drauf, z. B. Kleidungs-
stücke, Möbel, Familienmitglieder, Schulsachen usw. 
Schreiben Sie an die Tafel eine Entsprechung für jede 
Würfelseite, d. h. 1: meine Schwester, 2: der Nachbar, 
3: meine Eltern usw. Jede/r Schüler/in würfelt, zieht 
eine Gegenstandkarte und macht ein Beispiel: das 
T-Shirt meiner Schwester, die Schuhe meiner Eltern usw.

Hören und sehen
» Kursbuch S. 75 / Arbeitsbuch S. 114

Lernziele
• eine komplexe Video-Reportage verstehen
• sich über Urlaub in Deutschland austauschen

Ablauf
In diesem Lektionsteil schauen sich die Schüler/in-
nen ein Video zu Tourismustrends in Deutschland 
an. Dabei wird auch gleich ihre eigene Lebensrealität 
einbezogen. Viele von ihnen sind sicher schon mal 
in Deutschland gewesen und werden über die Orte 
und Sehenswürdigkeiten nicht nur gehört oder gele-
sen, sondern sie auch selbst besucht haben. Ermuti-
gen Sie sie während und nach dem ersten Anschauen 
auch ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen 
mitzuteilen: Das ist der Reichstag, in Berlin, ist aus 
Glas, cool… Da war ich schon mal, Strandurlaub, war 
echt kalt… usw. Fragen Sie dann noch zusätzlich im 
Plenum: Welche anderen Städte / Orte kennt ihr? Zu 
welcher Jahreszeit wart ihr da? Und, wie war’s? Wenn 
Sie eine Deutschlandkarte haben, hängen Sie sie auf 
und kleben Sie daran Post-its mit den erwähnten Ort-
schaften, ungefähr da, wo sie geographisch hingehö-
ren, z. B. an der Ostsee, in der Nähe von Stuttgart usw. 

Transkription

 Tourismustrends / RTL-Television
Länge: 01:02

Reporter: Ob Wandern in den Alpen, baden in 
der Ostsee oder Radfahren im Schwarzwald – 
die Deutschen machen gerne Urlaub und am 
liebsten in der Heimat. 

Frau: Deutschland ist das beliebteste Reiseziel 
der Deutschen. Das ist immer so gewesen und 
alle Zahlen sagen, es wird auch so bleiben. 

Reporter: Und auch aus dem Ausland strömen 
die Touristen nach Deutschland. Bereits das 
vierte Jahr in Folge sind die Übernachtungen 
gestiegen leicht auf vierhundertzwölf 
Millionen. Bislang haben ausländische 
Touristen an die 37 Milliarden Euro in 
Deutschland ausgegeben. Am spendabelsten 
sind die Gäste aus dem arabischen 
Raum, gefolgt von den Japanern und den 
Amerikanern. 

Frau: So, dass man sagen kann, die geben hier 
durchschnittlich 300 Euro und mehr pro Tag 
aus. 

Reporter: Viel Geld ins Marketing stecken vor 
allem die Städte Berlin, Hamburg und Bremen. 
Hier war der zusätzliche Ansturm am größten. 

B. Immer mehr Touristen ...

16 

16
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Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
Ich erkenne die folgenden Städte / 
Sehenswürdigkeiten / Regionen: …
Ich war auch schon einmal in … /  
ich habe … (die Sehenswürdigkeiten) besucht. 
Im Film habe ich … gesehen / erkannt.

Beim zweiten Anschauen kreuzen die Schüler/innen 
in Übung 1 im Arbeitsbuch die Sehenswürdigkeiten 
aus dem Video an. In Kleingruppen vergleichen sie 
ihre Kenntnisse darüber und notieren möglichst viele 
Informationen in Übung 2. Besprochen wird dann im 
Plenum.

In Übung 3 geht es ums Detailverstehen. Die Schüler/
innen lesen zuerst die Fragen durch und schlagen bei 
Bedarf Vokabular nach. Erinnern Sie sie daran, dass 
sie während des Anschauens nur ein paar Wörter und 
/ oder Zahlen notieren und erst beim Nachbearbeiten 
vollständige Sätze daraus machen sollen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
a, b, c, d, e, f, g

2.  Lösungsbeispiel
Der Schwarzwald liegt im Süd-Westen von 
Deutschland.
Das Schloss Neuschwanstein ist ein 
Märchenschloss in Bayern.
Die Alpen sind das höchste Gebirge in Europa. ...

3.  
1. Man kann in den Alpen wandern, in der 

Ostsee baden, im Schwarzwald Radfahren und 
Städte besichtigen.

2. Es wurden 412 Millionen Übernachtungen 
gebucht.

3. Sie kommen aus dem arabischen Raum, aus 
Japan und aus Amerika.

4. Sie geben durchschnittlich 300 Euro am Tag 
aus.

5. Am meisten hatten Berlin, Hamburg und 
Bremen Zuwachs.

Abschließend tauschen sich die Schüler/innen im 
Plenum darüber aus, warum Deutschland ein belieb-
tes Reiseziel für Niederländer ist. Sie können Impulse 
an die Tafel schreiben: Lage, Natur, Kultur: klassische 
und moderne, Sprache, Events und Festivals, Sportver-
anstaltungen usw.

Lösungen zum Kursbuch
»  Lösungsbeispiel 
Viele Niederländer machen Urlaub in Deutschland, 
weil sie gern … 
In Deutschland können Niederländer im Urlaub … 
Für Niederländer hat Urlaub in Deutschland den 
besonderen Vorteil, dass ...

Extra-Ideen
„Das weniger bekannte Deutschland“

Wenn von deutschen Bundesländern und Städten 
die Rede ist, werden meistens Bayern, Sachsen bzw. 
Berlin, Hamburg, München erwähnt. Aber es müssen 
nicht immer die Gleichen sein! Lassen Sie ihre Schü-
ler/innen (zu zweit) weniger bekannte Bundesländer, 
Regionen und Städte und ihre Sehenswürdigkeiten 
und evtl. Besonderheiten recherchieren und der Klas-
se kurz präsentieren. Bereiten Sie Kärtchen mit Ort-
schaften vor, die Sie vielleicht selbst interessant bzw. 
einen Besuch wert finden und lassen Sie jedes Paar 
eins ziehen. 

Mögliche Optionen hierfür wären beispielsweise:

• Dessau: Gartenreich Dessau Worlitz
• Rothenburg: Mittelalterliches Kriminalmuseum
• Norderney: weniger bekannte ostfriesische Insel
• Dortmund: „Das geflügelte Nashorn“
• Münzesheim: Asiatischer Garten
• Essen (Nordrhein-Westfallen): Wunderland 

Kalkar, das zu einem Freizeitpark umgebaute 
Atomkraftwerk

Befestigen Sie eine Deutschlandkarte an der Tafel 
und markieren Sie die Ergebnisse.

 

Lesen
» Kursbuch S. 75 / Arbeitsbuch S. 115

Lernziele
• einen Artikel detailliert lesen und verstehen
• Sehenswürdigkeiten recherchieren und 

beschreiben

Ablauf
Hier bietet sich eine weitere Leseaktivität an: Lese- 
Gymnastik. Ein/e Schüler/in beginnt – stehend —  
irgendwo im Text (auch mitten im Satz) zu lesen und 
die anderen suchen die Stelle im Text. Wer sie gefun-
den hat, steht auf und liest laut mit. Wenn nur noch 

C. Reiseland Deutschland

C. Reiseland Deutschland
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ein/e Schüler/in sitzt, setzen sich alle wieder hin.  
Die Person, die als letzte noch saß, steht auf und es 
geht von vorne los: er / sie beginnt wieder ab einer 
frei gewählten Stelle zu lesen usw. 

Methode: So werden das Überfliegen von Texten und 
das selektive Lesen geübt und es kommt Bewegung 
in die Klasse. Dabei werden auch lautes Vorlesen 
und –natürlich – Aussprache trainiert, ohne dass die 
(schüchternen) Schüler/innen allein ins Rampenlicht 
treten müssen.

Tipp: Lernschwächeren Gruppen können Sie kurz Zeit 
geben, damit sie einen Blick auf den Text werfen und 
eventuell die Aussprache längerer / komplizierterer 
Vokabeln für sich durchgehen. Wortbedeutung wird 
derweil weder erklärt noch nachgeschlagen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 

Lonely Planet nennt als Reisegrund geschichtliche 
Ereignisse und Jubiläen, Museen, Events und 
Ausstellungen und Konzerte.

 
Anschließend lesen die Schüler/innen den komplet-
ten Artikel und beantworten zu zweit die Fragen in 
Übung 1 im Arbeitsbuch.

Übung 2 lädt zu einer ausführlichen Recherche deut-
scher Architekturmeisterwerke ein. Die Schüler/innen 
können sich für eins von den dreien in dieser Übung 
entscheiden oder selbst eins im Internet suchen. 
Schlagen Sie ein paar vor: der Reichstag, die Gedächt-
niskirche, der Kölner Dom, bekannte Leuchttürme usw. 
Falls sich die Schüler/innen darauf einlassen, kann 
eine Ausstellung zum Thema „Deutsche Architektur“ 
vorbereitet werden. Alle beschreiben verschiedene 
Werke, suchen Fotos aus, gestalten Plakate und hän-
gen sie im Klassenraum bzw. in der Schule auf.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.  Lösungsbeispiel
1. 2
2. 2010
3. 30. Jubiläum des Mauerfalls, 100. Jahrestag 

der Gründung des Bauhauses
4. Besuch eines Konzerts der Elbphilharmonie
5. Berlin, Dessau, Weimar, München, Köln, 

Frankfurt

2.  Lösungsbeispiel
Die Elbphilharmonie ist ein Konzerthaus in 
Hamburg direkt am Hafen, das ist etwas 
besonderes. Es hat eine sehr moderne Architektur. 
Da ich gerne klassische Musik höre würde ich dort 
gerne mal zu einem Konzert gehen. ...
Das Bauhaus Museum Dessau ist 2019 eröffnet 
worden und präsentiert auf 2100 Quadratmetern 
alles was mit dem Bauhausstil zu tun hat. Da ich 
ein großer Design und Architekturfan bin, will ich 
da auf jeden Fall einmal hin. ...
Das Schloss Neuschwanstein ist ein 
wunderschönes Märchenschloss in Bayern aus 
dem 19. Jahrhundert. Ich liebe alles was mit 
Märchen, Schlössern, Rittern und so zu tun hat 
und träume davon, das Schloss zu sehen. ...

Um die Informationen dieses Lektionsteils zusam-
menzufassen, unterhalten sich die Schüler/innen 
über alles Interessante, das sie in Deutschland schon 
erlebt haben oder das sie recherchiert haben. 

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Viele Reisende machen Urlaub in Deutschland, 
weil sie gern … 
In Deutschland kann man im Urlaub …
Ich mag besonders, dass …

Extra-Ideen
Hier schlagen wir eine Aktivität zu zweiteiligen Kon-
nektoren für lernstärkere Gruppen vor. Führen Sie vor 
Beginn „weder… noch…“ ein: Es ist einer von den meist 
gebrauchten zweiteiligen Konnektoren und die nega-
tive Variation von „entweder… oder…“.

Geben Sie jedem Schüler / jeder Schülerin 5 Post-
its. Sagen Sie nun ein Wortfeld an und lassen Sie 
jede/n jeweils zwei Substantive dazu aufschreiben:  
z. B. Post-it 1: Schulfächer: Biologie / Kunst; Post-it 2: 
Musikband: „Kings of Lion“/ „Die Toten Hosen“ usw. 
Sammeln Sie alle notierten Vorschläge in einer 
Schachtel. Jetzt ziehen die Schüler/innen der Reihe 
nach einen Zettel und bilden einen Satz, z. B. Biologie 
ist zwar interessant, aber mein Lieblingsfach ist Kunst; 
Ich kenne weder „Kings of Lion“ noch „Die Toten Hosen“ 
usw.

Die Aktivität ist für die Arbeit sowohl im Plenum als 
auch in Großgruppen geeignet.
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Lesen
» Kursbuch S. 76 / Arbeitsbuch S. 116-119

Lernziele
• einen Erfahrungsbericht detailliert lesen und 

verstehen
• Argumente dafür und dagegen erläutern 
• Indefinitpronomen
• zweiteilige Konnektoren

Ablauf
Zuerst unterhalten sich die Schüler/innen in Klein-
gruppen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, eine 
Zeit im Ausland zu verbringen.

Kündigen Sie nun an, dass in diesem Lektionsteil zwei 
Jugendliche über ihre Erfahrung im Ausland erzäh-
len: Lena ist in Kenia und Jan in Australien. Sammeln 
Sie nun an der Tafel Fragen, die die Schüler/innen bei-
den gerne stellen würden. Es sollen nicht nur Fakten 
herausgefunden werden (Was machst du in Kenia? 
Wo wohnst du da? usw.), sondern auch Einstellungen, 
Gefühle, Erwartungen: Warum dieses Land? Wie fin-
dest du die Einheimischen? Würdest du da gerne länger 
bleiben bzw. leben? Was vermisst du aus Deutschland? 
usw.

Teilen Sie nun die Klasse in zwei Gruppen, am ein-
fachsten mit Stickern / Gummibändern in zwei Farben. 
Die eine Hälfte liest den Blog-Beitrag von Lena, die 
andere den von Jan. Beim Lesen erledigen alle gleich 
Übung 1 im Arbeitsbuch. Gehen Sie während der Still- 
arbeit durch den Raum und erklären Sie bei Bedarf 
Wortschatz. Anschließend sucht sich jede/r eine/n 
Partner/in aus der anderen Gruppe und bearbeitet 
mit ihm / ihr die Blog-Beiträge mithilfe der Fragen an 
der Tafel: Eine/r beginnt und stellt 5-7 Fragen zu der 
Person des Partners / der Partnerin. Diese/r antwor-
tet anhand des Gelesenen. Dann werden die Rollen 
getauscht.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Mindmap mit z. B. Urlaub, Studium, 
Schüleraustausch, Praktikum, Arbeiten in den 
Ferien, …

»  Lösungsbeispiel 
M Lena macht Praktikum in Kenia, Jan arbeitet 
auf einem Bauernhof in Australien. ...

Die Übungen 2 bis 4 im Arbeitsbuch erledigen die 
Schüler/innen gleich im Anschluss zu zweit. In Übung 2  
kreuzen sie die richtigen Aussagen an und korrigieren 

D. Abenteuer Ausland die Falschen. In Übung 3 notieren sie, was Lena und 
Jan im Ausland (nicht) gefällt. Sie besprechen dann 
eventuelle weitere Vor- und Nachteile eines Auslands-
aufenthalts und füllen die Tabelle (Übung 4) aus.

Die Schüler/innen schauen sich nun die Indefinitpro-
nomen im grauen Kasten auf Seite 76 im Kursbuch 
an. Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass:

• man ausschließlich als Subjekt agieren kann, 
• jeder, jemand, niemand immer Singular sind und 

dekliniert werden,
• alle immer Plural ist und auch seiner Funktion im 

Satz entsprechend dekliniert wird.

Die Bedeutung ist für niederländische Deutschlerner 
einfach zu erschließen. Folgendes Video bietet eine 
kurze und verständliche Grammatikerklärung und 
führt noch ein paar weitere Indefinitpronomen ein: 
https://youtu.be/jyR2N6hryFY 

Nun können Übungen 5 bis 7 individuell oder zu 
zweit erledigt werden.

In Übung 8 setzen die Schüler/innen die Ausdrü-
cke zusammen und bilden damit Sätze zum Thema  
„Auslandsaufenthalte“.

Individuell ergänzen sie dann die Aussagen in Übung 
9 mithilfe der beiden Blog-Beiträge. Vergleichen Sie 
die Lösungen im Plenum und gehen Sie erst dann 
auf die zweiteiligen Konnektoren ein. Lassen Sie die 
Schüler/innen Seite 76 im Kursbuch aufschlagen, wo 
sie die Bedeutung und die Orthografie der zweiteili-
gen Konnektoren finden. Fassen Sie dann an der Tafel 
auf Deutsch zusammen: „zwar…, aber…“ drückt Ge-
gensatz bzw. Einschränkung aus, „entweder… oder…“ 
– Alternative und „nicht nur…, sondern auch…“ und 
„sowohl… als auch…“ – Aufzählung. Dann erledigen 
die Schüler/innen die Anwendungsübung 10.

In Übung 11 geht es um den Auslandsaufenthalt, von 
dem die Schüler/innen schon immer geträumt haben. 
Sie notieren, wohin und für wie lange sie gern fahren 
würden und was sie da machen wollen. Anschließend 
schreiben sie in die Tabelle, was dafür und was dage-
gen spricht, die Pros und die Kontras (Übung 12). Zu 
zweit findet dann eine Art „reality check“ statt: jede/r 
erzählt dem Partner/ der Partnerin, wo er / sie gern 
eine Zeit verbringen würde und welche Vor- bzw. 
Nachteile er / sie dabei sieht. Der / die Partner/in be-
zieht Stellung: Das klingt toll! Mir kommt das teuer vor. 
Glaubst du, es ist sicher, allein hinzufahren? Die Hitze 
ist sicher unerträglich usw.

Als Hausaufgabe bearbeiten die Schüler/innen Übung 
13. Sie verfassen einen Text anhand des Gelesenen 
und Diskutierten. Dabei formulieren sie Argumen-
te und Gegenargumente mithilfe der zweiteiligen  
Konnektoren.

D. Abenteuer Ausland

https://youtu.be/jyR2N6hryFY/


112 |

5 Lebe deinen Traum

Binnendifferenzierung: Erklären Sie lernschwäche-
ren Gruppen, dass sie sich an den Blog-Beiträgen und 
Grammatikübungen orientieren dürfen – Textähn-
lichkeit ist nicht schlimm und durchaus eine Option 
und stellt eine Vorstufe des freien Schreibens dar. Sie 
dürfen Sätze übernehmen, die leicht abwandeln, viel-
leicht erweitern…

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
rot: Ich wollte nicht nur eine spannende Kultur 
kennenlernen, sondern auch Berufserfahrung 
sammeln. Ich bin hier viel unabhängiger und 
selbstbewusster geworden! Außerdem hat sich 
mein Englisch in den letzten Wochen enorm 
verbessert.

orange: Die Schule geht abends bis 22 Uhr. Ich 
wohne mit einer Gastfamilie, denn ich finde es 
toll, mit Einheimischen zusammenzuleben und 
intensiv in die Kultur einzutauchen. Ich konnte 
schon viele interessante Kontakte knüpfen.

grün: in Melbourne in Australien. Im Sommer 
bin ich ... hergekommen ... Nächsten Monat 
werde ich ... Seit ein paar Wochen schreibe ich ...

blau: Ich vermisse zwar einiges aus Deutschland 
... aber Australien bietet so viel ... Ich finde es 
toll, mit Menschen aus so vielen verschiedenen 
Kulturen zusammen zu sein. So lerne ich 
andere Gewohnheiten und Verhaltensreegln 
kennen und das hilft mir später sicher auch im 
Berufsalltag.

2.  
2, 5

3.  
gefällt: 
spannende Kultur kennenlernen
mit Einheimischen /Menschen aus anderen 
Kulturen zusammenleben
interessante Kontakte knüpfen
unabhängiger und selbstbewusster werden
Englisch verbessern
viel lernen
den Traum leben
andere Gewohnheiten und Verhaltensregeln 
kennenlernen

gefällt nicht:
keine Brötchen zum Frühstück
Freunde und Familie vermissen
Schule geht bis sehr spät

4. Lösungsbeispiel
Weitere Vorteile: man wird toleranter, flexibler, 
selbstkritischer ...
Weitere Nachteile: es kann teuer sein, Sicherheits- 
und Hygiene- oder Gesundheitsstandards sind 
unter dem europäischen Standard ...

5.  
1. alle, 2. niemand, 3. alle, 4. jeder, 5. jeder,  
6. alle

6.  
1. jeder / niemand
2. Alle 
3. man / jeder / niemand
4. jeder / man / niemand
5. jeder / niemand / jemand
6. Man / Jeder / Niemand

7.  
1. Jeder, 2. Man, 3. Jeder, 4. jemanden,  
5. niemanden, 6. Man, 7. alle

8.  
1. ein besseres Klima machen
2. einen besseren Job finden
3. neue Erfahrungen machen
4. seine Freunde vermissen
5. neue Freunde finden / gewinnen

9.  
1. c, 2. d, 3. b, 4. e, 5. a, 6. f

10.  
1. nicht nur ..., sondern auch
2. Sowohl ..., als auch
3. Zwar ..., aber
4. Entweder ..., oder 
5. zwar ..., aber
6. sowohl ..., als auch

11. Lösungsbeispiel
Ich würde gerne nach ... fahren, um dort ...
Am liebsten würde ich für ein Jahr / für ein paar 
Monate / für immer dort leben ...

12. Lösungsbeispiel
Pro: Traum leben, Sprache verbessern, Kontakte 
knüpfen, Berufserfahrung sammeln, persönlich 
weiterentwickeln, ...
Kontra: Familie und Freunde vermissen, Essen 
vermissen, Reise ist teuer, Land ist nicht sicher für 
mich, Hygienestandard ist sehr niedrig, ...

13. Lösungsbeispiel
Die Reise ist zwar sehr teuer, aber ...
Ich werde vielleicht meine Familie vermissen,  
doch ...
Die Lebensbedingungen sind zwar ungewohnt  
und neu, aber dafür ...
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In der abschließenden kommunikativen Aufgabe im 
Kursbuch unterhalten sich die Schüler/innen in Klein-
gruppen über den Sinn und Zweck eines längeren 
Aufenthalts im Ausland.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Bei einem Auslandsaufenthalt kann man ...
Wenn man für längere Zeit im Ausland ist dann 
lernt / erfährt / entwickelt man ...

Extra-Ideen
Siehe Extra-Ideen zu Lektionsteil E.

Hören und sehen
» Kursbuch S. 77 / Arbeitsbuch S. 119-120

Lernziele
• eine schwierige Reportage richtig verstehen
• Informationen aus einer Broschüre herausarbeiten
• Vokabular zum Thema „Freiwilligendienst“ kennen 

und anwenden

Ablauf
Die Schüler/innen lesen die Broschüre und fassen 
den Text kurz zusammen. Die Aufgabe erfolgt in drei 
Schritten:

• Sie haben 5-7 Minuten Zeit, um den Text 
durchzulesen und 5-10 bedeutungstragende 
Wörter herauszuschreiben.

• Sie machen die Bücher zu und formulieren mithilfe 
ihrer Notizen vollständige Sätze.

• Zu zweit lesen sie einander dann ihre 
Zusammenfassungen vor und überprüfen dabei, 
ob alle wichtigen Informationen erwähnt worden 
sind. 

Zeigen Sie nun die Erfahrungsberichte von Louisa und 
Jonas. Beim ersten Video notieren die Schüler/innen 
stichpunktartig alles, was ihnen wichtig vorkommt. 
Sie besprechen anschließend in Kleingruppen oder 
im Plenum: Wie lange waren die Jugendlichen in Afri-
ka? Was haben sie da gemacht? Welchen Eindruck hast 
du, wie war es so für sie da? 

Kopieren Sie den Transkriptionstext zum zweiten 
Video vergrößert drei- bis viermal (abhängig von 
der Klassengröße) und zerschneiden Sie die Kopien 
unterschiedlich, ohne Abschnitte oder Satzgrenzen 
zu berücksichtigen. Schneiden Sie dabei die Namen 
Louisa und Jonas weg und vergewissern Sie sich,  

E. Neue Horizonte

17, 18 

dass die Textschnipsel nicht anhand ihrer Form – wie 
bei einem Puzzle – aneinander gelegt werden kön-
nen. Spielen Sie nun die Fortsetzung der Berichte vor 
und lassen Sie die Schüler/innen in Kleingruppen (ein 
Schnipsel-Set pro Gruppe) den Text legen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
In einem internationalen Freiwilligendienst kann 
man … aktiv sein / lernen / sammeln. 
Es gibt weltweit Möglichkeiten, um sich in … zu 
engagieren / bei … zu helfen.

Transkription

 Freiwilligendienst im Ausland – Teil I
Länge: 01:43

Sprecher: Jedes Jahr fahren etwa 30 junge 
Erwachsene mit dem Bistum Münster und 
weltwärts zum Freiwilligendienst ins Ausland. 
Sie unterstützen Hilfsprojekte in Mittelamerika 
oder Afrika. Zwei von ihnen, die in den letzten 
zwölf Monaten unterwegs waren, erzählen 
uns von ihren Erlebnissen.

Louisa: Ich bin Louisa. Ich bin 19 Jahre alt 
und habe jetzt für zwölf Monate einen 
Freiwilligendienst in Ghana in Nsuta gemacht. 

Jonas: Ich bin Jonas, 21 Jahre alt, und ich war 
letztes Jahr in Sumbawanga, Tanzania. 

Louisa: Dann haben wir immer kleine Gruppen 
gehabt mit drei oder vier Schülern, die dann 
in einem extra Klassenraum mit uns zwei 
Stunden verbracht haben. Und das waren 
Schüler, die wirklich große Probleme hatten 
mit Lesen und Rechnen und Schreiben, 
aber eigentlich schon in der Junior 
Highschool – also schon die fortgeschrittene 
Schule – waren. Und dann haben wir mit 
denen ganz viele Bücher gelesen, die 
Grundmathematikaufgaben probiert und 
auch ein bisschen gequatscht oder mal die 
Weltkarte angeschaut.

Jonas: Die Schüler waren 18 bis 27 Jahre 
ungefähr und konnten da verschiedene Sachen 
lernen, vom Malermeister, Automechaniker 
über Schneider bis hin zu anderen Berufen 
noch. Und deshalb, in diesem Rahmen, haben 
sie auch Englischunterricht bekommen und 
auch Matheunterricht – mein Mitfreiwilliger 
Marek hatte Matheunterricht teilweise 
gegeben – und dann hatte ich einmal die 
Woche Englischunterricht und die restlichen 
Tage Computerunterricht.

17

E. Neue Horizonte
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»  Lösungsbeispiel 
Louisa war ein Jahr in Ghana, Jonas in Tansania. 
Sie haben beide zusammen mit anderen 
Freiwilligen in einer Schule gearbeitet.

 
Die Schüler/innen schauen sich den ersten Teil der Re-
portage noch einmal an und erledigen die Ankreuz- 
übung 1 im Arbeitsbuch. Geben Sie ihnen davor 
kurz Zeit, die Aussagen durchzulesen. Die falschen 
Aussagen werden im Plenum korrigiert. Wenn Sie 
den zweiten Teil des Videos vorspielen, dürfen die 
(lernschwächeren) Schüler/innen mitlesen (s. rekons- 
truierte Transkriptionstexte). Anschließend beantwor-
ten sie mit vollständigen Sätzen die Fragen in Übung 2.

Lösungen zum Arbeitsbuch

»  Lösungsbeispiel 
1. falsch, 2. richtig, 3. falsch, 4. richtig, 5. richtig, 
6. falsch, 7. richtig, 8. richtig

Transkription

 Freiwilligendienst im Ausland – Teil II
Länge: 01:39

Louisa: Also, ich glaub’, ich hab die Momente 
am meisten genossen, an denen ich mich 
so richtig ghanaisch gefühlt habe, das heißt 
mit ghanaischer Kleidung über den Markt 
laufen und irgendwie Sachen kaufen, dabei 
vielleicht noch ein bisschen Ewe reden und – 
oder Leute oder Bekannte treffen und grüßen, 
dann habe ich mich so am besten und einfach 
integriertesten gefühlt, das war mir irgendwie 
immer sehr wichtig. 

Jonas: Also, es gab natürlich manche Momente, 
da wäre man gerne zu Hause oder bei 
Freunden gewesen, aber an so Tagen wie 
Weihnachten haben wir das eigentlich ganz 
gut überbrückt, weil wir uns mit allen anderen 
Freiwilligen auf Sansibar getroffen haben und 
dann ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl 
aufgekommen, weil wir alle gemeinsam 
gefeiert haben und so hat man sich eigentlich 
nicht alleine gefühlt. Wir sind nett essen 
gegangen und haben dann alle zusammen in 
einer schönen Runde Weihnachten gefeiert. 
Ich kann es jedem nur empfehlen, weil es eine 
tolle Erfahrung ist. Natürlich gibt es auch ein 
paar schlechte Momente innerhalb des Jahres, 

18

aber ich glaube, die kommen egal, wo man 
ist, ob man jetzt in Deutschland ist oder in 
Tansania, in … Timbuktu … Es gibt immer ein 
paar schlechte Erfahrungen, die man macht, 
und ich finde auch ein bisschen, dass es dazu 
gehört. Auf jeden Fall kann ich es, wie gesagt, 
nur jedem empfehlen.

Louisa: Ich kann sagen, dass ich extrem glücklich 
bin, diese Entscheidung getroffen zu haben 
und ich habe sie eigentlich in keiner Sekunde 
in diesem Jahr und ich glaube auch nicht in der 
Zukunft bereut oder werde es bereuen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

2.  Lösungsbeispiel 
1. Louisa hat sich besonders wohl gefühlt, wenn 
sie sich so richtig ghanaisch gefühlt hat (mit 
ghanaischer Kleidung über den Markt laufen 
und Sachen kaufen und Ewe reden) und wenn sie 
Bekannte und Leute getroffen und gegrüßt hat. 
2. Jonas hat Weihnachten mit anderen 
Freiwilligen auf Sansibar gefeiert, anstatt zu 
Hause mit der Familie und Freunden.

 
 
Abschließend erklären die Schüler/innen (schriftlich), 
was man beim Freiwilligendienst lernen und erleben 
kann. Sie überlegen, ob sie es selbst gern machen 
würden. Vielleicht können sie Organisationen in den 
Niederlanden recherchieren, die Jugendlichen die 
Chance geben, sich im Ausland zu engagieren.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Bei einem Freiwilligendienst kann man … 
Im Gegensatz zum Praktikum darf man …

»  Lösungsbeispiel 
Ich möchte (nicht) gern einen internationalen 
Freiwilligendienst machen. Im FD  könnte ich  …  
aktiv sein / lernen / sammeln. Im FD müsste 
ich auch …

Extra-Ideen
Schlagen Sie eine Diskussion zum Thema „Freiwilli-
gendienst oder Praktikum?“ vor. Die Schüler/innen 
beherrschen das themenrelevante Vokabular (s. Lek-
tionsteile D und E), haben Vor- und Nachteile beider 
Auslandsaufenthalte ausgearbeitet und können ihren 
Standpunkt vertreten. Halten Sie sie an, wenn mög-
lich zweiteilige Konnektoren zu verwenden. Lassen 
Sie sie in Kleingruppen diskutieren. So trauen sich 
schüchterne Schüler/innen auch eher, ihre Meinung 
zu äußern.
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Hören 
» Kursbuch S. 78 / Arbeitsbuch S. 120

Lernziele
• Inhalte anhand eines Bildes antizipieren
• Wortschatz zum Thema „Auswanderung“ 

erweitern
• einem Interview folgen

Ablauf
Lassen Sie die Schüler/innen in sechs Kleingruppen 
bzw. Paaren jeweils eins von den Fotos im Kursbuch 
beschreiben. Gehen Sie durch den Raum und helfen 
Sie mit themenspezifischem Vokabular. Die Beschrei-
bungen werden dann im Plenum vorgelesen. Schrei-
ben Sie an die Tafel auf Zuruf alle Vermutungen, was 
das Deutsche Auswandererhaus wohl sein könnte.

Die Schüler/innen hören sich nun das Interview an 
und überprüfen, ob sie mit ihren Hypothesen richtig 
gelegen haben. Sie versuchen auch herauszuhören, 
was man im Museum alles machen kann. Ihre Notizen 
vergleichen sie zu zweit, bevor alles in einer Mind-
map an der Tafel zusammengetragen wird.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Museum? Auf den Fotos sind alte Bilder und eine 
Ausstellung zu sehen.

Transkription

Pioniere
Länge: 01:39

Schülerin: Das Auswandererhaus ist ein tolles 
Museum! Jetzt verstehe ich, warum es im 
Jahre 2007 die Auszeichnung als „europäisches 
Museum des Jahres“ gewonnen hat. 

Schüler: Ja, es war total beeindruckend! Hier 
kann man sich wirklich über die Emigration 
vieler Deutscher informieren. Immerhin sind 
ja zwischen 1830 und 1974 über 7 Millionen 
Menschen aus Deutschland ausgewandert! 
Und viele von ihnen brachen von Bremerhaven 
aus in die Neue Welt auf. 

Schülerin: Ja, Wahnsinn! Aber man kann sich 
nicht nur informieren, sondern man kann 
die einzelnen Geschichten der Auswanderer 
richtig miterleben. Ich finde das echt toll: Man 
kann 33 authentische Auswandererbiografien 

F. Pioniere

34

34

verfolgen, von der Wartehalle in Bremerhaven 
bis zur Ankunft in New York!

Schüler: Ja, das stimmt! Man kann sich richtig 
vorstellen, wie es damals war, da die einzelnen 
Orte und Etappen alle so genau und realistisch 
rekonstruiert sind: der Hafen, das Schiff von 
innen, der Wartesaal auf Ellis Island ... 

Schülerin: Aber am besten fand ich die „Galerie 
der 7 Millionen“ mit den authentischen 
Dokumenten und Fotos. Man erfährt, wer 
die Auswanderer waren, woher sie kamen, 
was sie beruflich gemacht haben und wohin 
sie ausgewandert sind. Und man lernt auch 
die Gründe kennen, warum sie ihre Heimat 
verlassen haben. Die meisten versprachen 
sich ja ein besseres Leben … Und viele haben 
ihre Freunde und Familie in Deutschland nie 
wiedergesehen!

Schüler: Da hast du recht …

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Im Auswandererhaus kann man sich über die 
Emigration vieler Deutscher informieren.
33 authentische Auswandererbiografien und 
alte Dokumente und Fotos zeigen die Reise der 
Auswanderer, man kann die einzelnen Geschichten 
der Auswanderer richtig miterleben.

 
Im Arbeitsbuch geht es dann um selegierendes Hör-
verstehen. Die Schüler/innen hören das Interview 
noch einmal und entscheiden, welche von den Aus-
sagen in Übung 1 richtig sind. Beim dritten Anhören 
vervollständigen sie die Sätze in Übung 2. 

Die Recherche zu „Auswanderer aus den Niederlan-
den“ (Übung 3) kann im Unterricht vorentlastet wer-
den. Überlegen Sie im Plenum, welche Fragen zu 
beantworten sind, damit ein spannender Text oder 
Artikel entstehet: In welchem Zeitraum? Aus welchem 
Grund? Wie viele? Aus welchen niederländischen Städ-
ten / Ortschaften? In welche Länder? Erfolgsgeschich-
ten? usw.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.  
1, 2, 4, 6

2.  
1. über 7 Millionen
2. Geschichten
3. Bremerhaven, New York
4. besseres Leben

F. Pioniere
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Lösungen zum Arbeitsbuch

3.  Lösungsbeispiel 
Auch in den Niederlanden gab es eine große 
Auswanderungswelle im 19. Jahrhundert. Es 
waren wirtschaftliche Gründe wie der Krieg, 
die Hungersnot und die hohen Steuern, die 
viele Menschen, hauptsächlich Bauern, dazu 
veranlassten, in die neue Welt zu reisen. 
Jedoch kamen die ersten schon im  
17.-18. Jahrhundert und gründeten New 
Amsterdam (heute New York City), ...

Bevor die Schüler/innen das Gelernte in Kleingruppen 
besprechen (Kursbuch), könnten sie sich die Home-
page des Museums anschauen: 

www.dah-bremerhaven.de

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Auswanderer kamen aus … 
Sie wollten …
Darum gingen sie nach …

Extra-Ideen
Erlebnismuseum ist ein Museumskonzept, das immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Besprechen Sie im Ple- 
num: Was bedeutet für euch ein Erlebnismuseum? Gibt 
es solche in den Niederlanden? Findet ihr das Konzept 
gut?

Hören und sehen
» Kursbuch S. 78 / Arbeitsbuch S. 121

Lernziele
• ein Promo-Video verstehen
• eine Geschichte erfinden und schreiben
• einen Minivortrag schreiben und präsentieren

Ablauf
Die Schüler/innen schauen sich das Promovideo an 
und bearbeiten die Aufgabe im Kursbuch. Auf der 
Homepage des Auswandererhauses finden sie weite-
re Fotos und Hintergrundinformationen.

G. Eine spannende Zeitreise

19 

Transkription

 Deutsches Auswandererhaus 
Bremerhaven
Länge: 02:01

OFF: Wie verlockend erscheinen ihr da die 
Briefe, die ihre Tanten aus Amerika schicken. 

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Man kann dort Fotos von Auswanderern sehen 
und Gegenstände von Auswanderern
Das Besondere an dieser Institution ist, dass 
Besucher Dinge anfassen, Texte lesen, Audios 
anhören, ... können.

In Übung 1 im Arbeitsbuch betrachten die Schüler/
innen ein zwar nachgestelltes jedoch besonders 
aussagekräftiges Foto. Dazu erfindet jede/r eine Ge-
schichte.

Übung 2 ist eine komplexe Wortschatzübung, die am 
besten zu zweit zu erledigen ist. Der Text bezieht sich 
konkret auf die Emigration nach Amerika. 

Tipp: Es ist hilfreich vorm Einsetzen zu überlegen, 
was für ein Wort in die Lücke gehört: ein Verb, ein 
Substantiv oder ein Adjektiv.

Als Hausaufgabe entwerfen die Schüler/innen einen 
Präsentationstext  für die Werbebroschüre des Muse-
ums (Übung 3). Erinnern Sie sie daran, dass ein präg-
nant formulierter Titel besonders wichtig ist.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.  Lösungsbeispiel
Geschichte kann beinhalten: Familie wandert 
aus mit dem Schiff, dritte Klasse Schlafraum (die 
Armen), ungemütlich, dunkel, voll, die Mutter ist 
traurig und das Mädchen tröstet sie (vielleicht 
Heimweh), ...

2.  
1. emigrierten, 2. Reichtum, 3. gründen,  
4. Armut, 5. Krieg, 6. arme, 7. auszuwandern,  
8. Konditionen, 9. erfolgreich, 10. reich,  
11. berühmt, 12. Erfolg
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3.  
Das Auswandererhaus in Bremerhaven ist ein 
wahres Erlebnismuseum. In diesem europäischen 
Museum des Jahres können Sie selbst miterleben, 
wie die Auswanderung für die Deutschen damals 
war. Anhand von Auswandererbiografien werden 
einzelne Geschichten erzählt und in der Galerie 
der 7 Millionen ...

 
Anhand der Informationen in den Lektionsteilen F 
und G und der geschriebenen Texte in Übung 3 wer-
den kurze mündliche Präsentationen vorbereitet 
(Kursbuch). In Kleingruppen versuchen die Schüler/
innen anschließend, ihre Präsentationen überzeu-
gend auf Deutsch vorzutragen. Dabei achten sie auf 
Aussprache, Intonation, Pausensetzung usw.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Mehr als sieben Millionen Auswanderer traten 
von Bremerhaven aus zwischen 1830 und 1974 die 
Schiffspassage nach Übersee an. Die Teilnehmer 
der Führung im Deutschen Auswandererhaus 
begeben sich auf eine Zeitreise und begegnen 
Auswanderern aus zwei Jahrhunderten auf ihrem 
Weg in eine ungewisse Zukunft. Man kann 33 
authentische Auswandererbiografien verfolgen, 
von der Wartehalle in Bremerhaven bis zur 
Ankunft in New York! 
Im Erweiterungsbau können sie dann 300 Jahre 
Einwanderungsgeschichte nach Deutschland 
entdecken. Anschließend besteht die Möglichkeit, 
in der Familienrecherche selber nach 
ausgewanderten Vorfahren zu suchen.

Minivortrag: Über das Auswandererhaus: Das 
Museum über die Emigration aus Deutschland 
ist in Bremerhaven, in der Nähe von Bremen. 
Geöffnet ist es … und kostet …
Wir sollten das Museum besuchen, weil …

Extra-Ideen
Rollenspiel: Vater / Mutter und Kind/er auf dem 
Schiff nach Amerika

Die Schüler/innen verwandeln ihre Geschichten zum 
Bild in Übung 1 in Rollenspiele. Bilden Sie Zweier- und 
Dreiergruppen, z. B. Elternteil und ein Kind / zwei 
Kinder. Die Schüler/innen überlegen: Worüber unter-
halten sich die „Charaktere“? Was sind ihre Träume / 
Hoffnungen / Ängste? Was versprechen sie sich? Wel-
che Gefühle kommen in dem Gespräch hoch? usw. Nun 
schreiben sie einen Dialog mit den entsprechenden 
„Regieanweisungen“, z. B. Die Tochter hält die Hand 

ihres Vaters und weint. Der Vater sitzt, seine Schultern 
hängen. Gehen Sie durch den Raum und helfen Sie bei 
Bedarf.

Wenn die Szenen fertig sind, werden sie geprobt und 
aufgeführt. Es ist spannender, die Szenen zu tauschen 
und somit die einer anderen Gruppe vorzutragen.

 

Lesen
» Kursbuch S. 79 / Arbeitsbuch S. 122-123

Lernziele
• eine komplexe Biografie lesen
• Verben im Präteritum
• eine Biografie schreiben
• eine Persönlichkeit präsentieren

Ablauf
Projizieren Sie die Fotos von Levi Strauss und Marle-
ne Dietrich an die Tafel. Fragen Sie, ob jemand diese 
berühmten deutschen Auswanderer erkennt. Spie-
len Sie einen Werbespot von Levi‘s (z. B. Loundrette, 
2007) vor, anschließend – auf YouTube ein Lied mit 
Fotocollage von Marlene Dietrich. Besprechen Sie 
nun beide Persönlichkeiten im Plenum (die Bücher 
bleiben derweil geschlossen): Wer, glaubt ihr, waren 
sie? (Unternehmer bzw. Schauspielerin und Sängerin) 
Wann sind sie emigriert? (im 19. Jh bzw. während des 
Nationalsozialismus) Aus welchem Grund? (Armut bzw. 
aus politischen Gründen). 

Die Schüler/innen lesen nun beide Biografien im 
Kursbuch und erledigen gleich zu zweit die Übungen 
1 und 2 im Arbeitsbuch.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Levi Strauss war der deutsche Erfinder der 
Jeanshosen, Marlene Dietrich war eine berühmte 
Filmschauspielerin im 20. Jahrhundert.

Im Arbeitsbuch kommt nun das Grammatikthema 
„Präteritum“. Es geht um gelenktes Selbsterschließen 
der Regel. Lassen sie die Schüler/innen beide Biogra-
fien noch einmal durchlesen und dabei die Verben im 
Präteritum markieren (Übung 3). Vielleicht trauen sie 
sich gleich, regelmäßige und unregelmäßige Verben 
farblich auseinanderzuhalten. Dabei müssen sie nur 
bedenken, was grundsätzlich unregelmäßige (starke) 
Verben auszeichnet (Vokalwechsel im Verbstamm). 

H. Berühmte Auswanderer

H. Berühmte Auswanderer
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Die Schüler/innen haben ausreichend Vorkenntnisse, 
um die Verben gleich zu erkennen, und auf die Infini-
tive zurückzuführen.

