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Haustiere in Deutschland

In jedem dritten deutschen Haushalt lebt ein Tier. Die Katze ist das Haustier Nummer 1. 12,5 Millionen 

Deutsche haben mindestens eine Katze. An zweiter Stelle ist der Hund, 1,5 Millionen Deutsche haben 

einen. Kleine Tiere, wie Kaninchen, Hamster oder Meerschweinchen, haben 3,25 Millionen Deutsche zu 

Hause. Danach folgen die Fische mit 3,13 Millionen und die Vögel mit 2,41 Millionen. Weitere Haustiere in 

Deutschland sind Mäuse, Ratten oder Schildkröten. Mit seinen 30 Millionen Haustieren liegt Deutschland 

im europäischen Ranking auf Platz 3 hinter Russland und Italien. 

Besonders ältere Menschen haben Tiere. Ein Drittel der deutschen Haustierbesitzer ist schon über 60 Jahre 

alt. Dazu passen auch diese Angaben: 91% der befragten Personen sagten, dass ein Haustier gut gegen 

die Einsamkeit ist. Zweitstärkstes Argument ist, dass Kinder durch ein Haustier mehr Verantwortungsbe-

wusstsein bekommen können. 

Fragen zum Bild: 
Wie finden Sie das Bild? 
Wie gefällt Ihnen der Hund? 
Möchten Sie so einen Hund? 
Möchten Sie/Haben Sie ein Haustier? 
Was kann man mit einem Hund unternehmen? 
Warum hält die Frau dem Hund die Ohren zu?

Unterrichtsideen zu DaF leicht 

Februar: Liebe-dein-Haustier-Tag

1. Tiere im Infotext 
LN vergleichen die Tiernennungen im Infotext mit den Tieren auf Arbeitsblatt 1.  
Welche Tiere werden im Text genannt? Welche nicht?

2. Bild-Wort-Karten: Tiere
Gruppenarbeit: LN spielen das Tier-Memory. Schneiden Sie die Karten aus und markieren Sie die 
Bildkarten auf der Rückseite. Die Karten werden verdeckt auf den Tisch gelegt. LN1 nimmt eine 
Bildkarte, nennt das Tier und den Artikel und dreht dann eine Wortkarte um. Wenn er die Karte 
mit dem richtigen Wort gewählt hat und auch der Artikel stimmt, darf er das Kartenpaar behalten. 
Dann kommt der nächste an die Reihe. Wer am Ende die meisten Kartenpaare hat, ist Sieger.

3. Partnerinterview: Haustiere
LN befragen sich zum Thema Haustier und stellen anschließend die Ergebnisse vor.
Fragen:
• Hast du ein Haustier?
• Wenn ja: Welches? Wie heißt es? Wie alt ist es? 
• Wenn nein: Magst du Tiere? Welches Haustier möchtest du? 

Welches auf keinen Fall? Warum (nicht)?

A1
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1. Statistik ergänzen
LN lesen den Infotext und ergänzen die Grafik durch Zahlen und konkrete Tierbezeichnungen.
Beispiel: Katze 29% = 12,5 Millionen
  Kleine Tiere: Kaninchen, Hamster, …

2. Wechselspiel: Geschenke für Haustiere
Partnerarbeit: LN1 hat Informationen, die LN2 braucht und umgekehrt (Arbeitsblatt 2).  
Sie befragen sich gegenseitig zu den fehlenden Informationen auf ihrem Arbeitsblatt und  
ergänzen die Angaben. 

A2

2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren
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Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.
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Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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1. Infotext ergänzen 
LN vergleichen die Grafik mit dem Infotext und ergänzen die Lücken. (Arbeitsblatt 3)

Haustiere sind wie Freunde. Was könnten noch Gründe für oder gegen Haustiere sein?
LN diskutieren in Kleingruppen und sammeln Argumente. 

2. Recherche zum Thema Haustier
LN recherchieren: Welche Haustiere gibt es in ihrem Land?  
Was sind die beliebtesten Namen für Tiere? LN vergleichen die beliebtesten Tiernamen. 

