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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

GA Die TN arbeiten in Kleingruppen. Stellen Sie die Gruppen nach dem 
Zufallsprinzip zusammen, indem Sie z.B. verschieden eingepackte 
Bonbons oder Schokolade verteilen. TN mit derselben Farbe arbeiten 
zusammen. Oder Sie lassen Karten aus einem Skatspiel ziehen, sodass TN 
mit den gleichen Karten (Könige, Damen usw.) zusammenarbeiten. Die 
Kleingruppen schreiben wie im Buch jeweils drei Fragen mit vier Ant-
wortmöglichkeiten zu den Themen, über die sie etwas von den anderen 
wissen möchten. Schlagen Sie in Kursen, in denen sich die TN schon ken-
nen, ggf. weitere Themen vor, die über die üblichen Basisinformationen 
hinausgehen, z.B. Lieblingsbuch, Filme, Restaurant, Musikstile, ein 
Land, das die TN unbedingt besuchen wollen usw. 

Bonbons, 
Schoko-
lade, 
Skatspiel

PL Bereiten Sie vier Plakate mit jeweils einem Buchstaben für die vier 
Antwortmöglichkeiten vor. Legen Sie die Plakate auf den Boden. Ein TN 
stellt sich auf einen Stuhl und stellt nacheinander die Fragen seiner 
Gruppe mit den Antwortmöglichkeiten. Alle laufen entsprechend zu den 
Plakaten. In Kursen mit vielen neuen TN regen Sie in den Gruppen, die 
sich an einem Plakat zusammengefunden haben, kurze Gespräche an, 
z.B. zum Thema Freizeit und der Antwort Sport: Welchen Sport machst du 
gern? Was guckst du im Fernsehen? usw.

vier 
Plakate

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

PL, 
GA

a Die TN sehen sich zunächst nur das Foto an und beschreiben, was sie 
darauf sehen. Regen Sie sie dazu an, auch Adjektive zu verwenden. In 
Kleingruppen schreiben sie weitere Sätze über das Foto. Anschließend 
Vergleich im Plenum. Dann spekulieren die TN darüber, wer die Perso-
nen sind und was sie wohl feiern.

Hinweis: Bitten Sie die TN für Aufgabe 6 rechtzeitig, Fotos von Menschen 
mitzubringen, die in ihrem Leben wichtig waren oder sind. Insbesondere 
falls die TN kein Smartphone besitzen, in dem sie Fotos von ihren Lieben 
gespeichert haben.

PL b Die TN lesen die Sätze, dann hören sie Amelies Tischrede und kreuzen 
an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 kennen sich nicht. 2 für zwei Jahre; 3 die sie bei der Entschei-
dung unterstützt haben.

CD 1.02

PL/
GA

Die TN erzählen, wie sie ihren Abschied feiern würden. Zusätzlich 
können sie darüber berichten, ob sie schon einmal Abschied gefeiert 
haben, mit wem und wie. In Kursen mit TN aus verschiedenen Ländern 
berichten sie, wie sie den Abschied von zu Hause gefeiert haben.

GA, 
PL, 
PA

a Die Bücher bleiben geschlossen. Die TN sammeln zunächst in Klein-
gruppen alle Charaktereigenschaften, die ihnen auf Deutsch bekannt 
sind. Die Ergebnisse werden im Plenum zusammengetragen. Dann sehen 
die TN sich das Bildlexikon an, wählen zu zweit drei Eigenschaften aus 
und umschreiben diese wie im Beispiel des Buches.

PA, 
GA, 
EA, 
PL

b Die Paare tauschen ihre Umschreibungen mit einem anderen Paar und 
überlegen, welche Wörter aus dem Bildlexikon passen. Anschließend 
besprechen sie ihre Lösung mit dem anderen Paar.

Zusätzlich notieren die TN drei Eigenschaften, die ihnen bei Freunden 
besonders wichtig sind. Sie suchen andere TN im Kurs, denen diese oder 
ähnliche Eigenschaften ebenfalls wichtig sind. Möglich ist auch ein 
Kursgespräch darüber, warum den TN diese Eigenschaften wichtig sind. 

PA/PL a Die TN überlegen zunächst, in welcher Beziehung die Personen in b  
zu Amelie stehen.

PL b Die TN hören Amelies Rede weiter. Sie vergleichen, wer die Personen 
wirklich sind, und ergänzen, in welcher Reihenfolge sie vorgestellt 
werden. Bevor die TN ihre Notizen machen, sollten sie einmal die 
komplette Rede hören und erst beim zweiten Hören Notizen machen. 
Anschließend Kontrolle. Achten Sie darauf, dass alle die gleiche Reihen-
folge der Personen eingetragen haben. Das ist wichtig für Aufgabe c. 

Lösung: (von links nach rechts) (3) Großmutter; (2) Sabine, Amelies 
Mitbewohnerin; (4) Professor

CD 1.03
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EA, 
PL, 
GA

c Die TN versuchen eine erste Zuordnung aus dem Gedächtnis, dann 
hören sie die Rede noch einmal so oft wie nötig und überprüfen bzw. 
ergänzen ihre Lösung. Machen Sie ggf. nach jeder Personenvorstellung 
eine Pause, sodass die TN die Lösungen schrittweise überprüfen können. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 – 1; 2 – 3; 3 – 1; 4 – 4; 5 – 2; 6 – 2; 8 – 4; 9 – 3; 10 – 3 

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf Satz 1 und erklären Sie, wie man 
Adjektive als Nomen benutzen kann: Sie haben die gleichen Endungen 
wie die entsprechenden Adjektive, werden aber großgeschrieben. Erstel-
len Sie anhand von hübsch eine Tabelle mit allen Formen wie in der 
Grammatikübersicht. Fragen Sie die TN, wie man Sabine, die Großmutter 
und den Professor bezeichnen könnte (z.B. Oma, die Großzügige). Geben Sie 
zusätzlich Beispiele mit Prominenten, z.B. James Bond ist immer der Mutige. 
usw. In Kleingruppen suchen die TN weitere Beispiele.

CD 1.03

EA, 
PL

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

Lösung: Tabelle: Akkusativ: den/einen Kollegen; die/– Kollegen; Dativ: 
dem/einem Kollegen; Regel: -n

Zu den maskulinen Nomen, die außer im Nominativ die Endung -n oder -en 
haben, zählen Nomen auf -e, -ent oder -ant sowie Mensch, Herr und Nachbar. 
Auch viele Nationalitätsbezeichnungen zählen dazu, z.B. der Portugiese, 
der Grieche. Aber nicht der/die Deutsche, das ist ein Adjektiv als Nomen (vgl. 
der/die Hübsche)! Beschränken Sie sich auf die in der Lektion vorkommen-
den Nomen, die für das Niveau B1 ausreichend sind. Die n-Deklination 
ist ansonsten Thema von B2/C1. 

EA, 
PL, 
PA

b Die TN schlagen die Aktionsseite auf und ergänzen die Sätze in der 
richtigen Form. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Kollegen; Kunde

Danach schreiben die TN zu zweit weitere Sätze und tauschen diese mit 
einem anderen Paar. Die Paare ergänzen die Nomen in der passenden 
Form. Anschließend besprechen die Paare gemeinsam die Lösungen.

EA a Die TN bringen ein Foto von einer Person mit, die in ihrem Leben 
wichtig war oder ist, und machen Notizen nach dem Beispiel im Buch.

Fotos

EA, 
PL

b Die TN ordnen die Sätze den Fragen aus a zu. Weisen Sie darauf hin, 
dass einige Sätze zu mehreren Fragen passen können. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 1; 4; 5; 2; 1, 3, 4; 2; 5; 1; 3, 4; 3, 4; 4

GA c In Kleingruppen erzählen die TN von ihrer Person und zeigen das Foto. 
Ermuntern Sie die TN, bei ihrer Erzählung auf Formulierungen aus b 
zurückzugreifen. Lerngewohnte TN können zusätzlich von einem Erleb-
nis mit dieser Person erzählen.

Fotos
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PL, 
EA

Die TN hören die Gespräche so oft wie nötig und ergänzen. Dann ergän-
zen sie die Tabelle. Anschließend Kontrolle.

Lösung: nicht so; wahnsinnig; gar nicht; ziemlich; ++ wahnsinnig; 
+ ziemlich; – nicht so; – – gar nicht

Zeigen Sie anhand des Beispiels Der neue Professor ist jung, wie (neutrale) 
Feststellungen oder Tatsachen durch Gradpartikeln verstärkt (Der neue 
Professor ist sehr/wahnsinnig/… jung.), abgeschwächt oder sogar ins Gegenteil 
verkehrt (Der neue Professor ist nicht besonders / überhaupt nicht jung.) werden 
können und Wertungen der sprechenden Person deutlich machen.

Die TN notieren „neutrale“ Feststellungen (z.B. Heute ist es warm.) und 
verändern sie durch Gradpartikeln. Lassen Sie einige Sätze auf Plakat-
streifen schreiben und hängen Sie sie als Banderolen im Kursraum auf, 
damit die Partikeln im Bewusstsein bleiben. Die TN können auch ihren 
Namen unter die Sätze schreiben, wie man es bei Sinnsprüchen berühm-
ter Leute macht: 

Heute ist ein wahnsinnig 
toller Tag. 
Gerd Mumpitz

CD 1.04, 
Plakat-
streifen

GA Die TN sehen sich in Kleingruppen Fotos von Personen im Buch an und 
unterhalten sich nach dem Muster des Beispielgesprächs darüber. 

Bringen Sie alternativ oder zusätzlich Klatsch- und Modezeitschriften 
mit. Die TN sprechen über die abgebildeten Personen. 

Extra: Wer will, kann seine wichtige Person aus Aufgabe 6 noch einmal 
charakterisieren und dabei Partikeln benutzen.

Klatsch- 
und 
Modezeit-
schriften
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GA, 
PL

a Extra: Zur Aktivierung des Vorwissens bereiten Sie zwei Plakate vor. 
Beschriften Sie sie mit Arbeit(en) mit Menschen. Die Bücher sind zunächst 
geschlossen. Teilen Sie den Kurs in zwei Gruppen. Jede Gruppe erhält 
eins der Plakate und notiert Gedanken zu dem Thema. Das können 
Berufsbezeichnungen, Tätigkeiten, Arbeitsorte (Wo kann man arbeiten?), 
Gedanken zum Verdienst, zu den Arbeitsbedingungen usw. sein. An-
schließend werden die Ergebnisse kurz vorgestellt. 

Die TN schlagen die Bücher auf, sehen sich das Foto an, hören und 
äußern ihre Meinung darüber, ob dem Mann seine Arbeit Spaß macht.

Plakate, 
CD 1.05

EA, 
GA/
PL

b Die TN bewerten, wie ihnen ein Arbeitsplatz im Kindergarten gefallen 
würde. Sie machen Notizen nach dem Beispiel im Buch und unterhalten 
sich anschließend in Kleingruppen oder im Plenum darüber.

EA, 
PL

a Die TN überfliegen die Texte und verbinden die Satzteile. Damit die TN 
die Texte wirklich nur anlesen bzw. querlesen, geben Sie eine Lesezeit vor, 
rufen Sie z.B. nach einer halben Minute Stopp, die TN markieren ihre 
Lösungen. Anschließend Kontrolle. Alternativ verbinden die TN zuerst 
die Satzteile und überprüfen sich dann durch Überfliegen der Texte.

Lösung: 1 … für die Schule. 2 … eine Bestätigung für die Schule. 3 … eine 
E-Mail an eine Freundin.

Sprechen Sie mit den TN darüber, wie die Texte sich in ihrem Stil 
unterscheiden (Text 1 und 2 sind neutral, geschäftlich, formell. Text 3 
ist emotional, privat, persönlich.) und woran sie das festmachen. 

EA, 
PL, 
PA/
GA

b Die TN lesen die Fragen. Klären Sie bei Bedarf Vokabeln und weisen 
Sie auch auf das Bildlexikon hin. Dann lesen die TN die Texte noch 
einmal und notieren, in welchem Text sie Informationen zu den Fragen 
finden. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 – 1; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 2; 8 – 1 + 3; 9 – 1 + 3; 10 – 1 + 3;  
11 – 2 

Die TN beantworten die Fragen allein oder in Partnerarbeit. Zunächst 
versuchen sie, frei zu antworten, ohne in den Texten nachzulesen. 
Fragen, die sie so nicht beantworten können, lassen sie zunächst aus.  
Die TN sollten ganze Sätze formulieren. Sie vergleichen ihre Ergebnisse 
mit einer Partnerin / einem Partner bzw. mit einem anderen Paar, wobei 
sie auch auf die grammatische Korrektheit (Verbposition, Satzstellung 
usw.) der Sätze achten. Die TN brauchen dabei noch nicht das Präteritum 
anzuwenden (außer bei Modalverben, haben, sein). Es geht nur um mehr 
Sicherheit beim Formulieren. Ggf. überprüfen sie sich mit dem Text. 
Anschließend Kontrolle. Machen Sie anhand der Antworten das Präteri-
tum der Modalverben und von sein und haben noch einmal bewusst. Die 
Formen sollten bereits aus A1 und A2 bekannt sein.

 1  
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Alternativ kann die Textarbeit aufgeteilt werden: Schnelle Leser/-innen 
bearbeiten Text 1, durchschnittliche Leser/-innen Text 2 und die lang-
sameren Text 3. Dabei suchen die TN nur die Antworten, die zu ihrem 
Text passen. Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum zusammen-
getragen. Die jeweils anderen Texte lesen die TN zu Hause und überlegen 
sich zu jedem Text zwei zusätzliche Fragen, die am nächsten Kurstag 
gemeinsam besprochen werden. 

Lösung: 1 Er möchte mit Menschen zu tun haben. 2 Das Arbeitsklima war 
freundlich. 3 Er ist freundlich, hilfsbereit, zuverlässig. 4 Die Kinder 
sind bis zehn Uhr gekommen. Bis zum Mittagessen haben sie sich allein 
beschäftigt. Um 12 Uhr hat es Mittagessen gegeben. Danach haben die 
Kinder einen Mittagsschlaf gemacht. Dann haben sie im Garten gespielt. 
Am Nachmittag hat Benjamin ihnen vorgelesen und mit ihnen gesun-
gen. 5 Zwei Jahre macht man Praxis und Theorie an einer Fachschule. 
Danach macht man ein einjähriges Berufspraktikum. 6 Er hat seine 
Aufgaben zuverlässig erledigt. 7 Er hatte bereits gute Kenntnisse im 
Umgang mit Kindern. 8 Gut gefallen hat ihm, dass alle nett waren. Die 
Kinder hatten Vertrauen zu ihm. Er durfte Verantwortung übernehmen 
und selbstständig arbeiten. 9 Das Einkommen ist gering. Das Mittagessen 
hat immer gleich geschmeckt. Man muss viele Überstunden machen.  
10 Eigentlich nicht, weil das Gehalt zu niedrig ist. 11 Ja, Frau Burger 
kann ihn nur empfehlen. 

PL, 
EA 
(PA)

c Zeigen Sie die Tabelle aus dem Buch (Folie/IWB). Die TN haben einige 
frequente Präteritumformen bereits in Menschen A2 (Lektion 24) 
kennengelernt. Erinnern Sie sie daran, dass die Verben des Typs 1 
regelmäßig sind, die Verben des Typs 2 unregelmäßig bzw. sogenannte 
starke Verben, ergänzen Sie das ggf. in der Tabelle. Bei Typ 3 handelt es 
sich um Mischverben, also Verben, die die Endung -te der regelmäßigen 
Verben haben, zugleich aber auch den Vokalwechsel der starken Verben. 
Diese Gruppe ist die kleinste. Die TN lesen die Texte aus a noch einmal 
und markieren alle Verben im Präteritum. Lernungewohnte TN ergän-
zen den jeweiligen Infinitiv zunächst am Rand des Textes. Die TN 
übertragen die Tabelle aus dem Buch in ihr Heft und tragen die gefunde-
nen Verben allein oder zu zweit ein. Anschließend Kontrolle.

Folie/IWB,
Ball (ggf. 
zwei)
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Lösung:

Infinitiv Typ 1 „führte“ 
(-te) 
regelmäßig

Typ 2 „entschloss“
(Vokalwechsel)
unregelmäßig

Typ 3 „brachte“
(-te + Vokalwech-
sel) Mischverben

entschließen entschloss
führen führte
mitbringen brachte mit
geben gab
zeigen zeigte
kommen kamen
beschäftigen beschäftigten
machen machten
gehen gingen
vorlesen las … vor
singen sang
gefallen gefiel
unterstützen unterstützte
erledigen erledigte
auffallen fiel auf
beherrschen beherrschte
denken dachte
finden fand
bringen brachte
schmecken schmeckte
wissen wusstest

Die TN notieren exemplarisch die vollständige Konjugation je eines Verbs 
von jedem Typ. Machen Sie die TN darauf aufmerksam, dass trennbare 
Verben im Präteritum genauso getrennt werden wie im Präsens.

Um die Formen einzuüben, stehen die TN im Kreis und werfen sich 
einen Ball zu. Ein TN nennt ein Verb im Präsens (3. Person Singular) und 
wirft, die Fängerin / der Fänger nennt die Form im Präteritum. Achten 
Sie auf ein zügiges Tempo. Wenn die TN einigermaßen sicher sind, gehen 
Sie zu Verben mit unterschiedlichen Personalpronomen über (du gehst – du 
gingst). Später können Sie die Einschleifübung auf ganze Sätze erweitern. 
Bei großen Kursen sollten Sie die Gruppe teilen, damit jeder oft genug 
drankommt.

EA, 
PL

a Die TN suchen die Präteritumformen selbstständig in ihrem Wörter-
buch. Helfen Sie bei Bedarf. Anschließend Kontrolle. Die TN ergänzen 
diese Verben in der Tabelle in 2c, sofern sie dort noch fehlen.

Lösung: war; hielt; führte; gefiel; dachte; bekam; fühlte sich

Wörter-
bücher

 3  
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EA, 
PL

b Die TN ergänzen den Bericht. Anschließend Kontrolle.

Lösung: war; hielt; führte; gefiel; war; dachte; bekamen; fühlte 

Zur Vorbereitung des eigenen Schreibens lesen die TN den Bericht noch 
einmal und unterstreichen in zwei verschiedenen Farben: Sätze und 
Formulierungen, die etwas Vergangenes bewerten; Wörter oder Formu-
lierungen, die den Bericht strukturieren (Zeit, Reihenfolge). Alternativ 
teilen Sie den Kurs in zwei Gruppen und jede Gruppe bearbeitet ein 
Thema. Schnelle TN bearbeiten zusätzlich die Texte 1 und 3 aus 2a. 
Anschließend werden die Ergebnisse zusammengetragen. 

Stifte  
in zwei 
verschie-
denen 
Farben

PA 
(PL)

c Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Zu zweit wählen sie eine Ge-
schichte aus und notieren zunächst passenden Wortschatz. Dann schrei-
ben sie den Bericht. Dabei sollen sie besonders auf die Reihenfolge 
achten und die Tätigkeiten bewerten. Wenn die TN fertig sind, lesen sie 
ihren Bericht noch einmal durch und überprüfen die Präteritumformen. 
Anschließend werden die Texte vorgelesen oder ausgehängt.

Falls Sie die Texte vorlesen lassen, malen sich die TN vorher kleine Zettel 
mit lachenden ( ) und unzufriedenen Smileys ( ). Während ein TN 
vorliest, legen die anderen sie entsprechend den Wertungen zu den 
Bildern der Geschichte.

Zettel
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

GA 
(EA)

Die TN sehen sich das Foto an und erzählen in Kleingruppen, welche 
Assoziationen sie haben, woran sie denken, wie ihnen das Bild gefällt 
usw. Regen Sie ggf. mit weiteren Fragen die Fantasie an: Wer wohnt dort? 
Wie riecht es dort? Was hört man? usw. Alternativ oder zusätzlich schreiben 
die TN einen kurzen Text zum Einstiegsfoto.

PL, 
PA/
GA

Die TN lesen zunächst die Fragen und hören dann das Gespräch. In 
Partnerarbeit oder Kleingruppen diskutieren sie über die Fragen. Machen 
Sie deutlich, dass es um Meinungen und Vermutungen geht und es keine 
eindeutige Lösung gibt.

CD 1.06

EA, 
PL

a Die TN lesen den Textanfang und beantworten die Fragen schriftlich. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Er ist Makler. 2 Er feiert seinen 70. Geburtstag. 3 Er erzählt von 
seinem Beruf und seinen Kunden.

Besprechen Sie mit den TN ggf., was ein Makler macht (Er vermittelt 
Häuser und Wohnungen).

GA, 
EA, 
PL

b Die TN sehen sich in Kleingruppen die Fotos an. Sie achten besonders 
darauf, in welcher Umgebung die Leute fotografiert worden sind, und 
stellen Vermutungen darüber an, was für Wohnungen oder Häuser die 
Leute gesucht haben. Hilfe finden sie im Bildlexikon.

Die TN überfliegen den Text und ordnen die Fotos zu. Um die TN zum 
schnellen Lesen anzuregen, stehen die TN auf, sobald sie fertig sind. 
Anschließend Kontrolle.

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

EA, 
PL, 
PA, 
GA

c Die TN lesen den Text noch einmal und kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle. Alternativ hören sie den Text und lesen mit. Dabei kreuzen 
sie an. 

Lösung: A einer eigenen Wohnung, der Besitzerin hilft, konnte er in das 
Haus einziehen; B in einem Vorort, war für die Entscheidung wichtig;  
C großem Grundstück, möbliert, der Ofen; D bei der Arbeit in Frankfurt, 
im Zentrum.

Zu zweit schreiben die TN zu jedem Textabschnitt und auch zur Einlei-
tung eine eigene Aufgabe wie im Buch. Dann tauschen sie ihre Aufgabe 
mit einem anderen Paar, das die Aufgabe löst. Anschließend besprechen 
die Paare gemeinsam die Ergebnisse.

CD 1.07–11

PL Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie sammeln weitere bekannte 
Begriffe zum Thema Wohnen und schreiben die Begriffe auf Kärtchen. Die 
Kärtchen werden gemischt. In Kursen mit überwiegend lerngewohnten 
TN können Sie die Kärtchen auch zu Hause vorbereiten, sodass die Begrif-
fe den TN vorher nicht präsentiert werden. Teilen Sie den Kurs in zwei 
Gruppen, die TN spielen wie im Buch angegeben. 

Kärtchen
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EA, 
PL, 
PA

a Die TN ergänzen die Sätze und vergleichen mit den Texten aus 3. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 die; 2 der; 3 die; 4 die; 5 die; 6 die

Wiederholen Sie anhand des Grammatikkastens die Relativsätze im 
Nominativ und im Akkusativ. Zerlegen Sie ggf. mit den TN gemeinsam 
die Relativsätze an der Tafel in zwei Sätze, sodass ihnen die Struktur 
bewusst wird: Das ist der Mann. Er hilft mir. … 

Als Wiederholungsübung schreiben die TN zu zweit zu acht bis zehn 
Begriff en aus dem Bildlexikon Relativsätze, z.B. In der Innenstadt, die ich 
übrigens sehr schön fi nde, sind die Wohnungen teuer. Dort ist der Hausmeister, der 
nie die Haustür abschließt. Anschließend lesen die TN ihre Sätze vor, lassen 
beim Relativpronomen aber eine Lücke. Die anderen ergänzen.

EA, 
PL

b Die TN ergänzen mithilfe der Tabelle in a die Relativpronomen im 
Dativ. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 denen; 2 dem; 3 dem

Besprechen Sie zunächst die Relativsätze im Dativ anhand des Gramma-
tikkastens in a. Die TN nennen weitere Verben, die mit dem Dativ 
stehen, wie gehören, danken, gefallen usw. Erarbeiten Sie mit den TN 
Beispielsätze zu diesen Verben. Greifen Sie dabei ggf. auf die Texte aus 3 
zurück, z.B. Erika ist die Kundin, der Herbert gefallen hat. Herbert und Erika sind 
das Paar, dem das Haus am Bodensee gehört. usw. Verdeutlichen Sie die Struk-
tur mit einem Tafelbild.

Erika ist die Kundin, der Herbert gefallen hat.
Erika ist die Kundin. Herbert hat ihr gefallen.

Lenken Sie dann die Aufmerksamkeit auf die Relativsätze mit Präposi-
tionen. Machen Sie deutlich, dass der Kasus des Relativpronomens sich 
nach der Präposition richtet.

Das war ein Grillfest, bei dem es fantastisches Essen gab.
Das war ein Grillfest. Es gab bei dem Grillfest fantastisches Essen.

Geben Sie weitere Sätze vor, die TN bilden den Relativsatz, z.B. Das ist das 
Einfamilienhaus. Ich habe in dem Einfamilienhaus als Kind gewohnt. usw.

Da Relativsätze recht komplex sind, schleifen Sie die Struktur mit einem 
Echo-Spiel ein: Die TN stehen im Kreis. Geben Sie einen Satz vor, indem 
Sie auf einen Gegenstand im Kursraum zeigen und etwas darüber sagen, 
z.B. Das ist die Tafel, auf die ich immer viel schreibe. Die TN wiederholen, wobei 
sie die Person ändern: Aha, das ist die Tafel, auf die du/Sie immer viel schreibst/
schreiben. Ergänzend können Sie auch passende Bewegungen (hier schrei-
bende) machen, die die TN ebenfalls wiederholen. Nach einer Weile 
können die TN selbst die Beispielsätze vorgeben.

 5  



UNTERRICHTSPLAN LEKTION 3

Menschen B1, Unterrichtsplan Lektion 3 © 2014 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  3

GA Die TN schlagen die Aktionsseite auf und bearbeiten die Aufgabe wie  
im Buch angegeben.

GA a Teilen Sie den Kurs in Gruppen. Sie sollten nicht zu klein sein (8 bis  
10 TN). Jeder TN wählt zwei Gegenstände aus, die er dabeihat. Jede Gruppe 
erhält einen Beutel. Reihum legen die TN aus einer Gruppe einen Gegen-
stand in den Beutel und sagen etwas zu den Gegenständen. 

Beutel, 
Gegen-
stände

GA b Reihum ziehen die TN einen Gegenstand aus dem Beutel und erzählen, 
wem der Gegenstand gehört und was sie darüber wissen. Dabei sollte 
möglichst ein Relativsatz benutzt werden.

Beutel, 
Gegen-
stände

PL, 
PA, 
EA, 
GA

Wiederholen Sie anhand des Infokastens im Buch Prozentangaben.

Zeigen Sie zunächst nur die obere Grafik (Folie/IWB). Decken Sie den Teil 
über Berlin zunächst noch ab. Die TN sagen, worum es hier geht und wie 
die Verteilung der Einpersonenhaushalte aussieht. Verfahren Sie mit dem 
Berlin-Teil und der unteren Grafik ebenso. Danach besprechen die TN die 
beiden Statistiken noch einmal in Partnerarbeit, damit sich die Redemit-
tel zur Beschreibung von Grafiken und Diagrammen einschleifen.

Die TN lesen die Texte und kreuzen an. In Partnerarbeit vergleichen sie 
ihre Lösungen und überlegen zusätzlich, welche Personen bzw. Familien 
aus 3b zu welchem Text passen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: b, c, f; falsch: a, d, e, g

Die TN unterstreichen die Prozentangaben im Text. Weisen Sie auf kleine, 
aber wichtige Zusätze hin wie fast, knapp, etwa, fast, gut, mehr/weniger als usw. 

Zusätzlich schreiben die TN in Partnerarbeit zwei richtige und zwei 
falsche Sätze zur Statistik und tauschen mit einem anderen Paar, das 
die richtigen Sätze markiert. Anschließend besprechen die Paare ihre 
Lösungen.

Grafiken 
auf Folie/
IWB

PA, 
GA

a Die TN interviewen sich zu zweit und ergänzen die Angaben.

Zeigen Sie die Tabelle (Folie/IWB). Jeder TN macht einen Strich in jedem 
Feld, in dem er eine Antwort der Partnerin / des Partners markiert hat, 
sodass allmählich eine Strichliste entsteht. Teilen Sie den Kurs in sechs 
Gruppen. Jeder Gruppe wird eine der sechs Interviewfragen zugeordnet. 
Auf Plakaten erstellen die Gruppen zu ihrer Frage ein Kuchendiagramm, 
aus dem die Verteilung der Antworten hervorgeht. Hängen Sie die 
Plakate auf.

Tabelle 
auf Folie/
IWB, 
Plakate, 
Filzstifte

PA, 
ggf. 
EA

b Zu zweit gehen die TN herum und sprechen über die Diagramme. Hilfe 
finden sie im Kommunikationskasten.

Zusätzlich schreiben lerngewohnte TN allein oder zu zweit einen Text 
über den Kurs, in dem sie alle Diagramme berücksichtigen. 
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Lesemagazin

ForM ABlAUF MAteriAl Zeit

Pl, 
eA

a Die Bücher sind geschlossen. Schreiben Sie Die Freundefinder an die tafel. 
Die tN spekulieren, was damit gemeint sein könnte, wie es funktionieren 
könnte usw. Dann schlagen sie das Kursbuch auf. Sie lesen den text und 
ergänzen die Namen unter den Fotos. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Nina; 2 Sebastian; 3 Manu; 4 Anita; 5 Klaus

eA, 
Pl, 
PA, 
GA

b Die tN lesen den text noch einmal und kreuzen an, was richtig ist. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 1, 2

Zu zweit schreiben die tN zwei weitere richtige oder falsche Sätze zum 
text und tauschen sie mit einem anderen Paar. Die Paare lösen die Auf-
gabe. Anschließend besprechen die beiden Paare gemeinsam die lösung.

GA/
Pl

in Kleingruppen oder im Plenum erzählen die tN über ihre erfahrungen 
mit der Suche nach früheren Freunden über das internet: Wie haben sie 
das gemacht? Welche Seiten haben sie dafür genutzt? Konnte die alte 
Freundschaft wiederbelebt werden? tN, die damit keine erfahrung 
haben, überlegen, wen sie ggf. wiederfinden möchten und ob sie das 
internet zur recherche nutzen würden.

Film-Stationen

ForM ABlAUF MAteriAl Zeit

PA/
GA

a in Partnerarbeit oder Kleingruppen sammeln die tN Berufe, die zu 
den Fotos passen könnten. Machen Sie die Vorgabe, dass es wenigstens 
zwei Berufe pro Bild sein sollen. 

Pl b Die tN sehen den Film. Stoppen Sie den Film nach jedem Klick. Die tN 
geben ihre tipps ab, was das für ein Beruf sein könnte. Nach jedem Film 
notieren die tN die Berufe. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Krankenschwester; 2 landschaftsgärtner; 3 Autorin für Kinder- 
und Jugendbücher; 4 Hundetrainerin; 5 tonmeister und Komponist

Clip 1

eA, 
Pl

c Die tN lesen die Steckbriefe und ordnen sie den Personen aus b zu. 
Dann sehen sie den Film noch einmal und ergänzen die die fehlenden 
informationen. Die tN sollten sich in jedem Steckbrief markieren, was 
ergänzt werden soll, da es sich bei jeder Person um ein anderes thema 
handelt. Stoppen Sie nach jeder Person den Film, damit die tN Zeit zum 
Schreiben haben. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (links von oben nach unten) 4 (Nathalie Ö.) → gutes team  
mit Sunny; 3 (Friederike W.) → allein arbeiten; (rechts) 1 (Barbara P.)  
→ sinnvoll, helfen, erfolge sehen, Dankbarkeit; 5 (Heinz G.) → keine 
Vorgesetzten, manchmal teamarbeit, manchmal allein; 2 (Karl H.)  
→ ändern sich von Projekt zu Projekt

Clip 1
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Besprechen Sie bei Bedarf noch einmal die Berufe und klären Sie, was 
die Personen genau machen, besonders Hundetrainerin und Tonmeister sind 
nicht unbedingt Berufe, die jedem bekannt sind. Fragen Sie die tN auch, 
welchen Beruf sie am interessantesten finden. Warum?

eA a Die tN schreiben einen kurzen Steckbrief zu ihrem eigenen Beruf 
oder zu ihrem traumberuf. Anhand des Steckbriefes schreiben sie dann 
einen text.

Pl 
(GA)

b Die tN erzählen anhand des Steckbriefs über ihren Beruf und machen 
nach jeder rubrik eine Pause. Die anderen versuchen, den Beruf zu 
erraten.

Alternativ machen Sie ein Projekt: teilen Sie die tN in Kleingruppen ein. 
Die Kleingruppen drehen zu ihren Berufen kurze Filme mit dem Smart-
phone oder einer Digitalkamera. Dabei achten die tN auch auf die Klicks 
mit folgenden einstellungen: Zuerst wird ein Detail der Person gezeigt 
(Augen, Mund, Nase oder charakteristisches Körperteil). Beim zweiten 
Klick wird das Gesicht gezeigt, hier zählt die Mimik, wenn etwas emo-
tionales erzählt wird. Beim dritten Klick werden das Gesicht und der 
oberkörper gezeigt und ein bisschen vom berufsspezifischen Hinter-
grund. Der vierte Klick zeigt die Person „amerikanisch“, das heißt, bis 
unterhalb des „Colts“, dazu ein requisit, das zum Beruf passt. Klick fünf 
zeigt die Person in der Halbtotalen in einer für ihren Beruf typischen 
Umgebung. Anschließend werden die Filme im Kurs präsentiert. Die 
anderen raten die Berufe.

