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Hier gibt es eine Audioaufnahme.
Hier gibt es eine Videosequenz.
Hier gibt es Zusatzmaterial auf der Arbeitsbuch-CD.
Hier schreibst du Texte für dein Portfolio.

www.cornelsen.de
lm Lernmittel wird in Form von Symbolen auf CD‘s verwiesen; diese enthalten bis auf die Hörverstehensübungen
ausschließlich optionale Unterrichtsmaterialien. Sie unterliegen nicht dem staatlichen Zulassungsverfahren.
2. Auflage, 4. Druck 2020
Alle Drucke dieser Auflage sind inhaltlich unverändert
und können im Unterricht nebeneinander verwendet werden.
© 2015 Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin
© 2018 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich
zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Hinweis zu §§ 60 a, 60 b UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung an Schulen
oder in Unterrichts- und Lehrmedien (§ 60 b Abs. 3 UrhG) vervielfältigt, insbesondere kopiert oder eingescannt,
verbreitet oder in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht oder wiedergegeben werden.
Dies gilt auch für Intranets von Schulen.
Druck und Bindung: Livonia Print, Riga
ISBN 978-3-06-120643-7 (Schülerbuch)
ISBN 978-3-06-120277-4 (E-Book)
ISBN 978-3-06-120645-1 (Audio-CD zum Schülerbuch)
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Vorwort

Das ist

Ei

ge

A 2.1 ist der dritte Band eines Lehrwerks für Jugendliche ohne Deutsch-Vorkenntnisse, das zu diversen
Prüfungen vom Goethe-Zertifikat FIT über das Zertifikat Deutsch und DSD 1 bis hin zu den C1-Sprachdiplomen
führt.
orientiert sich am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Die Bände A 2.1 und A 2.2 führen
zur Niveaustufe A2. Die weiteren Bände führen zu den Niveaustufen B1, B2 und C1.
bietet ein umfassendes, kompetenzorientiertes Lernprogramm an, das den Lernprozess der Schülerinnen
und Schüler in den Mittelpunkt stellt und aktives Sprachhandeln fördert.
Das Schülerbuch
A 2.1 enthält sieben Einheiten, eine „Kleine Pause“ und eine „Große Pause“ sowie eine
Wortliste im Anhang.
Die Einheiten bestehen aus je acht Seiten. Die bilderreiche Einstiegsseite führt mit ersten Aufgaben zum Thema hin.
Es folgen sechs Seiten mit Texten, Dialogen und vielen Aktivitäten, die die Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und
Schreiben systematisch entwickeln. Die Audio-CD zum Schülerbuch enthält die Dialoge, Hörtexte und die Übungen
zur Aussprache. Im Sinne des europäischen Sprachenportfolios sprechen und schreiben die S chüler und Schülerinnen auch regelmäßig über sich selbst und ihre Erfahrungen.
Besonderen Wert haben wir auf aktuelle landeskundliche Informationen aus dem Alltag in D-A-CH gelegt. Sie sind
mit
hervorgehoben.
Zu jeder Einheit gibt es einen kurzen Videoclip. Darüber hinaus gibt es bei den Pausen ein Videoangebot mit je drei
Szenen, zu dem auf den Videoseiten im Schülerbuch Aufgaben stehen.
bietet mehrere Ebenen der Spracharbeit, die den Aufbau der Kompetenzen unterstützen. Die orangenen
Kästen Denk nach helfen dabei, sprachliche Strukturen selbst zu erkennen und grammatisches Regelwissen auf
zubauen. In jeder Einheit finden sich Übungen zum Aussprachetraining. Darüber hinaus enthält
ein
umfassendes Angebot zur Wortschatzarbeit. Aktivitäten zum Aufbau der Lernkompetenz, die mit TIPP gekennzeichnet sind, runden das Programm ab.
Die letzte Seite jeder Einheit fasst im Abschnitt Das kannst du das Gelernte knapp zusammen.
Die Kleine Pause nach Einheit 3 und die Große Pause nach Einheit 7 wiederholen den Lernstoff spielerisch, bieten
literarische Ansätze und Seiten zur Arbeit mit den Videoszenen und Landeskundeclips.
Im Anhang finden sich die alphabetische Wortliste und eine Liste zur Aussprache der Buchstaben im Deutschen.
Das vierfarbige Arbeitsbuch mit integrierter CD unterstützt die Arbeit mit dem Schülerbuch.
Die CD enthält auch weitere Lese- und Hörtexte und interaktive Übungen, auf die im Schülerbuch und Arbeitsbuch
mit dem Symbol verwiesen wird.
Zur schnellen Orientierung gibt es zu jedem Lernabschnitt im Schülerbuch unter der gleichen Nummer im Arbeitsbuch das passende Übungsangebot.
Unter www.cornelsen.de gibt es für die Arbeit mit
sowie interessante Links.

Zusatzmaterialien, Übungen und didaktische Tipps

Der digitale Unterrichtsmanager (DU) ermöglicht es, den Unterricht abwechslungsreich mit dem Whiteboard oder
dem Beamer durchzuführen. Der DU enthält das digitalisierte Schülerbuch und integriert eine Vielzahl von Medienangeboten und zusätzliche Materialien.
Wir wünschen viel Spaß beim Deutschlernen und beim Deutschunterricht mit

.
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Kleine Pause
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Das lernst du
– Sagen, wie die Ferien waren
– Vermutungen äußern
– Das Wetter beschreiben
– Von Ferienerlebnissen erzählen
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Wie war‘s in
den Ferien?

1

B
A

D

C

Hör zu. Welche Fotos passen zu den Jugendlichen?
Joscha • Konstantin • Sabrina • Katharina

2–5

Was macht ihr gern? Sammelt Urlaubsaktivitäten in der Klasse.
Ich will in den
Ferien …

Am liebsten
bin ich …

In den Ferien
kann ich …

Ich mag …

fünf

5
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1 | Wie war‘s in den Ferien?

1

2–5

Da war richtig was los!

a	Hör die Aussagen der Jugendlichen noch einmal. Notiere: Wer hat was gemacht?

Joscha

Konstantin

Sabrina

Katharina

b Ordne Adjektive und die Ausdrücke den Jugendlichen zu.
Gigantisch!

Total blöd!

Voll cool!

Ich war sehr müde.

Super!

Blöd!

Romantisch!

ge

Da war richtig
was los!

Wir hatten einen
tollen Blick!
Nervig!

Schrecklich!

Da war nichts los!

Langweilig!

Total gemütlich!

Wunderbar!

Ei

c Gute und schlechte Stimmung. Mach eine Tabelle und ergänze weitere Ausdrücke.

Gute Stimmung

Schlechte Stimmung

gigantisch

d Lies das Denk nach und ergänze die Endungen von den Possessivartikeln.
1. Ich war mit mein… Freund Lukas unterwegs.
2. Konstantin war mit sein… Eltern in Wien.
Possessivartikel im Dativ
3.	Sabrina war mit ihr… Bruder und ihr… Eltern in
mit meinem/deinem/…
Alicante.
mit meiner/deiner/…
4. Seid ihr mit eur… Auto nach Spanien gefahren?
mit unserem/eurem/…
5. Robi war zehn Tage bei sein… Vater in Hamburg.
mit meinen/deinen/…
e Lies die Partizipien. Wie heißen die Infinitive?
gegessen – gemacht – getroffen – gesehen – getanzt –
gefahren – geblieben – geflogen – geschwommen

Bruder
Schwester
Auto
Freunden

gegessen – essen

f Welche Verben aus 1e bilden das Perfekt mit haben und welche mit sein?
g	Vermutungen – Was haben die Jugendlichen im Urlaub vielleicht gemacht?
Wähl eine Person aus und schreib fünf Sätze.
Ich glaube, Joscha …
Ich vermute, …
Ich denke, …
Vielleicht ist/hat Katharina …
Wahrscheinlich ist/hat …
6

sechs

Ich glaube, Konstantin hat mit seinen Eltern eine
Städtetour gemacht. Vielleicht sind sie …
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1
2

Von den Ferien erzählen

a Thema „Wetter“ – Welche Bilder passen zu 1–4?

A

C

B

1
rm
Stu
der Wind/der
das Gewitter
Es stürmt.
donnert.
Es blitzt und es

der Schnee
Es schneit.
Es ist kalt.

2

3

die Sonne
heint.
Die Sonne sc
Es ist heiß.
ist gut.
Das Wetter

D
der Regen
Es regnet.
Es ist nass und neblig.
Es ist kühl.
Das Wetter ist schlecht.