B1

21 % 6 %

9 %

29 %

9 %

z.B. das Meerschweinchen
Kleine Tiere

z.B. die Schildkröte, die Maus  

Außerdem: 
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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10117  Mensch und Tier  Lernwortschatz

                                          

Im Kontext
 

1.  Wenn sich jemand bedankt.

2.  Wenn jemand anruft und 
ich keine Zeit habe.

3.  Wenn ich etwas gemacht 
habe, das andere stört.

4.  Wenn sich jemand mit 
seinem Namen vorstellt.

5.  Wenn ich helfen möchte. 

6.  Wenn mir jemand helfen 
möchte, ich aber keine 
Hilfe brauche.

4

a.  Entschuldigung! 
Es tut mir leid.

b.  Kann ich Ihnen 
helfen?

c.  Danke. Das ist nicht 
nötig.

d.  Gern geschehen.

e.  Das ist jetzt ungün-
stig. Rufen Sie bitte 
noch einmal an.

f.  Freut mich.

Sortieren
 

Diese Tiere mag ich:  

  

 

Diese Tiere mag ich nicht:  

 

 

5

                                          

Adjektive

schrecklich

zufällig

treu

blind 

allergisch 

ungewöhnlich

vegan

ungünstig

eklig

gruselig

ernst

unfreundlich

fantasievoll

intelligent

Kleine Wörter

trotzdem

eigentlich

nämlich

vorher

bald

Wendungen

an erster Stelle

im Trend sein

Das sehe ich nicht so.

Das tut mir leid.

Das ist nicht nötig.

Gern geschehen.

So eine Unverschämtheit!

Das ist (nicht) das Gleiche.

Lasst uns in Ruhe!

Verben

riechen

springen

hassen

sich legen

zusehen, sieht zu

sich entspannen

sich wundern

bewachen

sich orientieren

reagieren

sich bewegen

sich engagieren

sterben, stirbt

ein Recht haben auf 

stören

sich vorstellen, stellt sich vor

                            

einziehen, zieht ein

anbieten, bietet an

sich beschweren

sich entschuldigen

bitten um

bereit sein

gießen

füttern

spielen in

handeln von

sich ändern
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2517  Mensch und Tier  A

1d Seite 32 KB

Wo war Coco? Wohin ist er gegangen? Verbinden Sie und 

 nummerieren Sie dann die Orte in der richtigen Reihenfolge.
 

1e

Sprechen Sie: Wo ist Coco? Was macht er? Wo war er gestern? 

Lernende werfen sich einen Wollknäuel zu und formulieren eine Antwort. 
Dabei hält jeder sein Fadenende fest, sodass ein Fadennetz entsteht.
 

Coco hat vor dem Dom komische Typen gesehen. … 

Seite 102 ÜB

1f

Coco träumt. Wo ist er und wohin würde er gerne gehen? 

Schreiben Sie eine Traumgeschichte.  H
Lernende schreiben Traumgeschichten und lesen sie sich gegenseitig vor. 
 

2a

Haustiere in Deutschland. Was ist richtig? Raten Sie. œ
 

über die Straße eingestiegen und ausgestiegen

in den Rhein  Würstchen gerochen

vor der Brücke Freunde getroffen

auf das Bett spazieren gegangen

im Park komische Typen gesehen

in einem Geschäft gegangen 1
am Rhein gesprungen

vor dem Dom gelegt

über den Sand einen Pullover gekauft

in eine Straßenbahn gerannt

neben der Apostelkirche gesprungen

sich unter die Decke zu einem Friseur gegangen und 

 danach gefroren

2b  Track 14

Hören Sie. Waren Ihre Antworten richtig? Verbinden Sie die 

Tierbilder mit dem Platz auf der Beliebtheitsskala.
 

3a  Track 15 Seite 33 KB, Seite 109 ÜB

Im Rhythmus: Hören Sie und lesen Sie.
 

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Hast du ein kleines Haus? Dann kauf dir eine Maus.

 Magst du ein treues Tier? Dann passt ein Hund zu dir.

 Singst du nicht gern allein? Hol dir ’nen Vogel rein.

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck,  

 ja genau, das ist der Haustiercheck.

A: Magst du das Wasser sehr? Dann hol dir Fische her.

 Willst du ein großes Tier? Ein Pferd passt gut zu dir. 

 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!

Chor: Das ist der Haustiercheck, das ist der Haustiercheck.  

 Ja, ja, ja, das ist der Haustiercheck.

4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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1e
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 Findest du Spinnen schön? Das kann ich nicht verstehn!
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4

Was ist Ihr beliebtestes Haustier? Machen Sie eine Umfrage. 

Vergleichen Sie mit der Statistik in 2a. œ
 

… Prozent haben ein Haustier. Die meisten finden … gut.  

Niemand mag …

… ist bei uns beliebter als in Deutschland. 