Smart-
phones/
Digitalka-
meras mit 
Filmfunk-
tion

Projekt Landeskunde

ForM ABlAUF MAteriAl Zeit

Pl, 
eA

Zum einstieg überlegen die tN bei geschlossenen Büchern, welche 
Unterkunftsmöglichkeiten es gibt, wenn man für eine begrenzte Zeit, 
z.B. einige Monate, in ein fremdes land oder eine fremde Stadt ziehen 
möchte. Dann schlagen die tN die Bücher auf und lesen den text. Sie 
unterstreichen alle im text genannten Wohnmöglichkeiten und verglei-
chen mit ihren gesammelten Vorschlägen. Dann lesen sie noch einmal 
und markieren, welche Sätze richtig sind. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: b; d

PA/
GA

a Die tN einigen sich in Partnerarbeit oder in Kleingruppen auf einen 
ort und einen Zeitraum, in dem sie in Österreich, der Schweiz oder 
Deutschland leben wollen. Sie suchen im internet nach Unterkunftsmög-
lichkeiten und machen sich Notizen zu den Fragen im Buch.
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PA/
GA, 
Pl

b Die tN schreiben texte zu den verschiedenen Möglichkeiten, die sie 
gefunden haben, und suchen auch nach passenden Fotos. Daraus wird ein 
Plakat gestaltet, das im Kursraum ausgehängt wird, sodass alle tN sich 
die Angebote ansehen können. Anschließend kann gemeinsam darüber 
gesprochen werden, welche Möglichkeit die tN für sich persönlich als 
interessant empfinden. 

Plakate

Ausklang

ForM ABlAUF MAteriAl Zeit

eA, 
Pl

Die tN lesen den liedtext und ordnen die Bilder zu. Dann hören sie das 
lied. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von links nach rechts, oben nach unten): 5; 4; 6; 2; 7; 3

CD 1.12

PA a Bereiten Sie einen Satz Kärtchen mit den Wochentagen vor oder lassen 
Sie sie von den tN schreiben. Die tN ziehen zu zweit ein Kärtchen und 
überlegen sich zu diesem tag aus dem lied eine pantomimische Darstel-
lung.

Kärtchen 
mit 
Wochen-
tagen

Pl b Die Paare spielen ihre Pantomime im Kurs vor. Die anderen erraten 
den Wochentag.

Pl c Die tN stehen im Kreis und hören das lied noch einmal. Die Paare 
spielen jeweils bei „ihrem“ Wochentag pantomimisch mit.

CD 1.12
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL a Die Bücher sind zunächst geschlossen. Sprechen Sie mit den TN darü-
ber, was für Zeitschriften es gibt. Da die TN vermutlich oft nur Themen 
nennen können, führen Sie Oberbegriffe ein, z.B. Nachrichtenmagazin, 
Fernsehzeitschrift usw. Fragen Sie in Kursen in D-A-CH auch nach Zeit-
schriftentiteln, die die TN kennen, und lassen Sie sie den Oberbegriffen 
zuordnen.

Die TN sehen sich das Foto an und spekulieren darüber, warum die Frau 
diese Zeitschrift liest.

PL b Die TN lesen zunächst die Sätze, dann hören sie das Gespräch. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: 1 Werbung; Rechnungen; das Magazin Auto & LKW; 2 ein Rätsel-
heft; 3 schon mehrfach

Die TN überlegen, was Frau Appeldorn nun tun wird. Wie könnte die 
Geschichte weitergehen?

CD 1.13

GA/
PL

Die TN sprechen in Kleingruppen oder im Plenum darüber, welche 
Zeitschriften sie lesen, wie oft sie diese kaufen und ob sie ein Abonne-
ment haben? Warum (nicht)?

PL a Die TN lesen die Sätze, hören das Telefongespräch und kreuzen an. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 weil sie schon wieder die falsche Zeitschrift bekommen hat.  
2 erreicht die zuständige Person nicht.

CD 1.14

EA, 
PL

b Die TN lesen die Sätze und versuchen eine erste Reihenfolge. Dann 
hören sie das Telefongespräch so oft wie nötig und kontrollieren bzw. 
korrigieren die Reihenfolge. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) 3; 2; 5; 4

Führen Sie den Begriff Warteschleife ein und sprechen Sie mit den TN über 
ihre Erfahrungen damit.

CD 1.14

EA/
PA, 
PL

a Die TN legen eine Tabelle wie im Buch an und ergänzen diese allein 
oder zu zweit. Anschließend Kontrolle mit Folie/IWB.

Lösung:
1 … Sie ein Gespräch einleiten: Firma …, womit können wir Ihnen 
helfen? | Firma …, mein Name ist …, was kann ich für Sie tun?

2 … der Anrufer bei Ihnen falsch ist / Sie ihn weiterverbinden: Oh, das 
tut mir leid, da sind Sie hier leider falsch. Moment, ich verbinde Sie mit 
meiner Kollegin / meinem Kollegen. Bleiben Sie bitte am Apparat. | Für 
Reklamationen/Bestellungen/Produktinformationen muss ich Sie mit 
der Abteilung … verbinden. Einen Moment bitte! Ich stelle Sie durch.

Folie/
IWB, 
verschie-
denfarbige 
Textmar-
ker
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3 … die zuständige Person nicht da / nicht erreichbar ist: Könnten Sie 
bitte später noch einmal anrufen? Ich gebe Ihnen die Durchwahl: Das ist 
die … | Kann sie/er Sie zurückrufen? | Geben Sie mir bitte Ihre Telefon-
nummer. Frau/Herr … ruft zurück. | Frau/Herr … spricht gerade. Ihr/
Sein Anschluss ist besetzt. | Hören Sie, Frau/Herr …, es tut mir sehr leid, 
aber die Kollegin / der Kollege ist gerade zu Tisch / außer Haus / in einer 
Sitzung. | Kann ich ihr/ihm etwas ausrichten?

PA b Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie einigen sich in Partnerarbeit 
auf eine Situation und legen fest, wer Kundin/Kunde ist und wer Kunden-
service. Sie schreiben die Redemittel aus dem Kommunikationskasten, 
die sie benutzen möchten, auf Zettel. Dann setzen sie sich Rücken an 
Rücken und spielen das Telefongespräch. Ihre Smartphones können sie 
als Requisite benutzen. Anschließend sollten die Rollen getauscht und 
das Gespräch sollte noch einmal gespielt werden.

Zettel, 
Smart-
phones

PL, 
PA

a Die TN lesen die Aufgabe, dann hören sie das Telefongespräch und 
beantworten die Fragen, indem sie zu zweit darüber sprechen. Anschlie-
ßend kurze Ergebnisbesprechung im Plenum.

Lösung: 1 Der Verlag macht eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit.  
2 freie Lösung

CD 1.15

PL b Die TN erzählen, was sie zuletzt reklamiert haben. Wie haben sie das 
gemacht (telefonisch, per E-Mail, per Post)? Wann haben sie zuletzt in 
einer Warteschleife gewartet? Wann am längsten? Wie finden sie Warte-
schleifen? 

EA, 
PL

a Die TN sehen sich den Brief und das Bildlexikon an. Es ist noch nicht 
nötig, den Brief genau zu lesen, da es zunächst um den Aufbau geht. Die 
TN ordnen die Begriffe aus dem Bildlexikon zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Absender; 2 Empfänger; 3 Ort; 4 Datum; 5 Betreff; 6 Anrede;  
7 Grußformel; 8 Unterschrift

EA, 
PL

b Die TN lesen den Brief und korrigieren die Sätze. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 1 keine Zeitschrift – die falsche Zeitschrift; 2 zum ersten Mal – 
zum letzten Mal; 3 nicht mehr – bis spätestens 25. Juni
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EA, 
PL

c Die TN ergänzen mithilfe des Briefes obwohl und trotzdem in den 
Beispielsätzen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Trotzdem; Obwohl

Ein Satz mit trotzdem nennt eine nicht erwartbare Folge/Entscheidung 
bzw. bildet einen Gegensatz/Kontrast zur vorhergehenden Aussage. Denn 
eigentlich würde man erwarten, dass sich aufgrund des genannten 
Problems etwas ändert. Die Reihenfolge der Sätze kann nicht getauscht 
werden: erst der Grund / das Problem, dann die unerwartete Folge/
Entscheidung. Trotzdem leitet einen Hauptsatz ein, das Verb steht auf 
Position 2. Machen Sie weitere Beispiele im Kurs, indem Sie ein Problem / 
eine Ursache nennen und die TN unerwartbare Folgen/Entscheidungen 
nennen, z.B. Es regnet. Trotzdem … Die Konjunktion obwohl leitet einen 
Nebensatz ein, das Verb steht also am Ende. Notieren Sie exemplarisch 
einige obwohl-Sätze und heben Sie das Verb hervor, um auf die Verbposi-
tion hinzuweisen. Der Grund / Das Problem wird mit dem obwohl-Satz 
genannt (Nebensatz), die Entscheidung/Folge im Hauptsatz. Neben- und 
Hauptsatz können in der Reihenfolge getauscht werden. Machen Sie 
auch hier einige Beispiele, z.B. Charlie hat einen Regenschirm dabei, obwohl …

EA, 
PA, 
GA/
PL

d Die TN schlagen die Aktionsseite auf und lesen die Werbung und den 
Erfahrungsbericht. Zu zweit ergänzen sie die Tabelle und formulieren 
aus den Notizen Sätze mit obwohl oder trotzdem. Die Ergebnisse werden 
mit einem anderen Paar oder im Plenum verglichen.

PL, 
EA

a Besprechen Sie mit den TN Unterschiede zwischen formellen und 
informellen Briefen (z.B. in Bezug auf Anrede und Grußformel sowie 
Briefkopf, in formellen Briefen häufig längere Sätze mit Konnektoren, 
keine Abkürzungen wie MfG). Die TN lesen die Anreden und Grußfor-
meln und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) formell; informell; formell; formell; 
informell; informell; formell; formell

EA, 
PA

b Die TN lesen die Aufgabe und machen sich zu den Fragen Notizen. 
Danach schreiben sie mithilfe des Kommunikationskastens und des 
Briefes in 6a einen formellen Brief an die Mediengruppe Nord. Zu zweit 
überarbeiten die TN ihre Briefe und schreiben sie danach noch einmal 
ab. Sammeln Sie diese zweite Fassung ein und korrigieren Sie sie.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL a Die TN sehen sich das Einstiegsfoto an und diskutieren darüber, was 
die Frauen machen und aus welcher Zeit das Foto stammt. Woran machen 
die TN ihre Einschätzung fest? Wiederholen Sie typische Einleitungen 
für Vermutungen, wie Ich finde/denke/glaube/meine, dass …, da diese Thema 
der Lektion sind. 

PL b Die TN lesen die Sätze, dann hören sie das Gespräch und kreuzen an. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 1; 2

CD 1.16

PA, 
PL

Die TN überlegen zu zweit, seit wann es moderne Medien und Technik 
gibt. Ermitteln Sie bei der anschließenden Auswertung, welches Paar am 
dichtesten an der richtigen Lösung dran war. 

EA, 
PL

Die TN sehen sich das Bildlexikon zwei Minuten lang an, dann werden 
die Bücher geschlossen. Nennen Sie einen der Begriffe aus dem Bildlexi-
kon. Die TN, die ein solches Gerät haben oder hatten, stehen auf.

Extra: Drucken Sie Bilder von PC, Laptop, Handy, Smartphone, Tablet-PC 
auf DIN A4 aus oder schneiden Sie welche aus Werbeprospekten aus und 
hängen Sie die Bilder auf. Nennen Sie eine Tätigkeit, z.B. telefonieren. Die 
TN stellen sich zu dem Gerät, mit dem sie das normalerweise tun. Diese 
Übung eignet sich auch als Einstiegsübung und zur Wiederholung in einer 
der folgenden Unterrichtsstunden.

Fotos von 
PC, Laptop 
usw.

EA, 
PL

a Die TN überfliegen den Text und notieren ihre Lösung. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: Willy Grüneis

EA 
(PA), 
PL

b Die TN lesen den Text noch einmal genauer und kreuzen an, welche 
Sätze richtig sind. Falsche Aussagen korrigieren sie. Schnelle TN schrei-
ben zusätzlich zwei eigene Sätze zu den Texten wie im Buch und tau-
schen die Sätze mit einer Partnerin / einem Partner. Sie besprechen ihre 
Lösungen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: A richtig: erster und dritter Satz; B richtig: zweiter Satz; Frank 
findet: Einen Computer kann man genauso nicht so einfach bedienen wie 
eine Schreibmaschine. Er ist der Überzeugung, dass sich die meisten 
Menschen in den nächsten Jahren einen keinen Computer kaufen.
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EA, 
PL

Die TN lesen die Sätze 1 bis 3 und ergänzen die Tabelle. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 1 Morgen kaufe ich einen neuen PC. 2 Im Berufsleben wird es 
keine Alternative mehr zu Computern geben.

Erklären Sie anhand des Grammatikkastens: Bei Aussagen über Pläne 
oder sichere Ereignisse in der Zukunft genügt das Präsens mit einer 
Zeitangabe. Die TN sammeln dazu weitere Beispiele aus dem Kurs, z.B. 
Am Ende der Stunde gibt die Kursleiterin / der Kursleiter uns Hausaufgaben. 
Schreiben Sie dann Satz 1 und 3 an die Tafel und markieren Sie die 
Verbklammer aus werden + Infinitiv. Das Futur I wird für Prognosen und 
Vermutungen, die sich auf Zukünftiges beziehen, benutzt. Ergänzen Sie 
auch hier mit den TN eigene Beispiele, z.B. Bald werden wir perfekt Deutsch 
sprechen. Notieren Sie zur Wiederholung die Konjugation des Verbs werden. 

Die TN unterstreichen weitere Beispiele im Text. 

Hinweis: Besprechen Sie nur dann kontrastierend einige Beispiele zum 
Passiv Präsens, wenn die TN entsprechende Fehler machen oder konkret 
danach fragen. Auch beim Passiv steht werden an zweiter Position, aber 
am Ende steht das Partizip Perfekt.

EA, 
PL

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie wählen einen Zeitpunkt und 
machen sich Notizen zu den Themen in der Tabelle. Anschließend 
schreiben sie mithilfe der Notizen einen Text. Die Texte werden gemischt 
und vorgelesen. Die TN raten, wer den Text geschrieben hat. Große Kurse 
können auch in zwei Gruppen aufgeteilt werden.

PL, 
EA

a Die TN sehen sich die Personen an und äußern Vermutungen darüber, 
ob die Personen eher positiv oder eher negativ über eine Zukunft mit 
modernen Medien denken. Dann lesen sie die Aussagen und überlegen, 
zu wem sie passen. Sie hören die Standpunkte und vergleichen mit ihrer 
Vermutung. Anschließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: (von rechts nach links) 3; 1; 2

CD 1.17–19

EA, 
PL

b Die TN lesen die Aussagen und versuchen eine erste Zuordnung aus 
dem Gedächtnis. Dann hören sie die Standpunkte noch einmal und 
überprüfen bzw. korrigieren. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 L; 3 V; 4 P; 5 V; 6 L; 7 P 

Zusätzlich markiert jeder TN die Aussagen, mit denen er übereinstimmt. 
Machen Sie eine Kursstatistik. Was halten die TN für am wahrschein-
lichsten? Erinnern Sie die TN an die Redemittel für Statistiken aus 
Lektion 3. Die TN beschreiben die Ergebnisse der Kursstatistik mündlich 
oder schriftlich.

CD 1.17–19

 5  

 6  
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EA, 
PL

c Die TN ergänzen die Sätze. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Das halte ich für unmöglich. Dazu gibt es wohl keine Alternative. 
Ich vermute, dass … Es wird wohl … Vermutlich wird … Ich kann mir 
gut/nicht vorstellen, dass …

Die TN sehen den Text in 4a noch einmal an und ergänzen ihre Liste um 
weitere Wörter und Redemittel zum Ausdruck der Vermutung, z.B. 
möglicherweise (Zeile 6) usw.

GA, 
PL

d Die TN schreiben die Redemittel aus c auf Kärtchen, dann schlagen sie 
die Aktionsseite auf. In Kleingruppen wählen sie zwei bis drei Themen 
aus und machen Notizen über das Leben in 50 Jahren. Die Gruppen teilen 
sich paarweise auf, jedes Paar übernimmt eines der Themen und schreibt 
anhand der Notizen einen Text. Dabei sollte jedes Redemittel einmal 
verwendet werden.

Anschließend werden die Texte nach Themen sortiert im Kursraum 
ausgehängt. Wenn die TN Lust haben, können sie ihre Texte mit Fotos 
oder eigenen Zeichnungen „aufpeppen“. Die TN gehen herum, lesen die 
Texte und vergleichen die Meinungen. Dort, wo sie zustimmen, können 
sie einen Klebepunkt vergeben.

Kärtchen, 
ggf. Fotos 
oder 
Zeichnun-
gen, 
Klebe-
punkte

PL, 
EA/
PA

Präsentieren Sie die Tabelle (Folie/IWB). Erklären Sie den TN anhand 
der bereits eingetragenen Beispiele die Bedeutungsunterschiede. Dann 
sehen sich die TN die Beispiele im Buch an und tragen sie in die Tabelle 
ein. Um sich zu beraten, können die TN auch zu zweit arbeiten. An-
schließend Kontrolle.

Lösung: Vorhersage/Vermutung: 3, 7; Versprechen/Vorsatz/Plan: 2, 6; 
Aufforderung/Warnung: 5

Tabelle auf 
Folie/IWB

PA, 
GA

Die TN wählen zu zweit drei Themen und schreiben dazu Sätze wie im 
Buch angegeben auf je ein Kärtchen oder Zettelchen. Die Sätze werden 
mit einem anderen Paar getauscht, das die Sätze zuordnet. Anschließend 
kontrollieren die Paare gemeinsam die Lösungen. Dann wechseln die 
Paare, sodass jedes Paar Sätze zu mehreren Themen zuordnet.

Kärtchen/
Zettel
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL/PA Die TN sehen sich das Foto an und spekulieren über die Situation: In 
welchem Verhältnis stehen die beiden Personen zueinander? Wo sind 
sie? Wie geht es ihnen? Fühlen sie sich wohl (besonders die Frau)?

EA, 
PL

Die TN lesen die Aufgabe und die Sätze. Dann hören sie das Gespräch so 
oft wie nötig und ordnen zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a Herr Müller; b Herr Müller; c Frau Müller; d Herr Geiger

Die TN beschreiben mit eigenen Worten die Situation: Wer will was? Wie 
reagieren die Personen? Welches Verhältnis haben sie zueinander? Die 
TN vergleichen auch mit ihren Vermutungen aus 1. Alle sollten bemerkt 
haben, dass Frau Müller nicht sonderlich begeistert von der Essensein-
ladung ihres Mannes ist.

CD 1.20

PL, 
EA, 
GA

Die Bücher sind zunächst geschlossen. Erklären Sie die Begriffe schief-
laufen und Panne, indem Sie eine Situation aus dem Deutschkurs beschrei-
ben, die schiefgelaufen ist oder schieflaufen könnte, z.B. einen Film 
zeigen, das Laptop an das IWB anschließen o.Ä. Fragen Sie ggf.die TN, 
was bei ihnen in den letzten Tagen oder Wochen schiefgelaufen ist. 

Die TN schlagen die Bücher auf und sehen sich das Bildlexikon an. Zu 
jedem Begriff notieren sie drei passende oder dazugehörende Dinge, 
Tätigkeiten oder Eigenschaften (z.B. Begrüßung: die Hände schütteln). Ver-
gleich im Plenum.

In Kleingruppen erhalten die TN ein Plakat und notieren in einer Mind-
map wie im Buch Gedanken zu Pannen bei einer Einladung. Anschließend 
werden die Ergebnisse zusammengetragen oder die Plakate ausgehängt. 
Geben Sie den TN Zeit, um herumzugehen. Kursgespräch darüber, was die 
TN besonders peinlich finden.

Plakate

EA, 
PL

a Die TN kennen die Personen und ihre Einstellung schon aus dem ersten 
Gespräch. Sie lesen die Aufgabe und kreuzen zunächst ihre Vermutungen 
an. Danach hören sie das Gespräch und vergleichen. Anschließend 
Kontrolle und kurzes Gespräch über die Vermutungen. Haben sie sich 
bestätigt? Warum (nicht)?

Lösung: 1 schwieriger, viele; 2 nicht so viel Verständnis

CD 1.21

EA, 
PL

b Die TN verbinden die Sätze zunächst aus dem Gedächtnis. Dann hören 
sie das Gespräch so oft wie nötig, vergleichen und korrigieren ggf. An-
schließend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: 1 und hat kein Gastgeschenk dabei. 2 weil er keinen Alkohol 
trinkt. 3 gegen Katzenhaare. 4 weil er Vegetarier ist. 5 denn er ist gegen 
Weizen allergisch. 6 Deshalb lehnt er den Nachtisch ab. 7 denn er hat 
eine Laktose-Intoleranz.

Die TN fassen zusammen, wie Herr und Frau Müller auf die Probleme 
reagieren. Was tun sie?

CD 1.21

 1  

 2  

 3  

 4  
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GA/
PL

c Die TN sprechen in Kleingruppen oder im Plenum über das Verhalten 
von Herrn Geiger. Stellen Sie ggf. Leitfragen: Wie reagieren Frau und 
Herr Müller darauf? Wie würden die TN selbst reagieren? Wie würden 
sie damit umgehen, wenn sie Vegetarier oder Allergiker wären oder kein 
Gastgeschenk dabeihätten, zu spät kommen würden usw.? Wie gehen TN, 
die selbst von einer Allergie betroffen sind, mit Essenseinladungen um?

EA/
PA, 
PL

Die TN lesen die Gespräche und notieren die passenden Stichwörter aus 
dem Bildlexikon. Dann sortieren sie das Gespräch. Die TN können auch 
zu zweit arbeiten. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (linke Spalte, von oben nach unten) 2 …, einen Platz anbieten;  
1 Begrüßung, Gastgeschenk; 5 Abschied & Dank; (rechte Spalte) 4 Haupt-
speise; 3 Vorspeise

Die TN üben zu zweit das Gespräch ein, indem sie es mehrmals mit 
Flüsterstimme lesen und nach einiger Zeit die Rollen tauschen, dazu 
können sie auch aufstehen und passende Gesten machen.

PL, 
PA

a Kommen Sie noch einmal auf Herrn Geiger und das Ehepaar Müller 
zurück. Zeigen Sie die beiden Rollenkarten (Folie/IWB) und füllen Sie  
mit den TN gemeinsam die Rollenkarten für Herrn Geiger und die Müllers 
aus, ggf. hören die TN dazu das Gespräch aus 4 noch einmal. Lassen Sie 
anhand der Rollenkärtchen dieses Gespräch mehrmals nachspielen.

Die TN arbeiten zu zweit und planen ihre Rollen, indem sie auf den 
Rollenkarten markieren, in welcher Situation sie schwierig sein wollen. 
Jeder TN notiert zusätzlich aus dem Kommunikationskasten die Rede-
mittel, die er benutzen möchte. 

Rollen-
karten auf 
Folie/
IWB, ggf. 
CD 1.21

PA b Die TN schreiben ihr Gespräch auf, bevor sie es spielen. Hilfe finden 
sie im Gespräch in 5. Die TN spielen ihre Gespräche. Wenn Sie die Rollen-
karten kopieren, können die TN sie auch tauschen und sich zu neuen 
Paaren zusammenfinden. In diesem zweiten Durchgang sprechen die 
Paare frei (ohne schriftliche Vorformulierung).

ggf. 
Kopien 
der 
Rollen-
karten

GA, 
PL, 
EA

a In Kleingruppen sehen sich die TN das Bildlexikon noch einmal an 
und suchen sich drei Begriffe aus. Sie können auch jeder Gruppe drei 
Begriffe zuteilen, hierbei sollte es zu Überschneidungen kommen, damit 
im Anschluss eine Kontroverse möglich ist. Die Gruppen überlegen sich, 
wie man sich in Deutschland bei einem Geschäftsessen zu den drei 
gewählten Begriffen/Themen ihrer Vermutung nach angemessen verhält, 
und machen Notizen. Anschließend kurzes Gespräch und Vergleich im 
Plenum. 

Danach überfliegen die TN die Tipps und ergänzen die Überschriften. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Fangen Sie nicht vor den anderen an! 2 Verwenden Sie Ihr 
Besteck richtig! 3 Kein sinnloses Nachwürzen! 4 Niemals zu schnell 
essen! 5 Nicht einfach gehen!

 5  

 6  

 7  
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EA, 
PA, 
PL

b Die TN lesen den Text noch einmal intensiv und ergänzen die Tabelle. 
Anschließend Vergleich zu zweit, dann gemeinsame Kontrolle.

Lösung: 1  warten, bis alle sitzen, und auf das Zeichen des Gastgebers 
warten; 2  Serviette nicht zum Naseputzen verwenden,  Papier-
taschentücher dabeihaben; 3  mit dem Besteck ganz außen anfangen; 
4  erst probieren, dann nachwürzen; 5  nicht zu gierig essen,  
nicht mit vollem Mund sprechen; 6  erst aufstehen, wenn der Gastge-
ber das Essen beendet; 7  sich entschuldigen, den Grund nennen und 
sich erst dann verabschieden

Die TN berichten, welche der Regeln ihnen bekannt und welche ihnen 
neu sind. Wie fi nden sie diese Regeln? Sie sprechen auch über Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu ihren Heimatländern bzw. ihrem Hei-
matland. In heterogenen Kursen können die Regeln auch mit Klebepunk-
ten ausgewertet werden, indem Sie eine Tabelle anlegen und die TN ihre 
Klebepunkte vergeben. 

kenne 
ich

kenne ich 
nicht

ist in 
meinem Land 
auch so

fi nde ich 

gut nicht so 
gut

gar nicht 
gut

1  Fangen Sie 
nicht vor den 
anderen an!

2 ...

Weisen Sie auf den Grammatikkasten hin. Die TN markieren im Text alle 
Sätze mit falls (Zeile 16 f., Zeile 23 f. und Zeile 33 f.). Erklären Sie, dass falls 
eine Bedingung nennt. Geben Sie weitere Beispiele zum Thema Geschäfts-
essen, z.B. Falls es mehrere Gänge gibt, fangen Sie mit dem Besteck außen an. 

Klebe-
punkte

PA a In heterogenen Kursen arbeiten TN, die aus demselben Land kommen, 
paarweise zusammen und überlegen, was eine Deutsche / ein Deutscher 
beachten sollte, wenn sie/er in ihrem Heimatland zum Essen eingeladen 
ist. In homogenen Kursen fi nden sich die TN zu Paaren zusammen und 
geben Tipps zu ihrem Heimatland. Auch wenn alle aus demselben Land 
kommen, kann es zu interessanten und durchaus kontroversen Diskus-
sionen kommen. Alternativ können die Paare Tipps zu einem anderen 
Land ihrer Wahl geben. Die Paare einigen sich auf zwei wichtige Tipps.

PA 
(PL)

b Die Paare formulieren ihre zwei Tipps aus und schreiben sie auf ein 
Plakat. Wer möchte, kann Fotos aufkleben und/oder etwas zeichnen, um 
das Plakat ansprechend zu gestalten. Die Plakate werden ausgehängt. Die 
TN lesen die Tipps, alternativ referieren die Paare ihre Tipps im Plenum.

Plakate, 
Fotos

GA a Besprechen Sie vorab das Beispiel, damit klar wird, dass die Tipps 
nicht ernst gemeint sein sollen. Jede Gruppe wählt fünf Themen aus und 
formuliert Regeln für einen lustigen Abend.

PL b Die Gruppen präsentieren ihre Tipps. 
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL, 
PA, 
GA

Die TN lesen zuerst die Aufgaben und danach die Einladung. Sie markie-
ren die Antworten auf die Fragen im Text und beantworten die Fragen 
dann schriftlich. Anschließend Kontrolle. Geben Sie erst jetzt Gelegen-
heit zu Wortschatzfragen.

Lösung: a Das Team der PR-Agentur Kommedia lädt die Kunden, Geschäfts-
partner und Freunde mit ihren Partnerinnen/Partnern zu einem Jubi- 
läumsfest ein. b Ja. c Am Samstag, 23. Juni, ab 15 Uhr, auf den Kultur-
terrassen in Flensburg; d freie Lösung

Lesestrategie: Es geht allmählich auf die Prüfung zu und die TN sollten 
die Zeit berücksichtigen, die sie zum Lesen brauchen. Dazu empfiehlt es 
sich, sich beim Lesen auf die wichtigen Informationen zu konzentrieren. 
Die TN sollten sich daran gewöhnen, vor dem Lesen eines Textes die 
Aufgaben zu lesen, damit sie wissen, worauf sie achten müssen, und sich 
nicht in Einzelheiten verzetteln. Denn das kostet Zeit, die dann später 
fehlt. Sind die TN sich bei einer Frage nicht sicher, sollten sie diese 
zunächst zurückstellen und mit den anderen Fragen weiterarbeiten. 

Zusätzlich können die TN zu zweit zwei weitere Fragen zum Text schrei-
ben und sie mit einem anderen Paar tauschen. Die Paare beantworten 
die neuen Fragen und besprechen gemeinsam die Ergebnisse.

PL/
GA 
(EA)

Die TN erzählen von einer geschäftlichen Feier, an der sie teilgenommen 
haben. Helfen Sie ggf. mit Leitfragen: Wann war das? Was war der 
Anlass? Welche Programmpunkte gab es? Was hat den TN besonders gut / 
gar nicht gefallen? Warum? Wer noch nie an einer Geschäftsfeier teilge-
nommen hat, ist aufgefordert, Fragen zu stellen, oder berichtet über 
eine andere (halb-)offizielle Feier, z.B. eine Hochzeit. Alternativ schrei-
ben die TN als Hausaufgabe einen Text über eine Feier. 

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

 PL a Die Bücher sind geschlossen. Geben Sie zunächst das Motto Täglich besser 
leben vor. Die TN äußern Vermutungen, was sich hinter diesem Motto 
verbirgt, bzw. sagen, woran sie dabei denken. Dann sehen sie den Anfang 
des Films (bis 0:47) ohne Ton und spekulieren, worum es in dem Film geht.

Clip 2

PL b Die TN sehen den Anfang des Films (bis 0:47) mit Ton und vergleichen 
mit ihren Vermutungen.

Clip 2

EA, 
PL

c Die TN lesen zunächst die Aufgabe und sehen dann den Film weiter 
(0:48–1:41). Sie markieren ihre Lösungen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 am Lastwagen kaufen; 2 sechs Produkte; 3 preiswerter; 4 besonders

Zeigen Sie noch einmal das Motto der Migros (1:25). Geben Sie den TN 
Zeit zum Lesen und fragen Sie, was damit gemeint ist.

Clip 2

 1  
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PA a Die TN überlegen zu zweit, in welcher Reihenfolge Alfred Duttweiler 
seine Geschäftsideen entwickelte. Vielleicht möchten einige TN auch 
Vermutungen darüber anstellen, wann das war.

PL b Die TN sehen den Film weiter (1:42 –3:43) und vergleichen ihre Reihen-
folge mit der im Film. Anschließend Kontrolle. Schnelle TN notieren 
zusätzlich die Jahreszahlen, sofern sie genannt werden.

Lösung: 3 (in den 1930er-Jahren); 4; 1 (1926); 7 (1957); 6 (1944); 5 (1948); 2

Die TN berichten, ob sie etwas an der Reihenfolge erstaunt bzw. was sie 
früher oder später eingeschätzt hätten. Sprechen Sie das Konzept „All-
Inclusive-Urlaub“ an, das Duttweiler bereits in den 1930er-Jahren erfun-
den hatte.

Landeskunde: Volkshochschulen sind öffentliche, außerschulische Ein-
richtungen zur Erwachsenen- und Weiterbildung. Sie sind in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Entgegen ihrem Namen sind sie 
keine Hochschulen. Volkshochschulen erhalten öffentliche Zuschüsse und 
sind durch ihre niedrigen Gebühren jedem zugänglich. Auch in Österreich 
und in der Schweiz gibt es Volkshochschulen.

Clip 2

PL 
(PA)

a Die TN sehen den Film ohne Ton weiter (ab 3:44) und notieren, welche 
Unternehmensbereiche ihrer Meinung nach ebenfalls zur Migros gehö-
ren. Unterbrechen Sie den Film in regelmäßigen Abständen, um den TN 
Zeit für Notizen zu geben. Die TN können auch zu zweit arbeiten, um 
sich auszutauschen.

