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in eise u en Kopiervorlagen
1

Kopiervorlage 1

i tive

entit ten

Alle TN nehmen eine ktive Identität an. Sie bekommen daf r eweils ein Kärtchen mit einem Namen und
einem Herkunftsland. Auf dem Kärtchen gibt es au erdem Angaben Name, Land zu einer weiteren Person. iese Person m ssen sie suchen: Alle TN gehen im Raum umher und versuchen durch die Fragen: Wie
heißen Sie? und Woher kommen Sie? die richtige Person zu nden. Wenn sich alle Paare gefunden haben,
stellen sie sich im Plenum einander vor.

nach L 1 / 5

Kopiervorlage

or ular raining

it der orlage k nnen die TN die auf Formularen blichen Kategorien zu den pers nlichen Angaben wiederholen. KL faltet die Blätter an der Trennlinie und verteilt sie an TN. Alle TN notieren zunächst Angaben
zu sich. anach werden die Blätter an andere TN weitergegeben. iese f llen das Formular etzt mit den
Angaben der Lernpartnerin / des Lernpartners aus. ie richtige uordnung wird abschlie end von den
Lernpaaren gemeinsam berpr ft.

nach L 1 / 16

Kopiervorlage

tru turen u le

ur Wiederholung der s ntaktischen Strukturen m ssen die Sätze und Fragen ausgeschnitten und auf
Kärtchen geklebt und gemischt werden. KL verteilt alle Kärtchen. ie TN gehen mit Stift und Papier im
Raum umher und suchen zu ihren Angaben Partner/innen mit passenden Kärtchen es sind mehrere
Kombinationen m glich. ie Sätze, die zusammenpassen, werden notiert und anschlie end im Plenum
besprochen.

nach L 1

Kopiervorlage

A verbien uartett

ie temporalen Adverbien nie, manchmal, oft, immer k nnen mit dem uartett-Spiel wiederholt werden.
ie orlagen mit den 32 Spielkarten sollten auf Karton kopiert und ausgeschnitten werden. Ein uartett
besteht aus eweils vier Karten, die dar ber Auskunft geben, wie häu g eine Person etwas macht. ie
Personen des uartett-Spiels sind Familie Beck, die Eltern Brigitte und Peter Beck und ihre Kinder ichael
und Klara, und deren Nachbarn, laf
ller, athias Hacke, Astrid Werner und Gabi B hm. Gespielt wird
in Gruppen von 3 4 Personen. unächst werden die Karten gemischt und verteilt. Ein/e Spieler/in beginnt,
indem er / sie nach einer fehlenden Karte fragt z. B. Juan, was macht Herr Beck nie? . Besitzt die befragte
Person die Karte, antwortet sie z. B. Herr Beck geht nie einkaufen. und händigt sie der fragenden Person
aus. iese darf dann die anderen itspieler/innen reihum weiter befragen. Besitzt ein/e itspieler/in die
Karte nicht, antwortet er / sie mit Ich weiß nicht! oder Keine Ahnung! und bernimmt das Befragen. Wenn
ein uartett vollständig ist, werden die Karten offen auf den Tisch gelegt. Gewonnen hat, wer am Ende die
meisten uartette gesammelt hat.

nach L 2 / 13

5

Kopiervorlage 5 Kon ugationsspiel
it der Spielvorlage k nnen die TN in PA oder GA die Kon ugation der bisher gelernten erben wiederholen. ie gew rfelte Augenzahl gibt sowohl das Feld vor, auf das gezogen werden muss, als auch das
Personalpronomen, zu dem das erb kon ugiert werden soll. In stärkeren Lerngruppen k nnen die Spieler/
innen mit den erben Sätze bilden oder Fragen stellen, die von den anderen Spieler/inne/n beantwortet
werden m ssen.
nach L 2 / 14
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2

Kopiervorlage

chachtelspiel

it dem Schachtelspiel k nnen Wortschatz und Grammatik aus L 1 und L 2 wiederholt werden. KL schneidet die Sätze aus und gibt sie in eine leere Schachtel. eder Satz hat eine L cke, in die das passende Wort
eingesetzt werden soll. Alle TN stehen oder sitzen im Kreis und KL spielt usik von der . Solange die
usik erklingt, geht die Schachtel im Kreis von einem TN zum anderen. Wenn KL die usik stoppt, muss
ene/r TN, bei der / dem die Schachtel in diesem oment ist, einen ettel aus der Schachtel nehmen und
den Satz mit den Auslassungen vorlesen. F r die Auslassung kann z. B. tatata gesprochen werden. er
Satz muss dann um das fehlende Wort ergänzt und noch einmal vorgelesen werden. F r eden richtigen
Satz gibt es einen Punkt. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel.
Fehler werden von den anderen TN korrigiert, KL unterst tzt bei Problemen.

