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Передмова
Любі друзі!
Вітаємо вас з початком нового навчального року і бажаємо успіхів у навчанні!
Цього року ви продовжите вивчення німецької мови за підручником «Deutsch lernen
ist super!». Головні герої Тіна та Макс будуть і цього року супроводжувати вас в подорожі до Німеччини, під час якої ви дізнаєтеся багато нового про цю країну.
Ви ознайомитеся із життям однолітків у Німеччині, дізнаєтеся про захоплення німецької молоді та її стиль життя. Ви навчитеся також розповідати про себе і своїх товаришів, про інтереси і вподобання українських підлітків, про їхні плани на майбутнє.
Ви зможете з легкістю розповісти німецькою багато цікавого про свою Батьківщину.
«Наука і технічний прогрес», «Природа й погода», «Засоби масової інформації» —
інші цікаві теми, які ви вивчатимете цього року.
Сподіваємося, що вам сподобається цей підручник і здадуться цікавими його
завдання. На сайті видавництва ви знайдете інтерактивні завдання, що допоможуть
вам розширити свій словниковий запас, потренуватися у читанні й аудіюванні, перевірити за допомогою тестів свої успіхи в опануванні німецької мови. Також ви матимете можливість роздрукувати додаткові матеріали, що допоможуть вам з легкістю
виконати письмові домашні завдання.
Маємо сподівання, що з цим підручником навчання німецької мови буде цікавим та ефективним і цього року ви значно покращите знання німецької й розширите
свої горизонти.
Бажаємо успіхів!
Автори

Умовні позначки:
— аудіювання;

— письмо;

— робота в парах;

— гра;

— робота в групах;

— інтерактивні завдання;

— читання;

— домашнє завдання.

3

ion

1

Stunde

1

WIE WAREN DIE SOMMERFERIEN?

Lekt

1
Aussprache
üben

Etwas stimmt im Gedicht nicht? Lies es und korrigiere die Fehler. Höre
dann die Lösung und sprich mit.
Die Sommerferien mag ich sehr.
Am liebsten fahre ich zum Bär’n. → ans Meer
Da kann ich backen, schwimmen
und in der Sonne springen.
Mit Zwergen wandern ist es toll.
Die Berglandschaften sind reizvoll.
Da kann ich schöne Zoos machen,
am Feuer sitzen und mit Freunden schaffen.
Ganna Gogolyeva

2
Wortschatz üben

Was assoziiert ihr mit den Sommerferien? Ergänzt zu zweit die WortIgel und erzählt. Bildet dabei die Wortketten.

ins Ferienlager

mit Freunden

WAS MACHEN?

WOHIN?
a)

b)

wandern

MIT WEM?
c)

a) In den Sommerferien kann man ins Ferienlager/ … fahren.
b) In den Sommerferien kann man viel wandern/ …
c) Seine Sommerferien kann man mit Freunden/ … verbringen.

3
Lesekompetenz
entwickeln

Was denken deutsche Jugendliche über die Ferien mit den Eltern? Lest
ihre Aussagen und vergleicht.

Nach ein paar Tagen gehen mir die Eltern
schon auf die Nerven. Ich kann mit ihnen
nicht so Spaß haben wie mit meinen
Freunden.
Lukas, 16

4

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

Drei bis vier Wochen im Sommer
verbringe ich mit meinen Eltern bei
meinen Großeltern auf dem Land. Ich
langweile mich dort zu Tode und sehne
mich nach meinen Freunden.
Mila, 13

n

Stunde 1. Wie waren die Sommerferien?

io

1

Lekt

Sommerferien mit den Eltern?! Warum
nicht? Ich fahre gern mit meinen Eltern in
Urlaub mit dem Auto. Das ist sehr bequem
und sie bezahlen alles. Wir besprechen
immer unsere gemeinsamen Pläne, damit
die Erholung für alle toll ist.
Paul, 14
Ich finde es völlig normal, mit meinen
Eltern in Urlaub zu fahren, und finde die
gemeinsame Zeit mit meiner Familie toll.
Katja, 15

4
Textverständnis
überprüfen

Die Ferien mit den Eltern sind doof! Da
kann ich nicht machen, was ich alles will.
Michael, 15
Ich verbringe gern meine Ferien mit meiner
Mutter. Sie ist reiselustig und mag aktive
Erholung. Wir haben zusammen schon
viele Orte besucht. Leider macht mein
Vater nur selten mit, denn er ist immer
sehr beschäftigt.
Julia, 14

Wer von den Jungendlichen hat das gemeint? Ergänze die Namen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mila hat gemeint: «Die Ferien auf dem Land finde ich langweilig.»
… hat gemeint: «Die Eltern bezahlen alles auf Reisen.»
… hat gemeint: «Die Ferien mit der Familie finde ich cool!»
… hat gemeint: «Meine Mutter ist aktiv und mag Reisen.»
… hat gemeint: «Die Ferien mit den Eltern finde ich doof!»
… hat gemeint: «Mein Vater hat nie Zeit mit uns zu reisen.»
… hat gemeint: «Die Ferien mit den Eltern machen mir keinen Spaß.»
… hat gemeint: «Wir besprechen unsere Reisepläne, damit jeder
zufrieden ist.»
9) … hat gemeint: «Ich sehne mich nach meinen Freunden.»