4

Ei
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b Erzählt: Wie war das Wetter in euren letzten Ferien?
Wir hatten
Es hat
Die Sonne hat

viel/wenig/keine/keinen
stark / ein bisschen / überhaupt nicht
immer/manchmal/nie

Ich war auf Mallorca.
Es war sehr heiß. Die Sonne hat fast
immer geschienen.

V

Sonne/Regen/Schnee.
geregnet/geschneit/gestürmt.
geschienen.

Wir waren in den Alpen und sind Ski gefahren,
aber das Wetter war schlecht. Es hat viel geschneit.
Es war nass und neblig.

c Thema „Ferienerlebnisse“ – Bringt Fotos mit und erzählt von euren Ferien.
Mit wem bist du gefahren?

Wie war das Wetter?

Wohin bist du gefahren?

Was hast du gemacht?

Wie war das?

Ich bin zu Hause geblieben,
aber meine letzten Ferien waren toll.
Das Wetter war super. Wir …

sieben

7
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1 | Wie war‘s in den Ferien?

3

Biggis Abenteuer in der Schweiz

a Lies das Blog und ordne die Fotos zu.

Biggis Blog

Über mich

Aktuell

Der Mönch – mein erster Viertausender

1

Um 12 Uhr war Treffpunkt am Bahnhof in Grindelwald. Alle waren
pünktlich. Wir, das sind David, Jan, Keiko, Konstantin, Maria, Kathy,
Lucia und ich.
Wir sind Deutsche, Franzosen, Japaner, US-Amerikaner und Eng
länder, aber alle sprechen ganz gut Deutsch. Beat, Jürg und Urs
waren unsere Bergführer. Sie sind Schweizer (logisch
).
Wir haben die Jungfrau-Bahn auf das Jungfraujoch genommen und
sind 1½ Stunden den Berg hinauf durch Eis und Schnee gefahren.

A

2

Ei

ge

Um kurz vor zwei sind wir auf dem Jungfraujoch (3 454 m) angekommen.
Da hatten wir einen fantastischen Blick auf unseren Berg: den
Mönch. Er ist 4 107 Meter hoch und sieht toll aus. Morgen wollen
wir auf den Gipfel steigen.
Am Jungfraujoch gibt es ein Berggasthaus.
Da haben wir eine Cola getrunken und etwas gegessen.

B
3
Um kurz nach fünf sind wir zur Mönchsjochhütte gegangen. Dazu
haben wir 45 Minuten gebraucht. Der Hüttenwirt hat uns begrüßt
und die Betten gezeigt. Alles war ganz einfach, aber das Abendessen
war gut. Danach haben wir noch ein bisschen Karten gespielt, aber
wir sind nicht lange aufgeblieben.

C

6–11

8

b Hör die Dialoge und ordne sie zu.
a im Berggasthaus
b in der Bahn
c im Bahnhof in Grindelwald
d abends im Club
e auf der Bergtour
f in der Mönchsjochhütte

acht

Dialog 1 ist im Bahnhof
Grindelwald.
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1

Meine Fotos

Kontakte

 Startseite

4
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Um 5 Uhr sind wir aufgestanden, um halb sechs haben wir gefrühstückt und dann alles eingepackt. Um 6 Uhr sind wir losgegangen.
Die Rucksäcke waren schwer, 10–12 kg! Immer den Berg hoch, über
Felsen und Schnee. Nach zwei Stunden ist es passiert: Laura ist
hingefallen. Sie war müde und ihre Füße haben wehgetan. „Ich kann
nicht mehr“, hat sie gejammert. Da hatten wir ein Problem. Aber Beat
hatte eine Idee. Er hat gesagt, sie muss weitergehen, dann kann sie
sich etwas wünschen. Laura hat Beat einen Wunsch ins Ohr gesagt,
er hat genickt und dann ist sie wieder aufgestanden und weitergegangen. Was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Beide haben es nicht
verraten.
Wir sind weitergegangen und schon eine Stunde später waren wir
oben auf 4 107 Metern. Echt cool! Wir haben viel fotografiert. Dann
sind wir wieder zurückgegangen.

5

Ei

Abends auf dem Campingplatz in Grindelwald war noch eine andere
Jugendgruppe. Da war richtig was los, erst haben wir viel erzählt,
dann haben wir Musik gemacht und getanzt. Laura hat den ganzen
Abend mit Beat getanzt. Lucia und ich glauben, sie ist mit Absicht
hingefallen.

E

Biggis Schweiz-Infos
Die Schweiz hat 7,35 Mio. Einwohner und liegt zwischen Deutschland im Norden, Österreich im Osten, Italien im Süden und Frankreich
im Westen. 80 % der Schweiz liegen in den Alpen. Die Hauptstadt
der Schweiz ist Bern. Knapp zwei Autostunden von Bern entfernt
liegen die Berge Eiger (3 970 m), Mönch (4 107 m) und Jungfrau
(4 158 m).

c A
 rbeitet in Gruppen. Schreibt je fünf Fragen zum Text.
Schließt das Buch. Fragt und antwortet.
Wer weiß am meisten?

Heißt ein Mitglied von der Gruppe Heiko?
Welches Land liegt im Westen von der Schweiz?

neun
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1 | Wie war‘s in den Ferien?

4

Partizipien systematisch lernen

a Such die Partizipien aus Biggis Blog heraus. Ergänze den Infinitiv und mach eine Tabelle.
kein ge- aber -t
Verben auf -ieren
kein ge- aber -en
(Vorsilben: ver…, er…, be…)

ge…-t
ge…-en

…ge…-t
…ge…-en

machen – gemacht

aufpassen – aufgepasst erzählen – erzählt

ankommen – angekommen nehmen – genommen

b Findet zu jeder Spalte weitere Verben aus
𝅘𝅥𝅮 12

13

.

c P
 honetik: Wortakzent bei Verben mit Vorsilben – Schreib die Verben ins Heft.
Hör zu und markiere den Wortakzent. Wo ist der Wortakzent bei den trennbaren Verben?
mitkommen – aufbleiben – ankommen – losgehen – einpacken – besichtigen – begrüßen –
verstehen – verraten
d Trennbar oder nicht? Wo ist der Wortakzent? Hör zu und notiere.

Rhythmus hilft
beim Lernen.

Sprechen üben

ge

5

a Hör zu und sprich mit.
Gruppe 1:

Ei

14–16

verraten – verraten

●

●

● ●

aufpassen –
aufbleiben –
mitmachen –
einpacken –

●

●

( ●)

(hat) aufgepasst …
(ist) aufgeblieben …
(hat) mitgemacht
(hat) eingepackt

Gruppe 2:

●

●

●–●

●

Gruppe 3:

●

●

●–●

●

●

●

AUF

ge

besuchen – (hat) besucht …
●

verstehen – (hat) verstanden …

b Macht Lernkarten wie im Beispiel. Fragt euch gegenseitig.

10

passieren – passiert
trainieren – trainiert

Vorderseite

Vorderseite

aufbleiben

passieren

Rückseite

Rückseite

ist aufgeblieben

ist passiert

Wir sind aufgeblieben.

Dann ist es passiert.

zehn

●

passt
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1
6

Zurück aus den Ferien

a Alle sind wieder zu Hause. Lies das Beispiel unten und betrachte das Haus. Wer ist das?
b Such dir eine Wohnung aus und stelle die Personen schriftlich oder mündlich vor.
– Name? Alter? Hobbys/Beruf?
– Wie sieht sie aus?
– Wie ist ihr Zimmer / ihre Wohnung?
– Wo war sie in den Ferien?
– Was mag sie?
– Was mag sie nicht?
– Was will sie heute Abend machen?

im dritten Stock

Ei

ge

c Wählt eine von den drei Aufgaben.
1. Schreib einen Dialog zur Situation in deiner Wohnung.
2. Spielt Dialoge. Überlegt: Wie spielt ihr die Personen: freundlich, traurig, wütend …?
3. Erzähle eine Geschichte zu einer von den Szenen.

im zweiten Stock
Mama, heute
Abend macht
Leonie eine Party.

Heute Abend?
Aber du musst …

im ersten Stock

im Erdgeschoss

elf
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1 | Das kannst du
Sagen, wie die Ferien waren
Da war richtig was los.
Wir haben viel gemacht.
Der Urlaub war wunderbar.
Der Club war voll cool.
Wir haben viel getanzt.

Da war nichts los.
Das war (total) blöd.
Die Ferien ohne meine Freunde waren langweilig.
Das Essen war schrecklich.
Ich habe nur Hamburger gegessen.