3b

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie im Rhythmus mit. 

Achtung: Sprechen Sie t d immer zusammen, z. B. hast du.

Die Lernenden suchen und markieren weitere Beispiele für aufeinander-
folgendes t d im Text. Danach sprechen Sie den Text noch einmal.
 

In Deutschland leben 13 | 18 | 23 Millionen Haustiere.

In jedem 3ten | 5ten | 10ten Haushalt gibt es ein Tier.

Das beliebteste Tier in Deutschland ist … , an zweiter | dritter | 

vierter | … Stelle auf der Beliebtheitsskala steht … , an letzter 

Stelle ist … Diese Tiere sind nicht so beliebt: …

„MAGST DU HAUSTIERE?“

der Fisch

die Katze

die Spinne

die Schildkröte

der Hund
das Meerschweinchen

der Vogel

das Pferd
die Maus
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10117  Mensch und Tier  Lernwortschatz

                                          

Im Kontext
 

1.  Wenn sich jemand bedankt.

2.  Wenn jemand anruft und 
ich keine Zeit habe.

3.  Wenn ich etwas gemacht 
habe, das andere stört.

4.  Wenn sich jemand mit 
seinem Namen vorstellt.

5.  Wenn ich helfen möchte. 

6.  Wenn mir jemand helfen 
möchte, ich aber keine 
Hilfe brauche.

4

a.  Entschuldigung! 
Es tut mir leid.

b.  Kann ich Ihnen 
helfen?

c.  Danke. Das ist nicht 
nötig.

d.  Gern geschehen.

e.  Das ist jetzt ungün-
stig. Rufen Sie bitte 
noch einmal an.

f.  Freut mich.

Sortieren
 

Diese Tiere mag ich:  

  

 

Diese Tiere mag ich nicht:  

 

 

5

                                          

Adjektive

schrecklich

zufällig

treu

blind 

allergisch 

ungewöhnlich

vegan

ungünstig

eklig

gruselig

ernst

unfreundlich

fantasievoll

intelligent

Kleine Wörter

trotzdem

eigentlich

nämlich

vorher

bald

Wendungen

an erster Stelle

im Trend sein

Das sehe ich nicht so.

Das tut mir leid.

Das ist nicht nötig.

Gern geschehen.

So eine Unverschämtheit!

Das ist (nicht) das Gleiche.

Lasst uns in Ruhe!

Verben

riechen

springen

hassen

sich legen

zusehen, sieht zu

sich entspannen

sich wundern

bewachen

sich orientieren

reagieren

sich bewegen

sich engagieren

sterben, stirbt

ein Recht haben auf 

stören

sich vorstellen, stellt sich vor

                            

einziehen, zieht ein

anbieten, bietet an

sich beschweren

sich entschuldigen

bitten um

bereit sein

gießen

füttern

spielen in

handeln von

sich ändern
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10117  Mensch und Tier  Lernwortschatz

                                          

Im Kontext
 

1.  Wenn sich jemand bedankt.

2.  Wenn jemand anruft und 
ich keine Zeit habe.

3.  Wenn ich etwas gemacht 
habe, das andere stört.

4.  Wenn sich jemand mit 
seinem Namen vorstellt.

5.  Wenn ich helfen möchte. 

6.  Wenn mir jemand helfen 
möchte, ich aber keine 
Hilfe brauche.

4

a.  Entschuldigung! 
Es tut mir leid.

b.  Kann ich Ihnen 
helfen?

c.  Danke. Das ist nicht 
nötig.

d.  Gern geschehen.

e.  Das ist jetzt ungün-
stig. Rufen Sie bitte 
noch einmal an.

f.  Freut mich.

Sortieren
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eklig

gruselig
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unfreundlich
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Kleine Wörter

trotzdem

eigentlich

nämlich

vorher

bald

Wendungen

an erster Stelle

im Trend sein

Das sehe ich nicht so.

Das tut mir leid.

Das ist nicht nötig.

Gern geschehen.

So eine Unverschämtheit!

Das ist (nicht) das Gleiche.

Lasst uns in Ruhe!

Verben

riechen

springen

hassen

sich legen

zusehen, sieht zu

sich entspannen

sich wundern

bewachen

sich orientieren

reagieren

sich bewegen

sich engagieren

sterben, stirbt

ein Recht haben auf 

stören

sich vorstellen, stellt sich vor

                            

einziehen, zieht ein

anbieten, bietet an

sich beschweren

sich entschuldigen

bitten um

bereit sein

gießen

füttern

spielen in

handeln von

sich ändern
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Im Kontext
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ich keine Zeit habe.