5
Sprechen:
Meinung äußern

Und wie findet ihr die Ferien mit den Eltern? Mit wem von den
Jugendlichen seid ihr einverstanden? Sprecht in Kleingruppen und
erzählt dann der ganzen Klasse.
Ich bin mit … einverstanden, weil … .
Ich bin auch der Meinung, dass … .
Nein, ich bin ganz anderer Meinung.
Und was meinst du? Ich meine/denke, dass … .

6
Schreibkompetenz
entwickeln

Wie hast du deine Sommerferien verbracht? Schreibe.
In den Sommerferien war ich… Im Juni/Juli/August habe/bin ich…
Ich habe diese Ferien mit … verbracht.
Ich finde es toll/cool/schön/blöd/langweilig/…
Тема 1. Моя родина і мої друзі

5

ion

1

Stunde

2

ICH UND MEINE NAHE UMGEBUNG

Lekt

die Beziehung -en, achten (achtete, hat
geachtet), böse sein auf (Akk.), schimpfen
(schimpfte, hat geschimpft) auf (Akk.),

1
Aussprache
üben

Furcht haben vor (Dat.), sorgen (sorgte, hat
gesorgt) für (Akk.), sich Sorgen machen um
(Akk.), Kontakt haben, Krach machen

a) Höre das Gedicht. Lies es dann vor.
Gebt den Kindern ihre Chance
Gebt den Kindern ihre Chance,
dass die Erde bunter wird,
viel Respekt und ohne Hass,
Kinder wollen das.
Gebt den Kindern ihre Chance,
dass die Erde freier wird,
klare Regeln mit Verlass,
Kinder wollen das.
Gebt den Kindern ihre Chance,
dass die Erde heller wird,
Liebe ist der Reisepass,
Kinder wollen das.
Hans-Werner Kulinna (verkürzt)
b) Wie verstehst du das Gedicht? Erkläre.

2
Wortschatz
üben

Was assoziiert ihr mit dem Wort «Familie»? Ergänzt zu zweit den WortIgel.
viele Verwandte
Familie

3
Wortschatz
üben

a) Wie können die Beziehungen in einer Familie sein? Sieh dir zwei
Bilder an. Finde im Kasten passende Wortverbindungen.
engen Kontakt haben, Krach machen, einander lieben, aufeinander
böse sein, Familienmitglieder achten, einander gut verstehen,
aufeinander schimpfen

6

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

n

Stunde 2. Ich und meine nahe Umgebung

io

1

Lekt

Bild 1: Krach machen, …
Bild 2: …
b) Wähle dir ein Bild und erzähle über diese Familie.

Sprechen: Bilder
beschreiben

Ich meine, die Familie auf Bild…
c) Löse die Aufgabe auf der Website.

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

4
Schreibkompetenz
entwickeln

Und wie sind die Beziehungen in der Familie Wilhelm? Lies und schreibe.
die Mutter

oft böse sein auf

ihr Bruder

der Vater

gern haben

ihre Kinder

Tante Eva

oft schimpfen
auf

ihre Nichte
Emilie

Gisela

achten

sein Onkel

die Eltern

lieben

sein Sohn

die Kinder

Furcht haben vor

die
Großeltern

engen Kontakt
haben zu

Onkel
Markus

sich Sorgen
machen um

Andreas

sorgen für

ihre Kinder
ihre Eltern und
Großeltern
sein Neffe
Andreas
ihre Enkelkinder

Die Mutter liebt ihre Kinder.
Der Vater hat engen Kontakt zu…
Tante Eva…
Тема 1. Моя родина і мої друзі

7

Stunde 2. Ich und meine nahe Umgebung

ion

1

Lekt

5
Grammatik üben

Ergänze die Personalpronomen in der richtigen Form.
1) Klaus hat heute eine gute Note in Deutsch bekommen. Sein Vater
hat ihn gelobt.
2) Tante Hannah ist sehr streng. Jana hat Furcht vor … .
3) Katja ist nicht fleißig und macht Hausaufgaben nicht. Ihre Mutter
schimpft oft auf … .
4) Die Eltern müssen für ihre Kinder sorgen und … gut verstehen.
5) Fred nimmt immer meine Schulsachen. Ich bin böse auf … .
6) Susi ist sehr nett. Onkel und Tante haben … gern.
7) Warum hast du Furcht vor … ? Ich habe … nichts getan.
8) Wir helfen gern unseren Großeltern. Sie loben … immer.
9) Warum macht ihr euch Sorgen um diese Sache? Alle vertrauen … .
10) Nun kann ich … nicht helfen. Du musstest früher um Hilfe bitten.