Anschließend tragen sie die Verben in die Tabelle in 
Übung 4 ein. Verglichen wird dann in Kleingruppen. 
Erklären Sie, dass Präteritum vor allem in geschriebe-
nen Texten (Erzählungen, Märchen, Berichten usw.) 
verwendet wird. Verweisen Sie auf den Grammatik-
kasten auf Seite 79 im Kursbuch, wo die Konjugation 
thematisiert wird.

Übungen 5 und 6 trainieren die neue Verbform und 
wiederholen den Wortschatz, der für die kommu-
nikativen Aufgaben im Kursbuch notwendig ist. Sie 
sind als Hausaufgabe gut geeignet.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
Wohin: Amerika
Tod: 1902, San Francisco
Die Hosen ab 1871: blauen, Nîmes
Woher: Buttenheim
Warum: sie sehr arm war
Sein Firma: San Francisco, braune, Goldsucher, 
LEVI‘S

2.  
1. Musik, Poesie, Theater, Fremdsprachen
2. Schauspielerin
3. Lola Lola in Der blaue Engel
4. Sie kämpfte aktiv gegen die Nazis: sie 

sang für amerikanische Soldaten und 
machte Propaganda im Radio gegen 
Nationalsozialisten

3.  
Zeile 1: gab, begann
Zeile 2: gingen, suchten
Zeile 3: reiste
Zeile 4: war, wurde, nannte
Zeile 5: ging, produzierte
Zeile 6: wollten, waren
Zeile 7: waren, kam
Zeile 8: machten, gründete
Zeile 9: gab, wurde
Zeile 10: starb
Zeile 11: kam, interessierte
Zeile 12: wollte Zeile 
13: ging, wurde, engagierte
Zeile 14: machte
Zeile 15: wanderte, regierten, wurde
Zeile 16: kämpfte, 
Zeile 17: sang, machte
Zeile 18: lebte, starb

4.  
starke Verben: geben, beginnen, sein, werden, 
kommen, sterben, singen
schwache Verben: suchen, reisen, nennen, 
produzieren, wollen, machen gründen, 
interessieren, engagieren, wandern, regieren, 
kämpfen, leben

5.  
1. arbeiteten, 2. kam, 3. lebten, 4. konnte,  
5. waren, 6. gründete, 7. gab; wurde, 8. starb

6.  
Albert Einstein kam aus Deutschland. Er 
interessierte sich früh für Physik. Ab 1876 
studierte er in der Schweiz. Er arbeitete zuerst 
in Bern und dann in Berlin. 1921 bekam er den 
Nobelpreis für Physik, 1933 emigrierte er in die 
USA. Dort starb er 1955.

Im Unterricht präsentieren die Schüler/innen ein-
ander in Paaren eine der beiden Persönlichkeiten 
(Kursbuch). In der abschließenden Sprachmittlungs-
aufgabe recherchieren sie berühmte niederländische 
Auswanderer, erstellen eine Mindmap (ähnlich wie in 
Übung 1 im Arbeitsbuch) und tauschen sich dann im 
Plenum aus.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
(Name) … kam aus … und hat von … bis …. /  
in  …. gelebt. 
Er / Sie machte / kannte / erfand …  
Er / Sie war berühmt, weil ….

Extra-Ideen
Schreibwerkstatt (siehe Lektion 1, D) 

Tipp 5: Das Verfassen einer Kurzbiografie. Folgen-
de Informationen müssen recherchiert und erwähnt 
werden:

• Geburtsdatum und –ort ggf. Todestag
• Familienhintergrund
• Lebensleistung/en
• wichtige und prägende Ereignisse im Leben 
• gesellschaftliche Wirkung bzw. historische 

Bedeutung 

Am besten sollte man mindestens zwei Quellen le-
sen, um unterschiedliche Schilderungen von der Per-
son zu erhalten und dadurch einen eigenen Eindruck 
zu gewinnen. Dann könnte man sich ein Adjektiv  
überlegen, das die Person am besten beschreibt,  
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z. B. fortschrittlich, mutig, begabt, intelligent usw.  
Eine einfache Struktur hilft: Einleitungssatz, Hauptteil 
und Schlusssatz. 

Präteritum trainieren: Märchen schreiben ist eine 
gute Methode, um Präteritum zu festigen. 

In Kapitel 3 haben sich die Schüler/innen intensiv mit 
„Hans im Glück“ beschäftigt und kennen das Voka-
bular gut. Kopieren Sie vergrößert die Seite 50 im 
Kursbuch und schneiden Sie die Bilder aus. Zeigen Sie 
das erste Bild; die Schüler/innen müssen in 2-3 Minu-
te zwei bis drei Präteritum-Sätze dazu schreiben. Dann 
ist das nächste Bild dran usw. Am Ende werden die Ge-
schichten in Kleingruppen vorgelesen bzw. verglichen.

 
 

Hören 
» Kursbuch S. 80 / Arbeitsbuch S. 123

Lernziele
• ein Gedicht lesen und interpretieren
• ein Bild beschreiben und analysieren
• ein Gedicht vortragen

Ablauf
Die Schüler/innen überfliegen den Infotext über 
Wilhelm Busch und schauen sich das Buchcover von 
„Max und Moritz“ an. Falls Sie eine Ausgabe davon 
entweder auf Deutsch oder auf Niederländisch zu 
Hause haben bzw. in der Schulbibliothek finden kön-
nen, bringen Sie sie in den Unterricht und lassen Sie 
sie herumreichen, sodass die Schüler/innen das Zu-
sammenspiel von Bild und Text betrachten können.

Nun lesen sie das Gedicht und betrachten die Zeich-
nung im Kursbuch. Schreiben Sie noch (zusätzlich zu 
den übersetzten Vokabeln im Buch) folgende Wörter 
und Wendungen an die Tafel: träge = langsam; begrei-
fen = verstehen; Höchste Zeit! = dringend, eilig, wichtig. 
Für die Interpretation der Illustration brauchen sie 
vielleicht: die Sense, die Trommel, dünne (hagere, dür-
re) Beine o. Ä.

In Kleingruppen unterhalten sich die Schüler/innen 
dann darüber: Welche Stimmung vermittelt das Ge-
dicht? Wofür steht die Zeichnung? (Optionen dazu im 
Kursbuch) Wenn du das Gedicht mit einem Wort (egal 
ob Substantiv, Adjektiv usw.) beschreiben solltest, wel-
ches wäre das? usw. Jede/r schreibt sein / ihr Wort auf 
ein Post-it und klebt es an die Tafel. Lesen Sie ein paar 
vor und lassen Sie sie einfach so im Raum stehen …

I. Wilhelm Busch: 
„Reise, reise!”

34

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Busch machte …. / er erfand ….

»  Lösungsbeispiel 
Ich denke, das Bild zeigt … 
Ich denke, das steht für … , weil …

 
Im Arbeitsbuch notieren die Schüler/innen kurz auf 
Niederländisch, worum es im Gedicht genau geht 
(Übung 1) und geben ihre Meinung darüber, ob es in 
der heutigen Zeit noch immer aktuell ist (Übung 2).

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.  Lösungsbeispiel
Iedereen loopt en haast zich, doet wat en werkt 
alsmaar door. 
Veel te laat snappen de mensen, dat er meer is en 
nemen ze tijd voor de leuke dingen. 
Doe nu verstandig en ga op reis.

2. Lösungsbeispiel
Das Gedicht finde ich noch aktueller als damals, 
denn heute haben die Menschen noch weniger 
Zeit und ... 
Ich finde nicht, dass das Gedicht heute noch 
aktuell ist, weil ... 

 
 
Kopieren Sie das Gedicht vergrößert und zerschnei-
den Sie es. Abhängig von Klassengröße werden sie 
eine oder mehrere Kopien brauchen, die Sie auch un-
terschiedlich zerschneiden können, d. h. in einzelne 
Zeilen, Doppelzeiler oder sogar drei Zeilen zusam-
men. Bilden Sie Gruppen und geben Sie jeder Gruppe 
ein Set, jede/r Schüler/in bekommt nun einen Schnip-
sel und muss den Gedichtteil drauf auswendig lernen. 
Die Zeitvorgabe hier wäre 5-8 Minuten. 

Tipp: Gehen Sie durch den Raum und helfen Sie mit 
Aussprache und Intonation.

Wenn sie fertig sind, kommen die Schüler/innen in 
ihre Gruppen zusammen und tragen das Gedicht zu-
sammen vor. Geben Sie ihnen etwas Zeit zum Proben 
und bitten Sie sie dann ihre Performance aufzuneh-
men (als Video oder nur als Hörtext). „Performance“ 
geht etwas weiter als „das Gedicht aufsagen“. Geben 
Sie Ideen:

• mit Hintergrundmusik, 
• pantomimische Bewegungen und das Gedicht als 

Soundkulisse,
• als Rap- oder Rockvideo usw. 

Spielen Sie zuerst den Hörtext 35 und anschließend 
alle selbstkreierten Videos / Hörtexte der ganzen 
Klasse vor. Applaus!!

I. Wilhelm Busch: „Reise, reise!”
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Transkription

Wilhelm Busch: „Reise, reise!“
Länge: 00:42

Eins, zwei, drei, im Sauseschritt
läuft die Zeit, wir laufen mit. 
Schaffen, schuften, werden älter,
träger, müder und auch kälter,
bis auf einmal man erkennt, 
dass das Leben geht zu End .́
Viel zu spät begreifen viele
die versäumten Lebensziele, 
Freunde, Schönheit der Natur, 
Gesundheit, Reisen und Kultur. 
Darum, Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist‘s! Reise, reise!

Extra-Ideen
Abschließend können die Schüler/innen vielleicht 
wieder mal kreativ werden und ein „Elfchen“ schrei-
ben, entweder zu zweit im Unterricht oder als Haus-
aufgabe (vgl. Fantastisch 2, LHB, S. 34). Das ist ein Ge-
dicht, das aus elf Wörtern besteht, die nach einer klar 
festgelegten Form in fünf Versen angeordnet sind:

Wörter: Inhalt:

1 1 Gedanke / Gegenstand / Geruch / Farbe / 
Gefühle usw.

2 Was macht das Wort aus Zeile 1?

3 Wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1?

4 Was meinst du?

5 Fazit: Was kommt dabei heraus?

» Arbeitsbuch S. 124

Damit unsere Schüler/innen sich in der Fremdsprache 
Deutsch erfolgreich verständigen können, ist eine 
gute Aussprache von entscheidender Bedeutung. 
Wenn das Gegenüber aufgrund einer unverständli-
chen Aussprache einfach nicht versteht, was gesagt 
wird, kann die Kommunikation gestört oder sogar 
unmöglich gemacht werden. Aus diesem Grund ver-
fügt jede Lektion über eine „So klingt Deutsch!“-Sei-
te. Hier werden bestimmte Laute, Buchstaben oder 
Aspekte der Intonation explizit geschult. Durch das 
Anhören von Audiofragmenten und das Wiederho-
len von Wörtern, Nomen-Verb-Verbindungen und 
Sätzen trainieren die Schüler/innen eine verständli-
che Aussprache und eine natürliche Intonation. Die 
Audiodokumente und Übungen sind jeweils mit dem 
Thema und Vokabular der Lektion verknüpft. Die 
grundlegenden Regeln zum dargestellten Phänomen 

35

So klingt Deutsch!

werden in einem grauen Kasten auf Niederländisch 
erklärt, sodass die Schüler/innen sich zunächst einen 
theoretischen Überblick verschaffen können. Zungen-
brecher und Sprüche sind ein regulärer Gegenstand 
der „So klingt Deutsch!“-Seiten. Sie sind eine gute Ge-
legenheit, Aussprache, Intonation und auch das laute 
Sprechen einfach und mit Spaß zu trainieren.

Transkription

So klingt Deutsch! 
Aufgabe 1
Länge: 00:42

1. Dieses Jahr macht mein Freund Urlaub am 
Strand.

2. Nach dem Krieg zog die Familie ins Ausland. 
Status: Emigrant.

3. Der Grund für die Ausreise war ihr neuer Job: 
Bestimmt hat sie in Hamburg Erfolg.

4. Siehst du den Berg am Horizont? Er heißt Dom 
und ist sehr bekannt.

Lösungen zum Arbeitsbuch
Ú  siehe Transkription Track 36

Transkription

So klingt Deutsch! 
Aufgabe 2
Länge: 00:50

1. vierzig
2. lustig
3. Lebensbedingung
4. Flüchtling
5. Bad
6. Heimat
7. Abschied
8. Gast
9. lieb
10. Stereotyp
11. Staub
12. Prinzip

Transkription

So klingt Deutsch! 
Aufgabe 3
Länge: 00:16

Blaukraut bleibt Blaukraut, und Brautkleid bleibt 
Brautkleid.

36

37

38
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» Kursbuch S. 81

Die neue Grammatik wird innerhalb jeder Lektion 
auf grauen Post-its angeboten, die sich jeweils auf 
der entsprechenden Buchseite befinden, auf der die 
dargestellte Grammatik zur Anwendung kommt. Die 
Schüler/innen können selbstständig auf diese Post-its 
zurückgreifen, wenn sie Texte lesen oder kommuni-
kative Aufgaben bearbeiten. Bei Bedarf sollten die 
Grammatikthemen von der Lehrperson ausführlicher 
erklärt werden. 

Am Ende jeder Lektion wird die behandelte Gram-
matik nochmals gesammelt und umfassend auf einer 
Grammatikseite präsentiert. Erklärungen zur Gram-
matik erfolgen auf Niederländisch, damit die Schüler/
innen möglichst selbstständig und auch von zu Hause 
aus mit der neuen Grammatik arbeiten können. Die 
Beispielsätze basieren auf dem Wortschatz der Lek-
tion und verdeutlichen, wie die neue Grammatik im 
Kontext angewandt wird. 

Mit dem Hinweis „Aufgepasst!“ werden die Schüler/
innen auf Besonderheiten und Ausnahmen hingewie-
sen. Die Smileys in den Farben der niederländischen 
und der deutschen Flagge machen wichtige Unter-
schiede oder Ähnlichkeiten zwischen niederländi-
scher und deutscher Sprache deutlich.

Am Ende des Kursbuchs befindet sich eine ausführ-
liche Grammatikübersicht mit allen wichtigen bisher 
behandelten Grammatikthemen. Diese Übersicht ist 
nützlich, um bei der Bearbeitung von Aufgaben be-
stimmte grammatische Themen nachschlagen zu 
können. Der Grammatikteil ist nach Themen geord-
net und mit niederländischen Erklärungen sowie Bei-
spielsätzen versehen, sodass die Schüler/innen eigen-
ständig mit der Übersicht arbeiten können.

» Kursbuch S. 82–83 / Arbeitsbuch S. 125–127

Im Kursbuch wird das neue Vokabular der Lektion in 
Form einer Mindmap dargeboten. Einzelne Wörter 
und Nomen-Verb-Verbindungen, die zum Teil durch 
Bilder illustriert sind, werden unter Überbegriffen 
zu Gruppen zusammengeschlossen. Dies hilft dem 
Gehirn, die Wörter besser einzuordnen und zu spei-
chern. Außerdem liefert die Mindmap einen einpräg-
samen Überblick über die Inhalte der Lektion, da alle 
wichtigen Begriffe auf nur einer Doppelseite struktu-
riert zusammengefasst werden. 

Die im Kursbuch angebotenen Mindmaps dienen in 
erster Linie als Beispiele. Es ist ratsam, die Schüler/

Meine Grammatik

Mein Wortschatz

innen auch selbst eine Mindmap zu jeder Lektion 
erstellen zu lassen, da sie bereits im Gestaltungspro-
zess die Inhalte und das Vokabular der Lektion aktiv 
verarbeiten und so besser verinnerlichen. Mindmaps 
geben den Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, 
neues Wissen nach individuellen Kriterien zu struktu-
rieren und so ihr eigenes Wissensnetz selbstständig 
auszubauen. Bei der Gestaltung der Mindmaps sollte 
den Schülern / Schülerinnen freie Hand gelassen wer-
den. Sie können knallige Farben, Unterstreichungen, 
oder Schraffierungen anwenden, um besonders wich-
tige Lerninhalte hervorzuheben und Pfeile, Symbole 
oder Zeichnungen zu Begriffen hinzufügen. Auf die-
se Weise werden viele Bereiche des Gehirns in den 
Lernprozess miteinbezogen und Anknüpfungspunkte 
geschaffen, sodass Wörter und Wortverbindungen 
besser in Erinnerung bleiben. Je mehr Mühe sich die 
Schüler/innen bei der Anfertigung geben, umso bes-
ser werden sie sich die entsprechenden Inhalte mer-
ken können. 

Neben der Mindmap befindet sich eine Liste mit Bei-
spielsätzen (mit Übersetzung ins Niederländische), in 
denen der neue Wortschatz im Kontext zur Anwen-
dung kommt. Diese Listen sichern das Verständnis 
des neuen Vokabulars und unterstützen das selbst-
ständige Arbeiten der Schüler/innen.  

Im Arbeitsbuch befindet sich eine Tabelle mit dem 
vollständigen Lernwortschatz der Lektion in Form 
von einzelnen Wörtern und Nomen-Verb-Verbindun-
gen. Die Tabelle lässt Platz, damit die Schüler/innen 
eine Übersetzung ins Niederländische und / oder ei-
nen deutschen Beispielsatz ergänzen. Auch hier ge-
stalten die Schüler/innen den eigenen Lernprozess 
aktiv, indem sie eigenständig eine Übersetzung und 
/ oder eine Anwendung des neuen Begriffs / Aus-
drucks im Kontext formulieren. Auf diese Weise wer-
den wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt. Überset-
zungen lassen sich leicht aus der Mindmap ableiten, 
können aber auch mit Hilfe des Glossars am Ende des 
Kursbuchs erstellt werden, das alle neuen Wörter des 
Lehrwerkes in alphabetischer Reihenfolge mit Über-
setzung aufführt (D-NL / NL-D). 

» Kursbuch S. 84-85 / Arbeitsbuch S. 128–129

Im Abschnitt „Lesen macht Spaß“ wird eine zur Lek-
tion passende Kurzgeschichte präsentiert. Bei den 
Texten handelt es sich um voneinander unabhängige 
Geschichten, die leicht zu verstehen sind und in erster 
Linie dazu dienen, das Lesevergnügen der Schüler/
innen zu steigern. Es ist davon auszugehen, dass die 
Schüler/innen die Hauptinhalte der Texte ohne Mühe 
verstehen, auch ohne unbekannte Wörter nachzu-
schlagen. Dies steigert die Motivation zum Weiterle-
sen und gibt ihnen Selbstvertrauen. 

Lesen macht Spaß

Mein Grammatik
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Im Arbeitsbuch werden Aufgaben zur Überprüfung 
des Leseverständnisses angeboten und Vorschläge 
für eine kreative Weiterarbeit mit den Geschichten 
gemacht, zum Beispiel durch das Füllen von Leerstel-
len in Form eines Rollenspiels oder eine szenische 
Ausgestaltung des Textes. Intonation und Aussprache 
werden anhand einiger Sätze aus dem Text geschult, 
die eine bestimmte Emotion ausdrücken und einen 
idiomatischen Sprachgebrauch unterstützen. Die-
se Sätze werden als Audiodatei vorgespielt und von 
den Schülern / Schülerinnen nachgesprochen. Auch 
der gesamte Text steht als Audiodatei zur Verfügung, 
sodass die Geschichten entweder selbstständig ge-
lesen, gelesen und gehört oder nur gehört werden 
können. Im Audio kommen Emotionen und Stimmun-
gen des Textes deutlicher zum Tragen, was das Text-
verständnis unterstützen kann. Die Hörversionen der 
Geschichten sollten auch zum Einsatz kommen, um 
Aussprache, Betonung und Intonation zu schulen und 
das emotionale Lesen zu fördern. 

Es bietet sich an, im Verlauf des Schuljahres verschie-
dene Lesetechniken und Lesemethoden einzusetzen, 
wie zum Beispiel überfliegendes Lesen, gezieltes Le-
sen, intensives Lesen und aktives Lesen. Eine interes-
sante Methode ist auch das stellvertretende Lesen, 
bei dem ausgewählte Schüler/innen den Text zu Hau-
se vorbereiten (zum Beispiel pro Figur ein/e Schüler/
in) und die anderen Schüler/innen dann durch Fragen 
herausbekommen, welche Personen in der Geschichte 
vorkommen und was zwischen den Figuren passiert. 

Die Geschichten eignen sich hervorragend, um die 
Lesekompetenz der Schüler/innen anhand von kreati-
ven Textverarbeitungsmethoden zu schulen, wie zum 
Beispiel auch das Erstellen von Standbildern oder das 
Verfassen eines Tagebucheintrages. 

Lösungen zum Arbeitsbuch
Leseverstehen
1. Maximilian und Oleg sind mit Maximilians 

Segelboot auf der Flucht. ...
2. Sie sind niederländische Zwillinge und suchen 

Abenteuerurlaub. Sie haben sehr viel Gepäck. 
...

3. Max findet die Mädchen nett aber Oleg will sie 
nicht mitnehmen, da die Jungen sich auf der 
Flucht befinden und mit den Mädchen noch 
mehr auffallen. 

4. Ich würde die beiden Mädchen mitnehmen, 
weil ... 
Ich finde es keine gute Idee die Mädchen 
mitzunehmen, weil ...

Kreatives Schreiben
1. Man weiß nie, was man braucht. Deshalb 

haben Holländer immer einen Wohnwagen mit 
dabei. 

2. Deutsche tragen gerne Trachten (Dirndl / 
Lederhose).  
Sie trinken viel Bier und essen oft Bratwurst.  
Sie haben keinen Sinn für Humor/ machen nie 
Witze.

3. Als die Jungs auf das Boot steigen, sagt Frida 
... Marijke fängt an zu lachen / ist sprachlos 
/ schaut Frida böse an / ... Die Jungs schauen 
sich an und ...



 | 123

» Kursbuch S. 86

Projekt + 
Mein Traumurlaub!

Bewertungsraster

Mein Traumurlaub!

Name: AW G SG

Gesamteindruck Die Präsentation ist ansprechend und gelungen.

Inhalt Der / Die Schüler/in spricht klar und strukturiert.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Collage, Poster oder Flyer 
unterstützen die Präsentation.

Der / Die Schüler/in verwendet passende Argumente und begründet den 
eigenen Standpunkt.

Die Beschreibung des Traumurlaubs ist informativ und interessant.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Orthographie und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

Präsentation Der / Die Schüler/in sieht seine/n Gesprächspartner/innen an.

Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und frei.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen den Vortrag.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Unsere Projekte

Unsere Projekte
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5 Lebe deinen Traum

» Arbeitsbuch S. 130–131

Der „Ich bin Deutschprofi!“-Teil dient als Vorberei-
tung für das Goethe-Zertifikat A2 - Fit in Deutsch 2. 
Die Aufgaben wurden in Zusammenarbeit mit einer 
qualifizierten Goethe-Prüferin entwickelt. Es gibt 
immer zwei vorbereitende Aufgaben und eine, die 
eine offizielle Prüfungsaufgabe imitiert. Alle Teile der 
sechs Kapitel zusammen machen einen großen Teil 
der offiziellen Prüfung aus. „Ich bin Deutschprofi!“ 
kann als Prüfungstraining, aber auch als zusätzliches 
Schulungsmaterial für die Schüler/innen verwendet 
werden.

Ich bin Deutschprofi! Transkription

Ich bin Deutschprofi!
Länge: 04:26 

Museumsführer: Liebe Schülerinnen und 
Schüler, wir freuen uns sehr, euch heute 
bei uns im Deutschen Auswandererhaus 
begrüßen zu können. In unserem Museum 
werdet ihr viele interessante Informationen 
über Menschen finden, die in den letzten 
300 Jahren aus Deutschland ausgewandert 
oder nach Deutschland eingewandert sind. 
Ihr werdet Fotos, Briefe, Dokumente und 
persönliche Objekte finden, Biographien 
kennenlernen und die Rekonstruktion 
von Orten sehen, die für diese Männer, 
Frauen und Kinder wichtige Meilensteine 
darstellten. Viele dieser Menschen haben 
ihre alte Heimat nie wiedergesehen; andere 
haben nach Jahren den Rückweg angetreten. 
Es gibt hier so viele unterschiedliche 
Geschichten, wie es Menschen gab, die dieses 
Abenteuer gewagt haben. Das Deutsche 
Auswanderermuseum ist das einzige seiner 
Art in Deutschland. Es wurde 2005 eröffnet 
und zeigt die deutsch Auswanderungs- und 
Einwanderungsgeschichte von dem  
18. Jahrhundert bis heute. 18. Jahrhundert bis 
heute. Hier werden die Lebensgeschichten 

39

Projekt ++ 
Unser traumhaftes Klassenbuch

Bewertungsraster

Unser traumhaftes Klassenbuch

Name: AW G SG

Gesamteindruck Das Klassenbuch ist sorgfältig und ansprechend gestaltet.

Inhalt Der Klassenbucheintrag ist klar und übersichtlich strukturiert.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Fotos, Zeichnungen oder eine 
Collage unterstützen die Seite.

Der Klassenbucheintrag ist inhaltlich ansprechend und informativ.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Orthographie und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut
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von Migranten, Flüchtlingen und Vertriebenen 
lebendig gehalten und gezeigt, damit wir nie 
vergessen, was Menschen dazu treibt, ihre 
Heimat zu verlassen und ein neues Leben in 
einem neuen Land, oder gar in einem neuen 
Kontinent, zu suchen.
Als erstes kommt ihr in unserem Rundgang 
in die Wartehalle. Das war für Auswanderer 
das Tor zur Reise in die Neue Welt. Hier 
können sich die Besucher des Museums einen 
ersten Eindruck der damaligen Hafenszene 
verschaffen, und Wissenswertes über die 
Geschichte Bremerhavens erfahren.
Als nächstes gibt ihr eine Rekonstruktion des 
Kais und eines Schiffes aus 1880. Hier wird 
gezeigt, wie die Auswanderer Abschied von 
ihren Familien genommen haben, um die 
große Reise anzutreten. 
Die Atlantiküberquerung befindet sich im 
dritten Raum, genannt „Die Überfahrt“. 
Hier seht ihr die unterschiedlichen Räume 
an Bord, den schlichten Komfort und wie 
unterschiedlich man reisen konnte, je 
nachdem, welche finanzielle Möglichkeiten 
man hatte. 
In der „Galerie der 7 Millionen“ könnt ihr die 
Biographien der insgesamt sieben Millionen 
Auswanderer suchen, die aus Europa nach 
Amerika ausgewandert sind. Was hat sie dazu 
bewegt, den Alten Kontinent zu verlassen? 
Was waren die historischen Hintergründe 
der europäischen Massenauswanderung? Im 
Kino „Roxy“ könnt ihr euch normalerweise 
viele Filme über die Auswanderung ansehen, 
leider ist es aber wegen eines technischen 
Problems ausnahmsweise geschlossen. Eure 
Klassenlehrerin weiß Bescheid und bekommt 
als Entschädigung von uns einen dieser Filme 
als DVD geschenkt, sodass ihr ihn später im 
Unterricht ansehen könnt.
Viele weitere interessante Rekonstruktionen 
und Informationen erwarten euch bei uns 
im Auswandererhaus. Ihr könnt euch alle 
Bereiche selbstständig ansehen und bei 
Fragen jederzeit mich oder meine Kollegen 
ansprechen. Um 13.00 Uhr treffen wir uns alle 
im Speisesaal, hier im Erdgeschoss. Wir haben 
ein besonderes Menü für euch vorbereitet, 
mit typischen Speisen aus New York aus dem 
neunzehnten Jahrhundert! Wenn die Sonne 
scheint, könnt ihr sogar draußen auf der 
Terrasse essen. Nach dem Essen sehen wir 
uns dann gemeinsam die Ausstellung „Etwas 
besseres als den Tod findest du überall“ über 
Märchen und Migration an.
Gibt es noch Fragen? Nein? Gut, dann wünsche 
ich euch viel Spaß!

Lösungen zum Arbeitsbuch

Hören
1. a, 2. b, 3. c, 4. c, 5. a

Schreiben
Liebe Familie,
ich schreibe euch diesen Brief, da ich beschlossen 
habe, nach Amerika auszuwandern. Wie ihr  
wisst ... und deshalb glaube ich, es ist das Beste, 
wenn ich ...
Denn im Gegensatz zu Deutschland habe ich in 
Amerika die Möglichkeit ...
Ich werde am ... mit dem Schiff in ... losfahren. 
Sobald ich ankomme, werde ich euch einen Brief 
schreiben.
Ich werde euch sehr vermissen! 
In Liebe, euer / eure ...

Lesen
0. a, 1. a, 2. b, 3. c 

Ich bin Deutschprofi!
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126 |

Lernziele der Lektion
Diese Lektion versucht es den Schülern / Schülerin-
nen durch unterschiedliche Unterrichtsmaterialien 
und Quellen zu ermöglichen, sich auf Distanz einen 
Eindruck von der österreichischen Hauptstadt zu 
verschaffen. Dabei geht es nicht nur um Wissen und 
Information, sondern viel mehr ums Vermitteln der 
Atmosphäre und des Flairs dieser multikulturellen 
Metropole.

Das übergreifende Thema im Wortschatztraining ist 
„Vielfältige Darstellung einer Stadt“ (Sehenswürdig-
keiten, Ambiente, Geschichte, Kultur und Kunst). Die 
Wortschatzarbeit gibt Anlässe zu interessanten Ge-
sprächen und Reflexionen, u. a. über die eigene Stadt 
/ das eigene Dorf, über den eigenen Kunstgeschmack 
usw.

Grammatikalisch werden Strukturen, die ansatzweise 
schon bekannt sind – beispielsweise Konjunktiv, Su-
perlativ, Zeiten der Vergangenheit usw. – gefestigt 
und erweitert; zudem wird ihr Gebrauch trainiert.

Die Extra-Ideen in dieser Lektion sind nicht unbe-
dingt an einen Lektionsteil gebunden und können je 
nach Bedarf eingesetzt werden. Sie zielen auf Locke-
rung des Unterrichtsgeschehens ab und / oder bieten 
Impulse zum Selbststudium außerhalb des Klassen-
raums.

Projekt +
In der Touristeninformation 
Wir spielen ein Gespräch zwischen einem 
Touristen / einer Touristin und dem / der 
Angestellten der Touristeninformation in Wien 
und filmen es.

Projekt ++
Ein Flyer über Wien 
Wir erstellen einen Flyer mit dem Titel „Wien, 
eine alte Stadt mit modernem Flair“.

Grammatik
• das Adjektiv der der-Gruppe im Superlativ
• der Konjunktiv II von werden und haben
• das Plusquamperfekt
• der Konnektor während

Wortschatz
• Wiener Sehenswürdigkeiten
• Wiener Spezialitäten
• der Kaiser und die Kaiserin
• zwei Wiener Künstler
• ein Gemälde beschreiben und zwei Gemälde 

vergleichen

Aussprache
• lange und kurze Vokale
• Umlaute

Methodentraining
• interpretierendes Lesen
• selektive Informationsentnahme
• Wortschatz erarbeiten (Themenbereich 

„Geschichte“)
• Textzusammenfassung auf Deutsch
• vorgegebene Redemittel anwenden (mündlich und 

schriftlich)
• über Wünsche sprechen
• Videos oder Texte als Diskussionsimpulse 

einsetzen

Landeskunde 
• das österreichisches Essen
• Leben und Tourismus in Wien
• Wiener Künstlerszene und Kaffeehauskultur
• die österreichische Monarchie

Sprachliche Fertigkeiten
• Entnahme von Hauptaussagen bzw. 

Einzelheiten
• eine Umfrage verstehen

• Erkennen von Standpunkten
• Verstehen von Kommentaren

• Promotionstexte überfliegen
• einem Text biographische Informationen 

entnehmen

• ein Bild beschreiben
• über die Vor- und Nachteile der eigenen 

Stadt / Region sprechen

• bekannten Wortschatz konkret anwenden
• über Pros und Kontras sprechen: zwei 

Aktivitäten vergleichen

• einen historischen Text zusammenfassen
• Credo eines Künstlers erklären

• die interessantesten Orte in der eigenen 
Stadt nennen

• Kaffeekultur in den Niederlanden 
recherchieren

Vor Lektionsbeginn
Die ganze Lektion ist der Stadt Wien gewidmet. Als 
Einstieg können Sie Mindmaps mit den Erwartun-
gen der Schüler/innen erstellen lassen. Teilen Sie die 
Klasse in zwei Großgruppen. Die eine Gruppe erstellt 
eine Mindmap dazu, was man als Tourist/in über eine 
neue Stadt so alles wissen will bzw. muss, die an-
dere erarbeitet die wichtigsten Aspekte, wenn man 
sich in einer Stadt länger aufhalten (Erasmus, Prakti-
kum) bzw. leben möchte. Innerhalb der Großgruppen  
arbeiten die Schüler/innen zu zweit oder zu dritt. 
Wenn Sie fertig sind, kommen sie in ihrer Großgrup-
pe zusammen und vergleichen.
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A. Besuch in Wien

Hängen Sie nun zwei DIN-A3-Blätter an die Tafel: Tou-
rismus in Wien und Leben in Wien. Sammeln Sie die 
einzelnen Rubriken, die die Schüler/innen interessie-
ren: Freizeitmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Kul-
turangebot, Lebensgefühl, öffentliche Verkehrsmittel, 
Radwege, Wetter, WGs und Mieten, Nachtleben usw. 

Erklären Sie, dass Sie die zwei Plakate aufbewahren 
und immer wieder in den Unterricht bringen werden. 
Damit können die einzelnen Informationen ergänzt 
werden, sodass am Ende dieses Kapitels jede/r Schü-
ler/in für sich die Frage beantworten kann: Möchte 
ich Wien besuchen oder sogar ein Praktikum o. Ä. da 
machen?.

 

 

Hören
» Kursbuch S. 88 / Arbeitsbuch S. 132-133

Lernziele
• Bilder beschreiben und analysieren
• einem schwierigen Dialog folgen
• einen Text über Sehenswürdigkeiten schreiben

Ablauf
Nach der Einstimmung in die Lektion könnte die 
nächste Aktivität ein ungezwungenes Gespräch über 
Wien sein: Wer war schon mal in Wien? Wer weiß was 
über die Stadt? Kennt ihr Wiener? usw. 

Aus den Bildern und Bezeichnungen im Kursbuch 
lässt sich ein Wechselspiel machen: Kopieren Sie 
Seite 80 und schneiden Sie die Sehenswürdigkeiten 
und die Etiketten aus. Kleben Sie nun jeweils 5 Fotos 
ungeordnet auf zwei DIN-A5-Blätter. Das sind nun 
Vorlage A und Vorlage B. Die Etiketten kleben Sie 
jetzt folgendermaßen dazu: Auf Vorlage A kommen 
ungeordnet die Bezeichnungen von den 5 Fotos der 
Vorlage B und umgekehrt. D. h. die Spieler müssen 
die Namen ihrer Sehenswürdigkeiten erfragen.

Die Bücher sind geschlossen. Die Schüler/innen zäh-
len durch (1, 2, 1, 2 usw.). Die Einser bekommen Vor-
lage A, die Zweier Vorlage B. Nun bilden sie Paare; sie 
dürfen ihre Kopie dem Partner / der Partnerin nicht 
zeigen. Dann geht das Spiel los, z. B. Spieler A: Ich 
sehe eine Kathedrale mit einem sehr hohen Turm. Was  
könnte das sein? Spieler B: Das muss der Stephansdom 
sein. Spieler A notiert. Am Ende vergleichen sie und ord-
nen zusammen die Etiketten den Bildern in Übung 1 
im Arbeitsbuch zu.

Anschließend hören die Schüler/innen, was Simon 
von seiner Reise nach Wien erzählt und kreuzen in 
Übung 2 alle Orte an, die er gesehen hat. Da es sich 

A. Besuch in Wien

40

um einen längeren Hörtext handelt, wird es höchst-
wahrscheinlich notwendig sein, ihn zweimal vorzu-
spielen und / oder Pausen einzulegen.

Um Übung 3 zu erledigen, hören sich die Schüler/in-
nen das Gespräch noch einmal an.

Binnendifferenzierung: Lernschwächere Gruppen 
können mit dem Transkriptionstext arbeiten. Kopie-
ren Sie diesen und lassen Sie in zwei oder drei Groß-
gruppen jeweils zwei Schüler/innen den Dialog vor-
lesen bzw. vorspielen. Die Mitschüler/innen hören zu 
und stellen eventuell Fragen: Kannst du, bitte, wieder-
holen, was über die Ampeln im Text steht? usw.

Anhand des Gehörten bzw. Gelesenen ergänzen die 
Schüler/innen individuell Übungen 4 und 5. Als Haus-
aufgabe recherchieren sie dann die Wiener Sehens-
würdigkeit, die sie am meisten interessiert (Übung 6) 
und schreiben einen kurzen Text. 

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Ich war einmal / schon öfter / noch nie in Wien. 
Ich habe … gesehen und … besucht.
Ich kenne die Musik von … /  … aus dem Film … / 
Wien nicht.

»  Lösungsbeispiel 
Auf den Bildern sehe ich … (Gebäude / Fahrzeuge 
/ Menschen) mit …
Das Bild oben / rechts / links / unter / über / 
neben / ... zeigt ...

»  Lösungsbeispiel 
1. b, 2. a, 3. e, 4. c, 5. g, 6. h, 7. j, 8. i, 9. d, 10. f.

Transkription

Besuch in Wien
Länge: 03:07

Luisa: Hey, Simon, zeigst du mir die Fotos von 
deiner Reise nach Wien? Ich habe so Lust, mal 
Wien zu fahren, aber meine Eltern wollen 
immer nur nach Italien ...

Simon: Ja klar! Wir waren vier Tage lang dort.  
Es war traumhaft! Guck mal! … Das hier war 
am 1. Tag. In Wien gibt es die berühmte 
Ringstraße: Wir sind mit der Bim, der Wiener 
Straßenbahn, bis zum Parlament gefahren. 
Hier siehst du es von außen, wir haben dort 
eine total interessante Führung gemacht.

Luisa: Toll! Die alte Straßenbahn sieht echt  
cool aus!

40
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Simon: Ja, absolut! Leider gibt es immer weniger 
von den alten rot-weißen Straßenbahnen in 
der Stadt ... Wir haben aber auch eine Fiaker-
Stadtrundfahrt gemacht. Das war auch lustig! 
Man sieht viele Kutschen mit Pferden, aber 
damit fahren nur die Touristen. 

Luisa: Und was ist das hier? 
Simon: Das Johann-Strauß-Denkmal! Es steht 

im Stadtpark. Das fotografieren fast alle 
Touristen! Genauso wie ich also!!! Strauß 
kennst du sicher: Er hat die Musik von dem 
Wiener Walzer, „An der schönen blauen 
Donau“ komponiert: la la la la ... (Melodie kurz 
summen). 

Luisa: Hmmm, stimmt! Schon mal gehört … War 
Strauß denn aus Wien? 

Simon: Ja, und er wird „Walzerkönig“ genannt, 
weil er viele Walzer komponiert hat und 
weltberühmt damit wurde. Guck, hier habe ich 
ein Foto von der Donau. Auf der Donauinsel ist 
immer etwas los: Man kann Sport treiben oder 
einfach nur Spaß haben. Und hier: Die Wiener 
Ampelpärchen sind auch ein Symbol von Wien 
seit dem Eurovision Song Contest 2015. Es gibt 
verschiedene Versionen davon: mal sind es 
zwei Frauen, mal eine Fußgängerin, mal Mann 
und Frau, mal ein Männerpaar, mal grün, mal 
rot. Sie stehen für Weltoffenheit. Ich finde 
die Idee super! Und so wird es einem beim 
Warten an einer roten Ampel nicht langweilig. 
Sooo, nächstes Foto ...

Luisa: Ah, endlich was, was ich kenne! Es 
ist DAS Wiener Symbol überhaupt. Ich weiß, 
dass viele Wienerinnen und Wiener „ihren 
Steffl” lieben. Man erkennt ihn gleich am 
bunten Dach.

Simon: Ja! Schau mal, das hier kennst du 
sicher auch! Die goldene Kuppel des 
Secessionsgebäudes. Das ist ein bekanntes 
Gebäude des Jugendstils. 

Luisa: Jugendstils? Was ist das denn? 
Simon: Das ist eine neue Kunst in der Zeit um 

1910. In Frankreich und Belgien hieß sie „Art 
Nouveau“ und in Österreich „Secession“.

Luisa: Ah ja! Das ist also die Secession!

Simon: Jawohl!
Luisa: Faszinierend!

Simon: Und hier siehst du mich vor dem 
Riesenrad mit seinen roten Wagen im Prater. 
Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick 
über die Stadt. Stell dir vor, das Riesenrad 
steht schon seit 1897.

Luisa: Wahnsinn! 
Simon: Es waren echt tolle Tage in Wien! Ich 

zeige deinen Eltern die Fotos. Vielleicht 
bekommen sie danach Lust mit dir mal dort 
hinzufahren.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Simon hat … gesehen / besucht. 
Er hat … gemacht. (siehe vorige Aufgabe)

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
1. b, 2. a, 3. e, 4. c, 5. g, 6. h, 7. j, 8. i, 9. d, 10. f

2.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

3. Lösungsbeispiel
1. Bim
2. eine Kutsche mit Pferden fährt Touristen 
herum
3. schön blau
4. sie stehen für Weltoffenheit und sind 
alle anders: mal zwei Frauen / Männer, mal  
eine Person ...
5. er hat ein buntes Dach
6. Jugendstil

4. 
1. lustig, 2. weltberühmt, 3. goldene, 4. bunt, 
5. hoch, 6. rot-weiß

5. 
1. Straßenbahn
2. Fiaker
3. Secessionsgebäude
4. Parlament
5. Badestand an der Donau
6. Ampelpärchen

6. Lösungsbeispiel
Am meisten interessiert mich ..., weil ...
Da ich ... besonders mag, glaube ich, dass  ...
Dort kann man ...
Damit soll ...

Die abschließende Aufgabe im Kursbuch bearbeiten 
die Schüler/innen anhand ihrer Texte aus Übung 6.  
In Kleingruppen berichten sie einander und reagie-
ren auf die Berichte der anderen: … finde ich auch 
super! Moderne Kunst spielt große Rolle in Wien, das 
habe ich nicht gewusst! In Schönbrunn ist der älteste 
noch bestehende Zoo der Welt! usw.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiele 
Ich möchte gern … sehen / besuchen, denn ich 
mag … / interessiere mich für …
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B. Die lebenswerteste Stadt der Welt

Extra-Ideen 
Eurovision 2015 in Österreich (erwähnt im Hörtext)
Der 60. Eurovision Song Contest (ESC) fand 2015 un-
ter dem Motto „Building Bridges / Brücken bauen“  
in Wien statt, nachdem Conchita Wurst mit dem Lied 
„Rise Like a Phoenix“ den ESC 2014 in Kopenhagen 
gewonnen hatte. Das Finale des Wettbewerbs, und 
dementsprechend der Sieg der österreichischen  
Sängerin und Travestiekünstlerin, wurde von etwa 
180 Millionen Zuschauern verfolgt. 

Spielen Sie im Unterricht das offizielle ESC Video von 
Conchita Wurst. Erklären Sie anschließend, dass es 
sich hier um einen der umstrittensten Auftritte in 
der Geschichte des Wettbewerbs handelt. Lassen Sie 
dann die Schüler/innen in Kleingruppen besprechen 
und eventuell mehr dazu im Internet recherchieren. 