3.  Wenn ich etwas gemacht 
habe, das andere stört.
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5.  Wenn ich helfen möchte. 

6.  Wenn mir jemand helfen 
möchte, ich aber keine 
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4
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c.  Danke. Das ist nicht 
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d.  Gern geschehen.
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sich bewegen
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stören
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einziehen, zieht ein

anbieten, bietet an

sich beschweren

sich entschuldigen

bitten um

bereit sein

gießen

füttern
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sich ändern
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Im Kontext
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2.  Wenn jemand anruft und 
ich keine Zeit habe.
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a.  Entschuldigung! 
Es tut mir leid.

b.  Kann ich Ihnen 
helfen?

c.  Danke. Das ist nicht 
nötig.

d.  Gern geschehen.

e.  Das ist jetzt ungün-
stig. Rufen Sie bitte 
noch einmal an.

f.  Freut mich.

Sortieren
 

Diese Tiere mag ich:  

  

 

Diese Tiere mag ich nicht:  

 

 

5

                                          

Adjektive

schrecklich

zufällig

treu

blind 

allergisch 

ungewöhnlich

vegan

ungünstig

eklig

gruselig

ernst

unfreundlich

fantasievoll

intelligent

Kleine Wörter

trotzdem

eigentlich

nämlich

vorher

bald

Wendungen

an erster Stelle

im Trend sein

Das sehe ich nicht so.

Das tut mir leid.

Das ist nicht nötig.

Gern geschehen.

So eine Unverschämtheit!

Das ist (nicht) das Gleiche.

Lasst uns in Ruhe!

Verben

riechen

springen

hassen

sich legen

zusehen, sieht zu

sich entspannen

sich wundern

bewachen

sich orientieren

reagieren

sich bewegen

sich engagieren

sterben, stirbt

ein Recht haben auf 

stören

sich vorstellen, stellt sich vor

                            

einziehen, zieht ein

anbieten, bietet an

sich beschweren

sich entschuldigen

bitten um

bereit sein

gießen

füttern

spielen in

handeln von

sich ändern

              

DO01_3-12-676256_100_109_UEB_L17.indd   101 21.10.2015   16:16:42

10117  Mensch und Tier  Lernwortschatz

                                          

Im Kontext
 

1.  Wenn sich jemand bedankt.

2.  Wenn jemand anruft und 
ich keine Zeit habe.

3.  Wenn ich etwas gemacht 
habe, das andere stört.

4.  Wenn sich jemand mit 
seinem Namen vorstellt.

5.  Wenn ich helfen möchte. 

6.  Wenn mir jemand helfen 
möchte, ich aber keine 
Hilfe brauche.

4

a.  Entschuldigung! 
Es tut mir leid.

b.  Kann ich Ihnen 
helfen?

c.  Danke. Das ist nicht 
nötig.

d.  Gern geschehen.

e.  Das ist jetzt ungün-
stig. Rufen Sie bitte 
noch einmal an.

f.  Freut mich.

Sortieren
 

Diese Tiere mag ich:  

  

 

Diese Tiere mag ich nicht:  

 

 

5

                                          

Adjektive

schrecklich

zufällig

treu

blind 

allergisch 

ungewöhnlich

vegan

ungünstig

eklig

gruselig

ernst

unfreundlich

fantasievoll

intelligent

Kleine Wörter

trotzdem

eigentlich

nämlich

vorher

bald

Wendungen

an erster Stelle

im Trend sein

Das sehe ich nicht so.

Das tut mir leid.

Das ist nicht nötig.

Gern geschehen.

So eine Unverschämtheit!

Das ist (nicht) das Gleiche.

Lasst uns in Ruhe!

Verben

riechen

springen

hassen

sich legen

zusehen, sieht zu

sich entspannen

sich wundern

bewachen

sich orientieren

reagieren

sich bewegen

sich engagieren

sterben, stirbt

ein Recht haben auf 

stören

sich vorstellen, stellt sich vor

                            

einziehen, zieht ein

anbieten, bietet an

sich beschweren

sich entschuldigen

bitten um

bereit sein

gießen

füttern

spielen in

handeln von

sich ändern

              

DO01_3-12-676256_100_109_UEB_L17.indd   101 21.10.2015   16:16:42

10117  Mensch und Tier  Lernwortschatz
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Das ist (nicht) das Gleiche.

Lasst uns in Ruhe!