Clip 2

PL b Die TN sehen das Ende des Films (ab 3:44) noch einmal mit Ton und 
vergleichen mit ihren Notizen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Freizeitcenter, Freizeitbäder, Möbelhäuser, Bürofachmärkte, 
Fitness-Studios, Bau- und Gartenmärkte, Bio-Lebensmittel, Online-Shops, 
kostenlose Kreditkarten

Regen Sie ein Gespräch über die Migros an: Was finden die TN besonders 
interessant? Gibt es etwas Vergleichbares in ihrem Land? Was denken sie 
über den Gründer Gottlieb Duttweiler? usw.

Clip 2

EA, 
PL

c Die TN lesen den Infokasten. Stellen Sie sicher, dass alle verstehen, 
was eine Genossenschaft ist. Die TN sprechen über Argumente für und 
gegen eine Beteiligung an einer Genossenschaft und erzählen, ob sie sich 
an einer Genossenschaft beteiligen würden.
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Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA/
PA

Die Bücher bleiben noch geschlossen. Die TN berichten, was sie über  
die Presselandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz wissen. 
Welche Zeitungen und Zeitschriften kennen sie oder haben sie schon 
gelesen? Halten Sie Stichpunkte an der Tafel fest.

Die TN öffnen die Bücher, lesen die Aufgaben und dann den Text. Sie 
beantworten allein oder zu zweit die Fragen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a lokale Zeitungen; b Bild mit 2,5 Millionen Exemplaren; c Süddeut-
sche Zeitung (SZ); d TV Movie (Programmzeitschrift), DER SPIEGEL (Nachrich-
tenmagazin), Brigitte (Frauenzeitschrift)

Die TN vergleichen die Informationen aus dem Text mit den Notizen an 
der Tafel. 

Landeskunde: Die auflagenstärkste Tageszeitung in Österreich ist die 
Kronen Zeitung, in der Schweiz der Blick. (Stand: 2014)

Die TN sprechen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu der Presse-
landschaft in ihrem Land / ihren Ländern. Gibt es eine vergleichbar 
erfolgreiche Zeitung wie die Bild? Welche Arten von Zeitungen und 
Zeitschriften werden besonders häufig gelesen? Inwiefern gehört das 
Lesen von Zeitungen zur Alltagskultur? usw.

Bringen Sie nach Möglichkeit einige Exemplare der genannten Zeitungen 
und Zeitschriften mit oder lassen Sie die TN den Internetauftritt dieser 
Zeitungen und Zeitschriften ansehen. Geben Sie den TN Zeit, einige 
Artikel anzulesen. 

Tipp: Machen Sie die TN auf das Sprachmagazin Deutsch Perfekt  
(www.deutsch-perfekt.com) und die Angebote der Deutschen Welle  
(www.dw.de) aufmerksam. Sie bereiten aktuelle Themen speziell für 
Deutschlernende auf, z.B. mithilfe von Worterklärungen oder Übungen.

deutsch-
sprachige 
Zeitungen 
und Zeit- 
schriften

GA a Die TN überlegen, welche Art von Zeitung oder Zeitschrift sie beson-
ders interessiert: Nachrichtenmagazin, Sportmagazin, Frauenzeitschrift, 
Tageszeitung usw. Oder sie überlegen, für welche Themen sie sich beson-
ders interessieren, z.B. Sport, Tiere, Mode, Klatsch usw. Dementspre-
chend suchen sie im Internet nach passenden Printmedien und wählen 
aus. Bringen Sie alternativ verschiedene Zeitungen und Zeitschriften 
mit oder nennen Sie Titel, aus denen die TN auswählen sollen. TN, die 
die gleiche Zeitung/Zeitschrift bzw. das gleiche Thema gewählt haben, 
arbeiten in einer Gruppe zusammen. Die TN recherchieren und machen 
sich Notizen zu den Fragen im Buch. Die meisten Zeitungen und Zeit-
schriften haben umfangreiche Internetauftritte, denen die TN die gesuch-
ten Informationen entnehmen können. Auch können sie dort ein oder 
zwei Artikel zur Veranschaulichung ausdrucken.

deutsch-
sprachige 
Zeitungen 
und Zeit- 
schriften
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PL b Die Gruppen gestalten ein Plakat zu ihrer Zeitung bzw. Zeitschrift und 
präsentieren diese im Kurs. Wenn Sie das Extra (unten) anregen, sollten 
die TN die rechte untere Ecke des Plakates freilassen und mit dem Titel 
Interessantes der Woche versehen.

Extra: Die TN gehen einmal pro Woche auf die Internetseite ihrer Zei-
tung/Zeitschrift und halten nach interessanten Informationen Ausschau, 
die sie dann ausdrucken und in der rechten unteren Ecke ihres Plakates 
für eine Woche aushängen.

Plakate

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA/
PA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext und sortieren die Zeilen in den Strophen. 
Anschließend hören sie das Lied und vergleichen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Strophe 1: 3, 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7; Strophe 2: 4, 
2, 1, 3, 6, 5, 8, 7; Strophe 3: 3, 1, 4, 2, 7, 5, 8, 6

Sprechen Sie mit den TN über die im Lied genannten Stress-Situationen. 
Haben die TN ähnliche Situationen schon erlebt? Oder sind ihre Stress-
Situationen andere?

Die TN stellen Vermutungen darüber an, wohin die Ich-Personen des 
Liedes fahren und was sie dort machen. Erinnern Sie die TN an die 
Redemittel für Vermutungen und Vorhersagen aus Lektion 5.

CD 1.22

EA, 
GA, 
PL

Die TN machen sich Notizen zu den Fragen im Buch und erzählen in 
Kleingruppen.

Zum Abschluss hören die TN das Lied noch einmal. Wer Lust hat, singt 
den Refrain mit.

 1  
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ForM ABLAUF MAteriAL Zeit

PA, 
PL, 
GA

Die tN sehen sich zu zweit das Foto an und beschreiben es mithilfe des 
Bildlexikons. Dann hören sie, was die Kinder sagen, und besprechen die 
Fragen der Aufgabe.

Alternativ oder zusätzlich bereiten Sie Zettel mit den orten aus der 
Aufgabe vor, die Sie im Kursraum verteilen. ergänzen Sie einen Zettel 
mit anderer Ort. erklären Sie bei Bedarf die Vokabeln. Die tN hören, was 
die Kinder sagen, und stellen sich zu dem ihrer Auffassung nach passen-
den ort. in den entstandenen Gruppen tauschen sie sich darüber aus, 
warum die Kinder dort sind und was sie dort machen. Abschließend 
kurzer Austausch und Zusammenfassung im Plenum.

Zettel mit 
orten der 
Aufgabe, 
CD 1.23

GA, 
ggf. 
PL

Die tN sprechen in Kleingruppen über ihre Haustiere. Wer keins hat 
oder hatte, kann erzählen, warum er keins hat oder hatte. Nach einiger 
Zeit setzen sich die Gruppen neu zusammen. Wenn genug Zeit ist, 
machen Sie eine Kursstatistik: Welche Haustiere gab es in der Kindheit 
der tN und wie viele tN hatten diese jeweils? Anschließend ggf. eine 
zweite Statistik für die Gegenwart. Steigen Sie an dieser Stelle noch 
nicht in ein ausführliches Gespräch über die Vor- und Nachteile von 
Haustieren ein. Das ist thema von Aufgabe 8 am ende der Lektion.

eA, 
PA, 
GA

Die tN sehen sich das Bildlexikon an und ergänzen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: a Napf; b Bürste

Zu zweit schreiben die tN drei eigene Aufgaben und tauschen sie mit 
einem anderen Paar. Anschließend besprechen die Paare gemeinsam  
die Lösungen. 

PL a Die tN sprechen zur Vorentlastung noch einmal über das einstiegs-
foto: Wie kann man Kaninchen halten? Was brauchen sie? Was und wie 
oft fressen sie? Die tN lesen die Sätze, hören das Gespräch und kreuzen 
an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 2; 3

Die tN hören noch einmal und notieren Begriffe des Bildlexikons, die im 
Gespräch vorkommen (Kaninchen, Meerschweinchen, Gehege, Futter- und 
Wassernapf, sauber machen, füttern, Futter, Tierarzt, Fische).

CD 1.24
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PL b Die tN lesen die Sätze, hören das Gespräch so oft wie nötig und 
kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 einen Hund; 2 ein Kaninchen, ein Meerschweinchen; 3 in 
Gesellschaft; 4 mehrmals am tag; 5 Gemüse, Heu, tierarztbesuche

Die tN erzählen, ob es in ihrem Heimatland tierheime gibt und ob sie 
ein tier aus dem tierheim holen würden. Machen Sie auf die ausführ-
liche Beratung durch die tierheim-Mitarbeiterin aufmerksam und 
fragen Sie die tN nach ihrem eigenen Kundenverhalten: informieren sie 
sich vorab über das, was sie kaufen möchten? Wo (internet, Zeitschrif-
ten, Bekannte, Freunde usw.)? Lassen sie sich in Geschäften beraten?

CD 1.24

eA, 
PL

a Die tN ergänzen die Sätze zunächst aus dem Gedächtnis. Dann hören 
sie und vergleichen bzw. korrigieren. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 zu lassen; 2 zu übernehmen; 3 zu füttern; 4 aufzuklären; 
5 nachzudenken; 6 zu treff en

CD 1.25

eA, 
PL, 
GA

b Die tN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) raten; Lust haben; es ist nicht leicht

Schreiben Sie einen Satz aus Aufgabe a exemplarisch an die tafel und 
markieren Sie die Verben. erklären Sie, dass infi nitivsätze mit zu Neben-
sätze sind und das Verb daher am ende steht. Notieren Sie auch einen 
Satz mit trennbarem Verb und erklären Sie, dass zu zwischen die trenn-
bare Vorsilbe und das Verb tritt. 

Die tN bilden zur Bewusstmachung weitere Sätze mit den Verben und 
Ausdrücken, die in der Aufgabe b genannt werden, z.B. Bestimmt vergessen 
die Kinder manchmal, das Gehege sauber zu machen. Es ist toll, zwei Kaninchen zu 
haben. usw. Lerngewohnte tN schreiben in Kleingruppen eigene Beispiel-
sätze mit zu-infi nitiv zu der Situation aus Aufgabe 4, die dann im Plenum 
besprochen werden.

Die tN schreiben in Kleingruppen ein Grammatik-Plakat zu den infi ni-
tivsätzen mit Beispielsätzen. in Kursen mit überwiegend lerngewohnten 
tN könnten die tN eine Übungsgrammatik nutzen und ihr Plakat 
selbstständig um weitere wichtige Verben und Ausdrücke mit infi nitiv-
satz ergänzen. 

Plakate, 
ggf. 
Übungs-
gramma-
tiken
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Es ist nicht leicht, so schnell eine Entscheidung zu treffen.
Hauptsatz zu-Infi nitiv

Ich rate Ihnen, noch einmal über alles nachzudenken.
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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 tN, die noch nicht mit Menschen Deutsch gelernt haben, 
das Prinzip zu verdeutlichen, machen Sie zuerst einige Beispiele im 
Plenum vor. im zweiten Durchgang füllen die tN zunächst ihre Spalte 
aus. Dann fragen sie ihre Partnerin / ihren Partner und ergänzen die 
informationen über sie/ihn. Geübte tN können sich für die Variante  
der Aufgabe entscheiden.

eA, 
PL

a Klären Sie zunächst anhand des Bildes die Situation (Wer? Wo? Was?). 
Die tN lesen das Gespräch und markieren zunächst nur, wer was sagt. 
Kontrolle erst bei Aufgabe b.

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

eA, 
PL

b Die tN sortieren das Beratungsgespräch. Danach hören sie es und 
vergleichen bzw. korrigieren.

tipp: es ist für manche tN einfacher und anschaulicher, wenn Sie die 
Sätze so vorbereiten, dass die tN sie ausschneiden und in die richtige 
reihenfolge legen können. Das reine Nummerieren ist für viele zu 
abstrakt und es klappt besser, wenn sie repliken untereinander legen 
und lesen können. Anschließend Kontrolle, indem zwei tN das Gespräch 
vorlesen.

Lösung: (von oben nach unten) 2; 8; 6; 1; 4; 7

CD 1.26

PA, 
PL

c Die tN markieren in Partnerarbeit die passenden Sätze in a und 
ergänzen. Sie vergleichen mit dem Kasten Kundenberatungsgespräche am 
ende der Lektion. Anschließend Kontrolle, indem Sie das Dialograster 
(Folie/iWB) zeigen. Weisen Sie die tN darauf hin, dass es sich bei den 
Formulierungen um Alternativen handelt.

Lösung: (von oben nach unten) Kann ich etwas für Sie tun? ich suche … 
Können Sie mir einen/eines/eine empfehlen? Sie sollten auch noch 
berücksichtigen, dass … Ja, da haben Sie recht. Das wäre gut. Dann 
würde ich ihnen … empfehlen. ich würde … gern einmal anprobieren.

Die tN schließen die Bücher. Zwei tN spielen anhand des Dialograsters 
(Folie/iWB) ein Gespräch vor und wählen dabei aus den redemitteln aus. 
es soll, wie im Beispiel, eine regenjacke gekauft werden. Wenn die tN 
das Prinzip verstanden haben, spielen sie in Partnerarbeit ein Gespräch 
zum Kauf einer regenhose.

Dialog-
raster auf 
Folie/iWB

PA d Die tN schlagen die Aktionsseite auf und wählen eine Situation. Sie 
machen Notizen zu den redemitteln und spielen Beratungsgespräche.

Kärtchen/
Zettel
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PL, 
eA

a Die Bücher bleiben zunächst geschlossen. Fragen Sie die tN, was ihrer 
Vermutung nach das beliebteste Haustier in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ist. Dann öffnen die tN ihr Buch und lesen den infotext. 
Anschließend Kursgespräch und Vergleich mit dem Heimatland / den 
Heimatländern der tN. Machen Sie eine Kursstatistik: Was sind die 
beliebtesten Haustiere der tN?

GA, 
PL

b Die tN sammeln in Kleingruppen die Vor- und Nachteile zu einem 
Haustier ihrer Wahl. Die Gruppen halten ihre ergebnisse auf einem 
Plakat fest und präsentieren diese im Kurs.

Plakate
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL Schreiben Sie Charaktereigenschaften auf ein Plakat, hängen Sie es im 
Kursraum auf und verteilen Sie Haftnotizzettel an die TN. Die TN 
schreiben je Zettel eine Charaktereigenschaft auf und kleben die Zettel 
auf das Plakat. Dann werden die Eigenschaften nach positiven und 
negativen geordnet, indem die Zettel entsprechend umgeklebt werden. 
Dabei kommt es vermutlich zu Diskussionen, wenn die Zuordnung nicht 
eindeutig ist. Eigenschaften, über die die TN sich nicht verständigen 
können, kommen in die Mitte. Lassen Sie das Plakat während der 
gesamten Arbeit an der Lektion hängen, so können sich die TN von  
dort Anregungen holen.

Die TN öffnen ihr Buch, sehen sich die Fotos an und hören. Sie diskutie-
ren darüber, was für einen Test die Person macht. Fragen Sie auch, 
welche Erfahrungen die TN mit Tests (in Zeitschriften, in Assessment-
centern …) haben. Wer hat schon einmal einen gemacht und wie war 
das für sie/ihn?

großes 
 Plakat/
Flipchart-
papier, 
Haftnotiz-
zettel,  
CD 1.27

PL/
GA

Die TN berichten und begründen, welches Bild auf dem Einstiegsfoto 
ihnen am besten gefällt. Wiederholen Sie dazu ggf. den Nebensatz mit 
weil. Wenn genug Zeit vorhanden ist, fragen Sie die TN, welche der 
Eigenschaften vom Plakat (siehe Aufgabe 1) sie mit den Fotos in Verbin-
dung bringen. 

EA a Die TN machen den Berufsfindungstest. Pro Frage soll nur eine Ant-
wort angekreuzt werden. 

EA b Die TN werten den Test aus.

EA, 
GA, 
PL

c Die TN beurteilen, inwiefern das Ergebnis zu ihnen passt, und machen 
sich Notizen. Zur Vorbereitung auf das Gespräch lesen sie den Kommuni-
kationskasten und notieren sich auf Kärtchen drei Redemittel, die sie 
benutzen möchten. In Kleingruppen erzählen sie.

Weisen Sie auf den Grammatikkasten hin. Die kausale Konjunktion da 
wird vor allem in Texten benutzt. Die TN überfliegen die Auswertung in 
b und markieren alle Sätze mit da. Machen Sie die TN auf die Verbend-
stellung aufmerksam.

Kärtchen

EA/
PA 
(GA)

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie bearbeiten die Aufgabe allein 
oder zu zweit wie im Buch angegeben. Sie vergleichen ihre Lösung mit 
einer Partnerin / einem Partner oder einem anderen Paar. Erst danach 
vergleichen sie ihre Lösung mit dem Originaltext.

 1  

 2  

 3  

 4  



UNTERRICHTSPLAN LEKTION 8

Menschen B1, Unterrichtsplan Lektion 8 © 2014 Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender  |  2

EA, 
PL, 
GA, 
PA

Die TN lesen den Grammatikkasten und sehen sich die Zeichnungen an. 
Da die TN vor als Präposition bereits kennen, wird es keine Schwierigkeit 
sein, die Bilder korrekt zuzuordnen. Erklären Sie, dass mit der Neben-
satz-Konjunktion während die Gleichzeitigkeit von zwei Handlungen 
ausgedrückt wird. Formulieren Sie das Beispiel aus dem Grammatik-
kasten zur Verdeutlichung um: Ich frühstücke und fahre zur Arbeit. Die TN 
formulieren weitere Beispiele. Erklären Sie dann bevor: Hier findet eine 
Handlung vor einer anderen Handlung statt: Zuerst frühstücke ich, dann/
danach fahre ich zur Arbeit.

Die TN schreiben in Kleingruppen weitere Beispiele, z.B. aus ihrem 
Kursalltag. Sie tauschen die Sätze mit einer anderen Gruppe und korri-
gieren sie gemeinsam. Anschließend können die Sätze zur Ansicht für 
alle ausgehängt werden.

Die TN schlagen die Aktionsseite auf und bearbeiten die Aufgabe wie im 
Buch angegeben. 

Lösung: falsch: 4 vereinbart sie einen Termin ruft der Chef an

PL, 
PA, 
EA

a Extra: Die TN sammeln zur Vorbereitung gemeinsam Berufe. Dann 
suchen sie sich zu zweit einen Beruf aus und notieren Eigenschaften  
aus dem Bildlexikon und/oder vom Plakat (siehe Aufgabe 1), die zu dem 
Beruf passen bzw. dafür hilfreich sind. Lassen Sie den TN circa eine 
Minute Zeit dafür. Dann geben die Paare ihren Zettel im Uhrzeigersinn 
weiter. Das nächste Paar notiert weitere Eigenschaften, dann wird  
wieder weitergegeben usw. Wenn den TN nichts mehr einfällt, brechen 
Sie ab und hängen Sie die Zettel aus. 

Die TN notieren in einer Tabelle ihre persönlichen Stärken und  Schwächen. 

GA 
(PL)

b Die TN sprechen in Kleingruppen nach dem Muster im Buch über ihre 
Stärken und Schwächen. Die anderen schlagen passende Berufe vor. 
Schreiben Sie, während die TN sich unterhalten, passende Redemittel 
auf, die die TN aus dieser Lektion und Lektion 7 kennen, z.B. Das kann ich 
mir gar nicht vorstellen. Ich denke, dass ich … Dann würde ich dir … empfehlen. 
Außerdem solltest du bedenken, dass … usw. Ermuntern Sie die TN, diese zu 
benutzen.

Nicht in allen Kulturen ist es angemessen, Schwächen zuzugeben oder 
sich für seine Stärken zu loben. Bereiten Sie für TN, die nicht so gern 
über sich selbst sprechen möchten, Zettel mit Stärken und einigen nicht 
als wirkliche Schwächen geltenden Eigenschaften (z.B. kreativer Chaot) 
vor, welche die TN für das Gespräch als Rollen nutzen können. 

Alternativ oder zusätzlich kann ein Gespräch über die Bewertung einzel- 
ner Eigenschaften angestoßen werden: Ist z.B. ruhig und beobachtend posi- 
tiv oder eher negativ? Oder bedeutet kann gut allein arbeiten automatisch, 
dass jemand nicht teamfähig ist? Konkreter wird es, wenn die TN von 
Berufen ausgehen: Sie überlegen z.B., welche Eigenschaften für einen 
Krankenhausarzt positiv und welche eher negativ sind. In heterogenen 
Kursen können interessante Diskussionen entstehen. Aber auch in homo-
genen Kursen fällt die individuelle Wertung sicher unterschiedlich aus.

ggf. Zettel 
mit 
Stärken 
und 
Schwä-
chen
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ForM ABLAUF MAteriAL Zeit

PA/PL a Die tN sehen sich das Foto an und überlegen zu zweit, wo der Mann ist 
und was er macht. Zeigen Sie alternativ das Foto (Folie/iWB), die tN 
haben ihre Bücher geschlossen. Kursgespräch zum Foto.

einstiegs-
foto auf 
Folie/iWB

PL b Die tN hören und vergleichen mit ihren Vermutungen a. CD 1.28

GA/
PL, 
PA

Die tN erzählen, was sie zur entspannung tun. Haben sie schon einmal 
eine solche Übung wie der Mann auf dem einstiegsfoto gemacht? Können 
sie sich vorstellen, entspannungsübungen im Büro zu machen? usw. 
Zusätzlich sprechen sie über die Sport- und entspannungsmöglichkeiten, 
die an ihrem Arbeitsplatz bzw. an der Universität oder Schule geboten 
werden, und über ihre Wünsche diesbezüglich.

Wiederholen Sie anhand des Fotos die Adjektivdeklination, um die tN 
auf das grammatische thema der Lektion vorzubereiten. Geben Sie ein 
Beispiel: Der Mann trägt dunkelgraue Socken. Er hat einen weißen Schreibtisch. Die 
tN schreiben in Partnerarbeit weitere Sätze mit attributivem Adjektiv.

PA, 
GA, 
PL

Die tN notieren zu zweit in einem Assoziogramm oder einer Mindmap, 
was man für die Gesundheit alles tun kann. Mit einem anderen Paar 
vergleichen sie ihre ideen. Danach markiert jeder tN aus der Gruppe  
mit einer eigenen Farbe, was er für seine Gesundheit bereits tut. Mit 
gestrichelten Linien markiert jeder, was er gern tun würde.

Die Kleingruppen berichten im Plenum über ihre ergebnisse. Was ist  
am beliebtesten? Nutzen Sie die Gelegenheit und wiederholen Sie den 
Komparativ und den Superlativ, indem Sie weitere Fragen stellen: 
Welcher Vorschlag geht am schnellsten oder ist am einfachsten umsetz-
bar, was machen die tN häufiger, seltener usw. Halten Sie während des 
Gesprächs die vorkommenden Formen an der tafel fest. Wiederholen  
Sie anschließend kurz die regeln. Berücksichtigen Sie dabei die unregel-
mäßigen Formen von gut, viel, gern. 

Farbstifte

eA, 
PA, 
PL

a Die tN überfliegen die regeln und ordnen zu, zu welchem thema sie 
passen. Dann vergleichen sie zunächst zu zweit, anschließend gemeinsa-
me Kontrolle.

Lösung: Arbeitsbedingungen: 10; Bewegung/entspannung: 4, 5, 6; ernäh-
rung: 2, 3; Beratung: 7, 9

eA, 
PL, 
PA

b Die tN lesen den text noch einmal und kreuzen an, was richtig ist. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 1; 4; 5; 7; 8

Die tN vergleichen die regeln mit ihrem Assoziogramm bzw. ihrer 
Mindmap. Was ist neu? Welche idee(n) hatten die tN auch? Die Paare 
markieren mit zwei unterschiedlichen Farben.

Farbstifte
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eA, 
PL, 
GA

Die tN ergänzen die Sätze mithilfe des Grammatikkastens. Dann ver-
gleichen sie mit dem text in 4a. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a beste; b längere, kürzere; d größeren

Die tN markieren in den Sätzen die Adjektivendungen. Fassen Sie 
zusammen: An die Komparativendung -er wird die Adjektivendung 
angehängt. Beim Superlativ fällt in attributiver Verwendung am sowie 
-en (am besten) weg, dann wird die Adjektivendung angehängt.

Zur Übung schreiben die tN in Kleingruppen zu den themen Essen, Arbeit, 
Luft und Licht, Beziehungen, Familie und Beruf auf, welche Verbesserungen sie 
sich diesbezüglich an ihrem Arbeitsplatz wünschen, z.B. essen: Ich 
wünsche mir, dass es gesünderes Essen gibt. Ich möchte frischere Äpfel. Die kleinen 
schrumpeligen, die es immer gibt, mag ich nicht. Das billigste Essen in der Kantine 
sollte das gesündeste Essen sein. usw. in Kursen mit überwiegend lernunge-
wohnten tN sollten Sie diese Übung gemeinsam im Plenum machen.

eA, 
GA, 
PL

Die tN notieren jeder für sich zwei regeln aus dem text in 4a, die ihnen 
am Herzen liegen. Zeigen Sie möglichst die redemittel aus Menschen A2, 
Lektion 9 (Wichtigkeit ausdrücken) und Lektion 11 (etwas bewerten). Jeder  
tN schreibt sich vier redemittel auf, die er in der Diskussion benutzen 
möchte. Dann einigen sich die tN zu viert auf die drei wichtigsten 
regeln.

Die Gruppen nennen ihre drei regeln, führen Sie eine Strichliste der 
„beliebtesten“ regeln. Sind es mehr als vier regeln, soll sich der Kurs auf 
vier einigen. in ihren Beiträgen nutzen die tN wieder ihre redemittel.

rede-
mittel aus 
Menschen 
A2, 
Lektion 9 
und 11 
(Folie/
iWB)

eA, 
PA, 
PL

a Die tN lesen den einführungstext und die Folien. Sie überlegen sich 
zu zweit eine sinnvolle reihenfolge und markieren diese ggf. mit Blei-
stift. Dann hören sie die rede so oft wie nötig und sortieren die Folien. 
Anschließend Kontrolle. Geben Sie dabei gern raum für Diskussion, 
wenn die tN trotz mehrmaligen Hörens andere Zuordnungen gemacht 
haben. Aufbau und Struktur von Präsentationen können kontrovers be- 
sprochen werden, wichtig ist, dass die tN sich intensiv damit auseinan-
dersetzen, insbesondere, falls sie das Zertifikat Deutsch machen möchten.

Lösung: 2 Nur mit gesunden und zufriedenen Mitarbeitern …; 3 Unser 
Gesundheitsmanagement …; 4 Vorteile und Umsetzung; 5 Weitere 
informationen und Dank

CD 1.29

eA, 
PL

b Die tN versuchen zunächst eine Lösung aus dem Gedächtnis. Dann 
hören sie die rede noch einmal und kontrollieren bzw. korrigieren. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 weil das Unternehmen Fürstenrieder Confiserie einen Preis für sein 
Gesundheitsmanagement erhalten hat. 2 dass das Durchschnittsalter von 
den Mitarbeitern in wenigen Jahren steigen wird. 3 wenn die Mitarbei-
ter gesund bleiben. 4 von den Mitarbeitern schon in die Praxis umge-
setzt. 5 Die Mitarbeiter sind seltener krank. 6 aber kranke Mitarbeiter 
sind noch teurer.

CD 1.29
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eA, 
ggf. 
PA

a Die tN sollen eine Präsentation erarbeiten. Zunächst machen sie sich 
Notizen zu den drei im Buch angegebenen Aspekten. Lernungewohnte 
tN in national homogenen Kursen können die Punkte 2 und 3 auch zu 
zweit erarbeiten. in heterogenen Kursen arbeiten möglichst tN zusam-
men, die aus demselben Land kommen. ist das nicht möglich, können 
die tN nur den dritten Punkt (Vor- und Nachteile) zu zweit erarbeiten.

PL, 
eA

b Besprechen Sie mit den tN anhand der Folien und der erläuterungen, 
was bei der jeweiligen Folie thematisiert werden soll. Die tN lesen die 
redemittel im Kommunikationskasten und überlegen, welche redemittel 
sie wann verwenden wollen. Diese redemittel notieren sie auf Kärtchen 
und ordnen sie den jeweiligen Folien zu.

Kärtchen

PA, 
PL/
GA, 
eA

c Die tN üben ihre Präsentation zunächst, indem sie diese ihrer Part-
nerin / ihrem Partner vortragen. Sie sollten nur mithilfe der Kärtchen 
und ansonsten möglichst frei sprechen. Anschließend halten die tN  
ihre Präsentation vor dem Plenum oder, in großen Kursen, in Gruppen. 
Alternativ können Sie die Präsentationen auch auf mehrere Kurstage 
verteilen.

extra: Die tN bewerten ihre Präsentation in einem kurzen text selbst. 
Geben Sie dafür Leitfragen vor (Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? 
Habe ich meine Redemittel eingesetzt? Zu lang/kurz gesprochen? Was möchte ich 
beim nächsten Mal noch besser machen? usw.) Diesen text behalten die tN bei 
sich, d.h. er wird nicht korrigiert oder von anderen gelesen. regen Sie 
die tN dazu an, vor der nächsten Präsentation ihren text zu lesen und 
zu versuchen, sich gezielt zu verbessern.

GA, 
PL, 
eA

a Wiederholung: Um den Wortschatz, der im Folgenden gebraucht wird, 
zu aktivieren, zeichnen die tN in Kleingruppen die Umrisse eines 
Menschen auf ein Plakat und beschriften die Körperteile (mit Artikel). 

Die Bücher bleiben geschlossen. Die tN hören die Büro-tiefenentspan-
nung und machen mit. Dann schlagen sie ihre Bücher auf, lesen die 
Anweisungen und markieren zunächst aus dem Gedächtnis, welche 
Anweisungen sie gehört haben. Bei Bedarf hören die tN noch einmal 
und korrigieren bzw. überprüfen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Leg/Setz dich bequem hin! Schließ deine Augen! Atme einige Male 
tief ein und aus! entspann dein Gesicht!

in den Anweisungen sind weitere entspannungsübungen enthalten. 
Machen Sie diese Übungen gemeinsam mit den tN auch zur Vorbereitung 
auf Aufgabe b.

Plakate,
CD 1.30

GA, 
eA, 
PA

b Die tN arbeiten noch einmal an ihren Plakaten. Mithilfe ihres Wör-
terbuchs notieren sie Verben zu den Körperteilen: Was kann man bei 
einer entspannungsübung mit dem Kopf, den Schultern usw. machen? 
Dann schreibt jeder tN eine eigene entspannungsübung. er liest sie 
einem anderen tN vor, der diese Übung ausprobiert.

Plakate, 
Wörter-
buch
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA, 
PA

Die Bücher sind zunächst geschlossen. Fragen Sie, wer stricken kann. 
Sind auch Männer darunter? Die TN erzählen, was sie über strickende 
Männer denken. Wer von den TN besitzt ein selbst gestricktes Kleidungs-
stück und wer hat dieses gestrickt? Die TN schlagen die Bücher auf, lesen 
das Interview und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: a nicht so genau; b kein Geld; c sehr; d höher; e nicht

Lesestrategie: Um die TN an eigenständiges Formulieren heranzuführen, 
lassen Sie sie den Text noch einmal leise murmelnd lesen. Dann decken 
die TN die Antworten von Herrn Beeking mit Papierschnipseln oder 
kleinen Zetteln ab. Die TN arbeiten zu zweit und beantworten abwech-
selnd eine Frage aus dem Interview. Dabei sollen sie mit eigenen Worten 
wiedergeben, was sie behalten haben. 

Papier-
schnipsel/
Zettel

GA/
PL

Die TN diskutieren über Herrn Beekings Geschäftsidee. Helfen Sie ggf. 
mit gezielten Fragen, die Diskussion in Gang zu bringen.

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
PA/
GA

a Die TN sehen den Anfang des Films (bis 0:35) und beantworten in 
Partnerarbeit oder Kleingruppen die Fragen. 

Clip 3

EA, 
PL

b Die TN ordnen die Fotos den Aussagen zu. Dann sehen sie den Film 
weiter (bis 1:45) und vergleichen. Anschließend Kontrolle im Plenum.

Lösung: 1 Max Hueber; 2 Ernst Hueber; 3 Michaela Hueber

Clip 3

PA a Die TN entscheiden zu zweit, was richtig ist, und kreuzen an. 

PL b Die TN sehen den Film weiter (bis 3:00) und vergleichen mit ihren 
Vermutungen aus a. Anschließend Kontrolle im Plenum.

Lösung: richtig: 1; 3; 4

Die TN berichten, welche Medien und Materialien sie zum Sprachenler-
nen nutzen oder genutzt haben. Michaela Hueber spricht im Film davon, 
dass die Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist. Fragen Sie die TN, 
was sie sich in der Zukunft erwarten. Welche Hilfsmittel oder Methoden 
wären ihrer Auffassung nach hilfreich, was könnten sie sich vorstellen?

Clip 3

 1  
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EA, 
PA

a Die TN sehen den Film ohne Ton (ab 3:01) bis zum Ende und notieren 
die Angebote des Verlags für die Mitarbeiter. Zu zweit vergleichen sie 
ihre Notizen.