 

 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 89 / Arbeitsbuch S. 134-136

Lernziele
• eine Reportage verstehen
• kurzen Artikel schreiben
• das Adjektiv der der-Gruppe im Superlativ

Ablauf
Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Mercer ist 
Wien die beliebteste Stadt unter Expats. 

Die Schüler/innen schauen sich die Reportage an, in 
der der Frage nachgegangen wird, was Wien zur „le-
benswertesten Stadt der Welt“ macht. Es geht erst-
mals darum, einen Gesamteindruck zu bekommen; 
Bücher und Hefte bleiben geschlossen. Fragen Sie 
anschließend im Plenum: Was für Personen wurden 
interviewt? (Expats und Einheimische) Welche Aspekte 
wurden erwähnt? 

Transkription

 Wien: Lebenswerteste Stadt der Welt
Länge: 01:02

Sprecher: Wien im Dezember. Mehr als  
12 Millionen Touristen haben die 
österreichische Hauptstadt dieses Jahr 
besucht. Auch Leute, die sich aus beruflichen 
Gründen länger hier aufhalten, sogenannte 
„Expatriates“, schätzen die Stadt.  

B. Die lebenswerteste  
Stadt der Welt

20

20

Die Deutsche Martina Halmer wohnt seit 6 
Jahren in Wien. Sie hat bereits in den USA, in 
Brasilien und Großbritannien gelebt.

Martina Halmer: An Wien gefällt mir ganz 
besonders die Stadt selbst, also die Häuser, die 
Gebäude, die Menschen, die in den Straßen 
laufen, die Straßenmusiker, die Lebendigkeit, 
das Flair, zum Beispiel auch wenn Fiaker durch 
die Straßen fahren, das ein bissel (bisschen) 
Altertümliche mit dem Modernen verknüpft, 
zum Beispiel der Stephansdom und Haas-Haus 
als konträrer Punkt. Tradition und Moderne: 
Das mag ich ganz gern. 

Sprecher: Mithilfe von Städterankings berechnen 
Unternehmen die Auslandszuschläge 
ihrer Mitarbeiter. Das Kulturangebot ist 
für die Mercer-Studie kein entscheidendes 
Kriterium. Trotzdem sind es die Museen und 
Kaffeehäuser, mit denen Wien sich leicht 
abhebt von anderen top-platzierten Städten. 
Und auch die Einheimischen schätzen gerade 
das an ihrer Stadt.

Frau 1: Wien ist deshalb so schön, weil wir von 
allem haben: wir haben Kultur, wir haben 
Freiraum, wir haben grüne Inseln. 

Mann 1: Es ist eine übersichtliche Stadt, es ist 
eine Stadt mit Geschichten und Geschichte. 
Man kann viel sehen, viel erleben.

Frau 2: Man spürt die Kreativität, man spürt, 
dass Kunst und Musik und Tanz einfach schon 
Elementares, ja, Teil der Stadt sind. 

Mann 2: Wien ist eine sehr langsame Stadt, eine 
Stadt, die diese notwendige Entschleunigung 
wirklich lebt.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Wien ist besonders attraktiv, weil … 
Die Besucher mögen …
Auch die Einheimischen besuchen gern …

Die Schüler/innen betrachten nun die Wortwolke in 
Übung 1 im Arbeitsbuch. Spielen Sie noch einmal das 
Video vor und lassen Sie sie alle Wörter markieren, 
die in dem Video erwähnt werden.

In Dreiergruppen bearbeiten die Schüler/innen 
Übung 2. Sie besprechen die drei wichtigsten As-
pekte aus der Reportage und tragen schon mal die 
Stichpunkte ein, an die sie sich erinnern. Sie schauen 
sich dann das Video ein letztes Mal an. Dabei konzen- 
triert sich jede/r auf nur einen Bereich: Kulturangebot, 
Architektur / Stadtbild oder Atmosphäre / Stimmung. 
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Zu dritt unterhalten sie sich dann zusammenfassend 
über das Gesehene und Gehörte.

Mithilfe ihrer Notizen verfassen die Schüler/innen in-
dividuell einen kurzen Text über Wien. Die Vorgabe 
lautet: maximal 8 Sätze, so viele Wörter aus der Wort-
wolke wie möglich (Übungen 3 und 4).

Im Plenum werden dann die Superlative in Übung 5 
gebildet und anschließend die Regel (Übung 6)  
abgeleitet.

Erklären Sie nun, dass die Superlative genauso de-
kliniert werden wie alle Adjektive und lassen Sie die 
Schüler/innen zu zweit Übung 7 bearbeiten. Verwei-
sen Sie auf den grauen Grammatikkasten auf Seite 89 
im Kursbuch. Besprechen Sie die Lösungen im Plen-
um und klären Sie Unsicherheiten.

Um Übung 8 unterhaltsamer zu gestalten, brauchen 
Sie einen kleinen Ball. Werfen Sie ihn einem Schü-
ler / einer Schülerin zu und stellen Sie mithilfe der 
Etiketten eine Frage: Was glaubst du, welche ist die 
teuerste Straße in Amsterdam? o. Ä. Der / die Ange-
sprochene antwortet und stellt dann die nächste Fra-
ge. Geben Sie den Schülern / Schülerinnen vorab die 
Möglichkeit, sich mit der Aufgabenstellung vertraut 
zu machen und ggf. sich weitere Beispiele einfallen 
zu lassen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
Flair = sfeer
Einheimischen = inheemse bevolking
Menschen =mensen
Tradition =traditie
Kunst = kunst
Geschichte = verhaal & geschiedenis
Hauptstadt = hoofdstad
schön =mooi
Kulturangebot = cultuurprogramma
Gebäude = gebouw

In abgeänderter Form finden sich auch:
Lebendigkeit = levendigheid
gefällt = bevallen
mag = leuk vinden
Moderne = moderne tijd

2. Lösungsbeispiel
Kulturangebot: Kunst, Musik und Tanz sind 
Elementares, Museen und Kaffeehäuser, ...
Architektur / Stadtbild: Tradition und Moderne, 
übersichtliche Stadt, grüne Inseln und Freiraum ...
Atmosphäre: langsam, entschleunigt, 
Straßenmusiker, Lebendigkeit, Flair

3. Lösungsbeispiel
Wien ist eine Stadt für alle, denn es gibt für 
jeden etwas. 
Die Hauptstadt verbindet ...
Am meisten schätzen die Wiener ...

4. Lösungsbeispiel
Wien verbindet Kultur, Freiraum und Geschichte, 
also Tradition mit Moderne. Hektik ist ein 
Fremdwort für die Wiener ...

5. 
1. der schönste Platz
2. das romantischste Restaurant
3. das interessanteste Museum
4. das entspannteste Lokal
5. die ruhigste Straße
6. die beeindruckendste Kirche
7. das belebteste Einkaufszentrum
8. die beeindruckendste Fassade

6. 
-ste(n), der, Stamm, beste, meiste

7. 
1. tollste, 2. bester, 3. interessanteste,  
4. älteste, 5. gemütlichste, 6. beliebteste; 
wichtigsten, 7. höchste; beste, 8. schnellsten

8. Lösungsbeispiel
Die größte Stadt in den Niederlanden ist ...
Die schönste Landschaft ist ...
Die meisten Touristen gibt es in ...
Die teuerste Stadt ist ...
Das beste Essen gibt es in ...

In den kommunikativen Aufgaben im Kursbuch un-
terhalten sich die Schüler/innen zuerst in Kleingrup-
pen über ihre eigene Stadt oder ihr eigenes Dorf in 
einer ähnlichen Art und Weise, wie sie es über Wien 
getan haben: Was macht den eigenen Wohnort (nicht) 
lebenswert? Welche sind die interessantesten / beleb-
testen usw. Orte? Anschließend können Sie eine Hit- 
liste im Plenum erstellen lassen, z. B. die drei besten 
Restaurants, die drei ruhigsten Plätze, die drei schöns-
ten Geschäfte usw. Überlegen Sie Kategorien, die 
für ihre Stadt / Region relevant sind und lassen Sie 
die Schüler/innen diskutieren und anschließend ab- 
stimmen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
(Siehe Beispielansätze im Kursbuch S. 89)
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C. Hier gibt’s alles!

Extra-Ideen 
Das „Guiness Buch der Rekorde“ bietet – auch on-
line – viele Beispiele für deklinierte Superlative. 
Lassen Sie die Schüler/innen als Hausaufgabe oder 
zu zweit im Unterricht einige aufschreiben, z. B. 
Greta Thunberg ist die jüngste „Person of the Year“ 
des Time Magazines. Die Rekorde können dann im 
Plenum vorgelesen werden.

Wortwolke zu einer niederländischen Großstadt: 
Die Schüler/innen arbeiten zu zweit. Sie zeichnen 
auf ein DIN-A4-Blatt die Skyline einer von ihnen ge-
wählten niederländischen Stadt bzw. Region und 
notieren (ähnlich wie auf Seite 134 im Arbeitsbuch) 
mit Farbstiften passende Wörter darunter: schön, mo-
derne Musik, Wasser, Radfahren usw. Sie dürfen auch 
Kritik einfließen lassen: Umweltverschmutzung, Lärm, 
Verkehr usw. Hängen Sie die bunten Präsentationen 
dann im Klassenraum auf.

 

Hören
» Kursbuch S. 90 / Arbeitsbuch S.136-137

Lernziele
• eine Reportage mithilfe von Bildern und Infotexten 

verstehen
• Wörter auf Österreichisch und Deutsch
• ein Verkaufsgespräch nachspielen
• haben im Konjunktiv II

Ablauf
Bevor die Schüler/innen die Bücher aufschlagen, 
kann kurz zum Thema Markt vs. Supermarkt im Plen-
um diskutiert werden: Wo kauft ihr / eure Familie ein? 
Welche Vorteile / Nachteile gibt es da? Projizieren Sie 
anschließend die Fotos vom Wiener Naschmarkt an 
die Tafel und lassen Sie die Schüler/innen assoziieren. 
Jede/r sagt ein Wort, das ihm / ihr dazu einfällt: bunt, 
Gemüse, Second Hand, orientalisch, Luxusgebäude 
usw. Notieren Sie alle Vorschläge auf ein Plakat und 
hängen Sie es im Klassenraum auf.

Kopieren Sie den Info-Text von Seite 90 und löschen 
Sie alle Adjektive aus dem Hauptteil (d. h. nicht aus 
der fett gedruckten Überschrift). Lassen Sie nun die 
Schüler/innen zu zweit arbeiten (eine Kopie pro Paar) 
und passende Adjektive ergänzen. Dabei müssen sie 
auf die Adjektivdeklination achten. Bitten Sie dann 
2-3 Schüler/innen, ihre Texte vorzulesen. Anschlie-
ßend wird mit dem Artikel im Kursbuch verglichen.

Nach diesen Vorentlastungsaktivitäten spielen Sie 
das Interview am Naschmarkt vor. Dabei geht es zu-
nächst um eine erste Orientierung.

C. Hier gibt’s alles!

41

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Besonders ist die Größe / das Alter /  
das besondere Gebäude / die große Auswahl  
des Marktes; ...
Der Markt ist eine kulinarische & kulturelle 
Weltreise.

Transkription

Hier gibt‘s alles!
Länge: 04:05

Reporterin: Ich befinde mich auf dem 
Naschmarkt in Wien, ganz in der Nähe vom 
Sezessionsgebäude. Der Naschmarkt ist  
ca. 2,3 Hektar groß und umfasst etwa  
170 Verkaufsstände.  
Aber er ist nicht nur groß! Der Naschmarkt 
ist bei Wienern und auch bei Besuchern 
gleichermaßen beliebt. Aber warum? Was ist 
am Naschmarkt so besonders? 
Wir möchten es von den Besuchern selbst 
wissen, sodass wir heute hier sind und die 
Passanten direkt fragen. 
Grüß Gott! Können Sie mir sagen, warum Sie 
heute hier sind?

Person 1: Ja, guten Tag! Ich bin einfach als 
Tourist hier. Ich komme aus Berlin und bin für 
eine Woche in Wien. In jedem Reiseführer ist 
vom Naschmarkt die Rede, sodass ich auch 
selber gucken wollte.

Reporterin: Ah, aus Berlin! Dort gibt es ja auch 
viele Märkte, mehr als 250 sollen es sein. 
Ist dann der Naschmarkt überhaupt noch 
interessant? Wie finden Sie es hier?

Person 1: Wunderbar! In Berlin bietet keiner 
alles an einem Ort. Hier spürt man das 
internationale und exotische Flair und das 
gefällt mir besonders.

Reporterin: Vielen Dank!

(geht zu einer anderen Person)

Reporterin: Grüß Gott!
Person 2: Grüß Gott!
Reporterin: Wohnen Sie in Wien?
Person 2: Ja, schon immer!
Reporterin: Kommen Sie oft hierher?
Person 2: Ja, sehr oft! Heute bin ich nur kurz 

gekommen, um ein paar Tomaten zu kaufen, 
aber ich liebe es, auf dem Naschmarkt zu 
bummeln, besonders samstags. Er öffnet 
schon um 6 Uhr, aber ich komme meistens  
erst gegen 10 Uhr, um fürs Wochenende

41
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einzukaufen. Auf dem Naschmarkt gibt es 
immer mehr Restaurants, hier finden Sie 
türkische, griechische, asiatische, italienische 
und auch österreichische Lokale oder noch 
Imbiss-Buden. Wenn ich komme, dann 
probiere ich immer gern Kleinigkeiten aus 
verschiedenen Lokalen, sodass ich jedes Mal 
etwas Neues entdecke!
Meistens gehe ich anschließend auf den 
Flohmarkt. Aber der Flohmarkt findet nur 
samstags statt. Mittwochs – so wie heute – 
komme ich, um Bio-Produkte zu kaufen.

Reporterin: Das ist ja sehr interessant! Sie 
kennen sich also richtig aus. 

Person 2: Ja, ich kaufe sehr gern auf dem 
Naschmarkt ein, weil es anders als im 
Supermarkt ist. Hier sprechen die Verkäufer 
mit uns und beraten uns auch viel besser. 
Außerdem kann ich immer alles finden, 
egal ob ich vegan oder chinesisch oder 
österreichisch kochen will, sodass es sich 
immer lohnt. 

Reporterin: Vielen Dank für Ihre ausführliche 
Antwort.

(geht zu einer anderen Person)

Reporterin: Grüß Gott, darf ich Ihnen ein paar 
Fragen zum Naschmarkt stellen?

Person 3: Hallo. Ja gerne. 
Reporter: Wie finden Sie den Naschmarkt?
Person 3: Also, ich komme mindestens einmal 

pro Monat hierher. Ich wohne zwar in 
Wien, aber auf der anderen Seite der Stadt, 
sodass ich keine Zeit habe, jede Woche zu 
kommen, auch wenn es immer eine Reise wert 
ist. Besonders diese gelassene und gleichzeitig 
exotische Atmosphäre mag ich. 

Reporterin: Die Atmosphäre, aha. Und wann ist 
sie für Sie am besten? 

Person 3: Seit 2006 dürfen die Restaurants bis 
Mitternacht auf sein. Im Sommer herrscht hier 
auch nachts eine ganz tolle Stimmung.  
Die Leute kommen nicht nur zum Kaufen, 
sondern auch, um sich mit Freunden zu treffen 
und zu unterhalten, um etwas zu trinken. Der 
Naschmarkt ist en vogue!

Reporterin: Vielen Dank und viel Spaß noch! 

Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das sagen uns 
also die Besucher auf dem Naschmarkt! Ob 
also zum Kaufen, zum Bummeln, gemütlichen 
Zusammensein oder zum Gucken – Der 
Naschmarkt ist auf jeden Fall einen Besuch 
wert! Für alle, die Wien besuchen, noch einige 
nützliche Informationen: Den Naschmarkt 
erreicht man am besten öffentlich mit der 
U-Bahn, Linien U1, U2 und U4, Stationen 
Karlsplatz oder Kettenbrückengasse. 

Die Geschäfte sind von Montag bis Freitag bis 
19:30 Uhr auf, am Samstag nur bis um 18:00 
Uhr. Am Sonntag sind sie geschlossen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Reporterin spricht mit …
Der Naschmarkt ist besonders attraktiv, weil … 
Die Besucher mögen …
Auch die Einheimischen besuchen gern …

Im Arbeitsbuch folgen Übungen mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad, die vom globalen hin zu detail-
liertem Verstehen führen (Übungen 1 und 2).

Die Wortschatzübungen 3 und 4 können in Stillarbeit 
im Unterricht oder als Hausaufgabe erledigt werden. 
Hier können die Schüler/innen das Internet zur Hilfe 
nehmen.

Verweisen Sie die Schüler/innen auf die Konjunktiv II- 
Formen von „haben“ im Kursbuch. Wie alle anderen 
Verben in Konjunktiv II, drückt „hätte“ u. a. einen 
Wunsch und / oder eine höfliche Bitte aus und wird 
sehr oft bei Verkaufsgesprächen benutzt. In Übung 5 
wird die Konjugation anhand einer Unterhaltung an 
einem Marktstand trainiert.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
Person 1: Tourist aus Berlin ist da, weil sein 
Reiseführer den Markt und sein Flair empfiehlt.
Person 2: Wiener der jedes Wochenende zum 
Einkaufen und bummeln kommt, da er die 
Beratung mag und immer etwas Neues entdeckt.
Person 3: Wienerin die einmal im Monat auf den 
Markt geht, da sie am anderen Ende der Stadt 
wohnt. Mag es einzukaufen und Freunde dort  
zu treffen.

2.
1. 2,3, 170
2. 250
3. 6
4. 2006
5. 19:30

3. 
1. Markt
2. alles, Gemüse, Spezialitäten
3. Treffpunkt, Alt
4. Flohmarkt



 | 133

D. So schmeckt’s in Wien

4. 
1. g, 2. b, 3. i, 4. d, 5. e, 6. a, 7. f, 8. c, 9. h

5. 
hätte, Hätten, hätten, hättest, hätte, hättest

Lassen Sie die Schüler/innen das Gespräch in Übung 5 
im Arbeitsbuch in Dreiergruppen mehrmals laut vor-
lesen (die Rollen werden jedes Mal gewechselt). An-
schließend werden Paare gebildet. Jedes Paar muss 
einen ähnlichen Dialog schreiben und nach kurzem 
Proben im Plenum vorführen (Kursbuch).

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
- Servus! Was hätten Sie denn gerne?
- Ich hätte gerne ...
- Hätten Sie auch gerne ... das ist im Angebot.
- Nein / Ja. Können Sie mir ...
- Darf es sonst noch etwas sein?

Extra-Ideen 
Der österreichische Rapper „A-Geh Wirklich“ hat 
mehrere Videos zum Thema „Wiener Dialekt“ aufge-
nommen. Sie sind unterhaltsam und authentisch und 
lassen die Schüler/innen die Unterschiede zwischen 
Hochdeutsch und Wienerisch – sowohl im Vokabular 
als auch in Aussprache und Intonation – gut erkennen.

https://www.youtube.com/watch?v=GlXIy- IIXnY  
passt hier gut zum Thema.

 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 91 / Arbeitsbuch S. 138–140

Lernziele
• wichtige Aspekte aus einer Reportage raushören
• werden im Konjunktiv II
• Wortschatz zum Thema „Kaffeehauskultur“ und 

„Wiener Speisen“ kennenlernen
• eine E-Mail schreiben

Ablauf
Als Einstimmung können Sie eine Definition zu Kaf-
feehaus an die Tafel schreiben, z. B. Österreichisch: ein 
Lokal, in dem man in Ruhe Kaffee trinken, Zeitung lesen 
und eine Mehlspeise (oder eine andere Jause (Kleinig-
keit)) essen kann. Erklären Sie im Plenum, dass das 
Wort „Kaffee“ in Österreich anders als in Deutsch-

D. So schmeckt’s in Wien

21

land ausgesprochen wird, und zwar: die zweite Silbe 
wird betont und lang gesprochen: [ka-feé]. Das klingt 
entspannt und „ent-schleunigt“, so die Österreicher. 
Versuchen Sie auf diese – oder eine ähnliche Art und 
Weise – das Interesse der Schüler/innen zu wecken.

Im Kursbuch schauen sich nun alle die Speisekarte 
vom Hotel Sacher und die Fotos an. Zu zweit ord-
nen sie die Speisen ihren Namen zu und unterhalten 
sich darüber: Das sieht wie ein Cappuccino aus, heißt  
Wiener Melange, glaube ich / Die Schokotorte kenne 
ich / Meine Mutter macht Apfelstrudel, schmeckt echt 
lecker usw.

Zeigen Sie dann die Videoreportage. Folgende Akti-
vität erhöht die Konzentration und bringt zusätzlich 
Energie in den Klassenraum. Schreiben Sie an die 
Tafel folgende Vokabeln: Kaffeehaus, Tradition und 
gemütlich. Halten Sie die Schüler/innen an, jedes 
Mal, wenn sie Kaffeehaus (Singular, Plural oder als 
Kompositum, z. B. Kaffeehausbesitzer) hören, einmal 
zu klatschen und wenn sie Tradition oder gemütlich 
hören, aufzustehen. Fragen Sie anschließend, was 
Wiener Kaffeehäuser von anderen Cafés und Loka-
len unterscheidet. Dazu gibt es im Video ausreichend 
sprachliche, aber auch visuelle Clues.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Das berühmte Hotel-Restaurant heißt Hotel Sacher. 
Hier kann man die Original Sacher-Torte und … 
essen, Wiener Melange oder heiße Schokolade 
trinken.

»  Lösungsbeispiel 
1. c, 2. f, 3. a, 4. d, 5. b, 6. e, 7. g

Transkription

 Wiener Kaffeehäuser 
immaterielles UNESCO-Welterbe
Länge: 02:22

Sprecher: Wien: Das ist die Staatsoper, Kaiserin 
Sisi oder die Albertina. Und neben fast 
jeder Sehenswürdigkeit findet man auch 
ein Kaffeehaus. Das Café Mozart aus dem 
Jahre 1794 prägt das Stadtbild ebenso wie 
die Künstlertreffs Central und Hawelka. Das 
Stammcafé des österreichischen Schriftstellers 
Thomas Bernhard behauptet sich neben dem 
Sacher mit seiner berühmten Torte und der 
Wiener Kette Aida aus den 1950er Jahren.  
In direkter Nähe zum Burgtheater steht

21
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seit 1873 eines von Wiens größten 
Kaffeehäusern: das Landtmann. Das Café 
mit seinen gut 300 Plätzen in historischem 
Ambiente schätzen Einheimische wie 
Touristen. 

Frau 1: Hier fühlt man sich wie vor 100 oder  
150 Jahren.

Mann: Es ist ganz einfach schön hier.
Frau 2: Ins Kaffeehaus zu gehen, das hat bei uns 

Tradition und ist gemütlich und das hat was 
Gewohntes. Das machen wir einfach sehr gern.

Sprecher: Was genau die Wiener 
Kaffeehauskultur ausmacht, ist schwer zu 
fassen. Im Zuge der UNESCO-Ehrung arbeitet 
der Club der Wiener Kaffeehausbesitzer 
gerade an einer Liste mit Kriterien. Erste 
Ergebnisse: 

• ein Sortiment an Zeitungen,
• eine große Kaffee-Auswahl,
• behagliche Beleuchtung,
• hausgemachte Torten und Nachtische,
• Kaffeehausmusik,
• ein Glas Wasser noch zur kleinsten Kaffeegrö-

ße, dem Kleinen Braunen
• und der typische Wiener Kaffeehausober. 

Kaffeehäuser, das sind aber vor allem gemütliche 
Warte- und Aufenthaltsräume, für die der Gast 
Zeit mitbringen sollte.

Bernd Querfeld: Schnippen geht gar nicht und 
eilig haben geht auch nicht, weil, der Wiener 
würde sagen: So eilig können Sie es gar nicht 
haben. Gnädig heißt das. Gnädige Frau, so 
gnädig werden Sie es nicht haben. Sie haben 
jetzt zwei Stunden gesessen, jetzt brauchen 
Sie auch nicht in Eile verfallen.

Sprecher: Kaffeehausliteraten wie Karl Kraus 
oder Arthur Schnitzler gibt es kaum noch. 
Dafür finden im Landmann heute viele 
Geschäftsgespräche oder Pressekonferenzen 
statt. Bei aller Tradition, Kaffeehäuser wollen 
auch modern sein.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Kaffeehäuser in Wien sind bekannt für … 
Besonders wichtig ist …
Die Gäste genießen …

In Übung 1 im Arbeitsbuch werden die Etiketten und 
Beschreibungen den abgebildeten Speisen und Ge-
tränken zugeordnet.

Anschließend schauen sich die Schüler/innen die 
Reportage ein zweites bzw. ein drittes Mal an. Sie 
entnehmen die Hauptaussagen und tragen sie zu 
den zwei wichtigsten Aspekten stichpunktartig ein 
(Übung 2). In Übung 3 kreuzen sie die richtigen Aus-
sagen an und korrigieren die falschen.

Teilen Sie die Klasse in drei Großgruppen auf (von 
1 bis 3 durchzählen lassen, z. B.). Jede Gruppe be-
kommt einen von den drei berühmten Österreichern 
in Übung 4. Als Hausaufgabe recherchieren die Schü-
ler/innen und schreiben eine Kurzbiografie zu der 
ihnen zugeteilten Persönlichkeit (siehe Schreibwerk-
statt: Tipp 5, Kapitel 5, H). In der darauffolgenden 
Unterrichtsstunde präsentieren sie in neugebildeten 
Wirbelgruppen (d. h. mindestens ein/e Vertreter/in 
aus den drei Großgruppen ist dabei).

Bevor Sie die Schüler/innen die Grammatikübung 5 
erledigen lassen, verweisen Sie auf den grauen Kas-
ten auf Seite 91 im Kursbuch. Da wird Konjunktiv II 
von „werden“ und dementsprechend auch „würde 
+ Infinitiv“ eingeführt. Erklären Sie noch zusätzlich, 
dass mit „würde + gern + Infinitiv“ Wunschsätze ge-
bildet werden, z. B. Ich würde gern wieder mal nach 
Wien fahren.  

In Übung 6 ist ein anspruchsvoller literarischer Text 
von Stefan Zweig abgedruckt. Die Schüler/innen le-
sen den Text (Stillarbeit). Klären Sie anschließend 
unbekannte Wörter im Plenum. Besprechen Sie bei 
Bedarf die komplexen Satzstrukturen, um das Lese-
verständnis zu erleichtern. Die drei Fragen werden 
dann als Hausaufgabe schriftlich beantwortet. Wei-
sen Sie darauf hin, dass man hier auch „zwischen den 
Zeilen“ lesen muss, d. h. man muss implizierte Infor-
mationen herausfinden. 

In der Sprachmittlungsübung 7 schreiben die Schü-
ler/innen eine E-Mail, in der sie das Gelernte über die 
Wiener Kaffeehauskultur auf Niederländisch zusam-
menfassen.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. f, 2. g, 3. c, 4. d, 5. a, 6. e, 7. b

1. Lösungsbeispiel
Kaffeehauskultur: Tradition, große Kaffeeauswahl, 
hausgemachte Torten, Geschäftsgespräche und 
Pressekonferenzen, ...
Atmosphäre: gemütliche Warteräume, keine Eile, 
behagliche Beleuchtung, gemütlich, ...
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E. Die Ringstraße

3.
1. falsch, 2. falsch, 3. richtig, 4. falsch, 5. richtig

4. Lösungsbeispiel
Thomas Bernhard war ein österreichischer 
Schriftsteller, der 1970 den wichtigen 
Literaturpreis Georg-Büchner-Preis erhielt ...
Karl Kraus war nicht nur Schriftsteller, sondern 
auch ein scharfer Kulturkritiker, der ...
Arthur Schnitzler war nicht nur ein bedeutender 
Schriftsteller und Vertreter der Wiener Moderne, 
sondern auch Arzt ...

5.
1. wurde, 2. wurde, 3. würden, 4. wurde,  
5. würden

6.
1. Sie saßen dort stundenlang, diskutierten, 
schrieben, spielten Karten, empfingen Post und 
konsumierten Zeitungen oder Zeitschriften.
2. Es war mit keiner anderen Institution der Welt 
zu vergleichen, durch seine demokratische Art  
und den billigen Kaffee ...
3. Man informierte sich dort darüber, was in der 
Welt vor sich ging und verglich und besprach alle 
Bücher, Aufführungen und Kritiken ...

7. Lösungsbeispiel
Beste …, 
Je vraagt, wat het bijzondere van een ´Kaffeehaus´ 
is? Het is vooral heel gezellig en je kan uren met je 
koffie blijven zitten. In een echt ´Kaffeehaus´ kan 
je natuurlijk verschillende soorten koffie drinken 
en lekkere taart eten, bijvoorbeeld ´Sachertorte .́ 
Maar heel belangrijk voor de bezoekers zijn de 
vele kranten en tijdschriften die hier beschikbaar 
zijn en de leuke achtergrondmuziek. Ook komen 
veel mensen in een ´Kaffeehaus´ om met anderen 
te praten en gewoon de dag met vrienden te  
door te brengen. Zo iets hebben we echt niet in 
Nederland!

In Kleingruppen unterhalten sich die Schüler/innen 
darüber, was sie gerne in einem Wiener Kaffeehaus 
bestellen würden (Kursbuch). Achten Sie darauf, dass 
ein richtiger Austausch stattfindet: Ich würde zuerst 
… bestellen. Ehrlich? Das würde ich nicht, … ist nichts 
Besonderes. Ich würde… usw. 

Abschließend findet eine Diskussionsrunde zum The-
ma „Gemütliches Sitzen im Kaffeehaus (A) vs. kulinari-
sche Weltreise auf dem Naschmarkt (B)“ statt. Fragen 
Sie im Plenum, wer was lieber machen würde. Wenn 
sich zwei ungefähr gleich starke Gruppen zu Option 
A und Option B bilden lassen, kann die Vorbereitung 
auf die Diskussion gleich beginnen. Wenn nicht, müs-
sen Sie eine Gruppenbildungsmethode Ihrer Wahl 
anwenden, um die Schüler/innen in zwei gleichgroße  

Gruppen zu teilen. Jede Gruppe sammelt Argumente 
für die eigene und gegen die andere Option. Außer-
dem muss abgesprochen werden, dass jedes Grup-
penmitglied mindestens einmal zu Wort kommt. 
Schüchterne Schüler/innen bekommen ein Argument 
„zugeteilt“ und können ihre Aussage „einstudieren“. 
Entweder Sie oder ein/e Schüler/in sollte/n die Rolle 
des Diskussionsleiters übernehmen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
(Siehe Lösungsansätze im Kursbuch S. 91)

Extra-Ideen 
Poesie mal anders: der österreichische Dichter Ernst 
Jandl. Jandl war ein multimedialer Dichter, der mit 
seinen Laut- und Sprechgedichten berühmt wurde. 
Er ließ die Grenzen zwischen Poesie, Performance, 
Musik und Bild verschwinden. Seine Gedichte bie-
ten einen einfachen und amüsanten Einstieg in die  
österreichische Literatur und laden dazu ein, selbst 
mit Sprache zu experimentieren, was bei Jugendli-
chen gut ankommt. 

Vorschlag: Unter „Lesungen“ auf www.ernstjandl.
com können die Schüler/innen Ernst Jandl sein Ge-
dicht „Antipoden“ selbst vortragen hören bzw. sehen. 
Drucken Sie das Gedicht aus und bearbeiten Sie es 
anschließend im Unterricht: vorlesen, besprechen usw.

Kaffee auf Wienerisch: Wie erwähnt, gibt es in Wie-
ner Kaffeehäusern unglaublich viele Kaffeevariatio-
nen. Dieses Video zeigt und erklärt in Kurzform die 
meist verbreiteten:

https://www.youtube.com/watch?v=MSrYDR6lWaU

 

Hören und sehen
» Kursbuch S. 92 / Arbeitsbuch S. 141

Lernziele
• einem Video folgen
• ein Thema recherchieren und darüber schreiben

Ablauf
Die Schüler/innen schauen sich das Jubiläumsvideo 
an und verschaffen sich einen Gesamteindruck von 
der Ringstraße. Beim zweiten Anschauen konzent-
rieren sie sich aufs Wesentliche und ergänzen indi-
viduell die Infokarte in Übung 1 im Arbeitsbuch.  

E. Die Ringstraße

22

https://ernstjandl.com
https://ernstjandl.com
https://www.youtube.com/watch?v=MSrYDR6lWaU
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In Stillarbeit werden auch die Aussagen in Übung 2 
vervollständigt. Die Schüler/innen entscheiden, ob 
sie zum Überprüfen das Video noch einmal sehen 
wollen oder ob sie lieber ihre Antworten im Plenum 
vergleichen würden.

Abschließend findet dann eine Internetrecherche 
statt, bei der herausgefunden werden muss, was die 
Wiener alles an der Ringstraße feiern. Zu zweit oder 
in Kleingruppen unterhalten sich die Schüler/innen 
darüber, welche Events sie gerne besuchen würden 
und warum.

Transkription

 150 Jahre Wiener Ringstraße 
Länge: 01:17

Sie zählt zu den prachtvollsten Boulevards der 
Welt: die Wiener Ringstraße.
Vor 150 Jahren legte Kaiser Franz Joseph den 
Grundstein zum Bau der fünf Kilometer langen 
Prachtallee, an der viele bedeutende Gebäude 
liegen. 
Das Parlament. Das Kunsthistorische Museum. 
Die Wiener Staatsoper. Auf der Ringstraße zeigte 
das alte Österreich noch einmal sein imperiales 
Antlitz, bevor Franz Josephs Reich in den 
Schlachten des Ersten Weltkriegs unterging. Was 
blieb, ist ein überraschend moderner Boulevard. 
Ein städtebauliches Gesamtkunstwerk, an dem 
auch noch nach eineinhalb Jahrhunderten 
stilvoll getanzt, residiert und gefeiert wird.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Die Ringstraße wurde vor … von … gebaut. 
Bekannte Gebäude sind … 
Besonders wichtig ist, dass die Ringstraße  
heute  …

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
Boulevard
5
150 Jahre (2019)
Kaiser Franz Joseph
Parlament, Kunsthistorisches Museum, Wiener 
Staatsoper

22

2.
1. prachtvollsten, 2. Grundstein, 3. Antlitz,  
4. Gesamtkunstwerk, 5. gefeiert

4. Lösungsbeispiel 
Auf der Ringstraße feiert man heute noch ...
Am liebsten würde ich gerne ... besuchen, weil ...

Extra-Ideen 
Reinhardt Fendrich: Haben Sie Wien bei Nacht ge- 
sehen? https://www.youtube.com/watch?v=ZR8QxIg-
winY

Dieses Lied vermittelt das klassische Ambiente und 
die Gemütlichkeit von Wien, spricht aber gleichzeitig 
auch die moderne, weniger bekannte Seite der Stadt 
an. Der Songtext lässt sich im Internet leicht finden, 
falls Sie gern eine Aktivität zu diesem Lektionsteil 
vorbereiten möchten.

 

Lesen
» Kursbuch S. 92 / Arbeitsbuch S.142–144

Lernziele
• einen schwierigen Text genau lesen
• schwierige Begriffe definieren
• das Plusquamperfekt

Ablauf
Dieser Lektionsteil beschäftigt sich mit sprachlich und 
inhaltlich komplexen Sachverhalten. Sie können in 
einem kurzen Einstiegsgespräch (evtl. auf Niederlän-
disch) die geschichtlichen Vorkenntnisse der Schüler/
innen aktivieren: Habsburger, Revolution von 1848, 
Österreichisch-Ungarische Monarchie, Vielvölkerstaat, 
Attentat von Sarajevo, Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
usw.

Lassen Sie anschließend die Schüler/innen individuell 
den Text lesen und rasch wichtige Einzelinformatio-
nen finden.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel
Der Kaiser Franz … lebte in … von … bis …
Seine Frau hieß … und lebte … 
Ihre Familie bestand aus …

F. Der „ewige” Kaiser

https://www.youtube.com/watch?v=ZR8QxIgwinY
https://www.youtube.com/watch?v=ZR8QxIgwinY
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F. Der „ewige” Kaiser

Nach der thematischen Vorentlastung und der Aufga-
be zum globalen Verstehen geht es im Arbeitsbuch 
um detailliertes Textverstehen. Zuerst werden in Stil-
larbeit die wichtigsten Daten aus dem Leben von Kai-
ser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth unterstri-
chen (Übung 1). Abhängig von ihrem eigenen Niveau 
innerhalb dieser Lernstufe werden die Schüler/innen 
unterschiedlich viel verstehen. In Übung 2 können sie 
dementsprechend den Absatz bzw. die Absätze, den / 
die sie gut verstanden haben, auf Niederländisch 
oder auf Deutsch zusammenfassen.

Um Übung 3 zu erledigen, markieren die Schüler/
innen zuerst individuell 3-5 unbekannte – jedoch 
bedeutungstragende – Wörter, die sie fürs Ver-
ständnis unbedingt brauchen. Jede/r sucht sich dann  
eine/n Partner/in; miteinander versuchen die Schüler/
innen dann die Wörter zu erschließen (Arbeit ohne 
Wörterbuch). Die geklärten Vokabeln werden abge-
hakt. Die Paare bilden dann Vierergruppen und be-
sprechen die restlichen Wörter auf ihren Listen usw. 
(Schneeball-Methode). Falls es am Ende noch offene 
Fragen zum Wortschatz gibt, können Sie entweder 
ein Wörterbuch benutzen lassen oder Sie erklären im 
Plenum.

Mit den Begriffen aus dem Text und den Beschrei-
bungen (Übung 4) lässt sich ein Memory-Spiel vorbe-
reiten. Fertigen Sie drei bis vier Sets von Karten und 
lassen sie die Schüler/innen in Kleingruppen spielen. 
Das ist eine sehr effektive Methode, um Wortschatz 
zu trainieren.

Übung 5 wird am besten als Hausaufgabe erledigt. 
Am Anfang der nächsten Unterrichtsstunde ergänzen 
die Schüler/innen zu zweit oder zu dritt die Zeitachse 
aus dem Gedächtnis und vergleichen dann mit dem 
Text (Übung 6).

Übung 7 ist eine Wiederholung von Partizip II und die 
Vorentlastung zum Grammatikthema dieser Lektion: 
Plusquamperfekt. Verweisen Sie auf die Grammatik-
seite 95 im Kursbuch; besprechen Sie sie bei Bedarf 
im Plenum. Anschließend ergänzen die Schüler/innen 
in Übung 8 die richtige Form von haben und sein, um 
das Plusquamperfekt zu bilden.

Übung 9 ist eine anspruchsvolle Einsetzübung.  
Erklären Sie (auf Deutsch) „ausbrechen“ (hier: plötz-
lich beginnen: Krieg, Revolution) und „begehen“ (= 
feste Phrase: Selbstmord begehen). Besprechen Sie 
im Plenum, welche von den Verben mit „haben“ und 
welche mit „sein“ Plusquamperfekt bilden. Nun kön-
nen die Schüler/innen zu zweit die Übung bearbeiten 
und sich dabei auf den Gebrauch dieser Zeitform kon-
zentrieren, nämlich meistens in Temporalsetzen mit 
„nachdem“, wenn der Hauptsatz im Präteritum steht.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. Lösungsbeispiel
Kaiser Franz Joseph I. war der Habsburger, der  
am längsten regierte, nämlich 68 Jahre lang.  
Er bestieg mit nur 18 Jahren 1848 den Thron des 
Kaisertums Österreich.
Am 24. April 1854 heiratete Franz Joseph seine 
Cousine Elisabeth. Mit Elisabeth, genannt „Sisi“, 
hatte er vier Kinder.
Nach der Revolution von 1848 musste er 
schriffweise Konzession machen. 1867 wurde 
das Reich der Habsburger schließlich zu einer 
konstitutionellen Monarchie. In den folgenden 
Jahren bis zu seinem Tod 1916 wurde Franz 
Joseph zu einem Symbol für den späteren Glanz 
der österreichisch-ungarischen Monarchie.
Im Privatleben musste der Kaiser viele 
Schicksalsschäge erleben.
Franz Joseph I. starb 1916 an einer 
Lungenentzündung.

2. Lösungsbeispiel
Franz Joseph I. was 68 jaar keizer van Oostenrijk. 
Hij was getrouwd met Elisabeth/ Sisi, ze hadden  
4 kinderen. 
Vanaf de revolutie in 1848 had de keizer steeds 
minder rechten. 
In zijn  privéleven waren veel beproevingen:  
2 van zijn kinderen sterven en zijn vrouw Sisi 
werd veermoord. 
De hofburg was belangrijk voor de monarchie tot 
1918 en vandaag ook voor de democratie. 
Franz Joseph I. stierf 1916 aan longontsteking.

3. 
Kaiser, regierte, heiratete, Revolution, 
Monarchie, Schicksalsschläge, 
Lungenentzündung.

4. 
1. g, 2. d, 3. i, 4. h, 5. e, 6. a, 7. c, 8. b, 9. f

6. 
Thronbesteigung, Heirat mit Sisi, 
Konstitutionelle Monarchie, Ermordung von 
Sisi, Franz Joseph stirbt

7. 
1. gewesen, 2. regiert, 3. verstanden,  
4. bestiegen, 5. gesehen, 6. geheiratet,  
7. gehabt, 8. gelebt, 9. gestorben,  
10. genommen, 11. geworden, 12. begonnen,  
13. sich gefühlt, 14. gemusst

8. 
1. hatte, 2. hatte, 3. waren
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9.
1. ausgebrochen war
2. geheiratet hatte
3. hatte regiert
4. geworden waren
5. begangen hatte
6. ermordet war
7. hatte angefangen
8. verloren hatten

Abschließend stellen die Schüler/innen einander (und 
beantworten) Fragen zum Leben vom „ewigen“ Kai-
ser (Kursbuch). Sie können dabei die Zeitachse aus 
Übung 6 im Arbeitsbuch zu Hilfe nehmen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
(Siehe Lösungsansätze im Kursbuch S. 92)

Extra-Ideen 
Plusquamperfekt-Spiel

Die Schüler/innen arbeiten zu zweit oder zu dritt. 
Jede/r schreibt auf 5-6 Kärtchen verschiedene Akti-
vitäten: Hausaufgaben machen, am Computer spielen, 
duschen, einkaufen gehen usw. Die Kärtchen werden 
dann gemischt und in zwei Stapel aufgeteilt: Stapel 
„vorher“ und Stapel „nachher“. Jede/r zieht jeweils 
ein Kärtchen und bildet einen Satz, z. B. Nachdem ich 
am Computer gespielt hatte, duschte ich. 

Binnendifferenzierung: Bei lernstärkeren Gruppen 
können Sie zusätzlich Temporalsätze mit „bevor“ ein-
führen, d. h. Nebensatz mit „bevor“: Aktivität im Prä-
teritum – Komma – Hauptsatz: Aktivität im Plusquam-
perfekt.

Lesen
» Kursbuch S. 93 / Arbeitsbuch S. 145

Lernziele
• Wortschatz „Bildbeschreibung“ erweitern
• einen Text über Lebensphilosophie verstehen
• ein Thema recherchieren und darüber schreiben

Ablauf
Projizieren Sie die drei Bilder oder drucken Sie sie so 
groß wie möglich in Farbe aus und hängen Sie sie in 
den Klassenraum. Dadurch verstärken Sie die Wir-
kung der Kunstwerke. Bevor sich die Schüler/innen 
den grauen Wortschatzkasten auf Seite 93 im Kurs-
buch anschauen, sammeln Sie auf Zuruf ihre Assozia-
tionen an der Tafel: Farben, Formen, Elemente, Gefüh-
le, die geweckt werden usw. 

