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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA Die TN wählen vier Themen aus dem Schüttelkasten aus oder finden 
eigene Themen. Zu jedem Thema schreiben sie eine Information über 
sich, eine der vier Informationen sollte unwahr sein.

PL Die TN stellen sich nacheinander vor und lesen ihre Informationen vor. 
Die anderen TN machen sich Notizen dazu und markieren, welche Infor-
mation sie für falsch halten.

GA/
PL

Die TN besprechen ihre Vermutungen zu den Falsch-Informationen.

Variante: Ein TN stellt sich mit seinen Informationen vor. Die anderen 
raten direkt, was falsch ist. Erst wenn die Falsch-Information aufgedeckt 
wurde, kommt der nächste TN mit Vorlesen dran.

Verwendete Abkürzungen:
TN = Teilnehmer/-in
EA = Still- oder Einzelarbeit
GA = Gruppenarbeit
PA = Partnerarbeit
PL = Plenum
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL Wiederholung: Bereiten Sie zu Hause Kärtchen vor mit den aus Niveau-
stufe A1 (Lektion 3) bekannten Verwandtschaftsbezeichnungen (Oma, Opa, 
Eltern, Bruder, Schwester, Enkel usw.), ein Wort auf eine Karte. Machen Sie 
zu jeder dieser Karten eine zweite mit einer kleinen Definition, z. B. der 
Vater von meiner Mutter, Vater und Mutter zusammen usw. Verteilen Sie die 
Kärtchen an die TN. Die TN suchen sich den zu ihnen passenden Partner 
mit der passenden Karte. Machen Sie gern mehrere Durchgänge, damit 
die TN Zeit haben, die Wörter zu aktivieren und zu trainieren.

Zeigen Sie das Einstiegsfoto (Folie/IWB) und führen Sie ein kurzes 
Gespräch zur Situation mit dem Kurs. Erarbeiten Sie mit den TN gemein-
sam Schlüsselwörter, indem Sie sie im Foto markieren und die Vokabeln 
eintragen (die Brezel, der Teig, die Backstube usw.).

Die TN hören das Gespräch und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a mit ihrem Großvater; b kompliziert; c seinem Opa; d gut; e 30

Erklären Sie den TN die Bedeutung von Es klappt gut. (= Etwas funktioniert 
gut., Etwas geht gut.)

Kärtchen, 
Einstiegs-
foto 
(Folie/
IWB),  
CD 1.02

PL,  
GA

Wiederholung: Die TN wiederholen kurz das Wortfeld Berufe. Schreiben 
Sie dazu einen Beruf in Blockbuchstaben an die Tafel, z. B. Mechaniker. 
Schreiben Sie die Buchstaben untereinander. Die TN versuchen nun, zu 
jedem Buchstaben einen Beruf zu finden, und notieren ihn. Wer ist 
zuerst fertig? Er/Sie ruft Stopp, liest seine Berufe vor, die anderen TN 
ergänzen, wenn sie andere gefunden haben. Der erste TN darf einen 
Beruf für die zweite Runde sagen.

Die TN arbeiten in Kleingruppen und führen kleine Gespräche über die 
Berufe ihrer Großeltern nach dem Muster im Buch. 

PL, 
EA, 
GA,  
PA

a Zeigen Sie zunächst nur die linke Seite des Stammbaums der Kopier-
vorlage (Folie/IWB) und wiederholen Sie mit den TN die Wörter, die sie 
kennen (Wer ist das? Das ist Lydias …). Decken Sie die rechte Seite auf  
und besprechen Sie die neuen Verwandtschaftsbezeichnungen. Führen 
Sie dabei auch die maskuline bzw. feminine Bezeichnung ein, soweit 
nicht im Stammbaum vorhanden. Verteilen Sie dann die Kopiervorlage. 
Die TN lösen die Aufgabe 2 selbstständig. In Kursen mit überwiegend 
lernungewohnten TN bearbeiten Sie die Aufgabe im Plenum. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Zusätzlich oder alternativ zeichnen die TN einen Stammbaum ihrer 
Familie und klären die Verwandtschaftsbeziehungen in Kleingruppen 
und/oder befragen sich anhand der Stammbäume (Wer ist Ida? – Ida ist 
meine Tante.).

Die TN versuchen zu zweit, das Rätsel im Buch zu lösen. Wenn sie nicht 
weiterkommen, können sie sich an dem Stammbaum der Kopiervorlage 
orientieren oder auch ihre Lösungen mit anderen Paaren überprüfen. 
Anschließend Kontrolle. 

KV L1|3a 
(auch 
Folie/
IWB)
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Lösung: 1 Pauls Onkel; 2 sein Cousin; 3 seine Nichte; 4 der Schwiegervater

Erklären Sie den TN die Komposita mit Schwieger-, die sich auf die ange-
heiratete Seite beziehen. Weisen Sie auch auf den Wiederholungskasten 
im Buch hin, indem Sie den TN noch einmal bewusst machen, welches 
Personalpronomen zu welchem Possessivartikel gehört.

PL b Zeigen Sie zunächst nur das Foto (Folie/IWB). Die TN äußern Vermu-
tungen darüber, wer auf dem Foto zu sehen ist und wann das Foto 
gemacht wurde. Dann hören sie das Gespräch so oft wie nötig und 
notieren, wer wer ist. Anschließend Kontrolle, indem Sie die Personen 
auch auf Folie/IWB markieren.

Lösung: (von oben nach unten) Eltern; Onkel Willi; Lilli; Opa 

Foto 
(Folie/
IWB),
CD 1.03

PL, 
GA

c Die TN hören den Ausschnitt des Gesprächs so oft wie nötig und 
ergänzen die Possessivartikel. Anschließend Kontrolle.

Lösung: meine, unser; unser; euer, mein, Mein, seine, seinem, Meinem

Erklären Sie den TN, dass unser der Possessivartikel zu wir ist, euer zu ihr. 
Weisen Sie sie auch auf die anderen Formen im Grammatikkasten hin. 
Es geht hier zunächst nur darum, die Bedeutung klarzumachen. Zum 
besseren Verständnis können Sie auch einige Beispiele aus dem Kurs 
geben, z. B.: Ich bin Ihre Kursleiterin. Das hier ist unser Kursraum. usw.

Die TN markieren in einer Farbe alle Subjekte (Nominativformen) in 
der Aufgabe. Zeigen Sie dann den Text (Folie/IWB) und markieren Sie auf 
Zuruf ebenfalls. In einer anderen Farbe markieren die TN danach alle 
Akkusativformen, dann in einer dritten Farbe die Dativformen. Weisen 
Sie ggf. darauf hin, dass die TN auch auf Formen nach Präpositionen 
achten sollen. Alles wird mithilfe der Folie/IWB verglichen. Erstellen Sie 
dann anhand der Beispiele ein Tafelbild, ergänzen Sie fehlende Formen 
mit eigenen Beispielen und markieren Sie die Endungen. 

Nominativ Akkusativ Dativ
der unser Opa einen Opa seinem Schwiegersohn
das dem Foto
die meine Schwester seine Bäckerei ihrer Bäckerei
die (Plural) meine Eltern

Die TN vergleichen die Tabelle an der Tafel mit der Tabelle im Buch. 
Erklären Sie, dass die Endungen für den defi niten Artikel, den indefi ni-
ten Artikel und den Possessivartikel sich entsprechen. Weisen Sie 
besonders auf eu(e)r hin, bei dem, sobald eine Endung angehängt wird, 
das -e wegfällt, also eure, eurem usw. 

Sprechen Sie mit den TN auch über Berufstraditionen. Gibt es das in 
der Familie der TN? Wie ist das in den Heimatländern? 

Die TN bringen Familienfotos mit und erzählen in Kleingruppen, wer 
das ist und was die Personen berufl ich machen.

CD 1.04, 
Aufgabe 
auf Folie/
IWB, 
Familien-
fotos 
der TN
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GA Die TN arbeiten in Kleingruppen. Verteilen Sie Würfel und Spielfiguren 
an die TN. Die TN sehen sich die Begriffe auf dem Spielplan an. Fragen 
Sie nach dem jeweiligen Artikel. Die TN ergänzen diese bei Bedarf mit 
Genuspunkten. Wiederholen Sie auch ein paar gängige Verben und 
Präpositionen (mit, ohne, lokale Präpositionen) mit Dativ und Akkusativ, 
um den TN Beispiele für das freie Spiel an die Hand zu geben. Alle 
Figuren stehen auf Start. Der TN, der den ältesten Opa hat, beginnt. Er 
würfelt, zieht seine Figur, dann würfelt er noch einmal. Die zweite Zahl 
gibt den Possessivartikel an. Der TN bildet einen Satz. Ist dieser richtig, 
bekommt er einen Punkt. Dann ist der nächste TN dran. Die TN spielen 
zehn Minuten. Wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Variante für 
lerngewohnte TN: Sie bekommen den Punkt nur, wenn sie in ihrem Satz 
ein Verb benutzen, das bisher noch nicht vorgekommen ist.

Würfel, 
Spiel- 
figuren

PL, 
(PA)

a Die TN sehen sich die Bilder an. Dann hören sie die Geschichte und 
markieren die Reihenfolge der Bilder. Anschließend Kontrolle.

Alternativ können die TN in Kursen mit überwiegend lerngewohnten TN 
zuerst zu zweit über die Reihenfolge beraten. Die TN können sich dabei 
eine mögliche Geschichte überlegen.

Lösung: (von links nach rechts) 3; 4; 2; 6; 5

Klären Sie die Bedeutung der Wendung Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst!: 
Eine unerwünschte oder unerträgliche Person soll weit weg gehen, 
sodass man sie nicht mehr sehen muss. Gibt es in den Herkunftsländern 
eine ähnliche Wendung?

Sprechen Sie mit den TN über Onkel Willi: Was für ein Mensch ist er? 
Finden die TN ihn sympathisch? Kennen sie einen ähnlichen Menschen 
oder haben ihn in ihrer Verwandtschaft? Achtung: Die TN erzählen nur 
kurz, das Thema wird in Aufgabe 8 vertieft.

CD 1.05

PL, 
(EA)

b Die TN hören die Geschichte noch einmal und ergänzen die Tabelle. 
Lerngewohnte TN können die Tabelle auch zuerst ergänzen und hören 
die Geschichte zur Kontrolle. Anschließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: Typ machen – gemacht: er hat gearbeitet, er ist tanzen gegangen, 
keiner hat gebacken, Großvater hat gerufen, er ist gefahren; Typ telefo-
nieren – telefoniert: was passiert ist; sein: war; haben: hatte

CD 1.05

EA/
PA, 
PL

c Die TN zeichnen eine Tabelle wie in b ins Heft und tragen die Verben 
ein. Lernungewohnte TN können das auch in Partnerarbeit machen. 
Anschließend Kontrolle.

Ball
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Lösung:
Perfekt
Typ
machen –  
gemacht
fahren –  
gefahren 

Typ  
anmachen – 
angemacht

Typ 
telefonieren – 
telefoniert

Typ 
erkennen –  
erkannt

vergessen hat vergessen
kaufen hat gekauft
verkaufen hat verkauft
kommen ist  

gekommen
ankommen ist  

angekommen
bekommen hat bekommen
anrufen hat angerufen
buchstabieren hat  

buchstabiert
ausmachen hat  

ausgemacht
stehen hat  

gestanden
verstehen hat verstanden
bestehen hat bestanden
fotografieren hat  

fotografiert
suchen hat gesucht
besuchen hat besucht

Das Perfekt steht für vergangene Ereignisse und Zustände und wird vor 
allem mündlich und im Alltag benutzt. Wiederholen Sie mit den TN,  
wie die verschiedenen Verbtypen das Partizip II bilden: Einfache Verben 
erhalten das Präfix ge- und enden auf -t (regelmäßige Verben) bzw. auf 
-en (starke Verben). Bei trennbaren Verben rutscht -ge- zwischen Präfix 
und Basisverb, bei nicht trennbaren Verben sowie Verben auf -ieren 
entfällt ge-. Weisen Sie auch darauf hin, dass bei Richtungsverben bzw. 
einer Bewegung von einem Ort zu einem anderen das Perfekt in der 
Regel mit sein gebildet wird. Sammeln Sie mit den TN die wichtigsten 
Verben an der Tafel. Bei den Verben sein und haben wird meistens  
das Präteritum benutzt, das für diese beiden Verben bereits aus A1 
(Lektion 11, 12, 19) bekannt ist. Wiederholen Sie ggf. die Konjugation  
von war und hatte.

Die TN üben ergänzend, indem sie sich im Kreis aufstellen. Ein TN nennt 
ein Verb und wirft einem anderen TN einen Ball zu. Der TN sagt mit dem 
genannten Verb einen Satz im Perfekt. Bei lerngewohnten TN stellen Sie 
erweiternde Fragen (z. B. Wo? Wann? Mit wem? usw.), damit die Sätze 
nach und nach länger werden und sich der Schwierigkeitsgrad erhöht.
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EA,  
PL

a Die TN sehen sich das Bildlexikon zwei Minuten lang an. Danach 
schließen sie das Buch. Nennen Sie nacheinander Aktivitäten aus dem 
Bildlexikon und fragen Sie die TN, ob sie das als Kind gern gemacht 
haben. Wenn ja, stehen die TN auf. 

Variante: Wenn Sie mehr Aktivität wollen, bestimmen Sie eine Ecke des 
Kursraumes als Gern-Ecke, eine andere als Nicht-Gern-Ecke. Sie fragen 
die TN wie oben, die TN laufen in die entsprechende Ecke.

PA,  
PL

b Die TN schreiben zu zweit sechs Fragen wie im Beispiel. Es ist wichtig, 
dass beide TN die Fragen notieren. Dann gehen die TN herum und fragen 
andere TN. Sie notieren möglichst viele Namen von TN, die das auch 
gemacht haben. Regen Sie die TN dazu an, mehr zu antworten als Ja oder 
Nein, sie sollen etwas über das Thema erzählen (Was war toll oder nicht so 
toll? Wann/wie haben Sie es gemacht? Warum?) Rufen Sie nach einer bestimm-
ten Zeit Stopp. Wer hat die meisten gefunden?

Wenn Sie noch mehr üben möchten, stellen sich die TN zur Auswertung 
in einen Kreis. Ein TN steht in der Mitte, die anderen sehen in ihre 
Notizen und berichten, was sie über diesen TN erfahren haben, auch das, 
was er zusätzlich erzählt hat. Dann geht ein anderer in die Mitte usw.

PL/ 
GA

c Die TN bilden zwei Mannschaften, bei großen Kursen können Sie auch 
vier Mannschaften bilden, und je zwei spielen gegeneinander. Die erste 
Gruppe stellt eine Frage zur Kindheit und wählt einen TN aus der 
anderen Gruppe, der antworten muss. Für ein Ja gibt es einen Punkt  
für die Fragegruppe. Die andere Gruppe bekommt aber für jeden weite-
ren richtigen Satz, den der TN sagt, einen weiteren Punkt. Wenn Ihnen  
90 Sekunden zu lang erscheinen, kürzen Sie die Zeit nach Bedarf, damit 
das Spiel nicht zu langatmig wird.

PL, 
PA/
GA, 
EA

Die TN hören die Geschichte von Onkel Willi noch einmal. Weisen Sie die 
TN auf den Infokasten mit den Temporaladverbien hin, die sie zur zeitli-
chen Strukturierung einer Erzählung benutzen können. Erinnern Sie die 
TN an die Satzstellung, denn die Adverbien stehen häufig auf Position 1.
Anhand der Stichwörter erzählen die TN die Geschichte nach: im Ple-
num reihum, in Partnerarbeit (die TN erzählen sich gegenseitig die 
Geschichte), schriftlich in Gruppen. Für lerngewohnte TN können Sie die 
Stichwortliste mit Infinitiven vorbereiten oder die TN auch ganz frei 
erzählen lassen. 

Als Hausaufgabe können die TN die Geschichte aufschreiben. Vielleicht 
haben sie Lust, die Geschichte weiter auszuschmücken: Wie war das 
Wetter? Wie haben die Kunden reagiert? Welche Krankheit hatte der 
Vater? usw. Die TN zählen die Wörter ihrer Geschichte. Die längste und 
die kürzeste werden vorgelesen.

CD 1.05

 6  
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GA a Die TN arbeiten zu viert. Zunächst einigen sie sich auf eine Geschich-
te. Wenn die TN keine geeignete Person in ihren Familien finden oder 
nichts erzählen möchten, können sie auch eine Geschichte erfinden. 
Dazu machen sie sich Notizen wie in 7. Gehen Sie herum und helfen Sie 
bei Fragen zu Vokabeln und Perfektformen. Die TN bereiten die Geschich-
te so weit vor, dass sie sie anschließend im Plenum gemeinsam erzählen 
können. Damit jeder zu Wort kommt, müssen die Erzähler nach jedem 
zweiten Satz wechseln. Weisen Sie die TN vorab auf diese Regel hin, 
damit sie sich entsprechend vorbereiten. Lernungewohnte TN schreiben 
die Geschichte auf und bereiten sich auf das Erzählen vor, indem sie die 
Geschichte mehrmals laut lesen oder auch auswendig lernen.

PL b Um den TN die Betonung und Funktion der Wendungen aus dem 
Kommunikationskasten nahezubringen, können Sie den TN zuerst eine 
Geschichte erzählen und diese Wendungen mit deutlicher Betonung 
einflechten. Sammeln Sie mit den TN an der Tafel auch Wendungen für 
erstaunte Reaktionen (vgl. Menschen A1, Lektion 19). 

Die Gruppen erzählen ihre Geschichten dem Plenum. Die TN überlegen 
gemeinsam, ob sie eine Redewendung aus ihrer Heimat kennen, die zu 
der jeweiligen Geschichte passt.

PL c Die TN stimmen ab, welche Geschichte ihnen am besten gefallen hat.

 8  
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KOPIERVORLAGE

 Lektion 1  | 3a 

Verwandtschaft

1 Sehen Sie den Stammbaum an und ergänzen Sie: Das ist/sind Lydias …

2 Sehen Sie sich den Stammbaum an. Wer ist das? Ergänzen Sie. 

a Der Vater von Lydias Mann ist ihr .

b Der Bruder von Lydias Mann ist ihr .

c Der Sohn von Lydias Schwager ist ihr .

d Die Tochter von Lydias Tante ist ihre .

e  Die Ehefrau von Lydias Schwiegervater ist ihre . 

Zusammen sind sie ihre .

f Der Ehemann von Lydias Tante ist ihr .

Lösung: 1 (von oben nach unten) die Großmutter/Oma; der Großvater/Opa; die Großeltern; die Mutter; der Vater; die Eltern; die Tante; 
der (Ehe-)Mann; der Sohn; die Tochter
2 a Schwiegervater; b Schwager; c Neff e; d Cousine; e Schwiegermutter, Schwiegereltern; f Onkel

der Onkel

Lydia die Cousine

der 
Schwieger- 
vater

die 
Schwieger- 

mutter

die Schwiegereltern

die Nichte der Neff e

der Schwager die Schwägerin
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL Erklären Sie die Bedeutung von umziehen, einrichten und renovieren. Führen 
Sie ein kurzes Gespräch zum Einstiegsfoto, ob und wie oft die TN schon 
umgezogen sind, ob sie das gern machen usw. In sprachhomogenen Kursen 
kann dieses Einstiegsgespräch auch in der gemeinsamen Sprache erfolgen. 

PL Die TN sehen sich das Foto an: Wer ist Jasmin? Wer sind die Möbel- 
packer? Die TN zeigen die Personen auf dem Bild. Was sehen sie auf  
dem Bild sonst noch? Was ist das Problem? Führen Sie dabei das Wort 
Kommode ein. 

Die TN lesen die Sätze und hören das Gespräch so oft wie nötig und 
markieren, wer das sagt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a Stefan; b Jasmin; c/d Möbelpacker

CD 1.06

PL, 
(PA), 
EA

a Wiederholung: Sagen Sie den TN, dass sie eine Minute Zeit bekommen, 
um Möbel zu notieren, natürlich mit Artikel. Auf Ihr Zeichen beginnen 
die TN, bei Stopp legen alle den Stift zur Seite. Wer die meisten gefunden 
hat, liest seine Liste vor. Die anderen haken auf ihrer Liste ab, was 
genannt wird. Anschließend ergänzen sie ggf. Möbel, die noch nicht 
genannt worden sind. 

Die TN sehen sich die zwei Fotos an. In Kursen mit überwiegend lernunge-
wohnten TN benennen diese die Möbel auf den Fotos vorbereitend in 
Partnerarbeit. Die TN spekulieren, welches Zimmer Stefan und welches 
Jasmin eingerichtet hat. Sie hören die beiden Aussagen von Stefan und 
Jasmin so oft wie nötig und markieren, was passt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Foto oben: Jasmin; Foto unten: Stefan

Sprechen Sie mit den TN darüber, wie es bei ihnen ist, eher wie bei 
Jasmin oder eher wie Stefan? Was ist für die TN am wichtigsten in ihrer 
Wohnung? Wie fühlen Sie sich am wohlsten?

Anschließend schreiben die TN eine Liste (mit Artikel) ihrer Wohnzim-
mermöbel. 

CD 1.07

PL, 
PA

b Die TN hören die Aussagen noch einmal so oft wie nötig und ergänzen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Sofa; 2 Sofa; 3 Schrank

Fragen Sie die TN, wo das Sofa steht, die Kissen liegen usw., und schrei-
ben Sie die Antworten an die Tafel. Markieren Sie die Dativ-Formen. 
Erinnern Sie die TN an die Wechselpräpositionen, die sie schon aus 
Menschen A1 (Lektion 13) kennen, und notieren Sie sie. Machen Sie die TN 
auch auf die Verben stehen, liegen, hängen aufmerksam.

Zur Erinnerung und Wiederholung der lokalen Präpositionen bringen Sie 
ein Stofftier mit, das Sie an unterschiedlichen Orten im Kursraum positio-
nieren. Die TN sagen, wo es liegt oder steht.

Die TN beschreiben in Partnerarbeit zuerst die beiden Fotos (Die Pflanze 
steht zwischen …), dann anhand der Liste aus a ihr eigenes Wohnzimmer.

CD 1.07, 
Stofftier

 1  
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PA Die TN schlagen die Aktionsseiten auf. Bei dieser Aufgabe arbeiten die TN 
in Partnerarbeit, aber auf verschiedenen Seiten im Buch. Das heißt: Die 
Partner haben unterschiedliche Informationen. Sie erfragen die fehlen-
den Informationen bei ihrer Partnerin / ihrem Partner und notieren die 
Antworten. Um den TN das Prinzip zu verdeutlichen, machen Sie zuerst 
einige Beispiele im Plenum vor. Die TN sitzen dann Rücken an Rücken. 
Sie beschreiben sich gegenseitig die Zimmer und notieren Unterschiede 
und/oder Gemeinsamkeiten.

Lernungewohnte TN beschriften bei Bedarf zuerst die Möbel auf den 
Bildern mit den Vokabeln und Artikeln.

Zusätzlich können die TN Gemeinsamkeiten in ihren Wohnungen suchen 
und notieren. Bei lerngewohnten TN ist das auch als Wettspiel möglich: 
Welches Paar fi ndet in fünf Minuten die meisten Gemeinsamkeiten? 

PL, 
EA

a Die Bücher sind geschlossen. Präsentieren Sie die Bilder zum Text 
(Folie/IWB). Sagen Sie den TN, dass es sich um Fotos aus einer Zeitschrift 
handelt, die Tipps zum Einrichten gibt. Die TN spekulieren darüber, 
welche Tipps zu den jeweiligen Fotos gegeben werden. Danach lesen 
die TN die Aussagen zum Text, den Text und kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: richtig: 2; 3

Sprechen Sie mit den TN darüber, ob sie solche Zeitschriften lesen und 
ob sie sich danach einrichten (würden)? Wie fi nden sie die Tipps?

Bilder des 
Magazin-
texts 
(Folie/
IWB)

EA, 
PL

b Die TN lesen die Tipps noch einmal, markieren die passenden Artikel 
und ergänzen die Tabelle. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 ein; 3 den; 4 eine; Tabelle (von oben nach unten): den, ein, eine

Verweisen Sie die TN auf das Tafelbild, das Sie in 3b erstellt haben, und 
auf die rechte Seite des Grammatikkastens. Erklären Sie nochmals, dass 
bei der Frage Wo? eine Position angegeben wird, die Wechselpräpositio-
nen werden mit dem Dativ benutzt. Gehen Sie dann zur linken Seite 
der Tabelle: Die Frage Wohin? verweist auf eine Orts- und Positionsverän-
derung. Die Wechselpräpositionen werden mit dem Akkusativ benutzt. 
Machen Sie den TN klar, dass nur die neun sogenannten Wechselpräposi-
tionen den Kasus wechseln können. 

Die TN lesen die Sätze noch einmal und unterstreichen die Verben. 
Machen Sie sie auf den Unterschied von stehen – stellen, liegen – legen und 
hängen – hängen aufmerksam. Schreiben Sie einige Beispielsätze an die 
Tafel.

Wohin? Wo?

Ich stelle die Blumen auf den Tisch. Die Blumen stehen auf dem Tisch.
Wir legen den Teppich in den Flur. Der Teppich liegt im (in dem) Flur.
Jasmin hängt Bilder an die Wand. Die Bilder hängen an der Wand.

Gramma-
tikkasten 
als Plakat
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Damit die TN sich das einprägen können, sollten Sie von dem Gramma-
tikkasten ein Plakat erstellen, das für einige Wochen im Kursraum 
aufgehängt wird, sodass die TN bei Bedarf „spicken“ können.

Die TN lesen den Magazintext noch einmal und markieren alle Satzglie-
der mit Wechselpräpositionen farbig, eine Farbe für Wohin?, eine andere 
für Wo?. 

EA, 
PL, 
PA

c Die TN beschreiben die Bilder im Bildlexikon in ganzen Sätzen und 
schreiben die Sätze ins Heft. Anschließend Kontrolle. 

Extra: Kopieren Sie die Bilder aus dem Bildlexikon zweimal und schneiden 
Sie sie aus. Schneiden Sie bei einem Satz Kärtchen auch die Wendungen 
weg. Verwenden Sie zuerst die Kärtchen mit den Wendungen. Jeder TN 
bekommt eine Karte. Die TN gehen herum und zeigen einer Partnerin / 
einem Partner ihr Bild. Der Partner bildet einen passenden Satz / ein 
passendes Beispiel dazu. Dann tauschen die Partner die Karten und suchen 
einen neuen Partner. Tauschen Sie nach und nach die Karten gegen die 
Karten ohne Wendungen aus. Wenn Sie das Gefühl haben, die TN sind 
sicher genug, brechen Sie die Übung ab. Sie können sie zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal zur Wiederholung und Festigung einsetzen.

Die TN fragen sich zu zweit nach dem Muster im Buch.

Bildlexi-
kon auf 
Kärtchen

PA Die TN sitzen Rücken an Rücken und schlagen die Aktionsseiten auf.  
Sie befragen sich nach dem Muster im Buch.

GA a In Kleingruppen erarbeiten die TN vier wichtige Einrichtungstipps 
und halten sie auf einem Plakat fest.

Plakate

PL b Die Kleingruppen präsentieren ihre Tipps im Plenum. Formulierungs-
hilfen finden sie im Kommunikationskasten. Legen Sie vorab fest, dass 
die Gruppen mindestens zwei Redemittel aus dem Kasten anwenden 
müssen. Erfahrungsgemäß „übersehen“ die TN diese Hilfen häufig und 
machen dann ganz unnötig Fehler beim Sprechen.

Stimmen Sie mit den TN ab, welcher Tipp der beste war.

EA a Die TN wählen einen Gegenstand und notieren Assoziationen nach  
den Vorgaben im Buch.

EA, 
PL

b Anschließend schreiben die TN nach den Vorgaben ein Gedicht. Wer 
mag, trägt sein Gedicht vor. 

Alternativ können die TN auf einem Zettel jeweils nur die erste Zeile 
schreiben, dann geben sie den Zettel weiter, der nächste ergänzt die 
folgende Zeile usw. Spaßig kann es werden, wenn die Zeilen jeweils 
weggeknickt werden. Dabei sollten Sie zu jedem Gedicht einen Raum 
vorgeben, damit der Bereich etwas eingegrenzt wird.

ggf. Zettel
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

GA, 
PL

Teilen Sie den Kurs in vier Gruppen. Jede Gruppe erhält ein Foto der 
Einstiegsseite. Die Gruppen sammeln Wörter und Assoziationen zu ihrem 
Foto und überlegen, was man dort im Urlaub machen kann. Anschlie-
ßend stellen die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum vor.

Wiederholung: Sammeln Sie mit den TN Wendungen für Gefallen  
(… gefällt mir gut / am besten. / Ich mag … usw.).

Die TN sehen sich die Fotos noch einmal im Buch an und berichten, 
welches Foto ihnen besonders gut gefällt. Warum? Fragen Sie auch, ob sie 
lieber Städtereisen oder lieber Reisen in landschaftlich schöne Regionen 
machen bzw. was ihnen an einem Urlaubsort wichtig ist. Die Wörter im 
Bildlexikon helfen bei Bedarf.

vergrößer-
te Fotos 
der 
Einstiegs-
seite

PL, 
PA

Lesen Sie mit den TN die Städtenamen auf der Skizze (Beachten Sie  
die Aussprache: Ros-tock). Erklären Sie, dass St. für Sankt steht und heilig 
bedeutet. Die TN kennen das aus anderen Sprachen in Städtenamen wie 
San Francisco, São Paulo oder Saint-Étienne.

In Partnerarbeit beraten die TN, welches Foto zu welcher Stadt auf der 
Skizze gehören könnte. Stimmen Sie dann im Kurs ab und halten Sie das 
Ergebnis fest. Danach hören die TN die Äußerungen so oft wie nötig und 
ergänzen, zusätzlich schreiben sie die Buchstaben der Fotos hinter die 
jeweilige Stadt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Rostock: Tach, A; Berlin: Guten Tag, D; Innsbruck: Grüß Gott, B; 
St. Gallen: Grüezi mitenand, C

Zeigen Sie die Orte auch auf einer topografischen Karte, damit die TN 
sehen, in welche Landschaften die Orte eingebettet sind. 

Die TN erzählen, wo und wann sie schon einmal in den deutschsprachigen 
Ländern gewesen sind, was sie gemacht haben usw., und zeigen die Orte 
auf der Karte. Sie können auch Fotos mitbringen. Fragen Sie die TN nach 
ihren Erfahrungen mit Dialekten und/oder regionalen Unterschieden.

CD 1.08, 
topogra-
fische 
Karte von 
D-A-CH, 
ggf. Fotos 
der TN

PA, 
EA, 
PL

a Extra/Wiederholung: Die TN sehen sich das Bildlexikon an. In Partner-
arbeit suchen sie aus dem Wörterbuch oder der Wortliste hinten im Buch 
die Pluralformen heraus und notieren sie im Buch. Wiederholen Sie ggf. 
an dieser Stelle die Pluralbildung bei Nomen. 

Die TN sehen zu zweit die Fotos 1 bis 4 an und beschreiben sie mithilfe 
der Wörter aus dem Bildlexikon, dann überfliegen sie die Werbetexte 
und ordnen zu. Anschließend Kontrolle. Weisen Sie darauf hin, dass Velo 
das Schweizer Wort für Fahrrad ist.

Lösung: A1; B3; C2; D4 

Weisen Sie die TN auf den Infokasten hin, mit hell- und dunkel- kann man 
Farben kombinieren. 

ggf. 
Wörter-
buch
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EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen die Texte noch einmal intensiv und kreuzen die richtigen 
Aussagen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: A 1, 2; B 3; C 6; D 7, 8 

Schreiben Sie die Verben entspannen, erholen, erfahren, anfangen, lehren, 
anstrengen, ausrüsten, liebhaben, vermieten an die Tafel, klären Sie ggf. die 
Bedeutung. Die TN lesen die Texte noch einmal und unterstreichen, wie 
diese Wörter in den Texten vorkommen. Schreiben Sie die Wörter, die 
die TN Ihnen nennen, hinter die Verben. Fragen Sie nach dem Artikel.

entspannen: die Entspannung
anfangen: der Anfänger
lehren: der Lehrer
...

Erklären Sie, dass die Endung -ung aus Verben Nomen macht. Dabei fällt 
die Infi nitivendung -en weg und wird durch -ung ersetzt. Diese Nomen 
sind immer feminin. Der Plural ist immer -en, also die Erfahrung – die 
Erfahrungen. Die Endung -er macht ebenfalls aus Verben Nomen, nämlich 
Personen, die tun, was das Verb bedeutet: Ein Lehrer ist eine Person, die 
lehrt. Plural und Singular sind gleich. Die feminine Variante kennen die 
TN schon von den Berufen: die Lehrerin, -nen. Weisen Sie die TN auch auf 
den Grammatikkasten im Buch hin. Im Prinzip sind Wortbildungen mit 
diesen beiden Endungen aus allen Verben denkbar, aber nicht jede exis-
tiert im aktiven Sprachgebrauch, eine „Trinkung“ gibt es nicht, wohl aber 
den Trinker. Die TN suchen paarweise in den Texten weitere Verben und 
versuchen, passende Wörter zu bilden (z. B. in Text D: genießen – der Genie-
ßer, übernachten – die Übernachtung). 

EA/
PA, 
PL

Die TN schlagen die Aktionsseite auf und lesen die Texte noch einmal. 
Lernungewohnte TN können auch zu zweit arbeiten. Von den zwanzig 
markierten Wörtern sind 15 falsch und sollen durch die Wörter im 
Kasten ersetzt werden. Lerngewohnte TN decken den Kasten mit einem 
Haftnotizzettel oder mit der Hand ab und lösen die Aufgabe frei. Kontrol-
lieren Sie in diesem Fall die Lösungswörter der TN, ob diese sinngemäß 
passen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: A: schneller anders, Zeit Luft, Wiesen , Hügel Wälder ; B: Ruhe 
Erfahrung, Unterricht , Campingplätze Gruppen, leider außerdem, 
Fahrt Mode; C: Ufer , Wanderung Fahrt, Hügel , Großstädte Dörfer, 
Preis Service; D: Kultur Landschaft, Sehenswürdigkeiten Tiere, fährt 
beginnt, endet , schön direkt
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GA Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie arbeiten zu dritt. Zunächst 
zeichnen alle in der Gruppe eine Landschaft, möglichst so, dass die 
anderen sie nicht sehen können. Dann beschreibt einer seine Land-
schaft, die beiden anderen zeichnen nach dieser Beschreibung. Sammeln 
Sie alle Bilder ein und hängen Sie sie im Kursraum aus. Die Gruppen 
gehen herum und mutmaßen, welche Zeichnungen zusammengehören.

Variante für nicht so malfreudige Kurse: Hängen Sie im Kursraum 
Landschaftsbilder aus Kalendern, Zeitschriften, Katalogen auf. Die TN 
arbeiten ebenfalls in Kleingruppen. Einer beschreibt ein Bild, die beiden 
anderen raten, welches gemeint ist. Ggf. kann sich daran ein Gespräch 
anschließen, wohin die TN gern reisen würden.

Malpapier, 
Stifte, ggf. 
Land-
schafts-
bilder 

EA a Die TN überfliegen die Werbetexte noch einmal und machen sich 
Notizen zu allen Texten mithilfe der Fragen im Buch. 

GA b Die TN erzählen in Kleingruppen, welche Reiseidee ihnen gefällt und 
welche Reise sie gern buchen würden. Wiederholen Sie bei Bedarf Wunsch-
sätze mit würde (vgl. Menschen A1, Lektion 24). Hilfe finden die TN auch im 
Kommunikationskasten.

PL, 
GA

a Schreiben Sie die Namen der vier Reiseveranstalter aus Aufgabe 3 mit 
genügend Zwischenraum an die Tafel. Die TN schreiben oder zeichnen 
Assoziationen zu diesen Namen an die Tafel. Sprechen Sie mit den TN 
über die Namen und was sie verraten, z. B. Windkind: junge Menschen, 
eine Sportart mit Wind usw. 

Die TN entwickeln in Kleingruppen eine eigene Geschäftsidee zum Thema 
Reisen. Sie notieren fünf Dinge, die dabei wichtig sind, und suchen einen 
passenden Namen für die Firma. Wer Lust hat, kann auch überlegen, wie 
der Name grafisch gestaltet werden könnte.

PL b Jede Kleingruppe schreibt ihren Firmennamen an die Tafel. Die anderen 
raten, was hier angeboten wird. Für jedes Ja erhält die fragende Gruppe 
einen Punkt. 

Wenn Sie mit einer Lernplattform arbeiten, können die TN zu Hause 
nach interessanten Firmennamen im Internet suchen und diese ins 
Forum stellen. Die anderen TN kommentieren die Namen und raten,  
was für ein Produkt/Angebot sich hinter diesen Firmennamen verbirgt.
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EA, 
PL 

Wiederholung: Die TN notieren eine Minute lang Lebensmittel und 
Getränke. Zeichnen Sie währenddessen ein Strichmännchen, das den 
rechten Arm hebt, an die Tafel und schreiben Sie groß der darüber.  
Wenn Sie farbige Kreide/Stifte haben, können Sie den Arm auch in Blau 
zeichnen. Zeichnen Sie ein zweites Strichmännchen, das den linken, 
roten Arm hebt, für die. Eine dritte Zeichnung mit einem Männchen,  
das beide – grüne – Arme hebt, für das. Ein TN nennt ein Wort seiner 
Liste, die anderen heben entsprechend des Artikels den Arm / die Arme. 
Ein anderer TN sagt ein neues Wort usw. Wenn Sie den Plural dazuneh-
men möchten, stehen die TN für den Plural auf.

Die TN sehen sich zunächst nur das Foto an und beschreiben die Situa-
tion: Wo ist Otto? Was tut er? Führen Sie ggf. einen Einkaufswagen schieben 
ein. Dann lesen die TN den Einkaufszettel. Klären Sie unbekannte 
Wörter mithilfe des Bildlexikons auf den folgenden Kursbuchseiten.  
Die TN hören das Hörbild. Sie spekulieren darüber, wer Otto ist (Alter, 
Familienstand, Beruf) und mit wem er zusammenwohnt, wer den Zettel 
geschrieben hat und für wen er einkauft. Für welche Mahlzeit(en) kauft 
er ein? Führen Sie ggf. den Begriff Wohngemeinschaft (WG) ein.

CD 1.10

GA/
PL

In Kleingruppen (in kleineren Kursen auch im Plenum) sprechen die TN 
darüber, wie sie normalerweise einkaufen. Alternativ suchen sie möglichst 
viele TN, die ähnlich einkaufen wie sie selbst, und notieren die Namen. 
Wer findet die meisten?

PL, 
PA, 
EA

Die TN sehen sich das Bildlexikon und die Verpackungen an. Erklären Sie 
Quark, der nicht in allen Ländern bekannt ist und nicht mit Joghurt oder 
Sahne verwechselt werden sollte. Bringen Sie alternativ einige Lebens-
mittel in Tüten, Dosen usw. als Realien mit in den Kurs und erläutern Sie. 

Mithilfe der Wortliste im Buch oder des Wörterbuchs schreiben die TN  
in Partnerarbeit die Pluralformen der Verpackungen ins Buch. Danach 
notieren die Paare drei Minuten lang so viele Kombinationen wie möglich. 
In Kursen mit lerngewohnten TN nehmen Sie auch gleich Kilo bzw. 
Gramm und Liter dazu. Ergänzend können die TN Lebensmittel und 
Getränke ihrer Liste aus Aufgabe 1 notieren. Anschließend werden die 
Listen im Plenum verglichen.

In Supermarktprospekten suchen die TN weitere Kombinationen  
oder fragen sich zur Wiederholung von Preisangaben nach den Preisen, 
z. B. Was kostet eine Dose Pfirsiche? – Eine Dose Pfirsiche kostet 1,39 €. 

Extra: Die TN überlegen, wie viel sie in einem Monat von ihren Lebens-
mitteln und Getränken verbrauchen, und schreiben eine Liste (z. B. ein 
Kilo Mehl, ein Glas Marmelade ...). Anschließend wird im Kurs ausgewertet, 
wer am meisten von einem Produkt und wer am wenigsten braucht.