Clip 3

PL b Die TN sehen den Rest des Films mit Ton und vergleichen mit ihren 
Notizen aus a. Anschließend Kontrolle.

Lösungsvorschlag: frischer Salat in der Kantine; Sport; familienfreundliche 
Arbeitszeiten; Kinderbetreuung; gutes Betriebsklima

Clip 3

GA/
PL

c Die TN sprechen über ihre Sprachkenntnisse und Sprachen, die sie 
gern lernen würden. Insbesondere wenn viele verschiedene Sprachen 
genannt werden, lohnt sich am Ende eine kleine Kursstatistik: Welche 
Sprache(n) sprechen die meisten, welche Sprache ist am beliebtesten, 
welche möchten die meisten gern lernen usw.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Vorspann des Textes und nennen einige Faktoren, die 
ihres Wissens für einen Arbeitgeber sprechen. Dabei geht es noch nicht 
um persönliche Präferenzen, sondern nur darum, den Wortschatz zu 
aktivieren bzw. zu klären. Dann lesen die TN den Text und markieren  
die Faktoren, die bei der Wahl des Arbeitgebers eine Rolle spielen. 
Anschließend Kontrolle. 

Lösung: siehe Text: Zeile 10–16, 19–21

Besprechen Sie ggf. die Faktoren mit den TN, um sicherzustellen, dass 
alle verstehen, was jeweils gemeint ist. Fragen Sie nach Beispielen. 

GA 
(PL)

a Die TN sammeln Faktoren, die ihnen wichtig sind, in einer Mindmap. 
In Kursen mit überwiegend lernungewohnten TN kann es sinnvoll sein, 
eine gemeinsame Mindmap anzulegen.

GA, 
PL

b Die TN gestalten ein Poster zu ihrem perfekten Arbeitgeber. Zusätzlich 
markiert jeder TN der Gruppe in einer eigenen Farbe die vier Faktoren, 
die ihm persönlich am wichtigsten sind. Anschließend präsentieren die 
Gruppen ihren perfekten Arbeitgeber im Plenum.

Tipp: Um möglichst viele TN zum Reden zu bringen, bilden Sie neue 
Gruppen, in denen aus jeder der „alten“ Gruppen ein TN vertreten ist. 
Die neuen Gruppen gehen von Poster zu Poster und der TN, der jeweils 
daran mitgearbeitet hat, präsentiert. Wenn Sie eine Zeit vorgeben, z.B. 
fünf Minuten, wechseln alle Gruppen gleichzeitig das Poster, sodass 
immer nur eine Gruppe vor einem Poster steht.

Poster, 
Fotos, 
Klebstoff, 
Farbstifte
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Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext und ergänzen die Infinitive mit zu. Sie ver-
gleichen zunächst mit der Partnerin / dem Partner, dann hören sie das 
Lied und vergleichen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) aufzustehen; zu versäumen; zu ermahnen; 
umzudrehen; zu lüften; zu essen; zu vergessen; auszu gehen; fernzusehen

Die TN erzählen, welche Ermahnungen sie aus ihrer Jugend ebenfalls 
kennen bzw. was von ihnen an Mithilfe und Eigenständigkeit verlangt 
wurde. Sie diskutieren auch über das Hotel Mama. Wie denken die TN 
darüber? Wann sollten Kinder ausziehen? Beachten Sie bitte, dass die 
Haltung durch kulturelle Unterschiede möglicherweise kontrovers ist, 
und steuern Sie die Diskussion mit Einfühlungsvermögen.

CD 1.31

PL Die TN hören das Lied noch einmal und singen mit.

Daran können Sie ein Echo-Spiel anschließen: Sie geben eine Zeile vor, 
die TN wiederholen im Chor die Reimzeile. Auf diese Weise prägen sich 
die Sätze ein und können in der Kommunikation schnell als Muster 
abgerufen werden. Das können Sie zum Einstieg der nächsten Stunde 
wiederholen.

CD 1.31
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
PA

a Sammeln Sie mit den TN verschiedene Radiosendungen (Musikcharts, 
Nachrichten, Hörertelefon, Verbrauchertipps usw.). Dann sprechen die 
TN zu zweit über das Einstiegsfoto und überlegen dabei auch, was für 
eine Radiosendung der Mann macht.

PL b Die TN hören die Radiosendung und vergleichen mit ihren Vermutun-
gen. Fragen Sie nach, was für eine Sendung der Mann moderiert (Sorgen-
Telefon). Erklären Sie den Ausdruck dumm gelaufen (Eine Sache hat nicht 
wie geplant geklappt).

CD 1.32

(EA) 
PL

Die TN machen sich zu den drei Fragen Notizen, wenn nötig. Dann 
sprechen sie mit anderen TN und suchen Gemeinsamkeiten.

EA, 
PL

a Die TN lesen die Sätze. Dann hören sie die vier Radiobeiträge. Machen 
Sie nach jedem Beitrag eine Pause, damit die TN Zeit für die Zuordnung 
haben. Achtung: Nicht alle Sätze passen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Von einer Wohnung, für die man sich zu spät entschieden hat.  
3 Von einem Bus, den man verpasst hat, und einer nassen Trauzeugin.  
4 Von einem Traummann, den man nicht angesprochen hat.

CD 1.33–36  

PL, 
PA, 
EA

b Die TN hören die Beiträge noch einmal so oft wie nötig. Machen Sie 
nach jedem Beitrag eine Pause, damit die TN Zeit zum Schreiben haben. 
Zunächst kontrollieren die TN zu zweit. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Daniel seine Freundin, in die letzte erste Wohnung; 2 wochen-
lang drei Tage; 3 eine Viertelstunde 40 Minuten, das Kleid die Frisur;  
4 angesprochen nicht angesprochen, auf einer Party der Straße, einen 
Monat ein Jahr 

Die TN erzählen, wie sie die Geschichten finden. Welche finden die TN 
am peinlichsten? Würden sie so eine Geschichte im Radio erzählen oder 
in einem sozialen Netzwerk preisgeben? Welche auf keinen Fall?

Extra: Die TN wählen eine der vier Geschichten aus und erzählen sie 
schriftlich nach. Sie tauschen ihren Text mit einer Partnerin / einem 
Partner und korrigieren ihn sprachlich.

CD 1.33–36

(EA) 
GA

c Die TN erzählen von eigenen Pannen und Missgeschicken. Ggf. machen 
sie sich Notizen, bevor sie in Kleingruppen ihre Geschichte(n) erzählen.
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EA, 
PA, 
PL

a Die TN ergänzen hätte und wäre wie im Buch angegeben. Zu zweit 
besprechen sie ihre Lösung. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Hätte … probiert! Wäre … gewesen! Wäre 
… losgegangen! Hättest … angesprochen!

Erklären Sie, dass hier irreale Wünsche ausgedrückt werden, das heißt, 
mit dem Wissen von heute hätte man in der Vergangenheit gern anders 
gehandelt: Hätten wir doch bloß gleich die erste Wohnung genommen (nachträg-
liche Erkenntnis), aber wir haben es nicht getan (Realität). Der Konjunktiv II 
der Vergangenheit wird gebildet mit wäre bzw. hätte und dem Partizip 
Perfekt. Notieren Sie zur Erinnerung die Konjugation von wäre und hätte. 
Bei Ausrufen des Bedauerns (Hätte ich doch … / Wäre ich nur …) steht das 
Hilfsverb auf Position 1 – wie in Ja-/Nein-Fragen – und das Partizip 
Perfekt am Ende (Verbklammer). 

Zur Einübung geben Sie Situationen aus dem Kurs vor, die TN formulie-
ren irreale Wunschsätze, z.B. Tanja ist heute zu spät gekommen. – Ach, wäre sie 
doch früher aufgestanden.

PA, 
GA

b Die TN arbeiten zu zweit und suchen sich vier Situationen aus dem 
Bildlexikon aus. Sie schreiben dazu irreale Wünsche auf. Dann tauschen 
sie die Sätze mit einem anderen Paar und notieren die passende Situation 
aus dem Bildlexikon. Anschließend kontrollieren die Paare gemeinsam 
die Lösungen.

GA/
PL

Weisen Sie auf den Infokasten hin: Ausrufe zu irrealen Wünschen sind 
meist verbunden mit einer Modalpartikel. Die TN lesen das Beispiel im 
Buch und spielen dann in Kleingruppen oder – bei kleinen Kursen – im 
Plenum nach den angegebenen Regeln. 

PL a Die TN lesen die Aussagen, hören dann die Radiosendung so oft wie 
nötig und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 1; 3

Die TN erzählen, ob sie Lotto spielen. Wenn ja: Spielen sie jedes Mal die 
gleichen Zahlen, so wie Simon das macht? Haben sie eine Tippgemein-
schaft? Was glauben sie, wie Simons Freund auf den vergessenen Lotto-
schein reagiert hat?

CD 1.37
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EA, 
PL, 
PA

b Die TN lesen zunächst den linken Kommunikationskasten und hören 
die Radiosendung noch einmal. Sagen Sie den TN, dass sie hauptsächlich 
auf Simon achten sollen. Die TN markieren, welche Sätze sie hören. 
Danach lesen sie den rechten Kommunikationskasten und markieren, 
wenn möglich, die Sätze, die sie noch im Gedächtnis haben. Sie hören die 
Sendung noch einmal. Jetzt achten sie besonders auf den Moderator und 
markieren. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Enttäuschung ausdrücken: Das war vielleicht blöd! Ich habe mich 
so (über mich) geärgert. Hätte ich bloß …; auf Enttäuschung reagieren: 
Oh je, das ist ja wirklich dumm gelaufen. Nicht zu glauben! Das ist wirk-
lich sehr ärgerlich. Das verstehe ich. Aber da kann man wohl nichts 
mehr machen.

Die TN lesen in Partnerarbeit zunächst noch einmal die Sätze, die sie in 
der Sendung gehört haben, und imitieren möglichst genau die Intonation. 
Lesen Sie dann auch die anderen Sätze im Kommunikationskasten mit 
emotionaler Betonung vor. Die TN sprechen nach.

CD 1.37

EA c Die TN überlegen sich eine eigene Geschichte und machen sich anhand 
der drei Fragen Notizen. Die Geschichte kann auch erfunden sein. 
Zusätzlich wählen die TN drei Redemittel aus dem Kasten Enttäuschung 
ausdrücken aus, die sie in ihrer Erzählung benutzen möchten, und notie-
ren diese auf Kärtchen. Lernungewohnte TN schreiben ihre Geschichte 
zunächst auf.

Kärtchen

GA d Die TN arbeiten zu dritt. Jeder TN ist einmal die Moderatorin / der 
Moderator. Dazu notiert sich jeder drei Redemittel aus b zum Thema auf 
Enttäuschung reagieren. Die anderen erzählen ihre Geschichte. Die Modera-
torin / Der Moderator reagiert.

Kärtchen

PL, 
PA

a Hier geht es um Situationen in der Gegenwart, also um mögliche 
Handlungen. Wiederholen Sie deshalb kurz den Konjunktiv II mit würde. 
Die TN suchen sich dann zu zweit eine Situation aus und schreiben einen 
Kommentar. 

PA b Die TN tauschen ihren Kommentar mit einem anderen Paar und 
kommentieren dessen Kommentar. 

Extra: Dann tauschen die Paare ihre Kommentare mit einem weiteren 
Paar und schreiben einen neuen Kommentar, bis jedes Paar zu jeder 
Situation einen Kommentar geschrieben hat. Sammeln Sie die Kommen-
tare ein und korrigieren Sie sie. 
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL, 
GA

Die Bücher sind zunächst geschlossen. Die TN notieren eine Minute lang 
alles, was ihnen zu dem Wort Glück durch den Kopf geht. Dann hören sie 
das Hörbild und spekulieren darüber, worüber die Frau sich so freut. 

Zusätzlich schreiben die TN mithilfe ihrer Notizen eine kurze Geschichte 
zu dem Foto. Die Geschichten werden in Kleingruppen vorgelesen und 
können dann für alle ausgehängt werden.

CD 1.38

PA/PL Die TN erzählen, in welcher Situation sie so jubeln würden und/oder 
schon einmal gejubelt haben.

EA, 
PA, 
PL

Die TN sehen ins Bildlexikon und notieren daraus drei Dinge, die sie 
glücklich machen würden. Dann vergleichen sie ihre Liste mit einer 
Partnerin / einem Partner. Alternativ gehen sie im Kursraum umher 
und suchen TN, mit denen sie möglichst viele Gemeinsamkeiten haben. 
Oder machen Sie ein Ranking, indem Sie alle Vorschläge des Bildlexikons 
notieren und an die TN je drei Klebepunkte verteilen. Die TN vergeben 
ihre Klebepunkte für die drei Dinge, die sie am glücklichsten machen 
würden. Anschließend wird das Ranking besprochen (Die meisten macht es 
glücklich, wenn … Nur zwei Personen freuen sich über …). 

Klebe-
punkte

EA, 
PL

a Die TN überfliegen die Blog-Beiträge und ordnen zu, welches Bild aus 
dem Bildlexikon zu welchem Text passt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten, von links nach rechts) 1; 10; 11; 13; 6; 2; 4; 5

EA, 
PA

b Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben.

PL, 
EA, 
PA

c Zeigen Sie den Kommunikationskasten (Folie/IWB). Die TN sollen zu 
jedem Satz auch den negativen Satz formulieren: So etwas habe ich noch nie 
erlebt. Das ist mir noch nie passiert. Das berührt mich nicht (sehr/besonders). Das 
kann ich (gar/überhaupt) nicht nachempfinden. Darüber hätte ich mich nicht gefreut. 
Dieses Erlebnis finde ich überhaupt nicht schön/besonders. Jeder TN schreibt die 
Sätze einzeln auf Kärtchen, auf die Vorderseite die positive Formulierung 
und auf die Rückseite in einer anderen Farbe die negative. Die TN bewah-
ren die Kärtchen auf, da sie sie für Aufgabe 7 noch einmal brauchen.

Zu zweit kommentieren die TN die Blog-Beiträge, wobei sie ihre Rede-
mittel-Kärtchen benutzen. Bereits verwendete Kärtchen werden zur 
Seite gelegt.

Kommuni-
kations-
kasten auf 
Folie/IWB, 
Kärtchen
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EA, 
PL

Die TN ergänzen die Verben und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) erzählt hatte, rannte; aufgegeben hatte, 
teilte; gesessen hatte, habe … abgegeben; Handlung A

Erklären Sie anhand der Beispielsätze, dass die temporale Konjunktion 
nachdem einen Nebensatz einleitet. Die Handlung im Nebensatz passiert 
zuerst. Im Gegensatz zu den Konjunktionen, die die TN bisher kennen, 
muss bei nachdem die Zeitenfolge beachtet werden: Das Plusquamperfekt 
liegt zeitlich vor dem Präteritum bzw. Perfekt. Es wird für Handlungen 
benutzt, die vor einer Handlung in der Vergangenheit stattgefunden 
haben. Das Plusquamperfekt wird aus hatte bzw. war und dem Partizip 
Perfekt gebildet. Machen Sie mit den TN weitere Beispiele aus dem Kurs, 
zunächst mit Plusquamperfekt und Präteritum/Perfekt, z.B. Nachdem wir 
gestern kurz Pause gemacht hatten, las Pierre seine Geschichte vor. Gehen Sie dann 
über zu Sätzen mit nachdem im Perfekt. Geben Sie ein Beispiel (Nachdem 
wir die Pause beendet haben, machen wir im Buch weiter.) und zeigen Sie anhand 
der Zeitenfolge, dass auf Perfekt im Nebensatz im Hauptsatz Präsens 
folgt. Machen Sie mit den TN weitere Beispiele. Schreiben Sie zum Schluss 
die Regel an die Tafel.

Zeitenfolge:
Plusquamperfekt -> Perfekt/Präteritum -> Präsens

Regel bei nachdem:
nachdem + Plusquamperfekt -> Präteritum/Perfekt im Hauptsatz
nachdem + Perfekt -> Präsens im Hauptsatz 

PL, 
PA, 
GA

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie hören die Geräusche und 
machen sich Notizen über die Aktivitäten von Urs. Lernungewohnte TN 
sollten die Sätze direkt im Perfekt (oder Präteritum) schreiben, damit 
die anschließende Aufgabe schon vorbereitet ist. Wenn nötig, Kontrolle.

Lösung: 1 Der Wecker klingelt. / hat geklingelt. 2 Urs steht auf. / ist 
aufgestanden. 3 Er duscht / hat geduscht. 4 Er kocht Kaff ee / hat Kaff ee 
gekocht. 5 Er deckt den Tisch / hat den Tisch gedeckt. 6 Er hört Radio 
und frühstückt / hat Radio gehört und gefrühstückt. 7 Er fährt mit der 
U-Bahn / ist mit der U-Bahn gefahren. 8 Er arbeitet / hat gearbeitet.

Die TN schreiben zu zweit Sätze über Urs mit nachdem und vergleichen 
diese dann mit einem anderen Paar. Alternativ schreiben die TN auch 
Sätze mit bevor und während. Dann spielen die Paare pantomimische 
Szenen wie im Buch angegeben. Die anderen raten, was die Paare ge-
macht haben.

CD 1.39

EA a Die TN schreiben einen eigenen Blog-Beitrag wie in 4a. Wenn sie nicht 
auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können oder wollen, kann es auch 
ein fi ktiver Glücksmoment sein oder sie greifen auf ein Thema aus dem 
Bildlexikon zurück. Die Texte werden aufgehängt oder auf den Tischen 
ausgelegt.
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PA b Die TN benutzen die Kärtchen, die sie in 4c geschrieben haben, oder 
schreiben die Redemittel aus 4c erneut auf. Sie gehen zu zweit durch den 
Kursraum. Sie lesen die Beiträge und kommentieren sie gemeinsam.

ggf. 
Kärtchen 
aus 4c

PA, 
PL

a Die TN sehen sich die Interjektionen an und überlegen zunächst zu 
zweit, welche negativ, welche positiv sein könnten. Dann hören sie und 
überprüfen bzw. ordnen zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: positiv: Juhu! Hurra! Ui! negativ: Igitt! Aua! Iih! Mist!

CD 1.40

PL b Ein TN wählt eine Situation und spielt sie pantomimisch vor. Die 
anderen raten, was passiert ist, und reagieren mit einer passenden Inter-
jektion.

Tipp: Bereiten Sie Kärtchen vor, auf die Sie die Situationen aus dem Buch 
und weitere Situationen schreiben. Die TN ziehen ein Kärtchen und 
spielen die Situation vor.

vorbereite-
te Situa-
tionskärt-
chen
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA, 
PL

Die TN sehen sich zu zweit das Foto an und beschreiben, was sie sehen. 
Sie überlegen, ob die Leute sich kennen und was sie gerade unternehmen. 
Dann hören sie das Hörbild und vergleichen mit ihren Vermutungen. 
Erklären Sie ggf. die Begriffe Floß und Floßfahrt. Haben die TN schon mal 
eine Floßfahrt gemacht? Wer würde das gern einmal machen?

CD 1.41

GA/
PL

Die TN erzählen, ob sie gern etwas in größeren Gruppen unternehmen. 
Zusätzlich können sie von ihrer letzten Gruppenunternehmung berichten. 

Extra: Die TN informieren sich darüber, was für Programme für Gruppen 
aktuell besonders beliebt sind bzw. welche Aktivitäten für Gruppen im 
Trend liegen, und berichten über ein Programm, das sie besonders interes-
sant finden, sowie ggf. über Orte, Termine, Preise usw. 

PL, 
EA

a Die Bücher sind geschlossen. Die TN überlegen, zu welchen Anlässen 
in Firmen gefeiert wird. Dann schlagen sie die Bücher auf und verglei-
chen ihre Vorschläge mit den Begriffen aus dem Bildlexikon. Besprechen 
Sie, wenn nötig, die Anlässe. Dann überfliegen die TN die Einladungen 
und notieren, welche Einladung zum Einstiegsfoto passt. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: B

EA, 
PL

b Die TN notieren die passende Veranstaltung zu den Einladungen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: A Weihnachtsfeier; B Betriebsausflug; C Ausstand; D Betriebsver-
sammlung 

Erklären Sie, was ein Betriebsrat ist.

Landeskunde: Betriebsrat heißen die von den Mitarbeitern eines Unter-
nehmens gewählten Vertreter, die die Interessen der Mitarbeiter gegen-
über dem Arbeitgeber vertreten. Der Betriebsrat bestimmt bei allgemei-
nen Aufgaben (z.B. Unfallverhütung), personellen Angelegenheiten (z.B. 
Entlassungen, Einstellungen) und bei sozialen Angelegenheiten (z.B. 
Arbeitszeiten, Pausen) mit.

EA, 
PA, 
PL

c Die TN lesen die Einladungen noch einmal und beantworten die 
Fragen. Sie vergleichen zunächst zu zweit. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 2 eine Floßfahrt; 3 aus 
privaten/familiären Gründen; 4 der Betriebsrat, der Arbeitgeber, ein 
Gutachter 

Die TN schreiben vier eigene Fragen zu den Einladungen, die Partnerin / 
der Partner beantwortet diese. Zu zweit besprechen die TN dann die 
Antworten.

Weisen Sie auf den Infokasten bei Einladung A hin. Außer ist eine modale 
Präposition mit Dativ. Außer kann wie hier einschließend (Außer einem 
Büffet gibt es auch …) oder ausschließend (Außer meinem Bruder waren alle zu 
meinem Geburtstag gekommen.) verwendet werden.

 1  
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EA, 
PL, 
GA

a Die TN lesen Einladung D noch einmal, markieren die Genitive und 
ergänzen die Tabelle. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) des; eines; der; der

Der Genitiv zeigt eine Zugehörigkeit an und antwortet auf die Frage 
Wessen? Maskuline und neutrale Nomen erhalten zusätzlich ein -(e)s. Die 
Possessivartikel haben die gleichen Endungen wie die definiten Artikel. 
Beim indefiniten Artikel wird im Plural von + Dativ benutzt. In der 
mündlichen Umgangssprache wird statt des Genitivs häufig in allen 
Formen von + Dativ benutzt. Weisen Sie die TN auch auf die Tabelle auf 
der Grammatikübersichtsseite hin. Die TN gestalten ein Grammatikpla-
kat zum Genitiv für den Kursraum.

Machen Sie mit den TN weitere Beispiele mit Gegenständen aus dem Kurs, 
z.B. Die CD der Kursleiterin / des Kursleiters ist im CD-Spieler. Heute hat Beata den 
Rucksack ihrer Freundin dabei. In Kleingruppen schreiben die TN eigene Sätze. 
Zur Kontrolle lesen die Gruppen ihre Sätze ohne die Genitivendung vor. 
Die anderen ergänzen die Endungen. Die TN bewahren die Sätze auf, da 
sie für Aufgabe 4b noch einmal gebraucht werden.

Plakat

GA, 
PL, 
PA

b Schreiben Sie die Wörter, zu denen im Buch der Genitiv ergänzt 
werden soll, an die Tafel (Projektgruppe, Treffen …). In Kleingruppen und 
ggf. mithilfe des Wörterbuchs notieren die TN das Genus und klären die 
Bedeutung der Wörter. Dann ergänzen sie die Betreffzeilen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: 2 des heutigen; 3 der neuen; 4 der zuständigen; 5 des nächsten;  
6 der geplanten; 7 des schlechten

Zeigen Sie die Grammatikübersicht (Folie/IWB). Machen Sie mit einem 
farbigen Stift einen Kasten um alle Adjektivendungen mit -en und einen 
andersfarbigen um die mit -er. Die TN erkennen, dass die Adjektivendung 
außer beim Nullartikel in der femininen Form Singular und im Plural 
immer -en ist. Die TN gestalten ein zweites Grammatikplakat und hängen 
es auf.

In Kleingruppen ergänzen die TN in ihren Sätzen aus 4a Adjektive, z.B. 
Die neue CD der netten Kursleiterin / des netten Kursleiters ist im kaputten CD-Spieler. 
Heute hat Beata den großen Rucksack ihrer besten Freundin dabei.

Gehen Sie dann erst auf die Präposition trotz + Genitiv ein. Sie nennt 
einen Gegengrund. Geben Sie einige Nomen und Adjektive vor, z.B. heiß, 
schlecht, niedrig und Wetter, Verdienst, Getränke usw. Die TN suchen passende 
Kombinationen und schreiben zu zweit Sätze mit trotz. 

Wörter-
bücher, 
Gramma-
tikkasten 
auf Folie/
IWB, 
Plakat

EA, 
PL

a Die TN überfliegen die Antworten auf die Einladungen und notieren, 
wer zu- bzw. wer absagt. Anschließend Kontrolle. Fragen Sie die TN auch, 
welche Antworten formell und welche informell sind.

Lösung: Zusage: 3 Tobias Franzen (formell); Absage: 1 Annika Meyer 
(formell), 2 Conny (informell), 4 Annette (informell)

 4  
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EA,
PL, 
PA, 
GA

b Die TN lesen die Antworten noch einmal und kreuzen an. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: richtig: 3, 4

In Partnerarbeit schreiben die TN vier eigene Sätze und tauschen sie mit 
einem anderen Paar. Anschließend besprechen die Paare gemeinsam die 
Lösungen.

EA, 
ggf. 
PA

c Die TN lesen die E-Mails in a noch einmal und markieren jeweils 
Anrede, Einleitung, Schluss und Grußformel. Sie übertragen die Tabelle 
in ihr Heft und ergänzen die markierten Redemittel. Ggf. tragen die TN 
formelle und informelle Redemittel in verschiedenen Farben ein und 
arbeiten zu zweit, besonders wenn sie lernungewohnt sind. Anschlie-
ßend Kontrolle anhand einer Folie/IWB.

Lösung:

Anrede Einleitung Schluss Grußformel
Sehr geehrter 
Herr …
Liebe …
Liebe Frau …
Lieber …

vielen Dank 
für Ihre 
Einladung zu 
…
herzlichen 
Dank für die 
Einladung zu 
…
über die 
Einladung zu 
… habe ich 
mich sehr 
gefreut.
vielen Dank, 
dass Du …

Ich wünsche 
Ihnen und Ihrer 
Familie ein frohes 
Weihnachtsfest.
Ich wünsche Dir 
einen schönen 
Abschied und 
freue mich auf 
unser baldiges 
Treffen.
Über eine schnelle 
Antwort würde ich 
mich freuen. Im 
Voraus vielen Dank 
für Ihre Mühe.
Herzlichen Dank 
im Voraus! Und 
bitte grüß die 
Kolleginnen und 
Kollegen ganz 
herzlich von mir!

Mit den besten 
Wünschen
Herzlichst
Deine …
Mit freundlichen 
Grüßen
Schöne Grüße

ggf. 
Farbstifte, 
Folie/IWB

PA, 
ggf. 
GA, 
PL

d Die TN ergänzen zu zweit weitere Redemittel, wenn möglich. Alterna-
tiv oder zusätzlich suchen die TN in verschiedenen Bänden von Menschen 
nach weiteren Briefen und E-Mails und ergänzen die Redemittel. Damit 
das nicht zu umfangreich wird, arbeiten die TN in Kleingruppen. Jede 
Kleingruppe erhält einen Teilband. Anschließend werden die Redemittel 
im Plenum zusammengetragen (Folie/IWB). Besprechen Sie mit den TN, 
welche Redemittel formell/informell sind, und markieren Sie sie ent-
sprechend.

Folie/
IWB, 
verschie-
dene 
Bände des 
Lehrwerks 
Menschen
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EA a Die TN wählen eine Situation aus dem Bildlexikon und schreiben eine 
Einladung. Natürlich können sie auch eigene Anlässe für ihre Einladung 
wählen, z.B. das Abschlussfest des Deutschkurses, eine Infoveranstaltung 
zur B1-Prüfung usw.

EA, 
PA

b Die TN tauschen ihre Einladung mit einem anderen TN und schreiben 
eine Zusage oder eine Absage.

EA, 
PA

a Die TN lesen die Einleitung. Zu zweit ergänzen sie geeignete und 
weniger geeignete Small-Talk-Themen.

PL b Die TN hören den Radiobeitrag und vergleichen mit ihren Notizen  
aus a. Thematisieren und besprechen Sie ggf. vorhandene Unterschiede. 

CD 1.42

EA, 
GA/
PL

c Die TN erstellen eine eigene Liste von Themen, über die sie gern bzw. 
auf keinen Fall sprechen würden, und diskutieren darüber. In Kursen 
mit TN aus verschiedenen Ländern kann auch über kulturelle Unterschie-
de beim Small Talk gesprochen werden.
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL/
GA, 
EA, 
PL

Die Bücher sind zunächst geschlossen. Die TN spekulieren im Plenum oder 
in Kleingruppen darüber, was die Initiative Herzenswünsche e.V. macht. Die 
Vermutungen werden in Stichworten festgehalten. Dann öffnen die TN 
die Bücher, lesen den Text und vergleichen mit ihren Hypothesen. Sie 
sprechen über ihre Meinung zur Initiative. Dabei kann das Buch wieder 
geschlossen werden, damit die TN sich nicht an den Formulierungen des 
Textes „festhalten“, sondern selbst formulieren müssen. Anschließend 
lesen die TN den Text noch einmal und korrigieren die Sätze.

Lösung: b Erinnerung Vorfreude; c Segelboot Fährschiff; d allein mit  
drei Jungen

Lesestrategie: Kopieren Sie den Text so oft, dass Sie für jeden TN ein 
Exemplar haben. Schneiden Sie die Texte in vier Teile (Zeile 1–9, 10–31, 
32–48, 49–62). Die TN stehen sich in einem Außen- und einem Innen-
kreis gegenüber. Sie erhalten den ersten Teil des Textes. Achten Sie 
darauf, dass alle TN gleichzeitig anfangen zu lesen und auf Ihr Zeichen 
hin den Text zur Seite legen. Zu zweit besprechen die TN, was sie gelesen 
haben. Dann rückt der Außenkreis um einen TN weiter und die neuen 
Paare besprechen noch einmal, was sie gelesen haben. Verfahren Sie mit 
den anderen Teilen genauso. Durch diese Methode regen Sie die TN an, 
Gelesenes in eigene Worte zu fassen. Oft sind TN unsicher, ob sie richtig 
verstanden haben, und halten sich zu sehr an den Formulierungen des 
Textes fest. Zur Vertiefung können die TN nach dem Lesen schriftlich 
zusammenfassen, worum es in dem Text geht.

zerschnit-
tene 
Kopien des 
Textes

PL/
GA 
(EA)

Die TN erzählen von ihrem größten Kindheitstraum. Alternativ oder 
zusätzlich schreiben sie einen kurzen Aufsatz darüber.

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL/
GA

a Die TN decken die Seite so ab, dass nur Aufgabe a zu sehen ist. Im 
Plenum oder in Kleingruppen überlegen sie, wovon die beiden Personen 
auf dem Foto erzählen.

PL b Die TN lesen die Aufgabe, sehen dann den Anfang des Films (bis 2:00) 
und kreuzen an. Zusätzlich korrigieren sie die beiden falschen Sätze  
(1 auf – nach; 3 Am – In der Nacht vor dem). Anschließend Kontrolle.

Lösung: richtig: 2; 4

Clip 4

PA, 
PL

a Zu zweit überlegen die TN, von welchen Glücksmomenten die beiden 
erzählen, und schreiben eine Liste. Anschließend Vergleich im Plenum. 
Führen Sie dabei eine Strichliste über die am häufigsten genannten 
Themen.

 1  
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PL, 
PA

b Die TN sehen den Film weiter (2:01–5:05) und vergleichen. 

Lösungsvorschlag: Hochzeit; die drei Töchter; gemeinsame Anwaltskanzlei; 
schönes Haus mit Garten; Enkelkinder; Reisen mit der Familie; Krebshei-
lung

Clip 4

PL, 
PA

c Die TN sehen den Filmabschnitt (2:01–5:05) noch einmal und notieren 
oder markieren auf ihrer Liste aus a die besonders wichtigen Lebensbe-
reiche. Vergleich im Plenum.

Lösungsvorschlag: Familie; gemeinsames Arbeiten; Wohnen; Gesundheit; 
Reisen mit der Familie

Clip 4

EA, 
PA

d Die TN machen sich Notizen zu den Lebensbereichen, die ihnen persön-
lich am wichtigsten sind. Geben Sie den TN mindestens fünf Minuten 
Zeit, darüber nachzudenken. Dazu könnten Sie leise entspannende Musik 
laufen lassen. Mit wechselnden Partnern sprechen die TN über das, was 
ihnen wichtig ist.

ggf. Musik

EA, 
PL

a Die TN lesen die Aufgabe und mutmaßen, wer was sagt. Sie sehen den 
Film zu Ende (ab 5:06) und ordnen zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von links nach rechts) 2; 1

Clip 4

EA, 
PA, 
PL

b Bringen Sie farbiges Papier, in Form geschnittene Zettel (Herzen, 
Kreise o.Ä.) oder Haftnotizzettel mit. Die TN schreiben Stichworte zum 
Thema Glück und kleben ihre Zettel auf ein großes Plakat, nach Möglich-
keit mit einigem Abstand voneinander. Dann erzählen die TN wechselnden 
Partnern von ihrer Definition von Glück. Wenn es Gemeinsamkeiten/
Ähnlichkeiten gibt, verbinden die TN ihre Zettel mit einem Strich auf 
dem Plakat, so entsteht ein gemeinsames Glücksnetz.

farbiges 
Papier 
oder  
Haftnotiz-
zettel, 
Buntstifte, 
große 
Plakate

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL/
GA

Vorbereitung: Bevor die TN diesen Text lesen, bitten Sie sie, ihren/ihre 
Glücksbringer mitzubringen oder davon ein Foto/Fotos zu machen und 
auszudrucken. Stellen Sie einen Tisch in eine Ecke des Kursraums und 
legen Sie eine Decke darüber. Die TN legen ihre Fotos/Glücksbringer 
unter die Decke, sodass die anderen TN nicht sehen, wer was ablegt.