nach L 2

Kopiervorlage

Wer bin ich

m das Wortfeld Familie zu ben, bekommen die TN einen Familienstammbaum und ein Set von Kärtchen
zu ihrer ktiven Familie. Indem sie die Kärtchen auf den Stammbaum legen, m ssen sie heraus nden, welches Familienmitglied sie selbst sind und welche Rollen sie einnehmen z. B. Tochter und utter . ie drei
orlagen decken alle drei Generationen ab. Sie k nnen entweder im Kurs verteilt oder von einer Gruppe
nacheinander bearbeitet werden, evtl. auch als Wettspiel.

nach L 3 / 5

Kopiervorlage

hr eit

e or

it dem emor -Spiel k nnen die TN die inof zielle hrzeit wiederholen. ie Bildkarten und die Karten mit den hrzeiten sollten zur Stabilisierung kopiert und auf Karton aufgezogen werden. Alle Karten
werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Nacheinander decken die TN eweils 2 Karten auf.
Wer ein passendes Paar gefunden hat, hat einen weiteren ersuch. Bei falschem Aufdecken werden die
Karten, nachdem alle TN sie gesehen haben, wieder umgedreht und m glichst am selben Platz abgelegt.
ie Person mit den meisten Paaren gewinnt.

nach L 3 / 10

Kopiervorlage

erabre ung ur

ittagspause

as Rollenspiel ist in einer Firma situiert, in der die meisten itarbeiter/innen in der ittagspause in der
Kantine essen gehen. ie Sätze werden als Papierstreifen ausgeschnitten und in ein Behältnis gegeben.
ede/r TN zieht einen ettel. ie TN gehen im Kursraum umher, sprechen miteinander und versuchen sich
f r die ittagspause mit einer Kollegin / einem Kollegen zu verabreden. orab sollte KL darauf hinweisen,
dass die TN bei ihren erabredungen alle Angaben auf den etteln ber cksichtigen m ssen. ie erabredungen sind zwar als Paarsituationen angelegt, nat rlich k nnen sich aber auch andere Paare oder
Gruppen verabreden. Wenn sich alle Paare / Gruppen gefunden haben, stellen sie im Plenum vor, wie sie
zusammen ihre ittagspause verbringen.

nach L 3 / 13

1

Kopiervorlage 1

Arti el

lural raining

ie orlage dient der bung der Artikel und der Pluralformen und sensibilisiert f r den Nullartikel. Alle TN
stellen ihre Spiel guren auf die Startposition und ziehen ihre Figuren entsprechend der gew rfelten Augenzahl auf dem Spielfeld nach vorne. Kommen sie auf ein Feld mit einem Nomen im Singular, m ssen sie
den dazugeh rigen bestimmten Artikel und die Pluralform nennen. Besitzt ein Nomen keine Pluralform,
wird dies mit nur Singular oder Nullartikel angegeben. Bei einem Nomen im Plural muss umgekehrt die
Singularform mit dem Artikel genannt werden.

nach L 4 / 2
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11

Kopiervorlage 11

e tpu le

as semantische erstehen eines komple en Te tes kann hier in PA spielerisch ge bt und wiederholt
werden. In lernstarken Gruppen kann die Kopiervorlage auch vorentlastend eingesetzt werden. ie TN
sehen sich zunächst die ausgeschnittenen und gemischten Kärtchen an und kombinieren die W rter,
indem sie eweils ein wei es und ein graues Kärtchen aneinanderlegen. Es gibt 12 Wortkombinationen.
anach sehen sie sich den hier leicht gek rzten Te t Zufrieden bin ich immer an und schreiben die passenden Wortkombinationen in die L cken pro L cke zwei W rter . urch den Te tzusammenhang muss die
vorherige uordnung der W rter evtl. korrigiert werden.