Verben

riechen

springen

hassen

sich legen

zusehen, sieht zu

sich entspannen

sich wundern

bewachen

sich orientieren

reagieren

sich bewegen

sich engagieren

sterben, stirbt

ein Recht haben auf 

stören

sich vorstellen, stellt sich vor

                            

einziehen, zieht ein

anbieten, bietet an

sich beschweren

sich entschuldigen

bitten um

bereit sein

gießen

füttern

spielen in

handeln von

sich ändern
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12914    Aussprachetraining 

Stimmhaft oder stimmlos? Markieren Sie.
     

Sommer
(am Wort-
anfang)

heiß
<ß>

Besuch
(am Silben-
anfang)

essen
<ss>

Glas
(am Wort-
ende)

stimmhaft x
stimmlos

Hören Sie die Wortpaare. Achten Sie auf S- und Sch-Laute. 
     

1. Fleiß – Fleisch | 2. Tasse – Tasche | 3. Sohn – schon | 4. sieben – 

schieben | 5. seinen – scheinen 

Welches Wort hören Sie? Markieren Sie. 
     

Hören Sie noch einmal die Wortpaare und sprechen Sie nach.
     

Hören Sie und lesen Sie. Achten Sie auf S- und Sch-Laute. 
     

Das ist so schön! | Das ist sehr schwer! | Das ist so schade! | Sehr 

komisch! | So schick! | Superschön!

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie emotional nach.
     

Komplimente: Hören Sie. Brummen und lesen Sie mit. 
     

Hm-hm-HM Du bist schön. 

Hm-hm-hm-HM Du bist verrückt. 

Hm-hm-hm-hm-HM Du hast viel Humor. 

Hm-hm-hm-hm-HM-hm Ich liebe dein Lachen. 

Hm-hm-hm-hm-hm-HM-hm Du hast so schöne Augen.

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie emotional nach.
     

Suchen Sie noch mehr Komplimente zu den Rhythmusmustern.
     

27i

28a  Track 47

28b  Track 48

28c  Track 47

28d  Track 49

28e

29a  Track 50

29b

29c

Stimmhafte und stimmlose S-Laute. Hören Sie das Beispiel. 
     

    

Hören Sie die Wortpaare. Achten Sie auf die S-Laute. 
     

1. das Glas – die Gläser | 2. der Preis – die Preise | 3. das Haus – 

die Häuser | 4. die Maus – die Mäuse | 5. der Kurs – die Kurse

Hören Sie und üben Sie mit. Sprechen Sie so: 
     

Stimmhafter S-Laut: so | sie | sein | Sohn

Stimmloser S-Laut: Eis | aus | Haus | Reis

Hören Sie noch einmal die Wortpaare und sprechen Sie nach.
     

Hören Sie die Wörter, lesen Sie mit und sprechen Sie nach.
     

SIEBEN DREIßIG GÄSTE PERSONEN KÜSSEN SINGEN HÄSSLICH 

ZUSAMMEN 

Markieren Sie alle Wörter mit einem stimmhaften S-Laut. Wie 

heißt der Lösungssatz? Schreiben Sie und lesen Sie ihn laut.
     

  .

Hören Sie und markieren Sie den stimmhaften und den 

stimmlosen S-Laut mit verschiedenen Farben. 
     

So super | ein Sonntag im Sommer | eine fantastische Reise | ein 

Besuch bei den Großeltern | eine heiße Suppe | eine Tasse Tee | 

ein Glas Apfelsaft | ein Eis essen | ein Kissen auf dem Sofa | eine 

Insel im See

Hören Sie noch einmal und sprechen Sie nach.
     

27a  Track 42

27b  Track 43

27c  Track 44

27d  Track 43

27e  Track 45

27f

27g  Track 46

27h

   

Ein bisschen Reis 

und etwas Eis.

So super!
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die Katze der Hund
das Meer-

schweinchen
der Fisch der Vogel die Maus

die Schildkröte das Schwein die Spinne das Pferd die Kuh das Schaf

das Huhn die Ente die Gans der Truthahn die Schlange __________

Interviewfragen: 
Hast du ein Haustier?

Wenn ja: 
Welches?
Wie heißt es? 
Wie alt ist es? 

Wenn nein: 
Magst du Tiere? 
Welches Haustier möchtest du? 
Welches auf keinen Fall? Warum (nicht?)