Sieh dir die Regel
auf Seite 214 an

6
Sprechen:
Informationen
austauschen

Wie sind Beziehungen in euren Familien? Sprecht in Kleingruppen.
A: Welche Beziehungen hast du zu deinem/deiner…?
B: Ich achte/liebe/bin böse auf/habe Furcht vor…
C: Ich habe … Kontakt zu meinem/meiner…
D: In unserer Familie haben wir … Beziehungen.

7
Gruppenspiel zum
Thema

Spiel «Meine Familie».
Schreibt auf Karten Sätze über eure Familien. Legt dann die Karten auf
den Tisch mit dem Text nach unten. Die Spieler ziehen die Karten der
Reihe nach. Sie müssen sagen, wessen Karte sie gezogen haben. Für jede
richtige Antwort bekommen sie je einen Punkt. Wer die meisten Punkte
hat, gewinnt.
Mögliche Sätze für die Kärtchen:
Ich habe einen älteren Bruder.
Meine Eltern verstehen
mich gut.

8
Schreibkompetenz
entwickeln

8

Meine Oma war Ärztin.
Jeden Sommer erholt sich
unsere Familie am Meer.

Wie wichtig ist dir deine Familie? Schreibe.
Meine Familie ist mir wichtig, denn…
Ich habe engen Kontakt zu…/achte…/liebe…
Manchmal bin ich böse auf…

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

io n

1

Stunde

3

STREIT IN DER FAMILIE

Lekt

sich streiten (stritt sich, hat sich gestritten),
stressen (stresste, hat gestresst),
überreden (überredete, hat überredet),

1
Aussprache
üben

verbieten (verbot, hat verboten),
sich wehren (wehrte sich, hat sich gewehrt),
die Streitigkeit -en, stur

a) Höre zu und sprich nach.
Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; jede unglückliche Familie
jedoch ist auf ihre besondere Weise unglücklich.
In einer Familie, die nicht nur aus Mumien besteht, gehören Konflikte
dazu.
Keine Familie kann das Schild heraushängen: «Hier ist alles in Ordnung.»
Zu einer friedlichen Familie kommt das Glück von selber.
b) Wie verstehst du die Zitate? Erkläre.

2
Sprechen: Meinung
begründen

Was kann zu einem Familienstreit führen? Lies die Sätze und erzähle.
Begründe deine Antwort.

Am Wochenende macht die Familie
ein nettes Picknick im Wald.
Das Kind will sein
Spielzeug nicht
wegräumen.
Klaus hat vergessen,
seiner Frau zum
Geburtstag zu gratulieren.

Maria hat den ganzen Tag mit
ihrer Freundin telefoniert und
nichts zum Abendbrot gekocht.

Der Mann schenkt
nie seiner Frau
Blumen.

Das Kind will ein neues
Spielauto haben, aber die
Mutter kauft ihm keins.

Jeden Samstag besuchen
die Meiers ihre Großeltern
auf dem Land.

Lene ist ohne Erlaubnis der Eltern
in die Disko gegangen.

Die Mutter hilft
ihrem Sohn bei den
Hausaufgaben.
Der Mann kommt ständig
spät nach Hause zurück.

Am Wochenende macht die Familie ein nettes Picknick im Wald. Ich
meine, das kann nicht zu einem Familienstreit führen, denn diese
Familie lebt friedlich.
Wenn das Kind sein Spielzeug nicht wegräumen will, kann es Streit in
der Familie geben, denn…
Тема 1. Моя родина і мої друзі

9

Stunde 3. Streit in der Familie

ion

1

Lekt

3
Sprechen:
Bild beschreiben

Was ist da los? Warum streiten die Leute? Sieh dir das Bild an und
erzähle.