Nun arbeiten die Schüler/innen zu dritt: Jede/r bear-
beitet ein Bild und beschreibt es dann den anderen. 
Lassen Sie ihnen genug Zeit, die Bilder zu betrachten 
und eventuell notwendiges Vokabular nachzuschla-
gen. Anschließend tauschen sich die Schüler/innen 
über alle drei Bilder in der Gruppe aus: Was haben sie 
gemeinsam? Worin unterscheiden sie sich? 

Über eins seiner berühmtesten Zitate lässt sich der 
Wiener Künstler oder „Architekturdoktor“ (wie er sich 
selbst bezeichnet hat) Hundertwasser gut vorstellen: 
Kopieren Sie das Zitat (siehe weiter unten) vergrößert 
und hängen Sie die Kopien an die Wand / an die Tür / 
außerhalb des Klassenzimmers für die Aktivität „Lauf-
diktat“. Die Schüler/innen bilden Paare: Partner/in A 
muss zu einer von den aufgehängten Kopien laufen, 
sich einen Satz(teil) merken, zurückkommen und dik-
tieren, Partner/in B bleibt sitzen und schreibt auf. 
Wichtig dabei ist, dass Partner A leise und langsam 
den Text ansagt, jedoch nicht buchstabiert. Lesen Sie 
anschließend das Zitat im Plenum, die Schüler/innen 
überprüfen die Richtigkeit des Notierten.

Zitat: „Ein Mann in einem Mietshaus muss die Möglich- 
keit haben, sich aus einem Fenster zu beugen und –  
soweit seine Hände reichen – das Mauerwerk abzukrat-
zen (abzuändern*). Und es muss ihm gestattet (erlaubt*) 
sein, mit einem langen Pinsel – soweit er reichen kann 
– alles außen zu bemalen, sodass man von Weitem, von 
der Straße sehen kann: Dort wohnt ein Mensch, der sich 
von seinen Nachbarn, den (…) versklavten Normmen-
schen, unterscheidet.“ 

Hundertwasser, 22. Januar 1990

*verwenden Sie diese Wörter bei lernschwächeren 
Gruppen

G. Hundertwassers  
ideale Stadt
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G. Hundertwassers ideale Stadt

Anschließend lesen die Schüler/innen den Infotext 
über Hundertwasser und erstellen zu zweit ein Sche-
ma: Geburtsdatum/-ort? Wo lebte er? Was charakteri-
siert seine Kunst / seine künstlerische Botschaft? Tod? 
(Vgl. dazu Lektion 5, H, Arbeitsbuch, Seite 122).

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Auf Bild 1 sieht man ein/e ...
Das zweite Bild enthält Elemente, die ...
Die Farben in Bild 3 bedeuten, dass ...

»  Lösungsbeispiel 
Auf allen Bilder gibt es ...
Alle drei Bilder haben gemeinsam, dass sie ...

»  Lösungsbeispiel 
Der Künstler … lebte von … bis … und wohnte in … 
Wichtig in seiner Kunst war … 
Wichtig in seiner Architektur war, dass er …

 
Die Schüler/innen erledigen anschließend die Richtig- 
falsch-Übung 1 im Arbeitsbuch. Sie begründen ihre 
Lösungen mit Sätzen aus dem Text (Kursbuch).

Übung 2 eignet sich als Hausaufgabe. Das Bild wurde 
schon im Unterricht besprochen. Die Schüler/innen 
müssen es nun detailliert schriftlich beschreiben und 
ihre eigene Meinung dazu ausdrücken. Sammeln Sie 
die Texte und geben Sie individuell Feedback.

In Übung 3 recherchieren die Schüler/innen im Inter-
net (und beschreiben anschließend) das einzige Hun-
dertwasser Architekturprojekt in den Niederlanden: 
„Die Regenbogenspirale von Valkenburg“, ein Haus für 
Familien mit schwerkranken und schwerbehinderten 
Kindern. Besprechen Sie im Plenum.

In Übung 4 fassen die Schüler/innen ihre Kenntnisse 
über die Kunst und Philosophie von Hundertwasser 
auf Niederländisch zusammen. Diese Aufgabe ist die 
Vorentlastung der kommunikativen Aufgabe im Kurs-
buch, bei der anhand des Gelesenen und Recherchier-
ten eine Unterhaltung über die ideale Stadt im Sinne 
des Künstlers (auf Deutsch) stattfindet.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1.
1. falsch. Hundertwasser kam am 15. Dezember 

1928 in Wien zur Welt.
2. richtig.
3. falsch. Umwelt, Architektur und Mensch
4. falsch. Was waagerecht unter dem Himmel ist.
5. richtig

2. Lösungsbeispiel
Das Bild ist sehr dunkel aber bunt. Er malte mit 
viel blau, grün und rot, also mit kräftigen Farben. 
Ich finde, dass das Bild ...

3. Lösungsbeispiel
Regenbogenspirale. Das Projekt wurde 2007 
eröffnet. 
Es handelt sich um ein Ronald McDonald 
Kindervallei, das Urlaubswohnungen für Familien 
mit schwerkranken oder -behinderten Kindern 
bietet. 
Ich finde es ..., dass Hundertwasser mit 
McDonald zusammengearbeitet hat und diese 
Idee unterstützt.

4. Lösungsbeispiel
Hundertwasser was uniek in zijn kunst, 
hij gebruikte veel organische vormen en 
spiraalvormen, rechte lijnen vond hij ´goddeloos 
en immoreel .́ 
Zijn schilderijen kenmerken zich door het 
uitbundig gebruik van kleur, veel kleine 
omkaderde vlakken en parallelle (maar niet 
rechte) lijnen. In zijn architectuur gebruikt 
Hundertwasser veel keramiek in velle kleuren, 
vaak hebben gebouwen een toren(tje), met 
bovenop een ui-vorm. Volgens Hundertwasser  
is het huis de deerde huid van een mens en moet 
zo natuurlijk mogelijk zijn.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
In Hundertwassers idealer Stadt gibt es ...
In dieser Stadt kann man ... und ...

Extra-Ideen 
Schreibwerkstatt (siehe Lektion 1, D)

Tipp 6: Bildbeschreibung: In den Lektionsteilen G und 
H finden sich die wichtigsten Redemittel für eine Bild-
beschreibung; hier wird ein Leitfaden für Interpreta-
tion von Malerei bzw. Fotografie (dem DaF-Niveau B1 
angepasst) angeboten:

In der Einleitung werden erwähnt: Künstler/in, Titel 
des Bildes, Entstehungsjahr, Art des Bildes (Gemälde, 
Foto, Zeichnung usw.), Material / Technik (Öl auf Lein-
wand, Aquarell usw.) und eventuell auch das Museum.

Im Hauptteil wird auf folgende Aspekte eingegangen: 

• Hauptmotiv: Personen / Gegenstände und ihre 
Position (Vordergrund, Hintergrund usw.) 

• Perspektive (Normal-, Vogel- oder Froschperspektive) 
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• Farben (vgl. Wortschatzkästen, Seiten 93 und 94 im 
Kursbuch)

• Darstellungsweise (naturalistisch, realistisch, 
vereinfacht, schematisch, deformiert, idealisiert, 
abstrakt usw.)

• Wirkung: Eindruck / Stimmung, der / die durch das 
Zusammenspiel all dieser Elemente entsteht.

 
Im Schlussteil geht es darum, was der / die Künstler/
in mit dem Bild aussagen wollte. Die eigene (begrün-
dete) Einstellung zum Bild rundet die Beschreibung ab.

 

Lesen
» Kursbuch S. 94 / Arbeitsbuch S.146-147

Lernziele
• Wortschatz „Gemäldebeschreibung“ erweitern
• eine Reportage verstehen
• der Konnektor während

Ablauf
Der Einstieg in diesen Lektionsteil ist ähnlich wie in 
Lektionsteil G. „Der Kuss“ ist ein Gemälde von Gustav 
Klimt, das Ihre Schüler/innen wahrscheinlich schon 
mal (als Reproduktion) gesehen haben. Das Original 
ist großformatig (180 cm X 180 cm); darum empfiehlt 
sich hier eine möglichst große Projektion an der Tafel.

Bitten Sie im Plenum, dass jede/r einen Satz bzw. ein 
Wort zu dem Bild sagt. Erklären Sie, dass es bei die-
ser ersten Betrachtung darum geht, das Bild ins De-
tail zu beschreiben: zwei Figuren, Sie umarmen sich, 
dunkler Hintergrund, schwerer Bildrahmen, golden und 
leuchtend, bunte Kleidung usw. Zu zweit überlegen die 
Schüler/innen nun einen passenden Titel für das Bild 
und vergleichen und begründen ihre Vorschläge an-
schließend im Plenum.

Variante: Falls die Schüler/innen den Titel schon ken-
nen, können Sie erklären, dass Klimts ursprünglicher 
Titel für sein Gemälde „Das Liebespaar“ war und be-
sprechen, welchen Titel sie persönlich besser finden. 
Spielen Sie dann die Reportage über den Künstler vor. 
Beim ersten Hören geht es wie üblich um Globalver-
stehen. Falls die Schüler/innen den Originaltitel tat-
sächlich noch nicht herausgefunden haben, können 
sie versuchen ihn jetzt herauszuhören.

 

H. Klimt, ein Wiener Star

42

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Im Vordergrund sieht man ...
Auf dem Bild kann man ... sehen.
Die Figuren auf dem Bild machen / sind ...
Besonders ... Farben und ... Formen prägen das 
Bild.

»  Lösungsbeispiel 
Wir finden zu diesem Bild passt der Titel: Die 
Umarmung / Das Paar / Der Kuss / ...

»  Lösungsbeispiel 
Ich finde, der Titel ... passt am besten / nicht so 
gut wie / besser als ..., weil ...

Transkription

Klimt, ein Wiener Star
Länge: 02:02

Ob auf Reproduktionen, auf Kaffeetassen 
oder auf Krawatten – die Motive des Malers 
Gustav Klimt sind noch immer sehr beliebt. 
Der erfolgreiche Maler und Repräsentant 
des Jugendstils überzeugt auch das heutige 
Publikum durch seine originellen Motive, 
goldenen Farben und kunstvollen Ornamente. 
Seine Frauenporträts, etwa von Fritza Riedler 
oder Adele Bloch-Bauer, ebenso wie das seiner 
langjährigen Begleiterin Emilie Flöge, einer 
modernen und emanzipierten Frau, faszinieren 
bis heute.

Geboren wurde Klimt am 14. Juli 1862. Er 
studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule 
und hatte mit Porträts und Dekorationsarbeiten 
als Künstler sehr schnell Erfolg. Am 6. Februar 
1918 starb Klimt im Alter von 55 Jahren in Wien 
als geschätzter und verehrter Mann.

Das Belvedere ist heute mit 24 Gemälden 
des weltberühmten Künstlers das weltweit 
größte Klimt-Museum. Der Höhepunkt im 
oberen Belvedere ist das berühmteste Bild 
österreichischer Kunst, Klimts Kuss: ein Mann 
und eine Frau in inniger Umarmung. Klimt 
gab der dargestellten Frau die Gesichtszüge 
seiner Freundin, Emilie Flöge. Auf knapp 
vier Quadratmetern Bildfläche wird eine 
Allegorie der Liebe gezeigt. Durch die kostbare 
Ornamentierung und die Verwendung  
von Silber- und Goldauflagen schafft Klimt  
eine besondere Atmosphäre, in der das Paar  
eins wird.

42
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H. Klimt, ein Wiener Star

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
Das Bild heißt eigentlich: Der Kuss.

 
Nachdem sich die Schüler/innen die Aussagen in 
Übung 1 im Arbeitsbuch genau angeschaut haben, 
markieren sie beim zweiten Hören richtig oder falsch.

Individuell entscheiden sie dann in Übung 2, welche 
Wörter der Sprecher in den einzelnen Sätzen im Au-
dioguide benutzt. Ein drittes Hören wird notwendig 
sein, damit die Antworten überprüft werden können.

Übungen 3 und 4 eignen sich für Stillarbeit im Unter-
richt oder als Hausaufgabe. Besprochen wird dann im 
Plenum.

Anhand eines Beispielsatzes wird in Übung 5 die Be-
deutung und den Gebrauch des Konnektors „wäh-
rend“ erschlossen. In Übung 6 werden anschließend 
Nebensätze mit „während“ trainiert.

Lösungen zum Arbeitsbuch

1. 
1. falsch, 2. falsch, 3. falsch, 4. falsch, 5. richtig, 
6. falsch, 7. richtig, 8. richtig

2.
1. Kaffeetassen, 2. kunstvollen, 3. Erfolg,  
4. geschätzter, 5. inniger, 6. Verwendung

3. Lösungsbeispiel
Da Klimt mit seinem Werk die Konventionen in 
Frage stellte und eine kontroverse auslöste. Er 
war Mitbegründer der Künstler, die sich von der 
Tradition löste und aktuel und modern war.

4. Lösungsbeispiel
Kontroverse Künstler
Wiener Secession
Loslösen von der Tradition

5. 
terwijl, einen Gegensatz, Hauptsatz, letzter

6. 
1. Während viele Künstler noch an den 

Traditionen des Kaiserreiches hingen, 
lösten sich die Künstler der Secession von 
vergangenen Kunstepochen.

2. Während Klimt die Konventionen der 
akademischen Malerei infrage stellte, folgten 
ihr viele Künstler.

3. Während Klimt mit seinen Ideen seiner Zeit 
voraus war, hielten die meisten Künstler an 
der Vergangenheit fest.

4. Während Klimt ein Symbol einer neuen 
Epoche wurde, symbolisierten die meisten 
Maler das Kaiserreich.

Abschließend vergleichen die Schüler/innen Klimts 
„Der Kuss“ mit einem von seinen Frauenporträts 
(Kursbuch). Drucken Sie die drei vorgeschlagenen 
Frauenbildnisse in Farbe aus und hängen Sie sie im 
Klassenraum (möglichst weit auseinander) auf. Jede/r 
Schüler/in nimmt Platz vor dem Gemälde, das ihm / 
ihr am besten gefällt, und versucht, drei Vergleiche 
mit „während“ zu formulieren, z. B. Während die 
Hauptfarbe in „Der Kuss“ Gold ist, hat sich der Künst-
ler hier für Blau als Hauptfarbe entschieden. Lassen 
Sie dann jede/n Schüler/in einen Satz im Plenum  
vorlesen.

Lösungen zum Kursbuch

»  Lösungsbeispiel 
(Siehe Beispielansätze im Kursbuch S. 94)

Extra-Ideen 
Zum Schluss geht es zurück zu den Plakaten, die zu 
Beginn dieser Lektion erstellt wurden. Die Schüler/in-
nen arbeiten in zwei Großgruppen und ergänzen die 
einzelnen Rubriken. Sie schlagen im Kursbuch nach 
und recherchieren fehlende Informationen im Inter-
net. Dann wird gewechselt: Vielleicht fällt der ande-
ren Gruppe noch etwas ein, das noch nicht erwähnt 
bzw. eingetragen wurde! Im Plenum findet dann ab-
schließend einen Austausch zur Frage „Möchte ich 
Wien besuchen oder sogar da ein Praktikum o. Ä. ma-
chen?“ statt.
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» Arbeitsbuch S. 124

Damit unsere Schüler/innen sich in der Fremdsprache 
Deutsch erfolgreich verständigen können, ist eine 
gute Aussprache von entscheidender Bedeutung. 
Wenn das Gegenüber aufgrund einer unverständli-
chen Aussprache einfach nicht versteht, was gesagt 
wird, kann die Kommunikation gestört oder sogar 
unmöglich gemacht werden. Aus diesem Grund ver-
fügt jede Lektion über eine „So klingt Deutsch!“-Sei-
te. Hier werden bestimmte Laute, Buchstaben oder 
Aspekte der Intonation explizit geschult. Durch das 
Anhören von Audiofragmenten und das Wiederho-
len von Wörtern, Nomen-Verb-Verbindungen und 
Sätzen trainieren die Schüler/innen eine verständli-
che Aussprache und eine natürliche Intonation. Die 
Audiodokumente und Übungen sind jeweils mit dem 
Thema und Vokabular der Lektion verknüpft. Die 
grundlegenden Regeln zum dargestellten Phänomen 
werden in einem grauen Kasten auf Niederländisch 
erklärt, sodass die Schüler/innen sich zunächst einen 
theoretischen Überblick verschaffen können. Zungen-
brecher und Sprüche sind ein regulärer Gegenstand 
der „So klingt Deutsch!“-Seiten. Sie sind eine gute Ge-
legenheit, Aussprache, Intonation und auch das laute 
Sprechen einfach und mit Spaß zu trainieren.

Transkription

So klingt Deutsch! 
Aufgabe 1
Länge: 00:50

1. nehmen 7. Schnitzel
2. Milch 8. gemütlich
3. Maler 9. glücklich
4. Harmonie 10. Kaffee
5. originell 11. bummeln
6. stellen 12. Wien

So klingt Deutsch!

43

Lösungen zum Arbeitsbuch
1.

lang kurz

1. nehmen x

2. Milch x

3. Maler x

4. Harmonie x

5. originell x

6. stellen x

7. Schnitzel x

8. gemütlich x

9. glücklich x

10. Kaffee x

11. bummeln x

12. Wien x

2.
Ú  siehe Transkription Track 44

 

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 3 
Länge: 00:49

1. Wiener Kaffeehäuser sind gemütlich und 
haben eine besondere Atmosphäre.

2. Die Gebäude von Hundertwasser sind 
weltberühmt.

3. Der Kaiser führte mit Sisi keine glückliche Ehe.
4. In vielen österreichischen Städten gibt es 

Schlösser und Denkmäler.
5. Wir würden Wien gern besuchen, denn wir 

mögen Märkte.
6. Das Gemälde ist sehr berühmt und der 

Künstler sehr bekannt.

Transkription

So klingt Deutsch!  
Aufgabe 4 
Länge: 00:22

Manche Mönche sind in München.

Wir Wiener Wäscheweiber würden  
weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten,  
wo warmes, weiches Wasser wäre.

44

45
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Lesen macht Spaß

 

» Kursbuch S. 95

Die neue Grammatik wird innerhalb jeder Lektion 
auf grauen Post-its angeboten, die sich jeweils auf 
der entsprechenden Buchseite befinden, auf der die 
dargestellte Grammatik zur Anwendung kommt. Die 
Schüler/innen können selbstständig auf diese Post-its 
zurückgreifen, wenn sie Texte lesen oder kommuni-
kative Aufgaben bearbeiten. Bei Bedarf sollten die 
Grammatikthemen von der Lehrperson ausführlicher 
erklärt werden. 

Am Ende jeder Lektion wird die behandelte Gram-
matik nochmals gesammelt und umfassend auf einer 
Grammatikseite präsentiert. Erklärungen zur Gram-
matik erfolgen auf Niederländisch, damit die Schüler/
innen möglichst selbstständig und auch von zu Hause 
aus mit der neuen Grammatik arbeiten können. Die 
Beispielsätze basieren auf dem Wortschatz der Lek-
tion und verdeutlichen, wie die neue Grammatik im 
Kontext angewandt wird. 

Mit dem Hinweis „Aufgepasst!“ werden die Schüler/
innen auf Besonderheiten und Ausnahmen hingewie-
sen. Die Smileys in den Farben der niederländischen 
und der deutschen Flagge machen wichtige Unter-
schiede oder Ähnlichkeiten zwischen niederländi-
scher und deutscher Sprache deutlich.

Am Ende des Kursbuchs befindet sich eine ausführ-
liche Grammatikübersicht mit allen wichtigen bisher 
behandelten Grammatikthemen. Diese Übersicht ist 
nützlich, um bei der Bearbeitung von Aufgaben be-
stimmte grammatische Themen nachschlagen zu 
können. Der Grammatikteil ist nach Themen geord-
net und mit niederländischen Erklärungen sowie Bei-
spielsätzen versehen, sodass die Schüler/innen eigen-
ständig mit der Übersicht arbeiten können.

» Kursbuch S. 96-97 / Arbeitsbuch S. 149-151

Im Kursbuch wird das neue Vokabular der Lektion in 
Form einer Mindmap dargeboten. Einzelne Wörter 
und Nomen-Verb-Verbindungen, die zum Teil durch 
Bilder illustriert sind, werden unter Überbegriffen 
zu Gruppen zusammengeschlossen. Dies hilft dem 
Gehirn, die Wörter besser einzuordnen und zu spei-
chern. Außerdem liefert die Mindmap einen einpräg-
samen Überblick über die Inhalte der Lektion, da alle 
wichtigen Begriffe auf nur einer Doppelseite struktu-
riert zusammengefasst werden. 

Die im Kursbuch angebotenen Mindmaps dienen in 
erster Linie als Beispiele. Es ist ratsam, die Schüler/
innen auch selbst eine Mindmap zu jeder Lektion 

Meine Grammatik   

Mein Wortschatz

erstellen zu lassen, da sie bereits im Gestaltungspro-
zess die Inhalte und das Vokabular der Lektion aktiv 
verarbeiten und so besser verinnerlichen. Mindmaps 
geben den Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, 
neues Wissen nach individuellen Kriterien zu struktu-
rieren und so ihr eigenes Wissensnetz selbstständig 
auszubauen. Bei der Gestaltung der Mindmaps sollte 
den Schülern / Schülerinnen freie Hand gelassen wer-
den. Sie können knallige Farben, Unterstreichungen, 
oder Schraffierungen anwenden, um besonders wich-
tige Lerninhalte hervorzuheben und Pfeile, Symbole 
oder Zeichnungen zu Begriffen hinzuzufügen. Auf 
diese Weise werden viele Bereiche des Gehirns in den 
Lernprozess miteinbezogen und Anknüpfungspunkte 
geschaffen, sodass Wörter und Wortverbindungen 
besser in Erinnerung bleiben. Je mehr Mühe sich die 
Schüler/innen bei der Anfertigung geben, umso bes-
ser werden sie sich die entsprechenden Inhalte mer-
ken können. 

Neben der Mindmap befindet sich eine Liste mit Bei-
spielsätzen (mit Übersetzung ins Niederländische), in 
denen der neue Wortschatz im Kontext zur Anwen-
dung kommt. Diese Listen sichern das Verständnis 
des neuen Vokabulars und unterstützen das selbst-
ständige Arbeiten der Schüler/innen.  

Im Arbeitsbuch befindet sich eine Tabelle mit dem 
vollständigen Lernwortschatz der Lektion in Form 
von einzelnen Wörtern und Nomen-Verb-Verbindun-
gen. Die Tabelle lässt Platz, damit die Schüler/innen 
eine Übersetzung ins Niederländische und / oder ei-
nen deutschen Beispielsatz ergänzen. Auch hier ge-
stalten die Schüler/innen den eigenen Lernprozess 
aktiv, indem sie eigenständig eine Übersetzung  und 
/ oder eine Anwendung des neuen Begriffs / Aus-
drucks im Kontext formulieren. Auf diese Weise wer-
den wichtige Lernprozesse in Gang gesetzt. Überset-
zungen lassen sich leicht aus der Mindmap ableiten, 
können aber auch mit Hilfe des Glossars am Ende des 
Kursbuchs erstellt werden, das alle neuen Wörter des 
Lehrwerkes in alphabetischer Reihenfolge mit Über-
setzung aufführt (D-NL / NL-D).

» Kursbuch S. 98-99 / Arbeitsbuch S. 152-153

Im Abschnitt „Lesen macht Spaß“ wird eine zur Lek-
tion passende Kurzgeschichte präsentiert. Bei den 
Texten handelt es sich um voneinander unabhängige 
Geschichten, die leicht zu verstehen sind und in erster 
Linie dazu dienen, das Lesevergnügen der Schüler/
innen zu steigern. Es ist davon auszugehen, dass die 
Schüler/innen die Hauptinhalte der Texte ohne Mühe 
verstehen, auch ohne unbekannte Wörter nachzu-
schlagen. Dies steigert die Motivation zum Weiterle-
sen und gibt ihnen Selbstvertrauen. 

Lesen macht Spaß



144 |

6 Zu Gast in Wien

Im Arbeitsbuch werden Aufgaben zur Überprüfung 
des Leseverständnisses angeboten und Vorschläge 
für eine kreative Weiterarbeit mit den Geschichten 
gemacht, zum Beispiel durch das Füllen von Leerstel-
len in Form eines Rollenspiels oder eine szenische 
Ausgestaltung des Textes. Intonation und Aussprache 
werden anhand einiger Sätze aus dem Text geschult, 
die eine bestimmte Emotion ausdrücken und einen 
idiomatischen Sprachgebrauch unterstützen. Die-
se Sätze werden als Audiodatei vorgespielt und von 
den Schülern / Schülerinnen nachgesprochen. Auch 
der gesamte Text steht als Audiodatei zur Verfügung, 
sodass die Geschichten entweder selbstständig ge-
lesen, gelesen und gehört oder nur gehört werden 
können. Im Audio kommen Emotionen und Stimmun-
gen des Textes deutlicher zum Tragen, was das Text-
verständnis unterstützen kann. Die Hörversionen der 
Geschichten sollten auch zum Einsatz kommen, um 
Aussprache, Betonung und Intonation zu schulen und 
das emotionale Lesen zu fördern. 

Es bietet sich an, im Verlauf des Schuljahres verschie-
dene Lesetechniken und Lesemethoden einzusetzen, 
wie zum Beispiel überfliegendes Lesen, gezieltes  
Lesen, intensives Lesen und aktives Lesen. Eine inter-
essante Methode ist auch das stellvertretende Lesen, 
bei dem ausgewählte Schüler/innen den Text zu Hau-
se vorbereiten (zum Beispiel pro Figur ein/e Schüler/
in) und die anderen Schüler/innen dann durch Fra- 
gen herausbekommen, welche Personen in der Ge-
schichte vorkommen und was zwischen den Figuren 
passiert. 

Die Geschichten eignen sich hervorragend, um die 
Lesekompetenz der Schüler/innen anhand von kreati-
ven Textverarbeitungsmethoden zu schulen, wie zum 
Beispiel auch das Erstellen von Standbildern oder das 
Verfassen eines Tagebucheintrages. 

Lösungen zum Arbeitsbuch

Leseverstehen

1. Lösungsbeispiel
a.  
Er ist wie eine ferngesteuerte Gestalt die 
mit unheimlicher Geschwindigkeit durch die 
Innenstadt gleitet. Er hat hochgezogene Schultern, 
die Hände tief in den Hosentaschen vergraben.  
Er wirkt wie ein Gespenst.
b.  
Sie möchte wissen was er mit ihrem Füller und 
auch sonst so vor hat.
c.  
Die innere Stadt, Apotheke zum heiligen Geist, 
Museumscafé, Ringstraße, Himmelpfortgasse, 
Stadtpark, MAK, Kanal, Twin City Liner, 
Schwedenplatz, Museen, Stadtpalästen, Theatern, 
historischen Monumenten, Siebensternplatz, 
Mondscheingasse

2. Lösungsbeispiel
Sie glaubt er möchte den Füller pfänden oder 
verkaufen.

3. Lösungsbeispiel
Lila findet die Graffitis ... Sie mag (nicht) ...
Leander findet Lila ..., denn ...

4. Lösungsbeispiel
Ich finde, das Graffitis ...
Meiner Meinung nach sollte es mehr / weniger / 
keine / ... Graffitis geben, weil ...

Kreatives Schreiben  
Lila folgt Leander in die Mondscheingasse und 
sieht wie er ...
Sie holt ihn ein und ... / Sie ruft seinen Namen und 
er dreht sich um. / ...
Sie sieht wie er mit dem Füller ...
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Unsere Projekte

» Kursbuch S. 100

Projekt + 
In der Touristeninformation

Bewertungsraster

In der Touristeninformation

Name: AW G SG

Gesamteindruck Die Schüler/innen haben ein ansprechendes Gespräch präsentiert.

Inhalt Das Gespräch beinhaltet vielseitige und interessante Informationen.

Der / Die Schüler/in spricht klar und strukturiert.

Die kulturellen Inhalte der Lektion sind präsent.

Der / Die Schüler/in reagiert angemessen auf den / die Partner/in (auf die 
Fragen bzw. Antworten).

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Präsentation Der / Die Schüler/in sieht den / die Gesprächspartner/in an.

Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und ausdrucksstark.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen den Vortrag.

Die Inszenierung ist ansprechend und passend.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut

Unsere Projekte
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» Arbeitsbuch S. 154-155

Der „Ich bin Deutschprofi!“-Teil dient als Vorbereitung 
für das Goethe-Zertifikat B1. Die Aufgaben wurden in 
Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Goethe-Prü-
ferin entwickelt. Es gibt immer zwei vorbereitende 
Aufgaben und eine, die eine offizielle Prüfungsauf-
gabe imitiert. Alle Teile der sechs Kapitel zusammen 
machen einen großen Teil der offiziellen Prüfung aus. 
„Ich bin Deutschprofi!“ kann als Prüfungstraining, 
aber auch als zusätzliches Schulungsmaterial für die 
Schüler/innen verwendet werden.

Ich bin Deutschprofi! Lösungen zum Arbeitsbuch

Lesen
0. richtig / 1. falsch / 2. falsch / 3. richtig /  
4. richtig / 5. richtig / 6. richtig

Schreiben
Ich finde, dass Graffiti (keine) Kunst ist! 
Meiner Meinung nach sollte / kann / muss ... 
Genau wie / Im Gegensatz zu Graffiti ...

Sprechen
Habt ihr Lust heute den Film ... im ... 
anzuschauen?
Vielleicht könnten wir auch noch ... fragen? 
Wie machen wir das mit Essen und Getränken? 
Sollen wir ...
Vielleicht können wir danach noch ...

Projekt ++ 
Ein Flyer über Wien

Bewertungsraster

Ein Flyer über Wien

Name: AW G SG

Gesamteindruck Der Flyer ist sorgfältig und ansprechend gestaltet.

Inhalt Der / Die Schüler/in spricht klar und strukturiert.

Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt: Fotos gestalten den Flyer.

Der / Die Schüler/in hat Verantwortung für seinen / ihren Aufgabenbereich 
übernommen.

Der Flyer beinhaltet vielseitige und interessante Informationen.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz 
abwechselungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt.
Die Verben sind richtig konjugiert.
Die Deklinationen (Nomen, Artikel usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation 
angemessen. Fehler beeinträchtigen nicht das 
Verständnis.

Orthographie und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

Präsentation Der / Die Schüler/in sieht seine/n Mitschüler/innen an

Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und frei.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen den Vortrag.

Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat funktioniert.

 AW = auf dem richtigen Weg              G = gut              SG = sehr gut
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Reproductie toegestaan © EmdL / Talenland

Lektionstest 

1 | 5

Name:  .............................................................................
.............................................................................................

Datum:
..............................

Lektion 1

Lesen
Leistungssport: ja oder nein? 

1.  Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ohne Sport würde ich mich wahnsinnig 
langweilen. Meine ganze Familie ist sportlich und so lange ich mich erinnern kann, 
haben meine Eltern uns immer aufgefordert nach draußen zu gehen und Sport zu 
treiben. Als Vierjährige bin ich oft mit meiner Mutter zum Tennisplatz gefahren und während 
meine Mutter Tennisunterricht bekam, habe ich mit einem Mini-Tennisschläger und einem Ball 
gegen eine Wand geübt. Das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Anschließend habe 
ich dann immer noch ein paar Minuten mit meiner Mutter gespielt und da fiel schon auf, dass ich, 
wie man so sagt, Ballgefühl hatte. Zwei Jahre später habe ich dann endlich zum ersten Mal mit 
Tennisunterricht angefangen. Ich bin meiner Mutter noch immer dankbar, dass sie mich immer zum 
Tennis mitgenommen hat und ich so früh damit habe anfangen können.

2.  Tennis spielen hält fit und macht Spaß, aber ich finde auch den sozialen Aspekt des Vereinslebens 
wichtig. Man lernt immer wieder neue Leute kennen, schließt Freundschaften und wird Teil einer 
Gruppe. Die meisten meiner Freundinnen spielen auch Tennis, denn ich kenne sie vom Tennisverein, 
aber wir machen auch viele andere Sachen zusammen. Wir gehen manchmal schwimmen, machen 
Radtouren oder joggen im Park. Sport ist halt etwas was uns in unserer Freundschaft verbindet. 

3.  Wettkämpfe mag ich aber nicht so gern. Nicht, dass ich Angst habe zu verlieren, ich bin aber 
einfach nicht so fanatisch. Ich finde den Spaßfaktor viel wichtiger. Sport soll vor allem entspannen 
und Spaß machen. Es gibt bei uns im Verein aber auch Leute, die wirklich sehr viel trainieren. Die 
haben keine Zeit mehr für andere Dinge, sind nur auf Tennis fokussiert und wollen immer nur 
gewinnen. Das finde ich nicht so toll. Dann wird der Sport ja fast zum Kampf. Für mich ist das 
Zusammensein mit anderen viel wichtiger. Außerdem verletzen sich diese Sportler oft – und das 
kann ja wohl nicht der Sinn des Sports sein!

4.  Ich spiele Handball im Sportverein in meinem Stadtviertel und ich nehme auch an 
Wettkämpfen teil. Als ich zwölf war, habe ich zum ersten Mal beim Handballtraining  
meines Freundes mitgemacht. Ich habe davor immer nur Fußball gespielt, hatte aber 
kein Talent. Der Vater meines Freundes war der Trainer des Handballteams und das Team 
brauchte dringend neue Spieler. Als er mich fragte mal beim Training mitzumachen, habe ich 
nicht gezögert und sofort ja gesagt. Ich fand das Training super und war eigentlich überrascht, 
dass es mir so gefiel. Meine Eltern fanden es toll, dass ich so begeistert war und waren froh, dass 
ich mal was anderes machen wollte als Fußball spielen. 

5.  Zwei Wochen später habe ich mich beim Handballverein angemeldet und mit Fußball spielen 
aufgehört. Ich habe sehr viel trainiert und das hat sich gelohnt. Inzwischen gehöre ich zu den 
besten Spielern unseres Teams. Handball spielt jetzt eine große Rolle in meinem Leben und das 
wird bestimmt noch lange so bleiben. 

6.  In der Spielsaison muss ich 3-4 Mal in der Woche trainieren und am Wochenende müssen wir oft 
zu den Spielen fahren. Das ist natürlich schon recht anstrengend! Viel Zeit bleibt da nicht für die 
Schule, für Freunde oder zum Chillen ... Aber es ist einfach ein super Gefühl wenn wir gewinnen! 

7.  Wenn man Leistungssport macht, lernt man Disziplin und Konzentration, das hilft dir später auch 
im Berufsleben. Du weißt, dass du sehr hart arbeiten oder trainieren musst, wenn du „gewinnen“ 
willst. Die Spieler im Team sind aber auch meine besten Freunde. Wir verbringen natürlich viel 
Zeit miteinander. Die meisten von uns spielen schon mindestens 4 Jahre zusammen im Team. 
Wir helfen uns gegenseitig, fühlen uns wie eine Familie und halten immer zusammen. Ich denke 
wirklich, dass wir Freunde fürs Leben sind. 
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Lies die Blogeinträge und ordne jedem Textabschnitt einen Titel zu.  

A. Für Leistungssport muss man halt Opfer bringen 

B. Der soziale Aspekt beim Sport ist mir am wichtigsten

C. Freunde können eine Rolle spielen bei der Sportwahl

D. Sport soll entspannen und vor allem Spaß machen

E. Sport ist wichtig in unserer Familie

F. Durch Leistungssport entwickelt man sich als Person

G. Hartes Training bringt einem weiter 

 

1 2 3 4 5 6 7

 

Lies die Einträge noch einmal. Wer meint was? Kreuz an. 

Tom Tina

1. Gewinnen ist mir sehr wichtig.

2. Meine Freundschaften sind mir wichtiger als mein Sport.

3. Ich habe keine Angst beim Sport zu verlieren.

4. Die Wahl der Sportart ist oft von der Familie abhängig.

5. Freunde fürs Leben findet man im Sport.

6. Sport soll vor allem Spaß machen.

7. Freunde sind mir wichtiger als Sport treiben.

8. Sport ist für mich das wichtigste im Leben.

9. Ohne Sport ist mein Leben langweilig.

10. Man kann mit Sport auch übertreiben.
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Lies den Text ein drittes Mal und beantworte die Fragen:  

1. Für sowohl Tom als auch Tina ist Sport wichtig. Inwiefern unterscheidet sich ihre Meinung  

zum Thema Sport? Erkläre.

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

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

2. Was ist mit „dem sozialen Aspekt des Vereinslebens“ gemeint?

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

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

3. Welche Vor- und Nachteile hat Leistungssport? Nenne je zwei Beispielen aus dem Text.

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

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

4. Tina sagt: „Dann wird der Sport ja fast zum Kampf“. Wann entsteht diese Gefahr?

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

Hören
Machst du Sport? Zwei Interviews 

Hör dir das erste Gespräch an und beantworte die Fragen. 

1. Findet sich Maya sportlich?  ..........................................................................................................................................................

2. War Maya schon einmal in einem Verein?  ..............................................................................................................................

3. Welche Sportarten hat Maya ausprobiert?  .............................................................................................................................

4. Was für Sport macht Maya heute?  .............................................................................................................................................

Hör noch einmal zu. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuz an und korrigiere die falschen 
Aussagen.

R F

1. Maya hat mit Volleyball angefangen, weil sie es im Fernsehen gesehen hat und toll fand.

2. Maya hat nur ein halbes Jahr Volleyball gespielt.

3. Maya mag das harte Training im Verein.

4. Maya hat nur ein halbes Jahr Tischtennis gespielt.

5. Maya mag keinen Leistungssport.

46



Reproductie toegestaan © EmdL / Talenland

Lektionstest 

4 | 5

Lektion 1

Hör dir das zweite Gespräch an und beantworte die Fragen. 

1. Aus welchem Land kommt Sara?  ................................................................................................................................................

2. Wie lange wohnt sie schon in Deutschland?  .........................................................................................................................

3. Welche Sportart macht Sara?  ......................................................................................................................................................

4. Wie kommt es, dass Sara so gut Deutsch gelernt hat? .......................................................................................................

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

Hör noch einmal zu. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuz an und korrigiere die falschen 
Aussagen.

R F

1. Sara spielt am liebsten Fußball im Park.

2. Sara hat mit Fußball spielen angefangen, weil sie Freunde im Verein hatte.

3. Sara trainiert regelmäßig drei Mal die Woche.

4. Sara liebt auch andere Sportarten, wie Schwimmen.

5. Sara findet Fußball spielen mit viel Publikum besser.

Sprechen
Mein Sportidol 

Präsentiere dein Sportidol in anderthalb Minuten. Nimm deinen Bericht als Audio auf. 

Gehe auf folgende Punkte ein:

• Beschreibe die Person (Name, Alter, Nationalität, eventuell Verein, die Sportart, seine / ihre Leistungen)

• Der Grund für deine Bewunderung.

• Welche Frage du deinem Idol am liebsten stellen möchtest.
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Interaktion
Welcher Sport ist besser?

Denksport oder körperlicher Sport? Diskutiert zu zweit über eure persönlichen Vorlieben in einem 
Videochat.

Denkt dabei an folgende Aspekte (mindestens 4 davon erwähnen):

• Gesundheit

• Kosten

• Aufwand / Ausrüstung

• Sport soll für jeden zugänglich sein

• Verbindung im Sport

• Sport im Verein

• Teamsport / Einzelsport

Außerdem beachten:

• Begrüßt und verabschiedet euch. 

• Achtet auf die Satzstellung und antwortet möglichst  
in ganzen Sätzen.

• Reagiert nicht nur auf den anderen. 

• Achtet darauf, dass beide ausreichend zu Wort kommen. 

• Der Videochat sollte etwa 4 Minuten dauern.

Schreiben
 Schreib einen Text. Du kannst zwischen 2 Themen wählen. Dein Text sollte mindestens 120 Wörter 
enthalten. Achte auf Schreibkonventionen oder / und dein Publikum.

1.  Beschreibe eine Initiative oder ein Sportereignis aus dieser Lektion und schreibe einen Bericht für eine Schüler-
zeitung.

2.  Schreibe deiner Freundin Sara / deinem Freund Thomas eine E-Mail über ein tolles Sporterlebnis oder Sport- 
ereignis, an dem du dich beteiligt hast. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................................
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Lesen
Ein Studium für Grenzgänger 

Ein Journalist interviewt für eine Lokalzeitung die niederländische Studentin Mayke, die den 
Bachelorstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien in Münster absolviert. Lies das Interview und 
verbinde jede Frage mit einer passenden Antwort.

A. Was ist am Bachelorstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien so interessant?

B. Welche beruflichen Möglichkeiten stehen dir offen?

C. Warum hast du dich für ein Studium in Deutschland entschieden? 

D. Was ist für dich der Vorteil eines Studiums im „Zentrum für Niederlande-Studien“?

E. Was möchtest du nach diesem Studium machen?

1. 
Ich wollte schon immer mein Deutsch verbessern, also endlich mal so richtig gut sprechen können. Und 
Münster kannte ich schon, ich finde die Stadt wunderschön: nicht so groß, aber auch nicht zu klein. 
Deshalb wollte ich auch gerne hier studieren. Das Haus der Niederlande liegt direkt im Zentrum und ist 
sehr nah am Hauptbahnhof. Ich habe mich dazu entschlossen jeden Tag mit dem Zug von Enschede nach 
Münster zu pendeln, was sehr gut möglich ist.
2.
Der Studiengang ist sehr interessant, weil er multidisziplinär ist. Ich mag es, dass wir nicht nur Politik 
oder Geschichte behandelt haben, sondern auch z. B. die Medien und Kommunikation. Man kann die 
Niederlande, Deutschland und Europa aus einer ganz neuen Perspektive betrachten, das finde ich toll. 
Wir sind doch Nachbarn! Außerdem findet das 5. Semester an einer niederländischen Partneruniversität 
statt, das finde ich toll. Und ein dreimontatiges Praktikum haben wir auch, damit wir Berufserfahrungen 
sammeln können. Darauf freue ich mich schon. 
3.
Da ich Niederländerin bin, hatte ich am Anfang befürchtet, an einer großen deutschen Universität 
studieren zu müssen. Eine riesige Uni mit Tausenden Studenten, so ein Horror! Zum Glück war das gar 
nicht der Fall. Das Zentrum für Niederlande-Studien ist klein und persönlich und die Dozenten sind nett. 
Man kennt nach kurzer Zeit alles Studenten und kann leicht Freundschaften schließen. Das ist sehr wichtig 
für mich.
4.
Also, nach dem Bachelor kann man auch noch einen interessanten Master absolvieren. Ich glaube, den 
werde ich auch noch machen. Dieser der Masterstudiengang wird vom Zentrum für Niederlande-Studien 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Abteilung Duitse Taal en Cultuur der Radboud 
Universiteit Nijmegen durchgeführt. Auch hier wird wieder Wirtschaft und Recht, Geschichte und Politik, 
Unternehmenskommunikation und Interkulturalität unterrichtet. Ich finde das sehr interessant. Und dazu 
kann man einen in beiden Ländern gültigen Master-Abschluss in Form eines Joint Degree zu bekommen.
5.
Und mal kann in sehr vielen Berufen und Bereichen arbeiten, zum Beispiel in einem 
Wirtschaftsunternehmen, im Marketing oder im Tourismus. Oder als Journalist oder Übersetzer. Oder auch 
an einer europäischen Einrichtung oder sogar für die Regierung. Ich habe mich noch nicht entschieden.
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Welche Elemente helfen, die richtige Lösung zu finden? Unterstreiche im Text.