Lebens-
mittel in 
verschie-
denen 
Verpa-
ckungen, 
ggf. 
Wörter-
buch, 
Super-
markt-
prospekte 
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PL a Die TN sehen sich noch einmal den Einkaufszettel in Aufgabe 1 an und 
überlegen, ob sie damit einkaufen könnten bzw. was für sie unklar ist. 
Dann lesen sie die Sätze. Erklären Sie bei Bedarf Angaben, Mitbewohner, 
Essgewohnheiten. Die TN hören das Gespräch so oft wie nötig und kreuzen 
an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 1, 4

Sprechen Sie mit den TN darüber, wie sie sich in der Situation verhalten 
hätten. Auch so wie Otto?

CD 1.11

PL b Die TN lesen die Liste. Erklären Sie unbekannten Wortschatz. Sammeln 
Sie mit den TN an der Tafel oder auf einem Plakat weitere Adjektive 
(Sie brauchen diese auch in Aufgabe 5.), die zu Lebensmitteln passen, 
z. B. groß, klein, süß, rot, lecker usw. Weisen Sie auch auf den Infokasten hin. 
Die TN hören die Gespräche so oft wie nötig und notieren die Mengen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Käse (weich) 200 g, Käse (hart) 200 g; 2 Vollmilch 2 Flaschen/
Liter, Milch (fettarm) 2 Flaschen/Liter, Magermilch 2 Flaschen/Liter; 
3 Schinken (roh) 250 g, Schinken (gekocht) 250 g, Knoblauchsalami 200 g

CD 1.11–13, 
ggf. Plakat

EA, 
PL

Die TN ergänzen die Endungen mithilfe des Grammatikkastens. Zur 
Kontrolle können sie noch einmal die Gespräche aus Aufgabe 4b hören. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) -en, -en, -e; -e; -en, -er, -er

Erklären Sie den TN, dass attributiv verwendete Adjektive eine Endung 
haben – im Gegensatz zur prädikativen Verwendung. Zeigen Sie anhand 
eines Tafelbildes die Adjektiv-Endungen. Beginnen Sie mit dem Nominativ.

 Nominativ
der ein roher Schinken
das ein helles Brot
die eine gute Frage
die (Pl.) -  gute Fragen

Lassen Sie das Tafelbild für alle sichtbar stehen. Zeigen Sie auch die 
gesammelten Adjektive aus Aufgabe 4b (Tafel oder Plakat) gut sichtbar. 
Die TN gehen mit ihrem Buch herum, zeigen auf ein Lebensmittel aus 
dem Bildlexikon und fragen andere TN nach dem Lebensmittel auf dem 
Bild: Was ist das? Die anderen TN suchen sich ein passendes Adjektiv von 
der Liste und antworten: Das ist eine rote Paprika. Löschen Sie nach einer 
Weile das Grammatik-Schaubild von der Tafel.

Ergänzen Sie das Tafelbild um die Formen im Akkusativ. Die TN fragen 
sich zur Übung gegenseitig: Was möchtest du zum Frühstück/Mittagessen/
Abendessen? Die TN antworten: Ich möchte einen leckeren Pfi rsich. 

ggf. 
CD 1.11–13
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Achten Sie darauf, dass nur zählbare Produkte bzw. Pluralformen ver-
wendet werden oder geben Sie die zu verwendenden Produkte vor, da 
Adjektivformen mit Nullartikel noch nicht bekannt sind.

Danach erklären Sie auch den Dativ entsprechend. Die TN fragen:  
Was isst/trinkst du heute? Die TN antworten: Ich weiß noch nicht, auf jeden Fall 
etwas mit einer roten Paprika.

Zum weiteren Einschleifen der Formen stehen die TN im Kreis und 
klatschen einen Rhythmus. Geben Sie einen Satz vor, indem Sie sich  
den Bauch reiben: Mhm, das war aber ein leckerer Apfel. Die TN wiederholen. 
Aha, das war ein leckerer Apfel. Geben Sie weitere Beispiele vor, nach einer 
Weile machen die TN eigene Beispiele. Für Akkusativ (Zeigegeste): Oh,  
da sehe ich einen leckeren Apfel. – Aha, du siehst einen leckeren Apfel. Für Dativ 
(die Hände formen eine Schüssel): Heute mache ich Salat mit einem leckeren 
Apfel. – Aha, sie macht Salat mit einem leckeren Apfel.

PL/
GA

Die TN stehen im Kreis und machen nach dem Muster im Buch die 
Kettenübung, indem jeder TN die vorher genannten Gegenstände wieder-
holt und einen neuen Gegenstand ergänzt. Damit die TN sich ganz auf 
die Endungen konzentrieren können, schreiben Sie während der Übung 
das vom TN genannte Nomen und das Adjektiv auf einen Zettel und 
geben ihn dem TN. Die TN heben ihren Zettel hoch, sodass TN, die noch 
nicht dran waren, ablesen können. Lerngewohnte TN und große Kurse 
können die Übung auch in Gruppenarbeit machen.

kleine 
Zettel

EA, 
PL, 
PA

a Die TN lesen die Aussagen und notieren, wer das sagt, Kunde oder 
Verkäufer. Ggf. können sie noch einmal ein Einkaufsgespräch hören. 
Anschließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) V, V, K, V, K, V, V

Die TN hören das Gespräch noch einmal und nummerieren, in welcher 
Reihenfolge sie die Sätze hören. Zeigen Sie das Gespräch auf Folie/IWB 
und nummerieren Sie entsprechend (1 Was darf ...; 2 Ich hätte ...;  
3 Soll es ...; 4 Hier, ...; 5 Dann ...). Für haptische TN können Sie das Gespräch 
auch kopieren und auseinanderschneiden. Die TN legen die Sätze in die 
passende Reihenfolge. Drei Sätze kommen im Gespräch nicht vor. Fragen 
Sie die TN, womit diese drei synonym sind (mit 3: Möchten Sie ... und 
Meinen Sie ..., mit 2: Ich nehme ...). 

Die TN schreiben zu zweit mithilfe des Beispiels im Buch einen Einkaufs-
dialog, um ein Muster in der richtigen Reihenfolge zu haben. Außerdem 
dient dies als Vorbereitung für Aufgabe b. Geben Sie bei lernungewohn-
ten TN Lebensmittel und Adjektive vor. Die TN tragen einige Beispiel-
gespräche im Plenum vor. 

ggf.  
CD 1.13 
(Trans-
kription 
auf Folie/
IWB)
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EA, 
PL, 
PA

b Die TN schlagen die Aktionsseiten auf und ergänzen zunächst die 
Redemittel in Aufgabe a. Anschließend Kontrolle. Erklären Sie, dass es 
sich nach dem Schrägstrich um alternative Formulierungen handelt, 
unter denen die TN frei auswählen können und sollen.

Lösung: (von oben nach unten) Kann ich Ihnen helfen? Ich brauche …; 
Wie viel darf es sein? Möchten Sie sonst noch etwas?

Die TN machen zu zweit Rollenspiele mithilfe des Dialoggerüsts und der 
Rollenkarten. Damit die TN sich auf ihre jeweilige Rolle konzentrieren 
können, sollten Sie die Rollenkärtchen ggf. als Kärtchen präsentieren und 
an die Paare sukzessive austeilen. Dann kommt es nicht zu Irritationen, 
weil ein TN sich gerade im Obstladen wähnt, der andere aber sich eben-
falls für den Verkäufer hält und im Wurstgeschäft ist. Lernungewohnte 
TN schreiben das Gespräch zuerst auf, bevor sie es sprechen. Die TN tragen 
einige Beispiele vor.

Rollen-
kärtchen 
(einzeln 
präsen-
tiert)

PL a Die TN sehen sich das Foto an und beschreiben, soweit sprachlich 
möglich, die Situation. Es sollte für alle deutlich werden, dass es sich  
um eine WG-Situation handelt. Dann lesen die TN die Aussagen, hören 
das Gespräch so oft wie nötig und korrigieren. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 29,10 87,30; 2 wenig viel; 3 fettarme Milch Vollmilch; 4 Tagen 
Stunden

Diskutieren Sie mit den TN darüber, ob Otto noch mit den anderen früh-
stückt oder nicht. Wie finden sie Ottos Verhalten und das der beiden 
anderen? Wie würden sie selbst sich verhalten?

Weisen Sie die TN auf Beispiel fünf hin: keine guten Nerven. Entwickeln 
Sie noch einmal eine Endungstabelle wie in Aufgabe 5 an der Tafel und 
tragen Sie auch den Negativartikel ein. Weisen Sie die TN darauf hin, 
dass die Adjektiv-Endungen im Singular analog zu den Formen nach 
indefinitem Artikel sind, im Plural ist die Endung hingegen immer -en.  
Dies gilt auch für Adjektive nach Possessivartikeln (meine guten Nerven).

Extra: Wenn Sie Adjektive mit Negativ- und Possessivartikeln einschlei-
fen möchten, spielen Sie noch einmal das Rhythmusspiel aus Aufgabe 5. 
Wählen Sie Dinge aus dem Alltag, z. B. Ich fahre mit meinem neuen Auto.  
Die TN antworten: Aha, er/sie fährt mit ihrem neuen Auto. Geben Sie einige 
Sätze vor, dann gibt ein TN einen Satz vor. Für den Akkusativ: Seht mal, 
ich habe ein neues Auto. – Wie schade, wir haben kein neues Auto. Auch möglich: 
Wie schade, wir haben keine neuen Autos. Unterstützen Sie die Sätze mit 
entsprechenden Gesten (z. B. Zeigen, Schulterzucken).

CD 1.14

PL, 
(EA)

b Die TN überlegen, ob sie schon einmal das Falsche gekauft haben, und 
erzählen ihre Geschichten im Plenum.

Als freiwillige Hausaufgabe können TN, denen so etwas schon passiert 
ist, ihre Geschichte aufschreiben.

 8  
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PL, 
PA

a Sprechen Sie mit den TN über das Frühstücken. Bei TN aus verschie-
denen Herkunftsländern berichten die TN, was man dort zum Frühstück 
isst und trinkt. Sprechen Sie auch über ein typisches Frühstück in 
Deutschland.

Die TN arbeiten zu zweit. Jeder der Partner markiert, was er für die 
Partnerin / den Partner bestellen würde, was er vermutet, dass sie/er 
gern isst und trinkt.

CD 1.14

PA b Die Partner sprechen nach dem Muster im Buch über ihre Vermu- 
tungen. In Kursen mit überwiegend lerngewohnten TN können Sie  
die Frühstückskarte auch auf Folie/IWB zeigen und die TN sprechen  
zu zweit über ihre Bestellung, ohne vorher zu markieren. Nach einiger 
Zeit wechseln die Partner.

Bringen Sie ergänzend Speisekarten einer Pizzeria, einer Imbissbude, 
einer Weinstube usw. mit oder bitten Sie die TN darum. Viele Restau-
rants stellen ihre Speisekarten auch auf ihre Homepage, sodass Anregun-
gen vorhanden sind. Die TN spielen weitere Gespräche.

ggf. Früh-
stückskarte 
(Folie/
IWB), 
Speise-
karten 
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
GA/
PL

Die TN notieren, was sie an einer fremden Stadt besonders interessiert, 
und berichten darüber in Kleingruppen. Alternativ suchen sie andere 
TN, die die gleichen Interessen haben, indem sie umhergehen und mit 
wechselnden Partnern sprechen. TN, die gleiche Interessen feststellen, 
bleiben zusammen und suchen weitere TN. Sprechen Sie abschließend  
im Kurs darüber, ob und wo die TN Informationen zu einer Stadt suchen. 
Beziehen Sie weitere Fragen mit ein: Wie bereiten sich die TN auf eine 
Städtereise vor (Hotel vorher buchen oder einfach losfahren, Stadtplan 
vorher besorgen oder nicht usw.)? Welche Stadt möchten die TN in 
nächster Zeit besuchen? Warum?

PL, 
EA

Sprechen Sie über Köln und sammeln Sie das Vorwissen der TN:  
Was wissen sie über diese Stadt? Was gibt es dort zu sehen? 

Die TN sehen sich das Foto an. Es sind drei Generationen zu sehen.  
Die TN spekulieren darüber, wer was machen möchte. Danach lesen sie 
die Sätze im Buch und notieren mit Bleistift ihren Lösungsvorschlag. 
Erklären Sie mithilfe des Bildlexikons Dom, Führung, Reiseführer, buchen. 
Die TN hören das Gespräch und korrigieren ggf. ihre Lösung. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: a Tochter; b Mutter; c Oma

Stellen Sie weitere Fragen zu dem Gespräch, z. B. Was möchte die Tochter 
lieber machen? usw.

Fragen Sie die TN, ob sie gern die Dom-Führung mitmachen würden. 
Warum (nicht)? Sprechen Sie ggf. auch über das Verhalten der Tochter.

CD 1.15

PA, 
PL

Die TN sehen sich das Bildlexikon an und schreiben zu zweit zu fünf 
Wörtern Beispielsätze. Dabei geben sie nur die ersten oder letzten 
Buchstaben an. Die TN tauschen mit einem anderen Paar die Sätze und 
füllen die Lücken aus, möglichst ohne ins Bildlexikon zu sehen. Alterna-
tiv sammeln Sie alle Zettel ein und kopieren die Sätze, sodass alle Paare 
alle Sätze ergänzen. Anschließend Kontrolle mit dem Paar, das die Sätze 
geschrieben hat, oder im Plenum.

EA, 
PL

a Die TN überfliegen die Texte, möglicherweise sogar nur Anrede und 
Gruß, und ordnen zu, wer was an wen schreibt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Die Mutter schreibt eine Postkarte an ihren Mann. Die Tochter 
schreibt eine Facebook-Nachricht an ihre Freundin.

EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen die Texte nun genauer und kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 1 richtig; 2 falsch; 3 falsch

Die TN schreiben sechs eigene Aussagen wie im Buch zu den Texten. Sie 
tauschen ihre Sätze mit einer Partnerin / einem Partner. Sie/Er kreuzt 
an, ob richtig oder falsch. Im Anschluss vergleichen die Partner ihre 
Lösungen zusammen. Alternativ formulieren die TN Fragen zum Text 
und tauschen diese aus.

 1  
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EA, 
PL, 
GA

a Die TN lesen die Texte noch einmal und unterstreichen alle Adjektive 
nach defi nitem Artikel. Mithilfe der Unterstreichungen ergänzen sie die 
Tabelle. Anschließend Kontrolle.

Lösung: das bunte; den alten; die neue; dem netten

Erklären Sie, dass die Adjektiv-Endung nach defi nitem Artikel -e (Nomi-
nativ sowie Akkusativ feminin und neutral) bzw. -en (alle anderen For- 
men) ist. Als Merkhilfe sollten Sie diese Endungen auf einem Plakat im 
Kursraum aufhängen.

m n f Pl.
N -e -e -e -en
A -en -e -e -en
D -en -en -en -en

Die TN suchen in den Texten nach weiteren Beispielen (z. B. im schönen 
Köln) und sagen, wo sie in der Tabelle passen. 

Stellen Sie einen Tisch in die Mitte. Auf den Tisch legen Sie mehrere Ge- 
genstände, die im Kursraum vorhanden sind, z. B. Handy, Tasche, Kugel- 
schreiber, Geldbörse usw. Die TN stehen im Kreis um den Tisch herum 
und klatschen einen Rhythmus. Halten Sie einen Gegenstand vom Tisch 
hoch und rufen Sie: Schaut mal, das tolle Handy hier gehört Linda. Die TN 
antworten: Ui, das tolle Handy ist von Linda / Lindas / gehört Linda. Fahren 
Sie mit den anderen Gegenständen fort. Nach einer Weile übernehmen 
die TN Ihre Rolle. (Für den Akkusativ mit Zeigegeste: Ich mag das schwarze 
Handy. – Wir mögen das schwarze Handy auch. Für den Dativ: Das bin ich mit 
dem schwarzen Handy. – Aha, das ist Linda mit dem schwarzen Handy.)

Extra: In Kleingruppen schreiben die TN einen Text über die Tage von 
Jutta, Charlotte und Melanie in Köln: Was haben sie gesehen? Was haben 
sie gemacht? Dabei benutzen sie so viele Adjektive wie möglich. Zur An- 
regung können Sie einige Adjektive vorgeben, z. B. lang, kurz, alt, modern 
usw. Achten Sie darauf, keine Adjektive zum Wetter zu notieren, denn 
diese werden in der Regel mit Nomen ohne Artikel gebraucht (sonniges 
Wetter). Diese Form kennen die TN noch nicht. Die Gruppe, die die meis-
ten Adjektive in ihrem Text hat, liest zuerst vor, und zwar so, dass die 
Adjektiv-Endungen weggelassen werden. Die anderen TN ergänzen diese 
reihum. Wer gerade nicht an der Reihe ist, hört zu und kontrolliert. Ist 
die Endung falsch, klopfen die TN und korrigieren. Alternativ oder 
zusätzlich können Sie die Texte einsammeln und als Lückentexte 
für die nächsten Stunden verteilen.

Gramma-
tikplakat, 
beliebige 
Gegen-
stände 
der TN
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EA, 
PA, 
PL

b Die TN stellen sich vor, sie seien als Tourist in Köln. Sie notieren ihre 
Interessen mit dem Adjektiv in der richtigen Form. Ggf. können die TN 
vorab als Hausaufgabe im Internet recherchieren, was es in Köln noch 
zu sehen gibt. Wenn dafür keine Zeit ist, bringen Sie Bilder von weiteren 
Sehenswürdigkeiten mit. Anschließend sprechen die TN mit wechselnden 
Partnern über ihre Interessen. Weisen Sie lerngewohnte TN auch auf 
weitere mögliche Redemittel hin: Ich würde gern ... besichtigen. / Ich möchte ... 
sehen. / Der/Das/Die ... interessiert mich besonders. usw.

Extra: Die TN machen sich Notizen zu einer Stadt, die sie schon besucht 
haben oder gern einmal besuchen würden, und berichten darüber. Das 
kann auch in Form eines kleinen Referates sein, das die TN zu Hause 
vorbereiten und dann vortragen. Wenn die Möglichkeit besteht, zeigen 
sie dabei Fotos von den Sehenswürdigkeiten (IWB/Beamer).

Fotos von 
Kölner 
Sehens-
würdig-
keiten, 
ggf. Fotos 
von 
Sehens-
würdig-
keiten 
anderer 
Städte

GA Die TN arbeiten in Kleingruppen. Jede Kleingruppe erhält 20 Blanko-
Kärtchen. Die TN erstellen Quartettkarten nach dem Muster im Buch. 
Anschließend spielen sie mit ihren Kärtchen Quartett, indem sie sich 
nach dem Muster im Buch befragen. Wer ein komplettes Quartett hat, 
legt es vor sich ab. Gewonnen hat, wer die meisten Quartette sammeln 
konnte.

Blanko-
Kärtchen

GA a Die TN arbeiten zu viert und sammeln zunächst, was der eigene Wohn-
ort oder die nähere Umgebung bietet. Was zeigen die TN einem Besuch? 
Lerngewohnte TN begründen auch, warum sie dem Besuch etwas Bestimm-
tes zeigen wollen. Wenn TN befi nden, dass ihr Wohnort bzw. die nähere 
Umgebung nicht interessant genug ist, können sie alternativ eine andere 
Stadt wählen, die sie kennen und mögen.

PL, 
GA

b Die Bücher sind geschlossen. Schreiben Sie die Sätze aus dem Kommu-
nikationskasten auf große Haftnotizzettel und verteilen Sie die Sätze an 
die TN. Schreiben Sie eine Tabelle an die Tafel: 

Etwas planen
vorschlagen zustimmen ablehnen 

Die TN kleben die Sätze in die passende Spalte der Tabelle. Fragen Sie 
die TN nach weiteren ihnen bekannten Wendungen und tragen Sie sie 
ebenfalls in die Tabelle ein. Eine gute Übung ist es, wenn die TN diese 
Tabelle nun in ihr Heft übertragen. Zwar nimmt das einige Zeit in 
Anspruch, es macht die TN aber mit den Wendungen, die sie im Weite-
ren benutzen sollen, vertrauter.

Dann planen die TN in den Kleingruppen das Wochenende und machen 
sich Notizen. 

Haftnotiz-
zettel

 6  

 7  



UNTERRICHTSPLAN LEKTION 5

Menschen A2, Unterrichtsplan Lektion 5 © 2013 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  4

PL c Erinnern Sie die TN an die Temporaladverbien aus Lektion 1, Aufgabe 
7, die sie zur zeitlichen Gliederung benutzen können. Die Kleingruppen 
präsentieren ihr Wochenende im Plenum. Achten Sie darauf, dass die TN 
sich im Vortrag abwechseln.

Zusätzlich können Sie die TN über die zehn beliebtesten Sehenswürdig-
keiten der Stadt im Kurs abstimmen lassen. Als Hausaufgabe können die 
TN einen Text schreiben, in dem sie sich vorstellen, dass sie am letzten 
Wochenende alle zehn Sehenswürdigkeiten besucht hätten.

EA Die TN schreiben eine Postkarte oder eine E-Mail mit Vorschlägen zum 
Wochenende. Dazu verwenden sie ihre Planung aus Aufgabe 7. Lernun-
gewohnte TN können die Satzanfänge-Postkarte im Buch und die Formu-
lierungen aus dem Schüttelkasten zu Hilfe nehmen. Lerngewohnte TN 
versuchen, ihre Karte/E-Mail ohne Buch zu schreiben.

Die TN tauschen ihre Postkarten/E-Mails aus und schreiben eine Antwort.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN sehen sich das Foto an und notieren drei Minuten lang alle Assozia-
tionen, die ihnen einfallen. Ein TN liest seine Begriffe vor, die anderen 
hören zu und streichen die Begriffe, die sie auch haben. Weitere TN lesen 
ihre verbleibenden Begriffe vor. Wer hat am Schluss die meisten Begriffe, 
die die anderen nicht haben? Ein Begriff, der scheinbar nicht passt, wird 
von demjenigen, der diesen genannt hat, erklärt.

Alternativ legen Sie im Kursraum Ecken für maskulin, feminin, neutral 
fest. Die TN stehen in der Mitte des Raumes. Einige TN lesen ihre Begriffe 
vor, die anderen laufen, sobald sie ein Nomen hören, in die entsprechen-
de Artikel-Ecke. Damit erhöhen Sie die Aufmerksamkeit der TN, denn sie 
müssen sehr genau zuhören und auch selbst aktiv werden.

PL Klären Sie die drei Begriffe und fragen Sie die TN, was sie sich unter 
diesen Festen vorstellen. Die TN hören das Hörbild und kreuzen an, was 
für ein Fest es ihrer Meinung nach ist. Anschließend Diskussion, die TN 
begründen ihre Meinung. 

Lösung: ein Mittelalterfest

Sprechen Sie mit den TN darüber, ob sie schon einmal ein Theaterfesti-
val, Karnevals- oder Mittelalterfest besucht haben. Welches Fest würde 
die TN interessieren?

CD 1.16

PA, 
PL, 
EA

a Die Bücher sind geschlossen. Schreiben Sie zur Vorentlastung des an- 
schließenden Lesens die Namen der vier Feste aus den Leserbeiträgen an 
die Tafel. Zeigen Sie das Bildlexikon auf Folie/IWB. Die TN notieren zu 
zweit, was daraus zu welchem Fest passen könnte. Anschließend Gespräch 
im Plenum darüber. Lassen Sie die TN auch darüber spekulieren, um was 
für ein Fest es sich jeweils handeln könnte.

Danach überfliegen die TN die Leserbeiträge im Buch und überlegen, zu 
welcher Veranstaltung das Foto auf der Einstiegsseite passt. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: D

Bild- 
lexikon 
(Folie/
IWB)

EA, 
(PA)
PL

b Die TN lesen die Texte noch einmal und notieren allein oder zu zweit 
Stichwörter zu den Fragen im Buch. Anschließend Kontrolle.

Lösung:

A B C D

1 Hip-Hop-
Fest

Segelsport-
Event

Festival für digitale 
Kunst

historisches 
(Hochzeits-)Fest

2 Konzerte, 
Stars

Konzerte,  
Segelschiffe,  
Yachten, Wind- 
jammerparade

Ausstellungen, Kon-
zerte, Performances, 
Vorträge, Diskussions- 
runden (Zukunfts-
fragen, -probleme)

Musik, Tanz, 
Kostüme

3 ja, drei-
mal

nein ja, seit 10 Jahren  
fast jedes Jahr

ja, vor über  
30 Jahren
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GA/
PL

c Die TN sprechen in Kleingruppen oder im Plenum darüber, welches 
der Feste sie interessieren würde und warum. Haben sie schon einmal 
ein ähnliches Fest besucht? Wann? Wo?

PL, 
EA, 
GA

a Wiederholung: Die TN haben zunächst noch die Textseite aufgeschla-
gen. Wiederholen Sie mit den TN die bereits aus A1 bekannten tempo-
ralen Präpositionen (um, am, ab, von ... bis, für, nach und vor), indem Sie 
Fragen zu den Texten stellen, z.B. Wann beginnt die Ars Electronica? Die letzte 
Landshuter Hochzeit war im Jahr ... Wann ist die nächste? usw. Sie können die 
Fragen auch an der Tafel vorgeben oder als Kopie austeilen und die TN 
notieren die Antworten. Alternativ geben Sie die Antworten vor und  
die TN schreiben die passenden Fragen dazu. Erstellen Sie an der Tafel 
eine Liste der temporalen Präpositionen mit den dazugehörenden 
Fragewörtern und Kasus.

Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: (Wie lange?) vom … bis; (Ab wann?) von … an; (Seit wann?) seit; 
(Wie lange?) über

Erklären Sie, dass diese temporalen Präpositionen Zeiträume beschrei-
ben. Vom / Von … bis beschreibt einen festen Zeitraum mit feststehenden 
Zeitpunkten, von … an beschreibt den Beginn eines Zeitraums, seit be-
schreibt einen Zeitraum, der in der Vergangenheit begonnen hat und 
noch andauert, über bezeichnet hier das Überschreiten eines genannten 
Zeitpunkts/-raums. Von ... an, von ... bis und seit stehen mit Dativ, bei 
Wochentagen, Jahreszeiten, Jahreszahlen und Uhrzeiten allerdings ohne 
Artikel. Über steht mit Akkusativ. Geben Sie, um den jeweiligen Kasus zu 
verdeutlichen, Beispiele aus dem Kursalltag mit ein-, z.B.: Wir haben gestern 
über eine Stunde Grammatik geübt. Unser Kurs läuft seit einem Monat. usw.

Extra: Die TN kennen sich inzwischen ein bisschen und schreiben in 
Kleingruppen zu jedem TN aus dem Kurs einen Satz mit einer der neuen 
Präpositionen. Die Sätze sollten möglichst der Wahrheit entsprechen, 
im Zweifelsfall können die TN den betreffenden TN vorher fragen 
(ebenfalls mithilfe der neuen Präposition: Seit wann bist du verheiratet, 
Roberto?). Für Kurse, in denen die TN sich ziemlich gut kennen müssten 
(z. B. Intensivkurse), können Sie eine verschärfte Version spielen: Jede 
Kleingruppe darf nur maximal drei Fragen stellen. Das können Sie 
sicherstellen durch drei Spielfiguren, die jede Gruppe erhält und gegen 
eine Frage abgeben muss. Anschließend werden die Sätze im Plenum 
überprüft, indem der entsprechende TN gefragt wird und antwortet. Die 
Gruppe liest ihrerseits ihren Satz vor. Ist die Zeitangabe inhaltlich 
richtig, gibt es einen Punkt, ist der Satz auch grammatikalisch richtig, 
gibt es einen zweiten Punkt. Ist die Information richtig, erhält die 
Gruppe einen dritten Punkt. Für jede Spielfigur, die die Gruppen nicht 
für Fragen eingesetzt haben, gibt es drei Punkte. Welche Gruppe kennt 
die anderen TN am besten?

ggf. Spiel- 
figuren
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PA, 
GA, 
PL

b Die TN schlagen die Aktionsseiten auf. Sie arbeiten zu viert. Je ein 
Paar arbeitet auf einer Seite, liest das Porträt und notiert die passenden 
Fragen dazu. Dann stellt Paar A Paar B die notierten Fragen, kontrolliert 
die Antworten und umgekehrt. Schnelle TN schreiben weitere Fragen zu 
dem Porträt. Sie können diese Fragen dann im Plenum stellen.

Lösung: Paar A: Wann hat sie das Angebot aus Zürich bekommen? Wie 
lange hat sie nicht mehr in der Schweiz gelebt? Wann zieht sie um? Wie 
lange macht sie Urlaub? Seit wann besucht sie die Freunde am Bodensee? 
Wann war sie schon einmal auf Mallorca? Paar B: Seit wann arbeitet sie 
in München? Ab wann steht sie im Schauspielhaus Zürich auf der Bühne? 
(Für) Wie lange hat sie schon einmal in Zürich gearbeitet? Wann macht 
sie Urlaub? Wann besucht sie die Freunde am Bodensee? Wie lange (Wann) 
fliegt sie in den Süden?

PL a Die TN hören die Gespräche und notieren, zu welchem Fest aus Auf-
gabe 3 Tim und Ludmilla wollen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Open Air Frauenfeld; 2 Ars Electronica

CD 1.17–18

PL b Die TN lesen die Aussagen, hören dann die Gespräche noch einmal so 
oft wie nötig und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 2, 3, 4, 6

Alternativ können die beiden Gespräche auch nacheinander bearbeitet 
und nach jedem Gespräch weitere Fragen zum Verständnis gestellt wer-
den, z.B. zu Gespräch 1: Wann ist das Konzert? Warum kommt Sylvie nicht mit?

CD 1.17–18

PL, 
EA

a Die TN lesen die Sätze im Schüttelkasten. Dann hören sie die Gespräche 
aus Aufgabe 5 noch einmal und markieren die Sätze, die in den Gesprä-
chen vorkommen. Zunächst tragen die TN die markierten Sätze aus den 
Gesprächen in die Tabelle ein. Anschließend Kontrolle (Tafel/IWB). Dann 
tragen die TN die übrigen Sätze ein, danach wieder Kontrolle. Ergänzen 
Sie weitere Redemittel, welche die TN kennen.

Lösung:
(Beispiele, die auch in den Gesprächen vorkommen, sind hier kursiv)

etwas vorschlagen /  
sich verabreden

einen Vorschlag  
ablehnen

zustimmen /  
sich einigen

Möchtest du vielleicht mitkom-
men?
Was hältst du davon?
Hast du am ... Zeit?
Lass uns doch ...
Wie wäre es mit ...?
Willst du zu/zum/zur ... mitkom-
men? Du hast doch gesagt, das 
würde dich auch interessieren?
Wollen wir noch einen Treff-
punkt ausmachen?
Darf ich etwas vorschlagen?
Geht es bei dir am/um …

Sehr nett, aber da 
kann ich leider 
nicht.
Also, ich weiß nicht. 
Das finde ich nicht 
so interessant.
Das ist keine so  
gute Idee. Ich würde 
lieber …

Okay, das machen wir.
Ja, okay, das passt 
auch.
Ja, gut, dann  
treffen wir uns  
um … am …
Aber gern.

CD 1.17–18
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PA b Die TN sehen sich das Dialograster an und schreiben zunächst zu zweit 
ihr Gespräch. Weisen Sie die TN darauf hin, dass die Spiegelstriche 
Alternativen sind und keinesfalls alle Sätze vorkommen müssen. Einige 
Paare spielen ihr Gespräch vor.

Zeigen Sie dann das Dialograster (Folie/IWB). Die TN spielen mit wech-
selnden Partnern weitere Gespräche. Entfernen oder verdecken Sie nach 
und nach Teile des Dialograsters, sodass die TN immer freier sprechen 
müssen.

Dialog-
raster 
(Folie/
IWB)

EA/
GA

a Die TN machen sich mithilfe der Fragen im Buch Notizen zu einer 
Veranstaltung ihrer Wahl. Lerngewohnte TN arbeiten allein. Lernunge-
wohnte TN können sich zu Neigungsgruppen zusammenschließen und 
gemeinsam arbeiten.

EA/
GA, 
PL, 
PA

b Die TN schreiben anhand ihrer Notizen einen Text über ihre Veran-
staltung, den sie möglichst mit Fotos illustrieren. Anschließend können 
die Texte in einer Mappe zusammengeheftet oder für alle kopiert wer-
den. Alternativ können Sie die Texte auf einer Lernplattform für alle 
zugänglich machen.

Zusätzlich stellen die TN ihre Veranstaltung im Plenum vor. Die anderen 
TN dürfen am Ende weitere Fragen stellen.

Als weitere Übung können die TN mit den neuen Veranstaltungen 
weitere Verabredungsgespräche spielen.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL Wiederholung: Die TN aktivieren ihre Vorkenntnisse und nennen Sport-
arten, die sie bereits auf Deutsch kennen. Schreiben Sie die Sportarten 
verteilt an die Tafel. Die TN erhalten kleine Klebezettel und notieren zu 
jeder Sportart, was man dazu braucht. Bei Bedarf kann ein Wörterbuch 
benutzt werden. Sie kleben die Zettel zur jeweiligen Sportart.

Die TN beschreiben die Personen auf dem Einstiegsfoto: Wie sehen sie 
aus? Was tragen sie? Wo sind sie? Regen Sie die TN dazu an, auch Adjek-
tive zu verwenden, z. B. Der Mann trägt ein dunkelblaues T-Shirt. Fragen Sie, 
wer die beiden Personen sind und warum sie zusammen laufen.

Haftnotiz-
zettel, 
Wörter-
buch

PL Die TN lesen die Aussagen. Erklären Sie abnehmen. Dann hören die TN das 
Gespräch so oft wie nötig und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a Mann; b Frau; c Frau; d Mann

Sprechen Sie mit den TN darüber, warum der Mann nicht schon früher 
mit dem Joggen angefangen hat. Erklären Sie die Bedeutung innerer 
Schweinehund, nämlich dass man zu faul, zu bequem ist, um einen Plan, 
eine Aktivität zu verwirklichen. Man findet immer Ausreden.

CD 1.20

PA, 
PL, 
EA, 
GA

a Die TN lesen die Aussagen und sprechen zu zweit darüber, was sie  
über Herrn Peters vermuten. Dann hören sie das Gespräch und kreuzen 
an. Anschließend Kontrolle und Gespräch darüber, ob die Vermutungen 
richtig waren. Warum (nicht)?

Lösung: 8 Kilo; nicht so früh; Nudeln; später; von Amelie ein Buch leihen; 
im Schlaf

Fragen Sie die TN, ob Herr Peters die Trainerin wieder anruft. Warum 
(nicht)? Was halten die TN von Fit im Schlaf? Was tun sie selbst, um fit  
zu bleiben?

Weisen Sie die TN auf den Grammatikkasten hin. Zur Übung überlegen 
sich die TN, was sie regelmäßig zu bestimmten Zeiten tun, und machen 
sich Notizen. Anschließend erzählen sie in Kleingruppen darüber. 

Weisen Sie auch auf den zweiten Grammatikkasten hin. Zwischen hat  
hier temporale Funktion und wird mit dem Dativ benutzt. Bei Uhrzeiten, 
Wochentagen, Monaten wird im Allgemeinen kein Artikel gebraucht. 
Geben Sie einige Beispiele aus dem Leben der TN, z. B. Freddy kommt zwi- 
schen acht und halb neun zum Deutschkurs. Luzie frühstückt zwischen halb sieben 
und sieben. Die TN befragen sich zu zweit, z. B. Was machst du morgens zwischen 
sechs und sieben Uhr? Was machst du abends zwischen acht und neun Uhr? usw.

CD 1.21
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PL b Die TN hören das Gespräch so oft wie nötig und ergänzen den Fitness-
plan. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Montag und Mittwoch: joggen, Dienstag und Donnerstag: 
schwimmen

Klären Sie anschließend Wortschatzfragen und sprechen Sie mit den TN 
über den Ernährungsplan. Was halten sie davon? Achten sie selbst auf 
gesunde Ernährung?

CD 1.21

EA, 
PL, 
PA

c Die TN ordnen die Satz-Enden zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: b joggen gehen. c wir schwimmen gehen. d Sie keine Kohlenhyd-
rate mehr essen.

Weisen Sie die TN auf den Konjunktiv II von können und sollen hin. Mit 
können im Konjunktiv II macht man Vorschläge, mit sollen gibt man 
Ratschläge. Geben Sie die komplette Konjugation der beiden Verben  
an der Tafel vor. Zum Vergleich schreiben Sie auch den Indikativ an.

Um die neuen Formen einzuüben, erhalten die TN zu zweit zwei ver-
schiedenfarbige Würfel. Ein Würfel wird den Personalpronomen zuge-
wiesen (1 = ich, 2 = du usw.). Der zweite Würfel steht für Beispiele, die 
ungesundes (Ess-)Verhalten nennen (1 = viel Schokolade essen, 2 = sechs 
Tassen Kaffee am Tag trinken usw.). Schreiben Sie beides an die Tafel.  
Die TN würfeln und bilden Sätze, z. B. bei einer 1 und einer 2: Ich sollte 
nicht sechs Tassen Kaffee am Tag trinken. Die Vorgaben für den zweiten Würfel 
können Sie sukzessive durch neue ersetzen. Zur Erweiterung der Übung 
sammeln Sie mit den TN Beispiele für gesundheitsbewusstes Verhalten. 
Halten Sie sie an der Tafel fest (z. B. mehr Obst essen, Früchtetee trinken usw.). 
Die TN arbeiten wie vorher zu zweit: Ein TN würfelt und erweitert seinen 
Satz um etwas, was er besser machen könnte. Für die Augenzahl 1 und 2 
z. B.: Ich sollte nicht so viel Kaffee trinken. Ich könnte Früchtetee trinken.

Würfel

GA, 
(EA)

a Die TN sprechen in Kleingruppen über den Fitnessplan in 3b. Geübte 
TN sprechen zusätzlich darüber, wie sie den Plan finden und ob sie 
glauben, dass Herr Peters ihn einhalten wird. Warum (nicht)?

Die TN stellen sich zusätzlich vor, der Plan sei für sie selbst. Was möch-
ten die TN an dem Plan ändern? Geben Sie ein Beispiel vor: Ich möchte 
nicht an zwei Tagen schwimmen. Am Donnerstag würde ich lieber Gymnastik machen.

Wenn die TN zusätzlich das Schreiben trainieren sollen, verschriftlichen 
sie den Fitnessplan (Vormittags soll Herr Peters Sport machen. Montags und 
mittwochs …).

GA, 
PL

b In den Kleingruppen sammeln die TN weitere Vorschläge für Herrn 
Peters. Sie halten diese auf einem Plakat fest. Anschließend gemeinsa-
mer Vergleich.

Plakate
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EA, 
PL/
GA

Die TN sehen sich das Bildlexikon zwei Minuten lang an, dann werden 
die Bücher geschlossen. In Kleingruppen oder im Plenum spielen die TN 
abwechselnd pantomimisch Sportarten vor. Die anderen raten. Alterna-
tive für lerngewohnte TN: Ein TN denkt sich eine Sportart. Die anderen 
versuchen, die Sportart zu erraten, indem sie Ja-/Nein-Fragen stellen. 
Der TN darf nur mit Ja oder Nein antworten. 

EA a Die TN füllen den Fragebogen für sich aus und ergänzen bei Bedarf 
weitere Aussagen.

PA, 
PL

b Die TN erzählen der Partnerin / dem Partner von ihrem Profil. Die 
Partnerin / Der Partner gibt Empfehlungen, der andere reagiert darauf. 
Weisen Sie die TN auf den Kommunikationskasten hin. Sie sollen in 
ihrem Gespräch möglichst viele dieser Redehilfen benutzen. Als Hilfe 
können die TN für jedes Beispiel im Kommunikationskasten ein Kärt-
chen schreiben. Wenn sie den entsprechenden Satz benutzt haben, 
drehen sie das Kärtchen um. Lassen Sie die TN diese Kärtchen ruhig 
selbst schreiben, das hilft, die Redemittel im Kopf zu verankern. 

Lerngewohnte TN können das Gespräch erweitern, indem sie überlegen, 
mit wem aus dem Kurs sie diesen Sport machen könnten und wo. 