Auf diesem Bild streiten der Mann und die Frau.
Ich glaube, …

4
Lesekompetenz
entwickeln

Die Leute erzählen über ihre Probleme in der Familie. Lies die Kurztexte.
Zu welchem Text passt das Bild? Finde entsprechende Sätze.
t und
1) Matthias: «Es gibt Tage, an denen mein Vater nach Hause komm
, sie
genug
gut
nicht
kocht
Sie
ft.
wegen allem mit meiner Mutter schimp
r
Mutte
meine
das
nimmt
putzt nicht gut genug usw. Selbstverständlich
ein
meist
nicht einfach so hin und wehrt sich. Daraus entsteht dann
ander.
Riesenkrach und meine Eltern sprechen einige Tage nicht mitein
dieser
wegen
und
ten
itigkei
enstre
Ich reagiere sehr sensibel auf Famili
auf
noch
kaum
mich
Streitigkeiten bin ich dann sehr gestresst. Ich kann
klich.»
unglüc
die Schule konzentrieren und fühle mich sehr unwohl und
2) Elke: «Ich bin ein wenig dicklich, also auch etwas unsportlich.
Aber
ich möchte unbedingt zum Boxen gehen. Die nächste Boxschule
ist 30
km weit entfernt, und ich muss dreimal wöchentlich zum Trainin
g. Aber
meine Eltern haben keine Zeit mich dahin zu fahren. Darum verbie
ten sie
mir das Boxen. Jedes Mal, wenn ich sie darum bitte, lachen sie mich
aus
und machen Witze über mich. Und ihre Witze sind noch ein Grund
für
mich, zum Boxen zu gehen, denn ich möchte es ihnen wirklich bewei
sen,
dass ich das schaffen kann. Doch meine Eltern bleiben stur! Ich
kann sie
nicht überreden.»

10

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

n

Stunde 3. Streit in der Familie

io

1

Lekt

3) Christine: «Ich bin 12 Jahre alt und habe zwei Geschwister. Ich
bin die
Jüngste in meiner Familie. Meine Geschwister bekommen immer
, was
sie wollen, aber für mich ist dann nicht mehr genug Geld da, obwoh
l wir
nicht die Ärmsten sind. Mein Vater liebt meinen Bruder, sie verste
hen
sich super. Er lobt ständig meinen Bruder und schenkt ihm teure
Sachen.
Wenn ich aber etwas gut gemacht habe, bekomme ich kein Lob,
sondern
ein einfaches «Aha» kommt dann immer raus. Meine ältere Schwe
ster
und meine Mutter sind wie Geschwister. Sie lachen immer mitein
ander
und meine Mutter bleibt bis 4 Uhr nachts wach, um meine Schwe
ster
von einer Party abzuholen. Wenn ich frage, ob ich bei der Freund
in
länger bleiben darf, sagt sie ja, aber ich muss dann selbst nach
Hause
laufen. Meine Schwester hat sogar einen Hund bekommen. Ich wünsc
he
mir ein süßes Kätzchen, es darf ich aber nicht haben. Ich denke
, meine
Eltern lieben mich nicht.»

5
Hörkompetenz
entwickeln

Hier spricht … .
… glaubt, dass die Eltern … .
Vor Kurzem gab es in der Familie … .
… wollte sich … kaufen.
Die Mutter hat aber … .
Nach ein paar Tagen … .
… war … und hat sich mit … gestritten.

6
Sprechen:
Meinung äußern

Was kann man diesen Familien raten? Sprecht in Gruppen und erzählt
dann der ganzen Klasse. Gebraucht die Redemittel.
a) Ich denke, dass diese Familie … muss/kann.
Was kannst du raten?
Meiner Meinung nach muss das Kind … .
Ich meine, die Eltern müssen/können…
Ich stimme dir völlig zu.
Ich denke, es kann kaum helfen. Es ist besser, … zu…
b) Wir glauben, die Eltern können...
In dieser Situation können wir raten, … zu … .
Es ist wichtig, dass die Eltern/die Kinder/das Kind … .

7
Schreibkompetenz
entwickeln

Wer von den Jugendlichen (Matthias, Elke, Christine) spricht hier? Höre
zu und ergänze die Sätze.

Was kann oder soll man tun, damit es in der Familie keinen Streit gibt?
Schreibe, nimm dabei die Kopiervorlage auf der Website zu Hilfe.
Тема 1. Моя родина і мої друзі
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ion

1

Stunde

4

KINDER SIND DAS HÖCHSTE GUT

Lekt

die Ursache -n, die Einsamkeit -en (Pl. selten),
sich entscheiden (entschied sich,
hat sich entschieden) für (Akk.),

1
Aussprache
üben

sich ein|schränken (schränkte sich ein,
hat sich eingeschränkt), unter einen Hut
bringen, kinderlos, nach wie vor

a) Höre die Sprichwörter und sprich nach.
Was die Mütter gebären, sollen sie ernähren.
Jeder Mutter Kind ist schön.
Kind macht der Mutter immer Mühe.
Kleine Kinder, kleine Sorgen — große Kinder, große Sorgen.
Wer keine Kinder hat, weiß nicht, warum er lebt.
b) Wie verstehst du die Sprichwörter? Gibt es Äquivalente im
Ukrainischen?