    Notiere die Vorteile dieses Studiums. Ergänze eigene Ideen.

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

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

..........................................................................................................................................................................................................
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Hören
Praktika und Berufe

1. Ein Praktikum bei der Schokoladenfirma     
Was hat Alex während seines Praktikums über die Schokoladenfirma Zotter gelernt? Fasse in drei Sätzen 
zusammen.

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

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

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

Wodurch wurde Alex dazu inspiriert später selber eine Firma gründen zu wollen?

durch seine Kreativität

durch seine Erfahrung in der Marketingabteilung

aufgrund seiner Kochausbildung

2. Ein Beruf mit Tieren     
Hör das Interview mit Frau Holsten. Was ist ihr Beruf?  Füll das Infokästchen auf Deutsch aus.

Richtig (R) oder falsch (F)? Begründe deine Antworten auf Deutsch.  

 R  F

1. Frau Holsten wollte schon immer diesen Beruf ausüben.  ...................................................................            

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

2. In ihrem Beruf ist es sehr wichtig zu wissen, wie man kommuniziert.  ..........................................             

........................................................................................................................................................................................
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Studium:  ...............................................................................................................

notwendige Eigenschaften für den Beruf:  ...............................................

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

..................................................................................................................................
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Sprechen
Karriere mit Deutsch 

Präsentiere die Möglichkeiten und Vorteile, die Schüler haben, die Deutsch lernen. Wähle aus und 
erläutere.

• Studien im In- & Ausland

• Praktika im In- & Ausland

• Berufe im In- & Ausland

• Urlaub

Interaktion
Jannicks Bewerbungsgespräch 

Jannick Klein möchte ein Praktikum im Krankenhaus machen.  
Zu zweit, stellt das Bewerbungsgespräch mit dem Personalchef nach.  
Verwendet Stichwortzettel für das Gespräch.  

Schreiben
Karriere in Deutschland 

Präsentiere jemanden aus dieser Lektion, der Karriere gemacht hat. Erkläre danach, warum du dir 
(nicht) vorstellen könntest später in einem deutschsprachigen Land zu arbeiten, ein Praktikum zu 
machen oder zu studieren. Dein Text sollte mindestens 120 Wörter enthalten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................................
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Lesen
Gebrüder Grimm:  
Der Fischer und seine Frau

Ordne die verschiedenen Teile chronologisch und rekonstruiere so das Märchen der Gebrüder Grimm.

1 2 3 4 5 6

Was ist die Moral der Geschichte? Begründe deine Meinung.

A. Eines Tages fängt er einen 
goldenen Fisch:  
„Fischer, lass mich bitte leben!“ 
sagt der Fisch.  
„Ein Fisch, der sprechen kann!“, 
antwortet der Fischer. „Wie schön! 
Ich lasse ihn leben.“  
Und der Fisch schwimmt glücklich 
davon. B. Aber nach zwei Wochen ist ihr 

das Haus zu eng und der Garten zu 
klein. Sie sagt: 
„Geh zu deinem Fisch. Er soll uns 
eine Villa schenken.“
„Ach, Frau“, spricht der Mann, „das 
Haus ist doch gut genug. Warum 
sollen wir in einer Villa wohnen?“ 
Die Frau aber redet und redet, und 
so geht der Mann zum Fisch. „Geh 
nur!“, sagt der Fisch, „Sie hat es 
schon.“

C. Die Frau ist aber immer noch 
nicht zufrieden. Sie will König 
werden, dann Kaiser und auch 
Papst. Der Fisch erfüllt jeden 
Wunsch. Eines Tages sagt sie: 
„Geh wieder zum Fisch. Ich will 
wie Gott sein!“ 
Der Mann will das nicht, aber er 
muss. „Was will sie denn noch?“, 
fragt der Fisch. „Sie will wie Gott 
sein.“ 
Der Fisch antwortet: „Geh nur, in 
der alten Hütte sitzt sie wieder.“ 
Und dort sitzen sie noch heute.

D. Da kommt der Fisch 
angeschwommen und fragt:  
„Was will denn deine Frau?“ 
„Ach“, sagte der Fischer, „Sie 
möchte so gerne ein Haus 
haben.“ 
„Geh nur nach Hause!“, sagt 
der Fisch, „Sie hat es schon.“ 
Und die Frau ist ein paar 
Wochen lang zufrieden.

E. Ein Fischer und seine Frau 
wohnen in einer kleinen 
Hütte am Meer. Sie sind 
sehr arm und haben nie 
Geld. Der Fischer geht jeden 
Tag ans Meer und angelt.

F. Am Abend kommt der Fischer nach 
Hause. Seine Frau fragt ihn, wie immer: 
„Hast du etwas?“ 
„Ich habe einen goldenen Fisch gefangen!“, 
antwortet der Fischer. „Er hat mit mir 
gesprochen, da habe ich ihn wieder frei 
gelassen.“ 
„Hast du dir denn nichts gewünscht, du 
Dummkopf???“ fragt die Frau. „Geh wieder 
ans Meer und ruf deinen Fisch! Er soll uns 
ein Haus schenken.“ 
Der Mann will zuerst nicht, dann aber geht 
doch wieder ans Meer und ruft den Fisch.

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

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

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

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

Datum:
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Hören
Aktion für den Weltglückstag

Hör dir das Gespräch zwischen Marie, Mike, Christiane und Emma zum ersten Mal an. Sind die 
folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? 

Hör dir das Gespräch dann ein zweites Mal an. Korrigiere die falschen Sätze.

R F

1. Am 20. März organisieren die Schüler eine Party in der Schulmensa.

2. Jeder schreibt eine Geschichte über Glück.

3. Mike hat noch nie selber eine Geburtstagskarte gemacht / gebastelt.

4. Christiane schreibt eine Geschichte am Computer, das ist mal was Neues.

5. Marie bringt ihre Lieblingssongs mit. Alle Schüler sollen singen und tanzen.

6. Emmas Mutter möchte alle Hundebabys behalten.

Sprechen
Mein Ministerium für Glück

Du schägst vor, ein „Ministerium für Glück“zu gründen.  
Nimm die Präsentation deines Programmes als Audio auf.  

 

Interaktion
Was macht dich glücklich?

 Im Rahmen einer Umfrage zum Thema „Was macht dich glücklich?“ interviewt ein/e Journalist/in Leute 
auf der Straße. Übernimm die Rolle des Passanten / der Passantin, dein/e Partner/in übernimmt die des 
Journalisten / der Journalistin. Tauscht dann die Rollen. 

Wichtig: Der / Die Journalist/in muss auf die Aussagen des Passanten / der Passantin reagieren und 
weiterfragen. Als Passant/in muss man mehrere Dinge nennen, die glücklich machen.
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Schreiben
Gebrüder Grimm: Hans im Glück

Erzähl das Märchen Hans im Glück anhand der Bilder. Dein Text sollte mindestens 120 Wörter enthalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................................
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Der Streber

Lies das Interview mit Sebastian und Tim. Beantworte die Fragen auf Deutsch. Begründe deine 
Antworten jeweils mit Zitaten aus dem Text. 

1. Was ist Sebastians Problem?  ....................................................................................................................................................            

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

2. Was hat Tim gemacht? .................................................................................................................................................................             

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

3. Warum hat er dafür Mut gebraucht?  .....................................................................................................................................            

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

4. Was sind die Konsequenzen seiner Aktion? Für ihn? Für Sebastian? ..........................................................................             

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

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

5. Was war die Reaktion des Klassenlehrers? ...........................................................................................................................             

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

„Unser lieber Klassenbester“, „Streber“1, „Dickie“ … – so haben die Mitschüler Sebastian genannt.  
Warum konnten sie nicht akzeptieren, dass er besser in der Schule war? Er lernt eben gern! Er hatte oft 
Streit mit ihnen. „Immer gemobbt, nur weil ich anders war als sie: ein guter Schüler, nicht sehr sportlich 
und ein bisschen dick. Das war schrecklich“, berichtet Sebastian. „Ich war immer allein und fühlte mich 
sehr unglücklich. Aber dann ist Tim gekommen!“ 
Sebastians Mitschüler Tim erzählt: „Am Anfang habe ich auch mitgemacht und ihn „Streber“ oder „Dickie“ 
genannt. Aber dann habe ich das nicht mehr gemacht, weil ich das nicht gerecht fand. Sebastian tat mir 
leid“. 
„Jeden Morgen bin ich schon mit Bauchschmerzen in die Schule gegangen, ich fühlte mich gar nicht mehr 
wohl. Und da kam plötzlich Tim auf mich zu und hat mit mir darüber geredet.“, schildert Sebastian.  
„Ich wollte, dass das Mobbing ein Ende hat. Also habe ich mir einen Plan überlegt: Ich habe mit den 
Beliebtesten aus der Klasse geredet. Ich habe ihnen erklärt, dass es einfach blöd ist, schlecht über 
jemanden zu reden, nur weil er anders ist. Ich hatte total Angst, dass die jetzt mit mir Stress anfangen, 
aber nein! Mein Plan hat funktioniert!! Die ganze Klasse hat Sebastian in Ruhe gelassen und wieder mit 
ihm gesprochen. Ich bin dadurch viel selbstsicherer geworden. Und jetzt haben wir wieder eine gute 
Stimmung in der Klasse!“, meint Tim.
Und Sebastian weiß jetzt, wie gut es ist, einen richtigen Freund zu haben. Die Veränderung der 
Atmosphäre in der Klasse hat auch der Klassenlehrer bemerkt und hat Tim darauf angesprochen, ob 
er nicht einen Kurs für Streitschlichter an der Schule machen möchte. „Da war ich zuerst skeptisch, ob 
das wirklich etwas für mich ist. Ich hatte Angst mit streitenden Schülern ins Gespräch zu gehen, die 
ich gar nicht kenne, weil sie in einer anderen Klasse sind“, erzählt Tim, „Aber im Kurs habe ich gute 
Gesprächstechniken gelernt, sowie Empathie zu zeigen und gut zu zu hören, aber auch keine Partei zu 
ergreifen. Das hat mir Mut und Selbstsicherheit gegeben.“ Sebastian bestätigt Tims Fähigkeiten, „Er hat 
inzwischen schon mehrere Streitprobleme an der Schule gut gelöst und ist ein richtiger Profi geworden. 
Ich fühle mich auch viel sicherer jetzt mit ihm als Freund an meiner Seite.“ 

1 der Streber de strever, de ambitieuze leerling 
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Lies das Interview noch einmal und unterstreiche alle Verben und Ausdrücke, die bedeuten, dass 
jemand etwas gesagt hat.

Welche wichtige Fähigkeiten eines Streitschlichters beschreibt Tim? 

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

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

Nenne noch mindestens zwei Fähigkeiten, die deiner Meinung nach für einen Streitschlichter wichtig 
sind.

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

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

Hören
Eine Schulaktion 

Hör dir das Gespräch zwischen Elisa, Pia, Florian und Max an.  
Ergänze die Tabelle mit den Ideen der Schüler. 

Möchte sich engagieren  
für das Thema ...

Er / sie möchte folgende  
Aktion(en) unternehmen ...

Elisa

Pia

Florian

Max

 
Hör dir das Gespräch noch einmal an und beanworte die Fragen.

1. Wie reagiert Pia auf Max‘ Vorschlag? Welche Probleme sieht sie?  ...............................................................................

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

2. Worauf einigen sich die Freunde? Wie möchten sie das anpacken? Erkläre.  ...........................................................

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................
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Sprechen
Eine Aktion vorstellen 

Suche im Internet Informationen über eine Aktion, für die sich Schüler in Deutschland oder in deinem 
Heimatland besonders engagieren und die dich auch interessiert. Stelle diese anschließend deiner 
Klasse auf Deutsch vor.

1. Informiere dich umfassend über die von dir ausgewählte Aktion.

2. Entwerfe ein einfaches Plakat mit Informationen über die Aktion.

3. Überlege dir verschiedene Punkte, weshalb dich die Aktion besonders anspricht.

4. Begründe anschließend deinen Engagementswunsch für diese Aktion.

5. Stelle die Aktion mithilfe deines Plakats der Klasse vor und gehe dabei auf folgende Punkte ein:

• Die Entstehung der Aktion und wer sie initiiert hat

• Die Ziele der Aktion

• Die Punkte die diese Aktion für dich interessant erscheinen lassen

• Begründe, weshalb du dich dafür engagieren möchtest

• Begeistere deine Klasse sich auch für diese Aktion zu engagieren!

 

Interaktion
Sich ehrenamtlich engagieren

 Seht euch noch einmal die Aktionen Mitmachen Ehrensache (Kursbuch S. 60), Zu gut für die Tonne 
(Kursbuch S. 62) und Stoppt den Plastikmüll (Kursbuch S. 63) an. Diskutiert in Kleingruppen.

1. Arbeitet zu zweit und überlegt euch für welche der oben genannten Aktionen ihr euch engagieren möchtet. 

2. Informiert euch gut über die gewählte Aktion im Internet. 

3. Erstellt eine Liste mit mehreren Punkten, die für euer Engagement sprechen.

4. Schreibt eure Begründung für jeden Punkt eurer Liste.

5. Wählt aus, welche der obigen Aktionen euch am wenigsten anspricht.

6.  Erstellt eine Liste der Punkte, die eurer Meinung nach gegen ein Engament für diese Aktion sprechen, mit 

jeweils einer Begründung.

7.  Nun diskutiert mit einer anderen Zweiergruppe der Klasse, die eine gegensätzliche Meinung vertritt und  

verteidigt euren Standpunkt. Nehmt diese Diskussionen als Video auf.

8.  Besprecht innerhalb der Klasse oder in kleinen Gruppen die Stärken und Schwächen eurer Diskussionen 

und lernt voneinander.



Reproductie toegestaan © EmdL / Talenland

Lektionstest Lektion 4

4 | 4

Schreiben
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

Zahlreiche deutsche Schulen nehmen am Projekt Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage teil. 
Warum? Wofür oder wogegen setzen sie sich ein? Wie? Glaubst du, deine Schule könnte auch daran 
teilnehmen? Warum? Erkläre. Dein Text sollte mindestens 120 Wörter enthalten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Name:  .............................................................................
.............................................................................................

Datum:
..............................
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Lesen
Eine Rundreise durch Marokko Aufgabe 

1.
Ich habe vor ein paar Jahren mit meiner Schwester eine Rundreise mit dem Bus durch Marokko gemacht. 
Wir waren nämlich sehr neugierig geworden, 1 .................... wir von unserer Tante viel tolle Geschichten 
über dieses Land gehört hatten. Unsere Tante hat eine Weile in Marokko gelebt. Zuerst als Studentin, 
denn sie hat an der Uni in Casablanca studiert, und danach hat sie einige Jahren in Rabat gewohnt,  
2 ................... sie damals dort als Antropologin arbeitete. Als unsere Tante wieder zurück in Deutschland 
war und uns all diese Abenteur erzählte, wurden wir sehr neugierig und wollten wir gerne mal dahin. 
Als ich endlich achtzehn Jahre alt war, gaben unsere Eltern grünes Licht!
2. 
Es war wirklich traumhaft! Wir sind nach Marrakesch geflogen und von dort aus mit einem Reisebus in 
den Süden, an den Rand der Sahara gefahren. Die Landschaft ist wirklich beeindruckend! Ich habe noch 
nie in meinem Leben so viel Sand gesehen. Dort sind wir dann auf Kamelen geritten, das klingt zwar 
jetzt etwas sehr touristisch, aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist das wirklich ein Erlebnis!  
3 .................... ist ein Auto für die Menschen, die da leben, zu teuer und benutzen sie deswegen Kamelen.
3. 
Unser Reiseführer war Marokkaner. Er konnte perfekt Deutsch, das hatte uns überrascht! Er hatte eine 
lange Zeit in den Niederlanden gewohnt und hatte an der Realschule Deutsch gelernt. Danach hatte  
er eine Ausbildung für Tourismus gemacht und da hatte er sein Deutsch verbessert. Er erzählte uns,  
dass er 4 ........................ in Deutschland sein Praktikum, 4 ............................ in Marokko gemacht hatte.  
Die Leute vom Reisebüro in Marokko waren sehr zufrieden mit ihm und haben ihm einen Job als 
Reiseführer angeboten. Im Moment wohnt er schon wieder zwei Jahre in Marokko und ihm macht  
diese Arbeit ganz viel Spaß. Er war sehr nett. Seine Erklärungen waren super interessant. So erzählte  
er uns über die Beduinen, die hier im Gebiet leben und welche Tiere hier alle in dieser Wüste überleben 
können, unter anderem giftige Skorpione! Das fanden wir doch irgendwie etwas gruselig, denn wir 
hatten auch eine Übernachtung in der Wüste gebucht.
4. 
Wir übernachteten aber in einem superschönen Zelt. Das Zelt sah aus als ob wir in einem Märchen von 
1001 Nacht befanden, überall schöne farbige Kissen und es roch nach Rosen und Vanille. Wir schliefen in 
so einem Himmelbett mit durchsichtigen Vorhängen, die außerdem als Moskitonetz dienten. Wir fühlten 
uns wie Prinzessinnen. Das Essen war auch zauberhaft. Das war auch das erste Mal, dass ich Couscous 
gegessen hatte. Nach dem Essen wurden wir eingeladen zum Teetisch. Der Tee wurde serviert mit vielen 
herrlichen Süßigkeiten, Dattel und Nüssen. Wir konnten nicht mehr normal zu unserem Zelt laufen,  
so viel hatten wir gegessen. Diese Nacht haben wir auch herrlich geschlafen und zum Glück haben wir 
keine Skorpione gesehen!
5. 
Am nächsten Tag sind wir, nach einem hervoragenden Frühstück, mit einem anderen Reisebus 
weitergefahren. Diesmal sind wir an die Küste gefahren: Wir haben Essaouira besucht, eine 
wunderschöne Stadt an der Küste. Dann haben wir auch die anderen großen Städte wie Casablanca, 
Rabat und Fez besucht. In jeder Stadt haben wir übernachtet und jede hatte so ihre Schönheit, tolle 
Gebäude und Museen. Leider konnten wir nicht richtig mit den Leuten dort in Kontakt kommen. Dafür 
war leider zu wenig Zeit. Auf dem Weg zurück nach Marrakesch haben wir in den Bergen eine Skistation 
gesehen. Das war eine Überraschung! In so einem warmen Land erwartet man nicht, dass man da auch 
Ski fahren kann. Da wir selbst oft genug in Ski-Urlaub gegangen sind, haben wir die Skistation nicht 
besucht.
6.
Das Land hat mir sehr gut gefallen, das Essen war auch sehr lecker. Aber prinzipiell finde ich 
Busreisen nicht so toll. Man bekommt wenig Kontakt zu den Menschen und das ist echt schade, denn 
schließlich sollte man beim Reisen ja nicht nur das Land, sondern auch die Leute kennenlernen. Man 
sieht 5 .......................... in kurzer Zeit natürlich sehr viel, 5 ............................ das ist andererseits auch 
sehr anstrengend. Man kann nichts selber unternehmen, es ist alles schon geplant. Das nächste Mal 
organisiere ich meine Reise selbst mit ein paar Freundinnen. So sehen wir zwar weniger, aber dafür 
haben wir mehr Zeit.
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Lies den Reisebericht von Mascha und  
finde den passenden Konnektor.

1.   a. nachdem 

b. während 

c. also

2.    a. denn 

b. weil 

c. und

3.      a. Wenn 

b. Bisher 

c. Außerdem

4.    a. zwar ..., aber ... 

b. nur ..., sondern auch ... 

c. sowohl ..., als auch ...

5.    a. entweder ..., oder ... 

b. zwar ..., aber ... 

c. weder ..., noch ...

Wähle für jeden Abschnitt einen passenden Titel aus.

A. Selbstorganisierte Reise 

B. Neugier 

C. Schöne Städte, nette Leute 

D. Ein Erlebnis mit Kamelen 

E. 1001 Nacht 

F. Ein besonderer Reiseführer

 

Lies den Reisebericht noch einmal und beantworte die folgenden Fragen.

1. Finde zwei Passagen, die zeigen, dass Mascha auf ihrer Reise besondere Erfahrungen gemacht hat:

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

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

2. Finde eine Passage, die zeigt, dass der Reiseführer eine wichtige Rolle für sie gespielt hat:

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

3. Zitiere eine Passage, in der sie erklärt, dass sie etwas Außergewöhnliches entdeckt hat:

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

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

4. Zitiere die Passage, in der sie erklärt, dass nicht alles so positiv war:

.....................................................................................................................................................................................................................
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Elsas Großeltern 

Elsa spricht von ihren Großeltern. Berichte auf Deutsch, was du verstanden hast.

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

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

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

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

Hör dir das Gespräch noch einmal an. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?

R F

1. Die Großeltern von Elsa wohnten in einer großen Stadt in Südspanien.

2. Wegen der politischen Situation war es schwieriger dort zu leben.

3. Die Großeltern wollten in Deutschland heiraten.

4. Sie wollten nach Deutschland auswandern.

5. Die beiden Kinder wollten eigentlich gerne zurück nach Spanien.

6. Die Großeltern vermissen das spanische Essen sehr.

7. Die spanische Kultur liegt der Familie auch noch sehr nah am Herzen.

8. Elsa spricht mit ihrem Vater immer Spanisch.

9. Leider besucht Elsa nur ab und zu ihre Verwandte in Spanien.

10. Elsa hat schon einen Studienplatz an der Uni in Barcelona bekommen.

Sprechen
Dein Traumreiseziel

Stell das Reiseziel deiner Träume vor. Nimm deinen Bericht als Audio auf.

In deinem Bericht gehst du auf die folgenden Punkte ein:

• Land oder Stadt? Begründe warum.

• Was möchtest du da unternehmen? Begründe warum.

• Sehenswürdigkeiten

• Klima 

• Unterkunft

• Transport

50
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Interaktion
Stell dir vor, was mir passiert ist!

Du machst einen Videoanruf mit einer Freundin / einem Freund über einen Vorfall während des Urlaubs.

Das Telefonat sollte alle wichtigen Informationen beinhalten:

• Begrüßung und Einleitung in dein Gespräch: Was ich in ... erlebt habe!!

• Vorfall war: toll, witzig, gruselig, abenteuerlich, spannend, oder ...?

• Wo ist es passiert?

• Was ist passiert?

• Wer ist dabei gewesen?

• Warum ist es passiert?

• Wie hast du den Vorfall erfahren?

• Runde das Gespräch korrekt ab.

Schreiben 
Ein Artikel für ein Reisemagazin

Du bist Reporter/in für das online Reisemagazin (https://reise-magazin.de/). Du hast den Auftrag 
bekommen einen Reisebericht zu schreiben, um ein Land zu promoten. Dafür darfst du in ein Land 
deiner Wahl reisen.

Der Bericht soll die folgenden Informationen beinhalten und mindestens  
120 Wörter lang sein:

• Das Land und zwei schöne Städte.

• Sehenswürdigkeiten (Was soll man da unbedingt sehen?)

• Erfahrungen (Was kann man dort unternehmen?)

• Das Essen (Was ist die Delikatesse?)

• Die Unterkunft (Hotel, B&B, Hostel, Zelt, oder ...?)

• Transportmöglichkeiten

• ... (eigener Betrag)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://reise-magazin.de/


Name:  .............................................................................
.............................................................................................

Datum:
..............................
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Wien für Entdecker 

Vienna’s Secrets: unbekannte Orte in Wien  
Wien, wir lieben dich! Und zwar nicht nur für berühmte Orte wie Stephansplatz und MuseumsQuartier, 
Naschmarkt oder Donaukanal. Zwischen den historischen Plätzen und berühmten Cafés gibt es nämlich 
zahlreiche unbekannte Orte in Wien, die es absolut wert sind, entdeckt zu werden.

Sind Sie auf der Suche nach unbekannten Orten in Wien, die sogar die Einwohner von Wien noch 
überraschen können? Wir verraten Ihnen zwei der coolsten Plätze Wiens abseits von Menschenmassen  
und Touri-Hotspots.

Unbedingt einplanen: den Planquadrat-Park
„Plani“ nennen die Anwohner den selbstverwalteten Planquadrat-Garten im 4. Bezirk liebevoll. Der Park 
lädt mit seinen Wiesen in jeder Jahreszeit zu einem Spaziergang ein – in der großen Sandkiste können die 
Kleinen toben, die Fassaden sind schmuck begrünt. Für viele mag der Planquadrat-Park ein unbekannter 
Ort in Wien sein, doch stadthistorisch ist er einzigartig: Er entstand aus der Zusammenlegung und 
Begrünung mehrerer Innenhöfe durch die Anwohner. Früher wurde das Gebiet von Beton, Bauschutt 1  
und Stacheldraht2 geprägt. Nur die Bäume gab es schon. Heute ist der Park für alle geöffnet und für Jung 
und Alt ein entspannter Ort des Zusammenkommens.

Into the Wild
In der Erdberger Stadtwildnis finden leidenschaftliche Stadtwanderer einen unbekannten Ort in Wien, 
der mit seiner fast schon rauen Vegetation verzaubert. Die Naturlandschaft ist von der Gemeinde Wien 
als ökologische Entwicklungsfläche vorgesehen und ermöglicht so, dass sich hier die Natur ihr Reich 
zurückerobert. Die Erdberger Stadtwildnis ist ein Fluchtort für aus der Stadt zurückgedrängte Pflanzen  
und Tiere und bietet auch Zweibeinern einen Rückzugsort: Ein unbekannter Ort in Wien, der zum 
Entdecken einlädt.

Im Luftschutzbunker Geschichte erleben
Die Suche nach unbekannten Orten in Wien führt uns als Nächstes in den Arne-Carlsson-Park im 9. Bezirk, 
wo sich ein beeindruckendes Zeitzeugnis aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Unter den Betonwänden, 
die Jahrzehnte später mit Graffiti verziert wurden, befindet sich ein Luftschutzbunker, der Menschen vor 
Bombenangriffen Zuflucht bieten sollte. Man kann den Bunker das ganze Jahr besuchen. Die kalte, feuchte 
Luft in den engen Gängen des Bunkers macht dabei die Schrecken des Krieges greifbar – und sorgt dafür, 
dass die Besichtigung noch länger im Gedächtnis bleibt.

Hollywood-Kulisse3: Der Friedhof der Namenlosen
Der Wiener reagiert bekanntlich auf vieles mit nonchalanter Gleichgültigkeit4. Aber wenn die 
österreichische Hauptstadt in großen Hollywood-Produktionen auftaucht, dann wird ihm doch ein 
bisschen warm ums Herz. So hat es der Friedhof der Namenlosen mit seiner einzigartigen Szenerie in 
den amerikanischen Spielfilm „Before Sunrise“ mit Julie Delpy und Ethan Hawke geschafft. Der mystische 
Friedhof, an dem unbekannte oder nicht identifizierte Menschen ihre letzte Ruhestätte finden, macht 
allerdings nicht nur auf der Kino-Leinwand etwas her. Zwar liegt dieser unbekannte Ort etwas außerhalb 
am Stadtrand Wiens beim Alberner Hafen, doch ist er jeden Besuch wert.

Ice, ice, baby!
Die märchenhafte Beleuchtung des Wiener Eistraums am Rathausplatz lockt Winter für Winter viele 
Besucher an, obwohl die Eisbahn relativ kurz ist. Etwas mehr Platz, seine Runden auf dem Eis zu ziehen, 
bietet die Kunsteisbahn Engelmann. Diese gilt als älteste Freiluft-Kunsteisbahn der Welt und hat ein ganz 
besonderes Ambiente: Denn wo sonst können Eislaufbegeisterte auf dem Flachdach eines Gebäudes 
dahinflitzen und einen Blick auf die darunterliegende Stadt werfen?

© www.wien.info/de/sightseeing/unbekannte-orte-in-wien

1 Bauschutt   bouwafval
2 Stacheldraht   prikkeldraad 
3 Kulisse   decor
4 Gleichgültigkeit   onverschilligheid
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Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuz an.

Belege deine Antwort mit einem Zitat aus dem Text.

R F

1.  Der Planquadrat-Park und der Luftschutzbunker werden das ganze Jahr von vielen  

Touristen besucht.

2.  Früher gab es in Wien viel mehr Parks, die genau so wie der Planquadrat-Park von den 

Anwohnern selbst verwaltet wurden.

3. Den Luftschutzbunker im Arne-Carlsoson-Park gibt es schon seit vielen Jahrhunderten.

4.  Im Bunker kann man sich leicht eine Vorstellung davon machen, wie furchtbar das Leben 

im Zweiten Weltkrieg war.

5.  Da die Erdberger Stadtwildnis von der Gemeinde Wien zur ökologischen Entwicklungs- 
fläche ernannt wurde, darf man sie nicht mehr betreten.

6.  Ein Teil des amerikanischen Spielfilms Before Sunrise wurde am Wiener Friedhof der  

Namenlosen gedreht.

7. Der Wiener Eistraum ist eine Kunsteisbahn auf einem Dach.
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Hören
Umfrage am Wiener Flughafen 

Hör dir die drei Interviews mit Reisenden am Wiener Flughafen an.  
Ist die Meinung der Personen eher positiv oder eher negativ? Mach dir Notizen.

Hör dir die Interviews noch einmal an. Ergänze die fehlenden Informationen in der Tabelle. 

Person 1 Person 2 Person 3

Wohnort

Was hat  
dieser Person  
an Wien gefallen?

Die Stadt ist sehr 
lebenswert

Was hat  
dieser Person  
nicht an Wien 
gefallen?

51
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Sprechen
Komm mit nach Wien!

Du möchtest einen Freund / eine Freundin dazu überreden, mit nach Wien zu kommen. Hinterlasse ihm /  
ihr eine Sprachnachricht auf der Mailbox: Erkläre, warum Wien einen Besuch wert ist und was ihr dort 
sehen und erleben könnt. Nimm die Sprachnachricht als Audio auf. 

Interaktion
Im Hotel Sacher

Du sitzt im Restaurant des Wiener Hotels Sacher. Die Bedienung kommt zu dir und gibt dir die 
Speisekarte (Kursbuch Seite 91). Aber du kennst viele Speisen und Getränke nicht und brauchst Hilfe.  
Die Bedienung erklärt die Karte und gibt Empfehlungen. Spielt die Szene zu zweit.
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Schreiben
Ein Stand mit niederländischen Produkten 

Am Wiener Naschmarkt kann man Produkte aus aller Welt kaufen, aber einen Stand mit 
niederländischen Produkten gibt es noch nicht. Das ist eine wahre Marktlücke (gat in de markt)!   
Erfinde ein Konzept für diesen Stand. Achte dabei auf die folgenden Aspekte.

 

Produkte?
   

Preise (teuer / billig …)?
   

Wer kauft hier ein? Wie gewinne ich Kunden?Dekoration?
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lektion 6

5 | 5



Lektionstest / Transkriptionen und Lösungen

Reproductie toegestaan © EmdL / Talenland 1 | 6

 

Transkription

Lektionstest 1
Länge: 03:05

Gespräch 1
Reporter: Hallo Maya, bist du sportlich?
Maya: Uaaa ... Sport! Also, nein, tut mir leid, ich bin 

wirklich ziemlich unsportlich. Als ich kleiner war, 
habe ich in einem Verein Volleyball gespielt. Aber 
nicht lange, nur ungefähr ein Jahr. Ich mag Volleyball 
und sehe es auch gern im Fernsehen und deshalb bin 
ich in einen Verein gegangen. 

Reporter: Und, hat es dir gefallen?
Maya: Am besten hat mir das Volleyballspielen selbst 

gefallen. Ich wollte nur spielen, aber ein Verein 
funktioniert nicht so. Man muss am Anfang immer 
hart trainieren, über eine Stunde nur Gymnastik 
machen und dann kann man erst spielen. Auch 
das Spielen im Verein hat mir bald keinen Spaß 
mehr gemacht, denn man muss immer gewinnen, 
gewinnen, gewinnen! Das wollte ich nicht, und habe 
wieder aufgehört.

Reporter: Hast du noch etwas anderes ausprobiert?
Maya: Ja, nach dem Volleyball habe ich ein halbes Jahr 

lang Tischtennis probiert. Aber auch dort war nicht 
das Spielen im Zentrum, sondern das Kämpfen. Nein, 
ich bin absolut keine Sportskanone. Am schönsten 
war im Verein das Zusammensein mit den anderen, 
neue Leute kennenzulernen … Das fand ich gut! Aber 
nicht die Wettkämpfe. Leistungssport ist definitiv 
nichts für mich. 

Reporter: Und, machst du heute gar keinen Sport mehr?
Maya: Doch, heute gehe ich viel spazieren, alleine oder 

mit Freunden, das ist mir am liebsten. Das macht 
keinen Stress, ist gesund und entspannt!

Gespräch 2
Journalistin: Hallo, Sara. Du kommst aus Spanien und 

wohnst seit fünf Monaten in Deutschland. Wie geht's 
dir?

Sara: Danke, sehr gut. Ja, ich wohne seit fünf Monaten 
in Deutschland. Am Anfang war es sehr schwer. Alles 
war neu für mich und mein Deutsch war noch nicht so 
gut, aber ich spiele sehr gern Fußball und das hat mir 
geholfen. 

Journalistin: Und wo spielst du Fußball?
Sara: Ich spiele in einem Verein in meinem Stadtviertel. 

Da habe ich sofort viele Leute kennengelernt, und 
mein Deutsch hat sich sehr schnell verbessert. 

Journalistin: Wie oft trainierst du denn?
Sara: In der Woche trainiere ich zweimal, und am 

Wochenende haben wir meistens Spiele gegen 
andere Teams. Wenn es ein wichtiges Spiel gibt, 
müssen wir auch oft dreimal zum Training, und das 
ist anstrengend. Aber im Verein spielen macht mehr 
Spaß, als nur im Park mit Leuten spielen. 

Journalistin: Machst du auch noch anderen Sport?
Sara: Ja, ich bin ziemlich sportlich. Im Sommer gehe 

ich gern ins Schwimmbad und ich fahre mit dem Rad 
zur Arbeit. Aber am liebsten spiele ich Fußball. Es ist 
einfach fantastisch, wenn wir gewinnen.

Journalistin: Na, dann viel Glück für die nächsten Spiele!
Sara: Danke! Ich hoffe, ihr kommt auch ins Stadion, mit 

viel Publikum ist es lustiger!

Lesen
1. E, 2. B, 3. D, 4. C, 5. G, 6. A, 7. F 

1. Tom, 2. Tina, 3. Tina, 4. Tina, 5. Tom, 6. Tina, 7. Tom, 
8. Tom, 9. Tom, 10. Tina 

Lösungsbeispiel

1. Für Tina bedeutet Sport, dass ... während Tom der 
Ansicht ist, ... Beide finden, ... doch ...
2. Das bedeutet, dass man im Verein nicht nur Sport 
macht sondern ...
3.Ein Vorteil / Nachteil von Leistungssport ist, dass ...
4. Diese Gefahr entsteht, wenn man sich ...

Hören
1. Nein, sie findet sich unsportlich.
2. Ja, sie war in einem Verein.
3. Sie hat Volleyball und Tischtennis ausprobiert.
4. Heute geht sie spazieren.

1. R, 2. F, 3. F, 4. R, 5. R

1. Sie kommt aus Spanien.
2. Seit 5 Monaten ist sie in Deutschland.
3.  Sie spielt Fußball, fährt mit dem Rad zur Arbeit und 

geht gern ins Schwimmbad.
4.  Sie hat im Verein schnell Freunde gefunden und 

dadurch hat sich ihr Deutsch verbessert.

1. F. Sara spielt am liebsten Fußball im Verein.
2.  F. Sara hat Freunde im Verein gefunden, als sie 

angefangen hat Fußball zu spielen.
3.  F. Sie trainiert zweimal die Woche und hat Spiele am 

Wochenende.
4. R.
5. R.

Lektion 1: Sport verbindet
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Interview 1
Reporterin: Alex, du machst gerade eine Ausbildung 

als Koch und Konditor und hast letzten Sommer 
ein Praktikum bei der Schokoladenfirma Zotter in 
Österreich gemacht. Wie war das?

Alex: Das war ziemlich spannend. Zotter ist eine tolle 
Firma. Ihr Motto ist: Qualität, Kreativität, Innovation 
und Nachhaltigkeit. Das heißt, dass alle Produkte 
Bio sind und vom Fair Trade kommen. „Bio – fair 
und green“ sagt Zotter. Und fast alles wird von Hand 
gemacht! 

Reporterin: Und was hast du Neues über Schokolade 
gelernt?

Alex: Ich habe gedacht, ich weiß viel über Schokolade, 
aber dort habe ich noch sehr viel dazugelernt. Also, 
Zotter macht über 400 Sorten Schokolade. Dabei gibt 
es so originelle Sorten wie „Käseschokolade“ oder 
„Starkes Bier“. Immer sucht man neue und innovative 
Produkte. 2004 bekam die Firma Zotter den Trophée 
Gourmet für ihre exzentrischen Schokoladensorten. 

Reporterin: Hast du nur in der Produktion gearbeitet?
Alex: Nein, ich war auch in der Marketingabteilung. 

Zotter macht sehr originelle und kreative Produkte. 
Ich habe total Lust bekommen, später selber 
einmal eine eigene Firma zu haben. Vielleicht mit 
innovativen Schokodrinks?

Reporterin: Na, dann wünsch ich dir schon mal viel 
Erfolg!

Interview 2
Journalistin: Frau Holsten, wollten Sie schon als Kind 

Tierärztin werden?
Frau Holsten: Na ja, ich wollte nicht unbedingt 

Tierärztin werden, aber Tiere haben mich schon 
immer fasziniert. Biologin, Ärztin oder Tierpflegerin, 
das waren so meine Berufswünsche. 

Journalist: Hatten Sie Haustiere als Kind?
Frau Holsten: Ja natürlich, wir hatten immer einen Hund 

und mehrere Katzen und ich habe sie total geliebt. 
Außerdem bin ich bis 18 am Wochenende oft reiten 
gegangen. An der Universität habe ich dann bei 
Greenpeace mitgemacht, weil ich für die Umwelt und 
speziell für Tiere etwas tun wollte.

Journalist: Sie haben natürlich Tiermedizin 
studiert, aber können Sie uns auch sagen, welche 
Eigenschaften eine gute Tierärztin braucht?

Frau Holsten: Ich denke, wichtig ist natürlich das 
Know-How im Beruf; man muss auch immer wieder 
neue Sachen dazulernen. Als Person sollte man 
kontaktfreudig sein, denn man hat viel mit Menschen 
zu tun. Tiere sprechen ja nicht, aber mit ihren 
Besitzern muss man gut kommunizieren können. Man 
muss auch fit sein, denn der Beruf ist manchmal auch 
körperlich sehr anstrengend. An solchen Tagen bin 
ich dann am Abend total kaputt.

Journalist: Hmm, das verstehe ich! Was ist das Schönste 
an diesem Beruf?

Frau Holsten: Dass man kranke Tiere wieder gesund 
machen kann! 

Journalist: Danke für das Interview, Frau Holsten.
Frau Holsten: Bitte, gern geschehen!

Lesen
 1. C, 2. A, 3. D, 4. E, 5. B 

Lösungsbeispiel

Münster ist eine schöne Stadt, multidisziplinärer 
Studiengang (Politik, Geschichte, Medien, 
Kommunikation, ...), eine neue Perspektive bekommen, 
Berufserfahrung sammeln, persönlicher Umgang 
mit Dozenten, Möglichkeit weiterzustudieren, viele 
Berufschancen danach, ...
Deutsch verbessern, besseres Kulturverständnis, 
Selbstbewusstsein aufbauen, ...

Hören
Lösungsbeispiel

Alex hat während seines Praktikums die verschiedenen 
Bereiche der Firma kennengelernt, wie Produktion, 
Marketing, ... Auch hat er mehr über ihr Motto (Bio, Fair 
Trade, handgemacht, etc.) erfahren. Und ganz wichtig 
natürlich, er hat auch sehr viel über Schokolade gelernt.

durch seine Erfahrung in der Marketingabteilung

Beruf: Tierärztin
Studium: Tiermedizin
notwendige Eigenschaften für den Beruf: Know-how, 
kontaktfreudig, fit sein, Tiere und Umwelt mögen, ...

1. Falsch. Biologin, Ärztin oder Tierpflegerin waren ihre 
Berufswünsche. 
2. Richtig. Man muss nicht nur mit den Tieren 
kommunizieren können, sondern auch mit den 
Besitzern.

Lektion 2: Perspektiven …
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Marie: Schön, dass ihr gekommen seid. Habt ihr euch 
schon überlegt, was wir am 20. März in der Schule 
machen könnten?

Mike: Wie findet ihr das: Wir dekorieren unsere 
Schulmensa mit Glück! Jeder schreibt eine kleine 
Geschichte, was ihn oder sie so richtig glücklich 
macht. Das kann man dann auch mit Bildern 
illustrieren, selber etwas zeichnen, oder Bilder 
draufkleben. Also, ich mache das auch total gern: 
selber Geburtstagskarten designen zum Beispiel, 
kostet nichts, macht Spaß und ist individueller. 

Christiane: Ja, super! Die Idee gefällt mir sehr gut. Wir 
können das natürlich auch im Computer machen, 
aber am Computer arbeiten wir ja immer. Öfter mal 
was Neues! Das macht auch glücklich, nicht immer 
dieselbe Routine wie jeden Tag. Also, Papier, Schere 
und Kleber! 

Marie: Richtig! Völlig deiner Meinung! Und ich weiß 
auch schon, worüber ich schreibe: über Musik! Wenn 
ich schlechte Laune habe oder traurig bin, dann hilft 
mir Musik. Ich höre dann meine Lieblingssongs und 
singe laut mit. Wenn ich traurig bin und ein trauriges 
Lied höre, dann weiß ich zumindest, dass ich nicht 
alleine bin und das hilft mir. Und wenn ich sauer bin, 
dann kann ich mir oft meinen Frust „wegsingen“ oder 
„wegtanzen“.

Emma: Ja, klingt doch super! Ich freue mich auch 
darauf, wenn ich allen Leuten von meiner 
wunderbaren, megatollen Berta erzählen darf! Berta 
ist einfach der beste, schönste und intelligenteste 
Hund auf der Welt. Das hat auch der Nachbarshund 
gedacht und jetzt haben wir seit letzter Woche vier 
total süße Hundebabys zu Hause! Vielleicht will dann 
auch jemand eines davon adoptieren? Das macht 
dann meine Mama wieder „glücklich“.

Lesen
E, A, F, D, B, C,

Lösungsbeispiel

Wer immer mehr will, gierig ist und nie genug hat, 
verliert am Ende alles. Das bedeutet, dass ...

Hören
1. F, 2. R, 3. F, 4. F, 5. F, 6. F, 7. F

1. Sie dekorieren die Schulmensa mit Glück.
2. - 
3.  Mike macht es großen Spaß, er macht das total gern.
4.  Sie sitzen immer am Computer, deshalb soll jetzt 

Papier, Schere und Kleber her.
5.  Marie schreibt über Musik, denn Musik und singen 

und tanzen macht sie glücklich.
6.  Emma schreibt über ihren Hund und überlegt, ob sie 

ihn vielleicht mitbringen darf.
7.  Die Mutter möchte gerne, dass die Hundebabys 

adoptiert werden.