zu L 4 / 10

1

Kopiervorlage 1

o ino

m die trennbaren erben zu wiederholen und zu ben, m ssen die Kärtchen ausgeschnitten werden. as
omino-Spiel lässt sich in drei verschiedenen arianten spielen:
1. ie Kärtchen werden einfach in der Gruppe verteilt und dann reihum abgelegt.
2. ede/r TN bekommt 3 Kärtchen, die restlichen werden auf einen Stapel gelegt und die erste Karte aufgedeckt. ie passenden Kärtchen k nnen nun reihum angelegt werden. Wenn ein/e TN nicht anlegen
kann, muss er / sie eine Karte aus dem Stapel aufnehmen. Falsch gelegte Karten werden einfach
zur ckgenommen.
3. Als Legespiel: ie Karten sind alle aufgedeckt und werden von den TN in PA / GA angelegt, so dass sich
ein geschlossener Kreis ergibt.

nach L 4

1

Kopiervorlage 1

artnerintervie

Was

nnen ie

ie Interviewfragen kreisen um das Thema Fähigkeiten und Kenntnisse in der privaten und beru ichen
Sphäre. ie TN beantworten zunächst selbst die vorhandenen Fragen, notieren dazu kurz ihre Antworten
und ergänzen dann eweils zwei eigene Ideen. anach befragen sie ihre Lernpartnerin / ihren Lernpartner
und nehmen deren Fragen ebenfalls auf dem Fragebogen auf. Abschlie end werden gemeinsam die bereinstimmungen besprochen und im Plenum vorgestellt.

nach L 5 / 8

1

Kopiervorlage 1

perativ piel

e zwei TN erhalten einen Spielplan mit Aktivitäten im In nitiv z. B. mit dem Bus fahren, an die Hausaufgaben denken, … . Wird eine 1, 3 oder 5 gew rfelt, m ssen die TN die Imperativ-Form mit du bilden, bei 2,
4, 6 mit Sie.

nach L 5 / 16

15

Kopiervorlage 15 Wechselspiel Wegbeschreibungen
as Wechselspiel wird in PA mit unterschiedlichen orlagen gespielt. ede/r TN erhält einen Stadtplan, auf
dem das Rathaus Startposition und 4 weitere Gebäude eingezeichnet sind. usätzlich gibt es 4 Angaben
zu Gebäuden, die auf dem Plan noch fehlen und von den Spieler/innen eingezeichnet werden m ssen.
Spieler/in A beginnt, indem er / sie mitteilt, welches Gebäude er / sie sucht. Spieler/in B beschreibt daraufhin den Weg bis zu dem Gebäude und Spieler/in A zeichnet das Gebäude ein. Wenn von Spieler/in A alle
Gebäude gefunden wurden, wird gewechselt. um Schluss werden die Pläne verglichen.

nach L 5 / 17
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4

Kopiervorlage

1

i tive





1

entit ten

Sie hei en: Peter
ller
Sie kommen aus: eutschland

Sie hei en: Abdullah urani
Sie kommen aus: thiopien

Sie suchen
Name: agda Kowalski
Land: Polen

Sie suchen
Name: artin ostas
Land: Griechenland

Sie hei en: agda Kowalski
Sie kommen aus: Polen

Sie hei en: artin ostas
Sie kommen aus: Griechenland

Sie suchen
Name: Peter
ller
Land: eutschland

Sie suchen
Name: Abdullah
Land: thiopien

Sie hei en: uri Tupolew
Sie kommen aus: kraine
Sie suchen
Name: aria Hernandez
Land: Argentinien
Sie hei en: aria Hernandez
Sie kommen aus: Argentinien





urani

Sie hei en: Shanti Prathap
Sie kommen aus: Indien
Sie suchen
Name: Pablo asco
Land: Brasilien
Sie hei en: Pablo asco
Sie kommen aus: Brasilien

Sie suchen
Name: uri Tupolew
Land: kraine

Sie suchen
Name: Shanti Prathap
Land: Indien

Sie hei en: Gustav ohannson
Sie kommen aus: änemark

Sie hei en: ames Blackwood
Sie kommen aus: Kanada

Sie suchen
Name: Brian abrera
Land: SA

Sie suchen
Name: armen Ferreira
Land: Spanien

Sie hei en: Brian abrera
Sie kommen aus: SA

Sie hei en: armen Ferreira
Sie kommen aus: Spanien

Sie suchen
Name: Gustav ohannson
Land: änemark

Sie suchen
Name: ames Blackwood
Land: Kanada

Sie hei en: ilnosa Tursunowa
Sie kommen aus: Kasachstan

Sie hei en: G l dan lmaz
Sie kommen aus: T rkei

Sie suchen
Name: Fernanda Peres
Land: e iko

Sie suchen
Name: Hina Takahashi
Land: apan

Sie hei en: Fernanda Peres
Sie kommen aus: e iko

Sie hei en: Hina Takahashi
Sie kommen aus: apan

Sie suchen
Name: ilnosa Tursunowa
Land: Kasachstan

Sie suchen
Name: G l dan lmaz
Land: T rkei
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Kopiervorlage

or ular raining
a | Lesen Sie die Kategorien und notieren Sie Ihre pers nlichen Angaben in dem Feld darunter.
Adresse ?