2

Wie groß sind eure Familien? Habt ihr Geschwister? Wie groß waren
die Familien eurer Eltern? Und die Familien eurer Großeltern? Sprecht
zu zweit.

3

Worin besteht der Unterschied zwischen diesen Familien? Sieh dir die
Bilder an und erzähle.

Sprechen:
Informationen
austauschen

Sprechen: Bilder
beschreiben

1

2
Auf Bild … ist eine … Familie. In dieser Familie gibt es … Kinder.
Ich glaube, dass diese Familie…

12

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

n

Stunde 4. Kinder sind das höchste Gut

io

1

Lekt

4
Lesekompetenz
entwickeln

Warum wollen viele junge Leute in Deutschland keine Kinder haben?
Lies den Text und erzähle.
Kinder — nein, danke!
Im 21. Jahrhundert ist die Entscheidung für ein Leben ohne Kinder zu
einer Realität geworden. Immer mehr Frauen und Männer wollen keine
Kinder. Jeder vierte Mann und jede siebte Frau in Deutschland wollen
keine Familie gründen.
Ob sich jemand für oder gegen Kinder entscheidet, hat viele Ursachen. So
glaubt weniger als die Hälfte aller Kinderlosen, dass ein Kind zur Quelle
zusätzlicher Freude sein kann. Die meisten erwarten aber überhaupt
keine Veränderung ihrer persönlichen Zufriedenheit. Auch die Angst vor
Einsamkeit im Alter ist für die meisten kein Grund, Kinder zu bekommen.
Ebenso wichtig erscheinen den Menschen finanzielle Sicherheiten:
Mindestens ein Elternteil muss einen festen Arbeitsplatz haben. Die
Frauen befürchten, dass sie sich mit Kind finanziell einschränken
müssen. Denn meist können sie nicht Geld verdienen. Auch vermuten
viele Mütter, nach einer weiteren Geburt nicht mehr so viel Zeit für sich
selbst zu haben. Männer erwarten hingegen keinen Unterschied in der
persönlichen Freiheit, wenn sie ein Kind oder mehrere haben. Dies ist
ein Zeichen dafür, dass in Deutschland die Pflichten innerhalb der Familie
nach wie vor ungleich verteilt sind.
Noch ein Grund für ein Leben ohne Kinder ist es, dass sich viele Männer
und Frauen nicht in der Lage sehen, Beruf und Kinder unter einen Hut
zu bringen. Sie haben Angst, dass Kinder sie in ihrem beruflichen und
privaten Leben gefährden können. Ohne Kinder hat man mehr Zeit für
sich und mehr Möglichkeiten, etwas aus seinem Leben zu machen.

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

5
Sprechen:
Meinung äußern

Was denkt ihr über dieses Problem? Was soll man tun, damit die
Familien Kinder/mehr Kinder haben wollen? Sammelt Ideen in Gruppen
und diskutiert im Plenum.
Ich meine/glaube/denke, dass … .
Was meinst du über dieses Problem?
Ich kann kinderlosen Familien raten, … zu … .
Meiner Meinung nach sollen Familien ohne Kinder … .
Ich bin auch der Meinung, dass … .

6
Schreibkompetenz
entwickeln

Wie ist die Situation in der Ukraine? Entscheiden sich die meisten
jungen Leute für oder gegen Kinder? Finde Informationen in Zeitungen/
Zeitschriften oder im Internet und schreibe einen Bericht. Nimm dabei
die Kopiervorlage auf der Website zu Hilfe.
Тема 1. Моя родина і мої друзі
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ion

1

Stunde

5

MEIN LEBENSLAUF

Lekt

absolvieren (absolvierte, hat absolviert),
der Familienstand (nur Sg.),
die Staatsangehörigkeit -en,

1
Grammatik
und Aussprache
üben

der Lebenslauf -¨-e, tätig sein als,
sich bewerben (bewarb sich, hat sich
beworben) um (Akk.)

a) Ergänze die Verben im Präteritum und höre die Lösung.
besuchen — besuchte
machen — …
gehen — …
studieren — …
sein — …
sich entscheiden — ...

dauern — …
leichtfallen — …
werden — …
bewerben — …
haben — …
verbringen — ...

b) Löse die Aufgabe zur Grammatik auf der Website.