Die TN lesen den ersten Teil des Textes. Sie berichten im Plenum oder in 
Kleingruppen, was in ihrem Land/Kulturkreis / ihrer Tradition als Glücks- 
bringer gilt. Gehen Sie hier nicht auf persönliche Glücksbringer ein. Die 
TN lesen weiter und ordnen die Fotos zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: B; A

ggf. Tisch, 
Decke, 
Glücksbrin-
ger, Fotos
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EA a Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. 

PA, 
PL

b Die TN bereiten zu zweit eine Liste mit den Namen aller TN vor, die 
eigenen Namen lassen sie weg. Entfernen Sie die Decke. Die Paare verstän-
digen sich flüsternd darüber, welcher Glücksbringer wem gehört. Anschlie-
ßend präsentiert jeder TN seinen Glücksbringer. Die Paare markieren die 
„Treffer“. Das Paar mit den meisten Treffern hat gewonnen.

ggf. Tisch, 
Decke, 
Glücks-
bringer, 
Fotos

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA/
PA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext und überlegen, welche Wörter falsch sein 
könnten. Dann hören sie das Lied und markieren die falschen Wörter. 
Erst beim zweiten Hören korrigieren sie die Wörter. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) keine drei; traurig erstaunt; ganz viel 
nichts; Wecker Sonnenschein; beim Frühstück bei der Arbeit; Große 
Nette; dem zweiten Stock Abteilung drei; morgen heute; Chor Baden; 
singen schwimmen; Pech Glück; keine drei

CD 1.43

EA/
PA, 
PL

Die TN dichten ihren eigenen Refrain. Kopieren Sie alle zusammen zu 
einem einzigen Liedtext. Spielen Sie das Lied noch einmal, damit die TN 
die Melodie des Refrains im Kopf haben. Die TN hören das Lied weitere 
Male und singen nacheinander ihre eigenen Refrains. Drehen Sie den 
CD-Spieler beim Refrain jeweils etwas leiser, sodass die TN zwar die 
Melodie noch hören, aber sich nicht durch den Originaltext „gestört“ 
fühlen.

CD 1.43
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

 PA a Wenn Sie eine Gruppe aus TN, die sich bereits kennen, und neuen TN 
haben, teilen Sie die Paare so ein, dass TN zusammenarbeiten, die sich 
noch nicht kennen. Die Paare unterhalten sich über ihre Hobbys und 
Interessen. Geben Sie die Zeit vor und weisen Sie darauf hin, dass die TN 
die Informationen ihrer Partnerin / ihres Partners anschließend brau-
chen und sie daher ggf. ein paar Stichpunkte festhalten sollten.

EA b Die TN erhalten Karteikarten oder Zettel und schreiben auf, was sie 
von ihrer Partnerin / ihrem Partner erfahren haben, ohne den Namen 
zu nennen.

ggf. 
Kartei-
karten

PL 
(GA)

c Die Karteikarten oder Zettel werden aufgehängt. Die TN lesen diese 
und erraten die Personen. 

Nummerieren Sie alternativ alle Karteikarten oder Zettel durch. Die TN 
beraten in Kleingruppen, wer zu welchem Text gehört, und notieren auf 
einer Liste. Anschließend wird ausgezählt, welche Gruppe die meisten 
richtigen Zuordnungen gemacht hat. Die Gruppen werten dabei ihre 
eigenen Texte nicht.

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

 1  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA/
GA

Die TN sehen sich das Foto an und beantworten in Partnerarbeit oder in 
Kleingruppen die Fragen.

PL, 
PA

a Die TN hören das Gespräch, wenn nötig mehrmals, und verfolgen es 
anhand der Stichwörter. In Partnerarbeit erzählen sie die Geschichte 
nach. Die Paare können sich dabei von Stichwort zu Stichwort abwech-
seln oder der erste TN erzählt die komplette Geschichte in der dritten 
Person und der zweite erzählt sie noch einmal in der Ich-Perspektive.

CD 2.01

PL b TN, die ähnliche Situationen erlebt haben, erzählen davon. Gehen Sie 
nur kurz darauf ein, da die TN in Aufgabe 5 noch ausführlich über sprach-
liche Missverständnisse sprechen sollen.

PL a Die TN hören den Anfang der Radiosendung und kreuzen das Thema 
an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: sprachliche Missverständnisse

Besprechen Sie mit den TN mögliche Gründe für sprachliche Missver-
ständnisse.

CD 2.02

PL b Die TN hören die Sendung weiter und ordnen die Probleme zu. An-
schließend Kontrolle.

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

CD 2.03–06

PL, 
PA, 
GA

c Die TN hören die Sendung noch einmal, ggf. mehrmals, und korrigieren 
in Partnerarbeit die Texte. Zunächst besprechen die Paare die Lösung mit 
einem weiteren Paar. Anschließend gemeinsame Kontrolle, wenn nötig.

Lösung: 1 müde blau, Onkel Chef, böse traurig; 2 Schüler Lehrer, eine 
Schülerin ihre Trommel, den Satz das Wort; 3 einen Mann ein Mädchen, 
einen anderen Gast den Kellner, höflich rot, neuen falschen; 4 Mutter 
Gastmutter, erschrak wunderte sich, den Hinweis das Missverständnis

Sprechen Sie mit den TN darüber, welche Geschichte sie am peinlichsten 
oder lustigsten finden. Warum?

Landeskunde: Karl Valentin (1882–1948) ist ein Münchner Komiker. Mit 
seiner Bühnenpartnerin Liesl Karlstadt führte er kleine Sketche auf, die 
mit der Sprache spielten und oft absurd und ironisch waren.

CD 2.03–06

PL, 
EA, 
PA

d Die TN sehen sich den Grammatikkasten an. Klären Sie zunächst den 
Unterschied von Grund und Folge: Die Folge geschieht aufgrund eines 
Ereignisses, welches zuerst passiert ist. Gründe antworten auf die Frage 
Warum? Die TN markieren in Aufgabe c Gründe und Folgen und verglei-
chen dann zu zweit. Anschließend gemeinsame Kontrolle (Folie/IWB), 
indem die Sätze in den Texten markiert und in eine Tabelle eingetragen 
werden. Die Konjunktion denn sollte bereits bekannt sein. Erinnern Sie 
die TN daran, dass denn nur am Anfang (Position 0) stehen kann.

Texte aus c 
auf Folie/
IWB

 1  
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Lösung:

Grund Folge
Ihr Chef konnte kaum glauben, 
dass Jennifer betrunken war.

Deswegen fragte er nach …

Wegen der falschen Betonung hat die Lehrerin das Wort 
zunächst nicht verstanden.

Das Mädchen dachte, dass Leyla 
einen Mann sucht,

und zeigte darum auf den 
Kellner.

Wegen der falschen Aussprache hatten die beiden sie miss-
verstanden.

… ihn hatte einmal eine 
Schlange gebissen.

Daher wollte er plötzlich doch 
lieber nicht mehr mit.

Folge Grund
Als seine Gastmutter von den 
langen Schlangen vor dem Zoo 
sprach, bekam Phuong Angst,

denn ihn hatte einmal eine 
Schlange gebissen.

So konnten sie das Missver-
ständnis aufklären:

Die Mutter meinte nämlich 
nicht das Tier …

Die TN markieren alle Wörter, die Gründe bzw. Folgen anzeigen. Daher, 
deshalb, darum, deswegen, aus diesem Grund sind Adverbien. Im Gegensatz zu 
Konjunktionen können sie im Satz auf der ersten oder auf der dritten 
Position stehen, z.B. Sie hat aus diesem Grund das Essen abgesagt. Die TN ma-
chen weitere Beispiele aus dem Kursalltag, z.B. Gregory hat keinen Wecker. 
Daher rufe ich ihn jeden Morgen an und wecke ihn. Das begründende Adverb  
nämlich kann ausschließlich nachgestellt werden, z.B. Leyla verstand nicht, 
warum der Kellner rot wurde. Sie wollte nämlich keinen „Typ“. Die kausale Prä-
position wegen erfordert den Genitiv, wird aber in der Umgangssprache 
meist mit Dativ benutzt. Wiederholen Sie bei Bedarf kurz den Genitiv, 
den die TN bereits aus Menschen B1, Lektion 12, kennen. Allerdings ist 
wegen für die TN oft schwierig anzuwenden, weil der Grund nominalisiert 
werden muss, z.B. Weil Julie das Wort falsch betonte … – Wegen der falschen 
Betonung. Machen Sie mit den TN zusammen weitere Beispielsätze.

PA, 
GA

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Je zwei TN erhalten einen Würfel. 
Die Paare bilden je nach Augenzahl Sätze mit daher, deshalb, deswegen, 
darum, aus diesem Grund bzw. mit nämlich und notieren ihre Sätze. Dann 
tauschen zwei Paare ihre Sätze. Zunächst werden die Sätze kontrolliert, 
dann schreiben die Paare vier der Sätze mit wegen. Helfen Sie bei der 
Bildung von Nomen. Die TN können auch ihr Wörterbuch benutzen.

Würfel, 
Wörter-
buch

 4  
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GA, 
EA

a Extra: Diese vorbereitende Übung eignet sich besonders, wenn die TN 
noch nicht so sprechgeübt sind. Bereiten Sie Kärtchen mit den Redemit-
teln aus dem Kommunikationskasten vor oder lassen Sie sie von den TN 
schreiben. Es wird für jede Vierergruppe ein Satz Kärtchen benötigt. Die 
TN ordnen zunächst die Redemittel nach Einstieg/Anfang, Mittelteil und 
Schluss. Die Gruppen einigen sich, wer welche Geschichte aus 3c nacher-
zählen will. Jeder macht sich zu seiner Geschichte einen Zettel mit fünf 
Stichwörtern. Wenn nötig, können die TN dazu in den Text in 3c schau-
en. Die Bücher werden geschlossen. Jeder TN wählt drei Redemittel-Kärt-
chen, die er benutzen möchte, und erzählt seine Geschichte in der 
Ich-Perspektive.

Die TN machen sich Notizen zu einem eigenen sprachlichen Missver-
ständnis. Das kann auch ein Missverständnis aus einer anderen Sprache 
sein oder die TN denken sich eine Geschichte aus. Sie wählen aus den 
Redemitteln passende (mindestens drei) aus.

Rede- 
mittel-
Kärtchen

GA b Die TN erzählen ihre Geschichte mithilfe der Redemittel-Kärtchen. Rede- 
mittel-
Kärtchen

GA, 
PL

c Die Kleingruppen entscheiden sich für die beste Geschichte in ihrer 
Gruppe. Sie wird im Plenum noch einmal erzählt.

PL, 
GA

Erklären Sie den TN das Gesellschaftsspiel „Teekesselchen“, bei dem ein 
Wort, das zwei Bedeutungen hat, beschrieben wird. Die Mitspieler/-innen 
müssen das „Teekesselchen“ erraten.

Drei TN lesen das Beispiel im Buch vor. Teilen Sie den Kurs in zwei 
Großgruppen, die getrennt voneinander das Spiel spielen. Die TN sehen 
sich zwei Minuten das Bildlexikon an und prägen sich die Wörter ein. 
Dann werden die Bücher geschlossen. Zwei TN aus jeder Gruppe entschei-
den sich für ein „Teekesselchen“ und umschreiben es. Die anderen aus 
der Gruppe raten. 

Als Hausaufgabe könnten die TN nach weiteren „Teekesselchen“ suchen 
(Wörterbuch, Internet, Rätselhefte) und ihre Ergebnisse in der nächsten 
Unterrichtsstunde vorstellen oder auf der Lernplattform (Moodle) 
einstellen.

PL, 
GA

a Die Bücher sind geschlossen. Die TN nennen Beispiele, wie man 
nachfragen kann, wenn man etwas nicht verstanden hat. Dann Vergleich 
mit dem Kommunikationskasten, ggf. ergänzen die TN im Buch ihre 
vorher gefundenen eigenen Beispiele.

Die TN arbeiten zu viert. Zunächst schreibt jeder TN zu den beiden 
Themen im Buch je einen passenden Satz auf ein Kärtchen. Die Kärtchen 
werden gemischt und auf einen Stapel gelegt.

Kärtchen

GA b Die TN spielen wie im Buch angegeben. Kärtchen

 5  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA/
GA

a Die TN sehen sich das Foto an und beantworten in Partnerarbeit oder 
in Kleingruppen die Fragen.

PL b Die TN lesen die Sätze, hören dann die Anweisungen des Trainers und 
kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 einen Kletterkurs. 2 erklärt die Übung. 3 die Übung ausprobieren.

CD 2.07

PL Lassen Sie die TN die Übung noch einmal erklären: Wie funktioniert sie? 
Was sollen die Teilnehmenden tun? Was ist der Zeck der Übung? Warum 
ist Vertrauen beim Klettern wichtig? Danach berichten die TN von 
Vertrauensübungen, die sie kennen. Wer würde sich trauen, sich fallen 
zu lassen?

EA, 
GA, 
PL

a Die TN notieren Kurse, an denen sie oder Freunde selbst schon teilge-
nommen haben. In Kleingruppen sehen sie sich das Bildlexikon an und 
ordnen ihre Kurse den Themenbereichen zu. Tragen Sie im Plenum zusam-
men: Zu welchem Themenbereich wurden die meisten Kurse besucht?

Die TN lesen das Kursprogramm und notieren die passenden Themen-
bereiche. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Körper & Bewegung; 2 Multimedia & Fotografie; 3 Beruf & 
Wirtschaft; 4 Kultur & Kunst; 5 Gesundheit & Ernährung

 1  

 2  

 3  
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EA/
PA, 
GA

b Die TN lesen das Kursprogramm noch einmal und ergänzen allein oder 
zu zweit die Tabelle. Alternativ bearbeitet jeder TN nur drei Kurse. 

Lösung:

Kurs Was können Sie 
lernen?

Welche Voraus-
setzungen/
Vorkenntnisse 
brauchen Sie?

Was sollten Sie 
mitbringen?

Sicher 
Klettern

… Konzentration, 
Vertrauen, körper-
lich und geistig fit 
bleiben, Grundla-
gen des Kletterns 

keine Angaben … etwas zu 
trinken

Musik  
aus dem 
Internet

wie man Musik aus 
dem Internet 
herunterladen 
kann; welche Soft- 
ware man zum 
Abspielen und 
Verwalten braucht

keine Angaben keine Angaben

Berufs- 
situationen 
am Telefon

ein positives 
Gesprächsklima 
schaffen: aktives 
Zuhören, Fragetech-
niken, Verhalten in 
schwierigen Situa- 
tionen, Atem- und 
Stimmübungen

keine Angaben keine Angaben

Lieder aus 
aller Welt

Lieder aus verschie-
denen Zeiten und 
Stilrichtungen 
kennenlernen, 
Übungen für die 
Stimme

keine Erfahrung 
im Chorsingen 
notwendig

keine Angaben

Küche des 
Orients

exotische Gerichte 
aus Syrien, Afgha-
nistan, Irak, Türkei 
zubereiten

für Kochprofis Küchenschürze, 
Küchenhandtü-
cher, Behälter  
für Kostproben

Schneider-
werkstatt

Kleidungsstücke 
entwerfen, nähen 
und ändern

Grundtechniken 
des Nähens

Stoffreste, Näh-
garn, Nähnadeln, 
Bleistift, Schere, 
Fantasie

In Kleingruppen berichten die TN anhand ihrer Tabelle über die Kurse 
und achten darauf, komplette Sätze zu machen. Lerngewohnte TN 
können frei erzählen, die anderen aus der Gruppe überprüfen und/oder 
ergänzen anhand der Tabelle.
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EA/
PA, 
PL

c Die TN lesen das Kursprogramm noch einmal und suchen allein oder 
zu zweit weitere Beispiele für Partizipien als Adjektiv. Anschließend 
gemeinsamer Vergleich (Folie/IWB).

Lösung: Partizip Präsens als Adjektiv: die entscheidenden Grundlagen, die 
passende Strategie, ein überzeugendes Gesprächsverhalten, mit duften-
den Gewürzen; Partizip Perfekt als Adjektiv: ausgewählte Musikstücke, 
ausgewählte Lieder, selbst gemachte Sommerkleidung

Das Partizip Präsens als Adjektiv wird aus dem Infinitiv + -d + Adjektiv-
endung gebildet. Es beschreibt, was jetzt im Moment geschieht: das lernende 
Kind ist das Kind, das jetzt gerade lernt. Das Partizip Perfekt als Adjektiv 
wird aus dem Partizip Perfekt + Adjektivendung gebildet. Damit wird 
ausgedrückt, dass etwas schon geschehen oder erledigt ist, die gelernten 
Vokabeln sind Vokabeln, die jemand bereits gelernt hat. Lassen Sie die TN 
selbst weitere Beispiele finden, indem Sie fünf Verben und fünf Nomen an 
der Tafel vorgeben, z.B. fahren, kochen, schreiben, benutzen, malen, Gewürze, 
Kind, Geschichte, Autos, Kartoffeln. Die TN suchen passende Kombinationen. 
Wiederholen Sie ggf. die Adjektivendungen.

Kurspro-
gramm 
auf Folie/
IWB

EA, 
PA, 
PL

d Die TN ergänzen die Adjektive in der richtigen Form und vergleichen 
zu zweit. Anschließend Kontrolle.

Lösung: vorbereitenden; ausgewählte; fehlende; umfassendes; laufende; 
passende

EA/
PA, 
(GA), 
PL

e Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie bearbeiten die Aufgabe allein 
oder zu zweit wie im Buch angegeben. Im zweiten Schritt vergleichen sie 
ihre Lösung mit einer Partnerin / einem Partner oder mit einem ande-
ren Paar. Erst danach vergleichen sie ihre Lösung mit dem Originaltext. 
Lerngewohnte TN decken den Kasten mit einem Haftnotizzettel oder mit 
der Hand ab und lösen die Aufgabe frei. Kontrollieren Sie in dem Fall, ob 
die Lösungswörter der TN sinngemäß passen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: bringt lernt; eignet sich ; Gefahr Möglichkeit; Talente Software; 
kaufen hinzufügen; Kontakt ; sicheres ; entdecke schaffe; Ideen 
Freude; zufällig notwendig; fit reich; Blumen Gewürzen; mitbringen ; 
Wahl Tür; wählen ändern; Fantasie 

ggf. 
Haftnotiz-
zettel

EA a Die TN notieren ihre Vermutungen über die Interessen ihrer Partnerin / 
ihres Partners und die zu diesen Interessen passenden Kurse aus dem 
Kursprogramm.

PA b Im Partnergespräch berichten sie von ihren Vermutungen und emp-
fehlen passende Kurse. Die Partnerin / Der Partner reagiert darauf.

 4  
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EA/
PA

a Die TN lesen das Beispiel im Buch und auch den Angebotstext dazu  
in b. Allein oder in Partnerarbeit überlegen die TN sich ein eigenes Kurs- 
angebot und machen Notizen. 

EA/
PA

b Die TN überlegen sich einen Titel und formulieren ihr Kursangebot 
aus. Formulierungshilfen gibt es im Kommunikationskasten. Ergänzend 
tippen sie ihren Text zu Hause ab, drucken ihn aus und bringen ein 
passendes Foto mit.

PL, 
GA

c Die Kursangebote werden im Kursraum aufgehängt. Sie sind das „neue 
Kursangebot der Volkshochschule“. Bereiten Sie dazu Zettel mit den 
Themenbereichen des Bildlexikons vor, die im Raum aufgehängt werden. 
Die TN ordnen ihre Angebote zu. Geben Sie jedem TN die gleiche Anzahl 
Klebepunkte, welche die TN zu den Kursen kleben, die sie interessant 
finden. Dabei dürfen auch mehrere Punkte an einen Kurs vergeben 
werden. Welches ist der beliebteste Kurs?

Zusätzlich sprechen die TN in Kleingruppen über das neue Kursprogramm 
und erzählen, was sie gern machen möchten, nie machen würden, interes-
sant oder langweilig finden, was sie vermissen usw.

Zettel mit 
Themen-
bereichen, 
Klebe-
punkte

 5  
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA a Zeigen Sie das Einstiegsfoto (Folie/IWB). Die TN sprechen zu zweit 
über das Foto. Insbesondere sollten sie überlegen, warum eine Person 
anders gekleidet ist.

Hinweis: Wenn Sie in Aufgabe 5 mit Stellenanzeigen aus dem Internet 
arbeiten möchten, bitten Sie die TN vorab, geeignete Anzeigen, auf die 
sie sich bewerben würden, mitzubringen.

Einstiegs-
foto auf 
Folie/IWB

PA, 
PL

b Die TN hören das Gespräch und vergleichen mit ihren Vermutungen. 
Kurzes Gespräch im Plenum darüber.

CD 2.08

PL/
GA

Die TN erzählen über ihre Erfahrungen mit Bewerbungsgesprächen.

GA, 
EA, 
PL

Schreiben Sie die vier Berufe Buchhalter, Callcenteragent, Fremdsprachen-
korrespondent, Fremdsprachensekretär auf je ein Plakat. Die TN erhalten  
in Gruppen eines der Plakate und tragen Tätigkeiten und Aufgaben, 
Voraussetzungen (Ausbildung, Studium, Kenntnisse usw.) sowie mögliche 
Arbeitsfelder, Branchen und/oder Firmen (drei bis vier als Beispiele) zu 
diesem Beruf ein. Nach einiger Zeit tauschen die Gruppen die Plakate 
und ergänzen. Dann wird wieder getauscht, bis jede Gruppe jeden Beruf 
bearbeitet hat.

Die TN überfliegen die Stellenanzeigen im Buch und ergänzen die 
Berufe. Anschließend Kontrolle.

Lösung: A Fremdsprachenkorrespondenten; B Callcenteragenten;  
D Buchhalter

Ergänzend können die TN über möglicherweise vorhandene Unterschiede 
zu Stellenanzeigen in ihrer Heimat sprechen: Was wird dort auch/nicht 
erwähnt oder verlangt?

Plakate, 
Filzstifte

EA, 
PL

a Die TN überfliegen das Bewerbungsschreiben und ergänzen den 
passenden Beruf aus 3. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Anzeige A; Fremdsprachenkorrespondenten

EA/
PA

b Die TN bearbeiten die Aufgabe allein oder zu zweit wie im Buch 
angegeben. Anschließend Kontrolle (Folie/IWB).

Lösung: Stellenanzeige: 1 abgeschlossene Ausbildung zum Fremdsprachen-
korrespondenten; 2 mehrjährige Berufserfahrung, Spaß an der Arbeit im 
Team sowie Flexibilität und Eigeninitiative, verantwortungsbewusste, 
selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise; 3 sehr gute Kenntnisse der 
englischen und der spanischen Sprache; 4 gute Kenntnisse der gängigen 
PC-Programme;
Bewerbungsschreiben: 1 Ausbildung zum Fremdsprachenkorresponden-
ten abgeschlossen; 2 die Koordination einzelner Projekte, für mehrere 
Monate ein Projekt in Kanada zu koordinieren, unter Zeitdruck auf neue 
Situationen einzustellen, flexibel auf neue Aufgaben und Problemstel-
lungen zu reagieren; 3 zweisprachig aufgewachsen, sowohl Deutsch als 
auch Spanisch als Muttersprachen; 4 beherrsche nicht nur die üblichen

Farbstifte/
Text- 
marker, 
Stellen-
anzeige A 
und Be- 
werbungs-
schreiben 
auf Folie/ 
IWB

 1  
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PC-Programme, sondern habe auch Basiskenntnisse im Programmieren 
von Internetseiten

EA, 
PL, 
GA

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

Lösung: Deutsch und auch Spanisch

Die TN markieren im Bewerbungsschreiben weitere Sätze mit sowohl … 
als auch und nicht nur …, sondern auch. An den weiteren Beispielen aus 
dem Bewerbungsschreiben erkennen die TN, dass die zweiteiligen 
Konjunktionen sowohl Wörter als auch Satzteile verbinden können. 
Machen Sie deutlich, dass vor sondern auch ein Komma stehen muss. 
Machen Sie mit den TN weitere Beispiele aus dem Kurs, z.B. Lee spricht 
nicht nur sehr gut Englisch, sondern auch fließend Französisch. Peter geht sowohl  
zu Hiphop-Konzerten als auch in die Oper. In Kleingruppen schreiben die TN 
weitere Beispiele. Kontrolle im Plenum.

EA a Die TN wählen eine Anzeige aus Aufgabe 3 oder bringen eine eigene 
Anzeige mit und bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. 

Stellen-
anzeigen

EA b Die TN notieren Antworten auf die Fragen und ergänzen, wenn nötig, 
weitere Fragen zu den Anforderungen aus „ihrer“ Anzeige. Sie beant-
worten auch diese Fragen.

PL, 
EA

c Wiederholen Sie mit den TN, was in einen offiziellen Brief gehört: 
Adresse, Empfänger, Betreff, Anlagen usw. Mithilfe des Kommunikations-
kastens und den Antworten aus b schreiben die TN eine Bewerbung. 

GA In Kleingruppen diskutieren die TN über das richtige Verhalten in 
Bewerbungsgesprächen. Anregung für das Gespräch finden sie im Bild-
lexikon. 

Zum Abschluss notiert jede Gruppe acht Tipps für das richtige Verhalten 
auf einem Plakat und vergleicht sie mit einer anderen Gruppe. Beide 
Gruppen einigen sich wiederum auf die acht wichtigsten Tipps aus ihren 
Plakaten, die sie mit einer weiteren Gruppe vergleichen usw., bis nur 
noch die Großgruppe übrig ist und die acht wichtigsten Tipps feststehen, 
die auf einem gemeinsam Kursplakat festgehalten werden.

Plakate

PA, 
PL

a Zu zweit unterhalten sich die TN kurz darüber, welche Themen ihrer 
Meinung oder Erfahrung nach in einem Vorstellungsgespräch üblicher-
weise angesprochen werden. Dann hören sie das Vorstellungsgespräch 
und kreuzen die Themen an, die zur Sprache kommen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: Tätigkeiten in der alten Firma; Grund für den Arbeitgeberwechsel; 
Stärken & Schwächen; mögliche Gründe für Einstellung; Gehaltsvorstel-
lungen

Die TN sprechen über eventuelle Unterschiede zu ihren Vermutungen, 
dabei können auch kulturelle Unterschiede angesprochen werden.

CD 2.09
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EA, 
PL

b Die TN lesen die Fragen und notieren zunächst, was sie behalten 
haben. Dann hören sie das Gespräch noch einmal abschnittsweise und 
beantworten die Fragen schriftlich. Da es sich um sehr viele Informa-
tionen handelt, sollten Sie beim Hören auch innerhalb der Abschnitte 
Pausen machen, um den TN Zeit zum Schreiben zu geben. Besprechen 
Sie die Ergebnisse erst, nachdem die TN alle Abschnitte bearbeitet 
haben, damit die Konzentration nicht gestört wird. 

Lösungsvorschlag: 2 als Dolmetscher bei Verhandlungen dabei, Übersetzungs-
aufträge koordiniert und betreut; 3 Projekt zu Ende, etwas Neues machen; 
4 Unternehmen hat Kontakte in die ganze Welt, viele Möglichkeiten in 
einem großen Unternehmen, Sprachkenntnisse voll einsetzen können;  
5 zuverlässig auch unter Zeitdruck, versteht Zusammenhänge schnell, 
kann gut mit Menschen kommunizieren und arbeiten; 6 ungeduldig;  
7 erfüllt alle Voraussetzungen, Berufserfahrung im Ausland, arbeitet 
selbstständig, findet flexible Lösungen, geht auf andere zu; 8 ungefähr 
2.000 Euro

CD 2.10–13

EA a Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. Anzeigen 
und 
Bewer-
bungs-
schreiben 
aus 5c

EA, 
PL

b Die TN tragen die Redemittel in die Tabelle ein. Alternativ geben Sie 
bei geschlossenen Büchern die Tabelle an der Tafel vor, die TN übertra-
gen sie ins Heft. Diktieren Sie dann die Redemittel, die TN schreiben sie 
jeweils in die passende Spalte. Anschließend Kontrolle (Folie/IWB).

Lösung:

Gesprächseinstieg Danke für die Einladung zum Gespräch. | 
Schön, dass Sie da sind. | Setzen Sie sich doch!

Erfahrungen bisher / 
Qualifikation / Grund 
für die Bewerbung

Ich konnte in verschiedenen Bereichen 
Erfahrungen sammeln. So war ich … Dabei 
habe ich … | Ich habe mir Ihr Unternehmen 
im Internet angeschaut und gesehen, dass … | 
Ich denke, dass ich bei Ihnen viele Möglich-
keiten habe und …

Stärken und  
Schwächen

Es fällt mir leicht, … | Ich mache … (nicht so) 
gern. | Manchmal bin ich etwas …

Gesprächsabschluss Haben Sie denn noch eine Frage an mich? | 
Gut, Frau/Herr … , wir melden uns dann in 
ein paar Tagen bei Ihnen. | Vielen Dank, dass 
Sie hier waren.

Zusätzlich können die TN als Vorbereitung für Aufgabe c die Redemittel 
den Fragen in 7b zuordnen (Ich möchte gern etwas Neues machen und mich 
weiterentwickeln. (3) | Ich erledige meine Aufgaben sowohl … als auch … (5, 7)).

Folie/IWB

 8  
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PA, 
PL

c Die TN spielen zu zweit Vorstellungsgespräche wie im Buch angegeben. 
Zusätzlich können freiwillige TN ihr Gespräch dem Plenum vorspielen. 
Die anderen überlegen, was gut war bzw. was man besser machen könnte.

PL, 
EA

a Die Bücher sind geschlossen. Lesen Sie den Beispiel-Notizzettel aus  
der Aufgabe vor. Die TN nennen Berufe, die ihnen dazu einfallen, und 
einigen sich ggf. auf einen Beruf.

Die TN schlagen die Bücher auf und notieren zu einem Beruf aus der 
Liste assoziativ sechs Ausdrücke.

GA b In Kleingruppen versuchen die TN, die Berufe anhand der Ausdrücke 
zu erraten. Ergänzend können die TN anschließend erzählen, warum 
ihnen diese Wörter zu dem Beruf eingefallen sind, oder sie schreiben 
einen Text darüber und stellen ihn auf einer Lernplattform (Moodle) ein.

 9  
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA

Zeigen Sie den Titel „Wie der Mensch …“. Die Bücher sind geschlossen. 
Die TN diskutieren über die Bedeutung. 

Die TN lesen die Geschichte und ordnen die Abschnitte. Sie markieren, 
aufgrund welcher Wörter oder Merkmale im Text sie ihre Entscheidung 
getroffen haben. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) 1; 7; 2; 5; 4; 6

Sprechen Sie mit den TN über Merkmale, die eine Zuordnung erleichtern 
(Abschnitt 1 endet mit einer Frage, die im folgenden Abschnitt beantwor-
tet werden muss. Abschnitt 4 endet mit einem Wunsch, der im Folgenden 
genannt werden muss.)

Extra: Die Geschichte eignet sich, um das flüssige Lesen und die Intona-
tion auf Deutsch zu üben. Kopieren Sie dazu die Geschichte in der richti-
gen Reihenfolge, damit die TN beim Lesen nicht nach den passenden 
Textteilen suchen müssen, was zusätzlich Aufmerksamkeit bindet. Geben 
Sie den TN etwas Zeit, das flüssige Lesen des Textes mit guter Betonung zu 
üben, indem die TN zunächst im Stillen lesen und sich schwierige Wörter 
oder Wörter, die sie besonders betonen möchten, markieren. Hierzu 
werden am besten verschiedene Farben benutzt, eine Farbe für schwieri-
ge, eine andere für die besonders zu betonenden Wörter. Möglich ist auch, 
wörtliche Rede jeweils farbig zu markieren und sie mit verstellter Stimme 
zu sprechen, je nachdem welche Person spricht. In einem weiteren Schritt 
lesen die TN den Text mit Flüsterstimme und machen ggf. weitere Markie-
rungen. Lesen Sie die Geschichte, wenn nötig, vorher selbst einmal vor. 
Danach schließen die TN die Augen, während ein TN den Text vorliest. 
Lassen Sie den Text mehrere Male vorlesen. 