Anschließend Gespräch im Plenum, welche Sportarten die TN interes-
sant finden. Welche betreiben sie selbst, welche sehen sie sich gern im 
Fernsehen oder live an? Erstellen Sie an der Tafel eine Liste der fünf 
beliebtesten Sportarten.

Blanko-
Kärtchen

EA, 
(PA)

Die TN schlagen die Aktionsseite auf, lesen die Forumstexte und kreuzen 
an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Naschkatze: 1, 3; Elke42: 2, 4

Die TN machen sich allein oder zu zweit Notizen zu den Fragen aus b 
und schreiben eine eigene Antwort. 

Die TN tauschen ihre Beiträge mit einem anderen Partner/Paar und 
antworten darauf. Wenn Sie mit einer Lernplattform (Moodle) arbeiten, 
können die TN ihre Beiträge auch dort einstellen.

PL, 
EA

a Greifen Sie noch einmal die Wendung vom inneren Schweinehund aus 
dem Einstiegsgespräch auf. Sprechen Sie zunächst über den inneren 
Schweinehund von Herrn Peters: Was möchte er, was schafft er nicht? 
Dann notieren die TN Stichworte zu ihrem inneren Schweinehund. 

GA, 
PL

b Die TN berichten zu viert über ihren inneren Schweinehund. Woran 
hindert er sie? Sie vergleichen die Unterschiede und die Gemeinsamkei-
ten. Ggf. geben die anderen Tipps. Zusätzlich notiert jede Gruppe die 
drei häufigsten Probleme ihrer Gruppe. Erstellen Sie daraus eine Liste 
an der Tafel. Jeder TN bekommt nun drei Klebepunkte, die er an seine 
persönlichen drei größten Probleme klebt. Anschließend Auswertung, 
welches die häufigsten Probleme im Kurs sind.

Klebe-
punkte
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EA, 
(PA), 
PL

a Wiederholung: Die TN sehen sich zunächst nur das Foto an und 
notieren die Körperteile, die zu sehen sind. Schnelle TN notieren zusätz-
lich, wie viele zu sehen sind. Dann Vergleich mit der Partnerin / dem 
Partner und/oder im Plenum.

Führen Sie ein kurzes Einstiegsgespräch zum Foto. Die TN lesen die 
Aussagen. Erklären Sie Notfall und Herz/Herzinfarkt. Dann hören die TN 
das Gespräch und ordnen zu, wer was denkt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Dr. Watzeck: Das ist sicher nicht so schlimm. Frau Brudler: Das  
ist ein schwerer Notfall. Das ist vielleicht ein Herzinfarkt.

CD 1.22

PL b Die TN äußern Vermutungen über Frau Brudler. Die TN sollten ihre 
Meinung begründen, ggf. hören sie das Gespräch noch einmal. Sprechen 
Sie auch über die Reaktion des Arztes. Wie finden die TN sein Verhalten?

ggf.  
CD 1.22

GA/
PL

In Kleingruppen oder im Plenum erzählen die TN, wie oft sie zum Arzt 
gehen, ob sie sich zu Krankheiten im Internet informieren, bzw. wo und 
ob die TN sich informieren (Apotheke, Heilpraktiker usw.). Nehmen sie 
sofort Medikamente oder zuerst ein Hausmittel? Was tun die TN für ihre 
Gesundheit? 

EA, 
PL

a Die TN überfliegen die Forumstexte und notieren die Namen. An-
schließend Kontrolle.

Lösung: 1 carlotta123; 2 billi-rubin; 3 Seelenpein

Erklären Sie die Bedeutung von „billi-rubin“ (eigentlich Bilirubin: rötlicher 
Gallenfarbstoff, kommt auch im Blut vor und wird bei Blutuntersuchun-
gen gemessen) und Seelenpein. 

EA, 
PA, 
PL

b Die TN lesen die Forumstexte noch einmal genau und korrigieren die 
Sätze, vergleichen dann zunächst zu zweit. Anschließend gemeinsame 
Kontrolle.

Lösung: 2 lange – 5 Minuten; 3 nicht gesund – völlig in Ordnung;  
4 Körper – Hausarzt

Schnelle TN schreiben nach Muster im Buch weitere Sätze mit einer 
falschen Information. Dann werden die Sätze im Plenum mehrmals 
langsam vorgelesen. Die anderen TN notieren das falsche und das rich-
tige Wort. Damit die Konzentration nicht gestört wird, lassen Sie zuerst 
alle Sätze vorlesen und besprechen Sie erst danach die Lösungen. 

Greifen Sie noch einmal das Kursgepräch aus Aufgabe 1 auf. Hat sich  
der Eindruck von Frau Brudler bei den TN verändert oder verfestigt?  
Wie würden sie auf Frau Brudler reagieren, wie „Seelenpein“ oder wie 
„brilli-rubin“?
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EA, 
PA, 
PL

c Die TN notieren Wörter aus dem Text zu den Begriffen Krankheit/
Gesundheit und Körper. Dann vergleichen sie ihre Listen in Partnerarbeit, 
wobei sie ggf. über die Zuordnung diskutieren, die nicht immer eindeu-
tig sein muss, z. B. bei Angst. Machen Sie deutlich, dass die TN sich nicht 
einigen müssen, sondern ihre Ansicht verteidigen/begründen sollen. 
Sie können auch gezielt strittige Begriffe herausgreifen und sie im 
Plenum diskutieren. Die TN erhalten dann drei Minuten Zeit, um 
weitere Begriffe zu ergänzen. Anschließend Vergleich im Plenum.

EA, 
PL

a Die TN ergänzen weil oder deshalb im Grammatikkasten. Sie markieren 
die Verben und kreuzen an, wo das Verb jeweils steht. Anschließend 
Kontrolle. Für weitere Beispiele lesen sie die Forumsbeiträge noch einmal 
und markieren alle weil- und deshalb-Sätze und die dazugehörigen Verben. 

Lösung: (von oben nach unten) weil; Deshalb; In deshalb-Sätzen:  
Position 2; In weil-Sätzen: Satzende

Erklären Sie den TN, dass weil einen Hauptsatz mit einem Nebensatz 
verbindet. Das Verb steht in Nebensätzen immer am Ende. Weil gibt einen 
Grund an und antwortet auf die Frage Warum. Erarbeiten Sie mit den TN 
weitere Beispiele aus dem Kursgeschehen und notieren Sie sie an der 
Tafel. Markieren Sie dabei die Konjunktion und das Verb. Gehen Sie dann 
zu deshalb über. Deshalb gibt eine Folge an und verbindet zwei Hauptsätze. 
Man kann diese an sich selbstständigen Sätze durch einen Punkt oder 
ein Komma abtrennen. Das Verb steht in deshalb-Sätzen auf Position 2. 
Um den Unterschied zu weil-Sätzen herauszuarbeiten, greifen Sie einen 
der erarbeiteten weil-Sätze heraus, z. B. Ilona war gestern nicht im Deutsch-
kurs, weil sie krank war. Machen Sie deutlich, dass in diesem Satz gesagt 
wird, warum Ilona nicht im Kurs war. Schreiben Sie dann den gleichen 
Satz als deshalb-Satz an: Ilona war krank, deshalb ist sie nicht zum Deutschkurs 
gekommen. Erklären Sie den TN, dass die Folge der Krankheit von Ilona 
war, dass sie nicht zum Kurs kommen konnte. Wenn Sie hier deshalb 
durch weil (bitte nur mündlich!) ersetzen, wird den TN sofort der inhalt-
liche Unterschied klar. Erarbeiten Sie auch hier einige Beispiele aus dem 
Kursgeschehen und notieren Sie sie an der Tafel.

Spielen Sie mit den TN „lebende Sätze“. Bereiten Sie zu Hause Sätze mit 
deshalb und weil vor, indem Sie für jedes Wort eine Karte schreiben. Ver- 
teilen Sie die Karten satzweise an die TN, die sich in der richtigen 
Wortreihenfolge aufstellen. Besonders anschaulich wird es, wenn Sie  
für die Verben jeweils einen Stuhl aufstellen, beklebt mit den Zetteln 
Position 2 und Satzende. In deshalb-Sätzen bleibt der Stuhl am Ende leer, in 
weil-Sätzen muss der Stuhl Position 2 nach hinten gerückt werden, weil er 
nicht gebraucht wird. Optional kann an dieser Stelle die Konjunktion 
denn wiederholt werden. Nachdem die TN einige Beispiele dazu „gestellt“ 
haben, verteilen Sie noch einmal einen weil-Satz. Die TN stellen sich ent-
sprechend auf. Winken Sie dann den TN, der die weil-Karte hält, heraus 
und schicken Sie einen anderen TN mit einer denn-Karte nach vorne. Die 
TN positionieren sich entsprechend neu. Erinnern Sie die TN daran, dass 
denn auf Position 0 steht, ebenfalls einen Grund angibt, aber zwei Haupt-
sätze verbindet.

Kärtchen 
für 
„lebende 
Sätze“
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PA b Die TN lesen zu zweit die Sätze und ergänzen weil oder deshalb. An-
schließend Kontrolle.

Lösung: 1 weil; 2 deshalb

In Partnerarbeit schreiben die TN zwei eigene Sätze mit einer Lücke für 
weil oder deshalb, dabei verwenden sie Wörter aus 3c und aus dem Bildle-
xikon. Die Paare tauschen die Sätze mit einem anderen Paar und ergän-
zen die Lücken.

GA Die TN arbeiten zu viert. Sie schlagen die Aktionsseite auf und erhalten 
pro Gruppe einen Würfel. Ein TN würfelt und macht einen entsprechen-
den Satz. Bei der Augenzahl 1, 2 oder 3 soll ein Satzanfang aus der linken 
Spalte gewählt werden und mit einem weil-Satz und einem Beispiel aus 
der rechten Spalte ergänzt werden. Würfeln die TN die Augenzahl 4, 5 
oder 6, soll ein Satzanfang aus der rechten Spalte gewählt werden. Dann 
folgt ein deshalb-Satz mit einem Beispiel aus der linken Spalte. Für jeden 
richtigen Satz gibt es einen Punkt. Machen Sie zuerst einige Beispiele im 
Plenum, bis alle das Prinzip verstanden haben. 

Würfel

EA, 
PL

a Die TN ordnen die Satzanfänge zu. Alternativ können Sie jeden Satz- 
anfang und jedes Satzende auf ein Kärtchen schreiben. Jeder TN erhält 
ein Kärtchen und sucht seine Partnerin / seinen Partner mit dem passen-
den Anfang/Ende. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Ist alles in Ordnung? Ich habe Angst vor 
Herzkrankheiten. Hoffentlich hast du nichts Schlimmes! Ich hoffe, es ist 
alles in Ordnung. Das finde ich aber traurig. Oh, das tut mir wirklich 
sehr/echt leid.

Die TN schreiben die Sätze ins Heft. Dabei notieren sie hinter den Sätzen, 
ob diese Hoffnung (H), Mitleid (M) oder Sorge (S) ausdrücken (Lösung auf 
der Übersichtsseite der Lektion).

ggf.  
Sätze der 
Aufgabe 
auf 
Kärtchen

PA, 
PL

b Zeigen Sie das Dialograster (Folie/IWB). Die TN lesen zunächst zu 
zweit das Gespräch. Danach lesen zwei freiwillige TN im Plenum.

Dialog-
raster auf 
Folie/IWB

PA c Die TN spielen zu zweit das Gespräch mit neuen Situationen nach. 
Dabei bleiben die Bücher geschlossen. Verdecken Sie nach und nach 
Dialogteile auf der Folie, sodass die TN immer größere Passagen aus dem 
Gedächtnis ergänzen müssen. Geben Sie für lernungewohnte TN weitere 
Situationen an der Tafel vor. Lerngewohnte TN finden eigene Situatio-
nen. Erweiternd und zur Wiederholung können die TN auch einen 
Ratschlag geben.

Dialog-
raster auf 
Folie/IWB
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EA, 
PL

a Mithilfe des Bildlexikons ergänzen die TN die fehlenden Wörter. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: (in der Reihenfolge des Vorkommens) Unfall, Krankenwagen, 
verletzt, Krankenhaus, untersucht, Verband

GA b Die TN schreiben zu dritt eine Geschichte nach den Angaben im Buch. 
Gemeinsam lesen die Gruppen ihren Text noch einmal und korrigieren 
ggf. Fehler. Dann tauschen die Gruppen ihre Geschichten und korrigie-
ren sie. Diesen Vorgang sollten Sie zwei- oder dreimal wiederholen. Die 
letzte Gruppe macht sozusagen die Endkontrolle und unterschreibt unter 
dem Text. Sammeln Sie die Texte ein und korrigieren Sie sie. Welche 
Gruppe hat die wenigsten Fehler übersehen? Lassen Sie die Gruppen ihre 
Geschichten noch einmal abschreiben, damit sie eine fehlerbereinigte 
Version haben. Jetzt können die Geschichten im Kurs vorgelesen oder 
ausgestellt werden.
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PL Die TN sehen sich das Foto an und spekulieren, wo und wer der Mann  
ist und was er mit Autos zu tun hat. Dann lesen sie die Aussagen. Weisen 
Sie darauf hin, dass Wagen ein Synonym für Auto ist. Die TN hören, was 
Alfons Beierl erzählt, und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a arbeitet bei Audi in Ingolstadt. b an seinem ersten Audi gear-
beitet. c ein sehr erfolgreicher Wagen.

Fragen Sie die TN, welchen Beruf Herr Beierl hat (Automechaniker). 
Erklären Sie, dass Autos, die mit ihrem Markennamen bezeichnet 
werden, maskulin sind: der Audi, der Mercedes, der VW usw.

CD 1.23

GA, 
PL, 
EA/
PA

In Kleingruppen oder im Plenum sprechen die TN darüber, ob sie Autos 
interessant finden und ob sie ein Auto haben/hatten / haben möchten? 
Was für ein Auto würden sie kaufen? Haben die TN eine Lieblingsmarke?

Wiederholung: Zur Vorbereitung auf das Grammatikthema der Lektion 
(Adjektivdeklination nach Nullartikel) wiederholen Sie mit den TN die 
Adjektivdeklination nach definitem und indefinitem Artikel. Geben Sie 
an der Tafel die Nomen Auto, Arbeit, Wagen, Fabrik vor, daneben die Adjek-
tive schnell, teuer, schwarz, groß, alt und bekannt. Die TN schreiben nun 
Sätze, indem sie jeweils ein Nomen und ein Adjektiv beliebig verwenden. 
Geben Sie ein Beispiel vor, z. B. Der Audi ist ein schnelles Auto. Dann arbeiten 
die TN allein oder zu zweit und schreiben in fünf Minuten so viele Sätze 
wie möglich. Danach lesen die TN ihre Sätze vor, die anderen kontrollie-
ren, ob sie korrekt sind. Wenn sie einen Fehler entdecken, klopfen sie 
und korrigieren.

EA/
PA, 
PL

Die TN sehen sich allein oder zu zweit das Bildlexikon an und ergänzen 
die fehlenden Begriffe im Bild. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von links nach rechts) Halle/Maschine; Lager; Arbeiter; Lkw

Sprechen Sie mit den TN darüber, wo Herr Beierl vermutlich arbeitet  
(in der Produktion, am Fließband). Fragen Sie auch, wer in einem der  
im Buch gezeigten Bereiche gearbeitet hat oder arbeitet? Thematisieren 
Sie auch den Unterschied zwischen Arbeiterin/Arbeiter (Arbeitnehmer/-in, 
der /die überwiegend körperliche Arbeit macht) und Angestellte/Angestellter, 
(heute synonym zu Arbeitnehmer/-in, im Gegensatz zu Arbeitern mehr  
Tätigkeiten).

Ergänzend schreiben die TN drei Minuten lang Berufe auf. In einem 
zweiten Schritt überlegen sie, welche Begriffe aus dem Bildlexikon zu 
welchem Beruf passen. Um sich zu beraten, können die TN diesen Teil 
auch zu zweit bearbeiten. Anschließend Ergebnisgespräch im Plenum.
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EA, 
PL

a Die TN überfliegen den Text und ordnen die Überschriften zu. Einfa-
cher wird es, wenn die TN Abschnitt für Abschnitt lesen und zuordnen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: Die Arbeitsplätze in der Produktion: C; Die Produktion in den 
letzten Jahrzehnten: A; Die Arbeitszeiten: D

Sprechen Sie mit den TN über die Signalwörter im Text, die Hinweise 
auf die richtige Lösung geben. Erklären Sie ggf., dass es sich teilweise 
um alternative oder synonyme Formulierungen handelt, z. B. in B: In 
der Überschrift heißt es international, im Text taucht Weltmarkt auf.

Erklären Sie den Begriff Industriemeister (eine technische Führungskraft 
in Industriebetrieben mit einem anerkannten Ausbildungsberuf und 
mehrjähriger Berufspraxis).

EA, 
PL, 
GA

b Die TN lesen den Text noch einmal und kreuzen an. Zusätzlich markie-
ren die TN die entsprechenden Stellen im Text. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 erzählt von einem; 2 gestiegen. 3 besonders viele; 4 muss auch 
Audi sparen. 5 anders als; 6 gesünder als; 7 Alle Mitarbeiter

Sprechen Sie bei der Kontrolle auch darüber, wo das im Text steht. Zeigen 
Sie nochmals, dass es sich teilweise um synonyme oder alternative Formu-
lierungen handelt, z. B. entspricht besonders viele und ins Ausland (Aussage 3) 
im Text den Angaben 75% und Export. Greifen Sie weitere Beispiele heraus 
und lassen Sie die TN alternative Formulierungen dafür finden.

Zusätzlich stellen die TN sich gegenseitig in Kleingruppen Fragen zum 
Text oder erstellen Richtig-/Falsch-Aussagen, die dann mit einer anderen 
Gruppe getauscht werden. 

PL, 
EA

a Zur Vorentlastung schreiben Sie für jedes Nomen mit Adjektiv, das  
in den Kleinanzeigen vorkommt, ein Kärtchen (Mitarbeiter, Lohn …). 
Verteilen Sie die Kärtchen an die TN. Verteilen Sie große Zettel mit den 
Artikeln der (blauer Zettel), das (grüner Zettel), die (roter Zettel) und  
die (Pl.) (gelber Zettel) im Raum. Die TN legen oder kleben ihr Nomen 
zum richtigen Artikel. Anschließend Kontrolle. Machen Sie ruhig 
mehrere Durchgänge.

Die TN öffnen ihr Buch. Fragen Sie: Ich suche ein kleines Büro. Welche Anzeige 
passt? Die TN überfliegen die Anzeigen und zeigen die passende Nummer 
mit den Fingern. Stellen Sie Fragen zu den anderen Anzeigen. Danach 
lesen die TN die Anzeigen noch einmal und ergänzen die Tabelle. An-
schließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) kleine Büros; großes Lager, ordentliche 
Haushaltshilfe, freundliche Mitarbeiter; gutem Lohn, flexibler Arbeits-
zeit, günstigen Preisen

Erklären Sie, dass die Adjektiv-Endungen bei Nomen ohne Artikel den 
Kasus und das Genus zeigen. Erstellen Sie ein Plakat mit den Endungen, 
das im Klassenraum aufgehängt wird. Zum Vergleich sollten auch die 
Plakate zur Adjektivdeklination mit definitem und indefinitem Artikel 
noch hängen bleiben oder wieder aufgehängt werden.

Kärtchen, 
farbige 
Artikel-
Zettel, 
Gramma-
tikplakate
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EA, 
PA, 
PL

b Die TN lesen die Anzeigen und ergänzen die Adjektiv-Endungen. 
Zunächst vergleichen sie zu zweit. Anschließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: 1 Freundliche; 2 kleines, kleinen, netter; 3 Erfolgreicher, flexible/
flexiblen; 4 fester, gutem

Besprechen Sie bei der Kontrolle auch den jeweiligen Kasus, der bei  
den gekürzten Sätzen für die TN nicht immer einfach zu erkennen sein 
dürfte. Wenn nötig, lassen Sie die TN die Anzeigen ausformulieren. 
Achtung: Dann müssen teilweise indefinite Artikel benutzt werden.

Die TN schreiben ergänzend zu zweit Kleinanzeigen. Um eine größere 
Auswahl an Wörtern zu haben, können die TN auch Anzeigen zu anderen 
Themen, z. B. Urlaub, Wohnen, Autos, Möbel, schreiben. Dazu können 
Sie Schilder mit Anzeigenrubriken aufhängen, unter welche die TN 
später ihre Anzeigen kleben. Die TN lesen die Anzeigen der anderen und 
korrigieren sie ggf. Sie können die Anzeigen auch einsammeln und als 
Lückentexte für spätere Unterrichtsstunden verwenden.

Schilder 
mit 
Zeitungs-
rubriken

PL, 
EA, 
PA

Wiederholen Sie zunächst im Kurs, wie man Wünsche ausdrücken kann. 
Notieren Sie die Redemittel an der Tafel: Ich möchte (gern) …, Ich hätte  
gern …, Ich würde gern … Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Klären Sie, 
wenn nötig, die Beispiele in der linken Spalte, bevor die TN den Frage- 
bogen für sich selbst ausfüllen. Dann besprechen die TN ihre Wünsche  
zu zweit und ergänzen die Prioritäten der Partnerin / des Partners.

PL, 
GA

a Extra: Die TN sammeln Berufe an der Tafel. Stellen Sie sicher, dass 
allen die Berufe bekannt sind. Danach arbeiten die TN in Kleingruppen 
und erstellen eine Tabelle mit den Spalten Beruf, Ort, Tätigkeiten, Arbeitszei-
ten, Ausbildung, Verdienst. Jede Kleingruppe sucht sich so viele Berufe von 
der Tafel aus, wie die Gruppe TN hat, und füllt dafür die Tabelle aus. 
Anschließend werden die Berufe im Plenum vorgestellt. Klären Sie dabei 
den Unterschied zwischen selbstständig sein (= eine eigene Firma, ein 
eigenes Geschäft o.Ä. haben, freiberuflich arbeiten) und selbstständig 
arbeiten (= allein arbeiten und eigene Entscheidungen treffen können).

Die TN schreiben einen Beruf und den dazugehörigen Arbeitsort auf 
einen Klebezettel, den sie einem anderen TN auf die Stirn kleben. 

Haftnotiz-
zettel

GA b Die TN, nun alle mit einem Klebezettel auf der Stirn versehen, arbei-
ten in Kleingruppen. Jeder TN muss den Beruf auf seiner Stirn erraten, 
indem er den anderen Gruppenmitgliedern Ja-/Nein-Fragen zu seinem 
Beruf stellt. 

Zusätzlich oder als Hausaufgabe schreibt jeder TN zu seinem Beruf eine 
Kleinanzeige wie in Aufgabe 5. Sammeln Sie die Anzeigen ein und bear- 
beiten Sie sie als Lückentexte für die anderen TN. Wenn Sie eine Lern-
plattform (Moodle) nutzen, können Sie oder die TN die Lückenübungen 
auch dort einstellen.
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EA, 
PL 

Zur Wiederholung der Adjektivdeklination und Einstimmung ins Thema 
beschreiben die TN schriftlich die Personen auf dem Foto: Aussehen, 
Kleidung usw. Da die Texte ähnlich sein werden, können Sie diese gut  
im Plenum besprechen.

Anschließend äußern die TN Vermutungen darüber, wo und wer die 
Personen sind und wie gut sie sich kennen. Notieren Sie die Hypothesen 
stichwortartig an der Tafel, damit die TN beim anschließenden Hören 
besser vergleichen können.

PL Die TN hören das Gespräch und vergleichen mit ihren Vermutungen. 
Stellen Sie sicher, dass alle verstanden haben, dass es sich um ein Blind 
Date handelt und die Verabredung über ein Internetportal erfolgt ist. 
Würden die TN sich auf diese Weise verabreden? Warum (nicht)?

Erklären Sie am Beispiel der rosa Gerbera, dass einige Adjektive nicht 
dekliniert werden können (die rosa Gerbera, mit einer rosa Gerbera), auch so: 
lila, prima, orange, beige, creme, oliv u. Ä. Allerdings ist in der Umgangs- 
sprache die Deklination von orange und beige gängig. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, sollte Umschreibungen wählen: eine orangefarbene 
Blume, ein Kleid in Oliv usw.

CD 1.25

PL a Die TN sehen sich noch einmal das Einstiegsfoto an und stellen 
Vermutungen darüber an, um welche Art Lokal es sich handelt (italieni-
sche Trattoria, Bar, Café usw.) und was es in dem Lokal wohl zu essen gibt. 
Dann hören sie das Gespräch und kreuzen an, was Julia und Olli essen 
möchten. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Julia: Fisch; Olli: Pizza, Hamburger, Pommes frites

Fragen Sie die TN, wie die beiden sich verhalten (volles Lokal, Olli ist 
ungeduldig). Wie findet Julia Ollis Verhalten? Die TN stellen Vermutun-
gen darüber an, ob die beiden sich sympathisch sind, ob sie zusammen-
passen und wie der Abend weitergeht. 

Die TN berichten, was sie selbst gern im Restaurant essen. Machen Sie 
ggf. per Abstimmung eine Hitliste der beliebtesten Speisen.

CD 1.26
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(EA), 
PL

b Lerngewohnte TN versuchen, die Tabelle zunächst ohne erneutes Hören 
zu ergänzen. Dann hören die TN das Gespräch noch einmal und ergänzen. 
Stoppen Sie nach den jeweiligen Sätzen, damit die TN Zeit zur Kontrolle 
bzw. zum Ergänzen haben. Anschließend Kontrolle mit Folie/IWB.

Lösung: (von oben nach unten) … ich den Fisch nehme. … sie wenigstens 
Pommes haben. … du reserviert hast.

Erklären Sie, dass die Konjunktion dass einen Nebensatz einleitet und 
das Verb deshalb am Ende steht. Zum Vergleich schreiben Sie einen 
weil-Satz an die Tafel, z. B. Olli möchte Pommes, weil es hier keine Pizza gibt. 
Markieren Sie auch hier die Konjunktion und die Endstellung des Verbs 
im Nebensatz. 

Bereiten Sie vorab Zettel mit Beispielsätzen vor, um mit den TN „lebende 
Sätze“ zu bauen. Verteilen Sie die Satzteile zunächst ohne dass und Ich 
denke o. Ä. Die TN stellen sich in der richtigen Reihenfolge auf. Verteilen 
Sie dann an zwei TN einen Zettel mit dass und einen mit Ich denke. Die TN 
stellen sich entsprechend auf bzw. um. Besprechen Sie weitere Beispiele 
mit den Einleitungen aus dem unteren Grammatikkasten. Die TN er-
arbeiten damit Beispiele zu Julia und Olli. Dazu können sie auf die Ver- 
mutungen aus a zurückgreifen, z. B. Steven glaubt, dass Julia Olli nicht 
besonders mag. usw.

CD 1.26, 
Folie/
IWB, 
Zettel für 
„lebende 
Sätze“

PL, 
GA

Die TN schlagen die Aktionsseite auf und lesen die Speisekarte. Klären 
Sie Fragen zu den Gerichten. Die TN sprechen in Kleingruppen über die 
Speisekarte nach dem Muster im Buch.

Landeskunde: Labskaus ist ein norddeutsches Gericht aus gekochtem 
Fisch, Fleisch, Roter Bete, Gewürzgurken, Zwiebeln und gestampften 
Kartoffeln. Rote Grütze ist eine Süßspeise aus gekochten roten Beeren 
(Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren) und Fruchtsaft, die mit flüssi-
ger Sahne oder Vanillesoße gegessen wird. Sie ist typisch für Nord-
deutschland und Skandinavien, mittlerweile aber in den meisten 
deutschsprachigen Regionen bekannt. 

PL Die TN lesen die Beispiele, hören das Gespräch im Restaurant weiter und 
kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Salat; 2 mit Essig und Öl; 3 Kartoffelpüree

Sprechen Sie anschließend mit den TN über die Situation. Wie finden sie 
Ollis Benehmen? Was denkt Julia über ihn? In ihren Antworten können 
die TN dass-Sätze gut einfließen lassen.

CD 1.27
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PA, 
PL

Die TN sehen sich die Zeichnung an und sprechen zu zweit mithilfe des 
Bildlexikons darüber, was auf dem Tisch fehlt. Weil einige der Gegenstän-
de in der Mehrzahl gebraucht werden, sollten die TN bei Bedarf den 
Plural in der Wortliste am Ende des Buches oder im Lernwortschatz des 
Arbeitsbuchs heraussuchen und notieren. Anschließend kurzes Gespräch 
im Plenum.

Zur weiteren Übung der Vokabeln nennen Sie eine Mahlzeit, z. B. das 
Frühstück, die TN notieren eine halbe Minute lang, was dabei auf ihrem 
Tisch steht oder liegt. Bei der Kontrolle bilden die TN dann vollständige 
Sätze, z. B. Ich brauche zum Frühstück eine Tasse, ein Messer und Zucker. Erwei-
ternd können die TN auch sagen, was sie essen und trinken, und damit 
begründen, weshalb sie diese Geschirrteile benötigen.

EA, 
PL

a Die TN ergänzen die Sätze im Dialoggerüst. Wenn nötig, hören sie dazu 
noch einmal das Gespräch aus 5. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Kellner: Sofort. / Ich komme gleich. Gast: Ich hätte gern … / 
Bringen Sie mir lieber …

ggf.  
CD 1.27

GA b Bringen Sie Tischdecken, Schürzen sowie Speisekarten mit oder bitten 
Sie die TN darum. Viele Restaurants zeigen ihre Speisekarte auf ihrer 
Internetseite, sodass Sie problemlos Beispiele ausdrucken können. Ein 
paar Requisiten machen Rollenspiele authentischer. Die TN arbeiten zu 
dritt. Je zwei sitzen an einem Tisch mit Tischdecke, der dritte bekommt 
die Schürze. Die TN spielen mithilfe des Dialograsters kleine Gespräche. 
Zwischendurch tauschen sie die Rollen. Für lerngewohnte Kurse können 
Sie weitere Redemittel für Extrawünsche vorgeben: Ach, warten Sie! Ich 
nehme doch kein … / Aber mit viel … und wenig … / Ich hätte gern eine große 
Portion … extra. / Haben Sie … auch mit …? Wenn Sie das Dialograster 
(Folie/IWB) vorgeben, können Sie im Laufe der Übung mehr und mehr 
Vorgaben tilgen, sodass die TN immer selbstständiger formulieren müssen.

Tisch-
decken, 
Schürzen, 
Speise-
karten 
(aus dem 
Internet), 
ggf. 
Dialogge-
rüst auf 
Folie/IWB

PL a Die TN lesen die Sätze. Dann hören sie das Gespräch so oft wie nötig 
und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 2, 3, 4

Fragen Sie nach, was Olli wirklich bestellt hat. Wie finden die TN Ollis 
bzw. Julias Verhalten? Sehen die beiden sich ihrer Meinung nach wieder?

CD 1.28
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EA, 
PL, 
GA

b Die TN lesen die Redemittel. Sie übertragen die Tabelle ins Heft und 
tragen die Redemittel ein. Zusätzlich markieren schnelle TN, welche Sätze 
der Gast (G) und welche der Kellner (K) sagt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 

reklamieren / um etwas 
bitten

Verzeihen Sie, aber die Suppe ist  
kalt. (G)
Ich gebe es an die Küche weiter. (K)
Der Salat war nicht frisch. (G)
Das Messer ist nicht sauber. Könnte 
ich ein anderes bekommen? (G)
Die Kartoffeln waren versalzen. (G)
Wir haben kein Öl. Könnten Sie uns 
bitte das Öl bringen? (G) 
Oh! Das tut mir leid. Ich bringe eine 
neue Suppe. (K)

bezahlen Die Rechnung, bitte. (G)
Das macht … (K)
Wir würden gern zahlen. (G)
Zusammen oder getrennt? (K)
Hier bitte. Stimmt so. (G)
Getrennt, bitte. (G)

Sprechen Sie mit den TN darüber, wann man sich beschwert: vor oder 
nach dem Essen. Wenn man sich erst nach dem Essen beschwert, besteht 
nicht mehr die Möglichkeit, dass man ein neues Essen bekommt. Meis-
tens muss man in dem Fall auch das Gericht bezahlen. Wenn man sich 
vor dem Essen beschwert, kann der Kellner reagieren und ein neues 
Essen bringen.

Mit den Requisiten aus 7b können die TN in Kleingruppen Beschwerden 
spielen. Dazu können Sie Kärtchen mit Problemen vorbereiten, z. B. 
Suppe versalzen, Steak kalt usw. In Kursen mit überwiegend lernungewohn-
ten TN sollten Sie für die Kellner auch entsprechende Lösungskärtchen 
bereithalten.

ggf. 
Tisch-
decken, 
Schürzen, 
Speise-
karten 
(aus dem 
Internet), 
Kärtchen 
mit Be- 
schwerden

PL/
GA

c Im Plenum oder in Kleingruppen erzählen die TN, worüber sie sich das 
letzte Mal im Restaurant beschwert haben. Wie hat der Kellner reagiert?

PA Die TN erhalten einen Würfel sowie zwei Spielfiguren und spielen zu 
zweit. Der TN, dessen letzte Mahlzeit am längsten her ist, beginnt, denn 
er ist am hungrigsten. Er würfelt und zieht seine Figur. Er ist der Gast 
und agiert entsprechend seines Feldes. Die Partnerin / Der Partner spielt 
die Kellnerin / den Kellner und antwortet. Dann würfelt der zweite TN 
usw. Als Hilfe teilen Sie noch einmal die Speisekarten aus dem Internet 
aus.

Würfel, 
Spielfigu-
ren, ggf. 
Speise-
karten 
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PL, 
GA

Die TN lesen die Vorschläge zu Luisa und dem Fest im Buch. Erklären Sie 
ggf. die Begriffe Pensionierung und Jubiläum. Dann sehen sich die TN das 
Foto an und überlegen, wer die Frau ist und was für ein Fest gefeiert 
wird. Sie hören als zusätzlichen Impuls, was Luisa erzählt, und beraten 
sich noch einmal in Gruppen über Luisa und das Fest. Jede Gruppe hält 
ihre Idee dazu schriftlich fest.

CD 1.29

GA, 
PL

Die Kleingruppen spekulieren darüber, was für eine Firma die „Restlos 
Glücklich GmbH“ ist, und halten ihre Ideen in Stichworten fest. Die 
Gruppen präsentieren ihre Ideen im Plenum. Zum Abschluss kann 
darüber abgestimmt werden, welche Idee die wahrscheinlichste ist.

(PA), 
EA, 
PL

a Extra: Wenn Sie die Wörter aus dem Bildlexikon einmal anders 
erarbeiten möchten, bringen Sie Realien mit in den Unterricht, Taschen 
und Rucksäcke haben sicherlich einige TN dabei. Schreiben Sie alle 
Wörter des Bildlexikons auf kleine Zettel und zerschneiden Sie sie so, 
dass je ein Buchstabe auf einem Zettel steht. Legen Sie die Zettelchen 
gemischt zu dem jeweiligen Gegenstand. Die TN gehen zu zweit herum 
und versuchen, die Wörter herauszubekommen, indem sie die Buchsta-
ben sortieren. Als Hilfe können Sie den ersten und ggf. den letzten 
Buchstaben hervorheben. Da den TN von allen Wörtern zumindest Teile 
bekannt sind, werden viele die Lösung finden. Damit die Übung nicht zu 
langwierig wird, können Sie vorgeben, wann die TN zum nächsten Wort 
wechseln sollen. Klatschen Sie dazu einfach in die Hände. Die Paare 
mischen die Buchstaben wieder und gehen zu einem neuen Gegenstand. 
In der letzten Runde bleiben die Zettel geordnet liegen und die Lösungen 
werden im Plenum besprochen. Nennen Sie dabei auch die Artikel und 
ggf. die Pluralformen. 

Die TN überfliegen den Text und kreuzen an, warum der Artikel Zehn 
Jahre ‚Restlos Glücklich‘ heißt. Anschließend Kontrolle. Sprechen Sie dabei 
mit den TN über die Stellen im Text, die Hinweise auf die Lösung geben. 

Lösung: … weil die Firma „Restlos Glücklich GmbH“ ihr zehnjähriges  
Jubiläum feiert.

Gegen-
stände des 
Bildlexi-
kons, 
Zettel
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EA, 
PL, 
(GA)

b Die TN lesen den Zeitungsartikel noch einmal genau und ordnen die 
Halbsätze zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 Produkte aus Müll her. 3 Gebrauchsgegenstände, Mode und 
Möbel. 4 die Produkte in der Werkstatt, auf Messen und im Internet 
kaufen. 5 in den letzten zehn Jahren stark gewachsen.

Greifen Sie die Frage vom Lektionseinstieg auf. Die TN erklären mit 
eigenen Worten, was für eine Firma das ist, was sie macht, wer Luisa  
ist und was gefeiert wird. Das kann im Plenum besprochen werden. 
Alternativ können Sie die Fragen an der Tafel vorgeben. Die TN erarbei-
ten in Kleingruppen schriftlich Antworten, dabei sind die Bücher ge-
schlossen. Anschließend Besprechung im Plenum.

Wiederholung: Die TN lesen den Text noch einmal und markieren  
alle dass- und weil-Sätze sowie Sätze mit deshalb. Schreiben Sie zu jeder 
Konjunktion einen exemplarischen Satz aus dem Text an die Tafel und 
erinnern Sie die TN an die Satzstellung im Nebensatz mit weil und dass 
und in Sätzen mit deshalb. Weisen Sie auch auf die typischen Satzanfänge 
mit sein vor dass-Sätzen hin (Es ist traurig, dass … / Es ist Wahnsinn, dass …). 
Die TN nennen weitere Beispiele aus dem Text.

GA, 
PL

Die TN diskutieren in Kleingruppen über die Fragen im Buch. Zur 
Vorbereitung erhält jede Kleingruppe genügend Kärtchen, um auf je ein 
Kärtchen ein Redemittel aus dem Kommunikationskasten zu notieren. 
Bei der Diskussion liegen die Kärtchen offen auf dem Tisch. Benutzt ein 
TN ein Redemittel, nimmt er das entsprechende Kärtchen an sich. Am 
Ende der Diskussion sollte kein Kärtchen mehr in der Mitte liegen. In 
einer Abschlussrunde stellen die TN kurz die Ergebnisse ihrer Gruppe 
vor. Alternativ können Sie auch über die Fragen abstimmen lassen. 
Geben Sie dazu für a die Alternativen gut, es geht, nicht gut und für b und c 
ja, nein und weiß nicht vor.

Blanko-
Kärtchen

GA Zeigen Sie noch einmal die Realien aus dem Bildlexikon und wiederho-
len Sie damit die Materialien, aus denen Produkte sein können, indem 
Sie fragen: Woraus ist der Notizblock? (Aus Papier.) usw. Die TN schlagen die 
Aktionsseite auf und beraten in Kleingruppen, woraus die abgebildeten 
Produkte sind. Sie kontrollieren die Lösung selbstständig. Zusätzlich 
können sie überlegen, welches Material man außerdem für welches 
Produkt wiederverwenden könnte. Bei Interesse können die TN auch im 
Internet recherchieren und Produkte im Plenum vorstellen.

Gegen-
stände des 
Bildlexi-
kons

EA, 
PL

a Die TN lesen zuerst die Aussagen zum Text, dann lesen sie das Inter-
view mit Luisa und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 3
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EA, 
PL

b Die TN lesen die Beispielsätze und ordnen zu. Dann vergleichen sie 
ihre Lösung mit dem Text und ergänzen die Tabelle im Grammatikkasten. 
Anschließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Produkte? Über so etwas 
freue ich mich natürlich besonders. Nein, ich ärgere mich überhaupt 
nicht. Grammatikkasten: (von oben nach unten) mich, sich

Erklären Sie die refl exiven Verben mithilfe eines Tafelbilds. Geben Sie 
auch Beispiele für Fragen und Sätze mit Modalverben. Schreiben Sie 
einige Beispiele an die Tafel und markieren Sie die Pronomen. Um den 
Unterschied zwischen refl exiv und Objekt aufzuzeigen, geben Sie ein 
Beispiel zu fühlen: Ich fühle mich prima. im Gegensatz zu Ich fühle die Tempe-
ratur vom Badewasser. 

Luisa erinnert sich an die ersten Produkte.

Fühlst du dich prima?