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

2
Lesekompetenz
entwickeln

Lies den Lebenslauf. Ergänze die Lücken mit den passenden Verben im
Präteritum.
umziehen, beschließen, gehen, mögen, besuchen, machen, absolvieren,
dauern, sich bewerben, lernen, arbeiten, wechseln, leichtfallen

Sieh dir die Regel
auf Seite 216 an

Mein Name ist Michael Schuhmann. Ich komme aus Bonn. Ich bin am 12.
Juli 1981 in Siegburg bei Bonn geboren. Meine Eltern sind Architekten.
Damals arbeiteten (1) sie in einem kleinen Architektenbüro in Siegburg.
Mit sechs Jahren ...(2) ich zur Schule. Ich ...(3) die Grundschule in Siegburg.
Dann ...(4) ich aufs Gymnasium in Bonn, weil unsere Familie 1991 dorthin
...(5). Ich ...(6) immer gut, denn alle Fächer ... mir ... (7). Besonders gern ...(8)
ich Kunst und Deutsch. Deshalb ...(9) ich nach dem Schulabschluss Design
an der Kunsthochschule in Berlin zu studieren. Mein Studium ...(10) acht
Semester. 2004 ...(11) ich mein Studium zum Diplom-Designer. Danach
...(12) ich ein zweijähriges Praktikum. Im Februar 2007 ... ich ...(13) um eine
Stelle bei der Firma «Atelier für Kunst und Gestaltung» in Bonn, wo ich
bis jetzt als Designer tätig bin.

3
Textverständnis
überprüfen

14

Gruppenarbeit. Bildet Fragen zum Text und lasst eine andere Gruppe
sie beantworten. Geht dabei auf die folgenden Punkte ein:
• Geburt
• Eltern
• Grundschule

• Gymnasium
• Lieblingsfächer
• Studium

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

• Praktikum
• Berufliche Tätigkeit

n

Stunde 5. Mein Lebenslauf

io

1

Lekt

4

Sieh dir den tabellarischen Lebenslauf an. Erzähle über die Person.

Lese- und
Sprechkompetenz
entwickeln

LEBENSLAUF
Persönliche Daten
Name:
Adresse:
Familienstand:
Staatsangehörigkeit:
Geburtsdatum:
Geburtsort:

Susanne Wilhelm
Friedrich-Schiller-Str. 26,
65195 Wiesbaden
ledig
deutsch
28. Juni 1987
Marburg

Schulische Ausbildung/Studium
1993—1996
Grundschule in Stadtallendorf
1996—2006
Gymnasium in Kirchhain
Abschluss: Abitur
2006—2009
Studium im Fachbereich Bauingenieurwesen
Fachhochschule Gießen-Friedberg
Berufliche Qualifikation
September 2009—Juli 2011: Qualifikation zur Werbekauffrau
Privates Institut für Marketing und Kommunikation, Wiesbaden
Berufliche Erfahrungen
05.02.2012—
Telefoninterviewerin, Institut
15.05.2013
für Sozialforschung
01.09.2013—
18.12.2015

Praktikantin im Marketingbereich
Firma Guerlain Parfumeur, Wiesbaden

Sprachkenntnisse
EDV-Kenntnisse

Englisch sehr gut
Word, Excel, PowerPoint
Wiesbaden, 24.04.2016

Susanne Wilhelm ist am … in … geboren. Sie ist...

5
Schreibkompetenz
entwickeln

Schreibe deinen ausführlichen Lebenslauf. Gebrauche dabei das
Präteritum, wo es nötig ist. Nimm die Kopiervorlage auf der Website
zu Hilfe.
Тема 1. Моя родина і мої друзі
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ion

1

Stunde

Lekt

6

ZEIGE MIR DEINE FREUNDE, UND
ICH SAGE DIR, WER DU BIST

an|vertrauen (vertraute an, hat anvertraut),
das Lächeln -, die Klamotten (Pl.), humorvoll,

1
Wortschatz
üben

Wie versteht ihr das Wort «Freundschaft»? Ergänzt zu zweit den WortIgel.
einander vertrauen
viel Zeit zusammen
verbringen

2
Lesekompetenz
entwickeln

witzig, guter/schlechter Laune sein

Freundschaft

Deutsche Jugendliche erzählen über ihre Freunde. Lies die Texte und
finde dazu passende Fotos der Personen.