Vermutungen äußern

Ich glaube/denke/vermute, Konstantin hat eine Städtetour gemacht.
Vielleicht ist Katharina zu Hause beblieben.
Wahrscheinlich war Joscha mit Lukas unterwegs.

Das Wetter beschreiben

Wie war das Wetter (bei euch im Urlaub)?

Das Wetter war schlecht.
Es war nass und neblig.
Es hat überhaupt nicht geregnet.
Die Sonne hat geschienen.

Von Ferienerlebnissen erzählen

Ei

ge

Wir sind mit dem Auto nach Wien gefahren und haben bei unseren Freunden übernachtet.
Wir haben viel gesehen. Es war super.
Wir waren in den Bergen und sind Ski gefahren.

Außerdem kannst du …
… einen Blog zu einer Reise verstehen.

Grammatik
Possessivartikel
ich
du
meindein-

kurz und bündig
er
sein-

es
sein-

sie
ihr-

Artikel im Dativ
Maskulinum

Neutrum

mit dem
einem
meinem
meinen

mit dem
Fahrrad
mit der
einem Fahrrad
einer
meinem Fahrrad
meiner
meinen Fahrrädern
meinen

Bruder
Bruder
Bruder
Brüdern

Femininum

wir
unser-

ihr
eu(e)r-

Kein funktioniert
wie mein.

Schwester
Schwester
Schwester
Schwestern

Perfekt – Partizipien
trennbare Verben:
Verben mit ver-, er-, be-:
(kein ge-!)
Verben auf -ieren:
(kein ge-)

einkaufen, kauft ein
mitkommen, kommt mit
vermuten
bekommen
fotografieren
passieren

Die unregelmäßigen Verben findest du auf Seite 77.
12

zwölf

e
hat eing kauft
e
ist mitg kommen
hat vermutet
hat bekommen
Bei
hat fotografiert ver-, er-,
be- und
ist passiert
-ieren:
kein genotieren!

sie/Sie
ihr-/Ihr-
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Meine
Pläne

A

2

Das lernst du
– Hoffnungen und Wünsche äußern
– Etwas vermuten/berichten
– Über Berufe sprechen
– Etwas begründen

C

Ei

ge

B

D

E

Ich möchte Arzt werden.
Ich möchte anderen
Menschen helfen.

Geld verdienen passt zu Bild A.
Der Manager verdient
bestimmt viel Geld.

Das passt aber
auch zu Bild …

Ich hoffe, dass ich
dann glücklich bin.

F

Ich möchte in ein paar
Jahren einen guten Beruf haben
und viel Geld verdienen.

Sammelt Wörter zu den Zeichnungen.
Was passt zu welcher Zeichnung? Ordne zu.
reich werden – viel Geld verdienen – verheiratet sein – glücklich sein –
viel arbeiten – berühmt sein – ein Haus mit Schwimmbad haben –
einen guten Beruf haben – die Welt kennenlernen – Menschen helfen –
im Ausland arbeiten – viele Tiere haben – ein Star sein – …
dreizehn
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2 | Meine Pläne

1

Ich glaube, dass …

a	Was glaubst du: Was mag Eva und was mag David?
Wer möchte was in Zukunft machen?
Ergänze David und Eva und lies vor.
1. Ich glaube, dass … Kinder mag.
2. Ich glaube, dass … gerne reist.
3. Ich glaube, dass … gerne Fremdsprachen lernt.
4. Ich glaube, dass … Musik macht.
5. Ich glaube, dass … berühmt sein möchte.
6. Ich glaube, dass … die Welt kennenlernen möchte.
7. Ich glaube, dass … auf Hawaii surfen möchte.
8. Ich glaube, dass … viele Kinder haben möchte.

1. Eva

b Lies die Sätze in 1a noch einmal und ergänze das Denk nach.

Denk nach

Hauptsatz: Verb auf Position 2

dass David Kinder
dass sie viel
dass er Arzt werden

mag.
….
….

c	Hör das Interview. Was sagen David und Eva?
Welche Vermutungen von euch waren richtig und welche falsch?

Ei

17–18

Ich glaube,
Eva sagt,
David sagt,

ge

David mag Kinder.
Eva braucht viel Geld.
David möchte Arzt werden.

dass-Satz: konjugiertes Verb am Ende

David sagt, dass er
in 10 Jahren Partys
machen möchte.

2

Eva sagt, dass
sie viel Geld …

Und was ist dein Traum?

Bringt Bilder mit und zeigt etwas von euren Träumen.
Ja, das auch.

Ich glaube, dass du
berühmt sein möchtest.
Stimmt’s?

14

vierzehn

Ich vermute, dass du acht
Kinder haben willst.

Ich nehmen an,
dass …

Was?
Spinnst du?
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Berufe

a Hör zu. Welche Berufe sind das?

C

B

Journalist

Gärtner/

in

Touristikkauffrau

/in

Zahnarzt/Zahnärztin

F

Kameramann/Kame

rafrau

G

Friseur/in

b	Was muss man in den Berufen gut können?
Ordne die Tätigkeiten den Berufen zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
(gut) organisieren
früh aufstehen
Operationen machen
schreiben
Geschichten erzählen
planen
telefonieren
interessante Arbeit
reisen
malen
Interviews machen
reparieren
draußen arbeiten
korrigieren
singen
drinnen arbeiten
leichte Arbeit
spielen
erklären
Menschen helfen
mit Menschen
filmen
mit Menschen sprechen
zusammen sein

ge
Ei

D

Erzieher/in

A

E

Touristikkaufmann/

H

Elektriker/in

viel sprechen
viel/wenig …
Freizeit haben
Geld verdienen
mit Technik arbeiten
vorlesen
Zeit für Kinder haben
zu Hause bleiben

Ich glaube, dass eine Journalistin viel telefoniert und wenig Zeit für die
Familie hat. Sie muss gut schreiben können.
𝅘𝅥𝅮 20–21

4

Phonetik: r und l – Hör zu und sprich nach.

Drinnen und draußen,
reisen und schreiben:
Das ist interessant.
Telefonieren und planen,
viel Geld verdienen:
Das ist leicht.

5

RRRRRR

LLLLL

Ratespiel

– Sammelt 15 Berufe an der Tafel.
–	Beschreibt zu zweit einen Beruf
wie im Beispiel.
– Die anderen raten.

Man muss gut organisieren können.
Man spricht viel mit
Menschen.

Das ist eine
Sekretärin.
Man muss viel
telefonieren.

fünfzehn

15
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2 | Meine Pläne

6

Berufe und Berufswünsche

a Lies die Texte: Wer macht was? Warum?
Meine Tante ist SpieleEntwicklerin. Sie war
zuerst auf der Schauspielschule. Aber nach
einem Jahr hat sie
aufgehört, weil sie
nicht gut genug war.
Sie hat dann Informatik studiert und danach
eine Stelle als IT-Technikerin bekommen.
Die Arbeit hat ihr aber nicht gefallen, weil sie
nur Computerprobleme von Kollegen gelöst hat.
Dann hat sie eine Stellenanzeige gesehen und
sie hat die Stelle bekommen. Sie liebt ihre
Arbeit, weil sie sehr kreativ ist.

Mein Opa ist Tierarzt,
weil er schon als Kind
Tiere geliebt hat. Zu
Hause hatten sie viele
Haustiere.
Nach der Schule hat er
zuerst eine Lehre bei
einer Bank gemacht, weil er nicht genug Geld für
ein Studium hatte. Dann hat er ein paar Jahre
gearbeitet. Aber sein Traumberuf war immer
Tierarzt. Deshalb hat er nach drei Jahren bei der
Bank aufgehört und ein Tierarzt-Studium
angefangen. Es war nicht einfach, weil er neben
dem Studium immer gearbeitet hat.

b Fragt eure Eltern oder Verwandte nach ihren Berufen. Berichtet in der Klasse.
c Ergänze im Denk nach die Verben am Ende

ge

Denk nach

Ei

Hauptsatz: konjugiertes Verb auf Position 2

Sie hat mit der Schaulspielschule aufgehört.
Er liebt seine Arbeit,
Er ist Tierarzt,

7
22

Nebensatz: konjugiertes Verb am Ende

weil sie nicht gut genug
weil er kreativ und vielseitig
weil er Tiere

….
….
….