Ich kann mich nicht über den Mann ärgern.

Achtung: Es gibt zwei Arten von refl exiven Verben: solche, die immer 
refl exiv sind (sich beeilen, sich kümmern …), und solche, die rückbezüglich 
auf das Subjekt sein können oder sich auf ein Objekt beziehen (sich erin-
nern, jemand anderen erinnern). Gehen Sie darauf nur auf Nachfrage ein. Es 
genügt für den Moment, wenn die TN die Beziehung des Refl exivprono-
mens zum Subjekt erkennen.

Bereiten Sie Zettel mit Beispielsätzen auch mit anderen, den TN schon 
bekannten Verben vor (siehe Grammatikübersicht am Ende der Lektion). 
Schneiden Sie die Sätze vor dem Refl exivpronomen auseinander. Vertei-
len Sie die Halbsätze an die TN, die dann das Gegenüber mit dem passen-
den Halbsatz suchen. Machen Sie zum Einschleifen ruhig mehrere 
Durchgänge, denn die TN erhalten immer andere Sätze. Im letzten 
Durchgang liest ein TN seinen Satzanfang vor. Wer das passende Satzen-
de hat, liest es vor. Die anderen kontrollieren. Dann liest ein weiterer 
seinen Satzanfang usw.

Beispiel-
sätze

GA, 
PL

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Vergewissern Sie sich, dass die TN 
alle Aktivitäten kennen. Sie arbeiten zu viert und üben die Verben 
zunächst mit Pantomime. Dann bewegen sie sich frei im Raum und 
befragen andere TN. Es darf nur dann ein Name in die Tabelle eingetra-
gen werden, wenn die Aktivität und die Häufi gkeitsangabe übereinstim-
men, z.B. sich freuen und oft oder sich ärgern und manchmal. Ärgert die 
gefragte Person sich nie, kann ihr Name nicht eingetragen werden. Wer 
zuerst drei Namen waagerecht, senkrecht oder diagonal gefunden hat, 
ruft Bingo und hat das Spiel gewonnen. Anschließend können die TN 
über ihre Notizen sprechen. Eine Person stellt sich in die Mitte eines 
Kreises. Alle sagen, was sie über diese Person notiert haben. Alternativ 
oder zusätzlich bearbeiten die TN die Variante wie im Buch angegeben.
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EA, 
PA, 
PL

a Die TN ergänzen die Kommentare im Online-Gästebuch. Sie vergleichen 
ihre Lösungen zunächst zu zweit. Anschließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: links: Glückwunsch, Jubiläum, gratulieren, freuen; rechts: Gute, 
bedanken, wünschen, viel Erfolg

EA/
PA, 
PL

b Die TN schreiben allein oder zu zweit einen eigenen Beitrag für das 
Online-Gästebuch. Wenn Sie mit einem virtuellen Klassenraum arbeiten 
(Moodle), können die TN ihren Beitrag auch dort einstellen.

Überlegen Sie mit den TN, wozu man noch gratuliert. Legen Sie anschlie-
ßend einige Feiern mit TN aus dem Kurs fest, z. B. Jeremy feiert seinen 
zwanzigsten Geburtstag, Carola und Tim heiraten usw. Die TN suchen 
sich allein oder zu zweit ein Fest aus und schreiben einen Glückwunsch. 
Die TN/Paare tauschen die Glückwünsche und korrigieren sie. Lassen Sie 
sie gern zwei- oder dreimal korrigieren, bevor Sie die Texte einsammeln 
und Ihrerseits korrigieren. Hängen Sie die Glückwünsche abschließend 
zur Ansicht für alle aus.

 8  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PA, 
PL, 
GA

Wiederholung: Zeigen Sie das Foto (wenn möglich nur den Ausschnitt 
„Tisch mit Lebensmitteln“ ohne die Personen). Alternativ sehen sich 
die TN das Bild im Buch an. Sie betrachten das Foto eine Minute lang 
konzentriert. Dann klicken Sie das Bild weg bzw. die TN schließen die 
Bücher. Sie notieren eine Minute lang, welche Lebensmittel sie sich 
merken konnten. Die Liste wird mit der Partnerin / dem Partner 
getauscht, die/der nun die Artikel ergänzt. Wer hat die längste Liste? 
Diese wird vorgelesen. Die anderen kontrollieren anhand des Fotos 
im Buch, ob die Lebensmittel tatsächlich zu sehen sind.

In Kleingruppen sprechen die TN über das Foto und spekulieren über die 
Situation. Fragen Sie, warum die Familie ihre Lebensmittel auf den Tisch 
gestellt hat.

Einstiegs-
foto 
(Folie/
IWB) 

PL, 
PA, 
GA

Klären Sie zunächst die Begriff e (Ess-)Gewohnheiten und Durchschnitt. 
Die TN lesen zu zweit die Sätze und überlegen, was richtig sein könnte. 
Dann hören sie die Reportage und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a auf ein Foto; b in Deutschland; c vier Personen; d in einer Woche

Wiederholen Sie kurz die Steigerung der Adjektive gern, gut, viel, wenig, 
evtl. auch häufi g, lecker. Fragen Sie einige TN exemplarisch, was sie am 
wenigsten essen. Fragen Sie auch, was ein TN lieber / häufi ger /… isst, 
Bananen oder Orangen. Bei Bedarf halten Sie Ihre Beispielfragen und die 
Antworten der TN an der Tafel fest. Dann befragen die TN sich in Klein-
gruppen zu den Lebensmitteln auf dem Einstiegsfoto.

Was isst/magst/trinkst/kaufst du am wenigsten / am liebsten?
Was isst/magst/trinkst/kaufst du häufi ger / lieber: … oder …?
Isst/Magst/Trinkst/Kaufst du mehr … oder mehr …?
…

CD 1.30

PL, 
EA

a Fragen Sie die TN, was sie über die Ess- und Trinkgewohnheiten der 
Deutschen wissen bzw. denken. In Kursen mit TN aus verschiedenen 
Ländern können Sie auch nach Ursprungsländern diff erenzieren: Welche 
Meinung herrscht in verschiedenen Ländern über das deutsche Essver-
halten vor, welche Klischees existieren? Verifi zieren Sie nichts durch 
entsprechende Nachfragen! Dann lesen die TN die Beispiele und kreuzen 
an. Anschließend Vergleich im Plenum durch Abstimmung per Hand-
zeichen.

EA, 
PL

b Die TN überfl iegen den Text, wobei sie sich auf Informationen konzen-
trieren, die ihre Vermutungen bestätigen bzw. widerlegen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: Die Deutschen essen viele Getreideprodukte, zum Beispiel Brot 
und Müsli.

 1  
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EA, 
PL

c Weisen Sie vor dem genauen Lesen auf den Infokasten hin und bespre-
chen Sie die Vergleichsangaben. Die TN lesen dann den Text und kreuzen 
an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 falsch; 2 falsch; 3 richtig; 4 richtig; 5 richtig; 6 falsch; 7 falsch

Schreiben Sie etwa halb so viel, etwas mehr als die Hälfte, fast alle an die Tafel 
und fragen Sie die TN, welche Zahlen aus dem Text dazu passen (Zeile 13: 
53 g, Zeile 25: 54 %, Zeile 22: 87 %). Machen Sie eine kleine Umfrage zu 
den Essgewohnheiten im Kurs und halten Sie das Ergebnis in einer 
Tabelle an der Tafel fest.

ja nein weiß nicht
jeden Tag ca. 100 g Fleisch |||| |||
einmal am Tag Brot essen
täglich 1,5 l Wasser trinken
...

Nach der Abstimmung versprachlichen die TN zunächst im Plenum die 
Tabelle mithilfe des Infokastens und der weiteren Angaben an der Tafel. 
Zusätzlich schreiben die TN einen Text über die Tabelle.

EA a Die TN wählen drei Satzanfänge und ergänzen ihre Meinung zum Text.

PL, 
GA

b Weisen Sie die TN auf den Kommunikationskasten hin, vor allem auf 
die Reaktionen in der rechten Spalte. Bitten Sie je einen TN, einen seiner 
Sätze aus a vorzulesen. Ein anderer TN versucht eine Reaktion mit einem 
Redemittel aus der rechten Spalte. In Kleingruppen sprechen die TN 
über ihre Ergebnisse aus a und vergleichen mit ihrem Heimatland.

EA/
PA, 
PL

a Die TN überlegen zunächst allein oder zu zweit, wer was sagt, und 
notieren mit Bleistift. Dann hören sie die Äußerungen so oft wie nötig, 
notieren die Lösung und vergleichen mit ihren Vermutungen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) H, P, A, N, A, P, H

Fragen Sie, welche Äußerung(en) die TN überrascht hat/haben, was sie 
genauso erwartet haben. Warum?

CD 1.31–34

 4  

 5  
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EA, 
PL

b Die TN lesen die Sätze aus a noch einmal und ergänzen den Gramma-
tikkasten. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Wenn es warm ist, (dann) essen wir meist Salat. Wenn es schnell 
gehen muss, (dann) gibt es auch mal eine Pizza. Wir essen meist Salat, 
wenn es warm ist. Es gibt auch mal eine Pizza, wenn es schnell gehen 
muss.

Schreiben Sie zusätzlich die Wörter der ersten beiden Sätze auf Zettel. 
Verteilen Sie die Zettel des ersten Satzes an verschiedene TN, die sich 
in der richtigen Reihenfolge aufstellen („lebende Sätze“). Lassen Sie die 
TN Haupt- und Nebensatz umstellen. Verfahren Sie mit dem zweiten 
Satz ebenso.

Erklären Sie, dass die Konjunktion wenn einen Nebensatz einleitet, das 
Verb steht am Ende. Der Nebensatz mit wenn nennt eine Bedingung, die 
erfüllt sein muss, damit das, was im Hauptsatz gesagt wird, eintritt. 
Verdeutlichen Sie den TN mithilfe eines Tafelbildes die Satzstellung. 
Steht der Nebensatz an erster Stelle, so zählt er als erstes Satzglied, hat 
also die Position 1 inne. Das Verb des Hauptsatzes folgt dann unmittelbar 
an den Nebensatz (Position 2). Wird der Hauptsatz mit dann eingeleitet, 
was möglich, aber nicht notwendig ist, steht dann auf Position 2. 

Wenn es warm ist, essen wir meist Salat.
 Position I II

Wenn es warm ist, dann essen wir meist Salat.
 Position I II

Wir essen meist Salat, wenn es warm ist.
 II

Die TN schreiben die anderen wenn-Sätze aus a mit jeweils vertauschter 
Stellung von Haupt- und Nebensatz auf. Schnelle TN schreiben weitere 
Sätze, in denen sie beschreiben, was sie selbst tun: wenn Gäste/Freunde 
kommen / wenn es warm ist / wenn ich mir abends einen Film ansehe / wenn es 
schnell gehen muss / wenn ich Geburtstag habe. Zur Kontrolle schreiben einige 
TN ihre Sätze an die Tafel.

Sätze auf 
Zetteln

EA, 
GA, 
PL

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Erklären Sie sparen, preiswert, 
vegetarisch, Diät. Dann füllt jeder TN die Tabelle für sich selbst aus. 
Danach befragen die TN sich zu dritt und notieren die Antworten. 
Anschließend Kursgespräch: Die TN berichten über ihre Partner.
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PL, 
GA, 
EA

Die Bücher sind geschlossen. Fragen Sie mehrere TN hintereinander, 
wann oder wie oft sie Fleisch essen. Notieren Sie die Angaben der Zeit 
und der Häufigkeit untereinander an der Tafel. Fragen Sie die TN nach 
weiteren Angaben (abends, jeden Tag, einmal pro Woche usw.), die Sie eben-
falls notieren. Sobald die TN das Prinzip verstanden haben, befragen sie 
sich in Kleingruppen.

Die Bücher werden geöffnet. Die TN ergänzen den Fragebogen, wobei sie 
auch genauere Angaben zu Zeit, Anlass usw. notieren. In Kleingruppen 
unterhalten sich die TN über ihre Essgewohnheiten nach dem Muster 
im Buch. Zusätzlich schreiben sie als Hausaufgabe einen Text über ihre 
Essgewohnheiten.

 7  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
PA

Verteilen Sie große Zettel und dicke Filzstifte an die TN. Die TN notieren, 
welche Städte, Landschaften, Berge und Flüsse sie in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz kennen. Legen Sie in der Mitte des Kurs-
raums eine Schnur so aus, dass sich grob die Umrisse von Deutschland 
ergeben. Mit einer anderen Schnur legen Sie Österreich und die Schweiz. 
Die TN legen ihre Zettel an die Stelle in die Umrisse, an denen sich die 
Orte, Berge usw. in etwa befinden. Hilfe finden die TN auf der Karte in 
der Innenseite des Buchumschlags. Steht nur wenig Platz zur Verfügung, 
genügt es, wenn die TN an ihrem Sitzplatz ein Schild mit der Lieblings-
stadt/-region aufstellen.

Teilen Sie den Kurs in zwei Gruppen, z.B. indem Sie zwei Sorten Bonbons 
anbieten. Diejenigen, die das gleiche Bonbon haben, bilden eine Gruppe. 
Die TN aus Gruppe A stellen sich jeweils an ihren Lieblingsort auf der 
„Kursraum-Landkarte“. Die TN aus Gruppe B suchen sich nun eine Partne-
rin / einen Partner aus Gruppe A und lassen sich von dieser/diesem 
erzählen, warum sie/er dort steht.

große 
Zettel, 
Filzstifte, 
bunte 
Schnüre, 
Bonbons

PA Die Paare stellen sich weitere Fragen zu Sprachen, Hobbys, Beruf usw., 
um drei weitere Gemeinsamkeiten zu finden. Geben Sie ggf. vorab ein 
Beispiel, indem Sie verschiedene TN so lange befragen, bis Sie mit einem 
TN eine Gemeinsamkeit entdecken.

PL 
(PA)

Die Paare stellen sich kurz vor und erzählen von ihren Gemeinsamkeiten 
im Plenum. Wenn die TN sich nicht aus vorhergehenden Kursen kennen, 
kann eine zweite Runde gespielt werden. Diesmal wählen die TN der 
Gruppe B zuerst ihren Lieblingsort.

Verwendete Abkürzungen:
TN = Teilnehmer/-in
EA = Still- oder Einzelarbeit
GA = Gruppenarbeit
PA = Partnerarbeit
PL = Plenum
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL/ 
PA

Führen Sie ein kurzes Gespräch auf Deutsch zum Einstiegsfoto. Die TN 
spekulieren darüber, wer die Personen sind, besonders die auf dem 
Handy, warum der junge Mann das Bild zeigt, usw. Wenn die TN sich aus 
vorherigen Kursen bereits kennen, kann das auch in Partnerarbeit 
geschehen. Vielleicht erfinden die Paare eine kleine Geschichte zu dem 
Foto, notieren sich Stichworte und erzählen sie im Plenum. Dann lesen 
die TN die Aussagen. Sie hören das Gespräch und kreuzen an. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: a falsch; b falsch; c richtig; d unbekannt

CD 2.01

PL Teilen Sie die TN in zwei gleich große Gruppen. Die Gruppen stehen sich 
in einem Außen- und einem Innenkreis gegenüber. Die einander gegen-
überstehenden Paare erzählen sich gegenseitig von ihrem ersten deut-
schen Wort bzw. ihrem ersten deutschen Satz. Wo haben sie es/ihn 
gehört oder gelesen? Auf Ihr Kommando (in die Hände klatschen) bewegt 
sich der Außenkreis um eine Person weiter und das Gespräch beginnt 
erneut. Verfahren Sie in kleinen Kursen so, bis der Außenkreis wieder 
am Anfang angekommen ist. In größeren Kursen sollten Sie nach vier bis 
fünf Runden abbrechen, damit die Übung nicht langatmig wird.

PL a Die TN sehen sich das Foto an und stellen weitere Vermutungen über 
die Personen an (Wo sind sie? Wie gut kennen sie sich?). Dann lesen sie die 
Fragen und hören das Gespräch weiter. Da es sich hier um ein längeres 
Gespräch handelt, ist es ratsam, das Gespräch zunächst einmal komplett 
hören zu lassen. Erst beim zweiten Hören machen die TN sich Notizen. 
Unterbrechen Sie den Hörtext bei Bedarf an den entsprechenden Stellen, 
um den TN Zeit für ihre Notizen zu geben. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Wie heißt du? 2 Zu Hause (= in seinem Heimatland) am Strand. 
3 Er lebt in Frankfurt und studiert dort.

CD 2.02

EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen die Aussagen und markieren zunächst aus dem Gedächt-
nis. Dann hören sie das Gespräch noch einmal und korrigieren bzw. 
ergänzen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 eineinhalb Monate; 2 Deutschland; 3 an der Universität, am 
Goethe-Institut; 4 vierten; 5 Kurse besuchen, mit Muttersprachlern 
sprechen

Die TN überlegen allein oder zu zweit, was sie sonst noch erfahren haben. 
Spielen Sie bei Bedarf das Gespräch noch einmal vor und tragen Sie die 
Ergebnisse zusammen. Alternativ können Sie in Kursen mit überwiegend 
lernungewohnten TN weitere konkrete Fragen zum Gespräch stellen, 
z.B.: Warum war Marie in Pauls Heimatland? Wie lange war sie dort? usw. 

Schreiben Sie Spaßvogel an die Tafel. Die TN überlegen, was das Wort 
bedeutet. Erklären Sie es, wenn nötig.

CD 2.02
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EA, 
PL

c Die TN ordnen die Nebensätze im Grammatikkasten zu und kreuzen 
die Antworten an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Marie ist lange verreist, als sie mit der 
Schule fertig war. Sie hat mich nach Berlin eingeladen, als sie wieder 
zu Hause war. Ich habe das Stipendium bekommen, als ich im vierten 
Semester war. 1 einmal; 2 früher (Vergangenheit)

Erklären Sie den TN anhand der Beispiele, dass die Konjunktion als einen 
Nebensatz einleitet, das Verb also am Ende steht. Als steht als temporale 
Konjunktion für ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Schreiben 
Sie Satz 3 aus Aufgabe b an die Tafel und erinnern Sie an die Satzstellung 
bei vorangestelltem Nebensatz: Der Nebensatz steht als erstes Satzglied, 
das Verb des Hauptsatzes hat – wie immer – die Position 2 inne. Die TN 
formulieren die Beispiele aus dem Grammatikkasten um und schreiben 
sie ins Heft. 

Als Paul wieder zu Hause war, hat er Deutsch-
kurse an der Universität besucht.
Er hat Deutschkurse an der Universität besucht, 
als er wieder zu Hause war.
...

Um Sätze mit als zu üben, bringen Sie ein Foto einer interessant ausse-
henden Person mit (Frisur, Kleidung, Umgebung o. Ä.). Die TN sitzen im 
Kreis, das Foto liegt in der Mitte. Reihum erzählen die TN vom Leben 
dieser Person, was sie gemacht hat oder passiert ist, als sie … Jahre alt 
war. Die Erzählung schreitet chronologisch von der Geburt an voran. 
Jeder TN sagt einen Satz, das Spiel endet mit dem Ende des Lebens.

Es ist empfehlenswert, intensiv und zunächst ausschließlich die Funk-
tion von als zu üben, bevor mit temporalem wenn kontrastiert wird. Denn 
hier kommt es häufi g zu Interferenzfehlern aus dem Englischen oder der 
Muttersprache der TN. Die unterschiedliche Funktion der Konjunktionen 
als und wenn (temporal) können Sie mithilfe der Übungen 3 bis 5 im 
Arbeitsbuch zeigen.

Foto einer 
Person

EA, 
PA

Die TN schlagen die Aktionsseite auf und machen zunächst über sich 
selbst Notizen zu den Fragen. Dann befragen sie sich zu zweit nach 
dem Muster im Buch und notieren Stichworte über die Partnerin / den 
Partner. 

Alternativ oder zusätzlich schreiben die TN einen Text über ihre Sprach-
lerngeschichte, dabei nutzen sie ihre Notizen. Lerngewohnte TN können 
auch einen vergleichenden Text über sich und die Partnerin / den 
Partner schreiben.
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EA, 
PL

a Die TN lesen den Ratgeber. Stellen Sie das Verständnis durch Fragen 
sicher (Was ist für den kommunikativen Typ wichtig? – Sprechen). Dann lesen 
die TN noch einmal und notieren, welche(r) Tipp(s) aus dem Bildlexikon 
am besten zu den Lerntypen passt/passen. Anschließend Besprechung 
im Plenum. 

EA b Die TN schreiben den Notizzettel aus dem Buch ab und notieren, was 
ihnen beim Sprachenlernen hilft. Anregungen erhalten sie im Bildlexi-
kon und im Text.

GA c Präsentieren Sie den Kommunikationskasten (Folie/IWB) und erzäh-
len Sie über Ihre eigenen Lernstrategien beim Sprachenlernen, wobei Sie 
die Kommunikationsmittel aus dem Kasten verwenden. Dann sprechen 
die TN in Kleingruppen über sich. Regen Sie die TN dazu an, auch 
Nachfragen zu stellen, sodass ein Gespräch in Gang kommt, z.B. Wann 
machst du das Audiotraining? Machst du das mit dem MP3-Player? usw.

Kommuni-
kations-
kasten auf 
Folie/IWB

EA, 
PL

a Die TN lesen die Texte und ordnen die Bilder zu. Anschließend Kon-
trolle.

Lösung: A 3; B 2; C 1 

Die TN lesen die Texte noch einmal und unterstreichen alle Wörter, die 
eine Begründung einleiten. Erinnern Sie an die Syntax bei denn und weil. 
Fragen Sie die TN, welches der drei Wörter sie am schönsten finden. Die 
TN begründen ihre Wahl.

EA, 
PL

b Die TN überlegen, welches deutsche Wort sie besonders schön finden 
und warum. Sie machen sich dazu Notizen. Dann schreiben sie einen 
kurzen Text über ihr Wort. Im Internet oder in Zeitschriften suchen  
sie nach einem Bild, das zu ihrem Wort passt. Damit die TN genug Zeit 
haben, über ein Lieblingswort nachzudenken und ein passendes Bild  
zu finden, bietet sich die Aufgabe als Hausaufgabe an.

Die Texte werden im Kursraum aufgehängt. Die Bilder werden gemischt 
und neu verteilt. Jeder TN sucht den passenden Text zu dem Bild, das er 
bekommen hat, und hängt es dazu. Wenn alle Bilder hängen, prüfen die 
TN, ob ihr Text und ihr Bild tatsächlich zusammenhängen. Falls nicht, 
entscheiden sie, ob das „neue“ Bild möglicherweise auch passt und warum.

PL/
GA

a Stellen Sie zunächst das Verständnis der Wörter im Auswahlkasten 
sicher. Die TN unterhalten sich in Kleingruppen oder im Plenum darü-
ber, wie die Sprachen ihrer Meinung oder Vermutung nach klingen. 
Dann hören sie die Beispiele und vergleichen mit ihrem Eindruck.

Extra: In Kursen mit TN aus verschiedenen Ländern können die TN ihre 
Muttersprache in einem kleinen Redebeitrag „hören lassen“. Die ande-
ren beschreiben, wie sie in ihren Ohren klingt.

CD 2.03

GA/
PL

b In Kleingruppen oder im Plenum erzählen die TN, welche Sprachen 
sie gern noch lernen würden und warum.

 5  

 6  

 7  



UNTERRICHTSPLAN LEKTION 14

Menschen A2, Unterrichtsplan Lektion 14 © 2013 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  1

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA, 
PL

Die TN unterhalten sich zu zweit über das Foto. Geben Sie dazu die 
Fragewörter Wer, Was, Wann, Wo, Warum an der Tafel vor. Die Paare überle-
gen sich dazu möglichst genaue Angaben. Einige Paare berichten exem-
plarisch.

Zusätzlich können die TN erzählen, wann sie zuletzt ein Geschenk 
bekommen haben, was es war und von wem, und/oder wann sie zuletzt 
etwas verschenkt haben, was und an wen.

PL Die TN sammeln die Wörter (mit Artikel und Plural) zu allem, was auf 
dem Tisch liegt. Notieren Sie die Wörter an der Tafel. Dann lesen die TN 
die Aufgabe, klären Sie bei Bedarf weitere Wörter. Die TN hören das 
Gespräch so oft wie nötig und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a Mütze, Schal, Handschuhe, Stofftier, Musikinstrument, Auto, 
Schokolade, Karte, Bonbons, Foto; b einen Jungen; c Osteuropa; d für 
Weihnachten

Fragen Sie, warum die beiden einem Jungen aus Osteuropa ein Päckchen 
schicken. Was vermuten die TN? 

CD 2.04

EA, 
PL

a Die TN lesen die Aufgabe, überfliegen den Zeitungsartikel und kreuzen 
an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Geschenke an arme Kinder in Osteuropa und Asien; 2 großen

EA/
PA, 
GA, 
PL

b Die TN lesen den Artikel noch einmal. Allein oder zu zweit schreiben 
sie passende Fragen zu den Antworten. Anschließend stellen die Paare 
ihre Fragen in beliebiger Reihenfolge einem zweiten Paar, das nach der 
passenden Antwort sucht. Dann tauschen die Paare ihre Rollen. An-
schließend Kontrolle.

Lösungsvorschlag: 1 Was ist das schönste Fest im Jahr? 2 Wer packt die 
Päckchen? 3 Wer bekommt die Päckchen? 5 Seit wann gibt es die Aktion? 
6 Wie viele Päckchen hat man 1990 verteilt? 7 Wie viele Kinder haben im 
letzten Jahr ein Päckchen bekommen?

Die TN sagen, wie sie diese Aktion finden und ob sie mitmachen würden. 
Warum (nicht)? Wenn ja, was würden sie in den Schuhkarton packen? 
Kennen die TN ähnliche Projekte? Welche Projekte zum Thema Freude/
Hoffnung schenken könnten sie sich vorstellen?
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PA, 
PL, 
EA

a Extra: Die TN suchen sich zu zweit drei Nomen aus dem Bildlexikon 
aus und notieren dazu möglichst viele passende Verben, bei Bedarf auch 
mithilfe des Wörterbuchs. Anschließend stellen die Paare ihre Ergebnisse 
im Plenum vor. Paare, die das gleiche Bild bearbeitet haben, ergänzen. 

Die TN lesen die Gebrauchsanweisung, dann hören sie die Geräusche und 
ordnen sie der Gebrauchsanweisung zu. Anschließend Kontrolle. 

Alternativ schreiben Sie das Päckchen packen, das Etikett aufkleben, den Karton 
verschließen, den Karton bekleben an die Tafel. Zeigen Sie das Packen des 
Päckchens pantomimisch mithilfe der mitgebrachten Utensilien und 
fragen Sie, welche der Begriff e an der Tafel jeweils passen. Erst dann 
lesen und hören die TN.

Lösung: A 3; B 2; C 4; D 1 

Wörter-
buch, 
CD 2.05, 
ggf. Ver- 
packungs-
utensilien 
(Klebe-
band, 
Schere, 
Karton 
usw.)

PL, 
EA/
PA

b Schreiben Sie das erste Passiv-Beispiel aus der Gebrauchsanweisung an 
die Tafel und heben Sie das Subjekt und die Verbform hervor. Mit dem 
Passiv wird der Schwerpunkt auf das gelegt, was geschieht. Die Person, 
die das tut, ist nicht wichtig. Das Passiv wird gebildet aus werden auf 
Position 2 und dem Partizip Perfekt, das am Ende steht. Das Partizip 
Perfekt kennen die TN bereits. Schreiben Sie zur Erinnerung die Konju-
gation von werden an die Tafel. Die TN unterstreichen weitere Passivsätze 
in der Gebrauchsanweisung. Besprechen Sie einige Sätze exemplarisch.

Passiv

Zuerst wird der Karton beklebt.
 Nominativ
 Pos. II Ende
 werden Partizip Perfekt

Aktiv

Sarah beklebt den Karton.
Nominativ  Akkusativ

Fragen Sie die TN nun, was in Geräusch A aus Aufgabe a gemacht wird. 
Die TN antworten im Passiv. Spielen Sie dazu ggf. die Geräusche noch 
einmal vor. 

Um das Passiv weiter zu üben, fragen Sie die TN, was im Kursraum oder 
in der Sprachschule alles gemacht wird. Nutzen Sie passende Beispiele, 
z.B. schreiben, um zu erklären, dass ein Passivsatz ohne Subjekt das 
Ersatz-Subjekt es erhält: Es wird geschrieben. Hier weiß man weder, wer 
schreibt, noch, was geschrieben wird. Auch andere Beispiele aus der 
Gebrauchsanweisung können mit es gebildet werden: Es wird zuerst der 
Karton beklebt. Es kann nur an erster Stelle stehen. Steht ein anderes Wort 
an erster Stelle, fällt es weg: Der Karton wird zuerst beklebt. – Zuerst wird der 
Karton beklebt.

Dann schreiben die TN allein oder zu zweit auf, was zu Hause für den 
Kurs gemacht wird. Geben Sie einen Satz an der Tafel vor: Zu Hause werden 
die Texte noch einmal gelesen. Wenn Sie mit einer Lernplattform (Moodle) 
arbeiten, können die TN ihre Sätze dort einstellen und sich gegenseitig 
korrigieren.

ggf. 
CD 2.05

 4  



UNTERRICHTSPLAN LEKTION 14

Menschen A2, Unterrichtsplan Lektion 14 © 2013 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  3

PA, 
PL

Die TN schlagen die Aktionsseiten auf. Bei dieser Aufgabe arbeiten die TN 
in Partnerarbeit, aber auf verschiedenen Seiten im Buch. Das heißt: Die 
Partner haben unterschiedliche Informationen. Sie erfragen die fehlen-
den Informationen bei ihrer Partnerin / ihrem Partner und notieren die 
Antworten. Um den TN das Prinzip zu verdeutlichen, machen Sie zuerst 
einige Beispiele im Plenum. Schnelle TN finden weitere Sätze dafür, was 
mit einer Postkarte / einem Brief passiert. Anschließend Kontrolle 
zunächst mit einem anderen Paar, dann im Plenum. 

Lösung: 2 Der Absender und der Empfänger werden ergänzt. 3 Das Paket 
wird zur Post gebracht. 4 Am Schalter wird das Paket gewogen. / Das 
Paket wird am Schalter gewogen. 5 Das Porto wird bezahlt. 6 Das Paket 
wird transportiert. 7 Das Paket wird zum Empfänger gebracht. 8 Das 
Paket wird geöffnet.

EA a Jeder TN erhält eine Karteikarte. Er wählt eine Person aus dem Kurs 
und notiert auf der Karteikarte drei Geschenke für diese Person. Je 
persönlicher diese Geschenke sind, desto spannender ist das spätere 
Raten. Wenn Sie gewährleisten wollen, dass für jeden TN eine Karte 
geschrieben wird, bereiten Sie die Karteikarten vor, indem Sie jeden 
Namen auf eine Karte schreiben. Dann verteilen Sie die Karten. Jeder  
TN notiert Geschenke für die Person, die auf seiner Karte steht. 
Anschließend werden die Karten eingesammelt.

Kartei-
karten

PL b Mischen Sie die Kärtchen und verteilen Sie sie. Ein TN liest die 
Geschenke auf seiner Karte vor, die anderen raten nach dem Muster im 
Buch, für wen diese sein könnten. Regen Sie die TN dazu an, ihre Ent-
scheidung zu begründen. Wenn nötig, wiederholen Sie vorher kurz die 
Konjunktionen weil, denn und deshalb. Sobald eine Beschenkte / ein 
Beschenkter erraten worden ist, darf diese/dieser sich kurz zu den Ge- 
schenken äußern, z.B. darüber, ob sie ihm gefallen würden oder ob sie 
überhaupt zu ihm passen. Eine neue Raterunde beginnt. 

PL, 
EA

a Extra: Die Bücher sind geschlossen. Zeigen Sie die Geschenknotizen 
aus 6a (Folie/IWB). Schreiben Sie mit den TN zusammen einen Dankes-
brief oder eine E-Mail an Tessa. 

Die TN lesen den Brief im Buch (und vergleichen mit dem gemeinsam 
erarbeiteten Text). Sie markieren im Brief (und im Text des Kurses), 
welche Sätze Freude ausdrücken. Anschließend Kontrolle. Fallen den TN 
weitere Ausdrücke für Freude ein? Halten Sie diese ebenfalls an der 
Tafel fest.

Lösung: Schön, dass Du an mich gedacht hast. / Ich liebe … / ist super. / 
… eine tolle Idee. / Ich freue mich schon sehr auf …

Notizzet-
tel aus 6a 
auf Folie/
IWB

 5  

 6  

 7  
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EA, 
PL

b Die TN lesen den Kommunikationskasten und markieren die Formulie-
rungen, die noch nicht zur Sprache gekommen sind. Dann machen sie 
sich Notizen zu den Fragen und schreiben einen Dankesbrief für ihre 
Geschenke aus 6. Verteilen Sie Briefumschläge. Besprechen Sie anhand 
einer Fantasieadresse für Tessa, wie ein Briefumschlag beschriftet wird. 
Die TN beschriften ihre Umschläge mit Absender und Empfänger. Eine 
gute Gelegenheit, das Diktieren und Buchstabieren einer Anschrift zu 
wiederholen, denn im Allgemeinen werden die TN die Adresse des 
Empfängers bei diesem erst erfragen müssen! Die Dankesbriefe werden 
an die Empfänger verteilt. Nachdem die Empfänger Gelegenheit hatten, 
ihren Brief zu lesen, sammeln Sie alle Briefe ein und korrigieren Sie sie. 
Besprechen Sie in der nächsten Unterrichtsstunde die häufigsten Fehler.

Briefum-
schläge
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA, 
PL

a Die TN sehen sich das Foto an und sprechen zu zweit darüber. Wenn 
nötig, geben Sie Fragen vor (Wer sind die Personen? Was machen sie? Wo sind 
sie? Wann könnte das sein? Würden Sie den Film gern sehen?). Die TN hören  
das Gespräch. Stellen Sie anschließend Zusatzfragen zum Verständnis 
(Wer möchte Chips? Warum denkt die Frau, dass keine Chips im Haus sind? usw.).

CD 2.06

GA/
PL

b In Kleingruppen oder im Plenum erzählen die TN, ob sie gern Krimis 
lesen oder sehen. 

Extra: Die TN stehen in der Mitte des Kursraums. Erklären Sie eine Ecke 
des Raums zur Ja-Ecke, eine zur Nein-Ecke und eine dritte zur Weiß-nicht-
Ecke. Stellen Sie den TN eine Frage zu ihrem Fernsehkonsum und ihrem 
Verhalten beim Fernsehen: Sehen Sie viel fern? Die TN laufen in die ent-
sprechende Ecke. Nun stellt ein TN aus der Ja-Ecke einem TN aus der 
Nein-Ecke eine zum Thema passende Frage mit Fragewort, z.B.: Warum 
sehen Sie nicht viel fern? Dann fragt ein TN aus der Weiß-nicht-Ecke einen  
aus der Ja-Ecke usw., bis jede Gruppe einmal gefragt hat. Das Spiel kann 
mehrere Durchgänge haben mit immer neuen Fragen:
– Sehen Sie viel fern?
– Machen Sie es sich gemütlich?
– Essen Sie etwas? Trinken Sie etwas?
– Sehen Sie allein fern?
– Machen Sie beim Fernsehen noch etwas anderes?
– …

EA, 
PL, 
PA

Die TN sehen sich das Fernsehprogramm an und ergänzen mithilfe des 
Bildlexikons. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Darsteller, Regisseur

Fragen Sie die TN, welche der Sendungen sie interessieren würde. 
Erklären Sie den Unterschied zwischen Privatsendern und öffentlich-
rechtlichen Sendern (hier: ARD, ZDF und NDR). Regen Sie zu einem 
Vergleich mit dem Heimatland / den Heimatländern der TN an.

Landeskunde: In Deutschland gibt es öffentlich-rechtliche Radio- und 
Fernsehsender, die hauptsächlich über Gebühren, die Privathaushalte 
und Firmen bezahlen müssen, finanziert werden. Dazu gehören ARD 
(mit ihren regionalen Sendern) und ZDF. Andere Sender wie RTL, SAT.1, 
Kabel eins sind privat und werden vorwiegend über Werbung und 
kostenpflichtige Zuschaueranrufe u.Ä. finanziert.

Extra: Bringen Sie ein ausführliches Fernsehprogramm mit. Sprechen 
Sie über die verschiedenen TV-Formate, z.B. Komödie, Nachrichten, 
Dokumentation, Sportschau, Talkshow, Fantasyfilm usw. Diese Wörter 
sind auch für Aufgabe 5c nützlich, wo die TN über ihre persönlichen 
Fernsehgewohnheiten und -vorlieben sprechen sollen. Die TN unterhal-
ten sich zu zweit über das Fernsehprogramm. Geben Sie ein Dialogge-
rüst an der Tafel vor. Wiederholen Sie, wenn nötig, die Uhrzeiten.

TV-Pro-
gramm 
(Internet, 
Fernseh-
zeit-
schrift, 
Tages-
zeitung)

 1  

 2  
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+  (Ich möchte heute eine Komödie sehen.) Kommt heute eine Komödie?
*  Ich weiß nicht. Mal sehen. Nein, heute kommt keine Komödie. / 

Ja, um Viertel vor acht läuft Frühstück bei Tiffany.
+ Schade. / Toll, wo denn?
* Finde ich auch. / Auf RTL.

EA, 
PL

a Erklären Sie den Begriff  Tatort (Ort eines Verbrechens). Die TN über-
fl iegen den Text und ordnen die Fragen den Abschnitten zu. Begrenzen 
Sie die Lesezeit, damit die TN nicht anfangen, genau zu lesen. Der Text 
enthält einiges an neuem Vokabular. Dennoch ist die Aufgabe mit Über-
fl iegen lösbar. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 C; 2 B; 3 A

EA, 
PL, 
PA, 
GA

b Die TN lesen den Text noch einmal genau und korrigieren die Sätze. 
Anschließend Kontrolle und Klärung von Wortschatzfragen.

Lösung: 2 Samstag Sonntag; 3 in Gaststätten im Internet: in der Media-
thek; 4 nur in einer Gegend in verschiedenen Städten und Regionen; 
5 denselben anderen; 6 private Sender keine privaten Sender; 7 Woche 
Monat

Ergänzend schreiben die TN in Partnerarbeit zwei weitere Sätze wie in 
der Aufgabe und tauschen sie mit einem anderen Paar. Anschließend 
Kontrolle in Vierergruppen.

Extra: Die TN schließen die Bücher. Sie machen sich Notizen dazu, was 
sie über den Tatort behalten haben. Anschließend sprechen sie zu zweit 
darüber. Schnelle TN können einen kurzen zusammenfassenden Text 
über den Tatort schreiben.

Die TN überlegen, welche Sendung in ihrem Land erfolgreich ist, und 
diskutieren darüber. Hat der Kurs eine sehr kontroverse Meinung darü-
ber, kann schließlich abgestimmt werden, welche der Sendungen die 
erfolgreichste/wichtigste/… ist. In Kursen mit Teilnehmern aus verschie-
denen Ländern erzählen die TN, welche Sendung in ihrem Land so alt 
und erfolgreich wie der Tatort ist und ob sie diese Sendung geguckt haben.

PL, 
EA, 
ggf. 
GA

a Wiederholen Sie anhand einiger Beispiele den Akkusativ und den 
Dativ, z.B. Ich kaufe oft DVDs. Halten Sie die Beispiele an der Tafel fest und 
markieren Sie die Endungen. Wenn Sie bunte Kreide/Stifte zur Verfü-
gung haben, verwenden Sie am besten analog zum Buch Grün für den 
Dativ und Rot für den Akkusativ.

Die TN lesen die Tabelle im Buch und markieren in den Sätzen den Dativ 
grün und den Akkusativ rot. Anschließend Kontrolle, wobei Sie die Sätze 
wie in der Tabelle an die Tafel schreiben sollten. Erklären Sie, dass bei 
einigen Verben zwei Objekte möglich sind. Die Person steht dann im 
Dativ und die Sache im Akkusativ. Das Dativobjekt steht vor dem Akku-
sativobjekt. 

farbiges 
Papier, 
dicke 
Filzstifte

 3  

 4  
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Bitten Sie die TN um eigene Beispiele zu den Verben im Grammatik-
kasten und tragen Sie die Vorschläge in die Tabelle ein.