2

3

1

4

5

Alex: «Mein Freund heißt Sebastian. Er ist 17 Jahre alt. Sebastian ist ein
sympathischer junger Mann. Er hat kurze dunkle Haare und braune Augen.
Er ist sehr nett und hat immer ein freundliches Lächeln im Gesicht. Er ist
ziemlich groß und mager. Meistens trägt Sebastian eine modische Hose

16

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

n

io

1

Stunde 6. Zeige mir deine Freunde, und ich sage dir, wer du bist

Lekt

mit einem einfarbigen T-Shirt oder Pulli. Mein Freund ist humorvoll. Ich
finde es toll, viel Zeit mit Sebastian zu verbringen.» (Bild …)
Julia: «Meine Freundin Stefanie ist sehr hübsch. Sie hat glattes dunkles
Haar. Ihr Haar ist weder kurz noch lang. Stefanie hat schöne graue
Augen. Sie ist schlank. Stefanie ist immer elegant angezogen. Sie trägt
gerne etwas Kariertes, mal eine karierte Hose oder einen karierten Rock,
mal eine karierte Bluse. Stefanie ist eine gute Freundin. Sie ist treu. Ich
kann ihr alle meine Geheimnisse anvertrauen.» (Bild …)
Jörg: «Ich habe viele Freunde unter den Jungs. Meine beste Freundin ist
aber ein Mädchen. Meine Freundin heißt Sofia. Sie sieht schön aus. Sie hat
lange blonde Haare und blaue Augen. Besonders toll finde ich ihr hübsches
Lächeln. Wenn ich schlechter Laune bin, kann Sofias Lächeln Wunder
tun, ich vergesse dann alles Böse. Sofia hat einen guten Geschmack, sie
kauft sich modische Klamotten, die gut zueinander passen. Sie trägt gern
blaue Jeans und bunte Halstücher. Sofia und ich haben viele gemeinsame
Interessen. Wir langweilen uns nie miteinander.» (Bild …)

3
Textverständnis
überprüfen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4
Sprechen:
Informationen
austauschen

Sebastian ist sympathisch, hat dunkle Haare und braune Augen.
… trägt modische Klamotten.
… hat freundliches Lächeln.
… kann ihrer Freundin alle Geheimnisse anvertrauen.
… langweilt sich nie mit seiner Freundin.
… ist hübsch und schlank, trägt gern karierte Kleidung.
… findet gut witzige Bemerkungen seines Freundes.

Wie sind eure besten Freunde? Sprecht in Kleingruppen und erzählt
dann der ganzen Klasse. Die Fragen helfen euch.
•
•
•
•

5
Schreibkompetenz
entwickeln

Wer von den Jugendlichen (Sebastian, Stefanie, Sofia, Alex, Julia oder
Jörg) ist das? Lies und ergänze die Namen.

Wie heißt dein bester Freund/deine beste Freundin?
Wie sieht er/sie aus? Welche Kleidung trägt er/sie gern?
Wie ist der Charakter deines Freundes/deiner Freundin?
Was macht ihr gern zusammen?

Sollten die besten Freunde ähnliche Charakterzüge und Interessen
haben oder können sie ganz verschieden sein? Schreibe.
Ich meine, die besten Freunde müssen ähnliche Charakterzüge haben, denn…
Ich glaube, die Freunde können ganz verschieden sein, denn…
Тема 1. Моя родина і мої друзі
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ion

1

Stunde

7

ECHTE FREUNDSCHAFT

Lekt

erkennen (erkannte, hat erkannt) an (Dat.),
verzeihen (verzieh, hat verziehen),

1
Aussprache
üben

unterstützen (unterstützte, hat unterstützt),
der Beweis -e, der Makel -

a) Höre die Sprichwörter und sprich nach.
Freunde erkennt man in der Not.
Ein Freund ist des anderen Spiegel.
Ein alter Freund ist zwei neue wert.
Geflickte Freundschaft wird selten wieder ganz.
Wer den Freund nur fehlerlos will, findet keinen.
b) Wie verstehst du die Sprichwörter? Gibt es Äquivalente im
Ukrainischen?

2
Wortschatz
üben

Wie ist ein echter Freund? Nennt zu zweit der Reihe nach passende
Adjektive. Wer ein Adjektiv als Letzter/Letzte nennt, gewinnt.
ehrlich
echter Freund
treu

Ein echter Freund ist treu/ehrlich/...

3
Lesekompetenz
entwickeln

Moderator

Was denken deutsche Jugendliche über echte Freundschaft? Lies eine
Diskussion im Internet-Forum.
Gibt es echte Freunde? Ist ein echter Freund jemand, der immer da
ist? Kann aber ein Mensch als ein richtiger Freund gelten, wenn man
mit ihm nur selten Kontakt hat oder wenn er weit entfernt wohnt?
Ich möchte gern wissen, woran man echte Freunde erkennt.

Userprofil
03.09 2016  17.10

18

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

n

io

1

Stunde 7. Echte Freundschaft

Lekt

Mia

Ich glaube, echte Freunde gibt es. Sie sagen dir ins Gesicht, wenn du
komisch aussiehst, und zeigen dir deine Fehler auf, auch wenn es mal
hart klingt. Sie nehmen dich so, wie du bist, und wollen dich auch
nicht verändern.