Lektion 3: Glück ist …
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Pia: Also, ich habe schon eine Idee, was wir machen 
könnten: Unsere Biologielehrerin hat uns doch 
erzählt, dass wir viel zu viele Lebensmittel 
wegwerfen. Aber viele Leute wissen das gar nicht, 
also wir könnten zum Beispiel  Infoplakate in der 
Schule aufhängen oder Flugblätter verteilen, damit 
die Leute erstmal das Problem erkennen. Dann 
brauchen wir konkrete Aktionen gegen diese 
Lebensmittelverschwendung.

Elisa: Das ist eine gute Idee! Aber es bringt wenig, wenn 
nur wir das tun. Das Jugendforum hat eine Plattform. 
Dort können wir Jugendliche von anderen Schulen 
kontaktieren, ein konkretes Projekt vorbereiten und 
die Aktionen koordinieren. 

Florian: Das hört sich sehr gut an, aber meine Schwester 
macht an ihrer Schule ein Projekt gegen Rassismus 
und Mobbing, das finde ich eigentlich aktueller und 
wichtiger. Ich denke, wir sollten da mitmachen. 
Sie haben schon mehrere Flugblätter gemacht und 
sind auch mit der Landesregierung in Kontakt. Sie 
möchten, dass andere Schulen sich da auch gegen 
Rassismus und Diskriminierung engagieren, weil das 
in den Schulen leider wahnsinnig aktuell ist.

Max: Ich finde, Florian hat recht. Wir können uns nicht 
um alle Probleme kümmern, wir müssen Prioritäten 
setzen. Vielleicht können wir die Dinge ja auch 
kombinieren.

Pia: Okay, im Moment sehe ich zwar nicht, wie wir 
das kombinieren können, aber wir haben ja auch 
noch Zeit und es stimmt: Rassismus und Gewalt 
sind ja auch leider an unserer Schule ein Thema und 
dagegen müssen wir unbedingt was tun. Fragen 
wir doch unsere Kunstlehrerin, ob wir bei ihr im 
Unterricht etwas zu diesem Thema machen können.

Elisa: Oh ja, das klingt super interessant. Ich habe 
da auch schon eine Idee: Wir können kurze 
Videofilme machen, da kann uns auch die Theater AG 
unterstützen.

Max: Viel Arbeit! Los geht‘s! Packen wir‘s an!

Lesen
1. Sebastian wird gemobbt. (Z. 3)
2.  Tim hat zuerst mitgemacht beim Mobben, doch  

dann tat ihm Sebastian Leid und er hat aufgehört.  
(Z. 6–8)

3.  Weil er die Beliebtesten der Klasse kritisiert hat.  
(Z. 11–12)

4.  Tim ist dadurch viel selbstsicherer geworden  
(Zeile 15) und Sebastian hat nun seine Ruhe und 
außerdem einen Freund gewonnen. (Z. 17)

5.  Der Klassenlehrer hat Tim vorgeschlagen einen Kurs 
für Streitschlichter zu machen. (Z. 19-20)

berichtet (Z. 4), erzählt (Z. 6), schildert (Z. 10),  
meint (Z. 16), erzählt (Z. 22), bestätigt (Z. 25)

Empathie zeigen, gut zuhören, keine Partei ergreifen

Lösungsbeispiel

fair sein, gut analysieren können, sich in andere Personen 
hineinversetzen können, ...

Hören
Möchte sich engagieren für das Thema ...
Elisa: Lebensmittelverschwendung
Pia: Lebensmittelverschwendung
Florian: Rassissmus und Mobbing
Max: Rassissmus und Mobbing

Er / sie möchte folgende Aktion(en) unternehmen ...
Elisa: in einem Jugendforum mehr Leute kontaktieren, 
kurze Videofilme mit der Theater AG organisieren
Pia: Infoplakate aufhängen, Flugblätter verteilen
Florian: Flugblätter machen, Landesregierung 
kontaktieren
Max: Prioritäten setzen und Aktionen kombinieren

Lösungsbeispiel

1. Sie reagiert positiv auf Max‘ Vorschlag, denn sie findet, 
das es auch ein Thema an ihrer Schule ist. Allerdings 
glaubt sie nicht, das sich beide Projekte kombinieren 
lassen.
2. Sie einigen sich auf Max‘ Vorschlag und beschließen die 
Kunstlehrerin zu kontaktieren, um kurze Videos zu drehen 
zum Thema. 

Lektion 4: Engagierst du dich?
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Lektionstest 5
Länge: 01:55

Jakob: Hallo Elsa, kannst du mir ein bisschen etwas über 
deine Familie erzählen?

Elsa: Ja, klar, gerne. Meine Großeltern, das heißt, die 
Eltern meines Vaters kommen aus Südspanien. Sie 
lebten da in einem kleinen Dorf auf dem Land und 
mussten damals sehr, sehr hart für ganz wenig Geld 
arbeiten. Außerdem war damals auch die politische 
Situation sehr kompliziert. Mein Opa sagt, es gab 
überhaupt keine Hoffnung, dass die Situation sich 
verbessern würde. Deshalb haben sie beschlossen, 
zuerst zu heiraten und dann Arbeit in Deutschland zu 
suchen.  

Jakob: Wollten sie nach Deutschland auswandern?
Elsa: Nein, mein Opa sagt immer, sie wollten am Anfang 

nur eine Zeit lang, ein paar Jahre, Geld verdienen 
und dann wieder nach Spanien zurückgehen und 
dort ein Haus bauen. Aber dann haben sie zwei 
Kinder bekommen – meinen Papa und meine Tante 
Maria – und die sind hier in die Schule gegangen. 
Mein Vater hat nach der Schule eine Ausbildung 
als Tischler gemacht, und meine Tante Maria hat 
Medizin studiert. Die beiden wollten nicht mehr in 
Spanien leben, sie fühlten sich mehr als Deutsche 
und mein Opa und meine Oma sind deshalb auch 
hier geblieben. Am meisten vermissen sie noch 
immer die Sonne, das deutsche Essen schmeckt ihnen 
inzwischen.  

Jakob: Habt ihr noch Kontakt zu Spanien?
Elsa: Ja, meine Familie ist sehr stolz auf ihre spanische 

Kultur. Mein Vater hat mit mir immer Spanisch 
gesprochen und wir fahren im Sommer oft nach 
Spanien und besuchen dort Verwandte. Ich möchte 
nach der Schule auch gern mal eine Zeit in Spanien 
leben. Vielleicht gehe ich ja zum Studieren nach 
Barcelona. Eine echt coole Stadt!

Lesen
1. a, 2. b, 3. c, 4. c, 5. b

Lösungsbeispiel

1. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Sand 
gesehen. (Z. 10–11), Dort sind wir dann auf Kamelen 
geritten, das klingt zwar jetzt etwas sehr touristisch, aber 
wenn man das noch nie gemacht hat, ist das wirklich ein 
Erlebnis! (Z. 11–12)
2. Eins von: Er konnte perfekt Deutsch, das hatte uns 
überrascht! Er hatte eine lange Zeit in den Niederlanden 
gewohnt und hatte an der Realschule Deutsch gelernt. 
Danach hatte er eine Ausbildung für Tourismus gemacht 
und da hatte er sein Deutsch verbessert. (Z. 14–16) / Er 
war sehr nett. Seine Erklärungen waren super interessant. 
So erzählte er uns über die Beduinen, die hier im Gebiet 
leben und welche Tiere hier alle in dieser Wüste überleben 
können, unter anderem giftige Skorpione! (Z. 20–22)
3. Auf dem Weg zurück nach Marrakesch haben wir 
in den Bergen eine Skistation gesehen. Das war eine 
Überraschung! In so einem warmen Land erwartet man 
nicht, dass man da auch Ski fahren kann. (Z. 37–39)
4. Man bekommt wenig Kontakt zu den Menschen und 
das ist echt schade, denn schließlich sollte man beim 
Reisen ja nicht nur das Land, sondern auch die Leute 
kennenlernen. Man sieht zwar in kurzer Zeit natürlich 
sehr viel, aber das ist andererseits auch sehr anstrengend. 
Man kann nichts selber unternehmen, es ist alles schon 
geplant. (Z. 42–45)

1. B, 2. D, 3. F, 4. E, 5. C, 6. A

Hören
Lösungsbeispiel

Elsa erzählt, dass .... Sie berichtet von ihren Großeltern, 
die ... Sie findet, dass ...Sie möchte gerne ...

1. F, 2. R, 3. F, 4. F, 5. F, 6. F, 7. R, 8. F, 9. R, 10. F

Lektion 5: Zu gut für die Tonne
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Lektionstest 6
Länge: 02:50

Journalistin: Willkommen in unserer Sendung, in der es 
auch heute wieder um die österreichische Hauptstadt 
geht. Diesmal haben wir am Flughafen Wien die 
Passagiere befragt: Was halten Sie von der Stadt Wien? 
Und wie gut passt Ihrer Meinung nach der Werbeslogan 
„Wien: Jetzt? Für immer?“ 

Person 1: Ich komme aus München, ich war für das 
Wochenende hier, meine Schwester wohnt jetzt seit 2 
Jahren in Wien. Die Stadt kannte ich vorher nicht, aber 
jetzt fliege ich mindestens einmal pro Monat hierher. 
Und das nicht nur wegen meiner Schwester! Diese Stadt 
strahlt einen besonderen Charme aus.  
Das Stadtzentrum voller Sehenswürdigkeiten, man 
langweilt sich nie, es gibt immer etwas Neues zu 
entdecken! Und durch das öffentliche Verkehrsnetz 
kommt man einfach überall sehr leicht und schnell 
hin und man fühlt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit 
absolut sicher. Wien ist auch günstig zum Wohnen und 
Essen im Gegensatz zu München, wo doch alles teuer 
ist. 
Also, „Wien. Jetzt?“ Auf jeden Fall! „Für immer?“ Wer 
weiß? Vielleicht ziehe ich auch irgendwann hierher.

Person 2: Wien jetzt und für immer! Klar! Ich bin 
gebürtiger Wiener! 
Wien nimmt immer wieder eine Spitzenposition ein 
und wird jedes Jahr zur lebenswertesten Stadt der 
Welt gewählt, aber viele Touristen sagen auch, dass 
wir die Wiener die unfreundlichsten und mürrischsten 
Spezies der Welt sind. Aber keine Panik! Auch wenn 
die Wiener auf den ersten Blick nicht sehr freundlich 
erscheinen mögen: Wenn Sie sich etwas länger mit den 
Einheimischen unterhalten, werden Sie merken, dass es 
im Grunde herzensgute Menschen sind! 

Person 3: Das war wirklich traumhaft!  
Was mir besonders gefallen hat, ist das Wiener 
Kaffeehaus. Es gibt Kaffeehäuser im historischen 
Zentrum genauso wie in jedem anderen Bezirk,  
es gibt moderne und altmodische, es gibt sie für jeden 
Geschmack. Diese altbewährte Institution spielt eine 
wichtige Rolle in der Wiener Kultur und Gesellschaft. 
Leider habe ich nicht viel Kontakt zu Wienern gehabt. 
Das ist schon schade, schließlich sollte man beim Reisen 
nicht nur das Land sehen, sondern auch die Leute 
kennenlernen. Aber … ein paar Tage reichen eben nicht 
aus. Es gibt in Wien unendlich viel zu sehen und zu tun 
– nicht nur in der historischen Innenstadt, sondern auch 
im Umland. Neben unzähligen Sehenswürdigkeiten 
gibt es ein reichhaltiges kulturelles, sportliches und 
gesellschaftliches Angebot. Wien ist mehrere Reisen 
wert! Ich komme sicher wieder!

Lesen
1.   Falsch. 

ein unbekannter Ort in Wien (Z. 11–12), unbekannten 
Orten in Wien (Z. 24)

2. Falsch.
doch stadthistorisch ist er einzigartig (Z. 12)

3. Falsch.
ein beeindruckendes Zeitzeugnis aus dem Zweiten 
Weltkrieg (Z. 25)

4. Richtig.
5. Falsch.

bietet auch Zweibeinern einen Rückzugsort (Z. 21), 
der zum Entdecken einlädt (Z. 21-22)

6. Richtig.
7. Falsch.

am Rathausplatz (Z. 39), Kunsteisbahn Engelmann ... 
können Eislaufbegeisterte auf dem Flachdach eines 
Gebäudes dahinflitzen (Z. 41-43)

Hören
Positiv. 
Die Personen beschreiben / finden / erklären / ... , dass ...

 

Person 1 Person 2 Person 3

Wohnort München Wien

Was hat  
dieser Person  
an Wien 
gefallen?

Der besondere 
Charme, immer 
etwas Neues 
entdecken 
können, 
günstig, gutes 
Verkehrsnetz, ...

Die Stadt 
ist sehr 
lebenswert

Die 
Kaffeehäuser, 
die historische 
Innenstadt, 
Sehens- 
würdigkeiten, ...

Was hat  
dieser Person  
nicht an Wien 
gefallen?

Die Person 
hätte gerne 
mehr Kontakt zu 
Wienern gehabt 
und Leute 
kennengelernt.

Lektion 6: Zu Gast in Wien

51



Name:  .............................................................................
.............................................................................................

Datum:
..............................

Reproductie toegestaan © EmdL / Talenland

Lektionstest Lektion X

1 | 2

Bewertungsraster für die Lektionstests

Bewertungsraster für die Lektionstests

Hören

G Der / Die Schüler/in hat einzelne Wörter und Informationen 
verstanden. 

SG Der / Die Schüler/in hat die wesentlichen Informationen verstanden 
und sie richtig miteinander in Beziehung gesetzt. 

 G = gut   SG = sehr gut

Lesen

G Der / Die Schüler/in hat einzelne Wörter und Informationen 
verstanden.

SG  Der / Die Schüler/in hat die wesentlichen Informationen verstanden 
und sie richtig miteinander in Beziehung gesetzt.

G = gut   SG = sehr gut

Schreiben
Ø G SG

Gesamteindruck Der Text ist sorgfältig und ansprechend gestaltet.
Der Text liest sich flüssig und ohne Schwierigkeiten.

Inhalt Die inhaltlichen Kriterien wurden erfüllt. 

Der Text ist klar und übersichtlich strukturiert.

Der Text ist inhaltlich ansprechend und informativ.

Die interkulturellen Inhalte der Lektion sind präsent.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz abwechslungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt. 
Die Verben sind richtig konjugiert. 
Die Deklinationen (Nomen, Adjektive usw.) sind korrekt.

Orthographie 
und 
Zeichensetzung

Orthographie und Zeichensetzung sind korrekt.

Ø = auf dem Weg   G = gut   SG = sehr gut
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Monologisches Sprechen
Ø G SG

Inhalt Der Vortrag ist klar strukturiert. 

Der Vortrag beinhaltet vielseitige und interessante Informationen.

Die interkulturellen Inhalte der Lektion sind präsent.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz abwechslungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt. 
Die Verben sind richtig konjugiert. 
Die Deklinationen (Nomen, Adjektive usw.) sind korrekt.

Aussprache Die Aussprache ist verständlich, die Intonation angemessen. 
Fehler beeinträchtigen nicht das Verständnis. 

Präsentation Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und ausdrucksstark.

Der / Die Schüler/in spricht frei. Der Text ist nicht auswendig gelernt.

Der / Die Schüler/in interagiert mit seinen / ihren Zuhörern und hat Blickkontakt.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen den Vortrag.

Der / Die Schüler/in integriert ein (oder mehrere) Hilfsmittel in die Präsentation und 
nimmt regelmäßig Bezug darauf.

Ø = auf dem Weg   G = gut   SG = sehr gut

Interaktion 
Ø G SG

Inhalt Der / Die Schüler/in spricht klar und strukturiert.

Der / Die Schüler/in reagiert angemessen auf den / die Gesprächspartner/in.

Das Gespräch beinhaltet vielseitige und interessante Informationen.  

Die interkulturellen Inhalte der Lektion sind präsent.

Sprache Wortschatz Die Wortwahl ist angemessen, der Wortschatz abwechslungsreich.

Grammatik Der Satzbau ist korrekt. 
Die Verben sind richtig konjugiert. 
Die Deklinationen (Nomen, Adjektive usw.) sind korrekt.

Aussprache und 
Intonation

Die Aussprache ist verständlich, die Intonation angemessen. 
Fehler beeinträchtigen nicht das Verständnis.

Präsentation Der / Die Schüler/in spricht laut, deutlich und ausdrucksstark.

Der / Die Schüler/in sieht  seine/n / ihre/n Gesprächspartner/in an.

Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützen das Gespräch.

Die Inszenierung ist ansprechend.

Ø = auf dem Weg   G = gut   SG = sehr gut



Fächerübergreifende Projekte
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Projekt Organisation einer Fachmesse für die Mitschüler/innen, die über schulische  
und berufliche Perspektiven im Zusammenhang mit den erlernten Fremdsprachen 
informiert.

Ausführliche 
Beschreibung

Das Ergebnis der Arbeit sollte in einer dreisprachigen Ausstellung vorgestellt 
werden, beispielsweise am Europäischen Tag der Sprachen, dem 26. September. 

Die Schüler/innen entwerfen Berufe-Karten in der Zielsprache. Diese können als 
Grundlage für das Erstellen informativer Plakate verwendet werden, die jeden 
Messestand unterstützen. 

Diese Plakate können ganz unterschiedliche Aspekte aufzeigen. Es können 
bestimmte Berufe präsentiert werden, sowie die Fähigkeiten, die erforderlich sind, 
um diesen Beruf auszuüben. Oder aber es werden Porträts von Unternehmen oder 
Berufsbereichen angefertigt, in denen Kenntnisse in modernen Sprachen eine Rolle 
spielen. Auch können die Perspektiven für weitere Studien in den betreffenden 
Ländern (Lehrplan, Universitäten / Schulen, erforderliches Sprachniveau) aufgezeigt 
werden. Oder aber es werden niederländische Persönlichkeiten vorgestellt,  
die sich für eine Arbeit in Deutschland, England oder den Vereinigten Staaten 
entschieden haben.

Die Plakate werden in zwei Sprachen (Deutsch / Niederländisch oder Englisch / 
Niederländisch) verfasst, damit sie jeder verstehen kann. 

(Wenn möglich oder gewünscht, kann organisiert werden, dass ein/e Spezialist/
in des Arbeitsamts die Schüler/innen über die Präsenz deutscher oder englischer 
Unternehmen in der Region und die Bedeutung sprachlicher und interkultureller 
Fähigkeiten für die Rekrutierung informiert.)

Lernziele • Entdecken der Berufs- und Wirtschaftswelt: Vielfalt, Jobprofile und Kompetenzen
• Entdecken der Möglichkeiten, die die Beherrschung von mehreren Sprachen 

bieten
• Festlegung eines Projekts zur eigenen Schul- und Berufsorientierung
• Selbstständiges Arbeiten und der Einsatz von erworbenem Wissen (aus der 

Lektion 2 von Fantastisch! 3 beispielsweise)
• Recherchieren wichtiger technischer Details, die für das Erstellen eines 

informativen Plakats erforderlich sind (Typografie, Strukturierung, ...)
• Entscheidungen treffen, basierend auf der Aussage, die man vermitteln möchte
• Information ästhetisch zusammenfassen und vor einem Publikum präsentieren, 

das nicht auf das Thema spezialisiert ist 
• Die eigene Produktion kritisch betrachten können, um sie fertigzustellen 
• Entwickeln der Fähigkeit, zum Erfolg eines Gemeinschaftsprojektes beizutragen
• Die Rolle des Vermittlers spielen: sowohl Informieren von Mitschülern / 

Mitschülerinnen anderer Klassen als auch Beantworten ihrer Fragen
• Verantwortungsbewusstsein üben

Vorgeschlagene 
Fächer

Deutsch, Englisch, Niederländisch

Vorgeschlagene 
Dauer

6 bis 8 Sitzungen

Projekt 1: Eine Sprache, ein Leben! 
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Projekt An einem zweisprachigen Vorlesewettbewerb (Englisch / Deutsch) mit mehreren 
Stimmen teilnehmen über das Thema Glück in Lektion 3.

Ausführliche 
Beschreibung

Die Schüler/innen treten in kleinen Gruppen vor einem größeren Publikum 
im Rahmen eines schulweiten Lesewettbewerbs oder in Zusammenarbeit mit 
interessierten Nachbarschulen auf. Die Texte (oder die von ihnen ausgewählten 
Auszüge) werden auf theatralische Weise in mehreren Stimmen gelesen.

Der Wettbewerb findet in mehreren Phasen statt: 

• Die Schüler/innen nehmen sich zuerst mit einem Aufnahmerekorder auf und 
mischen dann im Musikunterricht den Text mit Soundeffekten und kurzen 
musikalischen Auszügen. Diese Aufnahme ermöglicht eine Erstauswahl.

• Die Schüler/innen, die die besten Audioaufnahmen eingereicht haben, treten  
dann öffentlich vor einer Jury aus Lehrern / Lehrerinnen aus allen beteiligten 
Bereichen sowie zwei Mitschülern / Mitschülerinnen aus den anderen Klassen an.

Die Arbeiten werden im Voraus wie folgt vorbereitet:

Im Fremdsprachenunterricht haben die Schüler/innen eine vereinfachte Fassung 
vier der bekanntesten Märchen des englischen und deutschen Kulturgutes 
kennengelernt: auf Deutsch „Hans im Glück“ und „Der Fischer und seine Frau“ 
der Gebrüder Grimm, auf Englisch „The Happy Prince“ und „The Egoist Giant“ von 
Oscar Wilde. Indem sie diese Werke anderen vorstellen, übernehmen die Schüler/
innen ihre Rolle als Sprach- und Kulturvermittler im Rahmen einer lockeren und 
bereichernden Erfahrung. Die Verständnisarbeit erleichtert die Gliederung  
des Textes, das Verteilen der zu lesenden Passagen sowie das Vortragen und die 
Gesten. Hier können die Strategie- und Lerntipps ab Seite 126 im Kursbuch zur  
Hilfe genommen werden.

Im Musikunterricht entwerfen die Schüler eine Klang- und Musikkulisse 
(Hintergrundmusik, musikalische Zwischenspiele, in das Lesen integrierte 
Soundeffekte), um die Bedeutung des Textes aufzuzeigen und seine emotionale 
Stärke zu intensivieren. Die Schüler/innen führen eine digitale Bearbeitung der 
Audioaufnahme durch. 

Im Kunstunterricht beschäftigen sich die Schüler mit der Szenografie (Konzeption 
und Erstellung einer einfachen Kulisse, Auswahl von Objekten oder Trägern, die 
in das Lesen integriert werden, für expressive oder symbolische Zwecke) sowie 
visueller Ästhetik in Verbindung mit dem Inhalt der Geschichte.

Die ausgewählen Schüler/innen werden von ihren Mitschülern /  
Mitschülerinnen bei ihrer Wahl angeleitet, welche ebenfalls für Live-Sound-
Darstellung gewährleisten. 

Die Freiwilligen übernehmen die Leitung: die Präsentation der Gruppen  
im Wettbewerb, die Vorstellung der Leser auf der „Bühne“, die Ankündigung  
der Werke usw.

Projekt 2: Es war einmal ... das Glück!
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Lernziele • Lernziele
• Entdecken des literararischen Erbes der erlernten Sprachen 
• Entwicklung der Kreativität und Sensibilität, anhand verschiedener 

Ausdrucksformen (Sprache, Musik, Körpersprache, Bühnenperformance) und 
Wetteifer

• Einen Kreationsprozess kennenlernen und durchführen
• Bewältigen von Phonologie
• Bewältigen von Stimme, Artikulation, Atmung und Gesten für Ausdruckszwecke 
• Entwickeln der Fähigkeit Lampenfieber zu überwinden, um in der Öffentlichkeit 

aufzutreten
• Entwickeln der Fähigkeit solidarisch in einer Gruppe zu arbeiten, im Rahmen  

der Kreation eines Projektes
• Entwickeln der Fähigkeit sich aktiv für den Erfolg von Mitschülern / 

Mitschülerinnen einzusetzen

Vorgeschlagene 
Disziplinen

Deutsch, Englisch, Kunst, Musik

Vorgeschlagene 
Dauer

10 bis 12 Sitzungen



Lösungsschlüssel 
zum Arbeitsbuch 
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Einstieg 

A. Zwei Sprachnachrichten
1. Lösungsbeispiel
1. wohnt in Hamburg
2. Eltern geschieden
3. möchte Reiterhof finden
4. wird von Mutter, Geschwistern und Oma zum Flughafen 

gebracht
5. kommt aus Frankfurt
6. spielt Basketball
7. hat einen kleinen Bruder und einen Hund
8. ist 15 Jahre alt

2. Lösungsbeispiel
Hallo Lena! Ich bin auch schon aufgeregt und freue mich, 
dass du kommst! ... 
Ich kenne keinen Reiterhof hier in der Nähe, aber ich kann 
mal fragen, ob jemand aus meiner Klasse reitet. ...

B. Erste Eindrücke
1.
1. wohnt, 2. hat, 3. stellt, 4. sind; haben, 5. habe; sagt,  
6. ist; lerne; kennen, 7. fühle, 8. vermisse, 9. Hast

2.
1. Am Sonntag fährt Lena in die Niederlande.
2. Drei Monate lang bleibt sie dort.
3. Den ganzen Tag spreche ich nur Niederländisch.
4. Ihrem neuen Freund Jonas schickt sie eine E-Mail.
5. Jonas hat sie am Bahnhof getroffen.

3. Lösungsbeispiel
Lenas Gastfamilie besteht aus ....
Sie haben ...
Die Gastfamilie ist ...

C. Der Anruf
1.
1. Woher kommt Jonas?
2. Wer spricht zu schnell?
3. Wie viele neue Freunde hat Jonas gefunden?
4. Wohin fährt Lena im September?
5. Wen ruft Lena an?
6. Wann telefonieren Lena und Jonas?

2. Lösungsbeispiel
1. Wie heißt Alexandras Bruder? Wie alt ist Jasper?  

Was ist das Gegenteil von Bruder?
2. Wer arbeitet in einer Apotheke? Wo arbeitet Mikes 

Mutter? ...
3. Was fängt am Montag an? Wie heißt der erste Tag  

der Woche? ...

D. Ein neuer Alltag
1.
ich: fahre, schlafe, esse, spreche, lese, treffe
du: fährst, schläfst, isst, sprichst, liest, triffst
er / es / sie: fährt, schläft, isst, spricht, liest, trifft
wir: fahren, schlafen, essen, sprechen, lesen, treffen
ihr: fahrt, schlaft, esst, sprecht, lest, trefft
sie / Sie: fahren, schlafen, essen, sprechen, lesen, treffen

2. Lösungsbeispiel
1. Jeden Tag steht Tommy um 10 Uhr auf.
2. Er zieht sich nach dem Mittagessen an.
3. Abends sieht er von 18 bis 19 Uhr fern.
4. Um 20 Uhr schläft er ein.

3. Lösungsbeispiel
Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf.
Du frühstückst morgens sehr viel.
Du ziehst dich immer richtig toll an.
Lena fährt mit dem Bus zur Schule.
Jonas isst in der Schule zu Mittag.
Wir fahren nach der Schule nach Hause zurück.
Wir essen um 19 Uhr zu Abend.
Ihr seht nur am Wochenende fern.
Lena und Jonas schlafen gerne sehr lange.

E. In der Schule
1. 
1. Lena fährt zur Schule.
2. Du sprichst schon besser Niederländisch.
3. Ihr trefft neue Freunde.
4. Jonas isst in der Kantine.
5. Du siehst abends Videos.

F. Feierabend!
1. Lösungsbeispiel
fernsehen, Hausaufgaben machen, Klavier spielen, mich mit 
Freunden treffen, Sport machen, chillen, ... 

2. Lösungsbeispiel
Wenn ich von der Schule nach Hause komme, dann mache 
ich als erstes ...
Danach mache ich immer ...
Am liebsten mache ich am Nachmittag ...

G. Mein neues Zuhause
1.
Kannst; kann, 2. wollen; will, 3. mag; mögen

2.
1. will; kann, 2. kann, 3. möchte, 4. mag; möchte

3. Lösungsbeispiel
1. Ich habe heute keine Zeit zum Skaten.
2. Jonas lernt nicht gern Mathe.
3. Heute gibt es keine Spaghetti in der Schulmensa.
4. Annika bekommt keine Sprachnachricht von Lena.
5. Jasper spricht nicht viel beim Abendessen.
6. Mikes Freund heißt nicht Marc.

H. Neues Leben, neue Freunde!
1. 
1. ist, 2. hat, 3. hat, 4. sind, 5. haben

2. 
1. ich habe gemacht
2. ich habe gespielt
3. ich habe geschlafen
4. ich habe gelernt
5. ich habe mich integriert
6. ich habe mich eingelebt
7. ich habe gefunden 
8. ich bin zurückgefahren 
9. ich habe gesammelt 
10. ich habe erzählt 
11. ich habe verbessert 
12. ich habe entdeckt 
13. ich habe telefoniert 
14. ich habe geschickt 
15. ich habe geschrieben 
16. ich habe gechattet

3. Lösungsbeispiel
Er hat am Samstag ein Basketballspiel gesehen.
Jonas hat viel gelacht.
Am Sonntag ist er ins Kino gegangen.

Neuanfang
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Er hat Mikes Freunde getroffen. 
Er ist in die Stadt gegangen.

4.
1. Lena hat von ihrem Leben in den Niederlanden erzählt. 
2. Sie hat eine neue Kultur entdeckt.
3. Sie hat sich in Niederländisch verbessert.
4. Sie hat neue Eindrücke gesammelt und neue 

Erfahrungen gemacht.
5. Sie hat neue Freunde gefunden.

 

A. Turnen mit Tradition
1. Lösungsbeispiel
Wenn man Mitglied in einem Sportverein wird, kann man 
an Freizeitaktivitäten teilnehmen und in verschiedenen 
Sportarten aktiv sein. Es gibt Angebote für jedes Alter egal 
ob Mann, Frau oder Kind.

2. 
1. Seit ungefähr 1816.
2. Fußball, Tennis, Handball, Turnen und Leichtathletik
3. Integrationsprogramme; zusammen Sport machen 

motiviert; ohne Leistungsdruck aktiv sein; Spaß; 
Gemeinschaft; Toleranz; Fair Play; etc.

4. Männer und Frauen von Anfang an gleichberechtigt; 
einer der ältesten Sportvereine der Welt; bietet 
traditionelle und moderne Sportarten.

3.
1. Der HT16 bietet 20 verschiedene Sportarten an.
2. 30 % der Deutschen sind Mitglied in einem Verein.
3. Bei seiner Gründung vor 200 Jahren hatte der HT16  

200 Mitglieder.
4. Heute hat der HT16 über 5000 Mitglieder.
5. In Deutschland gibt es zurzeit ca. 90000 Sportvereine.

4.
Einzelsportarten:
Traditioneller Sport: Turnen, Schwimmen, Tennis, 
Leichtathletik
Trendsport: Triathlon, Parkour

Mannschaftssportarten:
Traditioneller Sport: Fußball, Handball, Kegeln
Trendsport: Hip-Hop

5.
machen: Sport, Fitness, Karate, Judo
fahren: Rennrad, Skateboard, Ski
spielen: Fußball, Handball, Hockey, Tennis
laufen: Rollschuh, Schlittschuh

6. Lösungsbeispiel
machen: Yoga, Gymnastik 
fahren: Segelboot, Snowboard
spielen: Basketball, Badminton, Volleyball
laufen: Marathon

7. Lösungsbeispiel
Martina ist sehr aktiv. Sie tanzt Hip-Hop mit Freunden, fährt 
Fahrrad und geht mit einer Freundin laufen. Und gamen tut 
sie auch! 
Liam ist fit. Er spielt Handball im Verein. Er fährt Skateboard 
und reitet. Außerdem schwimmt er.

9.
1. 1965, 2. 2014, 3. kegeln, 4. schlecht, 5. sechs,  
6. Schwimmteam, 7. zehn, 8. im Schwimmverein

10. Lösungsbeispiel
Emil macht Krafttraining im Fitnesszentrum und kegelt mit 
seiner Frau.
Andreas macht jetzt Triathlon.
Tanja tanzt in einer Hip-Hop-Gruppe.

11.
b, c, f, h

12.
1. Fußball ist beliebter als Leichtathletik.
2. Hip-Hop ist moderner als Ballett.
3. Ein Fitnessclub ist teurer als ein Sportverein.
4. Schulsport ist nicht so anstrengend wie Leistungssport.
5. Parkour ist genauso spannend wie Triathlon.
6. Der Spaß ist wichtiger als der Sieg.
7. Der Schwimmverein ist nicht so alt wie der Kegelverein.

13. Lösungsbeispiel
Heute möchte ich zwei Sportler vergleichen: Dirk Nowitzki 
und Angie Kerber. 
Dirk ist genauso schnell und genauso gut wie Angie, aber  
er ist viel größer als die Tennisspielerin. Angie ist nicht so alt 
wie Dirk.

14.
2. schönsten, 3. fittesten, 4. jüngsten, 5. anstrengendsten, 
6. besten, 7. meisten, 8. liebsten

15. Lösungsbeispiel
Ich finde Mannschaftssportarten wie Fußball oder Handball 
am besten, da man das Gemeinschaftsgefühl stärkt ...
Am wenigsten mag ich Leichtathletik, da man da viele 
verschiedene Disziplinen können muss, das ist am 
anstrengendsten ...

16. Lösungsbeispiel
In den Niederlanden sind Sportarten wie ... am beliebtesten.
Erwachsene machen oft im Fitnesszentrum Sport.
Der älteste Sportverein in den Niederlanden ist ... Er wurde ... 
gegründet. ...

17. Lösungsbeispiel
Was hast du herausgefunden? Also, ich habe gesehen, …

B. Mach mit, hab Spaß!
1.
2, 6, 8

2. 
Jugendlicher 1: Das Ambiente, andere Schüler mit dem 
gleichen Hobby treffen
Jugendlicher 2: Die Atmosphäre
Jugendlicher 3: Kontakt mit Fußballspielern aus anderen 
Ländern

3. 
Nein.

4. 
rot (Perfekt mit sein):
bin gegangen (Z. 11-12), sind gereist (Z. 18-19),  
sind aufgestanden (Z. 20), sind gefahren (21-22),  
sind angekommen (Z. 22-23), ist gegangen (Z. 25-26),  
ist gesprungen (Z. 30-31), sind zurückgefahren (Z. 32-33)

grün (Perfekt mit haben): 
habe gemacht (Z. 3-4), haben kennengelernt (Z. 6-7),  
hat geturnt (Z. 7-8), hat trainiert (Z. 8), habe probiert  
(Z. 9-10), habe gemacht (Z. 12), hat trainiert (Z. 13-14),  
hat gefragt (Z. 16), habe gesagt (Z. 17), haben getrennt  
(Z. 25-26), hat angefangen (Z. 27), habe zugeschaut (27-28), 
habe fotografiert (Z. 27-28), haben gefallen (Z. 29-30),  
habe gezeigt (Z. 34-35), hat gesagt (Z. 36), hat organisiert 
(Z. 37-38), hat ausgewählt (Z. 39-40), hat begleitet  
(Z. 40-41), hat gesehen (Z. 41-42)

Lektion 1: Sport verbindet
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5. 
Perfekt mit haben
schwache Verben: habe gemacht / hat geturnt /  
habe gefragt / habe gesagt / habe getrennt / habe gezeigt 
/ habe zugeschaut / hat gesagt / hat ausgewählt / 
hat trainiert / haben kennengelernt / habe probiert /  
hat organisiert / habe fotografiert / hat begleitet
starke / unregelmäßige Verben: hat angefangen /  
haben gefallen / hat gesehen

Perfekt mit sein 
schwache Verben: sind gereist
starke / unregelmäßige Verben: bin gegangen /  
sind aufgestanden / sind gefahren / ist gegangen /  
ist gesprungen / sind angekommen / sind zurückgefahren

6. 
1. erlebt, 2. teilgenommen, 3. gespielt, 4. gefahren,  
5. gewonnen, 6. erreicht, 7. gefeiert, 8. gegangen,  
9. gemacht, 10. gefehlt

7. 
1. habe mitgemacht, 2. sind gefahren, 3. haben trainiert,  
4. hat angefangen, 5. habe geschlafen, 6. hat gewonnen,  
7. bin gelaufen, 8. habe fotografiert, 9. Hast gesehen,  
10. habe gefreut

8. 
1. d, 2. f, 3. g, 4. a, 5. c, 6. h, 7. b, 8. e

C. Sportskanone oder Sportmuffel?
1.
Machen gern Sport: funny_Anni, Sportsmaus00, Surfdude
Machen nicht gern Sport: Johnny, Apfel_Sina, MajaX

2. 
funny_Anni: mir ist oft langweilig. Meine Freunde und ich 
sind deshalb alle im Sportverein. (Z. 8-10)
Sportsmaus00: Ich habe den ersten Platz im 100-Meter-
Spring gewonnen. Das war ein wahnsinnig gutes Gefühl. 
(Z. 21-23)
Johnny: eigentlich bin ich gar nicht sportlich und 
Mannschaftssport war überhaupt nichts für mich. (Z. 28-30)
MajaX:  So viel Sport ist mir auch viel zu langweilig. Meine 
Freundin hat fast keine Freizeit mehr. Das ist doch total 
blöd! (Z. 46-49)
Apfel_Sina: Leistungssport finde ich nicht so toll. Mein 
Freund spielt Wasserball und ist oft verletzt. Das ist doch 
nicht gesund! (Z. 58-60)
Surfdude: Das macht mir viel Spaß. (Z. 64)

3.
1. falsch. funny_Anni sagt, dass 60 % der Jugendlichen in 
Deutschland im Sportverein sind.
2. falsch. Sportsmaus00 macht Leichtathletik, obwohl es 
anstrengend ist.
3. falsch. Johnny spielt nicht gerne Fußball, weil er den 
Wettkampf nicht mag.
4. richtig.
5. falsch. Apfel_Sina mag Leistungssport nicht, weil man 
sich da oft verletzt.
6. falsch. Surfdudes Vater findet Skateboardfahren 
gefährlich.

4. 
1. Mir ist langweilig. 
2. Mir geht es besser. 
3. Das macht uns Spaß. 
4. Meine Freunde sind mir wichtig. 
5. Das reicht mir. 
6. Das tut mir gut. 
7. Das macht mir viel Spaß. 
8. Mir macht das Skaten keine Angst. 
9. Mir ist noch nie etwas Schlimmes passiert.

5. 

Nominativ Dativ
ich mir
du dir
er ihm
es ihm
sie ihr
wir uns
ihr euch
sie ihnen
Sie Ihnen

6. 
1. Jetzt geht es ihm besser. 
2. weil es ihr Spaß macht. 
3. Das tut ihr gut. 
4. Etwas Schlimmes ist ihm noch nie passiert. 
5. Deswegen ist ihr langweilig.

7. 
1. mir; dir, 2. uns, 3. mir, 4. euch; euch, 5. ihr, 6. ihm

8. Lösungsbeispiel
Also ich liebe Sport! Besonders mag ich es, wenn unser 
Handballteam auf Turniere fährt. Wir haben schon einige 
Pokale gewonnen. ...
Wenn Sport, dann etwas Ruhiges, wie Yoga. Das mache ich 
gern und da verletzt man sich nicht so schnell. ...

D. Ist das denn Sport?
1.
Johannes: richtig, richtig, richtig, falsch
Leyla: falsch, falsch, richtig, richtig

2.
Farbe 1 (Argumente dafür):
ich bin sehr konzentriert und muss schnell reagieren  
(Z. 4), Am Ende eines Spiels bin ich körperlich und mental 
auf jeden Fall genauso müde wie die „echten“ Stars. 
(Z. 4-5), hat sich unser Team auch täglich zum Training 
getroffen (Z. 6), Aber mental ist es sicher anstrengender 
(Z. 12-13), neue Strategien finden und viel nachdenken 
(Z. 13-14), in Vereinen organisiert und es gibt sogar eine 
Schacholympiade (Z. 15-16), Schachspieler Magnus Carlse 
Sportler des Jahres (Z. 16-17)
Farbe 2 (Argumente dagegen): 
weil man nur vor dem Computer sitzt und sich nicht 
bewegt (Z. 1-2), bewege mich weniger als ein „echter“ 
Sportler (Z. 3), bin ich körperlich vielleicht nicht so müde 
wie nach einem Basketballspiel und ich schwitze auch 
nicht so viel (Z. 11-12)

3. Lösungsbeispiel
Ja, das ist Sport!
Johannes: konzentriert; schnell reagieren; körperlich und 
mental müde; täglich trainieren
Leyla: mental anstrengend; neue Strategien finden; 
Vereinssport
ich: man geht ins Training; der Sieg hängt vom Können ab, 
nicht vom Zufall; es gibt klare Spielregeln, man kann die 
Leistung messen; bei Motorsport (z. B. Formel 1) bewegt man 
sich ja auch nicht

Nein, das ist kein „echter” Sport.
Johannes: nur vor dem Computer sitzen; keine oder wenig 
Bewegung
Leyla: körperlich nicht so müde; kein schwitzen
ich: man bewegt sich kaum; es verbessert die Gesundheit 
nicht



Lektion 1 | 3/3

Lösungsschlüssel zum Arbeitsbuch

4. Lösungsbeispiel
Johannes und Leyla sind sich einig, dass Gamen und Schach 
richtige Sportarten sind, obwohl man nicht richtig schwitzt 
und sich körperlich nicht viel bewegt. Sie argumentieren, 
dass man auch bei ihren Sportarten viel Konzentration 
braucht, Strategien finden muss und ...
Ich finde schon, dass man es als richtigen Sport bezeichnen 
kann, da man die Gehirnmuskeln trainieren muss und danach 
erschöpft ist. Es gibt klare Spielregeln und der Sieg hängt 
vom Können des Spielers ab. Man bewegt sich zwar nicht, 
aber das tun Formel 1 Rennfahrer im Motorsport auch nicht. ...

5. 
1. TENNIS 
2. FUSSBALL 
3. PARKOUR 
4. JOGGEN 
5. VOLLEYBALL 
6. KEGELN 
7. WASSERBALL 
8. LEICHTATHLETIK 
9. GYMNASTIK 
10. SKATEBOARDEN

Lösung: TURNVEREIN

E. Skaten mal anders
1.
1.a, 2.b, 3.b, 4.b

2. Lösungsbeispiel
Dass sie einfach Spaß haben und Sachen ausprobieren. Dass 
sie unbeschwert rollen und Ängste überwinden. 

3. 
1. 2012, 2. in den USA, 3. 50, 4. zwei Tagen, 5. zwei Jahren, 
6. in Deutschland

4.
a, c, d

5. Lösungsbeispiel
Kai ist 15 Jahre alt und möchte mehr Skateparks für 
Rollstuhlfahrer in Deutschland. Er will sich noch mehr 
verbessern. Sein Traum ist es mal mit dem Weltmeister  
Aaron Fotheringham zu skaten.

6. 
1. Rollstuhlfahrer, 2. Behinderung, 3. Inklusion,  
4. barrierefreie, 5. überwinden, 6. Ziele, 7. ausprobieren

7. Lösungsbeispiel
In meiner Schule wird Anna es leicht haben. Wir haben 
überall breite Türen, da kann sie gut durchfahren. ...
Anna wird es nicht leicht haben in unserer Schule, denn die 
ist sehr alt und hat sehr viele Treppen. Aber auf dem Schulhof 
ist viel Platz, da kann sie sich gut bewegen. ...