Sprechen üben – Lange Sätze sprechen

a Hör die Sätze.
Ich möchte Arzt werden, weil ich dann Menschen helfen kann.
Ich möchte Touristikkauffrau werden, weil ich gerne Reisen organisiere.
Ich möchte nicht Journalist werden, weil ich nicht gerne schreibe.
b Hör noch einmal und sprich nach.
c Kettenspiel – Spielt in zwei Phasen.
1. Phase
Alle sagen ihre Berufswünsche mit einer
Begründung.
Alle merken sich so viele Wünsche und
Gründe wie möglich.

2. Phase
A zeigt auf B und sagt, was sein/ihr
Berufswunsch ist und warum.
Dann ist B dran usw.

16

sechzehn

Tim hat gesagt, dass er
Gärtner werden möchte, weil er
gerne draußen arbeitet.
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Betriebspraktikum

a Lies den Text und beantworte die Fragen.
1. Wer macht ein Betriebspraktikum?
2. Wie lange dauert ein Betriebspraktikum?
3. In welchen Klassen findet es statt?

23

In Deutschland machen die meisten Schüler in
der Klasse 8 oder 9 ein Betriebspraktikum von 1
bis 3 Wochen. Sie lernen in einer Firma das Berufsleben kennen. Am Ende müssen sie einen B
 ericht
schreiben und manchmal auch einen Kurzvortrag
für die Klasse machen.

b	Du hörst den Vortrag von Dennis. Sind die
Aussagen 1–6 richtig oder falsch?
1. Dennis wollte gern etwas mit Technik machen.
2. Dennis ist alleine auf die Baustellen gefahren.
3. Das Praktikum war sehr langweilig.
4. Er musste sauber machen.
5. Dennis konnte selbst Kabel und Schalter legen.
6. Er möchte nach der Schule eine Elektrikerlehre machen.

c	Lies die Sätze in b noch einmal und ergänze die Endungen
im Denk nach.

Denk nach

Modalverben im Präteritum

Ei

ge

ich
du
er/es/sie/man
wir
ihr
sie/Sie

24
V

musste
musstest
muss…
mussten
musstet
muss…

konnte
konntest
konn…
konnten
konntet
konnt…

wollte
wolltest
woll…
wollten
wolltet
wollt…

d Du hörst den Vortrag von Hannah. Lies die Aufgaben. Was ist richtig: a , b oder c ?
1. Hannah
a möchte Ärztin werden.
b möchte Krankengymnastin werden.
c hat noch keinen Berufswunsch.
2. Sie hat ihr Praktikum
a bei ihrem Vater gemacht.
b in einer Schule gemacht.
c bei einer Krankengymnastin gemacht.
3. Bei ihrem Praktikum konnte Hannah
a alles selbst machen.
b nicht so viel selbst machen.
c nicht viel lernen.
e W
 elche Berufe findest du toll und welche nicht?
Schreib einem Freund / einer Freundin eine E-Mail.

Neue Mail

 Senden

Lieber Tiago,
deine Frage war: Welche Berufe findest du toll und welche nicht? Hier ist meine Liste:
Ich möchte nicht Frisör werden, weil man als Frisör meistens nicht gut verdient.

siebzehn

17
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9

Das Turnier

a Lies den Tagebucheintrag vom 22. Februar.
– Warum ist Peer glücklich?
– Was ist das Problem?
Aus dem Tagebuch von Peer Steiner

ge

22. Februar
Heute ist ein klasse Tag. Herr Busch, mein Tennistrainer, hat
gesagt, dass ich vielleicht beim Landesjugendturnier im April
mitspielen kann. Vier Jugendliche aus dem Verein dürfen nach
Stuttgart fahren. Ich bin total glücklich, aber ich habe auch
Angst. Bin ich wirklich gut genug? Herr Busch hat heute sechs
von uns gefragt, aber am Ende können nur vier fahren.
Bis Mai spielen wir noch drei Turniere. Eins intern im Verein
und zwei gegen andere Vereine. Das erste Turnier findet am
nächsten Samstag statt. Herr Busch sagt, dass ich es schaffen
kann, aber dass ich noch viel trainieren muss.

Ei

b Lies nun die Tagebucheinträge vom 28. 2. und 10. 3. Korrigiere die Aussagen.
1. Peer ist sehr zufrieden.
2. Tanja mag nicht, dass Peer Tennis spielt.
3. Peer spielt keine Computerspiele mehr.
28. Februar
FRUST!!!! Gestern war das Jugendturnier im
Verein und ich bin Fünfter geworden. Ich hatte
echt Pech. Im letzten Spiel war ich zuerst richtig
gut. Ich habe 1 zu 0 geführt. Aber dann hatte
ich nicht mehr genug Kondition und habe am
Ende 3 zu 2 verloren.
Danach ist auch noch Herr Busch gekommen und
hat gesagt, dass ich viel intensiver trainieren
muss. Er hat ja Recht. Letzte Woche war ich
nicht beim Training, weil ich mit Tanja im Kino war. Aber ich will unbedingt zu dem Turnier.
Ich muss mehr trainieren. Tanja will einen Trainingsplan für mich machen. Zwei Punkte sind schon
klar: joggen und keine Computerspiele.
10. März
JUBEL!!!! Beim Turnier gegen den TSV Sinsheim bin ich Dritter geworden. Ich glaube, dass ich es
schaffen kann. Ich gehe jetzt jeden Tag mit Bello joggen. Er kommt gerne mit, weil er rennen kann,
und ich verbessere meine Kondition. Wie soll ich das alles schaffen: die Schule, das Training, meine
Freunde, Tanja? Ich habe ein neues Computerspiel: „Wimbledon-Champion“. Es ist Weltklasse. 
Ich habe heute drei Stunden gespielt. Tanja ist sauer.

18

achtzehn
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2
c Lies nun die Tagebucheinträge bis zum 3. April. Beantworte dann die Fragen.
1. Warum war Herr Busch nicht zufrieden?
2. Was ist im Training am 18. März passiert?
3. Wie hat Tanja reagiert?
4. Was muss Peer am nächsten Samstag schaffen?
16. März
Ich bin total frustriert. Die letzten Trainingsspiele habe ich alle verloren. Herr Busch meint, dass ich
viel Talent habe, aber dass ich nicht konzentriert genug bin. Du musst es wirklich wollen, sagt er.
Aber ich will ja. Er sagt, dass ich zu viele Sachen gleichzeitig will. Vielleicht hat er ja Recht.
Ich habe heute auch mit Tanja gesprochen. Sie war total lieb und hat mich getröstet und den
Trainingsplan neu geschrieben. Zuerst habe ich „Wimbledon-Champion“ von meinem Computer
gelöscht. Am 8. April ist das große Jugendturnier gegen die TSG-Roth. Ich bin total nervös.

Ei

ge

18. März.
So ein Mist. So ein Mist!!!! SO EIN MIST!!!!!! Ich war gestern wirklich gut im Training. Und dann
wollte ich unbedingt diesen Ball bekommen, bin gesprungen, habe ihn auch bekommen, bin aber
dann blöd auf den linken Arm gefallen. Ich musste zum Arzt. Der Arm ist in einer Schiene und tut
total weh. Mindestens zehn Tage kein Training.
Tanja ist ein Schatz. Sie hat meinen Trainingsplan angepasst: joggen, Krafttraining für die Beine
und den rechten Arm …
3. April
Heute habe ich zum ersten Mal wieder ein Trainingsmatch gespielt. Inzwischen habe ich Kondi
tionstraining und Krafttraining gemacht. Es hat heute ganz gut funktioniert. Ich muss beim Turnier
am nächsten Samstag mindestens auf Platz 4 kommen. Dann habe ich noch eine Chance.

d	Lies nun den Tagebucheintrag von 8. April.
Schreibt dann in Gruppen Peers Tagebucheintrag vom 3. Mai. Wie war die Meisterschaft für Peer?
8. April
Heute war das entscheidende Turnier gegen die TSG-Roth. Die ersten beiden Spiele habe ich locker
gewonnen. Aber das dritte Spiel war hart. Den ersten Satz habe ich gewonnen, aber den zweiten
verloren. Ich wollte schon aufgeben, aber dann habe ich Tanja auf der Tribüne gesehen und meine
Eltern und hatte plötzlich das Gefühl: Das musst du schaffen. Jetzt kann nicht alles zu Ende sein.
Am Ende stand es dann 2 zu 1. Jetzt bin ich auf Platz 4 in der vereinsinternen Rangliste.
ICH FAHRE ZUR LANDESMEISTERSCHAFT!
3. Mai
Es ist Mitternacht. Der Abend nach Stuttgart. Zuerst …

25

e	Hör Peers Telefonat mit seinem Freund Jens gleich nach dem letzten Spiel.
Passt es zu deinem Tagebucheintrag?