Wohnort ?
Familienname ?

Kinder ?
Familienstand ?

Nationalität ?

orname ?

Geburtsdatum ?

Telefonnummer ?

b | Geben Sie das Blatt etzt Ihrer Lernpartnerin / Ihrem Lernpartner.
Hier knicken

c | Lesen Sie die Angaben Ihrer Lernpartnerin / Ihres Lernpartners. Ergänzen Sie das Formular.

ANMELDUNG
Vorname:

Geburtsdatum:

Familienname:

Geburtsort:
Nationalität:
Familienstand:

Wohnort:

Kinder:

Anschrift:
Telefonnummer:

| Ist alles richtig? Fragen Sie Ihre Lernpartnerin / Ihren Lernpartner.
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Kopiervorlage

tru turen u le




Woher kommen Sie?

Aus Argentinien.

Auf Wiedersehen.

Tsch ss.

Guten Tag.

Hallo.

Wo ist das Auto?

a ist das Auto.

Wo ist das Hand ?

a ist das Hand .

Wer ist das?

as ist Paul Krieger.

Wo wohnst du?

In Stuttgart.

Wie hei en Sie?

Fernando osta.

Ich komme aus Indien.

nd Sie?

Wer sind Sie?

Ich bin Frau

Ich hei e ui Nakamura.

Entschuldigung, wie bitte?

Wer seid ihr?

Wir sind aniel und

Wo ist das Haus?

In der Schillerstra e.

Wie bitte?

Buchstabieren Sie bitte.

Wie ist Ihr orname?

anuel und

aria aus Italien.

alerie.

as ist Frau Koch.
as sind

ller.

Sie wohnt in
arina.

as ist Herr Balzer.
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Kopiervorlage

4

4/1

Adverbien-Quartett


Vater (Peter)

Mutter (Brigitte)

Sohn (Michael)

Tochter (Klara)

Peter Beck geht nie
einkaufen.

Brigitte Beck geht
nie tanzen.

Michael Beck macht
nie Sport.

Klara Beck trinkt nie
Tee.

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht er:

Was macht sie:

manchmal
immer
oft

manchmal
immer
oft

manchmal
immer
oft

manchmal
immer
oft

Vater (Peter)

Mutter (Brigitte)

Sohn (Michael)

Tochter (Klara)

Peter Beck trinkt
manchmal Bier.

Brigitte Beck liest
manchmal Zeitung.

Michael Beck hat
manchmal Stress in
der Schule.

Klara Beck macht
manchmal die Hausaufgaben.

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht er:

Was macht sie:

nie
immer
oft

nie
immer
oft

nie
immer
oft

nie
immer
oft

Vater (Peter)

Mutter (Brigitte)

Sohn (Michael)

Tochter (Klara)

Peter Beck fährt oft
Auto.

Brigitte Beck arbeitet oft zu Hause am
Computer.

Michael Beck sieht
oft fern.

Klara Beck hört oft
Musik.

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht er:

Was macht sie:

nie
immer
manchmal

nie
immer
manchmal

nie
immer
manchmal

nie
immer
manchmal

Vater (Peter)

Mutter (Brigitte)

Sohn (Michael)

Tochter (Klara)

Peter Beck sieht
immer fern.

Brigitte Beck kocht
immer.

Michael Beck spielt
immer am Computer.

Klara Beck telefoniert immer.

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht er:

Was macht sie:

manchmal
nie
oft

manchmal
nie
oft

manchmal
nie
oft

manchmal
nie
oft
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Kopiervorlage

4

4/2

Adverbien-Quartett
Nachbar 1 (Olaf)

Nachbar 2 (Mathias)

Nachbarin 1 (Astrid)

Nachbarin 2 (Gabi)

Olaf Müller frühstückt nie.