Illustrationen: Gert Albrecht, Stuttgart



5
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett-sprachen.de |  
Alle Rechte vorbehalten.  | Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

DaF leicht
Unterrichtsmaterialien | Februar 2018

Arbeitsblatt 2 zu DaF leicht A2 

Frau Müller Katze Kissen 

Herr Klein Schildkröte

Peter Hund Trinkflasche

Marie Katze Plastikmaus

Katie Karotte

Direktor Stein Hund

Frau Müller Katze  

Herr Klein Schildkröte Salat

Peter Hund

Marie Plastikmaus

Katie Kaninchen Karotte

Direktor Stein Hund Würstchen
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28    Aussprachetraining 

L-Laute. Hören Sie das Beispiel und sprechen Sie leise mit. 

 

 

 

Hören Sie mehrmals. Sprechen Sie erst leise, dann laut mit. 

Achten Sie auf den Unterschied von L- und R-Laut. 

 

 

 

Land – Rand | leicht – reicht | leise – Reise | leiten – reiten | 

fühlen – führen | hell – Herr | halt – hart | Glas – Gras | schlank – 

Schrank | Floh – froh 

Hören Sie und ergänzen Sie: L/l oder R/r. Lesen Sie dann vor. 

 

 

 

Links ein  
 and und rechts ein  

 and …
 |  

 eise  
 eise ins 

Glück. | Viele füh 
 en nichts. | Grünes G 

 as, so toll ist das. | 

F 
 oh und  

 eicht – ja, das  
 eicht. 

Lieblingsdinge. Hören Sie und sprechen Sie nach. Achten Sie 

auf die L-Laute. 

 

 

 

Lieblingsm
elodie | Lieblingsfilm

 | Lieblingspullover | Lieblings-

blum
e | Lieblingsbluse | Lieblingskleid | Lieblingsladen | Lieb-

lingsplatz | Lieblingsspielzeug | Lieblingslehrer

Suchen Sie noch mehr Kombinationen mit Lieblings…
 und 

sprechen Sie sie laut.

 

 

 

Hören Sie Satz für Satz und sprechen Sie nach. Sprechen Sie 

alle L-Laute besonders weich.

 

 

 

Im
 Land der Liebe. Blauer Him

m
el m

it weißen W
olken. Überall 

fröhliche Leute. Sie spielen oder liegen im
 Gras. Am

 Him
m

el 

fliegen lila Luftballons. Leise klingt ein Klavier. Ich fühle m
ich so 

froh und leicht. So viel Glück! Es ist herrlich! 

24a


Track 25

24b


Track 26

24c


Track 27

24d


Track 28

24e

24f


Track 29

Standarddeutsch. Hören Sie das Beispiel. 

 

 

 

Dialekte. W
ie sagt man es in diesen Städten? Hören und 

verbinden Sie. 

 

 

 

25a


Track 30

25b


Track 31

Lieder der Liebe klingen ganz leise. 

Lieder der Liebe sind leicht wie Luft …

Frankfurt Leipzig

Berlin

Ich kom
m

e aus Deutschland 

und ich esse gern W
urst, 

Käse und Gem
üse. 

Woscht, Kees, Gemüs
Wurscht, Keese, Jemüse

Wurscht, Gäse, Gemiese
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79G  Grammatik im Überblick 

in, an, auf + Akkusativ und Dativ

 Ich bin (wo?)  Ich gehe (wohin?)

der: im Garten in einem Garten in den Garten in einen Garten

 am Strand an einem Strand an den Strand an einen Strand

 auf dem Berg auf einem Berg auf den Berg auf einen Berg

das: im Haus in einem Haus ins Haus in ein Haus

 am Tor an einem Tor ans Tor an ein Tor

 auf dem Boot auf einem Boot aufs Boot auf ein Boot

die in der Küche in einer Küche in die Küche in eine Küche

 an der Tür an einer Tür an die Tür an eine Tür

 auf der Straße auf einer Straße auf die Straße auf eine Straße

 im = in dem ins = in das

 am = an dem aufs = auf das

temporal

im: Frühling, Sommer, Herbst, Winter

im: Januar, Februar, März, …

am: ersten, zweiten, dritten, vierten, … Januar

am: Ich komme am Montag. (Tag)

um: Ich komme um 12:00 Uhr. (Uhrzeit)

von – bis: Ich arbeite von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

für, ohne + Akkusativ

für: Für mein Handy habe ich viel Geld bezahlt. Es ist sehr wichtig für mich.

ohne: Ohne es kann ich nicht sein.