Kopien des 
Textes

EA, 
PA, 
GA

Die TN decken die Geschichte mit einem Heft oder Zettel ab und machen 
sich Notizen neben die Zeichnungen. Dann erzählen sie die Geschichte 
schriftlich nach. Sie tauschen ihre Geschichte mit einem oder mehreren 
anderen TN für die Textkorrektur.

Extra: Die TN schreiben in Kleingruppen eine eigene Geschichte zu der 
Moral der Geschichte (vgl. Titel und letzten Satz). Helfen Sie bei schwie-
rigen Formulierungen, denn oft haben die TN eine bestimmte Formulie-
rung aus ihrer Muttersprache im Kopf, von der sie sich schlecht lösen 
können und für die die sprachlichen Mittel noch nicht zur Verfügung 
stehen. Gerade beim Erzählen von Geschichten tritt dieses Problem auf, 
weil die TN hier zuerst meist muttersprachlich denken. Zusätzlich stellen 
die TN drei Szenen ihrer Geschichte nach und fotografieren diese. Nach-
dem die Geschichten korrigiert worden sind, werden sie mit den Fotos 
im Kursraum ausgehängt oder die TN stellen ein Märchenbuch mit den 
Geschichten und Fotos zusammen, von dem alle ein Exemplar erhalten.
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Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PA, 
PL

a Die TN machen sich Notizen zu den Zeichnungen und überlegen mit 
der Partnerin / dem Partner, welche Zeichnungen zusammenpassen und 
zu sprachlichen Missverständnissen führen könnten. Die Ideen der TN 
werden gemeinsam besprochen. Geben Sie Raum für Diskussionen und 
unterschiedliche Lösungsvorschläge. Es ist nicht nötig, dass die TN eine 
bestimmte Lösung erkennen. 

Lösungsvorschlag: (von links nach rechts, von oben nach unten) schwanger, 
Gewicht/Pfund, (mit Appetit) essen, Geldschein, Apfelsine, streicheln, 
wenig essen, streichen, fressen, füttern, Apfel

PL b Die TN sehen den Film. Stoppen Sie nach jeder Geschichte, damit die 
TN Zeit haben, das Passende anzukreuzen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 in einem Kurs, ihr Schwager; 2 Hunger hat, streichen; 3 Apfel- 
sinen, Äpfel; 4 etwas kochen, eine Gewichtseinheit; 5 Vermieterin, mit 
Futter versorgt

Clip 5

PL, 
PA

a Sammeln Sie vorbereitend mit den TN emotionale Ausrufe, die Erstau-
nen, Unglauben, Schock, Unsicherheit usw. ausdrücken, z.B. Oh je, nein! 
Das ist nicht dein Ernst! Wie jetzt?

Zu zweit wählen die TN ein Missverständnis aus dem Clip und schreiben 
ein Gespräch dazu.

PL b Die TN spielen die Gespräche im Kurs vor. Regen Sie die TN dazu an, 
die Gespräche mit viel Mimik und Gestik zu spielen, sodass die Emotio-
nen deutlich werden.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Text und korrigieren die Aussagen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: b österreichische dänische; c im 19. Jahrhundert nach dem Ersten 
Weltkrieg; d von Unternehmern vom Staat; e Kochkurse Volkshochschulen 

Die TN berichten, in welchen Institutionen Erwachsene in ihrem Heimat-
land bzw. in ihren Heimatländern etwas lernen können. Gibt es etwas 
Vergleichbares zu Volkshochschulen?
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EA/
PA

a Jeder TN schreibt den Namen einer Stadt aus D-A-CH auf einen Zettel. 
Die Zettel werden gemischt und neu verteilt. Jeder TN recherchiert im 
Internet für „seine“ Stadt nach einem Kochkurs und macht sich Notizen 
zu den Fragen in Buch. Lernungewohnte TN arbeiten zu zweit. In 
Inlandskursen können Sie auch Kataloge von Weiterbildungseinrichtun-
gen mitbringen.

ggf. 
Kataloge 
und Pros- 
pekte von 
Weiter-
bildungs-
einrich-
tungen

PL, 
GA

b Die TN stellen „ihren“ Kochkurs vor. Wer tatsächlich schon einmal an 
einem Kochkurs teilgenommen hat, berichtet davon.

Zusätzlich informieren sich die TN im Internet über das Kursprogramm 
einer Volkshochschule in einer größeren Stadt bzw. an ihrem Wohnort  
in D-A-CH. Jeder TN druckt zwei Kurse aus, die ihn interessieren, und 
stellt diese in der Gruppe vor.

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext und ergänzen die passenden Kurstitel. Dann 
hören sie das Lied und vergleichen.

Lösung: (in der Reihenfolge ihres Vorkommens) „Bewerben gut und 
einwandfrei“, „Malen ohne Staffelei“, „Bewerben gut und einwandfrei“, 
„Komponieren für Blinde“, „Bewerben gut und einwandfrei“, „Bewerben 
gut und einwandfrei“

CD 2.14

EA, 
PL

a Die TN notieren, wer welche Strophe singt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: G; O; S

PL b Teilen Sie den Kurs in vier Gruppen. Jeder Gruppe wird eine Person 
aus dem Lied zugeteilt. Die TN hören das Lied noch einmal und singen 
„ihre“ Strophe mit. Schwieriger wird es, wenn die TN im Kreis stehen 
und jeweils durchzählen bis vier, sodass die TN einer Gruppe nicht 
nebeneinander stehen. Wer falsch einsetzt, setzt sich.

CD 2.14
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA, 
PL

a Die TN unterhalten sich zu zweit über das Foto. Alternativ oder zu- 
sätzlich schreiben die Paare einen möglichen Dialog zum Foto. Einige 
Paare können ihren Dialog anschließend vorspielen oder vorlesen.

PA, 
PL

b Die TN hören das Gespräch und vergleichen wiederum zu zweit mit 
ihren Vermutungen. Kurzes Gespräch im Plenum darüber.

CD 2.15

EA, 
PA/
GA 

Geben Sie den TN etwas Zeit, sich Gedanken über eine interessante Reise-
bekanntschaft zu machen. Das kann auch eine Person sein, die die TN 
zwar nicht angesprochen haben, die aber aus irgendeinem Grund interes-
sant schien. Sie unterhalten sich über ihre Begegnungen. Ermuntern Sie 
die TN, ein echtes Gespräch zu führen, also auch nachzufragen. 

PA, 
GA

Die Bücher sind zunächst geschlossen. Die TN erstellen in Partnerarbeit 
ein Assoziogramm zum Thema Jugend. Verteilen Sie dazu an jedes Paar 
ein DIN-A3-Blatt. Die Partner schreiben mit unterschiedlichen Farben. 
Geben Sie eine begrenzte Zeit vor, z.B. fünf Minuten. Danach erst schla-
gen die TN die Bücher auf und ergänzen passende Wörter aus dem 
Bildlexikon. Mit einem anderen Paar vergleichen sie ihr Assoziogramm. 

DIN-A3-
Blätter, 
Farbstifte

PL a Die Bücher sind geschlossen. Zeigen Sie das Foto (Folie/IWB). Die TN 
spekulieren über mögliche Gesprächsthemen für die Personen. Dann 
öffnen sie die Bücher, hören das Gespräch und kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle und Vergleich mit den Vermutungen.

Lösung: Jugend; Pflichten und Aufgaben im Elternhaus; Generationen-
konflikte

Foto der 
Aufgabe 
auf Folie/
IWB,  
CD 2.16

PL b Die TN hören den Anfang des Gesprächs noch einmal und kreuzen an. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 … einen normalen Familienalltag zu führen. 2 … ging es mit 
der Wirtschaft wieder aufwärts.

Stellen Sie sicher, dass die TN verstehen, in welcher Zeit die Dame auf- 
gewachsen ist (Nachkriegsdeutschland, 1950er-Jahre). Das ist auch für 
das Verständnis in c wichtig. Tragen Sie zusammen, was die TN über 
diese Zeit in Deutschland wissen. 

Landeskunde: Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939–1945) waren viele 
Städte in Deutschland größtenteils zerstört, es herrschte Hungers- und 
Wohnungsnot. Viele Männer waren als Soldaten im Krieg gefallen oder 
in Kriegsgefangenschaft geraten. Die letzten Kriegsgefangenen kehrten 
erst im Januar 1956 aus der UdSSR nach Deutschland zurück. 

CD 2.17
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PL, 
PA

c Die TN hören den zweiten Teil des Gesprächs noch einmal und machen 
sich Notizen über die Jugend der beiden Personen. Anschließend Ver-
gleich zunächst in Partnerarbeit, dann gemeinsame Kontrolle.

Lösung:

ältere Dame junger Mann
1 Tanztee, nachmittags Club, freitags und samstags ab 23 Uhr
2 Kleidung waschen  

und bügeln
Zimmer aufräumen

3 musste vor Mitternacht 
zu Hause sein; kein 
Besuch von Männern

Besuch der Freundin im eigenen 
Zimmer

4 21 fast 17

CD 2.18

PL d Die TN hören das Ende des Gesprächs und kreuzen an. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: 1 unzufrieden; 2 viele; 3 leicht; 4 immer noch

Fragen Sie die TN nach ihrer eigenen Jugend (Rechte, Pflichten, Treff-
punkte, erste Liebe …). Wissen sie von Unterschieden zur Jugend ihrer 
Eltern oder Großeltern? Gehen Sie hier nicht auf das Thema „Abgrenzung 
von den Eltern“ ein, denn dazu sollen die TN sich später noch äußern.

CD 2.19

EA, 
PL

Die TN erarbeiten sich anhand der Beispiele die Bedeutung von brauchen 
zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (nicht) müssen

Machen Sie deutlich, dass sich die Beispielsätze auch mit (nicht) müssen 
formulieren lassen, dann aber mit einfachem Infinitiv. Brauchen zu kann 
bei Einschränkungen (nur) oder negativ (nicht) gebraucht werden und ist 
eine Alternative zu nur müssen / nicht müssen. Sammeln Sie weitere Bei-
spiele mit den TN und erinnern Sie an brauchen als Vollverb: Ich brauche 
einen neuen Computer. 

PL, 
EA, 
GA

Die TN schlagen die Aktionsseite auf und spielen Aktivitäten-Bingo wie 
im Buch angegeben. 

Zusätzlich schreiben die TN einen kurzen Text über sich und ihre Pflich-
ten und Freiheiten in der Jugend.

Extra: Für eine zweite Runde bereiten Sie Zettel mit sechzehn Feldern 
vor. Die TN füllen in Kleingruppen die Felder eines Zettels mit eigenen 
Beispielen nach dem Muster im Buch. Kopieren Sie den Zettel einer 
Gruppe so oft, dass jeder TN einen Zettel bekommt. Eine neue Runde 
wird gespielt. Die Zettel der anderen Gruppen können Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt als Wiederholung oder Stundeneinstieg nutzen.

Zettel mit 
sechzehn 
Feldern
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EA/
PA, 
PL

a Die TN ordnen Passagen aus dem Gespräch in 4 den passenden Fragen 
zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 C; 2 B; 3 D 

PL, 
EA, 
GA

b Um die TN an die Redemittel heranzuführen, spielen Sie noch einmal 
den Teil des Gesprächs vor, in dem es um die Jugend der beiden Personen 
geht. Die TN markieren die Redemittel, die im Gespräch vorkommen. 
Lernungewohnte TN konzentrieren sich beim Hören nur auf eine Kate-
gorie: auf Erzählungen reagieren oder Wichtigkeit ausdrücken. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: Wir gingen, so oft wir konnten, …; Es kam mir vor allem darauf 
an …; Bei uns kam das damals gar nicht infrage. Meine Mutter legte 
größten Wert darauf, dass …; Das war bei uns natürlich nicht vorstellbar. 

Die TN überlegen sich, was ihnen in ihrer Jugend besonders wichtig war. 
Die Fragen aus Aufgabe a helfen bei der Strukturierung. Die TN suchen 
sich drei Redemittel aus Wichtigkeit ausdrücken aus und formulieren die 
drei gewählten Satzanfänge konkret aus, sodass sie fertige „Vorlagen“ für 
das anschließende Gespräch haben. In Kleingruppen liest ein TN eine 
Frage aus a vor und ein anderer die dazu passende Antwort aus a. Dann 
reagieren sie selbst auf die Frage mithilfe der Redemittel, indem sie 
kommentieren und von ihrer eigenen Jugend erzählen.

CD 2.18 

PL a Die TN setzen sich bequem hin und schließen die Augen. Sie hören  
die Fragen und reisen gedanklich und bildlich in ihre Jugendzeit.

CD 2.20

EA b Die TN machen sich mithilfe der Fragen aus a Notizen.

EA c Die TN schreiben einen Text über ihre Reise. Da hier vielleicht sehr 
persönliche Texte entstehen, entscheiden die TN selbst, ob sie ihren Text 
zur Korrektur abgeben, von einer Partnerin / einem Partner korrigieren 
lassen möchten oder für sich behalten. Wer möchte, kann seinen Text 
auf der Lernplattform (Moodle) einstellen, sodass er von den anderen 
kommentiert werden kann.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA, 
PL 
(GA)

a Die TN schreiben zu zweit ein Gespräch zu dem Foto. Anschließend 
spielen einige freiwillige Paare ihr Gespräch dem Plenum vor. Das Kurs-
buch kann als Katalog dienen. Bilden Sie alternativ zwei Großgruppen: 
Die Paare spielen das Gespräch ihrer Gruppe vor.

PL b Die TN hören das Gespräch. Kurzer Vergleich und Gespräch über die 
Vermutungen der TN. 

CD 2.21

PA Die TN gehen im Kursraum umher und unterhalten sich mit wechselnden 
Partnern darüber, inwiefern sie sich für Museen und Kunst interessieren. 
Zusätzlich können sie von ihrem letzten Museumsbesuch erzählen.

PA Zu zweit beschreiben die TN mithilfe des Bildlexikons das Bild von 
Gabriele Münter und äußern ihre Meinung zum Bild.

Extra: Zusätzlich können die Paare über ihre Lieblingsbilder sprechen 
und diese beschreiben. Falls möglich, zeigen die TN ihr Bild mit dem 
Smartphone. Bringen Sie alternativ oder zusätzlich Kunstkalender oder 
Kunstpostkarten mit und hängen Sie diese wie in einer Ausstellung im 
Kursraum aus. Die Paare gehen von Bild zu Bild und sprechen wie oben 
darüber.

ggf. Kunst-
kalender 
oder 
Kunstpost-
karten

PL, 
EA

a Fragen Sie, wer Gabriele Münter bzw. Wassily Kandinsky kennt. Die 
TN berichten, sofern möglich, was sie wissen. Dann überfliegen sie die 
Biografie und ergänzen die passenden Überschriften. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: (chronologisch) Reise in die USA; Ausbildung; Beziehung zu 
Kandinsky; Leben in Murnau; Schwierige Jahre; Späte Anerkennung

EA b Die TN lesen noch einmal und ergänzen den Steckbrief. 

PA, 
EA

c Die TN vergleichen zu zweit und erzählen abwechselnd anhand ihrer 
Notizen Gabriele Münters Leben nach. Hilfe finden sie im Kommunika-
tionskasten. Zeigen Sie parallel dazu die Lösung auf Folie/IWB.

Lösung: 1897 Besuch der Damenkunstschule in Düsseldorf
1899–1900 … Reise in die USA
1902 Umzug nach München; sie lernt Kandinsky kennen
1903 Heiratsantrag von Kandinsky
1908 … zusammen nach München
1909 Kauf des „Russenhauses“ in Murnau
1911 Gründung der Künstlergruppe „Der blaue Reiter“
1914 … Flucht mit Kandinsky nach Stockholm
1916 Kandinsky verlässt Münter und kehrt nach Russland zurück
1925 Umzug nach Berlin
1927 lernt Johannes Eichner kennen
1931 Umzug mit Eichner nach Murnau
1937–1945 … versteckt viele Bilder von Kandinsky
1949 Ausstellung des „Blauen Reiters“ in München
1957 Münter schenkt der Stadt München über 80 Bilder von Kandinsky 
und anderen Künstlern des „Blauen Reiters“ sowie eigene Werke

Lösung 
von 
Aufgabe b 
auf Folie/
IWB
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Zusätzlich formulieren die TN anhand des Steckbriefes die Biografie 
schriftlich aus. Achten Sie darauf, dass die TN den Originaltext abdecken 
und eigenständig formulieren.

EA, 
PL

a Die TN decken Aufgabe 5 mit einem Zettel ab und unterstreichen in 4a 
alle Ausdrücke mit es. Schreiben Sie in der Zwischenzeit die Tabelle an 
die Tafel. Die TN übertragen sie ins Heft und tragen zunächst allein die 
Ausdrücke aus dem Text ein. Anschließend Kontrolle.

Diktieren Sie dann die im Text nicht vorkommenden Wendungen, die 
zusätzlich in 5a stehen. Die TN tragen sie an der passenden Stelle in 
ihrer Tabelle ein. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (die kursiven Wendungen finden sich im Text von 4a)
„es“ in festen 
Wendungen

Tages- und 
Jahreszeiten

Wetter Befinden

Es ist nicht leicht, 
… (Z. 10)*
Es war damals noch 
nicht möglich, …  
(Z. 22)*
Es entstehen …  
(Z. 34 f.)
Es ist schwierig, 
…*
Es lohnt sich.*

Es ist Sommer … 
(Z. 29)
Es ist schon 
Abend/Nacht.

Es schneit/
regnet.
Es ist sonnig/
neblig/…
Es hat kurz 
vorher geregnet.
Es war eher 
bewölkt.
Es donnert und 
blitzt.

Es geht ihr nicht 
gut (Z. 55).
Es fällt ihr schwer, 
… (Z. 56 f.)*
Wie geht es 
Ihnen?

Ergänzen mit den TN ggf. weitere bekannte Ausdrücke mit es. Machen 
Sie deutlich, dass es nicht nur Stellvertreter für ein neutrales Nomen ist. 
Es repräsentiert auch das Subjekt, wenn kein anderes da ist, denn jeder 
Satz im Deutschen braucht ein Subjekt. Die TN markieren die Ausdrücke, 
die mit Infinitiv und zu oder dass benutzt werden (hier mit *). Anschlie-
ßend Kontrolle.

PA, 
GA

b Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Zu zweit schreiben sie zu zwei 
Zeichnungen Dialoge, in denen sie möglichst viele Ausdrücke mit es 
verwenden. Die Dialoge sollten so geschrieben werden, dass sie zu Satz-
streifen bzw. einem Puzzle auseinandergeschnitten werden können.  
Die Puzzles werden mit einem anderen Paar getauscht, das die Dialoge 
wieder zusammensetzt. Anschließend kontrollieren die Paare gemein-
sam. Sind eventuell neue sinnvolle Gespräche entstanden?

Papier, 
Scheren

GA a Die TN unterhalten sich über das Leben von Gabriele Münter.

GA b Die TN erzählen von Künstlern, die sie besonders beeindrucken oder 
beeindruckt haben, und begründen ihre Meinung. Es muss sich dabei 
nicht um Maler handeln, auch Schriftsteller, Musiker, Schauspieler etc. 
kommen infrage.
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GA a Die TN erfinden eine Künstlerbiografie und schreiben einen Steckbrief 
auf ein Plakat.

Plakate

PL b Die Gruppen stellen anhand der Plakate ihre Künstlerin / ihren 
Künstler vor. Per Handzeichen oder mit Klebepunkten, welche die TN  
für die ihrer Meinung nach interessanteste Biografie vergeben, bewerten 
die TN die Künstlerbiografien. 

Extra: Veranstalten Sie ein Künstler-Quiz. Jeder überlegt sich eine allge-
mein bekannte Künstlerin / einen allgemein bekannten Künstler. Das 
können auch Kino- oder Popstars sein. Sie erzählen in der Ich-Perspektive 
aus dem Leben dieses Stars oder Künstlers. Die anderen raten, welche 
Künstlerin / welcher Künstler dargestellt wird. Wenn Sie sicher sein 
möchten, dass es nicht zu Überschneidungen kommt und die Künstler 
auch wirklich zu erraten sind, können Sie sich von allen ihren Star 
zuflüstern lassen und eine Liste der Künstler an die Tafel schreiben. 
Dann wird das Ratespiel auf diese Künstler und Stars begrenzt.

Plakate, 
ggf. 
Klebe-
punkte
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA 
(PL)

Die TN sprechen zu zweit über das Einstiegsfoto. Zeigen Sie alternativ 
das Foto (Folie/IWB), die TN haben ihre Bücher geschlossen. Kursge-
spräch zum Foto.

ggf. 
Einstiegs-
foto auf 
Folie/IWB

PL Schreiben Sie die Begriffe BRD und DDR, Wiedervereinigung, deutsche Einheit  
an die Tafel. Die TN erzählen kurz, was sie darüber wissen. Hilfe finden 
sie im Info-Kasten.

Die TN hören die Rede und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Ein Politiker hält eine Rede zum Jahrestag der Wiedervereinigung. 
Es geht um die Frage, ob die Versprechen dazu umgesetzt wurden.

Landeskunde: Dr. Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 Kanzler der Bundes-
republik Deutschland. Er versprach im Rahmen der Wiedervereinigung 
(1990) den Bürgern der ehemaligen DDR „blühende Landschaften“, womit 
er eine positive wirtschaftliche Entwicklung meinte. Dieses Versprechen 
sehen viele als nach wie vor nicht eingelöst an. Der Ausdruck ist zu 
einem geflügelten Wort im deutschen Sprachgebrauch geworden.

Sprechen Sie mit den TN auch darüber, ob sie im Heimatland schon 
einmal das Parlament besucht haben oder Parlamentssitzungen in den 
Medien verfolgen. Für Kurse in Deutschland: Waren die TN schon im 
Reichstagsgebäude in Berlin? Zeigen Sie Fotos davon.

CD 2.22, 
Fotos vom 
Reichstag 
in Berlin

GA, 
PL

a In Kleingruppen notieren die TN auf Plakaten, was sie über Politiker 
und Parteien in Deutschland wissen. Die Plakate werden anschließend 
aufgehängt. Geben Sie den TN etwas Zeit, sich die Plakate anzusehen und 
darüber zu sprechen. Fragen Sie zusätzlich, welche politischen Themen 
in Deutschland (bzw. Österreich/Schweiz) gerade aktuell sind.

Plakate, 
Filzstifte

EA, 
PL, 
GA

b Die TN ordnen die Parteien zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 SPD; 3 CDU; 4 CSU; 5 FDP; 6 Die Linke

Extra: Die TN können in Kleingruppen Kernthemen der Parteien im 
Internet recherchieren. Dazu wählt jede Gruppe eine Partei aus und hält 
die Ergebnisse fest. Diese werden im Kurs präsentiert.

EA/
PA, 
PL

a Die TN ordnen allein oder zu zweit mithilfe des Wörterbuchs den 
politischen Begriffen ihre Bedeutung zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 ist eine Staatsform, in der vom Volk frei gewählte Vertreter 
regieren. 2 wird von der Partei / den Parteien gebildet, die bei Wahlen 
die Mehrheit der Stimmen bekommt/bekommen. 3 sind alle Parteien, die 
im Parlament sitzen und nicht an der Regierung beteiligt sind. 4 können 
Bürger zum Beispiel bei Demonstrationen oder in Bürgerinitiativen zum 
Ausdruck bringen.

Wörter-
buch
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PL b Die TN hören den Anfang der Reportage und kreuzen an. Anschlie-
ßend Kontrolle. Fragen Sie die TN, wie sie das Interesse junger Menschen 
in Deutschland (Österreich/Schweiz) an Politik einschätzen.

Lösung: 1 ein geringes; 2 ob das Interesse der Jugendlichen an Politik 
tatsächlich immer weiter sinkt.

CD 2.23

PL c Initiieren Sie ein Gespräch über die Aussagen. Die TN überlegen, in 
welche Zeit die Aussagen passen, und begründen ihre Hypothesen. Sie 
ordnen Zeit und Aussagen zu – möglichst mit Bleistift. Dann hören sie 
die Fortsetzung der Reportage und überprüfen ihre Lösungen. Anschlie-
ßend gemeinsame Kontrolle.

Lösung: (von links nach rechts) 1980er-Jahre: 2; 1990er-Jahre: 3; seit 
einigen Jahren: 1

CD 2.24

EA, 
PL

d Die TN sehen sich das Bildlexikon an und markieren aus dem Gedächt-
nis, für welche Themen sich Jugendliche in Deutschland interessieren. 
Dann hören sie die Reportage noch einmal und notieren. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: Frieden; Bildung; Umwelt- und Tierschutz

CD 2.24

GA, 
PL

e In Kleingruppen sprechen die TN über ihr Interesse an Politik und die 
Themen, die ihnen wichtig sind. Hilfe finden sie im Bildlexikon. Sagen 
Sie den TN, dass sie sich notieren sollen, für welche Themen ihre 
Gesprächspartner/-innen sich interessieren. 

Wiederholen Sie im Anschluss kurz die zweiteiligen Konjunktionen, die 
bereits aus Lektion 15 bekannt sind, indem Sie zu jeder Konjunktion 
(nicht nur …, sondern auch, sowohl … als auch) ein Beispiel aus der Repor-
tage notieren, z.B. Jugendliche interessieren sich in Deutschland heute sowohl 
für Umwelt als auch für Bildung. Für viele ist nicht nur Frieden, sondern auch 
Tierschutz wichtig. Dann berichten die TN mithilfe ihrer Notizen, wofür 
die anderen sich interessieren, und verwenden die Konjunktionen.

EA, 
PL, 
GA

a Die TN ordnen die zweiteiligen Konjunktionen zu. Hilfe finden sie  
im Grammatikkasten. Anschließend Kontrolle. 

Lösung: (von oben nach unten) entweder … oder; Weder … noch;  
Zwar …, aber 

Zweiteilige Konjunktionen verbinden Satzteile oder Sätze. Weisen Sie  
die TN auf die Kommaregeln hin. Verbinden die Konjunktionen ganze 
Sätze, setzt man in der Regel ein Komma, bei entweder … oder kann man 
ein Komma setzen, muss aber nicht. Verbinden die Konjunktionen 
Satzteile, muss nur bei zwar …, aber ein Komma gesetzt werden.

In Kleingruppen schreiben die TN weitere Sätze mithilfe ihrer Notizen 
aus 4e. 

 5  
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EA, 
PL, 
PA, 
GA

b Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Zunächst verbinden die TN die 
Beispielsätze in a. Anschließend Kontrolle. 

Lösung: a) 1 noch für die CDU. 2 als auch für Bildung. 3 oder die Grünen. 
4. sondern auch über ihr Sozialverhalten herausfinden wollen. 5 aber sie 
engagieren sich nicht in Parteien.

Dann bearbeiten die TN Aufgabe b. Anschließend Kontrolle. 

Lösung: b) 1 noch; 2 zwar, aber; 3 entweder, oder

Die TN zeichnen selbst in Partnerarbeit. Sie tauschen die Zeichnungen 
mit einem anderen Paar, das dazu Sätze schreibt. Danach kontrollieren 
die Paare gemeinsam.

EA, 
PA, 
PL

Die TN lesen die Fragen und den Text. Dann decken sie den Text mit dem 
Heft ab. Zu zweit sprechen sie über die Antworten. Anschließend Kont-
rolle im Plenum, wobei die TN die Antworten möglichst frei formulieren 
sollten. Fragen Sie ggf. bei Formulierungen, die die TN aus dem Text 
übernommen haben, nach Umschreibungen bzw. Bedeutungserklärungen. 

Lösung: a In manchen Bereichen nähern sich die Parteien stark einander 
an. b In den Parteiprogrammen. c Dem, der am Ende nicht einfach die 
Partei wählen möchte, die man schon immer gewählt hat, oder den 
sympathischsten Kandidaten. d Kurz vor den Wahlen werden aktuelle 
Themen und Probleme zusammengestellt. Die Parteien antworten 
darauf. Der Nutzer klickt seine eigene Meinung dazu an und der Wahl-O-
Mat® vergleicht diese mit denen der Parteien. So erhält der Nutzer am 
Ende den Namen der Partei, mit der er am ehesten übereinstimmt.

Fragen Sie die TN, wie sie die Idee eines Wahl-O-Maten® finden. Gibt es 
etwas Vergleichbares im Heimatland? Haben die TN schon mal ein Partei-
programm gelesen? Wo findet man Infos zu den Parteien im Heimatland? 
usw.

Farbstifte 
oder 
Leucht-
marker

PL, 
EA

a Erklären Sie den Begriff Ehrenamt (eine meist soziale Tätigkeit ohne 
Bezahlung). Die TN überfliegen die Umfrage und kreuzen an, wer sich 
ehrenamtlich engagiert. Anschließend Kontrolle.

Lösung: ja: Richard Dobel, Jens Krämer, Sofie Witthoeft, Ingrid Pichler; 
nein: Tobias Mattsen

 6  
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EA/
PA, 
PL

b Allein oder zu zweit ergänzen die TN mithilfe der Informationen aus 
dem Text die Tabelle. Anschließend Kontrolle.

Lösung:
Wer? Was macht  

die Person?
Für welche 
Organisation?

Warum?

Richard Doebel liest den Kindern 
Bücher vor

die Lesefüchse Vorlesen ist 
wichtig, damit 
die Kinder später 
selbst gern lesen

Tobias Mattsen nichts - keine Zeit
Jens Krämer trainiert die 

Fußballmann-
schaft seines 
Sohnes

- es macht Spaß

Sofie Witthoeft Aufräumaktionen, 
demonstriert für 
Umweltprojekte

verschiedene die Umwelt liegt 
ihr am Herzen

Ingrid Pichler bringt Kindern 
spielerisch 
Deutsch bei

„Paten- 
schaften“

-

EA, 
PL

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

Lösung: heit → die Freiheit; heit → die Zufriedenheit; -ent → der Student / 
die Studentin, -ant → der Demonstrant / die Demonstrantin

Nomen auf -heit, -keit haben immer den Artikel die, Nomen auf -ismus 
immer der. Die TN nennen weitere ihnen bekannte Nomen mit diesen 
Endungen. Wiederholen Sie ggf. die n-Deklination der Nomen auf -ent 
und -ant, die aus Lektion 1 bereits bekannt ist. Wiederholen Sie auch 
Nomen mit der Endung -ung, durch die Verben nominalisiert werden 
können, z.B. meinen → die Meinung, sowie die Endung -er, z.B. schreiben → 
der Schreiber (vgl. Menschen A2, Lektion 3).

EA, 
PA 
(PA, 
GA)

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. Zunächst schreibt jeder 
TN für sich Erklärungen zu den Wörtern seines Kreuzworträtsels. Um TN, 
die noch nicht mit Menschen Deutsch gelernt haben, das Prinzip zu ver-
deutlichen, geben Sie zuerst ein Beispiel an. Dann fragen sich die Partner 
gegenseitig nach den Erklärungen der fehlenden Wörter und ergänzen die 
Wörter in ihrem Rätsel. Lernungewohnte TN können die Erklärungen in 
Partnerarbeit schreiben und arbeiten anschließend zu viert.

GA/
PL

Die TN berichten über ihre Erfahrung mit sozialem Engagement.

 8  
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GA a Erklären Sie den Begriff  Bürgerinitiative. Die TN überlegen sich in 
Gruppen ein Thema für ihre Bürgerinitiative sowie einen Namen. Auf 
einem Plakat halten sie Aufgaben und Forderungen fest.

Landeskunde: Bürgerinitiativen sind ein basisdemokratisches Instru-
ment, mit dem Bürger auf ein bestimmtes Problem aufmerksam machen 
und Einfl uss auf die öff entliche Meinung und die Politik nehmen kön-
nen. Häufi g angewendete Mittel sind Unterschriftensammlungen, 
Demonstrationen, Gespräche mit Medien etc. 

Plakate

PL b Die TN sammeln passende Redemittel zur Meinungsäußerung.

seine Meinung äußern dagegen sein zustimmen
Ich glaube/denke/meine/
fi nde, dass ...
Wir wollen ...
...

Nein, das denke ich nicht. 
Das sehe ich anders.
... 

Ja, genauso ist es.
Stimmt.
...

Die Gruppen stellen ihre Bürgerinitiativen vor. Nach jeder Präsentation 
wird mit der „Bürgerinitiative“ diskutiert. Die gesammelten Redemittel 
helfen. Mit Klebepunkten markieren die TN anschließend die Bürgerini-
tiativen, in denen sie sich engagieren würden. Auswertung im Plenum.

Plakate, 
Klebe-
punkte

EA a Die TN lesen die Aussagen und notieren ihre Haltung dazu (Argumen-
te, Begründungen). Zusätzlich schreiben lerngewohnte TN ein oder zwei 
weitere Forderungen auf.

GA b Die TN sitzen in Kleingruppen zusammen. Jeder TN schreibt die 
Redemittel aus a auf Kärtchen, wobei jeder TN seine Kärtchen in einer 
anderen Farbe schreiben sollte. Die Kärtchen werden in die Mitte gelegt 
und so sortiert, dass gleiche Sätze zusammenliegen. Die TN diskutieren 
die Aussagen im Buch und benutzen dabei die Redemittel. TN, die ein 
Redemittel angewendet haben, nehmen die Karte in „ihrer“ Farbe an 
sich. Ziel ist es, dass am Schluss möglichst jeder alle seine Kärtchen 
wieder hat.