Mathias Hacke isst
nie Pizza.

Astrid Werner fährt
nie mit dem Bus ins
Büro.

Gabi Böhm trinkt
nie Alkohol.

Was macht er:

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht sie:

manchmal
immer
oft

manchmal
immer
oft

manchmal
immer
oft

manchmal
immer
oft

Nachbar 1 (Olaf)

Nachbar 2 (Mathias)

Nachbarin 1 (Astrid)

Nachbarin 2 (Gabi)

Olaf Müller geht
manchmal tanzen.

Mathias Hacke
schläft manchmal
nachmittags.

Astrid Werner kocht
manchmal.

Gabi Böhm macht
manchmal zu Hause
Yoga.

Was macht er:

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht sie:

nie
immer
oft

nie
immer
oft

nie
immer
oft

nie
immer
oft

Nachbar 1 (Olaf)

Nachbar 2 (Mathias)

Nachbarin 1 (Astrid)

Nachbarin 2 (Gabi)

Olaf Müller geht oft
ins Kino.

Mathias Hacke
spielt oft Fußball.

Astrid Werner arbeitet oft nachts.

Gabi Böhm besucht
oft ihre Familie.

Was macht er:

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht sie:

nie
immer
manchmal

nie
immer
manchmal

nie
immer
manchmal

nie
immer
manchmal

Nachbar 1 (Olaf)

Nachbar 2 (Mathias)

Nachbarin 1 (Astrid)

Nachbarin 2 (Gabi)

Olaf Müller geht
immer essen.

Mathias Hacke ist
immer fröhlich.

Astrid Werner trifft
vormittags immer
ihre Freundinnen.

Gabi Böhm fährt
immer Rad.

Was macht er:

Was macht er:

Was macht sie:

Was macht sie:

manchmal
nie
oft

manchmal
nie
oft

manchmal
nie
oft

manchmal
nie
oft
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Kopiervorlage

5

5

Kon ugationsspiel

START

u
lernen

er sie
ir

buchstabieren

ihr
ie sie

machen

     

ich

studieren

ZIEL

kommen

sein

hei en

sprechen

sein

lesen

wohnen

fahren

gehen

fr hst cken

spielen

putzen

glauben

h ren

arbeiten

kochen

fernsehen

schreiben

schlafen
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Kopiervorlage

chachtelspiel

hei en Sie?



kommen Sie?



geht es Ihnen?
anke, es

mir gut.

Was sind Sie

Beruf?

Ich arbeite

Krankenschwester.

Frau ogel hat wenig

.

Sie Sekretärin?
Haben Sie

ontag Fr hdienst?
später
arbeiten Sie?
haben Sie frei?

Haben Sie

Stress?

Ist die Arbeit interessant oder

?

Ein Arzt arbeitet im

.

Peter h rt gern
Ein

.

arbeitet oft

Wie ist

.
Name?

Wo

Sie?

Wie bitte?

Sie bitte
sind Sie?
ist Ihre E- ail-Adresse?

Ich wohne
ichael wohnt in
Entschuldigung, wie
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Hamburg.
Schillerstra e.
das auf eutsch?
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Kopiervorlage

1

1 Wer bin ich
Wer bin ich



ich
ein ater

eine

utter

eine ch ester

ein ru er

eine rau

ein ch ager

ein ohn

eine ochter

ein e e

eine ichte
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Kopiervorlage

Wer bin ich
Wer bin ich




ich
ein ch ager

eine rau
eine ch

gerin

eine e e

ein ohn

eine ochter

ein ch iegersohn

ein n el

eine n elin
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Kopiervorlage

Wer bin ich
Wer bin ich



ich
eine

a

ein pa
ein ater

eine

a

ein pa
eine

utter

ein n el

eine ante

ein ru er

eine ch ester
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Kopiervorlage

1

hr eit

1

e or
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Kopiervorlage

hr eit

e or


s ist

ei.

s ist n nach
sechs.

s ist ehn nach
acht.



s ist iertel nach
rei.

s ist
nach

an ig
l.

s ist n vor
halb n .

s ist halb eins.

s ist n nach
halb neun.

s ist an ig
vor sieben.

s ist iertel vor
acht.

s ist ehn vor
sechs.

s ist

s ist ur vor
vier.

s ist ur vor
halb ehn.
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n vor
ei.

s ist ur nach
el .
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Kopiervorlage

9
1.