Projekt
Macht einen Trainingsplan zur Vorbereitung auf ein großes Turnier (Tennis, Fußball …) und stellt ihn
in der Klasse vor. Was müsst ihr machen? Was dürft ihr nicht machen?
neunzehn

19
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2 | Das kannst du
Hoffnung und Wünsche äußern
Ich hoffe, dass ich glücklich werde.

Ich möchte Arzt werden.

Etwas vermuten/berichten

Ich glaube, dass Eva Kinder mag. Sie möchte vielleicht im Ausland arbeiten.
Ich vermute, dass du viel Geld verdienen willst.

Über Berufe sprechen

Eine Touristikkauffrau muss Reisen organisieren.
Ein Gärtner arbeitet viel draußen, ein Friseur arbeitet drinnen.

Dennis wollte etwas mit Technik arbeiten. Er musste sauber machen.
Er konnte Kabel und Schalter legen.

Etwas begründen

Ich bin Tierarzt, weil ich Tiere liebe.
Ich möchte Journalistin werden, weil ich gerne schreibe.

ge

Außerdem kannst du …

Ei

… Kurzvorträge über ein Praktikum verstehen.
… einen Text über ein wichtiges Ereignis im Leben verstehen.

Grammatik

kurz und bündig

Nebensätze mit dass und weil
Hauptsatz: Verb auf

Nebensatz: konjugiertes Verb am

Position 2

Ende

Eva
Sie

mag
sagt,

Kinder.

David
Er

steht
will

nicht gerne früh auf.
nicht Pilot werden,

dass sie Kinder

mag.

weil er nicht gerne früh aufsteht.

Vergangenheit: Modalverben im Präteritum
Infinitiv
ich
du
er/es/sie/man
wir
ihr
sie/Sie

können
konnte
konntest
konnte
konnten
konntet
konnten

müssen
musste
musstest
musste
mussten
musstet
mussten

wollen
wollte
wolltest
wollte
wollten
wolltet
wollten

Er wollte etwas Interessantes machen, aber er musste immer sauber machen.
Sie wollte im Hotel arbeiten, aber sie konnte keinen Praktikumsplatz finden.

Ich wollte gestern
chillen, aber ich musste
meinen Arbeitsspeicher
aufräumen.

Bei haben, sein, müssen, können, wollen verwendet man in der Vergangenheit meistens das Präteritum.

20
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Freundschaft

3

Das lernst du
– Über Freundschaft sprechen
– Um Hilfe bitten / Hilfe anbieten
– Eine Geschichte erzählen
– Eigenschaften benennen und vergleichen
– Komplimente machen

Ei

ge

Wo bist du? Warum
kommst du nicht?

B

A

Sophie
Ich verstehe die
Aufgabe nicht.

D

Alina und Elias

Die Deutscharbeit
war total schwer!

Tim

E

C

Gehst du am Samstag mit
zum Eishockeyspiel?

Beschreibt die Fotos. Wo sind Alina, Sophie, Elias und Tim? Was machen sie?
Hör zu. Zu welchen Bildern passen die Dialoge?

26–28

Der Dialog 1 passt
zu Foto C. Die Schüler
sprechen über …
einundzwanzig

21
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3 | Freundschaft

1

26

Freunde und Freundinnen

a	Hör noch einmal. Stimmt das oder nicht? Warum?
1. Alina sagt, dass die Deutscharbeit schwer war.
2. Elias hat Probleme in Deutsch.
3. Elias braucht eine gute Note in Deutsch.
4.	Alina erklärt Elias die Matheaufgaben.
5. Tim erklärt Alina die Grammatikregeln.
6. Tim und Elias sind in einer Klasse.

b Lies den Dialog und ergänze das Denk nach.
Hi, Sophie, alles o.k.?
Alles o.k. Und bei dir, Tim?
Die Deutscharbeit war total schwer.
Ja, die Grammatik war wirklich schwer.
Findet ihr? Ich finde, dass sie leicht war.
Du bist aber auch gut in Deutsch, Alina.

Pronomen im Dativ

Singular
ich
du
er/es
sie

Plural

…
…
ihm
ihr

Ei

ge

	Alina, kannst du mir helfen? Kannst du mir
die Grammatik erklären? Ich muss unbedingt eine Drei schreiben.
	Ich kann es versuchen. Erklärst du
mir dann Mathe, Elias?
Na klar. Das mache ich gern.

Denk nach

Dativ (Person)
Akkusativ (Sache)

wir
uns
ihr
euch
sie/Sie ihnen/Ihnen

Er erklärt Sie erklärt
ihr
ihm
Mathe.
die Grammatik.

Nach „helfen“ immer Dativ:
Bitte helfen Sie mir!

c	Schreib Sätze mit Personalpronomen im Dativ und lies vor.
Sie (Alina)
geben
sie (ihre Freundin)
Er (Elias)
glauben
er (Elias)
Sie (Sophie)
helfen
sie (Alina)
Sie (die Verkäuferin)
zeigen
sie (ihre Freunde)
sie (Sophie)

eine Blume
ihre Deutscharbeit
in Mathe
Jacken
Nachhilfe in Deutsch
nicht

Sie gibt ihm Nachhilfe in Deutsch.

2
29

22

Sprechen üben – Verstärkungswörter

Hör zu und sprich nach.
schwer
schwer
eine Drei schreiben
gern
zweiundzwanzig

total schwer
wirklich schwer
unbedingt eine Drei schreiben
sehr gern

Die Arbeit war total schwer.
Die Deutscharbeit war wirklich schwer.
Ich muss unbedingt eine Drei schreiben.
Ich mag dich sehr gern.
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3

30–31

V

Nachhilfe

a Ordnet und schreibt die Dialoge 2 und 3. Hört zur Kontrolle.
Dialog 2
Hi.
	Ich bin zu Hause. Ich muss lernen, weil ich in Mathe
eine Fünf geschrieben habe.
Ja.
	Nein, Elias kommt gleich und hilft mir in Mathe.
	Alina, hier ist Sophie, wo bist du? Warum kommst
du nicht?
Alina?
Allein?
Elias, ach so – Mathe – ich verstehe – o.k.

Dialog 3
Was? Sag das noch einmal.
Sag das noch einmal.
Ich mag dich sehr, Alina.
Grrrrrrrrrrr!

Ei

ge

	Ich mag dich noch mehr als sehr. Ich habe dich sehr,
sehr, sehr, sehr, sehr gern. Du hast so schöne Augen.
Ich dich – nicht – sehr.
	Ich liebe dich! Du siehst gut aus! Du bist toll!
Und du bist gut in Mathe!

b Hört noch einmal. Wie sprechen Elias und Alina? Wählt einen Dialog aus und spielt ihn.
𝅘𝅥𝅮

32

c Phonetik: das h – Hör zu und sprich nach. Welche h spricht man nicht?
Er hilft ihr.

4

Sie hilft ihm.

Wir helfen ihnen.

Können wir Ihnen helfen?

Eine Geschichte erzählen

Wähl Aufgabe A oder B.
A Schreib die Geschichte mithilfe von den Stichworten.
– Tim, Elias, Alina und Sophie – Freunde
– heute – eine Deutscharbeit zurückbekommen haben
– gute Note: Alina – schlechte Note: Elias
– Alina: nicht gut in Mathe
– deshalb: Alina Elias helfen – Elias Alina helfen
–	zwei Tage später: Alina mit Sophie einkaufen
gehen wollen
– Sophie: alleine im Geschäft sein – Alina: nicht kommen
– deshalb: Sophie ruft Alina an …
– Alina sagt, dass …
– Sophie glaubt, dass …

Tim, Elias, A

sind Freund

lina und Sop

e. Sie gehen

sammen in d

haben sie ein

zurückbeko

...

hie

zu-

ie Schule. He

ute

e Deutscharb

mmen.

eit

B Schreib eine Geschichte wie in A über dich und deine Freunde.
dreiundzwanzig
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3 | Freundschaft

5

Wie ist ein guter Freund, eine gute Freundin?

a	Eigenschaften – Welche Adjektive kennst du aus dem Deutschen oder aus anderen Sprachen?
aktiv
alt
arm
cool
dumm
ehrlich
faul
fleißig

freundlich
fröhlich
gemütlich
groß
hässlich
interessant
jung
klein

klug
langweilig
lustig
nett
normal
optimistisch
pessimistisch
reich

b	Arbeitet in Gruppen und erklärt
je 3–5 Adjektive mit Beispielsätzen.

c	Wie viele Paare von Adjektiven
findest du in der Liste?

romantisch
ruhig
schön
sportlich
stark
sympathisch
tolerant
traurig

ungemütlich
unordentlich
unsportlich
unsympathisch
unvorsichtig
unzuverlässig
vorsichtig
zuverlässig

Petra ist sportlich, sie spielt
Tennis und macht Gymnastik.