Tipp:

Es gibt … + Akkusativ

Tipp:

Lernen Sie die Ländernamen mit 
Artikel! Es sind nur wenige.  
(die Schweiz – Ich reise in die Schweiz. – 
Ich komme aus der Schweiz.)

in

an

auf

Adjektive

Der Anzug ist schick. Das Kleid ist bunt. Der Hut ist verrückt.

Der Geburtstag war sehr schön. Das Geschenk ist auch sehr schön. Aber die Party war nicht gut. 

Der Wein war zu kalt. Das Essen war zu fett. Die Musik war zu laut.

9

Adverbien

temporal

Morgens trinke ich immer eine Tasse Kaffee und esse eine 

Scheibe Brot mit Butter. Oft esse ich Marmelade oder Honig, 

manchmal auch ein Ei. Wurst oder Käse esse ich selten und 

Fisch esse ich nie zum Frühstück.

Gestern habe ich gefeiert. Heute bin ich müde.

Zuerst war der Bär in Berlin, dann in Wien und danach in Paris.

10

lokal

Hier ist der Alexanderplatz und da ist der Fernsehturm.

Gehen Sie geradeaus bis zum Potsdamer Platz, dann nach 

rechts und dann nach links. 

rechts
links

geradeaus
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Beispiel: 
Was schenkt Frau Müller ihrer Katze? Sie schenkt ihr eine Decke. 
Wem schenkt Marie eine Plastikmaus?  Ihrer Katze.




79G  Grammatik im Überblick 

in, an, auf + Akkusativ und Dativ

 Ich bin (wo?)  Ich gehe (wohin?)

der: im Garten in einem Garten in den Garten in einen Garten

 am Strand an einem Strand an den Strand an einen Strand

 auf dem Berg auf einem Berg auf den Berg auf einen Berg

das: im Haus in einem Haus ins Haus in ein Haus

 am Tor an einem Tor ans Tor an ein Tor

 auf dem Boot auf einem Boot aufs Boot auf ein Boot

die in der Küche in einer Küche in die Küche in eine Küche

 an der Tür an einer Tür an die Tür an eine Tür

 auf der Straße auf einer Straße auf die Straße auf eine Straße

 im = in dem ins = in das

 am = an dem aufs = auf das

temporal

im: Frühling, Sommer, Herbst, Winter

im: Januar, Februar, März, …

am: ersten, zweiten, dritten, vierten, … Januar

am: Ich komme am Montag. (Tag)

um: Ich komme um 12:00 Uhr. (Uhrzeit)

von – bis: Ich arbeite von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

für, ohne + Akkusativ

für: Für mein Handy habe ich viel Geld bezahlt. Es ist sehr wichtig für mich.

ohne: Ohne es kann ich nicht sein.

Tipp:

Es gibt … + Akkusativ

Tipp:

Lernen Sie die Ländernamen mit 
Artikel! Es sind nur wenige.  
(die Schweiz – Ich reise in die Schweiz. – 
Ich komme aus der Schweiz.)

in

an

auf

Adjektive

Der Anzug ist schick. Das Kleid ist bunt. Der Hut ist verrückt.

Der Geburtstag war sehr schön. Das Geschenk ist auch sehr schön. Aber die Party war nicht gut. 

Der Wein war zu kalt. Das Essen war zu fett. Die Musik war zu laut.

9

Adverbien

temporal

Morgens trinke ich immer eine Tasse Kaffee und esse eine 

Scheibe Brot mit Butter. Oft esse ich Marmelade oder Honig, 

manchmal auch ein Ei. Wurst oder Käse esse ich selten und 

Fisch esse ich nie zum Frühstück.

Gestern habe ich gefeiert. Heute bin ich müde.

Zuerst war der Bär in Berlin, dann in Wien und danach in Paris.

10

lokal

Hier ist der Alexanderplatz und da ist der Fernsehturm.

Gehen Sie geradeaus bis zum Potsdamer Platz, dann nach 

rechts und dann nach links. 

rechts
links

geradeaus
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28    Aussprachetraining 

L-Laute. Hören Sie das Beispiel und sprechen Sie leise mit. 

 

 

 

Hören Sie mehrmals. Sprechen Sie erst leise, dann laut mit. 

Achten Sie auf den Unterschied von L- und R-Laut. 