9

Verabredung zur Mittagspause

Sie machen keine Mittagspause, aber Sie möchten später einen Kaffee trinken.


Sie haben keine Zeit für eine Mittagspause. Sie suchen einen Kollegen oder eine Kollegin
zum Kaffeetrinken.
2.



Sie machen immer von 12:30 bis 13:30 Uhr Mittagspause, essen aber nie in der Kantine.
Sie machen Mittagspause von 12:00 bis 13:30 Uhr. Sie müssen zuerst etwas einkaufen und
möchten dann im Café am Marktplatz etwas essen.

3.

Sie machen um halb eins Mittagspause, aber Sie gehen nicht essen.
Sie möchten in der Mittagspause mit jemandem einkaufen gehen.

4.

Sie essen heute in der Kantine, haben aber nur von 13:30 bis 14:00 Uhr Zeit.
Sie essen immer in der Kantine. Sie machen Pause von 13:00 bis 14:00 Uhr.

5.

Sie haben keine Zeit für die Mittagspause. Sie möchten aber abends in ein Restaurant
gehen und Ihr Deutsch üben.
In der Mittagspause essen Sie immer nur schnell ein Brötchen. Lieber gehen Sie abends
richtig essen.

6.

Sie möchten heute nicht in der Kantine essen. Sie haben Lust auf Pizza.
Sie haben heute etwas mehr Zeit für die Mittagspause und möchten lange und lecker
essen gehen. Am liebsten italienisch.

7.

Sie müssen in der Mittagspause zur Post. Deswegen haben Sie für das Mittagessen nur
zwanzig Minuten Zeit.
Sie haben heute sehr viel Arbeit und möchten pünktlich gehen. Sie machen eine kurze
Mittagspause.

8.

Sie können heute erst nach 14.00 Uhr Mittagspause machen. Sie möchten aber nicht allein
essen gehen.
Sie machen erst gegen 14.00 Uhr Mittagspause. Sie möchten über ein persönliches
Problem sprechen und suchen eine Kollegin / einen Kollegen mit Zeit.
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Kopiervorlage 1

1

Arti el

lural raining

pielanleitung
Erkennen Sie die Formen: Singular oder Plural?
Bei Plural: Nennen Sie den Singular und den
richtigen Artikel.
Bei Singular: Nennen Sie den Artikel und die
Pluralform.
Achtung: anchmal gibt es keinen Plural
Sagen Sie dann: nur Singular.

1

START

Kartoffel

Suppe

wiebeln

Bier

Pizzen

l

T ten

ineralwasser

5

Gehen Sie zwei Felder vor.
Gehen Sie zwei Felder zur ck.

Butter

achen Sie eine Pause.
1

1

Fleisch

15

Fische

1

Tomaten

11

1

Salz

Eier

Salat

1

1

1

1

melett

Kuchen

1

Flaschen

Wein

Brot

St cke

Reis

itrone

5

erkäufer

pfel

1

arkt

ehl

Tee

Stände

erkäuferin

Kilos

Kundinnen

5

Gerichte

Gem se

1

Regal

Packungen

Käse

Abteilungen

K hlschrank

5

Angebote
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Kopiervorlage 11 1

11

1

e tpu le

a|

Welche Kärtchen passen zusammen? Sehen Sie die Kärtchen an und kombinieren Sie die W rter.

b|

Was passt wo? Ergänzen Sie die Wortkombinationen aus Aufgabe a.

„Zufrieden bin ich immer“
Seit 62 Jahren verkauft Katharina Koch auf dem Bamberger Markt Obst (1)
. (2)

kennt nichts anderes.

Der Markt ist ihr Leben.

Aus einem kleinen Transporter lädt Herr Koch (3)

aus.

In den Kisten sind Obst und Gemüse. Es ist kurz (4)

.

Langsam baut Katharina Koch ihren Marktstand auf.

Frau Koch (5)
(6)

normalerweise um halb fünf

. Schnell

ihren Kaffee. Dann fahren sie und ihr Mann los.

Zweimal die Woche kommt sie auf den Markt und (7)
Fast (8)

ihre Waren

.

ist sie alt. Das erste Mal war sie mit 16 Jahren auf

dem Bamberger Markt.

Heute hat sie um 6:40 Uhr die erste Kundin. Die Frau kauft drei Pfund Kartoffeln für
. Zwischen 9:30 und 13 Uhr bedient sie die

(9)
meisten Kunden. „Bitte, (10)

?“, fragt Frau Koch und packt die

Waren ein.