TIPP

jung – alt

Adjektive in Paaren lernen.

Ei

ge

d	Wie soll mein Freund / meine Freundin sein? Wählt fünf Adjektive aus und macht eine Tabelle.
Vergleicht in der Klasse.
Meine Freundin muss
zuverlässig sein.

+ sehr wichtig
ehrlich

Ich finde wichtig, dass mein
Freund sportlich ist.

6

0 nicht so wichtig

Fleißig?
Ist das wichtig?

Doch, ich finde
das sehr wichtig.

Nein, das ist nicht
so wichtig!

Mein Freund / Meine Freundin und ich

a Lies den Text: Wer ist Moritz? Wer ist Lucas?
Ich heiße Lucas und das ist
A
mein Freund Moritz. Er ist
15 Jahre, 2 Monate; Mathe: 1, Deutsch: 4
B
ein bisschen älter als ich.
15 Jahre, 1 Monat; Mathe: 4, Deutsch/Musik: 1
Aber ich bin größer als er
und ich bin auch sportlicher. Ich spiele gut Fußball und Volleyball. Er kann
besser Mathe als ich und hilft mir oft. Ich helfe ihm in Musik und Deutsch,
denn das kann ich besser.
b Unterstreiche im Text die Adjektive und ergänze das Denk nach.

Denk nach
regelmäßig

ruhig
sportlich

ruhiger
sportlich…

mit Umlaut (ä, ö, ü)

Drei Formen sind ganz unregelmäßig:

groß
alt

gut
gern
viel

größer
…lt…

…
lieber
mehr

c Was sind Unterschiede zwischen dir und deinem Freund / deiner Freundin? Schreib drei Sätze.
24

vierundzwanzig
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7

Gleich und nicht gleich

a	Beschreib den Jungen und das Mädchen.
Was sagen die beiden?

Leonie

Niklas

b	Lies das Denk nach. Ergänze die Sätze mit:
sportlich – gern – alt – cool.
Das sagt Niklas:
Meine Freundin Leonie ist ... ... ich.
Sie ist nicht so ... ... ich.
Sie trinkt genauso ... Cola ... ich.
Aber sie ist nicht so ... ... ich.

Mein Freund Niklas ist größer als ich.
Er ist genauso alt wie ich. Wir sind gleich alt.
Aber er ist nicht so sportlich wie ich.

c	Was sagt Leonie? Schreib vier Aussagen
wie in b.

d	Schreib Vergleiche. Sie können auch verrückt sein. Du bestimmst die Adjektive.

Ei

ge

Hunde sind stärker
als Katzen. Hunde sind genauso
schön wie Katzen. Hunde sind
nicht so …

Hunde – Katzen
Hip-Hop – Jazz
Bananen – Äpfel
Pizza – Kartoffelsalat

8

Lehrer – Schüler
Mädchen – Jungen
Fahrräder – Motorräder
Kino – Fernsehen

ich – mein Vater
Freunde treffen – chatten
chillen – Sport machen
…–…

Vergleiche in der Schule

Schreib Vergleiche, aber so dass niemand böse ist.
Mathe ist interessanter
als …

Joan ist älter
als Sandra.

Elias ist genauso
fleißig wie Alina.

Luisa ist nicht so nervös
wie …

Ich finde den
Kunstunterricht …

TIPP
Umlautformen kann man gut mit Gesten lernen.

Das funktioniert auch bei Verbformen gut.

groß
größer

ich fahre
er fährt

arm
ärmer

er ist gefahren

fünfundzwanzig
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3 | Freundschaft

9

Forum zum Thema „Freundschaft“

a Lies die Beiträge im Forum. Ordne 1–5 und a –e zu.

Schüler-Forum – Freundschaft

Neuer Beitrag

andere Foren

toK15:

Hey Leute, ich habe meinen Freund verloren, weil er nicht ehrlich zu mir war. Ich bin traurig und
wütend. Was ist ein „Freund“ für euch?

xTine:

Freundschaft heißt, dass man zusammen Spaß hat und Probleme löst. Man muss zuhören können.
Hast du mit ihm geredet? Das hilft. Ich weiß, dass Jungs nicht so gerne viel reden. Vielleicht hast
du eine gute Freundin und kannst mit ihr sprechen.

pirat07:

So ein Quatsch! Jungs können viel besser helfen. Vielleicht anders als Mädchen. Ich habe seit fünf
Jahren drei Freunde. Sie sind zuverlässig und helfen mir immer. Ich helfe ihnen auch. Mit meinen
Freunden kann ich alles machen. Du hast doch bestimmt noch andere Freunde. Was sagen die?
Rede mit ihnen.

rose8:

Freundschaft heißt, dass die Freundin oder der Freund sieht, dass ich Hilfe brauche. Manchmal bin
ich trauriger, manchmal optimistischer … Meine Freundin hilft mir immer. Freunde sind interessant,
weil sie anders sind. Ich bin z.B. sehr aktiv und meine Freundin ist viel ruhiger. Sie ist fleißiger als
ich, aber ich bin sportlicher. Wir machen viel zusammen, aber wir machen auch ganz verschiedene
Sachen.

dabbel3x

Ich finde das alles nicht so wichtig. Ich habe mal mehr und mal weniger Freunde. Wichtig ist, dass
man Leute trifft und Spaß haben kann.

Ei

ge

1. toK15 hat seinen Freund verloren,
2. xTine meint,
3. pirat07 findet,
4. rose8 findet Freunde wichtig,
5. dabbel3x sagt,

a)
b)
c)
d)
e)

weil sie nicht so sind wie man selbst.
dass man alles nicht so wichtig nehmen soll.
weil der unehrlich war.
dass xTine nicht recht hat.
dass Jungen nicht gerne über Probleme sprechen.

b Was sind eure Tipps für toK15 ? Sammelt in der Klasse.
c Was ist für euch ein guter Freund? Schreibt einen Chat-Beitrag.

10 Zur Freundschaft gehören Komplimente
33

a Hör zu und lies. Von den acht Aussagen sind sechs Komplimente. Welche sind keine?
1.	Du siehst heute sehr gut aus.
Hast du eine neue Brille?
2.	Ich finde es toll, dass du so gut
jonglieren kannst.
3. Du bist immer so nervös.
4.	Deine Frisur ist super.
Wohin gehst du zum Friseur?
5.	Vielen Dank, dass du mir hilfst.
Du kannst sehr gut erklären.
6.	Du hörst dich sehr gern reden, oder?
7.	Du kannst viel besser schwimmen
als ich.
8.	Deine Jeans sehen super aus.
Sind die neu?
b	Überlegt: Welches Kompliment kann man zu wem sagen? Und zu welcher Situation passt das
Kompliment?

26

sechsundzwanzig

nt Nu
um r z
u
de P
s rüf
C zw
or e
ne c
ls ke
en n,
Ve
rla
gs

3
11 Die Komplimentmaschine

Schreibt Komplimente auf Zettel. Sammelt, mischt, verteilt und lest vor.

echt klasse.
viel netter als mein/en Bruder.
viel erwachsener als meine Schwester.
so schön/lieb/lustig.
total nett. echt cool. echt klasse.
sehr gut singen / toll tanzen / gut schreiben …
lustig sein / so gut reden / viel Spaß haben …
sehen toll/super/… aus.

Du bist
Ich finde dich
Du kannst
Mit dir kann ich
Dein Kleid/Rock …
Deine Augen/Haare …

Du bist viel netter als mein Bruder.

Mit dir kann ich so viel Spaß haben.

12 Weil ich dich brauche …

a Hör zu. Welche Bilder passen zum Lied von Samuel Reißen?

Ei

ge

34

A

B

D
C

b Hör noch einmal und ordne die Strophen.
1.
Weil ich dich brauche,
weil du mich brauchst,
weil wir uns brauchen,
sind wir Freunde.