Lösung:
Wem (Person)? Was (Sache)?

2 Er schenkt seinem Bruder eine DVD.
3 Der Tatort gibt den Zuschauern Abwechslung.

Die Kinder schenken den Eltern zum Hochzeits-
tag

Theaterkarten.

...

Verteilen Sie blaues (Subjekt), rotes (Akkusativobjekt), grünes (Dativ-
objekt) und weißes (alle anderen Satzglieder) Papier. Die TN üben mit 
„lebenden Sätzen“: Ein TN nennt ein konjugiertes Verb, schreibt es auf 
einen weißen Zettel und stellt sich damit vor den Kurs. Ein zweiter TN 
schreibt ein passendes Subjekt und stellt sich neben den ersten TN. 
Halten Sie dann einen grünen Zettel für ein Akkusativobjekt hoch. Ein 
TN schreibt und stellt sich richtig auf. Als Nächstes einen roten Zettel 
für das Dativobjekt usw. Animieren Sie die TN, immer längere Sätze zu 
bauen, indem Sie fragen, wann das gemacht wird, wo, wie usw. Diese 
Übung kann in Kleingruppen fortgesetzt werden: Die Gruppen schreiben 
weitere Beispiele und stellen sich vor dem Kurs auf. Der ganze Kurs ist 
aufgefordert, Fehler zu fi nden und zu korrigieren.

EA, 
PL, 
PA, 
GA

b Die TN lesen die Sätze, markieren Akkusativ und Dativ und ergänzen 
die Pfeile. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 
2  Sie können Ihren Freunden auch Tatortsendungen kaufen und sie ihnen 

als DVD schenken.

Erklären Sie den TN anhand des Grammatikkastens, dass das Dativ- und 
das Akkusativobjekt ihre Position tauschen, wenn beide Pronomen sind. 
Verdeutlichen Sie das mit Farben und Pfeilen wie im Buch, indem Sie 
die Beispiele, die sie in a an der Tafel gesammelt haben, mit Pronomen 
schreiben.

Sie können ihren Freunden auch Tatortsendungen kaufen.

Sie können sie ihnen kaufen.

Er schenkt seinem Bruder eine DVD.

Er schenkt sie ihm.

Verteilen Sie noch einmal die „lebenden Sätze“, welche die TN in a 
gebildet haben. Die TN stellen sich noch einmal auf. Dann wird zuerst 
das Dativobjekt durch ein Pronomen ersetzt – die Satzstellung ändert 
sich nicht! Die TN ersetzen auch das Akkusativobjekt durch ein Prono-
men und tauschen entsprechend die Plätze.

Beispiele 
und 
„lebende 
Sätze“ 
aus a
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Ergänzend schreiben die TN zu zweit vier weitere Beispiele, jeweils 
zuerst mit Nomen, dann mit den entsprechenden Pronomen. In Vierer-
gruppen lesen sich die Paare ihre Sätze mit den Nomen vor, das andere 
Paar formuliert den Satz mit Pronomen. Alternativ oder zusätzlich 
schreiben die TN zwei Sätze. Ein TN liest seinen Satz vor. Wenn es ein 
Satz mit Nomen ist, schreiben die anderen TN den Satz mit Pronomen 
ins Heft. Wenn es ein Satz mit Pronomen ist, müssen auch die Nomen 
genannt werden, allerdings ohne Artikel. Die anderen schreiben den 
Satz mit den Nomen ins Heft. Anschließend wird der Satz zur Kontrolle 
vorgelesen.

GA c Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Jede Kleingruppe erhält zwei 
Würfel. Die TN spielen nach dem Muster im Buch.

Würfel

EA, 
PL

a Die TN lesen die Sätze und hören dann die Statements. Sie markieren, 
welche Sätze sie hören. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 

CD 2.07

EA, 
PL

b Die TN sortieren, zu welchen Fragen die Sätze aus a passen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Alternativ schreiben Sie die Sätze einzeln auf Zettel und verteilen Sie 
sie. Ein TN ohne Zettel stellt eine der Fragen aus b. TN, die glauben, dass 
ihr Satz passt, melden sich und lesen ihre Antwort vor. Die anderen TN 
überlegen, ob er wirklich passt. Wenn ja, notiert ein TN, der als „Schrei-
ber“ bestimmt wird, die Nummer hinter der Frage usw. Im Anschluss 
lösen die TN die Aufgabe noch einmal in Stillarbeit im Buch, während 
der „Schreiber“ das Ergebnis aus dem Plenum an die Tafel schreibt. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: Was sehen Sie gern im Fernsehen?: (5), 9, 10
Haben Sie eine Lieblingssendung/Lieblingsserie?: 1, 6, 9, 10
Wo, wann und mit wem sehen Sie sie?: 2, 3, 7, 8, (11), (12)
Haben Sie bestimmte Gewohnheiten?: 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12

Zettel

EA, 
GA/
PL

c Die TN machen sich Notizen zu den Fragen aus b. Erinnern Sie an  
die gesammelten Wörter aus Aufgabe 2 (Nachrichten, Komödie usw.). 
Anschließend erzählen sie in Kleingruppen oder im Plenum über ihre 
Fernsehgewohnheiten. Weisen Sie auf die Kommunikationsmittel „über 
Fernsehgewohnheiten sprechen“ am Ende der Lektion hin. Die TN 
sollten versuchen, diese aktiv zu benutzen. Zusätzlich oder alternativ 
schreiben die TN als Hausaufgabe einen kurzen Text über ihre Fernseh-
gewohnheiten.

PL, 
EA

a Die TN sehen sich das Beispiel an. Klären Sie unbekannte Wörter und 
lassen Sie das Beispiel verbalisieren (Die Person ist knapp 2 Stunden pro Tag  
im Internet. …). Dann ergänzen die TN die Tabelle für sich.

 5  

 6  
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PA, 
PL

b Die TN erzählen sich gegenseitig über ihr Medienverhalten, sprechen 
über Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Am Ende kann eine Kursstatistik über die meistgenutzten Medien 
erstellt werden. Lassen Sie abstimmen oder verteilen Sie je drei Klebe-
punkte, welche die TN auf ein vorbereitetes Plakat zu „ihren“ Medien 
kleben. Es können alle drei Punkte für ein Medium vergeben werden 
oder die Punkte aufgeteilt werden auf die Lieblingsmedien. Welches 
Medium hat die allermeisten Punkte erhalten?

ggf. 
Klebe-
punkte, 
Plakat mit 
Medien
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ForM ablaUF Material Zeit

pa, 
Ga, 
pl

Die tn sehen sich zu zweit das Foto an und sprechen über die Fragen. 
Wenn die tn für sich die situation auf dem Foto geklärt haben, schließen 
sie sich mit einem zweiten paar zusammen. Die paare stellen sich nachei-
nander gegenseitig Fragen zum bild, allerdings müssen es andere sein, als 
die in der aufgabe angegebenen, z.b. Warum bekommt die Frau einen Schlüssel? 
Was ist in dem Paket? usw. sammeln sie einige Fragen an der tafel. Wieder-
holen sie anhand der beispiele den Unterschied von Fragen mit Frage-
wort und Ja-/nein-Fragen als Vorbereitung auf die indirekten Fragen,  
die thema dieser lektion sind.

pl Die tn lesen die sätze. Dann hören sie das Gespräch und ordnen zu. 
anschließend kontrolle.

Lösung: b … beschwert sich, weil sein Zimmer schmutzig ist. c … möchte 
eine Unterschrift. d … möchte ein Zimmer reservieren.

Fragen sie die tn, warum am ende des Gesprächs applaudiert wird, und 
erklären sie, dass es sich um ein rollenspiel in einem ausbildungssemi-
nar handelt.

cD 2.09

pl a Die tn lesen die sätze. klären sie Vokabelfragen mithilfe des bildlexi-
kons und erklären sie Halbpension. Danach hören die tn das Gespräch so 
oft wie nötig und kreuzen an. anschließend kontrolle. 

Lösung: 2 einzelzimmer, halbpension; 3 strandblick; 4 noch ein Zimmer

cD 2.10

ea, 
pl

b Die tn lesen die aussagen und versuchen eine erste Zuordnung, wer 
was sagt. Dann hören sie das Gespräch noch einmal und kontrollieren 
oder ergänzen ihre lösungen. anschließend kontrolle.

Lösung: rezeptionist: 2, 3, 5, 6; Frau thalau: 1; herr klein: 4

cD 2.10

ea, 
pl

c Die tn ergänzen mithilfe der sätze aus b die tabelle. anschließend 
kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) ob, wie lange

erklären sie anhand der tabelle, dass höfliche Fragen oft mit Ich würde 
gern wissen, …; Darf ich fragen, …; Können Sie mir sagen/erklären, …; Wissen Sie, 
… eingeleitet werden. indirekte Fragen sind nebensätze, das Verb steht 
also am ende. Ja-/nein-Fragen haben kein Fragewort, sie beginnen bei 
indirekten Fragen mit ob. Die tn sammeln weitere direkte Fragen, die 
der rezeptionist oder die Gäste stellen könnten und machen aus den 
direkten indirekte Fragen. 

Zur weiteren einübung schreiben sie die einleitungen Sie/Er würde gern 
wissen, …;. Sie/Er fragt, …; Sie/Er weiß nicht, … auf plakate oder größere 
blätter papier. Die tn stehen im kreis und klatschen einen einfachen 
rhythmus oder schnippen mit den Fingern. stellen sie eine Frage aus 
dem themenbereich hotel, z.b. Hey, wo ist mein Zimmerschlüssel? Zeigen sie 
dabei einen der Zettel mit einer einleitung. Die tn sprechen im chor die 
indirekte Frage. Dann stellen sie eine neue Frage und zeigen zunächst 
noch die gleiche einleitung, wechseln sie diese nicht jedes Mal. 

plakate/
Zettel

 1  

 2  

 3  
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Wenn das prinzip klar ist, übernehmen die tn das Fragen. als hilfe 
können die gesammelten Fragen der Gäste und des rezeptionisten von 
oben an der tafel stehen bleiben. 

pa a Die tn schlagen die aktionsseiten auf und fragen sich gegenseitig 
nach den fehlenden informationen. Machen sie, wenn nötig, einige 
beispiele nach dem Musterdialog vor. im kommunikationskasten finden 
die tn weitere beispiele für einleitungen von indirekten Fragen. schnel-
le tn überlegen sich weitere Fragen, welche die partnerin / der partner 
frei beantwortet.

pl, 
pa

b Zwei tn spielen ein Gespräch für situation 1 vor. hilfe finden sie im 
kommunikationskasten, den sie auch auf Folie/iWb zeigen können, um 
den tn durch Zeigen hilfen zu geben. anschließend spielen die anderen 
tn das Gespräch zu zweit nach. bieten sie weitere rollen (iWb/kärtchen) 
für weitere partnergespräche an, z.b. hotelangestellte/-r: nur noch Einzel- 
zimmer mit Frühstück; Gast: Einzelzimmer, Halbpension, 2 Nächte usw. Verfahren 
sie mit situation 2 ebenso. lernungewohnte tn schreiben das Gespräch 
gemeinsam auf und sprechen es dann.

kommuni-
kations-
kasten  
auf Folie/
iWb, 
rollen-
kärtchen

Ga, 
pl 

a extra: Die tn sehen sich die räume/orte aus dem bildlexikon an und 
suchen sich vier aus. in kleingruppen versuchen sie, zu möglichst vielen 
buchstaben im Wort ein Verb oder nomen zu finden, das mit dem raum/
ort zu tun hat. Machen sie ein beispiel an der tafel.

R
Essen
Stühle
Tasse
A
U
Reden
A
Nichtraucher
Tisch

Dann lesen die kleingruppen die gefundenen Wörter zu ihrem ort vor, 
die anderen raten, welcher ort gemeint ist. Wenn die Wörter nicht in 
der reihenfolge ihres Vorkommens im Wort genannt werden, wird es 
schwieriger. 

Die tn schließen die augen. nennen sie eine typische aktivität für einen 
ort aus dem bildlexikon, z.b. ein Zimmer buchen. Die tn raten, welchen ort 
sie meinen. Führen sie das Wort schwitzen ein, das im Zusammenhang mit 
Sauna gebraucht wird. anschließend arbeiten die tn in kleingruppen.  
ein tn sucht sich einen ort aus und führt pantomimisch vor, was er an 
diesem ort macht. Die anderen raten, wo er ist und was er gerade macht. 

 4  
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pl, 
(ea)

b präsentieren sie das Foto (Folie/iWb) und stellen sie Fragen dazu: Wer 
braucht etwas? Wer hilft? Warum trägt der Mann rechts einen Bademantel? Die tn 
können sich auch ein Gespräch zu diesem Foto ausdenken und es auf-
schreiben. Dann lesen sie die aussagen, hören das Gespräch und kreuzen 
an. anschließend kontrolle.

Lösung: 1 die sauna; 2 vom schwimmbad; 3 konferenzraum

Der Mann im bademantel stand plötzlich im konferenzraum. Was 
könnte er den erstaunten konferenzteilnehmern gesagt haben? Die tn 
überlegen sich mögliche entschuldigungen und reaktionen.

Foto auf 
Folie/
iWb,  
cD 2.11

pl, 
ea, 
Ga

a Wiederholung: bitten sie die tn, ein paar Wege zu beschreiben,  
z.b. den Weg von der sprachschule zur bushaltestelle oder zum nächsten 
café usw., um lokale präpositionen und richtungsangaben wie rechts, 
links, geradeaus zu wiederholen. Fragen sie auch, wie man nach dem Weg 
fragt, und halten sie die Formulierungen an der tafel fest. erinnern sie 
die tn an höfliche einleitungsformeln für Fragen (vgl. 3c).

Die tn lesen die sätze und ergänzen die Wörter aus dem auswahlkasten. 
Dann hören sie das Gespräch noch einmal und vergleichen. anschlie-
ßend kontrolle.

Lösung: 1 am … vorbei; 2 durch; 3 gegenüber vom

Weisen sie die tn darauf hin, dass am = an dem und vom = von dem ent-
spricht (rechter Grammatikkasten). Gegenüber von und an ... vorbei steht 
mit dem Dativ, durch mit dem akkusativ. Fragen sie die tn nach Wegen 
innerhalb des kursgebäudes, z.b. vom kursraum zum Wc, vom eingang 
zum sekretariat usw. Wenn sie die Möglichkeit haben, lassen sie sie an 
ort und stelle die Wege beschreiben, die sie dann gemeinsam gehen. so 
prägt es sich besser ein. nach einem beispiel können die tn in klein-
gruppen Wege beschreiben und abgehen.

cD 2.12

pl, 
pa

b Die tn schlagen die aktionsseite auf. sie hören das Gespräch noch 
einmal und zeichnen den Weg ein. anschließend kontrolle. Zeigen sie 
dazu den plan (Folie/iWb). 

anschließend spielen die tn zu zweit weitere Gespräche. start ist die 
rezeption. Der erste fragt nach dem Weg, die partnerin / der partner 
erklärt aber einen falschen Weg. in welchem raum landet die/der 
Fragende? Dann tauschen die paare die rollen. schnelle tn können 
später auch von einem anderen punkt aus starten.

cD 2.12, 
Zeichnung 
auf Folie/
iWb

pl/
Ga

Die tn schließen die augen. ein tn beschreibt einen Weg innerhalb des 
kursgebäudes. start ist der kursraum. Die anderen raten, wohin sie 
gehen. alternativ beschreibt ein tn einen Weg in der stadt. start ist das 
kursgebäude. 
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL Führen Sie im Kurs ein kurzes Gespräch zum Einstiegsfoto. Dann lesen 
die TN die Aussagen, hören das Gespräch und kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: a fahren in den Urlaub; b auf das Haus; c ein Tagebuch im Internet

Sprechen Sie mit den TN darüber, ob sie ein Internettagebuch oder einen 
Reise-Blog lesen würden und ob sie sich vorstellen können, selbst so etwas 
zu schreiben. Wer hat schon einmal ein Urlaubstagebuch geschrieben und 
welche Erfahrungen hat sie/er damit gemacht?

CD 2.13

PL, 
GA

Wiederholung: Die TN sammeln Verkehrsmittel, mit denen man in 
Urlaub fahren kann.

Die TN sprechen in Kleingruppen über die Verkehrsmittel, mit denen sie 
am liebsten oder besonders häufig verreisen. Zusätzlich können sie auch 
über ihre letzte Reise erzählen, womit sie gereist sind und wie es war. 
Machen Sie zum Abschluss eine Kursstatistik über die beliebtesten 
Reiseverkehrsmittel. 

GA Bereiten Sie vorab Kärtchen mit den Wörtern aus dem Bildlexikon vor,  
je Karte ein Wort. Sie brauchen so viele Kartensätze, wie Sie Kleingrup-
pen haben. Jede Gruppe erhält einen Satz Kärtchen. Die TN sehen sich 
eine Minute lang das Bildlexikon an und prägen sich die Wörter ein. Dann 
werden die Bücher geschlossen. Ein TN zieht ein Kärtchen und beschreibt 
das Wort auf dem Kärtchen. Die anderen raten. Wenn es erraten ist, zieht 
ein anderer ein Kärtchen usw. 

In Kursen mit lerngewohnten TN können Sie Kärtchen mit weiteren 
bekannten Wörtern zum Thema Reisen hinzufügen, z.B. Koffer, Gepäck, 
Flughafen, Ticket usw.

Kärtchen

EA, 
PL

a Zeigen Sie die Fotos vergrößert (Folie/IWB). Die TN überfliegen den 
Text und ordnen die Fotos zu. Anschließend Kontrolle. Besprechen Sie 
ggf. kurz die Schlüsselwörter, die beim Zuordnen geholfen haben.

Lösung: (von links nach rechts) D; B; E; C

Fotos auf 
Folie/IWB

EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen den Text noch einmal und kreuzen die richtigen Sätze an. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 1, 4, 5, 7

Ergänzend schreiben die TN zu zweit vier Fragen zum Text auf. Sie 
stellen die Fragen einem anderen Paar.

Bringen Sie eine Europakarte mit und verfolgen Sie mit den TN die 
Reiseroute von Simone und Felix. Dabei geht es nur um die grobe Route, 
da kleine Orte voraussichtlich nicht auf der Karte zu finden sein werden. 
Ein TN kann im Internet recherchieren, wie viele Kilometer die beiden 
in etwa zurücklegen.

Karte von 
Europa

 1  
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Sprechen Sie mit den TN über Urlaub mit dem Motorrad oder andere 
Urlaubsformen, bei denen man jeden Tag unterwegs ist. Finden die TN 
das interessant? Möchten sie das auch machen? Warum / Warum nicht?

PA, 
PL

c Die TN schlagen die Aktionsseite auf und sehen sich zu zweit die 
markierten Begriffe im Text an. Von den 17 Begriffen sind 12 falsch und 5 
richtig. Die TN suchen die Fehler und ergänzen die richtigen Begriffe. 
Dabei sollten sie es zunächst ohne den Auswahlkasten versuchen und ihn 
abdecken. Besprechen Sie bei der gemeinsamen Kontrolle auch andere 
passende Ergänzungen, z.B. Zeile 14: Autobahnen/Straßen. Hier auch 
möglich: Wegen. Oder Zeile 47: Niemand/Jemand. Auch möglich: Einer. Es 
geht hier nicht um das gute Gedächtnis, sondern um Textverständnis. 

Weisen Sie die TN auf den Infokasten hin. Das Gegenteil von etwas ist 
nichts, das Gegenteil von jemand/einer ist niemand/keiner.

EA, 
PL

d Die TN ergänzen die Präpositionen mithilfe des Textes in a. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: Wohin?: ans Meer; nach Rumänien/Deutschland;  
Wo?: am Meer; in Săpânţa/Berlin; in Rumänien/Deutschland

An, auf, in kennen die TN als Wechselpräpositionen bereits. Neu ist hier 
der feste Gebrauch mit bestimmten Orten. So fährt man an die Küste, 
aber auf eine Insel. Weisen Sie die TN besonders auf Städte und Länder 
hin: Man ist in Berlin, in Österreich, aber in der Schweiz.

Bringen Sie Fotos aus Reiseprospekten mit. Die TN stehen im Kreis. Halten 
Sie ein Foto, z.B. vom Meer, hoch und sagen Sie: Ich fahre ans Meer. Die TN 
wiederholen im Chor: Wir fahren ans Meer. Bleiben Sie zunächst beim Verb 
fahren und machen Sie weitere Beispiele. Nach einiger Zeit geben Sie den 
Satz nicht mehr vor, die TN reagieren direkt auf den Bild-Impuls. Wenn 
die TN einige Sicherheit erlangt haben, wechseln Sie zum Dativ. Zeigen Sie 
ein Foto und geben Sie vor: Ich bin am Meer. Die TN sprechen wiederum im 
Chor. In einer dritten Runde wird abgewechselt. Zeigen Sie ein Foto und 
fragen Sie: Wohin fahren wir? oder Wo sind wir? Die TN antworten entspre-
chend im Chor. Diese Übung können Sie zu einem späteren Zeitpunkt zur 
Wiederholung und Festigung einsetzen.

Fotos aus 
Reisepro-
spekten

PL/
GA

e Im Plenum oder in Kleingruppen machen die TN die Kettenübung wie 
im Buch angegeben. Dabei können sie der Person, die sie nach dem 
Urlaubsort fragen, einen weichen Ball oder ein Tuch zuwerfen.

Ball/Tuch

PA, 
GA

Die TN schreiben zu zweit vier Kommentare zu dem Reisetagebuch in 4a. 
Machen Sie deutlich, dass sich die Kommentare gezielt auf einen der fünf 
Abschnitte des Reisetagebuchs beziehen sollten. Hilfe bei der Formulie-
rung finden die TN im Kommunikationskasten. Geben Sie vor, dass die TN 
mindestens zwei Beispiele daraus verwenden sollen. Wenn die Kommen-
tare fertig sind, werden sie mit einem anderen Paar getauscht und den 
Textabschnitten zugeordnet. Abschließend kontrollieren die Paare ihre 
Ergebnisse gemeinsam.

 5  
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GA a Die TN arbeiten in Kleingruppen. Jeder TN erhält vier kleine Zettel in 
drei verschiedenen Farben, d.h. von einer Farbe gibt es zwei Zettel. Auf 
den ersten Zettel schreiben die TN einen Ort, auf den zweiten Zettel eine 
Zeit und auf die zwei übrigen je eine Person, jeweils mit einem Adjektiv. 
Die Zettel werden eingesammelt und gemischt. Benutzen Sie am besten 
drei kleine Schachteln für die Zettel, z.B. Teeschachteln, damit Orte, 
Zeiten und Personen nicht durcheinandergeraten.

farbige 
Zettel, 
Schach-
teln 

GA b Jede Gruppe zieht nun einen Ort, eine Zeit und zwei Personen und 
überlegt sich eine Geschichte dazu.

GA, 
PL

c Die Gruppen schreiben ihre Geschichte. Wenn sie fertig sind, sollten sie 
die Geschichte noch einmal durchlesen und nach den Kriterien Gramma-
tik, Rechtschreibung, Satzbau korrigieren. Helfen Sie bei Bedarf.

Anschließend werden einige Geschichten vorgelesen. Die TN stehen im 
Kreis und spielen pantomimisch mit, was vorgelesen wird. Nach zwei 
oder drei Geschichten können Sie es auch umgekehrt probieren: Die TN 
einer Gruppe spielen ihre Geschichte pantomimisch vor, Satz für Satz, 
und die anderen raten, was jeweils passiert, bis die ganze Geschichte 
bekannt ist. Ein TN fungiert als Schreiber und schreibt mit. Am Ende 
werden die ursprüngliche Geschichte und die während des Spiels entstan-
dene verglichen. Weitere Geschichten können Sie als Stundeneinstieg 
auf die nächsten Unterrichtstage verteilen, denn eine Geschichte zu 
erraten ist spannend, werden es aber zu viele, hat es den gegentei ligen 
Effekt.

 6  
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ForM ablaUF Material Zeit

pl Wiederholung: schreiben sie Kälte und Hitze an die tafel und erklären sie 
die Wörter, indem sie temperaturen nennen. Fragen sie dann nach 
weiteren Wörtern zum Wetter und notieren sie sie entsprechend unter 
Kälte oder Hitze oder in der Mitte, wenn sie zu beiden passen. alternativ 
können sie post-its mit bereits bekannten Wörtern (vgl. Menschen a1, 
lektion 23) vorbereiten, welche die tn zu den Wörtern an die tafel 
heften.

Die tn lesen die aussagen, hören die Äußerungen und kreuzen an. 
anschließend kontrolle.

Lösung: richtig: b

stellen sie weitere Verständnisfragen, z.b. Welche Jahreszeit / Welcher Monat 
ist gerade? Was ist für den Mann / die Frau am schlimmsten? sprechen sie mit 
den tn auch darüber, welche beschwerde sie eher nachvollziehen 
können und warum.

ggf. 
haftklebe-
zettel zum 
thema 
„Wetter“, 
cD 2.14

ea, 
pa

a erklären sie Glühwein. Die tn kreuzen an, was sie am sommer bzw. 
Winter mögen, und ergänzen bis zu fünf weitere Dinge, die sie daran 
mögen. anschließend vergleichen sie zu zweit und ergänzen ggf. die 
ideen der partnerin / des partners, wenn sie ebenfalls zutreffen, oder  
sie besprechen die Unterschiede.

pl 
(Ga)

b Fragen sie, was für typen der Mann und die Frau aus aufgabe 1 sind: 
sommer- oder Wintertyp?

legen sie eine sommer-ecke und eine Winter-ecke im kursraum fest. Die 
tn entscheiden sich für eine ecke und gehen dorthin. Die beiden Grup-
pen berichten, warum sie sich für diese Jahreszeit entschieden haben, 
was sie an dieser Jahreszeit mögen (vgl. a), was sie gern in dieser Jahres-
zeit machen, welche speisen, Farben, Gerüche und begriffe sie mit dieser 
Jahreszeit verbinden. erweitern sie das thema ggf. auf Frühling und 
herbst – mit zwei weiteren Jahreszeiten-ecken – und sprechen sie mit 
den tn darüber, was sie gern in welcher Jahreszeit machen und welche 
Jahreszeit bzw. welches Wetter sie überhaupt nicht mögen. alternativ 
oder zusätzlich sammeln die Gruppen ihre assoziationen auf einem 
plakat. Diese werden im kursraum aufgehängt und dienen in den nächs-
ten Unterrichtsstunden als Gedächtnisstütze und Wortschatzhilfe für die 
weiteren aufgaben der lektion.

extra: Die tn schreiben als hausaufgabe einen text über sich: Warum ich 
ein Sommer-/Wintertyp bin.

ggf. 
plakate

ea, 
pa, 
pl

a Vor dem hören versuchen die tn, die sätze zuzuordnen. sie verglei-
chen ihre Vermutungen zu zweit, dann hören sie die interviews und 
kontrollieren sich selbstständig. anschließend noch einmal gemeinsame 
kontrolle.

Lösung: 2 auf eis und schnee? 3 für Wintersport. 4 auf einen heißen tee.  
5 mit mir? 6 für ihre Meinung zum Wetter. 7 mit diesem schönen som-
mertag. 8 Winter geträumt. 9 über die hitze.

cD 2.15–16
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ea, 
pl, 
pa, 
Ga

b Die tn lesen die sätze in a noch einmal und ergänzen die präpositionen 
und endungen im Grammatikkasten. anschließend kontrolle.

Lösung: Verben mit präpositionen + akkusativ: auf einen, über; Verben 
mit präpositionen + Dativ: mit diesem; mit

Zu manchen Verben (bzw. adjektiven und nomen) gehören feste prä-
positionen. erinnern sie tn mit europäischer Muttersprache und/oder 
englischkenntnissen daran, dass es Verben mit festen präpositionen auch 
in anderen sprachen gibt, z.b. sich interessieren für (engl. to be interested in). 
am besten lernt man diese Verben zusammen mit der präposition und 
dem kasus. lassen sie die tn einige der Verben aus a im Wörterbuch 
suchen und überprüfen, ob die präposition auch aufgeführt wird. 
Manchmal wird nur die präposition genannt, aber der kasus fehlt. 
Manchmal gibt es eine tabelle dieser Verben im anhang. Weisen sie 
darauf hin, dass diese wichtigen angaben auf alle Fälle in einem einspra-
chigen Wörterbuch zu fi nden sind, im allgemeinen auch mit beispielen. 
bringen sie ein einsprachiges Wörterbuch mit und zeigen sie beispiele.

schreiben sie zur einübung satz 1 aus a an die tafel. bitten sie die tn, 
die Frage zu variieren: Darf ich kurz mit Ihnen über diesen schrecklichen Winter / 
das gute Wetter / Ihre Lieblingsjahreszeit / … sprechen? notieren sie die Vor-
schläge der tn. nach einigen beispielen arbeiten die tn zu zweit weiter. 
anschließend werden die sätze im plenum vorgelesen und ggf. korrigiert. 
Möglich für diese Übung sind auch die satzanfänge Die meisten Menschen 
freuen sich auf … / Ich ärgere mich über …

Um weiter zu üben, erhalten die tn in kleingruppen einen Würfel. 
notieren sie für jede augenzahl des Würfels ein Verb mit fester präposi-
tion. ein tn aus der Gruppe nennt eine Jahreszeit oder einen Monat, 
ein anderer würfelt und bildet zu der genannten Jahreszeit / dem 
genannten Monat einen satz mit dem gewürfelten Verb. Ändern sie 
von Zeit zu Zeit die Verben an der tafel. tilgen sie nach einiger Zeit die 
präpositionen.

1 = sich freuen auf
2 = sprechen über
3 = träumen von
4 = Lust haben auf
5 = sich ärgern über
6 = sich interessieren für

Wörter-
bücher, 
einspra-
chiges 
Wörter-
buch, 
Würfel

ea, 
pl

c Die tn schreiben vier sätze wie im buch auf einen Zettel. Die Zettel 
werden eingesammelt und gemischt. Danach zieht jeder tn einen neuen 
Zettel und liest ihn vor. Die anderen raten, wer ihn geschrieben hat.

Zettel
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ea, 
pa, 
pl

a Die tn ergänzen die Dialoge, hilfe fi nden sie im Grammatikkasten. 
alternativ hören die tn noch einmal die interviews und ergänzen. Zu 
zweit vergleichen sie ihre lösung. anschließend noch einmal gemeinsa-
me kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) auf, darüber, Worauf, auf, Darauf, mit

Die tn lesen den Grammatikkasten. sie versuchen, anhand der beispiele 
selbstständig die regeln zu erklären. helfen sie, wenn die hypothesen in 
die falsche richtung gehen, und ergänzen sie, wenn etwas fehlt. Fassen 
sie am schluss mit einem tafelbild zusammen und erklären sie: nach 
sachen wird mit wo + (r) + Präposition gefragt, nach personen mit präpo-
sition und dem Fragewort wem (Dativ) oder wen (akkusativ). Das -r- wird 
eingefügt, wenn die präposition mit einem Vokal beginnt. Das pronomen 
wird entsprechend mit da + (r) + Präposition bzw. präposition und perso-
nalpronomen im richtigen kasus gebildet. Wiederholen sie die personal-
pronomen im akkusativ und Dativ.

Verben mit festen Präpositionen
Frage Pronomen

Sachen wo + (r) + Präposition da + (r) + Präposition
Ich träume von 
den Ferien.

Wovon träumst du? Davon träume ich auch.

Personen Präposition + wen/wem Präposition + 
Personalpronomen

Wir sprechen gerade 
über Sara.

Über wen sprecht 
ihr?

Ich will nicht über 
sie sprechen.

Die tn stehen im kreis und werfen sich einen ball zu. beginnen sie mit 
einem ersten beispiel, z.b. Ich freue mich auf den Herbst., und werfen sie 
einem tn den ball zu. Der fragt nach, als ob er nicht richtig verstanden 
hätte: Worauf freust du dich? / freuen Sie sich? Dabei kann die hand hinters 
ohr gelegt werden. Wiederholen sie: Auf den Herbst. Der tn bringt den 
Mini-Dialog zum abschluss: Ach so. Darauf freue ich mich auch/nicht. nun 
bildet dieser tn einen satz und wirft den ball einem anderen tn zu usw. 
in einer zweiten runde können die tn direkt mit einer Frage beginnen 
(Worauf / Auf wen freust du dich?). Der zweite tn antwortet frei. Zur er-
leichterung und damit alle bekannten Verben mit präpositionen vorkom-
men, können sie alle Verben und ausdrücke aus 3b anschreiben, zu-
nächst mit präposition. löschen sie nach einiger Zeit die präpositionen.

ggf. cD 
2.15–16, 
ball

ea, 
pa

b Die tn schlagen die aktionsseite auf. Gehen sie vorab auf die zwei 
neuen Verben mit präposition ein: denken an + Akkusativ, sich treff en mit + 
Dativ. Die tn beantworten zunächst die interviewfragen für sich, aller-
dings sollen zwei falsche angaben darunter sein. Dann fragen sie ihre 
partnerin / ihren partner und machen sich notizen. anschließend 
äußern sie ihre Vermutungen über die falschen angaben.

 4  
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ea, 
pl

a Weisen sie auf das bildlexikon hin. Die tn überfliegen den text und 
sehen ins bildlexikon, um sich durch die bilder Verständnishilfen zu 
holen. Dann sehen sie die beiden Wetterkarten an und notieren, aus 
welcher himmelsrichtung das Wetter kommt. anschließend kontrolle.

alternativ sehen sich die tn zuerst die Wetterkarten an und notieren 
anhand der Grafiken die himmelsrichtung, aus der das Wetter kommt. 
Dann erst lesen sie den text und vergleichen bzw. vertiefen ihre kennt-
nisse über die Wetterbedingungen in Mitteleuropa.

Lösung: links: Westen; rechts: aus dem osten

ea, 
pa, 
Ga, 
pl

b Die tn lesen den text noch einmal, beantworten die Fragen und 
vergleichen mit der partnerin / dem partner. Zu zweit schreiben sie dann 
zwei eigene Fragen zum text und tauschen sie mit einem anderen paar, 
mit dem sie auch die antworten besprechen. anschließend kontrolle der 
Fragen im kursbuch sowie einiger beispiele der tn.

Lösung: 1 aus dem Westen. 2 aus dem osten. 3 in bern.

extra: Drei tn informieren sich im internet über das aktuelle Wetter  
in bern, berlin und Wien und berichten im kurs. Das können sie über 
mehrere tage machen und immer andere tn beauftragen. besonders 
interessant ist es, noch andere städte einzubinden, z.b. schaffhausen 
und bellinzona (für die schweiz), München, Düsseldorf und hamburg 
oder kiel (für Deutschland), innsbruck und klagenfurt (für Österreich), 
weil das Wetter hier sehr unterschiedlich sein kann. sprechen sie die 
einflüsse an, die für diese Unterschiede verantwortlich sind (z.b. mari-
times küstenklima in kiel, nähe zum Gebirge in innsbruck usw.).

pl, 
ea, 
Ga

Wiederholung: Wiederholen sie anhand der Wetter-adjektive, z.b. aus 
dem text in 5a, den komparativ und superlativ.

Die tn informieren sich über das Wetter an ihrem Wohnort. Dabei 
sollten sie nicht nur das aktuelle Wetter berücksichtigen, sondern auch 
informationen zur durchschnittlichen Jahrestemperatur, dem wärmsten 
und kältesten Monat (vgl. text in 5a) recherchieren. in homogenen 
kursen, wenn also die tn in derselben region leben, vergleichen die tn 
in kleingruppen ihre recherche-ergebnisse und besprechen Frage b. sind 
alle derselben Meinung oder gibt es Unterschiede? in kursen mit tn aus 
verschiedenen herkunftsländern kann die Wetter-recherche auf den 
heimatort der tn bezogen werden. bilden sie dann Gruppen mit tn aus 
verschiedenen ländern. Die tn berichten. Dabei können die tn ihre 
länder/regionen auch vergleichen. bei tn aus verschiedenen regionen/
ländern können sie zum abschluss ein ranking machen: Wo ist es am 
kältesten/wärmsten/trockensten/...? usw.

ea/
pa

a Die tn arbeiten allein oder zu zweit und stellen sich einen ort auf  
der Welt vor. sie machen sich notizen dazu wie im buch angegeben. Für 
eine ausführlichere Vorbereitung kann das auch als hausaufgabe ge-
macht werden.

 5  
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pl b Die tn berichten über ihren ort. Die anderen tn versuchen, den ort 
zu erraten, dabei dürfen sie auch selbst Fragen stellen (Gibt es dort viele 
Sehenswürdigkeiten?). spannend wird es auch, wenn sie den kurs in zwei 
Gruppen aufteilen, die gegeneinander spielen. ein tn aus Gruppe a 
berichtet und Gruppe b rät und umgekehrt. Um die ratemöglichkeiten 
etwas einzuschränken, können sie die orte aller tn bzw. Gruppen 
nennen lassen und diese an die tafel schreiben.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL Wiederholung: Geben Sie Wohin gehen wir heute? als Assoziogramm an der 
Tafel vor und an je einem Arm die Beispiele das Kino und das Restaurant. 
Die TN notieren weitere Orte, einige kennen sie schon aus den vorherge-
henden Lektionen. Achten Sie darauf, dass auch die Artikel der Wörter 
dazugeschrieben oder Genuspunkte gemalt werden.

Die TN sehen sich das Foto an und überlegen, wo die Person ist und was 
sie macht. Dann hören sie die Lesung und sprechen noch einmal über 
Sascha und was er macht.

Lösung: Wo? Konzerthalle; Was? trägt ein Gedicht vor

CD 2.18

PL/ 
PA

Die TN gehen herum und sprechen mit mehreren TN über die Veranstal-
tung, die sie zuletzt besucht haben, und darüber, wie sie ihnen gefallen 
hat. Alternativ unterhalten sie sich zu zweit.

EA, 
PL

a Die TN lesen die Fragen und Antworten und kreuzen – ggf. mit Blei-
stift – ihre Lösung an, da vielleicht einige TN Poetry Slams kennen. 
Dann hören sie das Gespräch und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Jeder kann Gedichte oder Texte vortragen. Das Publikum stimmt 
über den besten Text ab. 2 Zum Poetry Slam.

Führen Sie ein Kursgespräch zu Poetry Slams und fragen Sie, wer schon 
einmal auf einem Poetry Slam oder auf ähnlichen Wettbewerben war. 
Wer hat selbst etwas vorgetragen? Würden die TN zu einer solchen 
Veranstaltung gehen? Was halten sie davon? usw.

CD 2.19

EA, 
PL

b Die TN lesen die Aussagen und versuchen eine erste Lösung. Dann 
hören sie das Gespräch noch einmal und kontrollieren oder ergänzen 
ihre Lösungen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 vom Sport; 2 im Café Kurt; 3 ins Kino; 4 Zum Essen

CD 2.19

EA, 
PL

c Die TN markieren die Präpositionen und Artikel in b. Sie erarbeiten 
Fragen zu den markierten Satzteilen und notieren sie an der Tafel (1 Woher 
kommt Bruno? 2 Wo findet der Poetry Slam statt? 3 Wohin möchte Bruno lieber gehen? 
4 Wohin können sie jeden Tag gehen?). Heben Sie die Fragewörter hervor. Dann 
ergänzen die TN die Tabelle. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Woher? aus dem, vom; Wo? im; Wohin? ins, zum

Erklären Sie anhand der Tabelle (Folie/IWB), dass die lokalen Präpositi-
onen sich bei Orten (hier sind speziell Gebäude gemeint), Aktivitäten 
und Personen unterscheiden. Machen Sie deutlich, dass bei in auf die 
Frage Wohin? der Akkusativ benutzt wird, sonst immer der Dativ. Wie-
derholen Sie kurz, dass bei Städten und Ländern ohne Artikel auf die 
Frage Woher? aus, auf die Frage Wo? in und auf die Frage Wohin? nach 
benutzt wird. Bei Ländern mit Artikel wird auf die Frage Woher? aus + 
Dativ, auf die Frage Wo? in + Dativ und auf die Frage Wohin? in + Akkusa-
tiv benutzt. Erstellen Sie zur besseren Einprägung ein Plakat wie in der 
Tabelle oder lassen Sie es von den TN schreiben. 