F. Bunt kickt gut
1. Lösungsbeispiel
1. Eine Straßenfußball-Liga für Kinder und Jugendliche. Sie 

wurde 1977 von Rüdiger Heid gegründet.
2. Es gibt eine Sommersaison und eine Wintersaison. An  

5 Nachmittagen und an Wochenenden gibt es Ligaspiele. 
3. Man braucht kein Deutsch sprechen können. Egal woher 

sie kommen, sie bekommen Kontakt zu anderen, lernen 
Fairness und Respekt.

2. Lösungsbeispiel
interkulturelle Straßenfußball-Ligen (Z. 7), unterschiedlichen 
Kulturen möglich (Z. 10); Flüchtlingen (Z. 14); Flüchtlings- 
unterkünften (Z. 34); Kindern deutscher und ausländischer 
Herkunft (Z. 39); ganz egal, woher sie kommen (Z. 42-43)

3. 
1. a, 6. b, 5. c, 7. d, 3. e, 2. f, 4. g

4. Lösungsbeispiel
Wann findet das nächste Qualifikationsturnier statt?
Süd – München =  17.- 25. März 2020
De volgende kwalificatieronde in de regio zuid begint …  
(in maart 2020)

Welche Mannschaft war Sieger bei der letzten Liga?
U13 = Harras Boys und U17 = Arnulf Lions. Ladies U15:  
NPL Ladies.
Vorig jaar hebben in de regio ___  in de U13 de …. en in  
U15 de …. gewonnen. 
Bij de damen  hebben ….   in de ´Ladies U15´ gewonnen. 

Was macht „buntkicktgut“ in Togo? 
In Togo is ieder jaar een cultureel festival met extra 
activiteiten voor gezonheid en milieu. 
Een medewerker van  buntkicktgut kwam uit  Sokodé.

Welche weiteren Projekte laufen gerade bei 
„buntkicktgut“?
Andere Projekte sind z.B. ….  Die Organisation macht in … 
auch …  
Andere projecten zijn op dit moment ….
De organisatie is  in ….  ook bezig met …

G. Sport für jedermann
1. Lösungsbeispiel
1. Diana kommt aus Baden-Baden. Boubacar kommt aus 

dem Senegal.
2. Kickboxen
3. Deutschland, Gambia, Nigeria, Eritrea, Irak, Syrien, 

Afghanistan

2. 
a, d, e

H. Die bunte Elf
1. Lösungsbeispiel
Das Ergebnis überrascht mich nicht, denn ...
Mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Auf dem Bild sind 
viele Spieler, die nicht typisch Deutsch aussehen, ...

2. Lösungsbeispiel
Der Autor überlegt, wie lange es dauert, bis der 
„Migrationshintergrund“ einer Familie weg ist. Viele 
Menschen mit ausländischen Eltern, die in Deutschland 
geboren werden und aufwachsen, sind seiner Meinung nach 
genauso Deutsch wie die, die deutsche Eltern haben.

3.
ich: meine, meine, meinem, meiner
er / es: sein, sein, seine
sie: ihre, ihrer
wir: unserem
ihr: euer, eure

4. 
... der unbestimmte Artikel.
... Femininform.

5.
1. mein, 2. deine, 3. ihren, 4. Unser, 5. seiner, 6. euren 

6. 
ihre, unserer, ihren, ihrem, meiner, unserer, meinen, 
seinen

7. Lösungsbeispiel
Ich finde, Migrationshintergrund wird zu wichtig genommen. 
... Meiner Meinung nach ist Migrationshintergrund nichts 
Schlechtes, im Gegenteil, ich finde, dass es viel interessanter 
ist Freunde zu haben, die andere Sprachen können, deren 
Eltern anderes Essen kochen, ...
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So klingt Deutsch!
1. 
1. der Mitspieler
2. das Schwimmbad
3. der Radfahrer
4. die Rollschuhe
5. regelmäßig
6. barrierefrei

3. 
1. nicht trennbar: überzeugt
2. nicht trennbar: ausprobiert
3. trennbar: stattgefunden
4. trennbar: mitgespielt
5. nicht trennbar: verbessert
6. nicht trennbar: bewegt
7. trennbar: vorgestellt
8. nicht trennbar: unterstützt

Lesen macht Spaß
Leseverstehen

1. Lösungsbeispiel
a. Matthes ist ein 11-jähriger Junge, der ohne Vater 
aufwächst.
b. Boss ist Helmut Rahn, ein Fußballspieler
c. Boss ist für Matthes wie ein Vater. Ein Vater, denkt 
Matthes, ist so etwas wie ein Fußballspieler, ein Fußballheld. 
Einer, den man bewundert, der alles kann. 

2. Lösungsbeispiel
a. Das Eck ist eine Kneipe, ein Restaurant / eine Bar. Christa 
hat es alleine aufgebaut und ihre Tochter Ingrid kellnert da. ...
b. Richard, der Vater, ist seit 11 Jahren in Gefangenschaft / 
Kriegsgefangener. Christa ist alleinerziehende Mutter von  
3 Kindern: Benno, Ingrid und Matthes. Matthes ist 11 und hat 
seinen Vater nie kennengelernt.
c. Es ist ein Brief gekommen, in dem steht ob der Vater noch 
lebt oder nicht. Die Mutter wollte ihn aufmachen wenn alle 
da sind.  ...
d. Ingrid: Ich wünsche mir so sehr, dass in dem Brief steht, 
dass Papa noch lebt und dass er wieder zu uns nach Hause 
kommt. Ich vermisse ihn so sehr. Ich habe Angst, dass 
vielleicht in dem Brief steht, dass er nicht mehr lebt. Aber ich 
wäre so gerne wieder eine ganze Familie. Mama ist immer 
so traurig und sie wäre bestimmt sehr glücklich. Matthes 
könnte endlich mal Papa kennenlernen. 
e. Matthes kennt seinen richtigen Vater nicht und Helmut ist 
für ihn ein Vorbild, jemand der sich um ihn kümmert, von 
dem er lernen kann und der Zeit mit ihm verbringt. 

Kreatives Schreiben
Nachdem Helmut weg ist, ist Matthes traurig. Er kann 
sich gar nicht richtig freuen, als sein Vater kurz darauf 
zurückkehrt. 
Doch dann ... / Er fühlt sich schlecht, weil er nicht so freudig 
ist wie seine Mutter und seine Geschwister. / ...

Ich bin Deutschprofi!
Hören
a. richtig, b. falsch, c. richtig, d. falsch, e. falsch, f. richtig, 
g. richtig 

Schreiben
Liebe/r ...
schade, dass du gestern nicht dabei warst! Das Gaming-
Tournier war total toll. Zuerst ... Danach ... Am Ende ...
Hast du Zeit dich morgen Nachmittag zu treffen? Dann erzähl 
ich dir alles und zeig dir die Fotos, die ich gemacht habe.
Ich hoffe dir geht es schon besser!
Liebe Grüße, ...

Lesen
0. b, 1. g, 2. 0, 3. f, 4. d, 5. c

 

A. Berufswelten
1. 
1. g, 2. a, 3. d, 4. e, 5. f, 6. c, 7. b 

2. Lösungsbeispiel
Kultur: Sänger/in, Schauspieler/in, Schriftsteller/in, ...
Wirtschaft: Buchhalter/in, Geschäftsführer/in
sozialer Bereich: Sozialarbeiter/in, Erzieher/in, Lehrer/in
Dienstleistungsbereich: Steuerberater/in, 
Industrie: Architekt/in, Kaufmann/frau
Handwerk: Bäcker/in, Imker/in, Bauarbeiter/in, Schreiner/in
Handel: Verkäufer/in, (Handels-)Vertreter/in
Gesundheitsbranche: Chirurg/in, Zahnarzt/Zahnärztin, 
Krankenpfleger/in, Tierarzt/Tierärztin

3.
1. Tierarzt, 2. Pizzabäcker, 3. Kfz-Mechaniker,  
4. Landwirtin, 5. Friseur, 6. Unternehmensberater

4.
1. die Ärztin (-nen) 
2. der Angestellte (-n) 
3. die Krankenpflegerin (-nen) 
4. die Anwältin (-nen) 
5. der Grafikdesigner (-) 
6. die Industriekauffrau (-en) 
7. der Koch (¨-e) 
8. der Polizist (-en) 
9. die Lehrerin (-nen) 
10. der Friseur (-e)

5. 
Tierarzt/-ärztin: Ich kümmere mich um die Gesundheit  
der Tiere. Ich muss impfen, untersuchen und pflegen
Landwirt/in: wir produzieren Lebensmittel. füttere ich  
die Tiere, melke die Kühe und kümmere mich um  
die Felder. Wir ernten gemeinsam Obst und Gemüse.
Erzieher/in: Ich kümmere mich um Kinder, Ich organisiere 
verschiedene Aktivitäten
Bankkaufmann/-frau: Kunden beraten, Finanzierungspläne 
erstellen, Konten eröffnen, Marketingaktionen planen
Kfz-Mechaniker/in: Ich repariere Autos, wechsle Reifen, 
kontrolliere die Sicherheit

6. Lösungsbeispiel
Ich wähle den Beruf … 
Ich arbeite in einem Büro / von Zuhause / in einem 
Unternehmen / im Freien / ... mit Tieren / Menschen / 
Kollegen / Freunden / Kindern / ...
Ich bin für den Bereich ... zuständig.

7.
1. werde, 2. wird, 3. werdet, 4. werden, 5. wirst, 6. werden

ich werde wir werden

du wirst ihr werdet
er, sie, es wird sie, Sie werden

8.
1. worden  
2. das Futur, Hilfsverb, in Position 2  
3. Infinitiv, Vollverb

9.
1. werden, 2. wirst, 3. werden, 4. wird, 5. werden

Lektion 2: Perspektiven
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10.
grün = Vollverb, rot = Hilfsverb 
1. rot, grün
2. rot
3. rot
4. rot, grün
5. grün, grün, grün, rot 

11.
1. wird, werden 
2. werde 
3. wirst 
4. werden, werden 
5. werden, werde, wird, werden

12. 
1. Köchin 
2. Maschinenbauerin oder Ingenieurin 
3. Sozialarbeiter
4. Webdesigner

B. Meine Stärken!
2. Lösungsbeispiel
100 Punkte. 
Stimmt: ich arbeite gerne im Team, denke logisch, mag 
Mathematik, bin kreativ ...
Stimmt nicht: ich kenne nicht alle Tricks für das 
Programmieren, ich kann Chemie gar nicht leiden ...

3.
blau: Aktivitäten und Interessen
1. triffst gern andere Leute, Organisationstalent, lernst 

gern, möchtest studieren, arbeitest gern mit Geld
2. Computer, Tricks für das Programmieren, jedes Projekt 

bei „Jugend forscht“, Experimenten in Chemie, arbeitest 
du gern im Team, tollen Experimenten, Logik und 
Mathematik

3. nicht gern am Schreibtisch, lieber in der Natur, der 
Wald, das Meer oder die Berge, auf dem Land als in der 
Stadt leben, Tieren und Pflanzen, Zoo, botanischen 
Garten, respektierst die Umwelt und die Natur

gelb: Adjektive / Charaktereigenschaften
1. hilfsbereit, kontaktfreudig, engagiert, künstlerisch 

talentiert
2. präzise, exakt, tollen, kreativ
3. fasziniert

orange: mögliche Berufe
1. Arzt / Ärztin, Jurist/in, Lehrer/in, Verkäufer/in, 

Bankkaufmann/frau, Modedesigner/in, Filmemacher/in
2. Ingenieur/in, Forscher/in, Grafikdesigner/in
3. Geologe / Geologin, Biologe / Biologin, Landwirt/in

4.
1. 1, 2. 3, 3. 1 und 2, 4. 3, 5. 2, 6. 2

5. Lösungsbeispiel
Der Stärkentext sagt, dass ich das Profil ... habe.
Ich bin mit meinem Ergebnis einverstanden, denn ... macht 
mir so richtig Spaß und weil ich finde, dass ...
Ich bin mit meinem Ergebnis überhaupt nicht einverstanden, 
denn in ... bin ich gar nicht gut. Ja, ich mag ..., aber ...

6.
1. kommunikativ, 2. selbstständig, 3. hilfsbereit, 4. fleißig, 
5. weltoffen, 6. flexibel, 7. kontaktfreudig, 8. geduldig 

7. Lösungsbeispiel
1. selbstständig, fleißig
2. kontaktfreudig, engagiert
3. kommunikativ, interessiert
4. weltoffen, flexibel
5. hilfsbereit, geduldig

8.

I S D Y N A M I S C H Z B T

O M O T I V I E R T M U E A

R E G A S U E P P A E V S L

G Y N Ö N K N D W Z I E T E

A T S I E E G T L E Z R R N

N O O P S N A Ö O L N L O T

I A F L P A G N D A E Ä N I

S E N E R G I S C H K S B E

I R E N I K E ß L I L S I R

E O R G A N R Z A W O I S T

R U B I N Ä T R K E A G S Z

T K S R N E S K R E A T I V

Z I E L O R I E N T I E R T

C. Der perfekte Lebenslauf
1.
Von oben nach unten: 
Persönliche Daten
Ausbildung
Praxiserfahrung
Kenntnisse und Fähigkeiten
Hobbys und Interessen

2.
2, 3, 5, 6, 7

3.
1. Basisschool, vervolg op kleuterschool, vanaf 6 jaar
2. Vmbo KB + BB
3. Hoogste niveau voor middelbare school in Duitsland, 

alle vormen van Vwo, Atheneum en Gymnasium
4. Eindexamen Vwo (Atheneum / Gymnasium)
5. HBO
6. MBO/ vakschool (theorie deel in de beroepsopleiding)
7. Beroepsopleiding / opleiding in een bedrijf / duale 

opleiding
8. Schoolniveau tussen Vmbo TL / Mavo 

4. Lösungsbeispiel
Ich finde, Jannick passt am besten zum Praktikum …, weil er 
fast alle Anforderungen erfüllt ... 
Er hat …, ist …, weil er …, und er … Außerdem hat er 
Erfahrung als 

5.
1. die Grundschule, 2. ein duales Studium,  
3. die Berufsschule, 4. die Realschule,  
5. die Fachhochschule

6.
Von oben nach unten: 
Persönliche Daten, Tessa Müller, 0334/112233, 
tessamüller@lol.de
Bildungsweg, Abitur, Goethe-Gymnasium in Schwerin, 
Mathe, Physik, Chemie
Praxiserfahrung, in Mechatronikfirma, Roboter mit 
NIBObee programmieren
Kenntnisse und Fähigkeiten, Englisch, Spanisch, 
programmieren
Hobbys und Interessen, Volleyball im Verein
Schwerin, Tessa Müller
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7. Lösungsbeispiel
Ik heb belangstelling voor een stage bij …
Graag / liefst zou ik stage willen lopen bij …
… omdat ik graag … / … want ik doe / ben / heb graag … /  
… want ik werk graag / liefst met … 
… omdat ik precies in het profiel pas / … omdat ik over de 
gevraagde kwalificaties beschik. 
… omdat ik ervaring heb met … 

D. Ein spannender Beruf
1. 
1, 3, 4, 6

2.
a. 2, b. 1, c. 7, d. 6, e. 3, f. 4, g. 5

3.
b. Festivals und Partys organisieren 
d. Englisch, Französisch 
e. ein duales Studium 
f. kontaktfreudig und weltoffen 

4.
1. wie viel, 2. Wer, 3. Wie viel, 4. Welche, 5. Wohin,  
6. Warum

5.
Welcher, Welches, Welche, Welche, Welchen

6.
1. Welchen, 2. Welche, 3. Welches, 4. Welche, 5. Welche,  
6. Welcher

7. Lösungsbeispiel
Ich würde gerne … interviewen. Z. B. einen Berufsberater des 
Arbeitsamts.

8. Lösungsbeispiel
1. Welche Aufgaben haben Sie bei der Berufsberatung?
2. Was ist Ihre Lieblingssituation im Beratungsgespräch?
3. Für wen ist ein Studium, für wen eher eine Ausbildung das 

Richtige?
4. Wann kommt ein duales Studium infrage?
5. Gibt es Unterschiede zwischen jungen Männern und 

Frauen, die zu Ihnen kommen?

9. Lösungsbeispiel
1. Belangrijke opdrachten zijn bijvoorbeeld … Om goed 

advies te geven moet iemand … 
2. Een leuk moment in een gesprek is …
3. Een studie is beter voor … / Een praktische opleiding is 

beter voor … 
4. Een duale studie is een optie als iemand … 
5. Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke klanten / 

advieszoekenden zijn bijvoorbeeld …

10. Lösungsbeispiel
Ich habe ... interviewt für mein Radioprogramm. 
Wir haben über ... gesprochen.
Er / Sie sagte, dass sein / ihr Beruf ...
Auf meine Frage, ob ... antwortete er / sie, dass ...

E. Alltag im All
1. Lösungsbeispiel
Alexander forscht in Sachen Physik, Medizin, Biologie, 
Materialwissenschaften und Astronomie.
Er versucht Fußball mit seinen Kollegen zu spielen.
In seiner wenigen Freizeit hat er Spaß mit den anderen.

2. Lösungsbeispiel
Ein Astronaut muss sportlich, intelligent, weltoffen sein. Er 
muss mehrere Sprachen sprechen – nicht nur Englisch. Er 
muss kommunikativ sein. Er muss viel arbeiten können und 
flexibel sein. 
Außerdem muss er gut in Naturwissenschaften wie Physik, 
Medizin und Biologie sein, ein Multitalent also. 

F. Vielseitige Promis
1. 
1. Lisa, 2. Tim, 3. Tim; Lisa; Melissa, 4. Jochen, 5. Melissa,  
6. Jochen, 7. Tim; Melissa, 8. Tim

2. Lösungsbeispiel
Am meisten identifiziert fühle ich mich mit ... weil ich finde, 
dass er / sie zeigt, ...
..., dass man auch ohne Abschluss / Studium in seinem 
Traumberuf arbeiten kann.
..., dass man seinen Beruf wechseln kann, wenn einem etwas 
anderes mehr Spaß macht. 

3.
1. f, 2. a, 3. c, 4. e, 5. d, 6. b

4. Lösungsbeispiel
Orgelbauer/in: Entwurf, Konstruktion und Herstellung eines 
Kircheninstruments, Pflege, Stimmung und Reparatur / 
Restauration der Orgel ...
Buchbinder/in: Herstellung des Buches nach dem Druck, 
verbindet Hülle mit Seiten ...
Maskenbildner/in: schminken und frisieren von 
Schauspielern, Sängern, etc. für die Bühne, das Fernsehen 
oder die Filmproduktion ...
Industriekletterer/in: arbeitet ohne Gerüst, durch Seil 
gesichert, Reparaturarbeiten in großen Höhen ...
Bestattungsfachkraft: betreut Hinterbliebenen, berät sie, 
klärt Details der Bestattung ...
Diamantschleifer/in: bearbeitet, prüft und schleift 
Rohdiamanten, macht Schmucksteine ...

5. Lösungsbeispiel
Als … muss man … und … sein, denn man … 
Außerdem muss man … und …, damit man …

G. Süße Aussichten
1.
a. J, b. A, c. J, d. A 

2.
Julian: die netten Kollegen, die hohe Qualität der 
Schokolade
Anja: die Kommunikation, die Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen

3.
1. Sie produziert die beste Schokolade der Welt.
2. Er braucht technisches Know-how.
3. Das Team hält alles am Laufen.
4. Sein Job soll genauso spannend sein.

4.
1. der Firma, die
2. Know-how, das
3. des Teams, das
4. einen Job, der

5.
Hauptsatz
Relativpronomen 
Komma 
Nebensätze 
am Satzende

6. 
1. der, 2. die, 3. den, 4. die, 5. das, 6. der, 7. der

7. 
1. Diese Firma bietet Ausbildungsplätze an, die sehr 

interessant sind.
2. Wir suchen eine Auszubildende, die Talent fürs Kochen 

hat.
3. Ich suche eine Praktikumsstelle, bei der ich viel lernen 

kann.
4. Wir bieten ein Praktikum, das als Berufseinstieg dient.
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5. Wir brauchen Mitarbeiter, mit denen wir immer rechnen 
können.

6. Ich habe einen Freund, der eine Ausbildung in Zürich 
macht.

8. Lösungsbeispiel
Die Frau, die ein weißes Kittel trägt, ist eine Ärztin.
Der Mann, der orangene Kleidung trägt, ist ein Müllmann.
Die Frau, die einen roten Overall trägt, ist eine  
Kfz-Mechanikerin.
Die Frau, die lange braune Locken hat, ist eine 
Steuerberaterin.

H. Perspektive Praktikum
1.
1. r, 2. r, 3. f, 4. r, 5. f, 6. f, 7. f, 8. f

I. Deutsch öffnet Türen
1. 
Mediziner, Ingenieure, Experten für Technik und 
Naturwissenschaft, Künstler, Journalisten, Designer

2. 
Naomi de J.
Ingenieurin
Erlangen (Siemens)
bekam ein ERASMUS-Stipendium, weil sie Deutsch sprach 
möchte in Deutschland bleiben

Akira S. 
Praktikant 
Potsdam 
hatte Germanistik in Japan studiert 
Deutsch hat sein Selbstbewusstsein verbessert 
möchte in Fremdsprachenverlag arbeiten

Malek P. 
Student 
Freiburg 
abwechslungsreiches Land mit kultureller Vielfalt 
möchte in Deutschland leben und arbeiten

3. Lösungsbeispiel
Meine Person war ...
Sie / Er ist Ingenieur/in / Student/in / Praktikant/in in 
Erlangen / Potsdam / Freiburg.
... kam nach Deutschland, weil ...
In der Zukunft möchte er / sie ... 

4. Lösungsbeispiel
Deutsch ist eine wichtige Handelssprache.
Deutsch wird auch in Österreich und der Schweiz gesprochen.
Deutschland bietet sehr gute Ausbildungen und ist führend in 
Ingenieurwesen.
18 % aller Bücher weltweit werden auf Deutsch 
veröffentlicht. 
Innerhalb der EU haben die meisten Menschen Deutsch als 
Muttersprache und weltweit ist sie unter den 10 am meisten 
gesprochenen Sprachen.

So klingt Deutsch!
1.
5, 10, 11, 12

3. 
1. Arbeitest du Vollzeit von zu Hause aus?
2. Herzlich Willkommen! Sollen wir zusammen eine 

Bustour machen?
3. Susanne ist sehr zuverlässig und zielorientiert.
4. Du solltest deinen Horizont erweitern: Das ist das 

Rezept für eine spannende Zukunft.

Lesen macht Spaß
1.
a. Er will Filmschauspieler werden.
b. Er findet das Quatsch und wird wütend und brüllt.
c. Er erwartet von Bastian, dass er eine anständige 
Ausbildungsstelle findet.

2.
a. Die Stimmung bei der Zeugnisausgabe ist sehr gut und 
freudig. Bastian fühlt sich gut und erleichtert, dass die 
Schule vorbei ist. Er hat Pläne die geheim sind.
b. Die Stimmung zu Hause ist angespannt, agressiv und 
schlecht. Der Raum ist aufgeladen von Aggression. Der 
Vater schreit, Bastian ist trotzig und verschwiegen. 
c. Der Vater findet, dass Schauspielschule Quatsch ist und 
kein anständiger Beruf. Er möchte, dass sein Sohn etwas 
richtiges macht. Er ist wütend, weil sein Sohn noch keine 
Bewerbungen verschickt hat, obwohl er so ein gutes 
Zeugnis hat. 
d. Fatma möchte Schneiderin werden und sucht einen 
Ausbildungsplatz. Bisher hat sie nur Absagen.
e. Weil man da eine anständige Ausbildung macht, auf die 
Schule geht und praktisch bei einem Schneider lernt. Es 
ist etwas bodenständiges mit Tradition. Nichts modisches 
oder riskantes.
f. Nur weil er eine Absage bekommt, heißt das nicht, dass 
er nicht gut ist. Für Träume muss man kämpfen, das ist 
nicht leicht. Man muss daran glauben und dafür arbeiten. 
Man darf nicht aufgeben. 

Kreatives Schreiben
Lieber Bastian,

vielen Dank für deinen Brief. Ich kann Vater schon / nicht 
verstehen, denn ...
Vielleicht kannst du versuchen ... 
Wenn ich du wäre, dann würde ich ...
Melde dich bald und sag mir, was du machen wirst.

Liebe Grüße, ...

Ich bin Deutschprofi!
Hören
1. richtig, 2. falsch, 3. falsch, 4. falsch, 5. falsch, 6. richtig, 
7. falsch

Schreiben
Liebe Frau Fritzke,
hiermit sage ich zu, dass ich an dem Besuch der 
Schokoladenfabrik teilnehmen werde. Könnten Sie mit bitte 
sagen, wann und wo wir uns genau treffen, um dorthin 
zu gehen? Außerdem wollte ich noch fragen, ob wir etwas 
mitnehmen sollen oder müssen auf den Ausflug.
Mit freundlichen Grüßen, ...

Sprechen
Schulpraktikum: Ja oder nein?
Mein Thema ist ... 
Ich finde, dass jeder ein Schulpraktikum machen sollte, weil 
…
Ich finde die Idee, dass man ein Schulpraktikum machen soll 
nicht gut, weil ...
Zuerst werde ich ... danach erkläre ich ... Auch werde ich ... 
Am Ende ...

Meine persönlichen Erfahrungen:
Ich habe leider noch kein Praktikum gemacht, aber mein 
Freund / mein Freundin / ... hat mir erzählt, wie er / sie ...
Vor ... habe ich ein Praktikum gemacht bei ... Dabei habe ich 
viel gelernt, zum Beispiel ...
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Die Situation in meinem Heimatland
In Deutschland / den Niederlanden / ... ist es üblich, dass 
Schüler ein Praktikum machen. Die Idee ist, dass ...
Bei uns ist es nicht üblich, dass ... aber ich finde, dass sollte 
sich ändern, weil ...

Vor- und Nachteile und meine Meinung
Es gibt (nicht) viele Vorteile / Nachteile für ein Praktikum. 
Zum Beispiel ...
Einerseits ... andererseits ... / Zum einen ... zum anderen ...

Abschluss und Dank
Abschließend kann man sagen, dass ...
Die Präsentation hat gezeigt, dass ...
Vielen Dank für eure / Ihre Aufmerksamkeit!

 

A. Das Ministerium für Glück
1. Lösungsbeispiel
1. Als Kunstprojekt, das Mitmachaktionen, Angebote wie 

Vorträge und Workshops zum Thema Zufriedenheit und 
Glück anbietet.

2. Mit Leuten sprechen, ihnen Fragen stellen. Zum Beispiel: 
Was macht Sie glücklich?

3. Man arbeitet in Teams an der Definition von Glück, 
analysiert Faktoren und sucht Wege, um glücklicher  
zu sein.

4. aktiv, kreativ

2. Lösungsbeispiel
Für mich bedeutet Glück, dass ich ein Dach über dem Kopf 
habe, eine Familie die mich liebt, Freunde, die immer für 
mich da sind, in einem friedlichen Land zu leben, ...

3. Lösungsbeispiel
= Samen werken voor meer geluk voor iedereen! 
1. Opdracht uitzoeken. 
2. Opdracht uitvoeren en jezelf en anderen gelukkiger 

maken. 
3. Dokumentatie / Foto maken en uploaden op 

GLÜCKFÜRALLE of mailen aan Gina@...

4. Lösungsbeispiel
Decke den Familienfrühstückstisch.
Mache jemandem ein Kompliment.
Höre jemandem zu, der ein offenes Ohr braucht.

5. Lösungsbeispiel
Also ich würde eine liebe Person umarmen, denn ich finde es 
wichtig, Menschen zu zeigen, dass sie geliebt werden.
Wenn ich du wäre, würde ich Leckereien in die Schule 
mitbringen, weil du so toll backen kannst, dann freuen wir 
uns alle!

6. Lösungsbeispiel
Ich finde, dass ich bunt bin, denn ich bin sehr vielseitig, habe 
viele Interessen und außerdem werde ich oft rot im Gesicht.
Ich bin stark, denn ich kann gut mit Kritik umgehen und 
weiß, wie man Probleme löst. ...

7. Lösungsbeispiel
In den Niederlanden gibt es solche Initiativen nicht, ...
Bei uns in den Niederlanden gibt es auch solche Initiativen. ... 
ist zum Beispiel eine Initiative, die ... 

Lektion 3: Glück ist ...

B. Der Glücksatlas
1. 
1. f, 2. r, 3. r, 4. f, 5. f

3. Lösungsbeispiel
Nachhaltige Mobilitätsangebote werden insbesondere 
von den Jüngeren geschätzt. Das bedeutet, dass es viele 
Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen, zum Beispiel mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, die oft von Jüngeren, die noch 
kein Auto haben, genutzt werden.

4. Lösungsbeispiel
OECD Better Life Index
Niederländer schneiden im Vergleich gut ab, besonders im 
Bereich Work-Life-Balance.
Überdurchschnittlich glücklich sind sie in Bezug auf 
Beschäftigung, Wohnen, Bildung, subjektives Wohlbefinden, 
soziale Beziehungen, Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und 
Zivilengagement.
Wenig glücklich sind sie über Einkommen und Vermögen. 

C. Was macht Deutsche (un)glücklich?
1. 
1. 14, 2. 40, 3. 25, 4. 65, 5. 18-24

2. Lösungsbeispiel
1. lange Arbeitswege entfallen
2. Arbeitszeiten sind flexibel
3. Arbeit und Privates lassen sich leichter in Einklang bringen
4. man ist produktiver

3. Lösungsbeispiel
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Mein Weg ist nicht 
so weit, nur 1,5 km, da brauche ich nicht lange für. Dass ich 
mit dem Fahrrad fahren kann, finde ich gut, da wacht man 
morgens gleich auf an der frischen Luft und hat sich schon 
bewegt ...

D. Am 20. März ist Weltglückstag!

1. Lösungsbeispiel
Ich identifiziere mich am meisten mit …, denn ich mag … 
auch (nicht). Wie … bin ich gerne … und werde …

2. 
EricM:  leider = helaas
Lali: richtig = echt 
Flieger-Fan: jederzeit = altijd
Vanessa: einfach = gewoon 
Tim 007: klar = zeker 

3. 
1. richtig, 2. jederzeit, 3. leider, 4. einfach, 5. klar,  
6. ziemlich

4.
1. Zeit mit Freundin
2. Erfolg in der Schule
3. Erfolg beim Sport
4. Sport mit Freunden

5. 
1. g, 2. i, 3. d, 4. f, 5. c, 6. b, 7. e, 8. h, 9. a

6. 
1. Vanessa ist glücklich, wenn sie shoppen geht. 
2. Die Journalistin ist glücklich, wenn sie einen coolen 

Artikel schreibt.
3. Meine Mutter freut sich, wenn wir meine Oma 

besuchen. 
4. Die Deutschen sind zufrieden, wenn sie freie Zeit für 

sich haben.
5. Tom ist stolz, wenn er eine gute Note bekommt. 
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7. 
1. wann, 2. Wenn, 3. Als, 4. Wann, 5. Wenn, 6. Als

8.
1. gelb: Ich mag es, leuchten deine Augen, habe ich mich 

gefreut 
grün: wenn du glücklich bist, Wenn du glücklich bist,  
Als du gekommen bist

2. (1) 2. Position, (2) 1. Position
3. (1+2) Ende
4. Hilfsverb: (NS) Ende, (HS) 1. Position
5. Hauptverb: (NS) 3. Stelle, (HS) Ende

Regel: Neben, Ende, nach

9. 
1. Ich bin zufrieden, wenn ich Mangas zeichne.
2. Als sie gesund wurde, hat Kristina sich gefreut.
3. Ich war traurig, als du gekommen bist.
4. Wenn Timo Zeit für sich hat, ist er glücklich.
5. Es ist schön, wenn wir unsere Freunde treffen.
6. Jonas war glücklich, als er einen Job gefunden hat. 

10. Lösungsbeispiel
Ich bin glücklich, wenn ich Menschen helfen kann.
Ich bin glücklich, wenn ich gesund bin.
Ich bin glücklich, wenn ich eine nette Familie habe.
Ich bin glücklich, wenn ich Zeit für meine Freunde habe. 

E. Mein Stressbarometer
1. 
Der Faulpelz = Luilak
Der Obercoole = Supercool / heerlijk ontspannen
Der Gestresste = de gestreste / licht overspannen

2. 
positiv: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
negativ: 1, 5, 14, 16 

3. Lösungsbeispiel
Ich bin der / die … Das passt (gar nicht / nicht so) gut zu mir, 
denn ich …

4. 
1. der Faulpelz, 2. der Obercoole, 3. der Faulpelz,  
4. der Gestresste, 5. der Gestresste, 6. der Obercoole

5. 
1. müsstest, 2. wäre, 3. müsstet, 4. wäre, 5. könnte,  
6. sollten, 7. könntest, 8. sollten

6.
1. a, 2. c, 3. e, 4. b, 5. d

7.
1. Du solltest dich mehr für die Schule motivieren.
2. Du könntest positiver denken.
3. Ihr könntet Nachhilfe geben.
4. Du solltest früher ins Bett gehen.
5. Du solltest ruhig und cool bleiben.

8. 
1. Du müsstest mehr Gitarre üben.
2. Wir sollten Lina zur Party einladen.
3. Ich könnte heute schon die Hausaufgaben machen.
4. Weniger Schulstress wäre für uns alle positiv.
5. Ihr müsstet euch am Wochenende mehr ausruhen.

9. 
1. Teamarbeit, 2. Ernährung, 3. helfe; interessiere,  
4. organisiert; ruhig, 5. flexibel

10. Lösungsbeispiel
Du fühlst dich im Alltag oft gestresst und angespannt? Dann 
hab ich hier 4 Tipps für dich, wie du das ändern kannst.
Gönn dir was! Schokolade macht glücklich – belohne dich ab 
und zu mal. 

Mach eine Checkliste, um dich zu organisieren. Wenn du sie 
abgehakt hast, fühlst du dich gleich besser.
Geh raus in die Natur, in den Wald! Frische Luft und 
Bewegung entspannen.
Probier‘s mal mit Sport, warum nicht im Team? Das macht 
Spaß und ...

F. Gebrüder Grimm: Hans im Glück
2. 
blau: 
A-I: Hans. 
A: Mutter, Herrn. 
B: Bauern. 
C: jungen Mann. 
D: Reiter. 
E: Scherenschleifer. 
F: Metzger. 
I: Mutter.

rot: 
A: einen großen Klumpen Gold. 
B: das wilde Pferd gegen die Kuh. 
C: die Gans gegen das Schwein. 
D: das schwere Gold gegen das Pferd.
E: seine Gans gegen einen alten Schleifstein. 
F. das Schwein gegen die Kuh.

grün:
A: zufrieden. 
C: bekommt große Angst, beruhigt. 
D: müde. 
E: überzeugt. 
F: hat großen Durst, fröhlich. 
H: frei und leicht. Er springt vor Freude in die Luft. 
I: Überglücklich.

3. 
a, b, f, g, h, i, j, k

4. 
1. dann, 2. Also, 3. zuerst, 4. dann, 5. Da, 6. Aber, 7. Nun,  
8. Schließlich

5. Lösungsbeispiel
Zuerst hat Lisa im Park einen Spaziergang gemacht. Da sie 
müde war, setzte sie sich auf eine Bank. Sie hat einen Euro 
auf dem Boden gefunden und ihn in die Tasche gesteckt. 
Danach hat sie damit Lotto gespielt und schließlich hat sie 
eine Million Euro gewonnen.

6.
1. Hans, 2. Reiter, 3. Gans, 4. Kuh, 5. Stein, 6. Gold

7. 
Wir sind glücklich, wenn wir frei sind.

8. Lösungsbeispiel
- Um das Unglück muss ich mich nicht kümmern, aber das 
Glück fällt einem nicht in den Schoß / ist nicht umsonst.
- Man ist für sein Glück selbst verantwortlich.
Niederländisch: ieder is de smid van zijn eigen geluk
- Geld kann vieles kaufen, aber Glück ist nicht käuflich. 
Niederländisch: geld maakt je niet gelukkig

G. Schulfach „Glück“
1. 
a, c, e, f, g, h

2. Lösungsbeispiel
Sie finden gut, dass jede Stunde anders ist und dass man 
lernt, was man braucht, um glücklich zu sein.
Auch, dass man viel über sich selbst und die Mitschüler lernt, 
gefällt ihnen. ...
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3. Lösungsbeispiel
Mit Niederlagen umgehen können. Man sollte das Beste 
aus jeder Situation machen und lernen, dass man auch mal 
scheitern oder verlieren muss im Leben.
Wertschätzeübungen. Man muss Komplimente machen und 
empfangen können. Das stärkt das Selbstbewusstsein.
Träume und Wünsche analysieren. Dem Leben eine Struktur 
geben und darauf hinarbeiten. Ziele erreichen macht 
glücklich. ...

H. Ein Glücksworkshop
1. 
a, c, d, f, h

2. Lösungsbeispiel
Im Workshop sprechen die Jugendlichen über Dinge, die 
sie glücklich machen und was Glück für jeden Einzelnen 
bedeutet. 
Sie schauen manche Themen genauer an und überlegen, 
wie man positiver sein kann, Stress abbauen und wie man 
aufmerksamer oder toleranter sein kann. ...

3. Lösungsbeispiel
Mir fällt auf, dass alle finden, dass ...
Mir fällt auf, dass niemand anders bemerkt hat, dass ...

4. Lösungsbeispiel
UMWELT
Das finde ich gut: Grünflächen in der Stadt
Das finde ich nicht gut: zu viele Autos auf den Straßen
So kann man es verbessern: Mehr Grünanlagen bauen und 
mehr öffentliche Verkehrsmittel anbieten, oder autofreie 
Sonntage haben.

So klingt Deutsch!
1.
1. sprechen 
2. Spaß 
3. Stolz 
4. sich anstrengen 
5. entspannt sein 
6. quatschen 
7. Schwein 
8. verständnisvoll 
9. schließlich

3.

deutsche 
Aussprache

nicht-deutsche 
Aussprache

1. Stress x

2. Training x

3. Panik x

4. Job x

5. Team x

6. Organisation x

7. Party x

8. kreativ x

9. chillen x

10. Gold x

11. recyceln x

12. positiv x

Lesen macht Spaß
Leseverstehen

1.
a. Sie bereut es eine Geschichte erfunden zu haben, die sie in 
Teufels Küche gebracht hat. Und sie bereut auch Hannelore 
beklaut zu haben.
b. Sie würde gerne am Meer sitzen und Sandkörner zählen, 
weil es Spaß macht und sinnlos ist. Auch würde sie gern mit 
Pola tanzen, ohne Musik und ohne Schuhe und ohne Sorgen.
c. Sie wäre gern selbstbewusster, würde gern weniger 
auffallen. Sie möchte normal sein. 
d. Lea hätte gerne Eltern, einen Vater und eine Mutter. Vor 
allem eine Mutter, die für sie da ist und ihr einen Kuss gibt. 

Kreatives Schreiben
Ich möchte auch / nicht gerne die Welt verändern, weil ...
Ich glaube, die Welt braucht ...
Deshalb werde ich versuchen ... / Meine Idee ist es ...
Jeder einzelne kann dazu beitragen, dass ...

Ich bin Deutschprofi!
Hören
Text 1. a) richtig b) ein gelbes Oberteil anziehen.
Text 2. a) falsch b) per Sprachnachricht schicken.
Text 3. a) falsch b) einen Gutschein für ein Imbiss holen
Text 4. a) falsch b) bis Montag Bescheid sagen, ob sie 
teilnehmen möchte. 

Sprechen
Das Abendessen ist fertig. Mutter und Vater …
Daher beschließt der Vater seinen Sohn zu holen, …,  
doch der … 
Der Sohn steht auf und verlässt das Zimmer, während … 
Nun sitzen Mutter und Sohn am Tisch, jedoch … 
Daraufhin schickt die Mutter den Sohn los, um den Vater  
zu holen. 
Am Ende … 

Lesen
1. ja, 2. ja, 3. nein, 4. ja

 

A. Jobben für einen guten Zweck
1.
Lucas – Sophie – Michel – Lisa

2. 
richtig, richtig, falsch

3. 
a. Die Jugendlichen entscheiden selbst, wo sie arbeiten 
wollen.
b. Ab der 7. Klasse kann man teilnehmen.
c. Man jobbt einen Tag lang, am 5. Dezember.
d. Die Botschafter helfen bei der Entscheidung.
e. Man muss sich an das Aktionsbüro wenden.

4.
rot: (Akkusativ)
in die Berufswelt, Für die Klassen, für einen guten 
Zweck, an den guten Zweck, für welchen Zweck, an dein 
Aktionsbüro, an uns

blau: (Dativ)
zu engagieren, Bei welchem Arbeitgeber, Bei Mitmachen 
Ehrensache, im Vorfeld, am Internationalen Tag, bei  
einem Arbeitgeber, ab Klasse 7, in Baden-Württemberg, 
mit ihren Lehrerinnen, aktiv zu werden, von der Schule,  

Lektion 4: Engagierst du dich?
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am Aktionstag, an deiner Schule, in deinem Freundeskreis, 
bei der Organisation, mit dem Stichwort, zu deinem Alter

5.
Voorzetsel met Dativ:
bei (welchem Arbeitgeber; Mitmachen Ehrensache; einem 
Arbeitgeber; der Organisation) 
mit (ihren Lehrerinnen und Lehrern; dem Stichwort)
von (der Schule)
zu (engagieren; werden; deinem Alter)

Voorzetsel met Akkusativ:
für (die Klassen; einen guten Zweck; welchen Zweck)

Wechselpräposition/Wisselvoorzetsel:
in (die Berufswelt; dem Vorfeld; Baden-Württemberg; 
deinem Freundeskreis) 
an (dem Internationalen Tag; dem Aktionstag; den guten 
Zweck; deiner Schule; dein Aktionsbüro; uns) 

6. 
1. bei, 2. -er, 3. für, 4. -en, 5. -en, 6. für, 7. -en, 8. Mit,  
9. -em, 10. -en, 11. von, 12. -en

7.
a. -em, b. -er, c. -en, d. -em, e. -er; -ie, f. -en; -ie

8. Lösungsbeispiel
Ich habe auch schon einmal gearbeitet, als ... Doch da habe 
ich Geld verdient für mich. Engagiert habe ich mich einmal 
bei mir im Verein, da habe ich ...
Ich habe noch nie gearbeitet oder mich engagiert, die Idee 
finde ich aber toll. Ich denke, dass ich so etwas auch machen 
möchte. Mir würde es gefallen, ... zu arbeiten.

B. Hamburger Sportjugend
1. 
Name: Anna Eckert
Alter: 18
Sportart: Hockey
Schwerpunkt: Trainer für behinderte Kinder von 7-13

Name: Majd Awad
Alter: 22
Sportart: Fußball
Schwerpunkt: Integration von Ausländern die kaum / nur 
schlecht Deutsch können.

Name: Timo Hampel
Alter: 21
Sportart: Turnen 
Schwerpunkt: Mit Kindern spielen und sich austoben.