Neue Aussagen der TN aus a werden anschließend ohne das Hilfsmittel 
Kärtchen diskutiert.

Kärtchen, 
Buntstifte

 10 
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Text und ergänzen die Tabelle in Stichworten. An-
schließend Kontrolle.

Lösung:
Wie wird das  
Gut Stellshagen genutzt?

Wer wohnt dort?

1946–1989 als Schule zuerst Amerikaner,  
dann Russen, eine Weile: 
Franz Bach junior

1989–1994 keine Nutzung niemand
1994–1996 1996 Wiedereröffnung  

als Hotel
Lore, ihre Tochter (Heil-
praktikerin aus Hamburg) 
und ihre Familie

seit 1996 Bio-Hotel Lores Tochter und ihre 
Familie, Lore, Hotelgäste

Tipp für das Lesen einmal anders: Kopieren Sie den Text mehrfach und 
legen Sie die Kopien im Kursraum aus, sodass die TN an den Text heran-
gehen und ihn lesen können. Auf einer weiteren Kopie erhalten die TN 
die Tabelle. Weiter bekommt jeder TN drei Streichhölzer. Die Bücher sind 
geschlossen. Die TN sehen sich zunächst die Tabelle an. Auf Ihr Zeichen 
hin gehen die TN zu den Texten und lesen. Dazu haben sie vier bis fünf 
Minuten Zeit. Wenn Sie Stopp rufen, gehen die TN zu ihrem Platz und 
ergänzen die Tabelle. Wer noch einmal etwas nachlesen möchte, muss 
ein Streichholz dafür abgeben. Die Tabelle bleibt auf dem Platz liegen. 
Anschließend gemeinsamer Vergleich der Tabelle. In Kursen mit über-
wiegend lernungewohnten TN können vier Streichhölzer ausgegeben 
werden oder die TN füllen die Tabelle zu zweit aus. 

ggf. 
Kopien  
des Textes 
sowie der 
Tabelle, 
Streich-
hölzer

GA/
PL

Die TN erzählen, ob sie gern auf Gut Stellshagen übernachten würden. 
Was würden sie von dem Wochenende erwarten? Was interessiert sie 
besonders? Fragen Sie auch, ob die TN schon einmal in einem „Haus mit 
Geschichte“ waren oder sogar gelebt haben. Was können sie darüber 
berichten?

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

a Die TN sehen sich die Fotos an und spekulieren über die Lösung der 
Aussagen. Sie markieren zunächst mit dem Bleistift. Bitten Sie auch um 
eine Begründung für die Lösungsvorschläge.

PL b Die TN sehen den Anfang des Films (bis 0:50) und vergleichen mit 
ihren Vermutungen. 

Lösung: 1 Rentner; 2 sein neues Hobby; 3 bringt Menschen zusammen, die 
Hilfe brauchen und anbieten.

Clip 6

 1  
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PA a Zu zweit sammeln die TN Ideen zu den Angeboten der Nachbarschafts-
hilfe. 

PL b Die TN sehen den Film (ab 0:51) bis zum Ende und vergleichen mit 
ihren Vermutungen. 

Clip 6

EA, 
PL

c Die TN versuchen zunächst, die Sätze aus dem Gedächtnis zu korrigie-
ren. Dann sehen sie den Film noch einmal (ab 0:51) und vergleichen, 
bzw. korrigieren. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 jeden Vormittag dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr;  
2 ihre Einkäufe telefonisch für ihre Einkäufe eine Begleitung; 3 viele 
keine; 5 viele wenige; 6 Helfenden Hilfesuchenden; 7 Rentnern Menschen 
mit ein bisschen Zeit

Clip 6

GA Die TN diskutieren über die Initiative. Wie finden sie die Idee? Könnten 
sie sich eine Mitarbeit vorstellen? Warum (nicht)? Kennen sie ähnliche 
Projekte? usw.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA

Bereiten Sie vorab Karten mit folgenden Begriffen vor: SPD, CDU, Bundes-
kanzler, lebte in der BRD, lebte in der DDR, Bundespräsident, Friedensnobelpreis, 
Literaturnobelpreis, Schauspieler, Fall der Berliner Mauer ist sehr wichtig für ihn,  
ein Spion, baut die Berliner Mauer. Die Bücher sind zunächst geschlossen. 
Verteilen Sie die Karten im Kursraum. Schreiben Sie Willy Brandt an die 
Tafel. Die TN heften die Karten an die Tafel, von denen sie meinen, dass 
sie zu der Person passen. Anschließend erzählen die TN ggf., was sie über 
Willy Brandt wissen.

Die TN lesen den Text und ordnen die Überschriften zu. Anschließend 
Kontrolle und Vergleich mit den zugeordneten Karten an der Tafel.

Lösung: (von oben nach unten) Kindheit und Jugend in Lübeck; Wider-
stand und Exil; Politischer Aufstieg; Politik ohne Staatsamt

Karten

EA/
PA

a Die TN suchen sich eine Politikerin / einen Politiker aus einem deutsch-
sprachigen Land aus und recherchieren ihren/seinen Lebenslauf. Schrei-
ben Sie alternativ die Namen einiger wichtiger Politikerinnen und 
Politiker an und bitten Sie die TN, aus dieser Liste zu wählen (z.B. Otto 
von Bismarck, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard …). Politiker, die 
„vergeben“ sind, werden durchgestrichen.

PL 
(EA)

b Die TN präsentieren ihre Politikerin / ihren Politiker im Kurs oder 
alternativ auf der Lernplattform (Moodle), z.B. mit einem Glossar-Ein-
trag. Die TN erzählen auch, welche Person sie am eindrucksvollsten 
finden. 
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Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Liedtext und ergänzen die fehlenden Wörter. Anschlie-
ßend hören sie das Lied und kontrollieren.

Lösung: (von oben nach unten) unterhalten; Welt; passt; waschen; Wahl

CD 2.25

PA, 
GA

Die TN ergänzen zu zweit die Tabelle wie im Buch angegeben. Anschlie-
ßend Vergleich in Kleingruppen.

GA, 
EA, 
PL

Die TN unterhalten sich in Gruppen darüber, was ihrer Ansicht nach 
früher besser bzw. schlechter war. Was gefällt den TN heute gut bzw. 
nicht so gut?

Extra: Veranstalten Sie einen kleinen Wettbewerb. Die TN üben für sich, 
den Liedtext (ohne Refrain) möglichst schnell zu lesen. Anschließend 
dürfen freiwillige TN den Text im Plenum vortragen und die Zeit wird 
gestoppt. Der TN, der es am schnellsten und dabei fehlerfrei kann, 
bekommt eine Süßigkeit als Preis. Bei dieser Übung geht es einerseits um 
den Spaß am Wettbewerb, andererseits prägen sich Wendungen aus dem 
Lied automatisch ein, die für kommunikative Situationen nützlich sind 
(z.B. Ich habe die Qual der Wahl). Darüber hinaus ist es ein gutes Training 
der Aussprache.

Süßig-
keiten als 
Preise
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA 
(PL)

Die TN sehen sich das Foto an und überlegen zu zweit, wo die Frau ist 
und was passiert. Zeigen Sie alternativ das Foto (Folie/IWB), die TN 
haben ihre Bücher geschlossen. Kursgespräch zum Foto.

ggf. Foto 
auf Folie/
IWB

PL, 
EA

Die TN hören das Hörbild, lesen den Text und beantworten die Fragen. 
Anschließend Kontrolle und Vergleich mit ihren Vermutungen in 1.

Lösung: a das Heideblütenfest in Schneverdingen; b Heidekönigin; c die 
Lüneburger Heide bei Veranstaltungen in Deutschland vertreten

Die TN überlegen, warum eine Heidekönigin gewählt wird (Werbung der 
Gemeinde für ihre Region als Urlaubsziel). Sie können ggf. auch berich-
ten, wie ihr Heimatort für sich wirbt. Interessierte TN recherchieren 
rasch, was für Königinnen noch in Deutschland bzw. D-A-CH gewählt 
werden, und stellen ihre Ergebnisse kurz vor (Weinköniginnen, Kartoffel-
königinnen …).

CD 3.01

PL 
(PA)

Die TN wählen einen Begriff aus dem Bildlexikon und beschreiben ihn. 
Wer den Begriff als Erstes errät, ist als Nächstes dran. Alternativ suchen 
sich die TN zu zweit vier Begriffe aus dem Bildlexikon aus und schreiben 
dazu eine Wort-Erklärung auf Kärtchen. Zusätzlich können Sie zur 
Wiederholung Begriffe zum Wortfeld „Landschaft“ aus dem Bildlexikon 
in Menschen A2, Lektion 3, kopieren und jedem Paar ein oder zwei Begriffe 
zuteilen. Es werden für diese ebenfalls Erklärungen geschrieben. Sam-
meln Sie die Kärtchen ein, mischen Sie sie und nummerieren Sie sie 
durch. Dann legen Sie sie im Kursraum aus. Die TN gehen mit ihrem Heft 
herum, lesen die Erklärungen und notieren die passenden Begriffe mit 
der Nummer in ihrem Heft. Lernungewohnte TN gehen zu zweit herum 
und können sich beraten. Anschließend Kontrolle mithilfe der Num-
mern (1 = Wolle usw.).

Kärtchen, 
Begriffe 
zum 
Wortfeld 
„Land-
schaft“

EA, 
PL

Die TN lesen und beantworten die Fragen zur Einladung. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: a eine Landschaft in Norddeutschland zwischen Hamburg, 
Hannover und Bremen; b Vertreterinnen und Vertreter von Presse, 
Rundfunk und Fernsehen; zur Krönung der Heidekönigin und zur 
anschließenden Pressekonferenz

EA, 
PL

a Die TN markieren zunächst drei Themen, von denen sie glauben, dass 
diese von der Heidekönigin angesprochen werden. Regen Sie ggf. einen 
kurzen Vergleich und ein Gespräch darüber an: Was spricht für die 
Hypothesen der TN? Sind alle der gleichen Meinung? Dann hören die TN 
die Rede der Heidekönigin und kreuzen die tatsächlichen Themen der 
Rede an. Anschließend Kontrolle und Vergleich mit den Erwartungen.

Lösung: eigene Biografie; Entstehung der Heidelandschaft; Pflege der 
Heidelandschaft; Urlaubsmöglichkeiten

CD 3.02
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PL b Die TN hören den ersten Teil der Präsentation noch einmal. Sie 
kreuzen die richtigen Sätze an und korrigieren die falschen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: 2 Ende Anfang; 3 richtig; 4 richtig; 5 richtig

CD 3.03

EA, 
PL

c Die TN sehen sich den Grammatikkasten an, markieren die Verben 
und kreuzen die Regeln an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Je mehr Menschen sich engagieren, desto besser kann der Verein 
seine Arbeit machen. = Immer mehr Menschen engagieren sich. → Der 
Verein kann seine Arbeit immer besser machen. Nach je + Komparativ 
steht das Verb am Ende. Nach desto/umso + Komparativ steht das Verb an 
Position 2.

Wiederholen Sie bei Bedarf kurz den Komparativ. Machen Sie den TN 
bewusst, dass je einen Nebensatz einleitet, desto/umso einen Hauptsatz. 
Notieren Sie bei Bedarf weitere Beispiele zum Thema an der Tafel, z.B.  
Je mehr Vertreter der Medien kommen, desto bekannter wird die Lüneburger Heide.  
Je größer die Konkurrenz der Bauern wurde, desto ...

PA, 
GA

d Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Zu zweit schreiben sie fünf Sätze 
mit je … desto/umso … auf Kärtchen. Dann arbeiten drei Paare zusammen. 
Ein Paar liest einen Satzanfang vor, die anderen beiden Paare versuchen, 
möglichst schnell zu ergänzen. Das schnellste Paar bekommt das Kärtchen, 
sofern der Satz sinnvoll ist. Es geht nicht darum, den Satz auf dem Kärt-
chen zu erraten.

Wiederholung: Nutzen Sie auch die anderen zweiteiligen Konjunktionen, 
die die TN kennen (weder … noch, entweder … oder, zwar … aber, nicht nur … 
sondern auch, sowohl … als auch). Die TN schreiben zu zweit mit den Beispie-
len der Aktionsseite Sätze zu diesen Konjunktionen und spielen mit zwei 
anderen Paaren wie oben. Da das eine recht anspruchsvolle Variante ist, 
sammeln Sie mit lernungewohnten TN vorab Beispiele an der Tafel.

Kärtchen

PL a Die TN lesen die Fragen und hören die Präsentation der Heidekönigin 
weiter. Sie beantworten die Fragen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 Von Anfang August bis Anfang September; 2 Hotel, Pension,  
Ferienwohnung, Camping; 3 Zum Fahrradfahren, Wandern (besonders 
Anfänger und Familien mit Kindern), Reiten

Die TN sprechen darüber, ob sie aufgrund dieser Informationen die 
Lüneburger Heide als geeignete Urlaubsregion für sich sehen.

CD 3.04 6  
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EA, 
PL

b Die TN ergänzen die passenden Redemittel (Achtung, nicht alle 
passen!) und verbinden die Fragen mit den Antworten. Zur Kontrolle 
hören sie die Präsentation noch einmal. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Gibt es denn auch ein Heimatmuseum … – 
Ach, das hätte …; Ich hätte auch noch eine Frage: Wissen Sie eigentlich schon,  
wo Sie … – Auf jeden Fall …

Wiederholung: Die TN nennen weitere typische Einleitungen für indirek-
te Fragen, die sie bereits aus Menschen A2, Lektion 16, kennen. Erinnern 
Sie auch an die Konjunktion ob bei Ja-/Nein-Fragen.

CD 3.04

EA, 
PL

c Die TN markieren die Modalpartikeln in den Beispielen in Aufgabe b) 
und ergänzen im Kasten. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) eigentlich; doch; ja

PA, 
GA

d Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. Weisen Sie  
ggf. darauf hin, dass die Antworten auch frei erfunden sein dürfen.

EA, 
PL, 
PA

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Sie wählen eine Urlaubsregion aus 
ihrem Heimatland oder aus D-A-CH. Wenn sie sich in D-A-CH nicht aus- 
kennen und es keine Urlaubsregionen in ihrem Heimatland gibt, können 
sie auch allgemein über Urlaub in den Bergen, am Meer, in einer Stadt 
usw. sprechen. Da es sich hier um die Vorbereitung des zweiten Teils der 
mündlichen B1-Prüfung handelt, begrenzen Sie die Vorbereitungszeit. 
Geben Sie den TN zehn Minuten Zeit, um sich Notizen zu den Folien zu 
machen, dabei dürfen sie auch ihr Smartphone bzw. das Internet nutzen, 
sofern vorhanden. Hilfen finden sie auch im Kommunikationskasten. 
Lernungewohnte TN sollten sich auch Redemittel notieren, die sie wäh-
rend der Präsentation nutzen wollen. Die Präsentation sollte nicht länger 
als drei bis vier Minuten dauern. Verteilen Sie die Präsentationen auf 
mehrere Kurstage, damit es nicht ermüdend wird. Nach der Präsentation 
formulieren die anderen zu zweit zwei Kommentare und zwei Fragen, die 
sie der Rednerin / dem Redner stellen.

GA a Die TN arbeiten in Kleingruppen und suchen für jeden TN der Gruppe 
einen Titel wie im Buch angegeben.

PL b Jede Gruppe stellt ihre Königinnen und Könige im Kurs vor und 
erzählt von den Aufgaben.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA/
GA, 
PL

a Die TN sprechen über das Einstiegsfoto. Alternativ oder zusätzlich 
schreiben sie zu zweit ein mögliches Gespräch zwischen den beiden 
Personen. Wer mag, trägt sein Gespräch vor.

EA, 
PL

b Die TN hören das Gespräch und kreuzen an. Anschließend Kontrolle 
und ggf. Vergleich mit dem Gespräch aus 1.

Lösung: 1 einen Gast; 2 duzen; 3 trotzdem noch einen Schlafplatz;  
4 ausziehen

CD 3.05

EA, 
GA

Zur Vorbereitung auf den Erfahrungsaustausch sehen sich die TN zwei 
Minuten lang das Bildlexikon an. Dann werden die Bücher geschlossen 
und jeder TN macht für sich ein Assoziogramm zum Thema Bergwandern. 
Geben Sie ein Beispiel an der Tafel, wenn nötig. In Kleingruppen spre-
chen die TN anschließend über ihre Erfahrungen mit dem Bergwandern. 
Wenn die TN noch nie im Gebirge gewandert sind, können sie darüber 
sprechen, ob sie sich vorstellen können, mal eine Wandertour zu machen. 
Warum (nicht)?

EA, 
PL

a Die TN überfliegen den Text und ordnen die Regeln dem Zweck zu. 
Dann vergleichen sie zunächst zu zweit und beraten bei Unstimmig- 
keiten. Anschließend Kontrolle. 

Lösung: Sie dienen nur der eigenen Sicherheit: 9
Sie regeln die Verhalten gegenüber anderen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

PA, 
GA

b Zu zweit wählen die TN drei Regeln aus und überlegen sich zu jeder 
Regel eine Szene mit möglichst vielen Fehlern. In Kleingruppen spielen 
die Paare ihre Szenen vor, die anderen beschreiben, welche Fehler 
gemacht werden. Bringen Sie ggf. einige Requisiten mit (Rucksack, 
Butterbrotdose, Portemonnaie usw.).

ggf. 
Requisiten

EA, 
PL

c Die TN ergänzen mithilfe des Textes in a indem und sodass in der Tabelle. 
Dabei markieren sie im Text alle weiteren Sätze mit indem und sodass. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) sodass; Indem; Indem; sodass

Die Konjunktion indem antwortet auf die Fragen Wie? Durch welches Mittel? 
Wodurch? Sie leitet einen Nebensatz ein. Sammeln Sie mit den TN weitere 
Beispiele und weisen Sie darauf hin, dass Haupt- und Nebensatz ihre 
Position tauschen können. Ein Nebensatz mit der Konjunktion sodass gibt 
ein Ergebnis, eine Folge an und kann daher nur nachgestellt werden: In 
einer Stadt gibt es viele Hotels, sodass (= mit dem Ergebnis / und das hat zur Folge, 
dass) du dich leicht auf die Suche nach einer anderen Unterkunft machen kannst.

GA Die TN schlagen die Aktionsseite auf und spielen nach den Regeln im 
Buch. Lerngewohnte TN können zusätzlich eine Tabelle mit eigenen 
Satzteilen machen.

Würfel
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PL, 
PA, 
EA

a Die Bücher sind geschlossen. Geben Sie eine Tabelle wie in der Lösung 
unten vor (Tafel/IWB), die TN übertragen diese ins Heft. Diktieren Sie 
die Redemittel aus dem Kommunikationskasten. Die TN tragen diese in 
die passende Spalte ein. Anschließend vergleichen sie zunächst zu zweit 
und ergänzen weitere Wendungen, z.B. für Vorschriften, die ihnen 
fehlen (Es wäre schön, wenn …, Ich wünsche mir, dass …). Anschließend 
Kontrolle.

Lösung:
Diese Vorschriften 
finde ich sinnvoll.

Diese Vorschriften 
finde ich nicht so gut.

Diese Vorschriften 
fehlen mir.

Davon halte ich  
sehr viel. 
Das finde ich fair. 
Das finde ich  
unheimlich wichtig. 
Die Hauptsache ist, 
dass … 
Man kann schon 
verlangen, dass …

Davon halte ich nicht 
sehr viel. 
Das lehne ich ab. 
Das wäre für mich 
undenkbar. 
Das finde ich unfair. 
Es kommt darauf an, 
wie man das sieht.

Wesentlich wichtiger 
finde ich … 
Ich lege größten Wert 
auf … / darauf, dass 
…

Danach schlagen die TN ihre Bücher auf und notieren, welche Hüttenre-
geln sie für sinnvoll bzw. nicht so sinnvoll erachten und was sie sich 
wünschen. Jeder TN schreibt sich fünf Redemittel auf Kärtchen, die er 
in der Diskussion benutzen will.

Kärtchen

GA b Die TN diskutieren mithilfe der Redemittelkärtchen und ihrer Noti-
zen. Redemittelkärtchen, die benutzt worden sind, werden umgedreht.

Kärtchen

PL, 
EA 

a Sprechen Sie mit den TN über Gästebücher. Wo / Bei welchen Anlässen 
gibt es sie? Wozu sind sie gut? Dann schlagen die TN die Bücher auf und 
ergänzen passende Wörter im Gästebucheintrag. Achtung, nicht alle 
Wörter passen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (in der Reihenfolge ihres Vorkommens) Mal; wiederkommen; 
geschmeckt; Portion; gemütlich; begeistert

EA, 
PA

b Die TN wählen einen Ort oder einen Anlass aus der letzten Zeit oder 
aus der Liste und machen sich Notizen zu den Fragen im Buch. Dann 
schreiben sie einen Gästebucheintrag. Sie tauschen ihren Eintrag mit 
einer Partnerin / einem Partner und korrigieren. 

Extra: Da das Kurs-Ende sich nähert, könnten Sie ein Gästebuch zum 
Kurs auslegen. Die TN machen ihre Einträge. Alternativ können Sie das 
Gästebuch auf der Lernplattform (Moodle) anlegen.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

GA a In Kleingruppen unterhalten die TN sich über das Foto. Zeigen Sie 
alternativ das Foto auf Folie/IWB. Die TN schreiben in Kleingruppen 
eine Geschichte zu dem Foto. Stellen Sie als Anreiz Leitfragen: Wer sind  
die Frauen? Wohin reisen sie? Was ist in den Koffern? Welche Bedeutung haben wohl 
die Kopftücher? Warum haben die Frauen so gute Laune?

ggf. Foto 
auf Folie/
IWB

PL b Die TN hören das Gespräch und kreuzen an. Anschließend Kontrolle 
und Vergleich mit den Geschichten.

Lösung: 1 richtig; 2 falsch

CD 3.06

PL Extra: Teilen Sie die TN in zwei Gruppen. Jede Gruppe stellt sich vor 
einem Plakat auf, auf dem in der Mitte Musik steht. Die Gruppen sollten 
das Plakat der anderen nicht einsehen können. Jede Gruppe erhält einen 
dicken Stift. Auf Ihr Zeichen hin läuft der erste TN jeder Gruppe zum 
Plakat und schreibt eine Musikrichtung auf, geht zurück und gibt, wie 
beim Staffellauf, den Stift an den nächsten weiter, der zum Plakat läuft 
usw. Wenn Sie Stopp rufen, bleiben die TN stehen. Alternativ können Sie 
Musik laufen lassen. Die TN beenden die Aktivität, wenn die Musik stoppt. 
Eine Gruppe liest ihre Musikrichtungen vor. Was die andere Gruppe auch 
hat, wird bei beiden Gruppen gestrichen. Gewonnen hat die Gruppe, die 
am Schluss die meisten nicht durchgestrichenen Begriffe hat.

Die TN äußern Vermutungen, was für Musik die Frauen machen, und 
begründen ihre Meinung.

Plakate, 
dicke 
Stifte, 
Musik

PA, 
GA

Lesen Sie das Beispiel im Buch vor und schmücken Sie das Beispiel in 
der Sprechblase ein bisschen aus. Die TN bearbeiten die Aufgabe dann zu 
zweit wie im Buch angegeben und erzählen in Gruppen.

EA, 
PL

a Die TN überfliegen den Blog und markieren, in welchen Städten die 
Band spielt. Anschließend Kontrolle, indem die TN den Weg der Band auf 
einer Landkarte verfolgen. Fragen Sie die TN, was sie über diese Städte 
wissen. Was gibt es dort Besonderes? Halten Sie ggf. Stichworte fest.

Lösung: Essen, Basel, Augsburg

D-A-CH-
Landkarte

EA/
PA, 
PL

b Die TN lesen den Blog noch einmal und notieren Antworten zu den 
Fragen. Lernungewohnte TN können sich zu zweit besprechen. Anschlie-
ßend Kontrolle.

Lösung: 1 schlecht, sie war ein totaler Misserfolg; 2 Sie finden die Stadt 
und das Hotel nicht gleich. 3 Sehenswürdigkeiten besichtigen; 4 Es ist 
das erste Konzert in der Schweiz, es ist nicht ausverkauft. 5 eine private 
Stadtführung; 6 die älteste Sozialsiedlung der Welt
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EA, 
PL, 
GA

a Die TN markieren die Präpositionen im Text in 4a und ordnen sie  
den Beispielen zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 um … herum; 2 am … entlang; 3 außerhalb, innerhalb;  
4 innerhalb; 5 außerhalb

Weisen Sie die TN auf den Grammatikkasten hin. Innerhalb und außerhalb 
können sowohl temporal als auch lokal benutzt werden. Wiederholen Sie 
ggf. den Genitiv. Die TN lassen den gestrigen Tag vor ihrem inneren Auge 
noch einmal ablaufen und notieren, um wen/was sie herumgelaufen oder 
herumgefahren sind, wo entlang sie gelaufen/gefahren sind, innerhalb 
und außerhalb wessen sie sich bewegt haben. Sie erzählen in Gruppen 
davon.

Kärtchen

PA, 
PL

b Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Um sich mit dem Plan vertraut  
zu machen, beraten sie zunächst zu zweit, wo die Orte aus dem Schüttel-
kasten liegen könnten. Sie können sie leicht mit Bleistift in die Zeichnung  
eintragen. Dann hören die TN die Beschreibung so oft wie nötig und 
ergänzen mit einem Buntstift die Zeichnung. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Zwischen der Kirche und dem Rathaus ist der Marktplatz. Vom 
Marktplatz aus führt eine Fußgängerzone Richtung Norden. An der 
Fußgängerzone entlang gibt es auf beiden Seiten viele Geschäfte. Dort ist 
auch unser großes Kaufhaus. Um den See herum führt ein Weg. Hinter 
dem Sportplatz ist das Hallenbad. Der Bahnhof liegt am südwestlichen 
Rand des Dorfes. Hinter dem Bahnhof steht ein Parkhaus. Im Süden sind 
die Berge. Im Norden liegt ein Wald außerhalb des Dorfes. 

Zum Abschluss vergleichen die TN mit ihren Vermutungen und zählen, 
bei wie vielen Orten sie richtig lagen. 

Bleistifte, 
Buntstifte, 
CD 3.07

EA, 
GA, 
PL

Zur Vorbereitung auf das Gespräch schreiben die TN aus dem Blog in 4a 
heraus, was es in den jeweiligen Orten zu sehen gibt. Bilden Sie zu jeder 
Stadt eine Kleingruppe, die weitere Informationen zu den Sehenswürdig-
keiten und zu der Stadt recherchiert und die Informationen auf einem 
Plakat festhält. Jede Gruppe stellt „ihre“ Stadt vor.

In Kleingruppen unterhalten sich die TN darüber, welchen Ort sie gern 
besuchen würden, und begründen ihre Meinung.

Plakate

PL, 
PA

a Die TN hören das Radiointerview und markieren die vorkommenden 
Themen. Anschließend Kontrolle. In Partnerarbeit fassen die TN zusam-
men, was sie im Einzelnen von den Themen im Gedächtnis behalten haben.

Lösung: Verteilung von Aufgaben vor der Tournee; Erfahrungen bei der 
Tournee

CD 3.08

PL b Die TN hören den ersten Teil des Interviews noch einmal und kreuzen 
die Aufgaben an, die erwähnt werden. Anschließend Kontrolle.

Lösung: vorher fleißig üben; Verträge machen; Plakate und Informations-
material verschicken; sich um die Kostüme kümmern; Tour-Auto saugen 
und volltanken; Verpflegung für die Fahrt vorbereiten; Zustand der 
Instrumente prüfen; Technik bereitstellen; Plakate aufhängen

CD 3.09
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PL, 
PA

c Wiederholung: Wiederholen Sie anhand eines Beispiels aus dem Blog 
in 4a das Passiv Präsens, das die TN bereits aus A2 kennen (Zeile 11: Ihr 
Schnitzel wird gegen einen vegetarischen Burger ausgetauscht.). Die TN finden zu 
zweit weitere Beispiele dazu, was auf einem Konzert gemacht wird (Es 
wird gesungen, gespielt, getanzt …).

Die TN lesen den Grammatikkasten und sprechen zu zweit über die 
Aufgaben aus b, die erledigt werden müssen. Lassen Sie die TN zunächst 
allein arbeiten. Nur wenn sie mit der neuen Struktur nicht klarkommen, 
brechen Sie ab und helfen mit einer Erklärung. Ansonsten schließen die 
TN die Aufgabe zuerst ab. Schreiben Sie dann einen Beispielsatz an die 
Tafel und markieren Sie die Verben. Die TN erläutern die Bildung von 
Passiv Präsens mit Modalverb. Weisen Sie darauf hin, dass es wegfällt, 
wenn ein anderes Satzglied vorne steht: Es muss Verpflegung für die Fahrt 
vorbereitet werden. Aber: Für die Fahrt muss Verpflegung vorbereitet werden.  
Oder: Verpflegung muss für die Fahrt vorbereitet werden.

PA, 
PL

Die TN schlagen die Aktionsseite auf und ergänzen zu zweit passende 
Orte. Anschließend Kontrolle. 

Lösung: Im Krankenhaus; In der Prüfung

Dann schreiben sie eigene Aufgaben und tauschen mit einem anderen 
Paar.

EA, 
PL

Die TN versuchen zunächst eine Zuordnung aus dem Gedächtnis, einige 
Informationen haben sie bereits aus dem Blog. Dann hören sie das Inter-
view weiter und ordnen die Orte zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 A; 3 C; 4 A; 5 B; 6 A; 7 C; 8 B 

An dieser Stelle bietet es sich an, das Lied der Wonnebeats anzuhören und 
die Aufgaben dazu zu bearbeiten (Modul-Plus 7, Ausklang).

CD 3.10

EA a Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. Kärtchen

GA b Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben. Kärtchen

GA c Die TN bearbeiten die Aufgabe wie im Buch angegeben.

GA a Die TN einigen sich auf einen Ort, für den sie werben wollen, und 
tragen Informationen zu diesem Ort zusammen.

GA b Die Gruppen schreiben einen Werbetext für ihren Ort nach dem 
Muster im Buch. Formulierungshilfen finden sie im Kommunikations-
kasten.

GA, 
PL

c Die Gruppen machen ein Poster zu ihrem Ort und stellen ihn mithilfe 
des Posters vor. Alternativ werden die Poster zur Ansicht ausgehängt, die 
TN gehen von Poster zu Poster und informieren sich individuell. Wer mag, 
kann Smileys zu den Orten malen, die er besonders interessant findet 
und aufgrund des Werbetextes gern einmal besuchen würde.
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
EA

a Die Bücher sind geschlossen. Die TN erzählen, wann und mit welchem 
Verkehrsmittel die Postzustellerin / der Postzusteller zu ihnen kommt. 
Fragen Sie nach den Arbeitsbedingungen von Post- und Paketzustellern 
(bei jedem Wetter rausmüssen, früh aufstehen usw.). Die TN erzählen auch, was 
sie an diesem Job gut, nicht so gut finden und ob es ein Job für sie wäre. 
Dann lesen die TN jeweils den ersten Abschnitt der drei Texte im Buch, 
sie recherchieren, wo die drei genannten Arbeitsorte liegen, und zeich-
nen diese auf der Karte im Buchumschlag ein bzw. markieren mit 
Klebepunkten auf einer topografischen Karte. Anschließend Vergleich.

topo- 
grafische 
Karte, 
Klebe-
punkte

EA/
PA, 
PL

b Die TN lesen die Texte weiter und ergänzen passende Fragen zu den 
Abschnitten. Lernungewohnte TN arbeiten zu zweit. Besprechen Sie von 
der Auflösung abweichende Lösungen, die trotzdem passen können.

GA, 
PL
(EA)

Die TN erzählen, welche der drei Arbeitsumgebungen ihnen am besten 
gefällt, und begründen. Gibt es andere „exotische“ Berufe oder Arbeits-
umgebungen, die die TN kennen bzw. interessieren, ggf. auch im Heimat-
land? Wenn ja, dann schreiben die TN dazu einen kurzen Text nach dem 
Muster im Buch. Der Text kann im Kurs ausgehängt werden oder auf der 
Lernplattform (Moodle) eingestellt werden.

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL a Die TN sehen den Anfang des Films ohne Ton (bis 1:20) und spekulie-
ren, wer die Personen sind und was sie machen.

Clip 7

PL b Die TN sehen den ersten Teil noch einmal mit Ton und kreuzen an. 
Anschließend Kontrolle. Die TN überlegen, was die „Stadtdetektive“ 
machen und was die „Ruppige Ritter-Tour“ ist.

Lösung: 1 eine Stadtführung; 2 die Innenstadt

Clip 7

EA a Die TN markieren die Themen, von denen sie glauben, dass Astrid 
Herrnleben sie im Film anspricht.

PL b Die TN sehen den Film zu Ende und vergleichen. Anschließend 
Kontrolle.