Gramma-
tikkasten 
auf Folie/
IWB, 
Plakat, 
Kärtchen, 
DIN 
A4-Zettel, 
Klebeband
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Dieses bleibt einige Zeit als Hilfestellung beim Üben hängen, die TN 
entscheiden dann selbst, wann es abgenommen werden kann.

Fragen Sie die TN, wo sie gestern Abend waren, wohin sie heute Abend 
gehen und woher sie gestern Abend gekommen sind. Ergänzen Sie die 
Tabelle mit Antworten der TN.

Extra: Wenn Sie die lokalen Präpositionen weiter einüben möchten, 
bereiten Sie zu Hause Kärtchen mit den Fragen wo, wohin, woher vor. Sie 
brauchen von jeder Frage mehrere Kärtchen, etwa vier Kärtchen weni-
ger, als Sie TN haben. Dann verteilen Sie an jeden TN ein Blatt Papier. 
Teilen Sie den Kurs in drei gleich große Gruppen. Die erste Gruppe 
schreibt gut lesbar jeweils einen Ort auf ihren Zettel, die zweite eine 
Aktivität und die dritte einen Namen oder eine Personenbezeichnung. 
Die TN kleben sich mit Klebestreifen den Zettel auf ihren Bauch, sodass 
er für alle sichtbar ist. Dann stellen sie sich so im Kreis auf, dass nie 
zwei gleiche Bezeichnungen nebeneinander stehen, also nie Ort neben 
Ort. Geben Sie ein Fragekärtchen, z.B. Wohin?, an den ersten TN. Er 
beantwortet die Frage, z.B. Ich gehe ins Kino. Er gibt das Kärtchen an den 
zweiten TN, der ebenfalls mit Ort, Person bzw. Aktivität auf seinem 
Zettel antwortet, z.B. Ich gehe zum Arzt. Alle TN achten darauf, dass die 
Sätze richtig sind, während das Kärtchen immer weitergegeben wird. In 
der zweiten Runde geben Sie ein anderes Fragekärtchen durch. Machen 
Sie so mehrere Runden, bis alle ein wenig Sicherheit gewonnen haben. 
Steigern Sie dann das Tempo, indem Sie eine Karte herumgeben und, 
sobald die Karte den vierten TN erreicht hat, eine weitere Karte ins 
Spiel bringen. Wenn es gut läuft, geben Sie immer schneller neue 
Fragekärtchen in die Runde. Noch mehr Abwechslung entsteht, wenn 
die TN ihre Zettelchen tauschen.

PL a Die TN sitzen im Kreis und spielen das Bewegungsspiel nach dem 
Muster im Buch.

PA, 
GA

b Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie schreiben zu zweit sechs 
Fragen mit woher, wo, wohin und tauschen die Fragen mit einem anderen 
Paar. Die Paare notieren die passenden Antworten und besprechen 
gemeinsam die Lösungen. Zusätzlich oder alternativ zeichnen die TN zu 
zweit kleine Bilder wie im Beispiel und tauschen sie mit einem anderen 
Paar, das dann die Bilder beschreibt. 

EA, 
PL, 
PA/
GA

a Die TN sehen sich das Bildlexikon an und ergänzen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 1 Vernissage; 2 Zirkus; 3 Konzert (Ballett)

Die TN schreiben drei eigene Rätsel wie in den Beispielen zu Orten aus 
dem Bildlexikon. Sie tauschen die Rätsel mit einer Partnerin / einem 
Partner und lösen sie. Anschließend besprechen sie zusammen die 
Lösungen. Alternativ spielen die TN in Kleingruppen Pantomime: Ein TN 
spielt pantomimisch den Ort / die Veranstaltung vor, indem er z.B. so 
tut, als wandere er von Bild zu Bild. Die anderen raten, wo er gerade ist 
(Vernissage/Ausstellung/Museum).

 4  
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Extra: Spielen Sie eine weitere Runde des Spiels aus 3c. Diesmal schrei-
ben die TN eine Veranstaltung aus dem Bildlexikon auf den Zettel.

EA, 
PL

b Die TN lesen das Veranstaltungsprogramm und ergänzen die Veran-
staltungen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Stadtspaziergang, Konzert, Tanzen, 
Theater, Ausstellung, Restaurant

Fragen Sie die TN, wohin sie gern / vielleicht / auf keinen Fall gehen 
würden. Warum?

Extra: Interessierte TN recherchieren im Internet, was der Viktualien-
markt ist, wo das Sendlinger Tor und der Stachus sind, und stellen ihre 
Ergebnisse am nächsten Unterrichtstag vor oder informieren die ande-
ren über eine Lernplattform (Moodle).

PL, 
PA 

a Die Bücher sind geschlossen. Spielen Sie den TN noch einmal den 
Anfang des Gesprächs aus 3a vor. Stoppen Sie hinter Ich habe einen tollen 
Vorschlag: Wie wäre es mit einem Poetry Slam? und schreiben Sie den Satz an 
die Tafel. Schreiben Sie darüber: etwas vorschlagen. Fragen Sie die TN, was 
man noch sagen kann, um etwas vorzuschlagen, und notieren Sie. Wenn 
die TN nur wenige Ideen haben, helfen Sie mit einigen Möglichkeiten 
(vgl. Lektion 6). Beschränken Sie sich auf etwa vier Möglichkeiten, denn 
die TN sollen damit im weiteren Verlauf Gespräche spielen, zu viele 
Möglichkeiten wirken oft eher verwirrend. Schreiben Sie in drei weiteren 
Spalten auf Vorschläge zögernd reagieren, jemanden überzeugen/begeistern und sich 
überzeugen lassen/zustimmen an die Tafel. Die TN hören das Gespräch noch 
einmal komplett und ergänzen die Tabelle. Alternativ können Sie das 
Gespräch immer wieder abbrechen und die TN direkt zuordnen lassen.

Die TN schlagen die Bücher auf und ergänzen das Gespräch. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Ich habe da einen Vorschlag. Und das ist 
gut? Das lohnt sich bestimmt. Du hast recht.

Zwei TN spielen ein Gespräch vor. Bleiben Sie zunächst beim Beispiel 
Poetry Slam. Dann spielen die TN zu zweit das Gespräch noch einmal 
und wählen selbst ihre Redemittel aus den Möglichkeiten aus.

CD 2.19

PA, 
ggf. 
GA

b Die TN wählen eine Veranstaltung aus 5b. Zu zweit spielen sie ein 
Gespräch nach der Anweisung im Buch. Hilfe finden sie im Dialograster 
aus a. Es kann für diese Aufgabe auch ein Veranstaltungskalender des 
Kursortes (Inlandskurse) genutzt werden oder über die Homepage der 
Stadt München ein aktueller ausgedruckt und für die Arbeit im Kurs 
benutzt werden (Kurse außerhalb der deutschsprachigen Länder).

Alternativ planen die TN in Kleingruppen einen Tag in München. Jeder 
TN überlegt zunächst, was er machen möchte. Dann einigen sich die 
Gruppenmitglieder auf eine Veranstaltung bzw. Sehenswürdigkeit, 
indem sie über ihre Vorschläge nach dem Muster aus a sprechen.

ggf. 
Veranstal-
tungska-
lender des 
Kursortes

 6  
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EA, 
PL, 
PA

a Die TN lesen das Gedicht und ergänzen die Fragewörter. Danach hören 
sie es und vergleichen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten, links nach rechts) Wo, Woher, Wohin, Wo, 
Woher, Wohin, Wo, Woher, Wohin

Sprechen Sie mit den TN über die Situation des Ichs in dem Gedicht. Ist 
es glücklich? Warum (nicht)? Was ist mit seiner Partnerin? 

Extra: Die TN schreiben zu zweit kurze Antworten zu den Fragen. Alle 
Antworten sollen mit Ach, nur … beginnen. Einige können vorgespielt 
werden, indem einer laut und deutlich die Fragen liest, der andere leise 
die Antworten flüstert. Oder umgekehrt: Der eine fragt leise, der andere 
antwortet laut und selbstbewusst. 

CD 2.20

EA/
PA

b Die TN schreiben allein oder zu zweit eine eigene Strophe zu dem 
Gedicht. Wenn sie Lust haben, auch mit Antworten. 

EA/
PA, 
PL

c Geben Sie den TN Zeit, ihre Strophe einzuüben. Danach werden die 
Strophen wie in einem Poetry Slam vorgetragen.

 7  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Zeigen Sie das Foto und die Aufgabe (Folie/IWB). Die TN lesen die Auf-
gabe und das Beispiel. Geben Sie ihnen eine feste Zeit vor, z.B. fünf 
Minuten, um über ihr Leseverhalten nachzudenken und einen kurzen 
Text darüber zu schreiben. Dann stehen alle TN auf. Ein TN liest seinen 
Text vor und darf sich setzen. Dann lesen die TN vor, die den gleichen 
Lieblings-Leseort haben, und setzen sich ebenfalls. Ein TN mit einem 
anderen Leseort trägt seinen Text vor usw. Wer hat den originellsten 
Leseort? Fragen Sie die TN, was ihr schönstes Leseerlebnis an einem Lese-
ort war, z.B. einen Venedig-Krimi auf dem Markusplatz lesen oder 
Patricia Highsmiths Zwei Fremde im Zug auf einer langen Zugfahrt.

Aufgabe 
auf Folie/
IWB

PA, 
PL

Die TN sprechen zu zweit über die Situation auf dem Foto. Was liest  
die Frau wohl? Wo liest sie? Wie lange ist sie unterwegs (und hat Zeit  
zu lesen)? Fragen Sie auch, ob die TN in öffentlichen Verkehrsmitteln 
lesen. Dann wird das Hörbild gehört, die TN kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: richtig: c

Fragen Sie noch einmal, was die Frau liest (Liebesgeschichte, Roman). 

CD 2.21

PA, 
PL, 
EA

a Extra: Bringen Sie Lesestoff aus unterschiedlichen Genres mit, wenn 
möglich auch die aus dem Bildlexikon, und legen Sie sie im Kursraum aus. 
Beschriften Sie, auch mit Genuspunkt, was die TN vom Wort her noch 
nicht kennen. Die Bücher sind geschlossen. Die TN legen in ihren Heften 
eine Tabelle mit drei Spalten an: Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Dann 
gehen sie zu zweit herum und tragen die ausgelegten Bücher, Zeitungen, 
Texte … in die Tabelle ein. Mehrfachnennungen sind möglich. Alternativ 
tragen sie zu zweit die Begriffe aus dem Bildlexikon in die Tabelle ein. 
Anschließend Besprechung im Plenum. Fragen Sie nach weiteren Genres 
(z.B. Fantasy) und danach, wohin sie in der Tabelle gehören.

Die TN schlagen die Bücher auf. Sie überfliegen die Texte und notieren 
das Lieblingsbuch (Genre) der Personen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: A Comic; B Bilderbuch; D Roman

Wiederholung: Anhand von Bilderbuch und Kinderbuch kann die Bildung 
von Komposita (Nomen + Nomen) wiederholt werden. Die TN sammeln 
weitere mögliche Komposita aus dem Buchbereich, z.B. Liebesgeschichte, 
Kriminalroman usw.

ggf. 
Lesestoff/
Bücher 
aus 
unter-
schied-
lichen 
Genres
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EA, 
PL

b Die TN lesen die Texte noch einmal und notieren, zu wem die Aussa-
gen passen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Julius: 1; Anton: 2, 5; Anita: 3, 7; Lucy: 6, 8

Kennen die TN eines der genannten Bücher oder eine der Figuren und 
können etwas darüber erzählen?

Extra/Wiederholung: Wenn Sie den Satzbau trainieren möchten, teilen 
Sie den Kurs durch vier. Die TN aus der ersten Gruppe schreiben einen 
beliebigen Satz aus Text A ab und schneiden ihn auseinander, TN der 
zweiten Gruppe aus Text B usw. Dann geben sie ihren Satz weiter zu 
ihrer rechten Nachbarin / ihrem rechten Nachbarn. Nun wird der Satz 
wieder zusammengesetzt. Wieder wird der Satz nach rechts weitergege-
ben usw. Stoppen Sie, wenn jeder TN drei Sätze zusammengesetzt hat.

EA, 
PL, 
GA

a Die TN markieren zunächst die Modalverben in den Texten in 3a und 
schreiben den Infinitiv an den Rand. Zeigen Sie die Texte (Folie/IWB) 
und besprechen Sie die Lösung. Dann ergänzen die TN die passenden 
Modalverben im Präteritum, Hilfe finden sie im Grammatikkasten und 
in den Texten. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 musste; 3 wollte; 4 musste

Erklären Sie, dass das Präteritum der Modalverben auch in der gesproche-
nen Sprache benutzt wird. Das sonst in der mündlichen Kommunikation 
gebräuchliche Perfekt kommt mit Modalverben seltener vor. Das -t- als 
Kennzeichen für das Präteritum mit seinen Personalendungen kennen 
die TN schon von hatte. Konjugieren Sie trotzdem die Modalverben einmal 
durch. Weisen Sie die TN auch auf die Satzstellung hin, im Hauptsatz 
steht das Modalverb auf Position 2, der Infinitiv am Ende.

Die TN bauen möglichst lange Sätze. Geben Sie ein konjugiertes Modal-
verb im Präteritum vor, z.B. wolltet. Schreiben Sie es auf einen Zettel und 
stellen Sie sich damit vor die Klasse. Ein TN, der ein passendes Subjekt 
sagt, schreibt es auf und stellt sich dazu, dann kommen der Infinitiv, eine 
Zeit, ein oder mehrere (Präpositional-)Objekte, wenn möglich weitere 
Personen usw. Wenn es keine Verlängerung mehr gibt, geben Sie ein 
neues Modalverb vor und der Satzbau beginnt von Neuem. Sie können die 
Zettel zur Wiederholung in einer späteren Stunde noch einmal austeilen. 
Die TN setzen die Sätze zusammen.

Die TN machen sich Notizen über ihr Lieblingsbuch aus der Kindheit. In 
Kleingruppen erzählen sie darüber. TN, die nicht gern gelesen haben, 
können alternativ auch über ein Hörbuch oder einen Kinderfilm sprechen.

Texte  
aus 3  
auf Folie/
IWB, 
große 
Zettel

PL b Die TN schlagen die Aktionsseite auf und lesen die Aktivitäten. 
Machen Sie mit einigen TN Beispieldialoge. Erinnern Sie auch an die 
Wortstellung bei Ja-/Nein-Fragen. Die TN gehen herum und befragen 
sich. Sie dürfen nur dann einen Namen notieren, wenn die Antwort 
positiv ist. Wer hat zuerst sechs Felder waagerecht, senkrecht oder 
diagonal mit Namen versehen? 

 4  
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EA, 
PA, 
PL

a Die TN sehen sich die Fragen im Kommunikationskasten an. Mögliche 
Antworten zu diesen Fragen stehen im Auswahlkasten. Die TN tragen die 
Sätze aus diesem Kasten in eine Tabelle nach dem Muster im Buch ein. 
Anschließend vergleichen sie zu zweit, dann gemeinsame Kontrolle 
(Folie/IWB).

Lösung:

Ja, und wie!
Das interessiert mich
 sehr.
Doch, ich habe großes
 Interesse daran.
Sicher! Ich liebe ...

Na ja, es geht.
Nicht besonders.

Nein, lieber ...
Das interessiert mich
 überhaupt nicht.
Nein, ... fi nde ich ehrlich
 gesagt langweilig.
Ratgeber/... fi nde ich 
 furchtbar.

Sprechen Sie den TN die Wendungen mit deutlicher Intonation (Begeis-
terung, Desinteresse) vor. Die TN wiederholen zunächst im Chor. Stellen 
Sie dann einzelnen TN eine beliebige Frage aus dem Kommunikations-
kasten, zeigen Sie auf eine Antwort (Folie/IWB). Ein TN spricht die 
Antwort mit möglichst guter Intonation. Dann stellen die TN sich im 
Kreis auf und werfen sich einen Ball zu. Die/Der Werfende stellt eine 
Frage: Liest du gern ...? Die fangende Person antwortet mit möglichst 
ausdrucksstarker Intonation, stellt ihrerseits eine Frage usw.

Folie/
IWB, Ball

EA, 
PA

b Die TN ergänzen für sich den Fragebogen. Danach sprechen sie in 
Partnerarbeit darüber. Dabei achten sie auch auf die Intonation.

EA a Lassen Sie die Arbeitsanweisungen und das Beispiel im Buch vorlesen. 
Die TN überlegen, welches Buch ihnen so gut gefallen hat, dass sie es den 
anderen empfehlen möchten, und machen sich Notizen nach dem 
Muster im Buch. TN, die nicht gern lesen, können einen Filmtipp geben.

EA b Die TN schreiben eine Empfehlung und erstellen ein Plakat. Dazu 
können sie z.B. das Cover aus dem Internet ausdrucken oder das Cover 
kopieren. Da es sich in der Regel um muttersprachliche Bücher handeln 
wird, sollten sie auch recherchieren, ob es das Buch in deutscher Sprache 
gibt, wie der Titel auf Deutsch heißt, und das deutsche Cover ausdrucken.

EA, 
GA, 
PL

c Die Plakate werden aufgehängt. Die TN sehen sie sich an und wählen 
bis zu drei Titel, die sie interessieren. In Kleingruppen sprechen sie 
darüber: Warum interessiert Sie das Buch? Wann wollen Sie es lesen? 

Verteilen Sie an die TN je drei Klebepunkte. Die TN kleben sie auf die 
Plakate der Bücher, die sie lesen möchten. Wer nur ein Buch wirklich 
interessant fi ndet, vergibt alle seine Punkte dafür. Welches Buch fi ndet 
das größte Interesse im Kurs?

Klebe-
punkte

 5  
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PL a Die TN sehen sich das Foto an und spekulieren darüber, was passiert 
ist, wen der Mann anruft. Klären Sie während des Gesprächs neue 
Vokabeln (Einbruch, Autounfall, Feuerwehr, Notarzt, Versicherung). 

PL b Die TN hören das Gespräch und vergleichen mit ihren Vermutungen 
aus a. 

Lösung: Einbruch; Anruf bei der Polizei

Fragen Sie, was Herr Abelein wohl als Nächstes macht. Was würden die 
TN in dieser Situation tun?

CD 2.22

PL Die TN nennen weitere Wörter zum Wortfeld Einbruch (einbrechen, aufbre-
chen, Scheibe einschlagen, stehlen usw.) und Autounfall (Blechschaden, bremsen 
usw.). Helfen Sie ggf. mit Wort-Erklärungen. TN, die schon einmal einen 
Einbruch oder Autounfall erlebt haben, erzählen davon.

EA, 
PL

Die TN sehen sich das Bildlexikon zwei Minuten lang an und schließen 
dann das Buch. Nennen Sie ein Dokument. TN, die dieses dabeihaben, 
stehen auf. Fragen Sie zwei TN, warum sie diese Karte heute mitgenom-
men haben bzw. ob sie diese immer bei sich haben. Fragen Sie auch zwei 
der sitzenden TN, warum sie diese Karte nicht dabeihaben. Nennen Sie 
dann ein weiteres Dokument. Führen Sie ein Gespräch über diese Karten. 
Finden die TN sie praktisch/lästig? Welche brauchen sie / brauchen sie 
nie? Was haben die TN beim Sport dabei? Wann lassen sie alles zu Hause?

Erklären Sie, was eine Gesundheitskarte ist.

Landeskunde: In Deutschland haben alle, die gesetzlich krankenversi-
chert sind, eine Krankenversicherungskarte bzw. Gesundheitskarte. 
Darauf sind persönliche Daten wie Name, Adresse, Versicherungsnum-
mer gespeichert. Beim Arztbesuch muss die Gesundheitskarte vorgelegt 
werden, allerdings nur beim jeweils ersten Arztbesuch pro Quartal.

PA, 
PL

a Die TN decken b mit einem Zettel / ihrem Heft ab. Sie sehen sich zu 
zweit das Foto an und überlegen, wo Herr Abelein ist und was er dort 
macht. Dann lesen sie die Fragen. Erklären Sie Täter und ggf. stehlen, falls 
Sie die Wörter in 2 nicht schon eingeführt haben. Die TN hören das 
Gespräch so oft wie nötig und notieren die Antworten. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 1 Bei der Polizei. 2 Ja. 3 Herrn Abeleins Geldbeutel mit 240 Euro, 
zwei EC-Karten und einer Kreditkarte.

CD 2.23

 1  

 2  

 3  

 4  
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EA, 
PL

b Die TN decken b auf und versuchen eine Zuordnung aus dem Gedächt-
nis. Dann hören sie das Gespräch noch einmal und vergleichen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: 2 … und das Auto abgesperrt. 3 … hat er einen Mann mit einem 
Hammer gesehen. 4 … die Geldbörse gestohlen und ist weggelaufen. 5 … 
hatte ein schmales Gesicht und dunkle Haare. 6 … 240 Euro in bar, zwei 
EC-Karten und eine Kreditkarte. 7 … Herrn Abelein ein paar Fotos. 8 … 
und kann der Polizistin sagen, wer es war.

Wiederholen Sie anhand von Satz 5 weiteren Wortschatz zur Personenbe-
schreibung (blonde, lockige, glatte Haare, dick, dünn, schlank usw.). In Klein-
gruppen beschreibt ein TN einen anderen. Die anderen aus der Gruppe 
raten, um wen es sich handelt.

CD 2.23

PL, 
PA, 
EA, 
GA

c Die TN hören das Gespräch aus a noch einmal (ab 1:30) und achten auf 
die Intonation. Zwei TN lesen den Gesprächsausschnitt vor und machen 
passende Gesten dazu (Zeigen, Kopfschütteln usw.). Dann spielen die TN 
zu zweit das Gespräch mehrmals mit wechselnden Rollen, dabei achten 
sie auf die Intonation und auf die passenden Gesten. 

Die TN markieren welch- und dies-, der und den im Buch und ergänzen die 
Tabelle. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von links nach rechts) Welcher? – Dieser/Der da; Welchen? – Den 

Erklären Sie anhand der Tabelle den Frageartikel welch- und die Demons-
trativpronomen dies-, bzw. der, das, die. Markieren Sie die Endungen und 
machen Sie anhand eines Tafelbildes deutlich, dass der Frageartikel 
und das Demonstrativpronomen dieselbe Endung haben wie der Artikel 
des Nomens, auf das sie sich beziehen. Ergänzen Sie die Tabelle auch 
um den Dativ.

Ich glaube, der (Mann) war es. – Welcher (Mann) denn? 
Welchen (Mann) meinen Sie? – Ich meine den (Mann) 
mit der Nummer vier. 
Das Auto war es. – Welches (Auto) denn?
...

Die TN stehen in Kleingruppen um einen Tisch. Jeder TN legt vier oder 
fünf Gegenstände auf den Tisch. Das kann eine Uhr, ein Handy, die 
Geldbörse, ein Radiergummi, ein Ausweis, ein Heft sein. Es sollten in 
jeder Gruppe und von jedem TN möglichst verschiedene Gegenstände 
sein. Geben Sie an der Tafel die Frage Welch- Uhr/Handy/… gehört dir? vor. 
Die TN befragen sich gegenseitig und antworten mit Demonstrativprono-
men (Diese. / Die da.). Wer nach seinem Gegenstand gefragt wurde, darf 
diesen wieder an sich nehmen. Nach einiger Zeit geben Sie Welch- … hast 
du auf den Tisch gelegt? vor. Die TN legen ihre Gegenstände erneut aus. Sie 
fragen so lange, bis der Tisch wiederum leer ist.

CD 2.23
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EA, 
PL,  
PA

Erklären Sie die Begriffe Verdächtiger, Alibi, Zeugen. Die TN schlagen die 
Aktionsseite auf und ergänzen die Befragung mit den Sätzen aus dem 
Auswahlkasten. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Wo waren Sie …; Gibt es dafür Zeugen? 
Was haben Sie gemacht? Worüber haben Sie gesprochen? Wann und wie 
sind Sie …; Erzählen Sie doch mal!

In Partnerarbeit lesen die TN das Gespräch mehrmals. 

Dann wählen die TN zwei Personen aus dem Kurs. Einer ist der Täter und 
der andere gibt ihm ein Alibi, das die beiden vor der Tür des Kursraums 
absprechen. Die anderen TN sind die Polizisten und überlegen, was sie 
fragen wollen. Dann werden die beiden TN nacheinander in den Raum 
geholt und befragt. Begrenzen Sie die Zeit der Befragungen. 

EA, 
PL 

a Die TN überfliegen den Flyer und notieren, was man machen sollte, 
um einen Einbruch zu verhindern, bzw., wie man nach einem Einbruch 
vorgehen sollte. Alternativ bleiben die Bücher noch geschlossen. Die TN 
schreiben untereinander Vor dem Einbruch und Nach dem Einbruch. Lesen Sie 
die Tipps in willkürlicher Reihenfolge, aber mit der Nummer, vor. Die TN 
notieren die Nummer zur passenden Kategorie. Anschließend Kontrolle.

Lösung: vorher: 1–6; nachher: 7–10 

EA 
(PA), 
GA

b Die TN lesen die Tipps noch einmal und markieren, was sie ebenfalls 
tun, um gegen Einbrüche gewappnet zu sein. Sie überlegen sich weitere 
Tipps und notieren sie. Lernungewohnte TN können auch zu zweit 
arbeiten. Anschließend sprechen sie in Kleingruppen über ihre Tipps.

EA, 
PL

c Die TN lesen Tipp 6 noch einmal und kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: Ich leere meinen Briefkasten. – Das mache ich selbst. Ich lasse 
meinen Briefkasten leeren. – Das machen andere für mich.

Weisen Sie auf den Vokalwechsel von lassen hin und konjugieren Sie das 
Verb einmal durch. Schreiben Sie das Beispiel der Aufgabe an die Tafel 
und markieren Sie die Satzklammer. Die TN sagen, was sie noch von 
anderen machen lassen, wenn sie länger weg oder im Urlaub sind. 
Notieren Sie die Vorschläge an der Tafel.

GA Die TN schlagen die Aktionsseite auf. In Kleingruppen erstellen sie 
Kärtchen zu den Tätigkeiten, dabei ist es ihnen freigestellt, ob sie 
schreiben oder zeichnen. Jede Gruppe sollte noch drei bis fünf eigene 
Ideen hinzufügen. Die Karten werden gemischt. Reihum ziehen die TN 
eine Karte und sprechen über das Thema: Machen sie es selbst oder 
lassen sie es machen? Von wem?

Blanko-
Kärtchen

 5  

 6  

 7  
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EA a Die TN notieren drei Tätigkeiten, die sie gern von anderen machen 
lassen würden.

PL b Zwei TN lesen das Beispiel im Buch vor. Die TN suchen andere TN im 
Kurs, die die Aufgaben für sie erledigen. Gleichzeitig müssen sie sagen, 
was sie als Gegenleistung anbieten. Wenn zwei sich einigen, notieren sie 
die Namen, wenn nicht, muss weitergesucht werden. Wer findet in fünf 
Minuten die meisten Tauschpartner? Abschließend Kursgespräch darü-
ber, welche Arbeit am schlechtesten zu tauschen war, sprich, was die 
meisten TN nicht gern machen.

 8  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL a Die TN sehen sich das Foto an und stellen Vermutungen darüber an, 
was die Frau macht, wohin sie will und woher sie kommt, mit wem sie 
telefoniert usw. Fragen Sie auch, was als Nächstes passieren könnte. 
Dann hören die TN das Gespräch und beantworten die Fragen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: Am Hauptbahnhof. Ins Büro. Frau Fischer, ihre Sekretärin. 

CD 2.25

PL b Weisen Sie auf die Chipkarte hin, die Frau Radic an die Windschutz-
scheibe hält. Die TN überlegen, was sie damit bezweckt. Wenn sie nicht 
darauf kommen, dass es sich hier um Carsharing handelt, lassen Sie die 
Vermutungen der TN zunächst stehen. In den folgenden Aufgaben klärt 
sich das auf.

PL a Wiederholung: Die Bücher sind geschlossen. Schreiben Sie je einen der 
folgenden Sätze auf ein Plakat: Ich habe/brauche ein Auto. Ich habe/brauche 
kein Auto. Ich hätte gern ein Auto. Hängen Sie die drei Plakate in verschiede-
ne Ecken des Kursraums und bitten Sie die TN, sich zu dem Satz zu 
stellen, der am ehesten ihre persönliche Situation bzw. Einstellung trifft. 
Schreiben Sie dann einen Satz über sich selbst an die Tafel, z.B. Ich habe/
brauche ein Auto, weil ich an verschiedenen Sprachschulen unterrichte. Wiederho-
len Sie anhand dieses Beispiels die Wortstellung beim Nebensatz mit weil. 
Werfen Sie dann einem TN einen Ball zu. Der TN sagt einen weil-Satz 
über sich selbst und wirft den Ball einem TN aus einer anderen Gruppe 
zu usw., bis jeder TN einmal an der Reihe war.

Erklären Sie, wenn nötig, was Carsharing ist. Dann hören die TN den 
Anfang der Radiosendung und kreuzen das passende Podcast-Thema an. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: Wir haben Carsharing-Nutzer gefragt …

Plakate, 
Ball,  
CD 2.26

PL, 
ggf. 
GA

b Die TN lesen zunächst die Aussagen. Dann hören sie die Sendung 
komplett und ordnen zu, wer was sagt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 CB; 3 RM; 4 DR

Die TN sprechen in Kleingruppen oder im Plenum über ihre Erfahrungen 
mit oder ihre Meinung zu Carsharing. Kennen sie solche Projekte? Gibt 
es das am Kursort oder in den Heimatstädten/-ländern der TN? Würden 
sie Carsharing gern ausprobieren? Warum (nicht)? Wie wichtig ist den 
TN ein eigenes Auto? usw.

CD 2.27

EA, 
PL

c Die TN ordnen zu. Dann hören sie die Statements noch einmal und 
vergleichen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 … bis ich gemerkt habe: Das lohnt sich nicht. 3 … ist man mit 
dem Fahrrad schon lange am Ziel. 4 … seitdem ich als Firmenberaterin 
arbeite. 5 … bis die meisten Geschäftsleute so reisen.

CD 2.27

 1  

 2  
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EA, 
PA, 
PL

a Die TN decken 2c mit einem Blatt Papier ab. Dann ergänzen sie seit/
seitdem oder bis und vergleichen zunächst zu zweit, bevor sie ihre Lösung 
mit den Sätzen in 2c vergleichen. Da die Präpositionen seit und bis bereits 
bekannt sind, fällt das Verständnis der Konjunktionen nicht allzu 
schwer. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Seit, Bis, bis, seit

Seit(-dem) und bis leiten Nebensätze ein, d.h. das Verb steht am Ende des 
Satzes. Wenn der Nebensatz das erste Satzglied ist, steht das Verb – wie 
immer im Hauptsatz – auf Position 2! 

Die TN hören die Beiträge von Carola Böck und Ingo Friedrich noch 
einmal und notieren weitere Sätze mit seit(-dem) und bis. Damit die TN 
Zeit zum Schreiben haben, drücken Sie an den entsprechenden Stellen 
die Pause-Taste. Anschließend werden die Beispiele an der Tafel gesam-
melt.

Lösung: CB: Und wenn man den Bus mal verpasst, muss man sehr lange 
warten, bis der nächste kommt. IF: Seit ich meinen Wagen verkauft 
habe, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Seitdem es Carsharing 
gibt, ist das gar kein Problem mehr. 

CD 2.27

PA, 
ggf. 
PL

b Die TN arbeiten zu zweit und schlagen die Aktionsseiten auf. Partner 
A liest die Satzanfänge vor und Partner B sucht auf seiner Seite nach 
einer passenden Ergänzung. Anschließend werden die Rollen getauscht. 
Machen Sie ggf. eine Kontrollrunde im Plenum.

Lösung: Partner A: 1 Seitdem ich das Rauchen aufgehört habe, habe ich 
fünf Kilo zugenommen. 2 Bis ich das Rauchen aufgehört habe, habe ich 
pro Tag circa 20 Zigaretten geraucht und hatte oft Husten. 3 Seitdem wir 
auf dem Land wohnen, sind wir viel ruhiger und entspannter. 4 Bis wir 
aufs Land gezogen sind, haben wir mitten im Stadtzentrum gewohnt. 5 
Seitdem ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, habe ich schon drei Kilo 
abgenommen. 6 Bis ich auf das Fahrrad umgestiegen bin, habe ich 
morgens mit dem Auto immer eine Stunde im Stau gestanden.
Partner B: 1 Seitdem ich Kinder habe, habe ich kaum mehr Zeit für mich 
und meine Hobbys. 2 Bis ich Kinder bekommen habe, hatte ich viel 
Freizeit und viele Hobbys. 3 Seitdem ich kein Fleisch mehr esse, fühle ich 
mich viel gesünder. 4 Bis ich Vegetarierin geworden bin, hatte ich viele 
Allergien. 5 Seitdem ich eine neue Arbeit als Friseurin habe, tun die Füße 
mir abends vom langen Stehen weh. 6 Bis ich eine neue Arbeit als 
Friseurin gefunden habe, war ich sechs Monate arbeitslos und habe als 
Verkäuferin gejobbt.

Lerngewohnte TN schreiben eigene Satzanfänge, welche die Partnerin / 
der Partner ergänzen soll.

 3  
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EA/
PA

a Die TN lesen die Anleitung und sortieren sie. Hilfe beim Wortschatz 
finden sie im Bildlexikon. Erwähnen Sie ggf., dass die TN nach ihrer 
eigenen Logik entscheiden sollen. Die Lösung muss nicht eindeutig sein.

PL, 
PA

b Wiederholen Sie kurz Wörter, mit denen man eine chronologische 
Reihenfolge angeben kann (zuerst, dann, danach, zuletzt, schließlich, am/zum 
Schluss). Zu zweit sprechen die TN nach dem Muster im Buch über die 
Anleitung und was sie wann tun müssen. 

Lösungsvorschlag: (von oben nach unten) 8, 3, 5, 7, 2, 4, 6

EA, 
PA, 
PL

a Die TN sehen sich die Fotos an und ergänzen die Verben mithilfe des 
Auswahlkastens. Das Ergebnis vergleichen sie zunächst zu zweit. An-
schließend Kontrolle.

Lösung: 2 anklicken; 3 wählen, bestätigen; 4 eingeben; 5 heruntergeladen

PA b Die TN spielen zu zweit Gespräche nach dem Muster im Buch. Hilfe 
finden sie im Kommunikationskasten. TN, die ihr Bankkonto online 
führen, können der Partnerin / dem Partner zusätzlich erklären, wie sie 
eine Überweisung machen.

GA c In Kleingruppen erzählen sich die TN, was sie zuletzt im Internet 
bestellt/gebucht haben. Welche Online-Dienstleistungen nutzen die TN? 
Welche würden sie nie online nutzen? Warum (nicht)? Dabei kann auch 
über Sicherheit im Internet gesprochen werden: Benutzen die TN immer 
das gleiche Passwort oder unterschiedliche? Welche Strategien für 
sichere Passwörter kennen sie? Wie merken sie sich ihre Passwörter?

PA, 
PL

Zwei TN lesen das Beispiel vor. Dann interviewen die TN sich zu zweit 
und halten die Antworten in der Tabelle fest. Übertragen Sie inzwischen 
die Tabelle an die Tafel. Jeder TN überträgt die Ergebnisse seiner Partne-
rin / seines Partners in die Tabelle. Das kann durch Striche geschehen, 
die am Ende zusammengezählt werden. Danach wird die Tabelle in 
einem gemeinsamen Kursgespräch ausgewertet. Wiederholen Sie ggf. 
notwendige Vokabeln wie wenige, noch weniger, die Hälfte, doppelt so viele, die 
meisten, rund (circa).

Extra: Als Hausaufgabe formulieren die TN die Ergebnisse schriftlich 
aus. Dazu müssen sie die Tabelle ins Heft übertragen. Wenn Sie mit 
einem interaktiven Kursraum arbeiten (Moodle), können Sie die Tabelle 
auch dort für alle einstellen. 

 4  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA/
PA, 
PL

Die TN sehen sich das Foto an und schreiben allein oder zu zweit einen 
kurzen Infotext über den Mann: Alter, Beruf, Familie, Hobbys usw. Insbe-
sondere notieren sie Hypothesen darüber, wie es ihm geht und warum. 
Anschließend werden einige Texte im Plenum vorgelesen und diskutiert. 
Die TN hören das Hörbild und sprechen über das Befinden des Mannes. 
Passt es zu ihren Vermutungen vorher?

CD 2.28

GA In Kleingruppen unterhalten sich die TN über Tätigkeiten, die sie 
glücklich machen. Auch Situationen und Momente können ins Gespräch 
einbezogen werden: Wann fühlen Sie sich besonders wohl, worüber freuen Sie sich 
oder wann waren sie das letzte Mal so richtig zufrieden mit sich und der Welt?

PL, 
GA, 
EA

a Wiederholung: Machen Sie mit den TN eine Wortkette zu Berufen. 
Nennen Sie einen Beruf, z.B. Architekt. Der nächste TN muss mit dem 
jeweils dritten Buchstaben des Wortes einen anderen Beruf nennen, z.B. 
Chemiker, usw. Wenn Sie anschließend mit den Berufen weiterarbeiten 
wollen, bestimmen Sie einen TN, der die genannten Berufe an der Tafel 
notiert. Dann arbeiten die TN in Kleingruppen. Jede Gruppe sucht sich 
fünf Berufe von der Tafel aus und schreibt vier bis fünf Sätze zu diesen 
Berufen: Welche Aufgaben/Tätigkeiten hat man in diesem Beruf? Wo arbeitet man? 
Ausbildung oder Studium? usw. 

Die TN sehen sich das Bildlexikon an und kreuzen an, was sie aus eigener 
Erfahrung kennen, was sie selbst schon gemacht haben. Sie berichten 
kurz darüber.

Die TN überfliegen den Text und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 ist der Autor. 2 Wie finde ich einen Beruf, der zu mir passt?

EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen die Aussagen. Dann lesen sie den Text noch einmal genau 
und kreuzen an. Anschließend Kontrolle. Stellen Sie bei den falschen 
Aussagen Zusatzfragen, z.B. bei 2: Wie war das mit der Lehre als Elektroinstal-
lateur? Fragen Sie bei den richtigen Aussagen nach den entsprechenden 
Formulierungen im Text. 

Lösung: richtig: 1, 5, 6; falsch: 2, 3, 4

Zusätzlich schreiben die TN zu zweit drei Fragen zum Text, die sie einem 
anderen Paar stellen und umgekehrt. Lerngewohnte TN beantworten die 
Fragen, ohne erneut in den Text zu schauen.

GA/
PL

c In Kleingruppen oder im Plenum sprechen die TN darüber, ob sie Mark 
Brügges Buch lesen würden. Warum (nicht)? Zusätzlich können sie ihre 
Meinung zu dem Buch und zu Ratgebern allgemein sagen. Lesen sie 
Ratgeber? Warum (nicht)? Wenn ja, zu welchen Themen?

 1  
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EA, 
PL

a Die TN ergänzen mithilfe des Textes in 3a die Tabelle. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) der, die

Schreiben Sie die Relativsätze im Nominativ an die Tafel. Erklären Sie, 
dass der Relativsatz ein Nomen näher beschreibt und direkt hinter dem 
Nomen steht. Der Relativsatz ist ein Nebensatz, d.h. das Verb steht am 
Ende. Er wird durch das Relativpronomen eingeleitet. Der Kasus des 
Relativpronomens wird bestimmt durch seine Funktion im Relativsatz. 
Um das zu verdeutlichen, machen Sie aus dem Relativsatz einen Haupt-
satz wie im Tafelbild unten.

Relativsatz im Nominativ
Das ist der Mensch, der nicht weiß, was er will. 
-> Das ist der Mensch. Er weiß nicht, was er will.