2.
Ein Freund ist ein Freund,
was auch passiert.
Es ist schrecklich,
wenn man Freunde verliert.

3.
Ich bin gut drauf,
aber dir geht’s nicht gut.
Ich helfe dir,
denn wir sind Freunde.

4.
Dir geht es gut,
aber ich bin schlecht drauf.
Du hilfst mir,
denn wir sind Freunde.

5.
Du bist für mich da.
Ich bin für dich da.
Wir sind für uns da,
denn wir sind Freunde.

6.
Ein Freund ist ein Freund,
was auch passiert.
Es ist schrecklich,
wenn man Freunde verliert.

Projekt
Sammelt Bilder zum Thema Freundschaft und schreibt kurze Texte dazu.
Gestaltet Power-Point-Seiten oder ein Plakat.
siebenundzwanzig
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3 | Das kannst du
Über Freundschaft sprechen

Meine Freundin muss zuverlässig sein.
Ich finde (nicht) wichtig, dass mein Freund sportlich ist.
Fleißig? Ist das wichtig? – Nein, das ist nicht so wichtig. – Doch, ich finde das sehr wichtig.
Freundschaft heißt, dass man zusammen Spaß hat und Probleme löst.

Um Hilfe bitten / Hilfe anbieten

Hilf mir, bitte!
Kannst du mir in Deutsch helfen? – Klar, ich helfe dir gerne.
Können Sie uns bitte die Regel erklären?

Eigenschaften benennen und vergleichen

Mein Freund ist größer als ich / genauso groß wie ich / gleich groß / nicht so groß wie ich.
Er kann besser Mathe als ich und hilft mir oft.

Komplimente machen

Du siehst gut aus.
Ich finde es toll, dass du so gut Deutsch kannst.
Du kannst sehr gut erklären.

ge

Außerdem kannst du …

Ei

… einen Chat und ein Lied zum Thema „Freundschaft“ verstehen.
… eine Geschichte erzählen und einen Chat-Text schreiben.

Grammatik

kurz und bündig

Personalpronomen im Dativ
ich
du
er/es
mir
dir
ihm

sie
ihr

Verben mit Dativ und Akkusativ
Viele Verben können zwei Objekte haben:
Dativ (Person) und Akkusativ (Sache):

wir
uns

Er erklärt
Sie erklärt

Nach einigen Verben steht immer Dativ,
z.B: helfen:
Ich helfe dir in Mathe. Er hilft mir in Deutsch.

Komparativ
regelmäßig
sportlich sportlicher
ruhig
ruhiger
hübsch
hübscher

mit Umlaut
groß
größer
alt
älter
klug
klüger

achtundzwanzig

sie/Sie
ihnen/Ihnen

Dativ (Person)
ihr
ihm

Akkusativ (Sache)
Mathe.
Deutsch.

Frage für den Dativ:
Wem?

unregelmäßig
gut
besser
gern
lieber
viel
mehr

Vergleiche
Mein Freund ist größer als ich.
Er ist
genauso alt wie ich. Wir sind gleich alt.
Aber er ist
nicht so sportlich wie ich.

28

ihr
euch

Ich bin nicht so groß
wie die zwei, aber
genauso alt und viel stärker
und klüger!
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K l e i n e Pa u s e | P 1
Spielen und wiederholen

Kopf oder Zahl? – Ein Spiel für 2– 4 Personen.
Alle haben eine Münze. Spieler/in 1 wirft die Münze:
Dann löst er/sie Aufgabe A oder B:

 opf = 2 Schritte nach vorn.
K
Zahl = 1 Schritt nach vorn.
Richtig? Er/sie kann bleiben.
Falsch? 1 Schritt zurück.

Wer ist am schnellsten am Ziel?

START

A

Ich war im Sommer mit mein… Eltern
und mein… Schwester zwei Wochen in
Griechenland.

1

Wie heißt der Spruch? „Mit ver-, er-, be- und
–ieren kein … notieren!“

2

Komparative: mehr, dümmer, lieber.
Wie heißen die Adjektive?

Gut, groß, vorsichtig
im Komparativ.

3

Nenne 4 Adjektive
mit un- am Anfang.

Richtig oder falsch? – In Deutschland
machen Schüler ein Betriebspraktikum.
Sie gehen in die Berufsschule.

4

Mein Bruder mag kein Gemüse und keinen
Fisch. Aber Pommes, Pizza, Hamburger
schmecken … .

ge
Ei

B

Was ist für junge Leute beim Thema
„Freundschaft“ wichtig? Nenne 3 Punkte.

Vor 10 Jahren w… Andrea Tennisprofi
werden. Heute ist sie Sportlehrerin an einer
Schule.

5

Welches Land ist kein Nachbar von D, A oder
CH: Frankreich, Italien, Spanien?

6

Einen Lernplan machen.
Gib zwei Tipps.

Nenne das Partizip von erzählen, ankommen,
verkaufen, telefonieren.

7

gut ≠ schlecht, faul ≠ …, hässlich ≠ …
ungemütlich ≠ …, langweilig ≠ …

5 Berufe männlich und weiblich:
Lehrer und Lehrerin, …

8

Mein Bruder ist nicht so
sportlich … ich.

Was ist richtig? Mönch, Jungfrau und Eiger
sind Berge in der Schweiz / in Österreich.

9

Weil wir kein Brot mehr hatten, m… ich
zum Bäcker laufen.

Sascha möchte Arzt werden, weil er …

Anke möchte Tierärztin werden, weil …
liebt / sie / Tiere / .

10

Wie heißt der Spruch? „In Vonseitnachzu und
Ausbeimit bleibt man …

Auf die letzte Klassenparty k… Maria und
ich nicht gehen. Wir waren beide krank.

11

Jenny hofft, dass …
in 10 Jahren / ist / sie / Popsängerin / .

Wie ist ein guter Freund / eine gute Freundin
nicht? 4 Adjektive.

12

Ergänze:
Laura schwimmt besser … ich.

13

Deine letzten Ferien.
Wie war das Wetter?

14

Hilfst du m… in Mathe, dann helfe
ich d… in Deutsch.

15

Wie ist ein guter Freund / eine gute
Freundin? 4 Adjektive.

Wie waren deine letzten Ferien:

oder

Anna sagt, dass …
werden / sie / möchte / Friseurin /.

?

Effektiv lernen: Gib 2 Tipps.

ZIEL
neunundzwanzig
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PV11 || KVideo
l e i n–e Thema
Pa u s edes Videos
Fragen-Spiel

Phase 1
Arbeitet in 4 Gruppen (A–D).
Jede Gruppe notiert in 5 Minuten so viele
Fragen wie möglich zum Thema „Vorstellung“:
Name, Hobby, Familie, Schule, ...

Phase 2
Gruppe A stellt eine Frage an Gruppe B.
B antwortet und stellt Gruppe C eine Frage, usw.
Keine Frage darf doppelt vorkommen.
Welche Gruppe hat die meisten Fragen?

Mündliche Prüfung: Fit A2, Teil 1

35–37

Ihr hört die mündliche Prüfung mit Bert und
Berta zweimal.
1. am Montagmorgen um 8 Uhr
2. am Mittwochvormittag um 11 Uhr.

ge

a Wo passt das Bild? Zu 1 oder 2?

Ei

b Welche Prüfung ist besser? Warum?
c	Hört Version 2 noch einmal. Könnt ihr ein paar
Fehler finden?
d	Ergänze den Lerntipp.
laut – deutlich – Ein-Wort-Antworten – interessant.

Unser Tipp:
In der mündlichen Prüfung immer
… und … sprechen. Gib keine …!
Die Antworten müssen für die Prüfer/innen
ein bisschen … sein.

e Spielt die mündliche Prüfung. – Arbeitet in Gruppen zu viert. Schreibt die Themen auf Kärtchen.
Zwei sind Prüfer/innen zwei sind Schüler/innen. Die Schüler/innen ziehen jede/r drei Karten. Dann
beginnt die mündliche Prüfung. Die Prüfer/innen sagen, was in der Prüfung besonders gut war.

30

Teil 1
Sprechen
llen
ich vorste
Thema: S
ter?
Geschwis

Sprechen Teil 1
Thema: Sich vorste
llen
Wohnort?

Sprechen Teil 1
rstellen
Thema: Sich vo
Freunde?

Sprechen Teil
1
Thema: Sich
vorstellen
Sprachen?

Sprechen Teil 1
Thema: Sich vorstellen
Geburtstag?

Sprechen Teil 1
Thema: Sich vorstellen
Land?

Sprechen Teil
1
Thema: Sich
vorstellen
Hobby?