Bei schlechtem Wetter (11)
(12)

nur wenige Leute

. Aber

bleibt fröhlich. „Egal wie das Geschäft läuft, zufrieden bin

ich immer“, sagt sie.
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Kopiervorlage 11

11

e tpu le


bst

un

ie

ar tver

viele

vor sechs

e

se

u erin

Kisten

hr

steht

au

trin t

sie

bietet

an

ahre

ei

ie

uro

nschen

au en

ein

rau

Koch
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Kopiervorlage 1

1

o ino


bieten

au

passen

ab

holen

ein

pac en

los

gehen

eg

ahren

u

h ren

ern

sehen

an



reu en

bauen

au en

la en

leihen

ur c

an

o

en

ab

angen

ein

au

h ren

aus

au

stehen

aus

an
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Kopiervorlage 1

1
a|
b|
c|
|

artnerintervie

Was

nnen ie

Lesen Sie die Fragen und notieren Sie zuerst Ihre Antwort.
Ergänzen Sie dann eweils zwei weitere Fragen. Notieren Sie dazu auch Ihre Antwort.
Fragen Sie Ihre Lernpartnerin / Ihren Lernpartner. Notieren Sie die Antworten.
Suchen Sie drei Gemeinsamkeiten.

tig eiten i

aushalt

ch

eine ernpartnerin
ein ernpartner

K nnen Sie kochen?
K nnen Sie Bab s wickeln?
K nnen Sie Elektrogeräte
reparieren?

rivate Kenntnisse un

hig eiten

ch

eine ernpartnerin
ein ernpartner

K nnen Sie Auto fahren?
K nnen Sie einen Stadtplan lesen?
K nnen Sie ein Instrument spielen?

eru iche Kenntnisse un
ch

hig eiten
eine ernpartnerin
ein ernpartner

K nnen Sie im Team arbeiten?
K nnen Sie gut organisieren?
K nnen Sie technische eichnungen
lesen?
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Kopiervorlage 1

1

perativ piel

den Satz im
Buch
markieren

p nktlich um 10
hr
kommen

den Te t lesen

ZIEL

mit dem Hund
spazieren gehen

nicht so viel
Schokolade
essen

ein Foto
mitbringen

an die Hausaufgaben denken

aufstehen

das Wort buchstabieren

u

die richtige
Antwort
ankreuzen

  

  

die Wohnung
aufräumen

ie

einkaufen
gehen

die Lernpartnerin / den Lernpartner fragen

laut sprechen

gut zuh ren

mit dem Bus
fahren

nicht so lange
schlafen

die Brille
mitnehmen

START

nicht so viel
arbeiten
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Kopiervorlage 15 a

15 a Wechselspiel Wegbeschreibungen
a | Auf Ihrem Stadtplan fehlen 4 Gebäude: das Theater, die Polizei, das Schwimmbad und die Kirche.
Wo sind sie? Fragen Sie Ihre Lernpartnerin / Ihren Lernpartner nach dem Weg. Sie sind vor dem Rathaus.


Wie komme ich zum Theater?

b | Ihre Lernpartnerin / Ihr Lernpartner ist vor dem Rathaus und sucht verschiedene Gebäude.
Beschreiben Sie den Weg.
Gehen Sie in …
Gehen Sie geradeaus / nach rechts / nach links / um die Ecke.
Biegen Sie rechts / links in die …
Gehen Sie bis zur Kreuzung … / …
… ist auf der linken / rechten Seite.
… ist an der Ecke … / …
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Kopiervorlage 15 b

15 b Wechselspiel Wegbeschreibungen
a | Ihre Lernpartnerin / Ihr Lernpartner ist vor dem Rathaus und sucht verschiedene Gebäude.
Beschreiben Sie den Weg.
Gehen Sie in …
Gehen Sie geradeaus / nach rechts / nach links / um die Ecke.
Biegen Sie rechts / links in die …
Gehen Sie bis zur Kreuzung … / …
… ist auf der linken / rechten Seite.
… ist an der Ecke … / …

b | Auf Ihrem Stadtplan fehlen 4 Gebäude: die Post, das Kino, der Supermarkt und die Schule.
Wo sind sie?
Fragen Sie Ihre Lernpartnerin / Ihren Lernpartner nach dem Weg. Sie sind vor dem Rathaus.


Wie komme ich zur Post?
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