 

 

 

Land – Rand | leicht – reicht | leise – Reise | leiten – reiten | 

fühlen – führen | hell – Herr | halt – hart | Glas – Gras | schlank – 

Schrank | Floh – froh 

Hören Sie und ergänzen Sie: L/l oder R/r. Lesen Sie dann vor. 

 

 

 

Links ein  
 and und rechts ein  

 and …
 |  

 eise  
 eise ins 

Glück. | Viele füh 
 en nichts. | Grünes G 

 as, so toll ist das. | 

F 
 oh und  

 eicht – ja, das  
 eicht. 

Lieblingsdinge. Hören Sie und sprechen Sie nach. Achten Sie 

auf die L-Laute. 

 

 

 

Lieblingsm
elodie | Lieblingsfilm

 | Lieblingspullover | Lieblings-

blum
e | Lieblingsbluse | Lieblingskleid | Lieblingsladen | Lieb-

lingsplatz | Lieblingsspielzeug | Lieblingslehrer

Suchen Sie noch mehr Kombinationen mit Lieblings…
 und 

sprechen Sie sie laut.

 

 

 

Hören Sie Satz für Satz und sprechen Sie nach. Sprechen Sie 

alle L-Laute besonders weich.

 

 

 

Im
 Land der Liebe. Blauer Him

m
el m

it weißen W
olken. Überall 

fröhliche Leute. Sie spielen oder liegen im
 Gras. Am

 Him
m

el 

fliegen lila Luftballons. Leise klingt ein Klavier. Ich fühle m
ich so 

froh und leicht. So viel Glück! Es ist herrlich! 

24a


Track 25

24b


Track 26

24c


Track 27

24d


Track 28

24e

24f


Track 29

Standarddeutsch. Hören Sie das Beispiel. 

 

 

 

Dialekte. W
ie sagt man es in diesen Städten? Hören und 

verbinden Sie. 

 

 

 

25a


Track 30

25b


Track 31

Lieder der Liebe klingen ganz leise. 

Lieder der Liebe sind leicht wie Luft …

Frankfurt Leipzig

Berlin

Ich kom
m

e aus Deutschland 

und ich esse gern W
urst, 

Käse und Gem
üse. 

Woscht, Kees, Gemüs
Wurscht, Keese, Jemüse

Wurscht, Gäse, Gemiese
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Arbeitsblatt 3 zu DaF leicht B1 

Ergänzen Sie.

Tiernamen in Deutschland:  
Welcher Name gefällt Ihnen am besten? 
Was glauben Sie: Wie sieht ein Hund/eine Katze mit diesem Namen aus? 
 
Suchen Sie Beispiele im Internet oder Zeitschriften und beschreiben Sie die Tiere.

Hunde

männlich          

Hunde           

weiblich

Katzen  

männlich     

Katzen

weiblich

1. Balu                 1. Luna 1. Sammy        1. Lilly

2. Buddy              2. Emma 2. Felix 2. Luna

3. Sammy            3. Bella 3. Leo   3. Mia

4. Rocky              4. Amy 4. Simba 4. Lucy

5. Lucky               5. Luca 5. Balu 5. Nala

Haustiere in Deutschland

In jedem dritten deutschen Haushalt lebt ein Tier. ____________________ (1)  

ist das Haustier Nummer 1. 12,5 Millionen Deutsche haben mindestens eine Katze.  

An ____________________ (2) Stelle ist __________________ (3),  

1,5 Millionen Deutsche haben einen. Kleine Tiere, wie Kaninchen, Hamster oder  

__________________ (4), haben 3,25 Millionen Deutsche zu Hause.  

 

Danach folgen ____________________ (5) mit 3,13 Millionen und 

____________________ (6) mit 2,41 Millionen. Weitere Haustiere in Deutschland 

sind Mäuse, Ratten oder ____________________ (7). Mit seinen 30 Millionen 

Haustieren liegt Deutschland im europäischen Ranking auf Platz 3 hinter Russland  

und Italien.  

 

Besonders ältere Menschen haben Tiere. Ein Drittel der deutschen Haustierbesitzer 

ist schon über 60 Jahre alt. Dazu passt auch die nächste Statistik: 91% der befragten 

Personen sagten, dass ein Haustier gut gegen die Einsamkeit ist. Zweitstärkstes  

Argument ist die Tatsache, dass Kinder durch ein Haustier mehr Verantwortungsbe-

wusstsein bekommen können. 