Sprechen Teil 1
rstellen
Thema: Sich vo
?
Lieblingsfach

dreißig
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K l e i n e Pa u s e | P 1
Eine Theaterszene

Horst Pillau: Der Babysitter

38

Frau:	Junge! Wenn nicht sofort aufgemacht wird, muss man doch nicht gleich
Sturm läuten!
Junge:
Tja, das ist Temperamentsache.
Frau:
Was willst du überhaupt?
Junge:
Ich bin der Rainer. Sie haben mich doch für heute Abend bestellt.
Frau:
Ich dich? Wozu?
Junge:
Ich bin der Sitter.
Frau:
Was für ein Sitter?
Junge:
Der Babysitter.
Frau:
Du? Du brauchst doch selber noch einen.
Junge:
Na, erlauben Sie mal, Frau Paget. Auf solche Scherze reagier ich empfindlich.
Frau unglücklich:	Ich dachte, Herr Benndorf schickt mir einen viel älteren Jungen ... besser
noch ein Mädchen.
Junge:
Ich dachte, es gibt so was wie Gleichberechtigung.
Frau:
Das schon ... natürlich ... aber Mädchen können wohl besser mit Babys umgehen ...
Junge:	Diese Ansicht ist aber sehr überholt, Frau Paget. Heute sind es die Männer, die
mehr auf Kinder stehen als die Frauen.
Frau:
Ja, Männer ... aber du ...
Junge:
Ich bin sehr kinderlieb.
Frau:	Hm ... bist du nicht etwas zu energisch für ein Baby ... wenn ich an dein Klingeln
denke ... Was machst du denn zum Beispiel, wenn mein Mann und ich weggehen?
Junge:
Da wird zuerst mal gewindelt.
Frau:
Du windelst?
Junge:
Ich windle wie nichts. Reine Routinesache.
Frau:
Worauf muss man dabei achten?
Junge:
[...]

Ei

ge

5

Der Junge (möglichst klein) steht vor der Wohnungstür, drückt auf einen imaginären Klingelknopf und
läutet Sturm. Die Frau kommt ärgerlich heran und öffnet die (ebenfalls imaginäre) Wohnungstür.

10

15

20

25

Was ihr mit dem Text tun könnt:
1. Die Szene lesen, hören und verstehen. Den neuen Wortschatz selbst erarbeiten.
2. Mit verteilten Rollen lesen und den Sketch spielen.
3. Den Sketch weiterschreiben: Herr Paget kommt nach Hause. Was sagt er?
4. Diskutieren: Jungs als Babysitter, geht das? (evtl. auch in eurer Muttersprache)

einunddreißig
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VV11 || V
Video
i d e o––Thema
Wie war’s
des Videos
in den Ferien?

Wie war’s in den Ferien?

1

Vor dem Sehen

a Das sind Kiki, Jan und Tessa. Die drei sprechen
über ihre Ferien. Schaut die Fotos A– C an.
Was haben Jan, Tessa und Kiki in den Ferien
gemacht? Welcher Satz passt zu welchem Foto.

A

Kiki

B

Jan

C

2.	Kiki war in der Schweiz
beim Matterhorn.

3.	Tessa war in den Bergen
zum Klettern.

ge

1. Jan war am Meer.

Ei

b Thema „Klettern“ – Diese Wörter helfen euch beim Verstehen.

sich dehnen und
sich lockern

2

das Seil
der Helm
der Hüftgurt
der Beckengurt

Beim Sehen

a Lies den Text und sieh dann das Video an.
Die Reporterin Simone war beim Klettern. Klettern ist gefährlich. Man muss gut aufpassen.
Sie zeigt, was man für die Sicherheit tun muss. Anfänger klettern immer am „top-rope“. So kann
kein Unfall passieren.
b Korrigiere die Aussagen.
1. Tessa war mit ihren Eltern in den Dolomiten.
2. Sie hat Bergtouren bis auf 4000 Meter gemacht.
3. Das Wetter war schlecht.
4. Jan war am Mittelmeer.

3

Nach dem Sehen

Sammelt andere Sportarten.
Was ist gefährlich und was nicht?

32

5. Es war zu heiß.
6. Jan hat fast nichts gemacht.
8. Kiki war in Österreich.
9. Sie mag die Berge nicht.

zweiunddreißig

Ich war schon mal
tauchen.

Ich finde, dass Tauchen
gefährlich ist.

Tessa
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V i d e o – Was möchtest du mal werden? | V 1

Was möchtest du mal werden?

1

Vor dem Sehen

a Was möchtet ihr mal werden? Sammelt Ideen.
b Kennt ihr diese Berufe? Schlagt die unbekannten Berufe im Wörterbuch nach.
Lehrer/-in – Journalist/-in – Arzt/Ärztin – Polizist/-in – Koch/Köchin – Erzieher/-in –
Krankenpfleger/Krankenschwester – Elektriker/-in – Hausmann/Hausfrau – Solartechniker/in –
Reporter/in – Schreiner/in – Manger/-in – Touristikkaufmann/-kauffrau

2

Beim Sehen

a Seht euch Teil 1 mindestens zweimal an.
− Welche Berufe aus 1a zeigen die Bilder?
− Welche Berufe passen zu Tessa, Jan und Kiki?
Zu … passt …
weil sie …

Sie sagt, dass …

Merle will …,
weil …

ge

b Teil 2 – Das Berufspraktikum in der Autoproduktion – Was machen die Jugendlichen im Praktikum
zuerst und was danach. Ordne die Aussagen und schreibe die Zusammenfassung.

Ei

die Schraube sitzt

der Motor

perfekt

die Fabrikhalle

1. Am ersten Tag hat ein Ingenieur einen Motor erklärt.
2. Am Schluss sind die Schüler in die Motorenproduktion gegangen.
3. Dann sind die Schüler in die Produktion gegangen.
4. Das Praktikum war eine Woche lang.
5. Die Arbeit war nicht sehr kompliziert, und die Fabrikhallen waren alle sehr sauber.
6. Die Jugendlichen haben ein Praktikum in der Autoproduktion gemacht.
7. Und sie haben auch ein bisschen gearbeitet.

3

Nach dem Sehen

Ein Praktikum in eurer Schule.
Was kann man den Praktikanten zeigen?
Was können sie ausprobieren?
Macht eine Praktikumsprogramm für zwei Tage.

dreiunddreißig
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V 1 | Video – Freundschaft

Freundschaft

1

Vor dem Sehen

Ei

ge

a Schaut die vier Bilder an. Sie erzählen eine Geschichte. Notiert 3 Minuten lang Wörter und Ideen zu
den Bildern. Sammelt dann in der Klasse.

2

Beim Sehen

a Seht zuerst ohne Ton und notiert dann Wörter und Ausdrücke zu den Bildern.
b Welche Musik erwartet ihr: laut, leise, aggressiv, romantisch, schnell, langsam …
c Seht die Szene jetzt mit Ton. Achtet auf die Musik und die Bilder.
Wie ist die Musik am Anfang?
Wie ist sie in der Mitte?
Wie ist sie am Ende?

3

Nach dem Sehen

Arbeitet in Gruppen und wählt aus:
− Schreibt die Geschichte.
− Schreibt und spielt den Streit.
− Schreibt und spielt das Telefonat von Kiki und mit ihrer Freundin.
− Schreibt und spielt das Telefonat von Jan mit Kikis Freundin.
− Schreibt und spielt die Szene im Geschäft.
− Überlegt: Kiki will sich nicht wieder versöhnen. Wie verläuft das Gespräch?

34

vierunddreißig
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ge
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ist ein Lehrwerk für Jugendliche ohne Deutsch-Vorkenntnisse, das auf alle inter
national anerkannten Prüfungen vorbereitet. Die Bände A1.1 / A1.2 führen zur
Niveaustufe A1 und die Bände A2.1 / A2.2 zu A2 des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens. Die weiteren Bände führen zu den Niveaustufen B1, B2 und C1.
Das Konzept
Der transparente Aufbau mit überschaubaren Lernportionen macht das Lernen und
Unterrichten mit prima plus einfach. prima plus zeichnet sich aus durch
• eine konsequente Orientierung am Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen
• die Integration der Grammatik in sprachliches Handeln
• eine in den Unterrichtsablauf integrierte systematische Schulung
der Aussprache und Intonation
• die Entwicklung des Hör-Seh-Verstehens
• vielfältige Angebote zur Binnendifferenzierung
• den Einbezug digitaler Medien
• interkulturelles Lernen und die Vermittlung der deutschsprachigen Welt
in ihrer Vielfalt
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