Lösung: Studium; Weiterbildung; Wohnort; früherer Beruf; (Interessen); 
München

Clip 7
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EA, 
PL

c Die TN beantworten die Fragen zunächst aus dem Gedächtnis. Dann 
sehen sie den Film noch einmal und vergleichen bzw. ergänzen die 
Antworten. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 Als Diplompsychologin gearbeitet. 3 Ihre Arbeit war schwer und 
belastend. 4 Für Geschichte. 5 Psychologie und Archäologie. 6 Eine Weiter-
bildung zur Stadtführerin. 7 Seit mehr als zehn Jahren. 8 München ist 
sehr grün, alles ist gut zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar. Es gibt viele 
Angebote zu Kunst, Kultur und Freizeit. 

Clip 7

PA, 
PL

a In Partnerarbeit sehen sich die TN die Stadtführungen auf der Home-
page der „Stadtdetektive“ an und erzählen im Kurs von einer Stadtfüh-
rung, die sie besonders interessiert.

PL 
(EA)

b Die TN erzählen von ihren Erfahrungen mit Stadtführungen oder 
schreiben einen kurzen Aufsatz über eine interessante Stadtführung,  
die sie einmal mitgemacht haben.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen die Spielanleitung und ordnen zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Spielidee; Spielvorbereitung; Spielverlauf

PA a Die TN erhalten den Plan (Kopiervorlage) des Deutschlandspiels und 
wählen in Partnerarbeit sechs deutsche Städte aus. Sie schreiben Karten 
zu diesen Städten nach dem Muster in 1.

KV zu 
Modul-
Plus 7

GA b Die TN spielen in Kleingruppen nach der Spielanleitung in 1.

Extra: Die Kleingruppen zeichnen in den Spielplan einige Städte mehr 
ein, die sie interessieren. Zwischen die Städte zeichnen die TN kleine 
Felder wie im Beispiel in 1. Zu allen Städten werden Karten geschrieben. 
Dann wird gespielt. Die Gruppen können ihre Spiele auch tauschen und 
in einer späteren Unterrichtstunde eine weitere Runde spielen.

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN hören das Lied und zeichnen die Tournee-Route auf der Karte ein. 
Danach ergänzen sie die Orte im Text. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Essen; Augsburg; Basel; Bonn; Köln

CD 3.11

GA, 
PL

Teilen Sie den Kurs in drei Gruppen. Die Gruppen überlegen, wie sie den 
Rhythmus erzeugen können (mit zwei Stiften, die aneinandergeschlagen 
werden; durch Klatschen mit den Händen / auf die Oberschenkel – alles, 
was ein Geräusch macht, passt). Dann hören sie das Lied noch einmal, 
jede Gruppe begleitet einmal den Refrain. Das Zwischenspiel spielen alle 
gemeinsam.

CD 3.11
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KOPIERVORLAGE MODUL-PLUS 7
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL 
(GA)

a Die Bücher sind geschlossen. Zeigen Sie das Foto ohne Lektionstitel 
(Folie/IWB). Die TN schreiben ihre Vermutungen über den Mann auf, 
was er macht, wo er ist, was er denkt usw. Anschließend diskutieren sie 
gemeinsam über das Foto und begründen ihre Meinung.

Alternativ teilen Sie den Kurs in zwei Gruppen. Jede Gruppe erhält ein 
Plakat mit dem Titel DDR – Berliner Mauer – BRD. Die Gruppen notieren in 
Stichworten, was sie darüber wissen. Anschließend Vergleich der Plakate. 
Die TN spekulieren dann anhand der Fragen im Buch über das Foto.

Einstiegs-
foto auf 
Folie/IWB, 
ggf. 
Plakate

PL, 
EA

b Wenn Sie in 1 der ersten Variante gefolgt sind, hören die TN zunächst 
bei geschlossenen Büchern. Fragen Sie die TN, ob sie erwartet hätten, 
dass der junge Mann einen Audioguide hört und sich mit einem geschicht-
lichen Thema befasst. Die TN hören noch einmal und korrigieren die 
Sätze. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2 1990 1989; 3 Monate Jahre

CD 3.12

GA/
PL

c Die TN unterhalten sich darüber, inwiefern sie sich für Geschichte 
interessieren, ob sie beispielsweise in Museen gehen, historische Romane 
lesen oder gern Filme und Dokumentationen zu Geschichte sehen usw.

(GA) 
EA, 
PL

Falls die TN in 1 Plakate zur deutschen Geschichte gemacht haben, 
ordnen sie den darauf genannten Ereignissen passende Bilder aus dem 
Bildlexikon zu. Wenn Sie die Bilder kopieren, können diese sogar auf die 
Plakate geklebt werden. Ansonsten schreiben die TN die Bildnummern 
auf. Alternativ oder zusätzlich decken die TN Aufgabe 2 mit einem Heft 
ab und bringen die Bilder des Bildlexikons in eine zeitliche Reihenfolge. 

Die TN ordnen die Bilder den im Buch genannten Ereignissen zu. An-
schließend Kontrolle und Vergleich mit der eigenen Reihenfolge. 

Lösung: 1945: –; 1948: 9; 1961: 1; 1961–1989: –; 1989: Grenzöffnung: –; 1989: 
Montagsdemonstrationen: 6; 1993: 8; 2002: 2

Die TN erzählen ggf., was sie außerdem über die Ereignisse wissen bzw. 
woran sie sich erinnern, falls sie schon geboren waren.

ggf. Bilder 
des Bild- 
lexikons 
in Kopie

PL a Die TN hören die Audioguide-Sequenzen und notieren die passenden 
Jahreszahlen mithilfe der Chronologie in 2. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 1945; 2 1948–1949; 3 1961; 4 1961–1989

CD 3.13–16

PL b Die TN hören die erste Sequenz noch einmal und kreuzen an. An-
schließend Kontrolle.

Lösung: 1 vier Besatzungszonen; 2 die Teilung

CD 3.13

EA, 
PL

c Die TN versuchen vor dem Hören, die Ereignisse in eine Chronologie 
zu bringen. Dann hören sie die zweite Sequenz noch einmal und über-
prüfen bzw. korrigieren ihre Reihenfolge. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) 2, 6, 5, 4, 3

CD 3.14
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PL d Die TN hören die dritte Sequenz noch einmal und kreuzen an, welche 
Themen vorkommen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Lebensmittelknappheit, Autos, Wochenendhäuser mit Garten, 
freie Meinungsäußerung, Verhaftungen aus politischen Gründen

CD 3.15

PL e Die TN hören die vierte Sequenz noch einmal und korrigieren die 
Sätze. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 1 nur eine kleine eine große; 2 gewaltvolle friedliche; 3 3. Oktober 
9. November

CD 3.16

EA, 
PL 
(PA)

a Die TN ergänzen die Sätze im Grammatikkasten. Hilfe finden sie in 3c. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) ist … blockiert worden; wurde … einge-
führt

Erinnern Sie die TN an das Passiv Präsens (vgl. Aufgabe 2: Es wird eine Mauer 
rund um Westberlin gebaut.). Erklären Sie, dass es sich hier um das sogenann-
te historische Präsens handelt, und bitten Sie die TN, den Satz ins Passiv 
Präteritum umzuwandeln (wurde … gebaut). Die TN sehen sich noch einmal 
die Ereignisse in Aufgabe 2 an und formulieren Passivsätze (außer 1961–
1989), z.B. 1945 wurde Deutschland in Besatzungszonen geteilt. Halten Sie die 
Sätze an der Tafel fest. Markieren Sie die Verben und erinnern Sie an die 
Verbklammer. Weisen Sie besonders auf das Passiv Perfekt hin, hier heißt 
es ist … worden und nicht geworden. Die TN können in Partnerarbeit weitere 
Passivsätze zu den Ereignissen auf den Plakaten aus 1 machen.

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

PL, 
EA/
PA, 
GA

Erarbeiten Sie vorab mit den TN die Verben zu den Nomen im Steckbrief, 
die für die Passivsätze gebraucht werden (z.B. Verlust = verlieren, Einmarsch 
= einmarschieren usw.) oder geben Sie einfach die benötigten Verben wild 
durcheinander an (Folie/IWB), damit die TN „spicken“ können, wenn  
sie nicht weiterwissen. Die TN wählen ein Land und schreiben einen 
Steckbrief im Passiv Präteritum. Achtung, nicht alles lässt sich im Passiv 
formulieren! Lernungewohnte TN sollten zu zweit arbeiten.

Die TN vergleichen und korrigieren ihre Texte zunächst in Kleingruppen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: Österreich: … Österreich Teil des Deutschen Reiches und verlor 
seine Selbstständigkeit. 1945 wurde Österreich in vier Besatzungszonen 
aufgeteilt. 1955 wurde ein Staatsvertrag mit den Alliierten unterschrie-
ben und damit die Selbstständigkeit gewonnen. 1995 wurde Österreich 
Mitglied der EU. Schweiz: Im Jahr 1848 wurde der Bundesstaat Schweiz 
gegründet. Sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg 
blieb die Schweiz neutral. 1971 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. 
Im Jahr 2001 stimmte das Volk gegen den Beitritt zur EU.

Schnelle TN machen sich zusätzlich Notizen zu historischen Ereignissen 
ihres Heimatlandes und schreiben einen Text.

ggf. 
Verben 
auf Folie/
IWB
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EA, 
PL

Verteilen Sie Klebezettel an die TN. Jeder TN schreibt wichtige histori-
sche Ereignisse auf, pro Zettel eins. Die Zettel werden an die Tafel geklebt. 
Damit die TN auch auf andere Ideen als Politik kommen, geben Sie einige 
Ereignisse vor, die Sie schon vorher an die Tafel kleben, z.B. Untergang der 
Titanic, Bau des Eiffelturms, Uraufführung von „Vom Winde verweht“ usw. 

Zeigen Sie das Beispiel und den Kommunikationskasten (Folie/IWB). Ein 
TN liest das Beispiel vor. Danach erzählen die TN wechselnden Partnern, 
bei welchem der Ereignisse an der Tafel sie gern dabei gewesen wären. 
Dabei versuchen sie, Gleichgesinnte zu finden. 

Klebe-
zettel, 
Aufgabe 
auf Folie/
IWB

GA a Die TN versuchen zu dritt, die Quizfragen ohne Hilfsmittel zu beant-
worten. Jede Gruppe notiert ihre Antworten auf einem Zettel. Dann 
tauschen die Gruppen die Zettel und es wird kontrolliert. Welche Gruppe 
hatte die meisten Treffer?

GA, 
PL

b Die Gruppen schreiben drei eigene Quizfragen. Die Fragen werden den 
anderen Gruppen gestellt. Wer zuerst die Antwort weiß, erhält einen 
Punkt. Gewonnen hat die Gruppe mit den meisten Punkten.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL/
GA

Die TN sehen sich die Fotos an und erzählen, welches Rad zu ihnen passt. 
Zusätzlich berichten sie, wann sie Rad fahren gelernt haben, wann sie 
ihr erstes Rad bekommen haben, wie oft/gern sie fahren usw.

PL/
GA

a Die TN spekulieren, welches Rad eher zu einem älteren oder jüngeren 
Menschen und welches eher zu einem Mann oder zu einer Frau passt. 

PL, 
PA

b Die TN hören die Statements und ordnen die Fahrräder zu. Anschlie-
ßend Vergleich mit den Vermutungen und Kontrolle.

Lösung: 1 A; 2 C; 3 B; 4 D 

Die TN erzählen sich gegenseitig zu zwei Personen, was sie über die 
Person erfahren haben (z.B. Heike hat Kinder.). Die Partnerin / Der Partner 
ergänzt ggf.

CD 3.17–20

GA, 
EA, 
PL

a Die Bücher sind zunächst geschlossen. Die TN schreiben in Kleingrup-
pen ein Plakat zum Thema So stellen wir uns die fahrradfreundlichste Stadt vor. 
Helfen Sie ggf. mit Fragen: Was sollte die Stadt haben? Wie sollten die Straßen/
Radwege gebaut sein? usw. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse im Kurs vor. 

Die TN überfliegen das Interview im Buch und ergänzen die Fragen. 
Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten) Was machen diese Städte richtig? Was ist 
neben der Infrastruktur noch nötig, um die Bürger zum Umsteigen zu 
bewegen? Sagen Sie uns doch bitte zum Abschluss noch, wie Sie die 
Chancen sehen, dass in ganz Deutschland mehr und mehr Menschen 
aufs Fahrrad umsteigen.

Plakate

PL, 
EA, 
PA, 
GA

b Die TN hören das Interview und lesen mit. Lerngewohnte TN hören nur 
und kreuzen zunächst nur die richtigen Sätze an. Beim zweiten Hören 
korrigieren sie die falschen Sätze. Anschließend Kontrolle zunächst mit 
der Partnerin / dem Partner, indem die TN auch die entsprechenden 
Stellen im Interviewtext markieren, danach im Plenum.

Lösung: richtig: 1, 2, 3; falsch: 4 immer noch nicht mehr, 5 Auf dem Land 
In der Stadt

Die TN unterstreichen im Text, was eine fahrradfreundliche Stadt aus-
macht, und vergleichen mit ihren Plakaten aus a. Sie markieren, was sie 
auch genannt haben, und ergänzen, was im Text zusätzlich genannt wird. 

CD 3.21
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EA, 
PL

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

Lösung: (von oben nach unten) ohne, (an)statt dass, (an)statt … zu

Klären Sie die inhaltliche Bedeutung der Konjunktionen. Mit ohne dass 
und ohne … zu wird gezeigt, dass eine Erwartung oder vermutete Folge 
nicht eingetreten ist. Mit (an)statt dass und (an)statt … zu wird ausge-
drückt, dass etwas anderes gemacht wird oder geschieht, als angekün-
digt. Man kann es sich mit und nicht vorstellen: Ich steigere Fitness und 
Kondition und stehe nicht im Stau. Weisen Sie die TN auf die Regeln im 
Grammatikkasten hin und erläutern Sie sie ggf. mit eigenen Worten. 
Machen Sie mit den TN weitere Beispiele. Dabei überlegen die TN jeweils, 
welche Sätze sich auch mit ohne … zu oder (an)statt … zu sagen lassen, 
und formulieren entsprechend um.

PA, 
GA, 
PL

Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Zu zweit ergänzen sie die Sätze. 
Lerngewohnte TN decken den Schüttelkasten zunächst ab und suchen 
eigene Ergänzungen. Anschließend Vergleich mit einem anderen Paar. 
Zum Abschluss machen die TN einige Beispiele im Plenum zur Kontrolle.

PA a Die TN sehen sich zu zweit die Themen im Bildlexikon an und erzäh-
len, was sie persönlich für die Umwelt tun. 

PA, 
PL, 
GA

b Die TN lesen zu zweit die Redemittel und überlegen sich zu ein oder 
zwei Beispielen eine passende Mimik und/oder Bewegung, die im Ge-
spräch benutzt werden kann, z.B. Schulterzucken bei Meinetwegen kann 
das jeder so machen, wie er möchte. Die TN spielen ihre Sätze mit Mimik und 
Gestik dem Kurs vor. Erst dann diskutieren sie in Kleingruppen, indem 
sie von ihren Gewohnheiten erzählen.

EA, 
PL

a Die TN lesen den Forumsbeitrag und ergänzen die Wörter. Weisen Sie 
darauf hin, dass nicht alle Wörter passen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (Reihenfolge des Vorkommens) Vorschriften, konsumieren, 
Industrie, verzichten

EA b Die TN sollen nun einen eigenen Blogbeitrag schreiben. Dabei gibt es 
zwei Möglichkeiten: Sie können auf den Forumsbeitrag von ninotsch01 
reagieren oder allgemein ihre Meinung zum Thema schreiben. Hilfe 
finden sie im Kommunikationskasten von Aufgabe 5b, allerdings müssen 
sie nun auf die „Sie“-Form achten und ggf. umformulieren. Zusätzlich 
können lerngewohnte TN ihren Beitrag mit einem anderen TN tauschen 
und darauf reagieren. Dann kann sogar zurückgetauscht werden und 
wiederum auf die Reaktion geantwortet werden usw.
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FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PL, 
PA

Die TN sehen sich das Foto an, hören das Hörbild und sprechen zu zweit 
über die Fragen. Anschließend kurzer Vergleich im Plenum.

Landeskunde: Die Dorflinde war früher ein Symbol des gemeinsamen 
Lebens. Sie war häufig der Dorfmittelpunkt und stand auf dem allgemei-
nen Treffpunkt oder gar Festplatz des Dorfes. 

CD 3.22

EA, 
PA

Die TN machen sich zunächst Notizen über ihre Haltung zu Teamarbeit: 
Was machen sie gern/lieber im Team, was lieber allein? Wann finden sie 
Teamarbeit sinnvoll (im privaten/beruflichen Bereich)? Anschließend 
sprechen sie mit wechselnden Partnern darüber.

GA/
EA, 
PL

a Die Bücher sind geschlossen. Zeigen Sie die Überschrift und die Fotos 
(Folie/IWB) des Artikels. In Kleingruppen sprechen die TN über ihre 
Vermutungen zum Thema des Textes und halten ihre Ideen in Stichwor-
ten fest. Alternativ erhält jeder TN einen Haftnotizzettel, notiert seine 
Vermutungen und hängt den Zettel an die Wand oder an die Tafel. 
Fordern Sie einige TN auf, ihre Hypothesen darzulegen und zu begrün-
den. Wählen Sie dazu möglichst verschiedene Ideen.

Fotos des 
Textes auf 
Folie/IWB, 
ggf. Haft- 
notizzettel

EA, 
PL

b Die TN überfliegen den Text und kreuzen an. Anschließend Kontrolle. 
Ggf. auch kurzer Vergleich mit den Vermutungen aus a.

Lösung: 1 das sie mit aufgebaut hat. 2 obwohl es auch Schwierigkeiten gab 
und gibt.

EA, 
PA, 
PL

c Die TN lesen den Text noch einmal und machen sich Notizen zu den 
Fragen. Anschließend vergleichen sie ihre Ergebnisse zu zweit. Anschlie-
ßend gemeinsame Kontrolle.

Lösungsvorschlag: 1 40 Leute (Familien, Singles, alleinerziehende Mütter, 
Paare, Alte und Junge) wollten zusammen ein Dorf bauen. Sie waren auf 
der Suche nach einer neuen Art von Wohnen und Leben. 2 Sie trafen 
sich zwei Jahre lang regelmäßig. Sie wollten sich kennenlernen und 
ihre Vision von ihrem Dorf gemeinsam entwickeln. Wünsche wurden 
zusammengetragen. Aber dann mussten Entscheidungen getroffen und 
Einzelheiten festgelegt werden. 3 Heute sind die Dorfbewohner eine 
Gemeinschaft. Alle unterstützen sich gegenseitig, übernehmen fürei- 
nander Verantwortung, können sich aber auch in Ruhe lassen. Es gibt 
auch Konflikte, aber die Gemeinschaft hat gelernt, zu Lösungen zu 
kommen und mit Kritik umzugehen.

Lisa Holluschek spricht auch von Konflikten (Zeile 64 f.), ohne das weiter 
auszuführen. Die TN äußern Vermutungen darüber, was für Konflikte 
das sein könnten.
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EA, 
GA 

Zunächst machen sich die TN Notizen über die Vorteile und Nachteile, 
die das Menschendorf ihrer Ansicht nach hat, und inwiefern sie sich 
persönlich das Leben in so einem Dorf vorstellen könnten. In Kleingrup-
pen unterhalten sie sich darüber und begründen ihre Meinung. Hilfe 
finden sie in den Redemitteln von Lektion 23. Ergänzend sprechen die 
TN darüber, wie sie gern wohnen (Stadt, Land, Wohnung, Haus …) und 
ob sie ähnliche Projekte kennen.

EA, 
PL

a Die TN markieren wie im Buch angegeben. Sie lesen die Regel im 
Grammatikkasten und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Wir hatten uns zusammengeschlossen, damit wir gemeinsam ein 
Dorf bauen. Wir hatten uns zusammengeschlossen, um gemeinsam ein 
Dorf zu bauen. Das Subjekt in Haupt- und Nebensatz ist gleich. Man 
verwendet damit oder um … zu. Die Subjekte in Haupt- und Nebensatz 
sind verschieden. Man verwendet nur damit.

Mit den Konjunktionen damit und um … zu wird eine Absicht oder ein 
Zweck ausgedrückt. Damit leitet einen Nebensatz ein, um … zu einen 
Infinitivsatz. Machen Sie deutlich, dass um … zu nur bei identischem 
Subjekt in Haupt- und Nebensatz verwendet werden kann. Die TN 
kennen das bereits von statt … zu und ohne … zu. Machen Sie mit den TN 
weitere Beispiele. Die TN überlegen, in welchen Sätzen sowohl damit als 
auch um … zu benutzt werden kann, und formulieren entsprechen um.

PA, 
GA

b Die TN schlagen die Aktionsseite auf. In Partnerarbeit verbinden sie 
die Sätze mit damit oder um … zu. Danach Vergleich mit einem anderen 
Paar. Alternativ oder zusätzlich schreiben die TN zu zweit fünf eigene 
Satzverbindungen, mit welcher Absicht sie wo oder wie wohnen. An-
schließend Vergleich mit einem anderen Paar.

Lösung: 2 Wir schließen Kompromisse, um zu einem Ergebnis zu kommen.  
3 Interessierte wohnen ein halbes Jahr zur Probe, damit wir uns kennen-
lernen können. 4 Meine Nachbarin passt auf mein krankes Kind auf, 
damit ich zu einem Kundentermin in die Stadt fahren kann. 5 Alle lassen 
ihre Wünsche einfließen, damit gemeinsam viel Neues entsteht. 6 Wir 
haben uns festgelegt und Entscheidungen getroffen, damit unser Traum 
realisiert wird. 7 Wir wohnen auf dem Land, damit die Kinder die Natur 
erleben können. 8 Wir leben in einer Gemeinschaft, um uns gegenseitig 
zu unterstützen. 9 Soziales und ökologisches Engagement ist mir wichtig, 
damit meine Kinder eine positive Zukunft haben. 10 Wir teilen uns Autos, 
um die Umwelt zu schützen. 11 Wir haben die Gebäude modernisiert, um 
Energie zu sparen. 12 Wir holen uns professionelle Hilfe, um Konflikte  
zu lösen.
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EA/
PA, 
PL

a Die TN ordnen die Zukunftsszenarien aus dem Bildlexikon den Be- 
griffen im Kursbuch zu. Lernungewohnte TN arbeiten zu zweit. Anschlie-
ßend Vergleich, wobei die TN ihre Vorschläge begründen. Denn es sind 
Zuordnungen denkbar, die zunächst abwegig erscheinen, aber durchaus 
möglich sind, weil TN „um die Ecke denken“, z.B. lässt sich das Auto 
nicht nur der Mobilität, sondern auch der Klimaveränderung zuweisen 
(Autofahren trägt durch die Verbrennung zur Klimaerwärmung bei.).

Lösungsvorschlag: alternde Gesellschaft: Pflegeroboter, Altenheim, Mehr-
generationen-Haus; Ernährung: Selbstversorger, Bioprodukte; Klima-
veränderung: (Smog), Klimaerwärmung, Wetterextreme; Mobilität: 
Elektroauto, Carsharing, Fahrrad, Smog

Die genannten Szenarien beziehen sich auf Themen, die vornehmlich  
in Mitteleuropa in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielen. 
Sprechen Sie deshalb mit den TN über Zukunftsszenarien, die in ihrem 
Land / ihren Ländern debattiert werden.

PL b Die TN hören die Radiodiskussion und markieren, über welche Zu-
kunftsszenarien aus a diskutiert wird. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (Die Szenarien in Klammern werden implizit angesprochen) 
Mehrgenerationen-Haus, Pflegeroboter, (Altenheim), Elektroauto, 
Carsharing, Fahrrad, (Klimaerwärmung), Selbstversorger, (Bioprodukte)

Zusätzlich berichten die TN, was sonst noch über die Zukunftsszenarien 
gesagt wurde, bzw. was sie davon behalten und verstanden haben. 

CD 3.23

PL c Die TN hören die Radiodiskussion noch einmal und markieren, wer 
was sagt. Anschließend Kontrolle.

Lösung: Frau Großer: 1; Frau Granados: 6, 7; Herr Dr. Fischer: 2, 4: Herr 
Brandes: 3, 5

Diskutieren Sie mit den TN über die Aussagen der Studiogäste. Welchen 
stimmen die TN zu, welchen nicht? Wie bewerten sie diese Aussichten 
für ihre eigene Zukunft?

CD 3.23

EA, 
PL

a Die TN lesen den Satz und kreuzen die passende Bedeutung an. An-
schließend Kontrolle.

Lösung: Man hat keine Zeit mehr für Veränderungen.

Schreiben Sie den Satz an die Tafel und markieren Sie die Konjunktion 
und das Verb im Nebensatz. Mit der Konjunktion als ob wird der Konjunk-
tiv II benutzt. Wiederholen Sie ggf. kurz den Konjunktiv II. Weisen Sie 
auch auf den Grammatikkasten hin. Mit als ob wird ausgedrückt, dass 
etwas nur so scheint, aber die Wirklichkeit ist anders. Die TN bilden einen 
Kreis. Tun Sie so, als ob Sie Ihre Zähne putzten. Ein TN formuliert einen 
passenden Satz dazu (Sie tun so, als ob Sie die Zähne putzen würden.). Dann 
spielt dieser TN pantomimisch etwas vor usw.
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PA, 
GA

b Die TN schlagen die Aktionsseite auf. Hier finden die TN weitere 
typische Satzanfänge für Sätze mit als ob. Die TN schreiben zu zweit Sätze 
zu den Zeichnungen wie im Beispiel. Dann zerschneiden sie ihre Sätze 
und tauschen das Satzpuzzle mit einem anderen Paar. Zusätzlich können 
die Paare selbst etwas zeichnen und die Zeichnungen untereinander 
tauschen.

Scheren

GA a Lassen Sie das Beispiel vorlesen, um die Aufgabenstellung zu verdeut-
lichen. Die TN wählen in Kleingruppen je nach Zeit mehrere der ange-
gebenen Themen. Sie entwickeln dazu positive und negative Visionen. 
Falls die TN in b allein weiterarbeiten möchten, sollten sich alle Mit-
glieder der Gruppe Notizen machen.

GA/
EA/
PA

b Die TN entscheiden, ob sie weiter in der Gruppe oder lieber allein oder 
zu zweit weiterarbeiten und wie sie sich weiter mit den stichwortartig 
gesammelten Visionen beschäftigen möchten: Sie können ihre Visionen 
z.B. als Foto-Collage auf einem Plakat festhalten und knackige Bildunter-
schriften dazu erfinden. Oder sie schreiben Texte zu einer Vision oder  
zu mehreren Visionen, in die sie eigene Erfahrungen, weitere Argumente 
oder Beispiele einfließen lassen. Sie könnten auch zeichnen, einen klei-
nen Dialog zu einem einzelnen Aspekt oder einen Aufsatz zum Thema 
schreiben. Vielleicht entwickelt sogar jemand eine Art Science-Fiction-
Geschichte oder einen Comic oder schreibt ein Gedicht. Lassen Sie den 
TN hier jeden Freiraum. 

ggf. 
Plakate

PL c Die TN tragen, wenn nötig, die ihnen bekannten Redemittel zusam-
men, mit denen man Zustimmung und Ablehnung zu einer Meinung 
bzw. einem Thema bekunden kann. Mithilfe der gesammelten Redemit-
tel sowie der Redemittel im Buch präsentieren die Gruppen ihre Visionen 
aus a im Kurs. Geben Sie Raum für Diskussionen.

EA, 
GA

a Die TN lesen den Text und unterstreichen, was auf sie zutrifft, z.B. 
weiterlernen, eine Prüfung machen usw., und berichten darüber.

EA, 
PL

b Jeder TN zieht einen Zettel mit dem Namen eines anderen TN wie im 
Buch angegeben. Die TN schreiben mithilfe der Fragen im Buch an „ihre“ 
Person. Jede/r erhält die an sie/ihn gerichteten persönlichen Wünsche. 

Zettel
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Lesemagazin

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Text und beantworten die Fragen. Anschließend 
Kontrolle.

Tipp: Lesen einmal anders: Kopieren Sie den Text für jeden TN einmal 
und zerschneiden Sie ihn in drei Teile. Die TN stehen sich zu zweit in 
einem Außen- und einem Innenkreis gegenüber. Die TN erhalten den 
ersten Teil des Textes und lesen ihn in einer von ihnen vorgegebenen 
Zeit. Wenn Sie Stopp sagen, legen die TN den Text weg und sprechen mit 
der Person, die ihnen gegenübersteht, über das, was sie gelesen haben. 
Nach einer Minute dreht der Außenkreis sich um eine Person nach 
rechts weiter. Noch einmal sprechen die Partner über den Text. Dann 
verteilen Sie den zweiten Teil und verfahren ebenso, genauso mit dem 
dritten Teil. Zeigen Sie dann die erste Frage (Folie/IWB). Die TN beant-
worten sie mit ihrem Gegenüber, der Außenkreis geht weiter und die TN 
verständigen sich mit der neuen Person noch einmal über die Frage. 
Verfahren Sie mit den anderen Fragen ebenso. Dann gehen die TN zu 
ihrem Platz und beantworten die Fragen schriftlich im Buch, möglichst 
ohne erneut in den Text zu sehen. Anschließend Kontrolle.

Lösung: b Speisefische, Gemüse und Gewürze, wie Tomaten, Gurken, 
Paprika, Basilikum und noch andere Pflanzen; c Nährstoffe; d Möglich-
keit, Pflanzen und Fisch mitten in der Stadt zu produzieren; wenig Platz 
nötig; kurze Transportwege; keine aufwendige Kühlung, wenig Wasser-
verbrauch; e per E-Mail und bei Besichtigungsterminen

ggf. zer- 
schnittene 
Kopien des 
Textes, 
Fragen der 
Aufgabe 
auf Folie/
IWB

GA/
PL

Die TN erzählen, worauf sie beim Einkauf achten.

Film-Stationen

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA/
GA

a Die TN sehen den Anfang des Films ohne Ton (bis 0:41) und überlegen, 
worum es in dem Film geht.

Clip 8

PL, 
PA/
GA

b Die TN sehen den Anfang des Films mit Ton (bis 0:41) und vergleichen 
mit ihren Vermutungen.

Clip 8

PL c Die TN sehen den Film weiter (bis 2:38) und sortieren die Äußerungen, 
die im Film im Dialekt gesprochen werden. Anschließend Kontrolle. 
Erklären Sie dabei die Begriffe Alm, Sennerin, Topfen.

Lösung: (von oben nach unten) 4, 2, 3

Landeskunde: Eine Alm ist eine Bergweide. Der Begriff Sennerin wird in 
den deutschsprachigen Alpen für die Bewirtschafterin einer Almhütte 
oder Sennerei (Käserei) benutzt. Topfen ist ein österreichisches Wort für 
Quark.

Clip 8
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PL a Die TN sehen den ganzen Film und kreuzen an. Anschließend Kontrolle.

Lösung: 2; 5

Clip 8

GA/
PL

b Die TN erzählen von ihrer Erfahrung mit Heumilch-Produkten bzw.  
ob sie diese gern probieren würden. Zusätzlich berichten sie über beson-
dere Produkte, die sie noch aus D-A-CH kennen oder die es in ihrem 
Heimatland gibt.

Projekt Landeskunde

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

EA, 
PL

Die TN lesen den Text und ordnen den Bildern die passenden Sprich- 
wörter zu. Anschließend Kontrolle.

Lösung: (von oben nach unten, links nach rechts) Eine Schwalbe macht 
noch keinen Sommer. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. 
Hunde, die bellen, beißen nicht. Früh übt sich, wer ein Meister werden 
will. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Gibt es diese oder ähnliche Sprichwörter auch in der Muttersprache  
der TN?

EA/
PA

a Die TN wählen ein Sprichwort aus und recherchieren allein oder zu 
zweit die Bedeutung. Sie vergleichen auch mit ihrer Muttersprache.

EA/
PA

b Die TN schreiben kurze Texte zu ihrem Sprichwort und suchen oder 
malen passende Bilder. Die Paare präsentieren ihr Sprichwort im 
Kurs. Zum Abschluss und nach Korrektur der Texte werden alle Texte 
zu einem Büchlein zusammengebunden.

Ausklang

FORM ABLAUF MATERIAL ZEIT

PA, 
PL

Zu zweit ergänzen die TN den Liedtext. Dann hören sie das Lied und 
vergleichen.

Lösung: (in der Reihenfolge des Vorkommens) Ohren, Rücken, rennen, 
lieben, schreien, verbinden, sprich

Die TN stehen im Kreis und hören das Lied noch einmal. Dabei machen 
sie passende Pantomime zum Text.

CD 3.24

GA, 
PL

In Kleingruppen sammeln die TN Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
von Menschen und Tieren auf einem Plakat. Anschließend vergleichen sie 
mit einer anderen Gruppe und einigen sich auf die drei ihrer Meinung 
nach wichtigsten Unterschiede. Anschließend Vergleich im Plenum.

Plakate
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