2. 
1. Timo, 2. Majd, 3. Anna, 4. Anna; Timo, 5. Majd, 6. Majd, 
7. Anna, 8. Anna

3.
1. e, 2. a, 3. d, 4. b, 5. c

4.
1. Ich, 2. Kinder und Jugendliche, 3. Tommy, 4. sein Bruder

5.
Ziel, Zweck, wozu, wofür, um … zu, Subjekt, damit, Subjekt

6.
1. Wir gehen ins Stadium, um das Fußballspiel zu sehen.
2. Ich engagiere mich im Sportverein, um den 

Jugendlichen zu helfen.
3. Tobias macht eine Ausbildung, damit der Verein ihn als 

Trainer einsetzen kann.
4. Die Kinder gehen zur Turnstunde, um sich auszutoben.
5. Sina lernt Arabisch, damit die Kinder aus Syrien mit ihr 

sprechen können.

6. Es gibt oft Treffen für ehrenamtliche Helfer, damit sie 
sich austauschen können und über alles sprechen.

7. Lösungsbeispiel
Hallo!
Ich möchte mich gerne ehrenamtlich im Verein engagieren 
als …, damit ich helfen kann, … Seit 5 Jahren bin / spiele / 
mach / betreue / ... ich und … 
Ich denke, dass ich geeignet wäre, weil …

C. Zu gut für die Tonne
1.
Jens: 14, 9., Biologieunterricht – 82 – Gurken – Äpfel – 
Backwaren
Wichtige Tipps: vor – Einkaufsliste – kochen
Das macht die Aktion: aufmerksam – Plakate – Unterricht
Aktion in der Schule: Biolehrerin – Koch – kleiner – Extra-
Portion – Bio- –Wandcollagen

3. Lösungsbeispiel
In meiner Schule wird auch viel zu viel Essen weggeworfen. 
In der Mensa wird zu viel gekocht und auch am Kiosk landen 
die Backwaren am Ende in der Tonne ...
In meiner Schule ist es wie bei Jens. Wir haben verschiedene 
Aktionen, um weniger Lebensmittel zu verschwenden. Zum 
Beispiel machen wir ...

4. Lösungsbeispiel
Allein im letzten Jahr wurde an unserer Schule ... 
weggeworfen. Auch ...
Das ist nicht gut und dabei ist es so einfach, etwas zu ändern. 
An Jens‘ Schule zum Beispiel ...
Deshalb haben ein paar Schüler und Lehrer beschlossen,  
dass ...

5. 
55 KG/PERSON
Haushalt 61 %, Industrie 17 %, Restaurants, Kantine,  
usw. 17 %, Handel 5 %, Konserven 7 %, Backwaren 14 %

6. Lösungsbeispiel
Die App bietet viele Rezepte, die man kochen kann 
aus Lebensmittelresten. Sie gibt allgemeine Tipps und 
hat ein Lexikon mit Infos. Besonders toll: Sie hat einen 
Einkaufsplaner. 
Ich würde sie runterladen, denn sie hilft bei der Planung, um 
möglichst wenig wegzuwerfen und informiert zusätzlich über 
Lebensmittel, man lernt auch noch etwas. ...

7.
1. c – b 
2. b – a

8. Lösungsbeispiel
Freundschaft, Beziehung, Arbeit, Kleidung, Gegenstände, ...

9.
1. über, 2. gegen, 3. bei, 4. für, 5. für

10.
1. Die ganze Klasse macht bei der großen Kampagne mit. 
2. Die Kampagne wendet sich an Erwachsene und 

Jugendliche.
3. Auch Kinder sollen sich Gedanken machen über die 

Verschwendung von Lebensmitteln.
4. Viele Starköche setzen sich inzwischen für nachhaltigen 

Konsum ein. 
5. Man sollte in allen Bereichen für die Umwelt kämpfen. 

11. 
Gemüse: die Kartoffel, die Gurke, der Salat, die Paprika
Obst: die Tomate, die Ananas, die Birne, der Apfel,  
die Kirsche
Backwaren: das Brötchen, der Kuchen, das Croissant, der Keks
Milchprodukte: der Quark, der Joghurt, der Käse,  
die Butter
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12.
1. Müll + Tonne: Eine Tonne, in die man Müll wirft.
2. Einkauf + Tüte: Eine Tüte, in die der Einkauf kommt.
3. Schule + Koch: Der Koch, der in der Schule Essen 

zubereitet.
4. werben + Poster: Das Poster, auf dem Werbung steht.
5. fertig+ Produkt: Ein Produkt, das man schon zubereitet/

fertig kaufen kann im Laden.

13. Lösungsbeispiel
Deze actie draait om duurzam gebruik van levensmiddelen. 
Bij ´Zu gut für die Tonne´ willen mensen voedselverspilling 
voorkomen. Het is de bedoeling, dat ...
* … minder voedsel in de container (= Tonne) gaat door dat 
bijvoorbeeld  iedereen minder koopt en mensen voedsel beter 
opslaan. Op de site kan je lezen hoe dat moet.
* … je restjes pasta, brood e.d. de volgende keer nog 
gebruikt.
Op de site vind je hiervoor restjes -recepten.
* … mensen wennen om groente en fruit met een plekje of 
rare vorm ook te eten, het is zo iets als ´kromkommer´ of 
´verspil-me-nietjes´ in Nederland.

D. Ein Umweltproblem
1.
1. richtig, 2. falsch, 3. falsch,  4. richtig,  5. richtig

2. Lösungsbeispiel
1. Kosmetik: Peelings, Lippenstifte, Shampoo, Duschgel, 

Zahnpasta, ...
2. Kleider: Schuhe, T-Shirts, Jacken, ...
3. Accessoires: Schmuck, Taschen, ...
4. Möbel: Sofa, Sessel, Teppich, Schrank, ...
5. Schulmaterial/Schreibwaren: Hefte, Stifte, Schulrucksack, 

Kleber, …

3. Lösungsbeispiel
Kosmetik selber herstellen. Nur zertifizierte Produkte kaufen. 
Second Hand Kleider kaufen. Sich informieren vor dem Kauf. 
Allgemein weniger kaufen. ...

4. 
1. die Verwendung > verwenden
2. das Waschen > waschen
3. der Abrieb > abreiben
4. der Kauf > kaufen
5. die Verschmutzung > verschmutzen
6. die Zerstörung > zerströren
7. der Schutz > schützen
8. das Essen > essen
9. die Herstellung > herstellen
10. der Schaden > schaden

5.
1. verschmutzt, 2. Tragen, 3. Waschen, 4. abreiben,  
5. Zerstörung, 6. Kauf, 7. die Herstellung, 8. zu schützen

6.
jij = du: Kauf
jullie = ihr: Kauft
u = Sie : Kaufen Sie

7.
1. kauf, 2. Kommt, 3. werfen, 4. Guck, 5. Bieten

8. 
1. Trenn bitte den Müll! 

Fahrt bitte öfters Rad.
2. Spar Strom.
3. Unterstützen Sie bitte die Aktion?
4. Werft ihr bitte den Müll weg?
5. Überleg vorher, ob du das wirklich brauchst.

9. Lösungsbeispiel
Du könntest mehr / weniger ..., um Plastik im Alltag zu 
vermeiden. Vielleicht kannst du darauf achten, dass ...

E. Schüler helfen Schülern
1. 
1. im Unterricht sitzen und eine SMS bekommen
2. den Unterricht verlassen und die Signalweste anziehen
3. sich um die verletzte Mitschülerin kümmern: Erste Hilfe 

leisten
4. mit der Verletzen auf die Eltern warten
5. nach dem Einsatz wieder in den Unterricht zurückkehren

2. Lösungsbeispiel
Geschichtlicher Hintergrund: der Malteserorden, 
Mitbegründer des Malteser Hilfsdienst, war ein Ritter- und 
Hospitalorden. 
Schüler: Auf dem Wappen der Malteser ist ein Kreuz in 
Schildform. Ritter kommen zur Hilfe in Not und verteidigen 
Burgen, schöne Damen, kämpfen für ihren Herrn ... 

3. Lösungsbeispiel
Ich finde die Poster (nicht) gut, weil ...
Besonders mag ich ...
Am wenigsten ansprechend finde ich, dass ...

4. Lösungsbeispiel
Man lernt viel über Erste Hilfe, das ist immer wichtig. Man 
engagiert sich für andere, das sehen auch Arbeitgeber gerne. ...
Schüler, die medizinisch interessiert sind oder die gerne 
helfen und mit Menschen arbeiten.

6. 
1. ausgebildet, 2. gedauert, 3. aufgebaut, 4. eingerichtet, 
5. ausgestattet, 6. passiert, 7. gerufen, 8. gebrochen,  
9. gefreut

7. Lösungsbeispiel
Körpertemperatur, Art der Verletzung, Uhrzeit, Ort, Name, 
Vorgang, ...

8. Lösungsbeispiel
Am 9. März um 10:35 ist die Schülerin A im Sportunterricht 
gestolpert und ist hingefallen. Der Fuß tat ihr weh und war 
geschwollen. Körpertemperatur normal. Kein Schwindel. 
Laufen beeinträchtigt. Wurde um 10:50 von der Mutter 
abgeholt, um zum Arzt zu fahren.
...

F. Mitmachen und was bewegen!
1. 
1. f, 2. g, 3. d, 4. e, 5. c, 6. b, 7. a, 8. h

2. 
a. 4, b. 1, c. 2, d. 3

3. Lösungsbeispiel
Sie haben beim Wettbewerb „Engagement von Jugendlichen“ 
teilgenommen.
Ihr Thema war „Toleranz und Respekt in der Schule“.
Sie haben ein Video gemacht und es veröffentlicht auf der 
Plattform. 
Auf einer Konferenz haben sie Vorschläge erarbeitet.
Von der Jury haben sie 500 € bekommen.
Sie haben einen Aktionstag an der Schule organisiert und 
T-Shirts und Flyer von dem Geld gekauft. ...

4.
1. a, 2. c, 3. b, 4. c

5.
a: 2, 5
b: 2
c: 4
d: 8
e: 6
f: 7
g: 5
h: 3
i: 7, 2
j: 1
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6. Lösungsbeispiel
In den Niederlanden können Jugendliche (nicht) politisch 
aktiv werden. Man kann sich für ... / bei ... engagieren, um ...

7. Lösungsbeispiel
Door een J́ugendforum´ kunnen jongeren een beetje mee 
regeren! In de eigen regio kunnen jongeren eerst online hun 
mening, ideeën en voorstellen inbrengen. In een grote online 
jongerenvergadering (Jugendkonferenz) bespreken zij de 
onderwerpen en de uitkomst gaat als voorstel aan de politici 
in hun provincie (=Bundesland). 

8. Lösungsbeispiel
Wir haben uns für das Thema ... entschieden.
Unser Projekt heißt ... und wir wollen damit erreichen, dass ...
Wir planen ...

G. Schule mit Courage
1. Lösungsbeispiel
Liz kommt aus Japan. Nach der Fokushima-Katastrophe 
kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie spielt gerne 
Fußball und Klavier, mag Kino und Süßigkeiten.
Louis ist Franzose. Er mag weder Käse noch die Charts.  
Er mag dunkle Kleidung, Piercings und Tattoos. Er hört gerne 
Heavy Metal Musik.

2. 
1. Rassismus an der Schule, Diskriminierung, Mobbing
2. Sie fühlt sich anders und weint deshalb oft.
3. Er will nur akzeptiert werden.

3. 
Schule ohne: Rassismus, Diskriminierung, Gewalt, 
Mobbing ...
Schule mit: Toleranz, Respekt, Courage ...

4. 
1. Schüler/innen, 2. gemeinsam, 3. Respekt und Toleranz, 
4. anders, 5. armen und reichen, 6. eine Behinderung,  
7. wichtig, 8. mitmacht, 9. Mobbing und Gewalt,  
10. kämpfen

5. 
1. Wofür, 2. Wogegen, 3. Woher, 4. Wo, 5. Worum,  
6. Woran, 7. Wobei

6. 
1. Wohin sind sie gefahren?
2. Woher kommt ihre Familie?
3. Womit hast du die Flyer bezahlt?
4. Woran denkst du?
5. Wogegen setzt sich Gisèle ein?
6. Wofür engagieren sich die Aktionsmitglieder?

7. 
1. HOMOPHOBIE
2. RASSISMUS
3. TOLERANT
4. GEWALT
5. MUT
6. MENSCHEN
7. RESPEKT
8. MOBBING

So klingt Deutsch!
1.
1. f, 2. f, 3. v, 4. f, 5. f, 6. v, 7. f, 8. f, 9. f, 10. v

2. 
1. Nele verdient im Verein nur wenig.
2. Eva will nächstes Jahr wieder bei der Aktion mithelfen.
3. Es ist eine Herausforderung, freiwillige Helfer zu finden.
4. Verena hat einen Wettbewerb für einen guten Zweck 

vorgeschlagen.
5. Wir verschwenden viel zu viele Esswaren! Warum 

werfen wir so furchtbar viel weg?

Lesen macht Spaß
Leseverstehen

1.
Mirijam ist sehbehindert und wird in der Schule von einem 
Schüler geschubst. Als sie hinfällt lachen die anderen Schüler. 
Am nächsten Tag fragt Eugen sie an der Bushaltestelle, ob 
es ihr besser geht und entschuldigt sich, dass er nicht helfen 
konnte. Er stellt Matze zur Rede, doch als der nur lacht 
wird Mirijam wütend. Die sagt Matze die Meinung und er 
entschuldigt sich.

2.
Bevor sie Anja traf war sie so hilflos wie an diesem Tag. 
Andere mobben Mirijam, machen sich über sie lustig und 
schubsen sie.
Sie fühlt sich hilflos, nicht verstanden, alleine, ...

3.
Anja hat Mirijam selbstbewusster gemacht und ihr geholfen. 
Sie war dabei und hat für sie gesehen. ...

Kreatives Schreiben
Es ist wichtig, dass alle Menschen gleichbehandelt werden 
und dass man den Schwächeren hilft. Deshalb sind Personen 
wie Eugen sind wichtig, denn ...
An seinem Verhalten kann man sehen, dass ...
Er zeigt, dass ... Wir können von ihm lernen, was ...

Ich bin Deutschprofi!
Hören
0. Moderator
1. Julia Anders
2. S. Pöttering
3. Julia Anders
4. S. Pöttering
5. Moderator
6. S. Pöttering
7. Moderator
8. Julia

Schreiben
Am meisten interessiere ich mich für ..., denn ...
Ich glaube, dass ich am besten zu diesem Thema beitragen 
kann, wenn ...
Toll finde ich beispielsweise die Initiative ... / Aktion ...
Die machen ...
Bei ... würde ich gerne mitmachen, weil ...

 

A. Urlaub auf Deutsch
1. Lösungsbeispiel
Ein Drittel der Deutschen macht Urlaub im eigenen Land. 
Die Hälfte der Deutschen macht am liebsten einen 
Strandurlaub und viele der Deutschen bevorzugen es,  
in außereuropäische Länder zu reisen.
Um die 18 % machen gerne Urlaub in einer Stadt. ...

2. Lösungsbeispiel
Wikipedia Statistik der meist besuchten Städte weltweit 
2018: Berlin (6 Millionen, Rang 41), München (4 Millionen, 
Rang 56), Frankfurt am Main (2,5 Millionen, Rang 87)
Mastercard-Statistik 2016 zusätzlich noch: Hamburg, 
Düsseldorf

3. 
baden, schwimmen, sich entspannen, Sprachen lernen, 
Natur erleben, neue Leute kennenlernen, Sport treiben, 
schöne Landschaften sehen

Lektion 5: Lebe deinen Traum
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4. 
1. der, 2. des, 3. der, 4. der, 5. meiner, 6. der

5. 
des: Mannes, Auswanderers, Urlaubsziels, Museums, 
Schlosses, Konzerts
der: Frau, Deutschen, Touristen, Fabrik

6. 
1. der Franzosen, 2. der Stadt, 3. des Kindes,  
4. der Touristen, 5. des Mädchens

7.
1. die, 2. einer, 3. nach, 4. den, 5. der, 6. der, 7. zu, 8. die

8.
1. dem; einem, 2. der; einer, 3. der; einer, 4. die, 5. dem; 
einem, 6. dem, 7. den, 8. die; eine

9. Lösungsbeispiel
Das beliebteste Reiseziel in den Niederlanden ist Amsterdam 
mit ca. 8,4 Millionen Besuchern pro Jahr. ...
Es gibt dort viele interessante Museen, wie beispielsweise ...
Auch findet man tolle Märkte wie den Tulpenmarkt oder 
Flohmärkte.
Am besten ist es, wenn man ein Fahrrad mietet und die 
Nachbarschaften erkundet ...

B. Immer mehr Touristen!
1. 
a, b, c, d, e, f, g

2. Lösungsbeispiel
Der Schwarzwald liegt im Süd-Westen von Deutschland.
Das Schloss Neuschwanstein ist ein Märchenschloss in 
Bayern.
Die Alpen sind das höchste Gebirge in Europa. ...

3. 
1. Man kann in den Alpen wandern, in der Ostsee baden, 

im Schwarzwald Radfahren und Städte besichtigen.
2. Es wurden 412 Millionen Übernachtungen gebucht.
3. Sie kommen aus dem arabischen Raum, aus Japan und 

aus Amerika.
4. Sie geben durchschnittlich 300 Euro am Tag aus.
5. Am meisten hatten Berlin, Hamburg und Bremen 

Zuwachs.

C. Reiseland Deutschland
1.
1. 2
2. 2010
3. 30. Jubiläum des Mauerfalls, 100. Jahrestag der 

Gründung des Bauhauses
4. Besuch eines Konzerts der Elbphilharmonie
5. Berlin, Dessau, Weimar, München, Köln, Frankfurt

2. Lösungsbeispiel
Die Elbphilharmonie ist ein Konzerthaus in Hamburg 
direkt am Hafen, das ist etwas besonderes. Es hat eine sehr 
moderne Architektur. Da ich gerne klassische Musik höre 
würde ich dort gerne mal zu einem Konzert gehen. ...
Das Bauhaus Museum Dessau ist 2019 eröffnet worden 
und präsentiert auf 2100 Quadratmetern alles was mit 
dem Bauhausstil zu tun hat. Da ich ein großer Design und 
Architekturfan bin, will ich da auf jeden Fall einmal hin. ...
Das Schloss Neuschwanstein ist ein wunderschönes 
Märchenschloss in Bayern aus dem 19. Jahrhundert. Ich liebe 
alles was mit Märchen, Schlössern, Rittern und so zu tun hat 
und träume davon, das Schloss zu sehen. ...

D. Abenteuer Ausland
1. 
rot: Ich wollte nicht nur eine spannende Kultur 
kennenlernen, sondern auch Berufserfahrung sammeln. 
Ich bin hier viel unabhängiger und selbstbewusster 
geworden! Außerdem hat sich mein Englisch in den letzten 
Wochen enorm verbessert.
orange: Die Schule geht abends bis 22 Uhr. Ich wohne mit 
einer Gastfamilie, denn ich finde es toll, mit Einheimischen 
zusammenzuleben und intensiv in die Kultur einzutauchen. 
Ich konnte schon viele interessante Kontakte knüpfen.
grün: in Melbourne in Australien. Im Sommer bin ich ... 
hergekommen ... Nächsten Monat werde ich ... Seit ein 
paar Wochen schreibe ich ...
blau: Ich vermisse zwar einiges aus Deutschland ... aber 
Australien bietet so viel ... Ich finde es toll, mit Menschen 
aus so vielen verschiedenen Kulturen zusammen zu sein. 
So lerne ich andere Gewohnheiten und Verhaltensreegln 
kennen und das hilft mir später sicher auch im Berufsalltag.

2.
2, 5

3.
gefällt: 
spannende Kultur kennenlernen
mit Einheimischen /Menschen aus anderen Kulturen 
zusammenleben
interessante Kontakte knüpfen
unabhängiger und selbstbewusster werden
Englisch verbessern
viel lernen
den Traum leben
andere Gewohnheiten und Verhaltensregeln kennenlernen

gefällt nicht:
keine Brötchen zum Frühstück
Freunde und Familie vermissen
Schule geht bis sehr spät

4. Lösungsbeispiel
Weitere Vorteile: man wird toleranter, flexibler, 
selbstkritischer ...
Weitere Nachteile: es kann teuer sein, Sicherheits- und 
Hygiene- oder Gesundheitsstandards sind unter dem 
europäischen Standard ...

5. 
1. alle, 2. niemand, 3. alle, 4. jeder, 5. jeder, 6. alle

6.
1. jeder / niemand
2. Alle 
3. man / jeder / niemand
4. jeder / man / niemand
5. jeder / niemand / jemand
6. Man / Jeder / Niemand

7.
1. Jeder, 2. Man, 3. Jeder, 4. jemanden, 5. niemanden,  
6. Man, 7. alle

8.
1. ein besseres Klima machen
2. einen besseren Job finden
3. neue Erfahrungen machen
4. seine Freunde vermissen
5. neue Freunde finden / gewinnen

9.
1. c, 2. d, 3. b, 4. e, 5. a, 6. f
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10.
1. nicht nur ..., sondern auch
2. Sowohl ..., als auch
3. Zwar ..., aber
4. Entweder ..., oder 
5. zwar ..., aber
6. sowohl ..., als auch

11. Lösungsbeispiel
Ich würde gerne nach ... fahren, um dort ...
Am liebsten würde ich für ein Jahr / für ein paar Monate /  
für immer dort leben ...

12. Lösungsbeispiel
Pro: Traum leben, Sprache verbessern, Kontakte knüpfen, 
Berufserfahrung sammeln, persönlich weiterentwickeln, ...
Kontra: Familie und Freunde vermissen, Essen 
vermissen, Reise ist teuer, Land ist nicht sicher für mich, 
Hygienestandard ist sehr niedrig, ...

13. Lösungsbeispiel
Die Reise ist zwar sehr teuer, aber ...
Ich werde vielleicht meine Familie vermissen, doch ...
Die Lebensbedingungen sind zwar ungewohnt und neu,  
aber dafür ...

E. Neue Horizonte
1. 
1. falsch, 2. richtig, 3. falsch, 4. richtig, 5. richtig, 6. falsch, 
7. richtig, 8. richtig

2. Lösungsbeispiel
7. Louisa hat sich besonders wohl gefühlt, wenn sie sich so 

richtig ghanaisch gefühlt hat (mit ghanaischer Kleidung 
über den Markt laufen und Sachen kaufen und Ewe reden) 
und wenn sie Bekannte und Leute getroffen und gegrüßt 
hat. 

8. Jonas hat Weihnachten mit anderen Freiwilligen auf 
Sansibar gefeiert, anstatt zu Hause mit der Familie und 
Freunden.

F. Pioniere
1.
1, 2, 4, 6

2. 
1. über 7 Millionen
2. Geschichten
3. Bremerhaven, New York
4. besseres Leben

3. Lösungsbeispiel
Auch in den Niederlanden gab es eine große 
Auswanderungswelle im 19. Jahrhundert. Es waren 
wirtschaftliche Gründe wie der Krieg, die Hungersnot und  
die hohen Steuern, die viele Menschen, hauptsächlich 
Bauern, dazu veranlassten, in die neue Welt zu reisen. 
Jedoch kamen die ersten schon im 17.-18. Jahrhundert und 
gründeten New Amsterdam (heute New York City), ...

G. Eine spannende Zeitreise
1. Lösungsbeispiel
Geschichte kann beinhalten: Familie wandert aus mit dem 
Schiff, dritte Klasse Schlafraum (die Armen), ungemütlich, 
dunkel, voll, die Mutter ist traurig und das Mädchen tröstet 
sie (vielleicht Heimweh), ...

2. 
1. emigrierten, 2. Reichtum, 3. gründen, 4. Armut, 5. Krieg, 
6. arme, 7. auszuwandern, 8. Konditionen, 9. erfolgreich, 
10. reich, 11. berühmt, 12. Erfolg

3. Lösungsbeispiel
Das Auswandererhaus in Bremerhaven ist ein wahres 
Erlebnismuseum. In diesem europäischen Museum des Jahres 
können Sie selbst miterleben, wie die Auswanderung für die 
Deutschen damals war. Anhand von Auswandererbiografien 
werden einzelne Geschichten erzählt und in der Galerie der  
7 Millionen ...

H. Berühmte Auswanderer
1. 
Wohin: Amerika
Tod: 1902, San Francisco
Die Hosen ab 1871: blauen, Nîmes
Woher: Buttenheim
Warum: sie sehr arm war
Sein Firma: San Francisco, braune, Goldsucher, LEVI'S

2. 
1. Musik, Poesie, Theater, Fremdsprachen
2. Schauspielerin
3. Lola Lola in Der blaue Engel
4. Sie kämpfte aktiv gegen die Nazis: sie sang für 

amerikanische Soldaten und machte Propaganda im 
Radio gegen Nationalsozialisten

3. 
Zeile 1: gab, begann
Zeile 2: gingen, suchten
Zeile 3: reiste
Zeile 4: war, wurde, nannte
Zeile 5: ging, produzierte
Zeile 6: wollten, waren
Zeile 7: waren, kam
Zeile 8: machten, gründete
Zeile 9: gab, wurde
Zeile 10: starb
Zeile 11: kam, interessierte
Zeile 12: wollte
Zeile 13: ging, wurde, engagierte
Zeile 14: machte
Zeile 15: wanderte, regierten, wurde
Zeile 16: kämpfte, 
Zeile 17: sang, machte
Zeile 18: lebte, starb

4. 
starke Verben: geben, beginnen, sein, werden, kommen, 
sterben, singen
schwache Verben: suchen, reisen, nennen, produzieren, 
wollen, machen gründen, interessieren, engagieren, 
wandern, regieren, kämpfen, leben

5. 
1. arbeiteten, 2. kam, 3. lebten, 4. konnte, 5. waren,  
6. gründete, 7. gab; wurde, 8. starb

6. 
Albert Einstein kam aus Deutschland. Er interessierte sich 
früh für Physik. Ab 1876 studierte er in der Schweiz.  
Er arbeitete zuerst in Bern und dann in Berlin. 1921 bekam 
er den Nobelpreis für Physik, 1933 emigrierte er in die 
USA. Dort starb er 1955.

I. Wilhelm Busch: „Reise, reise!"
1. Lösungsbeispiel
Iedereen loopt en haast zich, doet wat en werkt alsmaar 
door. 
Veel te laat snappen de mensen, dat er meer is en nemen ze 
tijd voor de leuke dingen. 
Doe nu verstandig en ga op reis.
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2. Lösungsbeispiel
Das Gedicht finde ich noch aktueller als damals, denn heute 
haben die Menschen noch weniger Zeit und ... 

So klingt Deutsch!
1. 
1. Dieses Jahr macht mein Freund Urlaub am Strand.
2. Nach dem Krieg zog die Familie ins Ausland. Status: 

Emigrant.
3. Der Grund für die Ausreise war ihr neuer Job: Bestimmt 

hat sie in Hamburg Erfolg.
4. Siehst du den Berg am Horizont? Er heißt Dom und ist 

sehr bekannt.

Lesen macht Spaß
Leseverstehen

1. Lösungsbeispiel
1. Maximilian und Oleg sind mit Maximilians Segelboot auf 

der Flucht. ...
2. Sie sind niederländische Zwillinge und suchen 

Abenteuerurlaub. Sie haben sehr viel Gepäck. ...
3. Max findet die Mädchen nett aber Oleg will sie nicht 

mitnehmen, da die Jungen sich auf der Flucht befinden 
und mit den Mädchen noch mehr auffallen. 

4. Ich würde die beiden Mädchen mitnehmen, weil ... 
Ich finde es keine gute Idee die Mädchen mitzunehmen, 
weil ...

Kreatives Schreiben
1. Man weiß nie, was man braucht. Deshalb haben Holländer 

immer einen Wohnwagen mit dabei. 
2. Deutsche tragen gerne Trachten (Dirndl / Lederhose).  

Sie trinken viel Bier und essen oft Bratwurst.  
Sie haben keinen Sinn für Humor/ machen nie Witze. 

3. Als die Jungs auf das Boot steigen, sagt Frida ... Marijke 
fängt an zu lachen / ist sprachlos / schaut Frida böse an / 
... Die Jungs schauen sich an und ... 

Ich bin Deutschprofi!
Hören
1. a, 2. b, 3. c, 4. c, 5. a

Schreiben
Liebe Familie,
ich schreibe euch diesen Brief, da ich beschlossen habe, nach 
Amerika auszuwandern. Wie ihr wisst ... und deshalb glaube 
ich, es ist das Beste, wenn ich ...
Denn im Gegensatz zu Deutschland habe ich in Amerika die 
Möglichkeit ...
Ich werde am ... mit dem Schiff in ... losfahren. Sobald ich 
ankomme, werde ich euch einen Brief schreiben.
Ich werde euch sehr vermissen! 
In Liebe, euer / eure ...

Lesen
0. a, 1. a, 2. b, 3. c

 

A. Besuch in Wien
1.
1. b, 2. a, 3. e, 4. c, 5. g, 6. h, 7. j, 8. i, 9. d, 10. f

2.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

3. Lösungsbeispiel
1. Bim
2. eine Kutsche mit Pferden fährt Touristen herum
3. schön blau
4. sie stehen für Weltoffenheit und sind alle anders: mal  

zwei Frauen / Männer, mal eine Person ...
5. er hat ein buntes Dach
6. Jugendstil

4.
1. lustig, 2. weltberühmt, 3. goldene, 4. bunt, 5. hoch,  
6. rot-weiß

5. 
1. Straßenbahn
2. Fiaker
3. Secessionsgebäude
4. Parlament
5. Badestand an der Donau
6. Ampelpärchen

6. Lösungsbeispiel
Am meisten interessiert mich ..., weil ...
Da ich ... besonders mag, glaube ich, dass  ...
Dort kann man ...
Damit soll ...

B. Die lebenswerteste Stadt der Welt
1.
Flair = sfeer
Einheimischen = inheemse bevolking
Menschen =mensen
Tradition =traditie
Kunst = kunst
Geschichte = verhaal & geschiedenis
Hauptstadt = hoofdstad
schön =mooi
Kulturangebot = cultuurprogramma
Gebäude = gebouw

In abgeänderter Form finden sich auch:
Lebendigkeit = levendigheid
gefällt = bevallen
mag = leuk vinden
Moderne = moderne tijd 

2. Lösungsbeispiel
Kulturangebot: Kunst, Musik und Tanz sind Elementares, 
Museen und Kaffeehäuser, ...
Architektur / Stadtbild: Tradition und Moderne, 
übersichtliche Stadt, grüne Inseln und Freiraum ...
Atmosphäre: langsam, entschleunigt, Straßenmusiker, 
Lebendigkeit, Flair

3. Lösungsbeispiel
Wien ist eine Stadt für alle, denn es gibt für jeden etwas. 
Die Hauptstadt verbindet ...
Am meisten schätzen die Wiener ...

4. Lösungsbeispiel
Wien verbindet Kultur, Freiraum und Geschichte, also 
Tradition mit Moderne. Hektik ist ein Fremdwort für  
die Wiener ...

Lektion 6: Zu Gast in Wien
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5. 
1. der schönste Platz
2. das romantischste Restaurant
3. das interessanteste Museum
4. das entspannteste Lokal
5. die ruhigste Straße
6. die beeindruckendste Kirche
7. das belebteste Einkaufszentrum
8. die beeindruckendste Fassade

6. 
-ste(n), der, Stamm, beste, meiste

7.
1. tollste, 2. bester, 3. interessanteste, 4. älteste,  
5. gemütlichste, 6. beliebteste; wichtigsten, 7. höchste; 
beste, 8. schnellsten

8. Lösungsbeispiel
Die größte Stadt in den Niederlanden ist ...
Die schönste Landschaft ist ...
Die meisten Touristen gibt es in ...
Die teuerste Stadt ist ...
Das beste Essen gibt es in ...

C. Hier gibt's alles!
1. Lösungsbeispiel
Person 1: Tourist aus Berlin ist da, weil sein Reiseführer den 
Markt und sein Flair empfiehlt.
Person 2: Wiener der jedes Wochenende zum Einkaufen und 
bummeln kommt, da er die Beratung mag und immer etwas 
Neues entdeckt.
Person 3: Wienerin die einmal im Monat auf den Markt 
geht, da sie am anderen Ende der Stadt wohnt. Mag es 
einzukaufen und Freunde dort zu treffen. 

2. 
1. 2,3 / 170
2. 250
3. 6
4. 2006
5. 19:30

3. 
1. Markt
2. alles, Gemüse, Spezialitäten
3. Treffpunkt, Alt
4. Flohmarkt

4. 
1. g, 2. b, 3. i, 4. d, 5. e, 6. a, 7. f, 8. c, 9. h

5. 
hätte, Hätten, hätten, hättest, hätte, hättest

D. So schmeckt's in Wien
1. 
1. f, 2. g, 3. c, 4. d, 5. a, 6. e, 7. b

2. Lösungsbeispiel
Kaffeehauskultur: Tradition, große Kaffeeauswahl, 
hausgemachte Torten, Geschäftsgespräche und 
Pressekonferenzen, ...
Atmosphäre: gemütliche Warteräume, keine Eile, behagliche 
Beleuchtung, gemütlich, ...

3.
1. falsch, 2. falsch, 3. richtig, 4. falsch, 5. richtig

4. Lösungsbeispiel
Thomas Bernhard war ein österreichischer Schriftsteller, 
der 1970 den wichtigen Literaturpreis Georg-Büchner-Preis 
erhielt ...
Karl Kraus war nicht nur Schriftsteller, sondern auch ein 
scharfer Kulturkritiker, der ...

Arthur Schnitzler war nicht nur ein bedeutender Schriftsteller 
und Vertreter der Wiener Moderne, sondern auch Arzt ...

5. 
1. wurde, 2. wurde, 3. würden, 4. wurde, 5. würden

6. Lösungsbeispiel
1. Sie saßen dort stundenlang, diskutierten, schrieben, 

spielten Karten, empfingen Post und konsumierten 
Zeitungen oder Zeitschriften.

2. Es war mit keiner anderen Institution der Welt zu 
vergleichen, durch seine demokratische Art und den 
billigen Kaffee ...

3. Man informierte sich dort darüber, was in der Welt vor 
sich ging und verglich und besprach alle Bücher, 
Aufführungen und Kritiken ...

7. Lösungsbeispiel
Beste …, 
Je vraagt, wat het bijzondere van een ´Kaffeehaus´ is? Het 
is vooral heel gezellig en je kan uren met je koffie blijven 
zitten. In een echt ´Kaffeehaus´ kan je natuurlijk verschillende 
soorten koffie drinken en lekkere taart eten, bijvoorbeeld 
´Sachertorte .́ Maar heel belangrijk voor de bezoekers zijn de 
vele kranten en tijdschriften die hier beschikbaar zijn en de 
leuke achtergrondmuziek. Ook komen veel mensen in een 
´Kaffeehaus´ om met anderen te praten en gewoon de dag 
met vrienden te  door te brengen. Zo iets hebben we echt 
niet in Nederland! 

E. Die Ringstraße
1.
Boulevard
5
150 Jahre (2019)
Kaiser Franz Joseph
Parlament, Kunsthistorisches Museum, Wiener Staatsoper

2. 
1. prachtvollsten, 2. Grundstein, 3. Antlitz,  
4. Gesamtkunstwerk, 5. gefeiert

4. Lösungsbeispiel
Auf der Ringstraße feiert man heute noch ...
Am liebsten würde ich gerne ... besuchen, weil ...

F. Der „ewige" Kaiser
1. Lösungsbeispiel
Kaiser Franz Joseph I. war der Habsburger, der am längsten 
regierte, nämlich 68 Jahre lang. Er bestieg mit nur 18 Jahren 
1848 den Thron des Kaisertums Österreich.
Am 24. April 1854 heiratete Franz Joseph seine Cousine 
Elisabeth. Mit Elisabeth, genannt „Sisi", hatte er vier Kinder.
Nach der Revolution von 1848 musste er schriffweise 
Konzession machen. 1867 wurde das Reich der Habsburger 
schließlich zu einer konstitutionellen Monarchie. In den 
folgenden Jahren bis zu seinem Tod 1916 wurde Franz Joseph 
zu einem Symbol für den späteren Glanz der österreichisch-
ungarischen Monarchie.
Im Privatleben musste der Kaiser viele Schicksalsschäge 
erleben.
Franz Joseph I. starb 1916 an einer Lungenentzündung.

2. Lösungsbeispiel
Franz Joseph I. was 68 jaar keizer van Oostenrijk. 
Hij was getrouwd met Elisabeth/ Sisi, ze hadden 4 kinderen. 
Vanaf de revolutie in 1848 had de keizer steeds minder 
rechten. 
In zijn  privéleven waren veel beproevingen: 2 van zijn 
kinderen sterven en zijn vrouw Sisi werd veermoord. 
De hofburg was belangrijk voor de monarchie tot 1918 en 
vandaag ook voor de democratie. 
Franz Joseph I. stierf 1916 aan longontsteking. 
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3.
Kaiser, regierte, heiratete, Revolution, Monarchie, 
Schicksalsschläge, Lungenentzündung. 

4. 
1. g, 2. d, 3. i, 4. h, 5. e, 6. a, 7. c, 8. b, 9. f

6. 
Thronbesteigung, Heirat mit Sisi, Konstitutionelle 
Monarchie, Ermordung von Sisi, Franz Joseph stirbt

7.
1. gewesen, 2. regiert, 3. verstanden, 4. bestiegen,  
5. gesehen, 6. geheiratet, 7. gehabt, 8. gelebt,  
9. gestorben, 10. genommen, 11. geworden, 12. begonnen, 
13. sich gefühlt, 14. gemusst

8. 
1. hatte, 2. hatte, 3. waren

9. 
1. ausgebrochen war
2. geheiratet hatte
3. hatte regiert
4. geworden waren
5. begangen hatte
6. ermordet war
7. hatte angefangen
8. verloren hatten

G. Hundertwassers ideale Stadt
1.
1. falsch. Hundertwasser kam am 15. Dezember 1928 in 

Wien zur Welt.
2. richtig.
3. falsch. Umwelt, Architektur und Mensch
4. falsch. Was waagerecht unter dem Himmel ist.
5. richtig

2. Lösungsbeispiel
Das Bild ist sehr dunkel aber bunt. Er malte mit viel blau, 
grün und rot, also mit kräftigen Farben. Ich finde, dass das 
Bild ...

3. Lösungsbeispiel
Regenbogenspirale. Das Projekt wurde 2007 eröffnet. 
Es handelt sich um ein Ronald McDonald Kindervallei,  
das Urlaubswohnungen für Familien mit schwerkranken oder 
-behinderten Kindern bietet. 
Ich finde es ..., dass Hundertwasser mit McDonald 
zusammengearbeitet hat und diese Idee unterstützt. 

4. Lösungsbeispiel
Hundertwasser was uniek in zijn kunst, hij gebruikte veel 
organische vormen en spiraalvormen, rechte lijnen vond hij 
´goddeloos en immoreel .́ 
Zijn schilderijen kenmerken zich door het uitbundig gebruik 
van kleur, veel kleine omkaderde vlakken en parallelle 
(maar niet rechte) lijnen. In zijn architectuur gebruikt 
Hundertwasser veel keramiek in velle kleuren, vaak hebben 
gebouwen een toren(tje), met bovenop een ui-vorm. Volgens 
Hundertwasser is het huis de deerde huid van een mens en 
moet zo natuurlijk mogelijk zijn. 

H. Klimt, ein Wiener Star
1. 
1. falsch, 2. falsch, 3. falsch, 4. falsch, 5. richtig, 6. falsch,  
7. richtig, 8. richtig

2. 
1. Kaffeetassen, 2. kunstvollen, 3. Erfolg, 4. geschätzter,  
5. inniger, 6. Verwendung

3. Lösungsbeispiel
Da Klimt mit seinem Werk die Konventionen in Frage stellte 
und eine kontroverse auslöste. Er war Mitbegründer der 

Künstler, die sich von der Tradition löste und aktuel und 
modern war.

4. Lösungsbeispiel
Kontroverse Künstler
Wiener Secession
Loslösen von der Tradition

5. 
terwijl, einen Gegensatz, Hauptsatz, letzter

6. 
1. Während viele Künstler noch an den Traditionen des 

Kaiserreiches hingen, lösten sich die Künstler der 
Secession von vergangenen Kunstepochen.

2. Während Klimt die Konventionen der akademischen 
Malerei infrage stellte, folgten ihr viele Künstler.

3. Während Klimt mit seinen Ideen seiner Zeit voraus war, 
hielten die meisten Künstler an der Vergangenheit fest.

4. Während Klimt ein Symbol einer neuen Epoche wurde, 
symbolisierten die meisten Maler das Kaiserreich.

So klingt Deutsch!

1. 

lang kurz

1. nehmen x

2. Milch x

3. Maler x

4. Harmonie x

5. originell x

6. stellen x

7. Schnitzel x

8. gemütlich x

9. glücklich x

10. Kaffee x

11. bummeln x

12. Wien x

2. 
1. Wiener Kaffeehäuser sind gemütlich und haben eine 

besondere Atmosphäre.
2. Die Gebäude von Hundertwasser sind weltberühmt.
3. Der Kaiser führte mit Sisi keine glückliche Ehe.
4. In vielen österreichischen Städten gibt es Schlösser und 

Denkmäler.
5. Wir würden Wien gern besuchen, denn wir mögen 

Märkte.
6. Das Gemälde ist sehr berühmt und der Künstler sehr 

bekannt.

Lesen macht Spaß
Leseverstehen

1. Lösungsbeispiel
a. Er ist wie eine ferngesteuerte Gestalt die mit unheimlicher 
Geschwindigkeit durch die Innenstadt gleitet. Er hat 
hochgezogene Schultern, die Hände tief in den Hosentaschen 
vergraben. Er wirkt wie ein Gespenst. 
b. Sie möchte wissen was er mit ihrem Füller und auch sonst 
so vor hat.
c. Die innere Stadt, Apotheke zum heiligen Geist, 
Museumscafé, Ringstraße, Himmelpfortgasse, Stadtpark, 
MAK, Kanal, Twin City Liner, Schwedenplatz, Museen, 
Stadtpalästen, Theatern, historischen Monumenten, 
Siebensternplatz, Mondscheingasse
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2. Lösungsbeispiel
Sie glaubt er möchte den Füller pfänden oder verkaufen.

3. Lösungsbeispiel
Lila findet die Graffitis ... Sie mag (nicht) ...
Leander findet Lila ..., denn ...

4. Lösungsbeispiel
Ich finde, das Graffitis ...
Meiner Meinung nach sollte es mehr / weniger / keine / ... 
Graffitis geben, weil ...

Kreatives Schreiben
Lila folgt Leander in die Mondscheingasse und sieht wie er ...
Sie holt ihn ein und ... / Sie ruft seinen Namen und er dreht 
sich um. / ...
Sie sieht wie er mit dem Füller ... 

Ich bin Deutschprofi!
Lesen
0. richtig / 1. falsch / 2. falsch / 3. richtig / 4. richtig /  
5. richtig / 6. richtig

Schreiben
Ich finde, dass Graffiti (keine) Kunst ist! 
Meiner Meinung nach sollte / kann / muss ... 
Genau wie / Im Gegensatz zu Graffiti ...

Sprechen
Habt ihr Lust heute den Film ... im ... anzuschauen?
Vielleicht könnten wir auch noch ... fragen? 
Wie machen wir das mit Essen und Getränken? Sollen wir ...
Vielleicht können wir danach noch ...
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