Nominativ
Relativsatz im Akkusativ
Das ist der Mensch, den ich mag. -> Das ist der Mensch. Ich mag ihn.
 Akkusativ

Machen Sie einige Einschleifübungen: Die TN stehen im Kreis. Geben Sie 
einen Satz vor, den die TN mit eigenen Angaben ergänzen, z.B. Der Ort, 
den ich am meisten liebe, ist … In einer zweiten Runde: Das Buch, das ich gerade 
lese, heißt … Nächste Runde: Die Arbeit, die ich gern mache, ist … Weitere 
Möglichkeiten: Die Sprache(-n), die ich noch lernen möchte, ist/sind …; Das Auto, 
das ich gern hätte, ist ein …; Der Mensch, der mir am meisten bedeutet, ist … usw. 
Die TN überlegen sich weitere Beispiele, die im Kreis durchgespielt 
werden. Nehmen Sie sich für diese Übung ruhig Zeit, denn Relativsätze 
sind komplex und von den TN spontan zunächst kaum zu bewältigen. 

PA, 
ggf. 
PL

b Erklären Sie die Wörter kündigen und Kündigung. Die TN arbeiten zu 
zweit und schlagen die Aktionsseiten auf. Sie fragen sich gegenseitig 
nach den Personen und ergänzen die fehlenden Informationen. Sie 
antworten jeweils mit einem Relativsatz wie im Beispiel. Machen Sie 
ggf. eine Kontrollrunde im Plenum. Lerngewohnte TN können außerdem 
eigene Beispiele zu Personen aus dem Deutschkurs machen. Zur Kontrol-
le werden diese Beispiele anschließend vorgelesen.

 4  
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PL, 
EA

a Malen Sie drei große Zettel mit je einem Smiley wie im Buch (Kommu-
nikationskasten), schreiben Sie unter den lachenden zufrieden, unter den 
neutralen neutral und unter den mit den nach unten gezogenen Mund-
winkeln unzufrieden. Legen Sie die Smileys in einer Reihe im Kursraum 
aus. Fragen Sie die TN, wie zufrieden sie mit ihrem Job/Beruf sind, und 
bitten Sie sie, sich entsprechend bei den Smileys zu platzieren. Sprechen 
Sie mit den TN kurz über das Ergebnis (Wo gibt es eine Häufung, wo wenige, 
warum wohl?) usw. Gehen Sie dabei nicht auf einzelne TN ein, denn das 
ist Thema in c. 

Die TN schlagen die Bücher auf und hören die Statements der Leute. Sie 
markieren zunächst nur mit Smileys, ob die Leute zufrieden, neutral 
oder unzufrieden sind. Alternativ hören sie die Aussagen bei geschlosse-
nen Büchern und malen passende Smileys zu den Aussagen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: 2 zufrieden; 3 neutral

Zettel mit 
Smileys, 
CD 2.29–31 

EA, 
PL

b Die TN lesen die Aussagen in a. Dann hören sie noch einmal und 
ergänzen. Stoppen Sie nach jeder Aussage, damit die TN Zeit zum Schrei-
ben haben. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 … das ärgert mich. Ich habe wirklich genug. 2 Damit bin ich 
super zufrieden. So macht Arbeiten Spaß. 3 Der Job ist nicht toll, aber 
okay.

Fragen Sie die TN, was den drei Frauen am Arbeitsplatz wichtig ist, und 
notieren Sie Stichworte an der Tafel: interessant, gutes Betriebsklima, Spaß, 
Arbeitszeit (hier: Teilzeit).

CD 2.29–31

PL 
(GA), 
PA

c Sammeln Sie mit den TN weitere Aspekte dazu, was am Arbeitsplatz 
wichtig ist, und notieren Sie sie an der Tafel. Lerngewohnte TN können 
auch in Kleingruppen weitere Aspekte sammeln, die dann im Plenum 
zusammengetragen werden.

Zur Vorbereitung des Partnerinterviews gehen Sie mit den TN die 
einzelnen Aspekte der Tabelle durch, indem Sie nach Frageformulierun-
gen fragen. Die TN interviewen sich gegenseitig, dabei können weitere 
Fragen zu den vorher gesammelten Aspekten gestellt werden. Formulie-
rungshilfen finden sie im Kommunikationskasten. Abschließend stellen 
einige TN dem Plenum ihre Partnerin / ihren Partner vor.
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PL, 
GA

Bitten Sie die TN, sich nach der Anzahl der Jahre, die sie zur Schule 
gegangen sind, aufzustellen. TN, die gleich viele Schuljahre hinter sich 
haben, stellen sich hintereinander auf oder halten sich an der Hand. Die 
TN berichten kurz über ihren Schulabschluss (Können sie damit studie-
ren? Welche weiteren Möglichkeiten haben sie?). 

Fragen Sie die TN, was sie über das deutsche Schulsystem wissen. Dann 
schlagen sie die Bücher auf und vergleichen mit dem Schema. Können 
sie der Grafik entnehmen, ob ihre Thesen richtig waren? Fragen Sie, was 
aus dem Schema gelesen werden kann. Sammeln Sie zutreffende Thesen 
an der Tafel, sodass sich nach und nach eine Erklärung des Schemas 
ergibt. 

Landeskunde: Das deutsche Schulsystem kann nur grob skizziert werden. 
Da jedes Bundesland sein eigenes Schulsystem hat, gibt es von Bundes-
land zu Bundesland Unterschiede. Überall aber führt das Gymnasium 
zum Abitur, in der Gesamtschule können verschiedene Abschlüsse erwor-
ben werden und die Haupt-/Mittelschule und Realschule enden im 
Allgemeinen mit dem Haupt-/Mittelschulabschluss oder dem Realschul-
abschluss. Ein Hochschulstudium ist mit Abitur möglich, aber durch den 
Besuch weiterführender Schulen können auch Nicht-Abiturienten einen 
höheren (fachgebundenen) Schulabschluss erwerben, der zum Studium 
berechtigt. In Österreich ist das Schulsystem bundesweit einheitlich 
geregelt. Nach vier Jahren Volksschule (vgl. Grundschule) wird eine 
Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) oder die Hauptschule besucht. 
Wer die AHS oder eine Berufsbildende Höhere Schule (BHS) mit der 
Matura (vgl. Abitur) abschließt, ist zum Studium berechtigt. In der 
Schweiz liegt die Verantwortung für die Schulen bei den Kantonen und 
Gemeinden. Die Grundschule heißt Primarschule und umfasst in den 
meisten Kantonen sechs Schuljahre. Danach wechseln die Schüler in die 
Sekundarschule. Maturitätsschulen schließen mit der Matur oder Matura 
ab, die das Studium ermöglicht.

Die TN sehen sich die Beispiele auf den Zetteln im Buch an. Fragen Sie 
nach den passenden Schultypen für Ulla und Simon. Dann schreiben die 
TN selbst kleine Zettel mit Aufgaben wie im Beispiel. Sammeln Sie die 
Zettel ein. In Kleingruppen erhalten die TN einige der Aufgabenzettel 
und diskutieren die möglichen Schullaufbahnen. Zusätzlich können sie 
überlegen, welche Schullaufbahn sie für ihren Beruf / ihr Studium in 
Deutschland gebraucht hätten / brauchen würden.

In Kursen mit TN aus verschiedenen Ländern bilden die TN Ländergrup-
pen und formulieren mindestens drei Unterschiede oder Gemeinsamkei-
ten mit dem deutschen Schulsystem. Im Plenum stellen die Gruppen die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten vor.

kleine 
Zettel
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL Führen Sie ein kurzes Kursgespräch zum Einstiegsfoto. Dann hören die 
TN das Gespräch und beantworten die Fragen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Sie sind am Flughafen und holen Patricia ab. 

Fragen Sie nach, wie lange Patricia weg war, wo sie wohl war und was sie 
während ihres Auslandsaufenthalts vielleicht gemacht hat.

CD 2.32

PL Die TN erzählen, wann sie zuletzt jemanden am Flughafen oder Bahnhof 
abgeholt haben. Fragen Sie auch, ob sie gern abgeholt werden und ob sie 
gern andere abholen. Notieren Sie, während die TN erzählen, an der 
Tafel einige der Verben, die die TN benutzen, im Perfekt. Lenken Sie die 
Aufmerksamkeit dann auf die Verben und lassen Sie die Verben in 
regelmäßige, unregelmäßige und Mischverben, nach Verben mit haben 
oder mit sein sortieren. Besprechen Sie kurz die Bildung des Perfekts. 
Diese Wiederholung bereitet auf Aufgabe 4 ff. vor.

PA, 
PL, 
GA

Die TN sehen ins Bildlexikon und lösen zu zweit das Rätsel. Dann schrei-
ben sie zwei eigene Rätsel nach dem Muster im Buch und tauschen mit 
einem anderen Paar. Anschließend Kontrolle.

Lösung: b die Grenze; c der Pass

In Kleingruppen erzählen die TN von ihrer letzten Reise. Helfen Sie mit 
Leitfragen: Welche Dokumente haben Sie gebraucht? Wann war der Abflug / die 
Ankunft? Sind Sie umgestiegen? Wie viele und welche Grenzen haben Sie passiert?

PL, 
EA, 
PA

a Fragen Sie die TN, ob sie Ärzte ohne Grenzen kennen und was diese 
Organisation macht. 

Landeskunde: Ärzte ohne Grenzen ist die deutsche Organisation von 
Médecins Sans Frontières (MSF), im englischsprachigen Raum Doctors 
Without Borders genannt. Sie bietet medizinische Hilfe in Kriegs- und 
Krisenregionen.

Die TN lesen die Fragen im Auswahlkasten, stellen Sie das Verständnis 
sicher. Dann überfliegen sie das Mitarbeiterporträt und ergänzen die 
Fragen. Anschließend Kontrolle zunächst zu zweit, dann im Plenum.

Lösung: Zeile 7: Hast du schon mal ein ähnliches Projekt gemacht? Zeile 10: 
Waren die Vorbereitungen kompliziert? Zeile 16: Wie sah dein Alltag aus? 
Zeile 37: Was hast du vermisst? Zeile 44: Welche Pläne hast du für die 
Zukunft? Zeile 49: Was ist die schönste Erinnerung an deine Arbeit?

EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen den Text noch einmal und kreuzen richtige Aussagen an. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 2; 3

Die TN schreiben vier eigene Aussagen zum Text und tauschen sie mit  
der Partnerin / dem Partner. Sie/Er markiert, welche Sätze richtig sind, 
dann wird das Ergebnis zu zweit verglichen. 

 1  

 2  

 3  

 4  



UNTERRICHTSPLAN LEKTION 24

Menschen A2, Unterrichtsplan Lektion 24 © 2013 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  2

EA, 
PL, 
GA

a Die TN markieren alle Vergangenheitsformen im Text in 4a, indem sie 
die regelmäßigen Perfektformen in Grün, die unregelmäßigen in Blau 
und die Präteritumformen in Rot unterstreichen. Das Präteritum der 
Modalverben sowie von sein und haben kennen sie bereits. Sie ergänzen 
die Tabelle. Anschließend Kontrolle zunächst aller Verben, indem Sie den 
Text zeigen (Folie/IWB) und die TN die Verben nennen lassen. Schreiben 
Sie die Infi nitive an den Rand. Dann Kontrolle der Tabelle.

Lösung: (von oben nach unten, von links nach rechts) konnte, sollte, war; 
sah, kam, gab, fand, sagte

Wiederholen Sie die Konjugation der Modalverben im Präteritum und 
erklären Sie, dass die regelmäßigen Verben im Präteritum die gleichen 
Endungen haben. Machen Sie zur Veranschaulichung noch zwei weitere 
einfache Beispiele, z.B. fragen, hören. Es geht hier nur darum, dass die TN 
ein erstes Gefühl für das Präteritum bekommen, eine ausführliche 
Behandlung ist nicht erforderlich. Das Präteritum wird auf Lernstufe B1 
vertieft. Zeigen Sie anhand der bekannten Formen von war die Präteri-
tum-Endungen bei starken/unregelmäßigen Verben. Weisen Sie darauf 
hin, dass nicht alle unregelmäßigen Verben mit dem Vokal a gebildet 
werden. Das ist hier Zufall! Die Stammformen unregelmäßiger Verben 
sollten auswendig gelernt werden. Erwähnen Sie auch, dass das Präteri-
tum vorwiegend in geschriebenen Texten verwendet wird mit Ausnahme 
von war, hatte, den Modalverben und einigen kurzen Formen frequenter 
Verben wie fand, gab, die auch in der gesprochenen Sprache häufi g 
benutzt werden.

Zur Einübung erhalten die TN in Kleingruppen zwei verschiedenfarbige 
Würfel. Der eine Würfel gibt die Person an, der zweite das Verb. Ein TN 
würfelt und bildet entsprechend der Augenzahl der Würfel die Form im 
Präteritum, z.B. bei 1 und 3: ich hatte. Geübte TN bilden einen ganzen 
Satz. Tauschen Sie die Verben nach einiger Zeit aus.

1 = ich
2 = du
3 = er/es/sie
4 = wir
5 = ihr
6 = sie/Sie

1 = geben
2 = sehen
3 = haben
4 = sagen
5 = wollen
6 = kommen

Farbstifte, 
Text auf 
Folie/
IWB, 
farbige 
Würfel

PA b Die TN schlagen die Aktionsseiten auf und befragen sich nach den 
fehlenden Informationen. 

Extra: Als Hausaufgabe schreiben die TN mithilfe der Informationen aus 
der Aufgabe einen Text über Joke oder Julika. 
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PL, 
EA

a Die TN tragen zusammen, welche Gründe es für einen Auslandsaufent-
halt gibt, z.B. Au-pair, Schüleraustausch, Beruf usw. Diese Phase dient 
auch als Anregung für TN, die nicht auf eigene Erfahrungen zurückgrei-
fen können. Dann machen sich die TN Notizen zu den Fragen im Buch 
und schreiben ihren wahren oder erfundenen Erfahrungsbericht. Formu-
lierungshilfen finden sie im Kommunikationskasten.

PL b Die Berichte werden im Kursraum aufgehängt. Die TN gehen herum 
und lesen sie, dabei können sie auch Fehler korrigieren. Sie raten, welche 
Berichte wahr sind und welche erfunden. Verteilen Sie dazu verschieden-
farbige Klebepunkte (z.B. grüne für wahre, rote für erfundene Berichte), 
die angeklebt werden, oder bringen Sie Wäscheklammern mit. Hält ein 
TN einen Text für erfunden, klemmt er eine Wäscheklammer an den Text. 
Anschließend Kursgespräch über die Texte mit Auflösung durch den 
jeweiligen Autor.

Klebe-
punkte 
oder 
Wäsche-
klammern

EA/
GA, 
PL

a Die TN machen das Quiz, ggf. auch in Kleingruppen, damit sie sich 
beraten können. Anschließend Besprechung. 

Wiederholen Sie anhand der Quizfragen Komparativ und Superlativ und 
zeigen Sie die Adjektiv-Endungen für den definiten Artikel (lang, länger, 
am längsten, der/das/die längste).

Extra: Wenn die TN Interesse haben, können sie im Internet nach 
genaueren Informationen zu den Quizfragen suchen, z.B. zu Frage 8: Wie 
heißt dieser höchste Berg und wie hoch ist er? Die Ergebnisse werden im Kurs 
vorgestellt.

GA, 
PL

b Die TN wählen in Kleingruppen ein Land. Sie tragen Informationen  
zu diesem Land zusammen und erstellen ein Quiz. Anschließend bilden 
die Kleingruppen Rateteams. Eine Gruppe stellt eine Frage. Die anderen 
Gruppen beraten sich und schreiben ihre Lösung auf. Begrenzen Sie die 
Rate-Zeit. Hat eine Gruppe als einzige die richtige Lösung, bekommt sie 
so viele Punkte dafür, wie es Gruppen gibt. Bei zwei richtigen Lösungen 
bekommen beide Gruppen einen Punkt weniger, als es Gruppen gibt, bei 
drei richtigen Lösungen zwei Punkte usw. Welche Gruppe hat am Ende 
die meisten Punkte? Alternativ erhält jede Gruppe die Quizfragen einer 
anderen Gruppe und löst das Quiz. Die Gruppe, die sich das Quiz ausge-
dacht hat, korrigiert am Ende.
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PA/PL

Die TN überfliegen den Text und markieren die Person, die den Text 
geschrieben hat. Anschließend lesen sie noch einmal genauer und 
ergänzen die Informationen im Stammbaum. Anschließend Kontrolle  
in Partnerarbeit und/oder im Plenum.

Lösung: Meral hat den Text geschrieben. Onkel Emre und Tante Leyla: 
haben ein Hotel, zwei Kinder; Opa Ahmet: Job bei BMW; Oma Pinar: 
Hausfrau, Oma und Opa: kümmern sich um den Haushalt von ihrer 
Tochter; Onkel Deniz: Friseur; Mama: Medizin studiert, Hautärztin; 
Papa: eigene Praxis (mit Mama); Mert: 7. Klasse; Meral: 18 Jahre alt,  
geht zur Schule, will Lehrerin werden; Murat und Kiraz: Zwillinge

EA, 
GA

Die TN zeichnen einen Stammbaum ihrer eigenen Familie wie in 1. Sie 
ergänzen zu jedem Verwandten einige Informationen zu Alter, Beruf, 
Hobbys usw. Wer Lust hat, kann seinen Stammbaum mit Fotos schmü-
cken. In diesem Fall empfiehlt sich die Aufgabe als Hausaufgabe. An-
schließend erzählen die TN in Kleingruppen über ihre Familie. Variante: 
In Kursen mit überwiegend lerngewohnten TN kann auch ein einzelnes 
Familienfoto als Redeanlass statt des Stammbaums ausreichend sein.

ggf. 
Familien-
fotos

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

 PL a Fragen Sie, was das Problem ist, und zeigen Sie den ersten Teil des 
Films (bis 1:08). 

Lösung: Der Mann kann den Schlüssel nicht finden. 

Zeigen Sie noch einmal die Kennenlernsituation oder den ganzen ersten 
Teil des Films. Die TN ergänzen unter den Fotos die Namen der Personen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von links nach rechts) Christian, Lena, Melanie, Max

Clip 1

PL b Die TN äußern Vermutungen darüber, wie der Film weitergeht. 
Stellen Sie bei Bedarf einige Fragen: Was machen die Personen? Wie 
kommen Lena und Christian wieder ins Haus? Finden sie den Schlüssel? 
Was haben Melanie und Max dabei? Warum? Fragen Sie auch, wer von 
den TN schon einmal einen Schlüssel verloren hat. Wie hat er oder sie  
in dieser Situation reagiert?

PL, 
EA

c Zeigen Sie den Film nun ganz. Die TN lesen die Aussagen und korri-
gieren sie. Anschließend Kontrolle, dabei kann der Film noch einmal 
gezeigt und an den entsprechenden Stellen kurz angehalten werden.

Lösung: 2 Kollegen – Nachbarn; 3 der Schweiz – Hamburg; 4 Lena –  
Christian; 5 Melanie – Max; 6 Schrank – Tisch

Clip 1

 1  
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PL d Die TN sehen einen Ausschnitt des Films und notieren die Einrich-
tungsgegenstände, die sie sehen. In Kursen mit lernungewohnten TN 
kann der Ausschnitt auch an den passenden Stellen unterbrochen wer-
den, um den TN Zeit für ihre Notizen zu geben. Anschließend Kontrolle.

Lösung: ein Sofa, Lampen, Bilder, einen Schrank, einen Esstisch, einen 
Wohnzimmertisch, ein (Fernseh-)Regal

Clip 1

EA, 
PL

a Erklären Sie anhand des Films den Begriff Pech: Lena hat Pech, weil  
sie die Vase herunterstößt und diese kaputtgeht. Die TN lesen und 
ordnen zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Mit Brot und Salz wünschen Nachbarn Glück im neuen Haus.  
Ein zerbrochener Spiegel bedeutet sieben Jahre Pech. Scherben bringen 
Glück.

Landeskunde: In vielen Regionen bringt man zum Einzug Salz und Brot 
mit. Damit möchte man den Bewohnern Glück wünschen. Früher waren 
Salz und Brot mit die wichtigsten, aber auch teure Lebensmittel, die 
jeder haben sollte. Scherben waren ursprünglich irdene Gefäße, die zur 
Aufbewahrung von Lebensmitteln dienten, folglich hatte, wer viele 
solcher Gefäße besaß, viel zu essen. Er galt als reich und hatte Glück. 
Heute bezieht sich die Redensart auf zerbrochenes Glas = Scherben. 
Woher der Aberglaube kommt, dass ein zerbrochener Spiegel sieben 
Jahre Pech bringt, ist nicht sicher. Eine Hypothese besagt, dass Spiegel 
ursprünglich so teuer waren, dass man sieben Jahre auf einen neuen 
sparen musste. Eine andere Erklärung ist, dass mit dem Spiegel die Seele 
zerbrach, die sieben Jahre zur Erneuerung brauchte.

Fragen Sie die TN nach ähnlichen Redensarten in ihrer Muttersprache. 
Glauben sie an so etwas?

EA, 
GA/ 
PL

b Die TN machen sich Notizen darüber, was ihnen Glück oder Pech 
bringt und ob sie einen Glücksbringer haben. Wenn ja, was für einen? 
Wann nehmen sie ihn mit? Oder haben sie ihn immer dabei? Anschlie-
ßend berichten sie in Kleingruppen. Alternativ suchen die TN Gleichge-
sinnte, die ähnliche Glücksbringer haben, und schließen sich zu Gruppen 
zusammen, die dann im Plenum über ihre Glücksbringer berichten.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
PA

Die Bücher sind geschlossen. Fragen Sie die TN nach berühmten deut-
schen Familien sowie bekannten Familien aus ihrem Heimatland. Die TN 
erzählen kurz, warum diese Familien so berühmt sind. Anschließend 
lesen sie den Lexikonartikel über die Familie Mann und ergänzen die 
Tabelle. Ihre Ergebnisse vergleichen sie zunächst zu zweit, dann gemein-
same Kontrolle. Achten Sie darauf, dass die TN in vollständigen Sätzen 
über Heinrich und Thomas Mann referieren (z.B. Heinrich und Thomas 
Mann waren Schriftsteller von Beruf.). Das bereitet auf Aufgabe 2 vor.

 2  

 1  



UNTERRICHTSPLAN MODUL-PLUS 1

Menschen A2, Unterrichtsplan Modul-Plus 1 © 2013 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  3

Lösung: 

Heinrich Mann Thomas Mann

Familie Vater: Thomas Johann  
 Heinrich Mann
Mutter: Julia da Silva- 
 Bruhns
1. Ehefrau: Maria Kanová
2. Ehefrau: Nelly Krüger
Kinder: eine Tochter 
 (Leonie)

Vater: Thomas Johann  
 Heinrich Mann
Mutter: Julia da Silva- 
 Bruhns
Ehefrau: Katia Pringsheim
Kinder: 6, 3 auch Schrift- 
 steller

Leben 1871 in Lübeck geboren
1893 Umzug nach München
1914 1. Heirat
1930 Scheidung und Umzug
 nach Berlin
1939 2. Heirat
1933–1940 Frankreich
1940 Emigration in die USA 
 ins Exil
stirbt 1950

1875 in Lübeck geboren
1893 Umzug nach München
1905 Heirat
1929  Nobelpreis für 

Literatur
1933–1938 Schweiz
1938 Emigration in die USA
ab 1952 wieder in der 
 Schweiz
stirbt 1955

Beruf / 
Werke

Schriftsteller
„Der Untertan“

Schriftsteller
„Buddenbrooks“,  
„Der Zauberberg“,  
„Doktor Faustus“

EA/
PA

a Die TN suchen sich eine Familie aus, über die bereits gesprochen 
wurde (vgl. Aufgabe 1), oder überlegen sich eine weitere bekannte 
Familie. Achten Sie darauf, dass die TN möglichst verschiedene Familien 
auswählen. Die TN recherchieren Informationen zu ihrer Familie im 
Internet und machen sich anhand der Tabelle in 1 Notizen. Lernunge-
wohnte TN können auch zu zweit arbeiten.

EA/
PA, 
PL

b Die TN bereiten im Kurs oder zu Hause den Kurzvortrag vor, indem  
sie ihren Text ggf. aufschreiben bzw. im Kopf üben. In den folgenden 
Unterrichtsstunden präsentieren sie „ihre“ Familie im Kurs. Dabei 
sollten sie anhand ihrer Notizen möglichst frei sprechen. Verteilen Sie 
die Präsentation in großen Kursen auf mehrere Unterrichtstage, damit 
es nicht ermüdend für die Zuhörer wird.
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Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
PA

Präsentieren Sie das Bild (Folie/IWB) und erklären Sie damit neue 
Wörter (der Besen, das Puppenhaus, die Spinne), indem Sie die Wörter mit 
Artikel und Plural an den Bildrand schreiben. Erklären Sie, was ein 
Gartenzwerg ist und wo er üblicherweise steht. Die TN könnten auch 
Vermutungen äußern, wem in einer Familie was von den Kellergegen-
ständen gehört. Welche alten Sachen bewahren sie selbst im Keller auf, 
weil sie sie noch brauchen oder nicht wegwerfen möchten?

Die TN schlagen die Bücher auf und lesen mit, während sie das Lied 
hören. Danach lesen sie den Text noch einmal und notieren, welche 
Wörter zu den Orten passen. Dann vergleichen sie zu zweit.

Lösung: (Vorschlag) Keller: alt, „Unterwelt“, Regal; Garten: Himmel, 
Sonne, nicht allein

Bild auf 
Folie/
IWB,  
CD 1.09

PL Die TN hören das Lied noch einmal und singen mit. Wer nicht mitsingen 
möchte, wippt mit den Füßen den Takt mit oder summt mit. Alternativ 
oder nachdem sie das Lied mehrfach gehört haben, stellen sich die TN  
im Kreis auf und ahmen Ihre Bewegungen zum Lied nach. Das Vokabu-
lar eignet sich sehr gut, um durch Gesten dargestellt zu werden, z.B. 
dunkel = Augen mit den Händen bedecken, kalt = sich selbst umarmen 
und bibbern usw.

CD 1.09
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA

Präsentieren Sie den TN bei geschlossenen Büchern den Untertitel Grüne 
Revolution oder Gärtnern in der Stadt. Die TN äußern Vermutungen, worum 
es in dem Text geht. Erklären Sie dann die Wörter Prinzessin, Schloss, Beet, 
Acker, Oase, Sack, Notfall, Grundstück und Gelände. Fragen Sie zusätzlich, in 
welchem Zusammenhang die Wörter im Text vorkommen könnten. Die 
TN schlagen die Bücher auf, lesen den Text und kreuzen an. Zusätzlich 
schreiben die TN die Zeilen, in denen sie die entsprechende Information 
im Text finden, hinter die Sätze. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a Gemüsegarten (Z. 6); b in dem Garten mitarbeiten (Z. 19);  
c Alle Menschen (Z. 25–27); d ein Café (Z. 27); e der Stadt (Z. 41); f viel-
leicht (Z. 37–38)

Wenn die TN aus Großstädten kommen oder der Kursort eine Großstadt 
ist, berichten sie darüber, ob sie ähnliche Projekte kennen.

GA Die TN sprechen in Kleingruppen darüber, ob sie auch einen Garten 
haben und gern gärtnern. Wo? Was machen sie? Was pflanzen sie?

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

 PL a Sprechen Sie mit den TN kurz über Melanie und Lena, woher sie sich 
kennen usw. Die TN sehen den Anfang des Films ohne Ton (bis 0:57) so oft 
wie nötig und kreuzen an, was sie während des Spaziergangs sehen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: Gebäude, Geschäfte, Brunnen, Kirche

Clip 2

EA, 
PL

b Die TN lesen die Beispiele im Buch. Danach sehen sie den ersten Teil 
des Films mit Ton (bis 2:04) und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 die Museen; 2 ins Theater; 3 sehr gut; 4 Freitag; 5 gehen die 
beiden einkaufen.

Clip 2

PL a Die TN sehen den Film weiter (ab 2:05) bis zum Ende und markieren, 
was Lena kauft. Anschließend Kontrolle. Welches Obst und Gemüse er- 
kennen die TN noch (z.B. Erdbeeren, Artischocken, Weintrauben)? Sammeln 
Sie an der Tafel und helfen Sie bei unbekannten Vokabeln (z.B. Johannis-
beeren).

Lösung: Tomaten, Zucchini, rote Paprika, Nektarinen, Fisch, Käse, Salat

Clip 2

PL b Sprechen Sie mit den TN darüber, warum Lena so viel einkauft.

Lösung: Sie möchte Lena und ihren Mann zum Abendessen einladen.
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GA/
PL, 
EA/
PA

c Die TN sprechen in Kleingruppen oder im Plenum darüber, wann sie 
zuletzt Gäste hatten, was sie eingekauft haben usw.

Extra: Mit dem Fotohandy oder einer Digitalkamera mit Videofunktion 
machen die TN allein oder zu zweit einen Spaziergang durch den Kursort 
und filmen wichtige Sehenswürdigkeiten. Alternativ gehen sie auf einen 
Markt und filmen die Stände. Sie kommentieren, was sie sehen (Hier gibt 
es günstige Tomaten. …). Präsentation der Mini-Filme im Kurs oder auf 
einer Lernplattform.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA

Zeigen Sie die Fotos aus dem Buch sowie bei Bedarf weitere Fotos von Wien 
und sammeln Sie das Vorwissen der TN. (Er-)Kennen die TN die Stadt? 
Wer war schon einmal in Wien? Was wissen sie ggf. über Kaiserin Sisi? 
Die TN lesen den Text und ordnen die Fotos zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) 1, 3, 2

Extra: Bei Interesse können die TN weitere Informationen über Kaiserin 
Sisi im Internet recherchieren und im Kurs zusammentragen. 

Fotos der 
Aufgabe 
und von 
Wien 
(Folie/
IWB)

GA a Die TN arbeiten zu dritt. Um sich über weitere Sehenswürdigkeiten  
in Wien zu informieren, können die TN zunächst auf der offiziellen 
Internetseite von Wien nachsehen und sich eine Sehenswürdigkeit 
aussuchen. Dann sammeln sie weitere Informationen dazu. Alternativ 
können Sie Sehenswürdigkeiten von Wien auf Zettel schreiben, die 
Kleingruppen ziehen einen Zettel und sammeln Informationen über  
die Sehenswürdigkeit auf dem Zettel.

ggf. Zettel

GA, 
PL

b Die Kleingruppen schreiben einen Text wie in 1 zu ihrer Sehenswür-
digkeit, den sie gern mit Fotos schmücken können. Korrigieren Sie die 
Texte und bitten Sie darum, dass die Texte noch einmal abgeschrieben 
werden – möglichst fehlerlos! Anschließend präsentieren die Kleingrup-
pen ihren Top-Tipp im Kurs – entweder mündlich oder indem sie ihren 
Text für alle zum Lesen aushängen. Zum Schluss stimmen die TN darüber 
ab, welche Sehenswürdigkeiten sie am interessantesten finden und bei 
einem Wien-Aufenthalt auf jeden Fall besuchen möchten.

 1  

 2  



UNTERRICHTSPLAN MODUL-PLUS 2

Menschen A2, Unterrichtsplan Modul-Plus 2 © 2013 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  3

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext und ergänzen die Wörter. Dann hören sie das 
Lied und vergleichen. Bei Bedarf zusätzliche Kontrolle im Plenum.

Lösung: (von oben nach unten) wunderbares Wetter; superschnelle 
Stadtrundfahrt; neue Rathaus; alte Brücke; kleine Restaurant; heiße 
Wurst; große Kirche; kleiner Park; interessantes Denkmal; weltberühm-
ter Mann

CD 1.19

PL Die TN stellen ihre Stühle auf, als ob sie in einem Bus säßen. Ein TN 
spielt den Reiseführer, der in die Richtung der jeweiligen Sehenswürdig-
keit zeigt. Er tut so, als ob er singen würde. Die anderen TN spielen die 
Fahrgäste, welche die Köpfe recken, fotografieren usw.

Im Anschluss kann das Lied gesungen werden. Animieren Sie die TN 
dazu, den Rhythmus mitzuklatschen oder mitzuklopfen. Spielen Sie 
schließlich nur den Anfang des Liedes vor und drücken Sie dann die 
Pause-Taste, die TN singen und klatschen allein weiter. 

CD 1.19

GA/
EA

Die TN finden sich zu Stadtgruppen zusammen oder arbeiten allein. Sie 
überlegen, welche Sehenswürdigkeiten sie bei einer superschnellen 
Stadtrundfahrt zeigen würden. Wer Lust hat, kann auch versuchen, den 
Liedtext entsprechend umzuschreiben. Diese Texte können anschließend 
im „Bus“ (Stühle) gespielt und gesungen werden.
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
PA

Die Bücher sind geschlossen. Machen Sie mit den TN ein Brainstorming 
zum Thema Fitnessstudio. Was gibt es dort? Was kann man dort machen? 
Sammeln Sie die Vorschläge. Dann lesen die TN die Fragen und den Flyer 
und beantworten die Fragen. Helfen Sie bei Vokabelfragen.

Lösung: a einen persönlichen Trainingsplan, über 40 moderne Geräte;  
b eine Gesundheitsbar, einen Wellnessbereich mit Sauna und Schwimm-
bad; c für alle Frauen: Mütter, Geschäftsfrauen, Studentinnen und 
Seniorinnen, täglich von 6:00 bis 24:00 Uhr geöffnet; d Yogakurse, 
Pilates, (Lauftreff), Bauch-Beine-Po-Gymnastik, Zumba und Poweryoga 

In Partnerarbeit können die TN zusätzlich darüber sprechen, welches 
Angebot sie selbst interessieren würde. Dabei nehmen die Männer im 
Kurs an, das Angebot gelte auch für sie, oder sie überlegen, welche 
Kursangebote sie sich wünschen würden.

GA Die TN sprechen in Kleingruppen über ihre Erfahrungen mit Fitnessstu-
dios. Wenn die TN an Fitnessstudios nicht interessiert sind oder noch 
nie in einem waren, sollten sie ihre Haltung begründen. So nehmen sie 
automatisch am Gespräch teil.

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL a Die TN lesen die Fragen. Danach sehen sie den Anfang des Films  
(bis 0:40) und sprechen über die Fragen. 

Lösung: 1 auf dem Fußballplatz; 2–4 freie Lösung

Clip 3

PL b Die TN lesen zuerst die Aussagen. Dann sehen sie den ersten Teil des 
Films (bis 2:13) und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: (2), 3

Clip 3

GA/
PL

c Die TN erzählen in Kleingruppen oder im Plenum, ob sie Erfahrungen 
mit Sportvereinen haben und wie sie Sportvereine finden. Waren sie als 
Kind in einem Sportverein?

PL, 
PA

a Die TN sehen den Film ohne Ton bis zum Ende. Zu zweit überlegen sie, 
wer am Telefon sein könnte, und schreiben ein Gespräch. Anschließend 
spielen sie das Gespräch im Kurs vor. Wenn sich die TN beim „Telefonieren“ 
Rücken an Rücken setzen, entsteht eine natürlich(er)e Sprechsituation.

Clip 3

PL b Die TN sehen den zweiten Teil des Films mit Ton und ergänzen die 
Aussagen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Lena; 2 kochen; 3 Getränke; 4 einer Stunde

Clip 3
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Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA

Präsentieren Sie die Aussagen zum Text (Folie/IWB), bevor die TN den 
Text lesen. Die TN stimmen über die einzelnen Aussagen ab: Welche sind 
ihrer Meinung nach richtig? Halten Sie das Ergebnis fest. Dann lesen die 
TN den Text und kreuzen an. Anschließend Kontrolle und Vergleich mit 
den Vermutungen.

Lösung: richtig: c, d, f

Aussagen 
zum Text 
(Folie/
IWB)

GA 
(EA/
PA)

a In Kursen mit TN aus verschiedenen Ländern bilden die TN Länder-
gruppen. Die Gruppen suchen sich ein Thema aus. In Kursen mit TN aus 
demselben Land bilden die TN Gruppen nach Themen. Sie recherchieren 
zu ihrem Thema und machen sich Notizen. Die Aufgabe kann auch als 
Hausaufgabe gestellt werden: Die TN suchen allein oder zu zweit weitere 
Informationen und Fotos zu ihrem Thema und tragen ihre Ergebnisse in 
der nächsten Unterrichtsstunde in den Gruppen zusammen.

GA b Die Kleingruppen schreiben kurze Texte zu ihren Fotos und machen 
ein Plakat. Im Kursraum werden die Plakate als kleine Ausstellung 
ausgehängt.

Plakate

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL 

Extra: Die TN stellen sich vor, sie bekämen von einem Zauberer jeden Tag 
zwei Stunden zusätzlich geschenkt. Sie notieren auf kleinen Zetteln, was 
sie in dieser Zeit tun würden. Die Zettel werden aufgehängt.

Die TN schlagen die Bücher auf, lesen den Liedtext und sortieren die 
Strophen. Dann hören sie das Lied und überprüfen ihre Reihenfolge 
selbstständig.

Lösung: (von oben nach unten) 5, 3, 4, 6

Zettel,  
CD 1.24

PA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext zu zweit in Dialogform. Teilen Sie dann den 
Kurs in zwei Gruppen. Die TN hören das Lied noch einmal und singen mit. 
Dabei singen die Gruppen „dialogisch“: Jede Gruppe singt nur einen Part. 
Anschließend tauschen die Gruppen und übernehmen die andere Rolle.

CD 1.24

GA, 
PL

In Kleingruppen sprechen die TN darüber, ob sie auch so viele Termine 
haben und was sie öfter machen sollten, möchten oder könnten. Sammeln 
Sie anschließend an der Tafel, was in den Gruppen am meisten genannt 
wurde. Die TN vergleichen mit dem Lied bzw. ihren Zetteln aus 1.
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
GA

Sprechen Sie mit den TN darüber, wie sie normalerweise eine Internet-
seite mit viel Text/Inhalt lesen. Stellen Sie dazu konkrete Fragen: Lesen 
Sie die ganze Seite, jedes Wort? Was lesen Sie / Was sehen Sie sich an, um zu erfah-
ren, worum es auf der Seite geht? Was lesen Sie dann tatsächlich genau? Die TN 
lesen zuerst die Aussagen zur Aufgabe. Dann versuchen sie, diese Infor-
mationen dem „Blog“ möglichst schnell zu entnehmen, und kreuzen an. 
Sagen Sie den TN, dass sie die Seite dazu keinesfalls genau lesen sollten, 
sondern so, wie sie auch eine Internetseite in der Muttersprache über-
fliegen würden. Kontrolle im Plenum und ggf. kurzes Gespräch darüber, 
inwieweit die TN in der Lage waren, alle Antworten ohne Wort-für-Wort-
Lesen zu finden.

Präsentieren Sie den Text (Folie/IWB) und fragen Sie, welche Stichwör-
ter, Bilder usw. ausreichten, um die gesuchte Information zu bekommen. 
Markieren Sie sie. Für die erste Aussage reichen z.B. die Wörter Tagesre-
zept und „gesunder“ Blog aus, um Aussage a als falsch zu erkennen. 

Lösung: richtig: b, c, e

Extra: Die TN arbeiten in Kleingruppen und sammeln weitere Fragen 
zum Text. Dann stellen sie einer anderen Gruppe ihre Fragen. Der TN, 
der am schnellsten antwortet, bekommt ein Streichholz. Wer hat zum 
Schluss die meisten Streichhölzer?

Text auf 
Folie/
IWB, 
Streich-
hölzer

PL Die TN berichten, ob sie solche Seiten nutzen und auf welchen Seiten sie 
sich regelmäßig oder häufig informieren. 

Extra: Die TN drucken zu Hause eine Internetseite aus, die sie besonders 
häufig nutzen, und stellen sie anhand von Leitfragen vor: Was für Infor-
mationen gibt es auf der Seite? Was ist für den TN besonders interessant? 
Wie lange nutzt er die Seite schon und wie hat er sie kennengelernt? 
Verteilen die Präsentation ggf. auf mehrere Tage, damit alle aufmerksam 
bleiben.

Ausdrucke 
von Blogs/
Infoseiten

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL a Die TN lesen die Aussagen. Dann sehen sie den Anfang des Films und 
kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 … der Herd funktioniert nicht. Deshalb gehen Lena und 
Christian mit ihren Gästen in ein Restaurant. 2 … sie Lena und Christian 
ihr Lieblingsrestaurant zeigen können.

Clip 4
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PL b Zunächst lesen die TN wiederum die Sätze im Buch. Klären Sie ggf. 
den Begriff Lammfleisch. Dann sehen die TN den Film weiter (bis 3:50)  
und ergänzen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Reis; 2 Lammfleisch, Reis; 3 Suppe, Fisch; 4 Tomaten, Fisch

Stellen Sie weitere Fragen zum Film: Was bestellt Christian als Aperitif (vier- 
mal Sekt)? Was sind Sonderwünsche der Gäste (Sekt mit Orangensaft, Salat ohne 
Tomaten)? Wo bietet der Kellner Alternativen an (Reis oder Kartoffeln)?

Clip 4

PL, 
PA

c Fragen Sie die TN, ob sie Allergien haben, etwas nie essen (aus religiösen 
Gründen oder weil sie es nicht mögen), Vegetarier/Veganer sind, keinen 
Alkohol trinken, keine Milchprodukte essen dürfen usw. Präsentieren Sie 
eine möglichst vielseitige Speisekarte, z.B. aus dem Internet. Die TN sehen 
sie zu zweit durch nach Speisen, die sie nicht essen können oder wollen. 
Fragen Sie dann exemplarisch einige TN nach ihren Sonderwünschen. 

Extra: Die TN schreiben mithilfe der Speisekarte eine Bestellung auf, in 
der sie ihre Sonderwünsche formulieren (Ich hätte gern den Salat des Hauses, 
aber ohne Thunfisch.). Anschließend im Plenum Rollenspiel, indem ein TN 
die Kellnerin / den Kellner spielt und der andere bestellt. 

Speise-
karten

EA, 
PL

Die TN ordnen die Sätze zu. Dann sehen sie den Film noch einmal von 
Anfang bis zum Ende und vergleichen ihre Lösungen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: b das Restaurant so leer ist. c sie so lange auf den Kellner warten 
müssen. d der Kellner den Sekt verschüttet. e den Sekt ohne Orangen-
saft. f der Kellner sie zu einem Getränk einladen möchte. g den Gästen.  
h er sich Sorgen gemacht hat. i er einen Sohn bekommen hat.

Clip 4

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL 

Die TN lesen die Restaurantkritik und ergänzen die Tabelle. Anschlie-
ßend Kontrolle und Gelegenheit zu Wortschatzfragen.

Lösung: Essen: ein Traum, empfehlenswert, es schmeckt super; Atmosphä-
re: charmant, entspannt; Service: ganz gut, Kellner sind sehr freundlich 
und hilfsbereit, aber nicht sehr schnell; Preis: nicht besonders preiswert

Die TN berichten, welche der genannten Bewertungskriterien ihnen 
besonders wichtig sind, welche eher unwichtig? Gibt es noch andere 
Kriterien, die für sie eine Rolle spielen, z.B. Musik, Lage (zentral, 
Parkplätze …), Gäste. Fragen Sie die TN, ob sie Foren im Internet zur 
Information nutzen, bevor sie ein Restaurant aufsuchen (erweiternd 
auch: zur Entscheidung über ein Urlaubshotel oder ein Produkt, das sie 
gern kaufen möchten).

GA a Die TN einigen sich in Kleingruppen auf ein Restaurant am Kursort 
und diskutieren über die Bewertung. Sie ergänzen für dieses Restaurant 
die Tabelle.
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PL, 
GA

b Die Gruppen präsentieren ihr Restaurant im Kurs mithilfe der Stich-
punkte ihrer Tabelle. Zusätzlich schreiben sie eine ausführliche Restau-
rantkritik wie in 1. Dazu können auch Bilder aus einem Prospekt ausge-
schnitten oder vom Internetauftritt des Lokals ausgedruckt werden. 
Vervielfältigen Sie den Restaurantführer, sodass jeder TN einen erhält.

Extra: Der Kurs einigt sich auf ein Restaurant und geht gemeinsam 
essen. Sprechen Sie danach noch einmal über die Bewertung: War sie  
für alle stimmig oder würde jemand eine andere Bewertung geben?

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA/
PA, 
PL

Die TN lesen den Text und ergänzen die Konjunktionen. Ungeübtere TN 
können das zu zweit machen. Erinnern Sie ggf. daran, dass wenn und dass 
Nebensätze einleiten, in denen das Verb am Ende steht. Denn und und 
stehen auf der Position 0. Mit und können auch Nebensätze aneinander-
gereiht werden. Die TN hören das Lied und vergleichen. 

Lösung: (von oben nach unten) 1 dass, und, dass, und, wenn, wenn;  
2 dass, dass, wenn, dass, dass, wenn, denn, wenn

Lassen Sie die TN darüber spekulieren, was keinen Sixpack haben bedeutet 
(hier: nicht viele Muskeln haben). Fragen Sie auch, was die TN über die 
Redewendung Liebe geht durch den Magen denken. Kennen die TN andere 
Wendungen über die Liebe? Diese können in sprachhomogenen Kursen 
auch in der gemeinsamen Sprache besprochen werden.

CD 1.35

EA, 
PL, 
GA

Geben Sie den TN etwas Zeit, um das Lied mehrmals laut zu lesen, damit 
schwierig auszusprechende Wörter beim anschließenden Singen leichter 
über die Lippen gehen. Dann hören die TN das Lied noch einmal und 
singen mit. Dabei singen die Männer die erste Strophe und den Refrain, 
die Frauen die zweite Strophe und den Refrain.

Extra: Die TN schreiben in Kleingruppen zwei neue Strophen, in denen 
die Rollen getauscht werden: Die Frau ist keine Traumfrau, aber sie kocht 
gern und der Mann ist derjenige, der isst. Dabei sollten die TN nicht nur 
die Personenendungen ändern, sondern auch neue Beispiele finden. 
Anschließend werden die neuen Strophen vorgesungen oder vorgelesen. 
Wer Spaß am Ausprobieren und Dichten hat, kann auch einen Hund / 
eine Katze und sein Herrchen/Frauchen für die Umdichtung wählen: 
Herrchen/Frauchen sieht nicht toll aus, aber das Futter ist erstklassig.

CD 1.35
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Lesemagazin

Form ablaUF material Zeit

ea, 
Ga/
pl

die bücher sind geschlossen. die tn überlegen zwei minuten lang, was 
sie regelmäßig mit dem handy/smartphone und im internet machen, 
und notieren stichwörter dazu. sie erzählen in Kleingruppen oder im 
plenum über ihre aktivitäten. 

anschließend lesen sie den text und markieren die zu den Fragen 
passenden aussagen farbig. anschließend Kontrolle, indem sie den text 
(Folie/iWb) präsentieren und die tn darauf markieren lassen.

Lösungsvorschlag: gelb: Zeile 10, 26, 35, 45, 54; grün: 11–13; 20–23, 27, 36, 47; 
blau: 33–34, (47–49), 54, 57–58; rot: 19, 23, 41–42, 49/50, 57

diskutieren sie mit den tn die these in Zeile 6: Das Internet macht süchtig. 
Was denken die tn darüber? Was zeigt daniels selbstversuch?

text auf 
Folie/iWb

Ga in Kleingruppen besprechen die tn, wie sie zu einer internetfreien 
Woche stehen. anhand ihrer notizen aus 1 überlegen sie auch, was sie 
ohne internet nicht mehr machen könnten und wie sie das problem 
lösen würden. Welche alternativen gibt es? 

Vielleicht hat jemand lust, die internetfreie Woche auszuprobieren und 
einen erfahrungsbericht darüber zu schreiben. dieser kann dann im 
Kurs vorgelesen werden oder, wenn sie mit einer lernplattform (moodle) 
arbeiten, für alle zur ansicht eingestellt werden.

Film-Stationen

Form ablaUF material Zeit

pl a die tn sehen den anfang des Films (bis 0:50) und kreuzen an, was 
lena kocht. anschließend Kontrolle.

Lösung: labskaus

clip 5

pl b die tn sehen den Film weiter und notieren die Zutaten, die lena  
noch braucht. anschließend Kontrolle.

Lösung: Kartoffeln, Fleisch, rote bete, essiggurken

extra: die tn recherchieren im internet nach einem rezept für labs-
kaus. Wer mag, kocht es nach oder einige tn treffen sich zum gemein-
samen Kochen und essen und berichten anschließend darüber, ob es 
leicht zu kochen war und wie es geschmeckt hat. ein vereinfachtes 
rezept bzw. einen infotext zu labskaus haben tn, die von beginn an  
mit Menschen deutsch gelernt haben, schon im Kursbuch a1 (Modul 3, 
Projekt Landeskunde) gelesen. 

clip 5
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ea, 
pl, 
Ga

c die tn versuchen aus dem Gedächtnis eine erste Zuordnung, dann 
sehen sie den Film noch einmal und kontrollieren bzw. ergänzen. 
anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 seefahrer; 2 norddeutsches; 3 lenas Großvater; 4 melanies 
Großvater; 5 bayern; 6 Weißwürste

die tn sagen, ob sie eins der Gerichte probieren möchten oder sogar 
schon probiert haben. sie berichten in Kleingruppen über ihre Groß-
väter: haben sie auch gekocht? Wenn ja, welche Gerichte, und wie sah 
die Küche am ende aus?

clip 5

ea/
pa, 
Ga/
pl

a die tn machen allein oder zu zweit notizen zu den Fragen. dann 
sehen sie das ende des Films (ab 2:08) noch einmal und vergleichen. 
anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 sie fragt, ob das zusammenpasst. 2 sie findet es lecker. 3 sie 
schmecken ganz gut. 4 man isst sie zum Frühstück, aber lena findet das 
nicht so gut.

schmeckt lena die Weißwurst wirklich? Fragen sie die tn nach ihrer 
meinung. sie diskutieren in Kleingruppen oder im plenum darüber, wie 
sie sich verhalten würden, wenn sie etwas probieren sollen, was ihnen 
nicht schmeckt. Wem ist so etwas schon einmal passiert? 

clip 5

pl, 
ea

b die tn erzählen, wann sie zuletzt ein neues Gericht probiert haben. 
Was war es? Wie hat es geschmeckt?

erweiternd schreiben sie einen erfahrungsbericht oder ein meinungsbild 
zum thema „Kulturelle Unterschiede beim essen“ und berichten über 
situationen, die ihnen widerfahren sind, oder über das interessanteste, 
unappetitlichste, seltsamste … Gericht, das sie jemals probieren mussten.

Projekt Landeskunde

Form ablaUF material Zeit

pl, 
ea 

die tn stellen sich vor, sie wollten einen deutschkurs in berlin machen, 
und sagen, was sie von diesem Kurs erwarten würden. achten sie auf 
kurze Kommentare, es geht nur um einen einstieg in das thema. dann 
lesen die tn die internetseite und kreuzen ihre lösung an. anschließend 
Kontrolle.

Lösung: richtig: a

Fragen sie die tn, ob das angebot sie anspricht, und wenn ja, was ihnen 
besonders gefällt.

 2  

 1  
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Ga, 
pl, 
ea

die tn arbeiten in Kleingruppen und entwerfen ihren perfekten sprach-
kurs, der eine Woche dauert. sie erstellen ein plakat und präsentieren 
ihre ideen anschließend im Kurs.

tipp: lassen sie nicht alle Gruppen ihr projekt hintereinander vorstel-
len, sondern verteilen sie die präsentation auf mehrere Kurstage. so 
bleibt die aufmerksamkeit der Zuhörer für jede Gruppe erhalten.

extra 1: die tn schreiben mithilfe des plakats aus der Gruppenarbeit 
einen erlebnisbericht. dabei stellen sie sich vor, sie hätten wirklich an 
diesem Kurs teilgenommen. der text kann auch in Kleingruppen ge-
schrieben werden.

extra 2: Wenn sie im ausland unterrichten und die tn eine sprachreise 
nach deutschland, Österreich oder in die schweiz vorhaben, suchen 
diese im internet nach interessanten angeboten für deutschkurse in 
berlin, Wien oder Zürich. interessante angebote werden ausgedruckt 
und im Kurs präsentiert. Wenn sie eine lernplattform (moodle) nutzen, 
können die tn ihre Funde auch dort für alle zugänglich machen.

plakate

Ausklang

Form ablaUF material Zeit

ea, 
pl

die tn sortieren die strophen, dann hören sie das lied und vergleichen. 
anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten, von links nach rechts) 3, 1, 4

alternativ kopieren sie die strophen in der richtigen reihenfolge und 
tilgen sie die nomen. schreiben sie die nomen in beliebiger reihenfolge 
an die tafel, die tn ergänzen den artikel. Jeder tn erhält eine Kopie mit 
dem lücken-liedtext. die tn setzen die nomen ein. dann hören sie das 
lied und kontrollieren sich selbstständig.

cd 2.08, 
ggf. lied 
als  
lücken-
text

pl, 
Ga

die tn hören das lied noch einmal und singen mit. teilen sie den Kurs in 
zwei Gruppen, eine Gruppe singt den part der Kundin, die andere den des 
paketdienstfahrers. anschließend können die rollen getauscht werden.

die tn erarbeiten in Kleingruppen anhand des liedtextes die positiven 
und negativen aspekte des einkaufens im internet und ergänzen die 
liste durch eigene aspekte. anschließend werden die ergebnisse im 
plenum zusammengetragen und diskutiert.

Zusätzlich überlegen die tn, ob es noch andere berufliche tätigkeiten 
gibt, bei denen eine seite besondere Vorteile hat, die andere nachteile. 
(ein beispiel wäre hier die musikindustrie: Für die hörer wird musik 
günstig oder kostenlos im internet angeboten, für die musiker ist es 
dagegen zunehmend schwierig, sich zu finanzieren.)

cd 2.08
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA/
PA

Die Bücher sind zunächst geschlossen. Fragen Sie die TN, durch welche 
Länder und Städte der Rhein fließt, wer schon einmal in einer Stadt am 
Rhein war oder gar auf dem Rhein gefahren ist und was sie sonst noch 
über diesen Fluss wissen. Erklären Sie kurz, was die Loreley ist. Dann 
schlagen die TN die Bücher auf und lesen den Text. Allein oder zu zweit 
notieren sie, welche Angebote die Reisenden nutzen können. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: Städte am Rhein erkunden; Wellness-Bereich auf dem Schiff; 
kulinarische Spezialitäten; regionale Weine/Weinprobe; Besuch der 
Loreley; lesen; Sport treiben; sich mit Freunden treffen

Landeskunde: Die Loreley ist ein 132 Meter hoher Felsen bei St. Goars- 
hausen am Rhein. Der Legende nach sitzt auf dem Felsen eine singende 
Mädchengestalt, die die Schiffer vom Kurs ablenkte, sodass ihre Schiffe 
am Felsen zerschellten. Tatsächlich ist der Felsen für Schiffe gefährlich, 
weil der Fluss hier eine Kurve macht. Die Loreley war und ist Thema  
für viele Dichter, am berühmtesten ist Heinrich Heines Gedicht  
„Die Lore-Ley“.

EA, 
GA/
PL

Die TN markieren, welche Angebote in 1 sie interessant finden. Dann 
unterhalten sie sich in Kleingruppen oder im Plenum darüber, ob eine 
Flusskreuzfahrt etwas für sie wäre. Warum (nicht)?

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA

a Die Bücher bleiben geschlossen und die TN sehen den Anfang des Films 
(bis 1:22) ohne Ton und ohne zu schreiben. Sie achten auf die Kleidungs-
stücke, die zu sehen sind. Dann schlagen sie die Bücher auf und notieren 
alle Kleidungsstücke, an die sie sich erinnern. Anschließend sehen sie 
den Film ein zweites Mal und kontrollieren bzw. ergänzen. Anschließend 
gemeinsamer Vergleich.

Lösung: Stiefel, Kleider, Jacken, Mäntel, Röcke, eine Federboa (die legt 
Lena sich um den Hals)

Clip 6

PL, 
EA

b Die TN lesen die Fragen und sehen dann den Anfang des Films (bis 
2:00) mit Ton. Auch hier sollten die TN sich zuerst auf den Film konzent-
rieren und erst hinterher Notizen machen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Weil sie bald ihren ersten Hochzeitstag hat. 2 Lena findet das 
Kleid toll. Die Farbe steht Melanie sehr gut. 3 Melanie findet es auch 
hübsch, ist aber mit der Farbe unsicher.

Clip 6

 1  

 2  

 1  
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PL/
GA

c Die TN sprechen im Plenum oder in Kleingruppen über ihre Einkaufs-
gewohnheiten. Zur Anregung dienen die Fragen in Buch. 

Alternativ oder zusätzlich können Sie eine kleine Umfrage im Kurs 
machen, die interessanter wird, wenn Sie nach Männern und Frauen 
diff erenzieren. Befragen Sie die TN nach folgender Tabelle. Die TN 
antworten per Handzeichen oder durch Klebepunkte, die sie vergeben. 
Dann beschreiben sie das Kurs-Ergebnis. Haken Sie nach, inwieweit es 
die TN erwartet haben und wo es Überraschungen gibt. 

Einkaufen
Frauen Männer
gern nicht gern gern nicht gern

gestern letzte Woche länger her gestern letzte Woche länger her

allein mit Freund(in) allein mit Freund(in)

ggf. 
Klebe-
punkte

PL a Die TN sehen den zweiten Teil des Films (ab 2:01) und ergänzen im 
Anschluss die Namen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Melanie, Max; 2 Lena; 3 Melanie, Max

Clip 6

EA, 
PL

b Die TN versuchen eine Korrektur der Sätze aus dem Gedächtnis. Dann 
sehen sie den Film ein zweites Mal und vergleichen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 2 eine Woche ein Wochenende; 3 der Bahn dem Auto; 4 der 
Schweiz Österreich; 5 kleines großes; 6 Halbpension Frühstück

Sprechen Sie mit den TN darüber, wie sie die Idee fi nden, am ersten 
Hochzeitstag eine Wochenendreise zu machen. Falls die TN verheiratet 
sind, können sie erzählen, wie sie den ersten Hochzeitstag gefeiert 
haben. Da das ein sehr persönliches Thema ist, sollte das freiwillig sein.

Clip 6

 2  
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Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
PA/
GA

Zeigen Sie, wenn möglich, eine topografische Karte der Schweiz. Die TN 
sprechen über die Landschaften, soweit aus der Karte erkennbar, und 
stellen Vermutungen über das Wetter in der Schweiz an. Fragen Sie 
gezielt, wie das Wetter in welchen Regionen sein könnte, um für Unter-
schiede zu sensibilisieren. Dann lesen die TN den Text, sehen die Karte 
im Buch an und korrigieren die Sätze. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a wärmer kühler; b Sommersaison Wintersaison; c Norden Süden; 
d im Osten in den Berner Alpen / in der Mitte; e in Ackersand auf dem 
Säntis

Zu zweit schreiben die TN drei falsche Sätze wie im Buch und tauschen 
sie mit einem anderen Paar. Die Paare besprechen die Korrekturen 
gemeinsam.

topogra-
fische 
Karte der 
Schweiz

GA, 
PL

Die TN bilden in homogenen Kursen Gruppen nach Lieblingsländern,  
in Kursen mit TN aus verschiedenen Ländern Gruppen nach Heimatlän-
dern. Die Gruppen informieren sich im Internet über das Klima und 
Wetter im jeweiligen Land. Nach dem Muster im Buch erstellen sie ein 
Plakat und präsentieren es im Kurs. 

Tipp: Verteilen Sie die Präsentationen auf mehrere Kurstage, damit die 
TN nicht nach dem dritten Beitrag abschalten.

Interessierte TN recherchieren im Internet die tagesaktuellen Tempera-
turen von Locarno-Monti, dem Säntis, von Ackersand und dem Jungfrau-
joch. Sie stellen ihre Informationen im Plenum vor oder schreiben sie 
ins Forum der Lernplattform (Moodle).

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

GA, 
PL, 
EA

Die Bücher sind geschlossen. Präsentieren Sie zunächst die Bilder zum 
Lied in der richtigen Reihenfolge (Folie/IWB). In Kleingruppen überle-
gen die TN sich eine Geschichte zu den Bildern und schreiben sie auf. 
Anschließend werden einige Geschichten vorgelesen und verglichen. 
Dann schlagen die TN die Bücher auf und ergänzen den Liedtext. An-
schließend hören sie das Lied und kontrollieren sich selbstständig.

Lösung: (von oben nach unten) an; in; bis; links; bis; durch; am; über; am 
… vorbei; zu 

Die TN spekulieren, wie die Geschichte zwischen dem Fahrer und seiner 
Mitfahrerin weitergeht. Was sagen/machen sie, wenn sie am Strand 
ankommen?

Bilder  
auf Folie/
IWB,  
CD 2.17

 1  
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GA, 
PL

In Kleingruppen planen die TN eine Pantomime zu dem Lied. Anschlie-
ßend hören sie das Lied noch einmal und alle Gruppen spielen ihre 
Pantomime gleichzeitig. Das Lied ist ausreichend langsam, um zwischen-
durch Zeit zu haben, zu den anderen Gruppen hinüberzusehen.

Alternativ stellen sich die Gruppen so auf, dass sich Fahrende und 
Erklärende gegenüberstehen. Regen Sie die TN zum Mitsingen ihres 
Parts an. 

Tipp: Lassen Sie die TN auch mal einen Text auswendig lernen. Dazu 
bietet sich der Liedtext gut an, weil er durch die Endreime das Memorie-
ren leicht macht. Überdies stellt dieses Lied Patterns zur Verfügung, die 
im Gespräch bei einer Weg- oder Ortsbeschreibung später schnell abruf-
bar sind. In den folgenden Unterrichtsstunden kann das Lied immer 
wieder einmal vorgespielt werden, die TN singen den gelernten Text mit. 
Drehen Sie hin und wieder den Ton für ein oder zwei Verse so leise, dass 
die Melodie gerade noch hörbar ist, aber die TN im Prinzip allein weiter-
singen müssen. 

CD 2.17 2  
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
ggf. 
GA

Die Bücher sind geschlossen. Die TN machen zunächst ein Brainstorming 
zu James-Bond-Filmen: Was sind das für Filme? Wie heißen die Schauspieler? usw. 
Hier geht es noch nicht um Meinungsäußerungen, sondern nur um 
Vorwissen. Dann lesen die TN die Meinungen und kreuzen an, wer was 
sagt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Christian: b, e; Nina: d; Rike: a; Jörg: c, f

Tipp: Um die TN zum intensiven Lesen und Austausch über die Texte zu 
motivieren, bilden Sie Expertengruppen. Jede Gruppe liest nur einen Text 
und klärt Verständnisfragen. Die Gruppenmitglieder sollen den Text so gut 
kennen, dass sie den Inhalt wiedergeben können. Am besten kopieren Sie 
die Texte so, dass jeder nur seinen Text bekommt. Sammeln Sie die Texte 
nach dem Lesen wieder ein. Dann setzen Sie neue Gruppen zusammen, in 
der aus jeder Expertengruppe ein Experte sitzt, also Vierergruppen. Jede 
Gruppe erhält ein DIN-A3-Blatt, das durch ein X in vier Teile geteilt wird: 

Jeder TN der Gruppe schreibt den Namen „seiner“ Person in ein Feld und 
notiert in Stichworten deren Meinung zum James-Bond-Film. Danach 
berichten sich die TN in der Gruppe mithilfe der Stichworte. Erst dann 
schlagen sie die Bücher auf, decken die Texte ab und kreuzen mit Blei-
stift an, wer was gesagt hat. In der nächsten Phase lesen sie alle Texte 
und überprüfen ihre Ergebnisse. Verständnisfragen können noch einmal 
in der Kleingruppe geklärt werden.

ggf. 
Kopien 
des Textes, 
DIN-A3-
Blätter

 1  
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PL/
GA

Je nach Zeit unterhalten sich die TN in Kleingruppen oder im Plenum 
über James-Bond-Filme. Stellen Sie, wenn nötig, Fragen, z.B. wann die TN 
zuletzt einen James Bond gesehen haben, wo (Kino, zu Hause), mit wem 
usw., um das Gespräch in Gang zu bringen.

Extra: Damit die TN sich einmal selbst hören und die eigene Aussprache, 
Intonation, das Sprechtempo kennenlernen, werden Interviews aufge-
nommen. Die TN bereiten ihre Meinung über James-Bond-Filme in Stich-
worten vor. In Kleingruppen spielen sie die Interviewsituation aus dem 
Buch nach, indem ein TN die Frage stellt. Die Antworten werden z.B. mit 
dem Smartphone aufgenommen. Anschließend hören die Gruppen sich 
die Interviews an und wählen das Beste aus. Jede Gruppe stellt dieses 
Interview im Plenum vor und begründet, warum dies das Beste war 
(Aussprache, Begründung der Meinung, lustige Argumente usw.). Die 
Aufnahmen können Ausgangspunkt für das Aussprachetraining sein. 
Üben Sie mit den TN Intonation und Artikulation mithilfe der Ausspra-
che-Übungen im Arbeitsbuch.

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL/
GA

Die TN stellen sich vor, sie planten ein romantisches Wochenende zu 
zweit. In Kleingruppen oder im Plenum erzählen sie, wohin sie fahren 
würden. Alternativ bringen Sie Fotos von Landschaften und schöne 
Stadt-Bilder mit und hängen Sie sie im Kursraum auf. Die TN stellen sich 
zu dem Ort, an dem sie ein romantisches Wochenende verbringen 
würden. Hängen Sie auch ein leeres Blatt Papier auf für die TN, die eine 
ganz andere Idee haben. Die TN erzählen, wofür sie sich entschieden 
haben und warum. 

In Kleingruppen erarbeiten die TN fünf Tipps für ein gelungenes roman-
tisches Wochenende. Geben Sie TN, die sich schwertun, einige anregende 
Fragen: Was sollte man unbedingt / auf keinen Fall tun? Worauf sollte man achten? 
Was sollte man mitnehmen? Die Tipps werden im Plenum vorgestellt.

Tipp: Bringen Sie Abwechslung und Spaß in den Unterricht, indem die 
TN Tipps zum Gegenteil schreiben dürfen, hier: Was sollte man tun, damit 
das Wochenende garantiert misslingt?

Fotos von 
Land-
schaften, 
Städten 
usw.

PL a Fragen Sie die TN, was im letzten Film passiert ist (Clip 6). Was haben 
die beiden Frauen geplant? Dann lesen die TN die Sätze, sehen den Film 
(es genügt bis 2:21) und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 2; 3

Clip 7

 2  

 1  
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EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen die Aussagen und ergänzen die Lücken, Hilfe finden sie 
im Auswahlkasten. Danach sehen sie den ersten Teil des Films noch 
einmal und vergleichen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 alte; 2 schnelle; 3 Hobby; 4 Beruf; 5 Schreiner; 6 Werkstatt;  
7 Kleiderschrank

Zu zweit schreiben die TN zwei Fragen zum ersten Teil des Films. Sie stel-
len ihre Fragen im Plenum und suchen sich jemanden aus, der antwor-
ten soll. Haben mehrere Paare dieselbe Frage, wird sie nur einmal 
gestellt. 

Sprechen Sie mit den TN über Autos. Für welche Autos interessieren sie 
sich? Wie finden sie Christians Hobby?

Clip 7

EA, 
PL

a Die TN lesen die Aussagen und kreuzen an, was richtig ist. Dann sehen 
sie den zweiten Teil des Films (ab 3:08 oder ab 2:22, falls sie den ganzen 
Film noch nicht gesehen haben) und vergleichen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Autofahrt; 2 In Österreich; 3 Hamburg; 4 zum Glück noch ein 
Zimmer frei.

Clip 7

PL/
GA

b Die TN spekulieren, wie die Geschichte weitergeht. Erinnern Sie ggf. 
an Lenas und Melanies Pläne aus Clip 6.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
PA

Schreiben Sie die Überschrift Lesen macht klug! an die Tafel. Die TN disku-
tieren darüber. Formulieren Sie die These alternativ negativ (Lesen macht 
dumm), um die TN zu „provozieren“. Die TN schlagen die Bücher auf und 
lesen den Text. Klären Sie, wenn nötig, Vokabelfragen. Viele der neuen 
Wörter sind Internationalismen und können erschlossen werden. Die TN 
kreuzen ihre Lösungen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: a, e; falsch: b, c, d

Die TN schließen die Bücher und fassen in eigenen Worten zu zweit 
zusammen, um was für ein Projekt es sich handelt.

Sprechen Sie mit den TN über das Projekt. Wie finden die TN es? Glauben 
sie, dass es hilfreich ist? Wenn die TN aus verschiedenen Ländern 
kommen, können sie berichten, ob den Kindern in ihrem Heimatland 
vorgelesen wird. In homogenen Kursen überlegen sie, wie es im gemein-
samen Land ist. Gibt es ähnliche Projekte? Bringen Sie das Thema auch 
auf die persönliche Ebene: Wem wurde in der Kindheit vorgelesen? Lesen 
die TN selbst ihren Kindern / jüngeren Geschwistern / Nichten und 
Neffen vor?

 3  
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GA a Stellen Sie sicher, dass alle verstanden haben, was ein Ehrenamt ist. Die 
TN finden sich zu Interessengruppen oder – in heterogenen Kursen – zu 
Ländergruppen nach Herkunftsland zusammen. Wenn eine Gruppe zu 
groß wird, teilen Sie sie. Die Kleingruppen recherchieren im Internet 
und machen Notizen zu den Fragen im Buch. Zu 3 sollte jeder aus der 
Gruppe seine Meinung sagen.

GA, 
PL

b Die Kleingruppen schreiben einen kurzen Text zu ihrem Projekt und 
präsentieren das Projekt im Kurs.

Tipp: Präsentation mal anders: Die Kleingruppen schreiben ihren Text 
am Computer und drucken ihn aus. Entwerfen Sie eine „Beitrittserklä-
rung“, in welche die TN ihren Namen und das Lieblingsprojekt eintragen 
können. Die Texte der Gruppen werden im Kursraum ausgehängt oder als 
Handzettel herumgereicht. Die TN informieren sich über die Projekte der 
anderen. Am Ende darf jeder TN eine Beitrittserklärung zu seinem 
Lieblingsprojekt unterschreiben. Werten Sie im Kurs aus, welches 
Projekt die meisten Beitritte verzeichnen konnte und warum wohl.

„Beitritts-
erklä-
rung“

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext und ergänzen mithilfe der Zeichnungen die 
Lücken. Dann hören sie das Lied und vergleichen.

Lösung: (von oben nach unten) weinen, lachen, singen, hören, waschen, 
kochen, backen, putzen

CD 2.24

PL Die TN hören das Lied und singen mit. Drehen Sie an Stellen, an denen 
im Text die Lücken sind, den Ton ab, sodass die TN den Text selbstständig 
ergänzen müssen.

Extra: Wenn die TN Freude am spontanen Sprechen haben, stellen sie 
sich im Kreis auf. Tragen Sie eine Aussage aus dem Lied vor. Die TN 
versuchen möglichst schnell, einen plausiblen Grund zu nennen (weil, 
denn), z.B. Herr Kraus musste raus. TN: Weil sein Hund mal musste. Der Grund 
kann, aber muss kein Modalverb enthalten. Fahren Sie mit dem nächs-
ten Satz fort usw. 

CD 2.24
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

GA, 
PL, 
EA

Die Bücher sind geschlossen. In Kleingruppen überlegen die TN, was man 
vor einem Umzug erledigen muss, und machen Notizen. Wenn die TN 
nur Tätigkeiten in der Wohnung auflisten, stellen Sie einige Zusatzfra-
gen: Was muss organisiert werden für den Tag des Umzugs? Zu welchen Ämtern  
muss man? Was müssen Familien mit Kindern tun? 

Tipp: Ergebnisse können schneller gebündelt werden, wenn eine Gruppe 
ihre Ergebnisse auf Folie oder an der Tafel festhält, falls es möglich ist, 
ohne dass die anderen Gruppen dabei zusehen können. Diese Gruppe 
stellt ihre Ergebnisse am Ende kurz vor, die anderen Gruppen ergänzen 
nur Punkte, die noch nicht genannt worden sind. 

Fragen Sie die TN, welche dieser Tätigkeiten sie gern machen, welche 
lästig sind.

Die TN lesen den Artikel im Buch. Alternativ kopieren Sie den Text, 
entfernen die Zeilenangaben und schneiden den Text abschnittweise 
auseinander. Dann kleben Sie die Teile ungeordnet wieder zusammen. 
Jeder TN erhält eine Kopie, liest die Abschnitte und nummeriert sie in 
der richtigen Reihenfolge. Bringen Sie eine Deutschlandkarte mit und 
verfolgen Sie mit den TN den Umzugsweg von Familie Ebel. Dann korri-
gieren die TN die Sätze im Buch. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a Bremen Berlin; b Facharzt Assistenzarzt; c sofort keine; d vier 
drei; f bald nicht

Kopien  
des Textes 
in anderer 
Reihen-
folge, 
Deutsch-
landkarte

PL/
GA

Im Plenum oder in Kleingruppen erzählen die TN, wie oft sie schon 
umgezogen sind, ob sie gern umziehen, neugierig/unsicher auf eine neue 
Umgebung reagieren und ob Arzt ein Beruf für sie wäre.

Tipp: Gesprächsanregung mal anders: Die TN schreiben die Zahl ihrer 
Umzüge in einer Ziffer auf einen Zettel und befestigen ihn am Pullover. 
Rufen Sie dann gleiche Zahl in den Raum. TN, die die gleiche Zahl haben, 
finden sich zusammen und sprechen zu zweit, höchstens zu dritt über 
ihre Umzüge. Sollten sich keine gleichen Zahlen finden, dürfen die TN 
auch die nächstliegenden Zahlen nehmen. Auf Ihr Zeichen trennen sich 
die Gruppen wieder, und Sie rufen aufeinanderfolgende Zahlen. Die TN 
suchen eine Partnerin / einen Partner mit der nächsthöheren oder -nied-
rigeren Zahl usw. Weitere Möglichkeiten: die Addition muss fünf ergeben, 
gerade und gerade Zahl, ungerade und ungerade Zahl. So berichten die TN 
mehrfach und üben das flüssige Sprechen. Jeder Einzelne hat häufiger 
einen Redebeitrag als in der Kleingruppe. Außerdem kommen auch 
stillere TN zum Zug.
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Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PA, 
PL

a Die TN schreiben einen kurzen Text darüber, wie sie ihre EC-Karte, 
alternativ die Kreditkarte, nutzen: Bezahlen sie regelmäßig damit? Auch 
kleine Summen oder nur größere? Nutzen sie sie als Geldkarte? usw. 
Verteilen Sie Karteikarten für den Text, damit die TN sehen, dass ein 
paar Sätze zum Thema genügen und die „Angst vor dem leeren Blatt 
Papier“ reduziert wird. In Partnerarbeit lesen sich die TN die Texte vor 
und korrigieren gemeinsam. Einige TN lesen ihre Texte exemplarisch 
dem Plenum vor. Sammeln Sie die Texte zur Korrektur ein. 

Die TN berichten kurz, was in den letzten beiden Film-Folgen passiert 
ist. Dann sehen sie den ersten Teil des Films (bis 1:06) ohne Ton. Zu zweit 
sprechen sie darüber, was das Problem ist.

große 
Karteikar-
ten, Clip 8

PL, 
PA/
GA

b Die TN sehen den ersten Teil des Films noch einmal mit Ton. Danach 
lesen sie die Sätze und korrigieren sie. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 Der EC-Automat Die EC-Karte; 3 offen geschlossen; 4 heute noch 
morgen; 5 in ein Café zur S-Bahn

Zu zweit schreiben die TN drei falsche Sätze nach dem Muster im Buch 
und tauschen sie mit einem anderen Paar. Die Lösungen werden zu viert 
besprochen.

Fragen Sie die TN, ob sie auch schon mal Probleme mit ihrer EC-Karte 
hatten.

Clip 8

PL a Die TN sehen den zweiten Teil des Films (ab 1:07) und kreuzen an. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 mit einer Versicherung; 2 in der gleichen Pension

Clip 8

EA, 
PA, 
PL

b Die TN lesen die Fragen und versuchen eine erste Antwort mit Blei-
stift. Dann sehen sie den zweiten Teil des Films noch einmal und ma-
chen sich Notizen bzw. korrigieren ihre Antworten. Danach vergleichen 
sie ihre Antworten zu zweit. Anschließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: 1 Sie hat ein großes Zimmer in einer kleinen Pension in den 
österreichischen Bergen gebucht. 2 Er hat ein kleines Zimmer in derselben 
Pension gebucht und er bekommt Christians Oldtimer für das Wochenen-
de. 3 Lena und Christian fahren mit und bekommen das kleine Zimmer.

Clip 8

PL/
GA

c Die TN erzählen im Plenum oder in Kleingruppen, über welche Über-
raschung sie sich freuen würden. Zusätzlich können sie über Überra-
schungen sprechen, die schiefgegangen sind.
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Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
ggf. 
PA

Schreiben Sie die vier Alternativen aus dem ersten Absatz des Textes an 
die Tafel, darunter lieber zu Hause bleiben. Sagen Sie den TN, dass jeder eine 
Stimme hat. Stimmen Sie ab und werten Sie das Ergebnis aus: Was ist am 
(un-)beliebtesten? Warum? Fragen Sie auch, wer schon einmal längere 
Zeit im Ausland gelebt hat bzw. wie lange die TN schon in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz sind.

Die TN lesen den Text und beantworten die Fragen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: a eine Kombination von Reisen und Arbeiten; b in fast jedem 
Land; c jeder zwischen 18 und 30 Jahren 

Tipp: Um die TN dazu zu bringen, den Text mit eigenen Worten wieder-
zugeben, schließen sie die Bücher und schreiben eine Minuten lang alle 
Stichworte zum Text auf, die ihnen einfallen. In einem zweiten Schritt 
schreiben sie mithilfe ihrer Stichworte einen eigenen Text über Work & 
Travel. Sammeln Sie die Texte ein und korrigieren Sie sie. So gewinnen 
Sie auch einen Überblick über das Textverständnis. Zusätzlich können 
Sie aus den Texten einen neuen Text erstellen, in den Sie typische Fehler 
der TN einbauen. Die TN korrigieren den Text zu zweit, bevor er im 
Plenum besprochen wird. Erst danach erhalten die TN ihren eigenen 
Text mit den Korrekturhinweisen zurück.

EA a Die TN überlegen, was sie gern machen würden, und suchen eine 
passende Organisation im Internet, zu der sie Informationen sammeln.

EA, 
GA, 
PL

b Die TN schreiben kurze Texte zu den Fragen, suchen passende Fotos und 
machen daraus eine kleine Broschüre. In Kleingruppen stellt jeder TN sein 
Programm vor. Die Broschüren werden in den kommenden Unterrichts-
stunden im Kursraum ausgelegt, sodass alle einmal hineinlesen können.

Regen Sie nach etwa einer Woche eine Abschlussdiskussion zum Thema 
an: Welche Organisationen fanden die TN besonders interessant? Haben 
sie Anregungen erhalten? Plant jemand, an so einem Programm teilzu-
nehmen?
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Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA, 
PL

Die TN ergänzen zu zweit den Liedtext. Dann hören sie das Lied, verglei-
chen und korrigieren. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1. Freunde, Länder, Hilfe, Sonne, Tag, Spiel; 2. Blume, Brot, Spaß, 
Schmerz, Bild, Musik, Tanz; 3. Worte, Liebe, Lied, Träume, Fragen, 
Hände

CD 2.33

PL, 
GA

Die TN hören das Lied noch einmal, klatschen den Rhythmus und singen 
mit. 

Zusätzlich schreiben sie in Kleingruppen eine neue Strophe zu dem Lied. 
Wenn die TN Ideen brauchen, geben Sie ein paar Stichwörter vor, z.B. 
Menschen, die …; Der Wein, der … / den man …; Bücher, die man …; Ein Kind,  
das …; Ideen, die … usw.

Extra: Zum Abschluss oder in einer der noch folgenden Unterrichts- 
stunden können Sie das Lied noch einmal nutzen, um die Struktur von 
Relativsätzen einzuschleifen. Dazu stehen die TN im Kreis vor einem 
Stuhl. Nennen Sie ein Nomen aus dem Text, z.B. Ein Tanz. Wer am 
schnellsten einen Relativsatz wie im Lied ergänzt, darf sich setzen. Der 
Relativsatz darf, muss aber nicht aus dem Lied stammen. Ziel ist es, dass 
am Schluss alle sitzen. 

CD 2.33
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