Userprofil
03.09 2016  17.50

Lukas

Userprofil
03.09 2016  19.20

Laura

Userprofil
04.09 2016  14.32

Sandra

Userprofil

Ich persönlich glaube, dass man in seinem ganzen Leben nur einen
Menschen kennen lernt, von dem man wirklich behaupten kann,
dass er ein echter Freund ist. Ich kann sagen, dass ich so einen
Freund in meinem Leben habe. Wir sind seit 15 Jahren zusammen.
Wir unterstützen einander, wenn es Probleme gibt. Wir können über
alles reden, aber auch zusammen schweigen. Und diese Minuten des
Schweigens werden uns nie peinlich.
Meiner Meinung nach gibt es echte Freunde. Es ist egal, wie weit sie
wohnen oder wie oft man sich sieht. Meine beste Freundin ist mit
ihrer Familie in eine andere Stadt umgezogen. Seit 4 Jahren wohnen
wir weit voneinander entfernt, trotzdem verlieren wir uns nicht aus
den Augen. Wir telefonieren oder chatten oft. Ich freue mich immer,
wenn ich humorvolle E-Mails von meiner Freundin bekomme. Unsere
Freundschaft ist ein guter Beweis dafür, dass eine echte Freundschaft
auf Distanz wirklich funktioniert.
Natürlich gibt es echte Freunde, leider kann man sie aber sehr
schwer finden. Bekannte findet man schnell und viele, aber Freunde
sind selten und kostbar wie Diamanten. Viele Leute wissen nicht, was
echte Freundschaft heißt. Ich denke, ein wahrer Freund ist jemand,
auf den man sich blind verlassen und dem man vertrauen kann. Man
sollte auch viel Spaß zusammen haben.

04.09 2016  16.14

Ben

Userprofil

Ich glaube, echte Freunde erkennt man daran, dass sie dich
verstehen. Sie hören dir zu. Sie sind ehrlich. Man kann sich
manchmal mit ihnen streiten, trotzdem werden sie deine
Entschuldigung annehmen und dir deine Fehler verzeihen. Sie wollen
dich zum Besseren ändern, aber lassen dir die Wahl, ob du das auch
selber willst. Sie lieben dich mit allen deinen Makeln.

04.09 2016  18.02

Тема 1. Моя родина і мої друзі
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Stunde 7. Echte Freundschaft

ion

1

Lekt

4
Textverständnis
überprüfen

Wer hat das gemeint? Ergänze die Namen der Jugendlichen.
1) Ben meint, dass echte Freunde Verständnis füreinander haben.
2) ... hat gesagt, dass er mit seinem Freund seit fünfzehn Jahren
befreundet ist.
3) ... glaubt, bei einem richtigen Freund kann man immer Unterstützung
finden.
4) ... sagt, dass man mit einem echten Freund immer viel Spaß hat.
5) ... meint, echte Freunde versuchen nicht, dich zu verändern.
6) ... meint, dass echte Freundschaft von der Distanz nicht abhängt.
7) ... glaubt, dass es sehr schwer ist, einen echten Freund zu finden.
8) ... sagt, ein richtiger Freund kann dir deine Makel verzeihen.
9) ... hat gesagt, dass sie gerne E-Mails von ihrer Freundin bekommt.
10) ... meint, dass wahre Freunde alles ins Gesicht sagen, was sie denken.

5
Sprechen:
Meinung äußern

Mit wem von den Jugendlichen (Mia, Lukas, Laura, Sandra oder Ben)
möchtest du sprechen? Mit wessen Meinung bist du einverstanden?
Warum? Erzähle.
Ich möchte mit … sprechen, weil…
Ich glaube, … Recht, weil…
Ich bin auch der Meinung, dass…

6
Gruppenspiel
zum Thema

Spiel «Echte Freunde».
Spielt in Kleingruppen. Sprecht nach dem Muster, gebraucht dabei
Relativsätze. Ihr könnt das Wortmaterial aus dem Kasten gebrauchen.
vertrauen, treu sein, ehrlich sein, viele Jahre lang befreundet sein,
gemeinsame Interessen haben, gut verstehen, helfen, unterstützen,
über alle Themen sprechen, um Rat bitten, keinen Streit haben, vieles
gemeinsam unternehmen, sich verlassen, chatten, viel Zeit zusammen
verbringen, stundenlang telefonieren
A: Ein echter Freund ist jemand, dem ich vertrauen kann.
B: Ein echter Freund ist jemand, dem ich vertrauen kann und der mich
gut versteht.
C: Ein echter Freund ist jemand, dem ich vertrauen kann, der mich gut
versteht und mit dem…

7
Schreibkompetenz
entwickeln
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Wie antwortest du auf die Fragen des Internet-Forums in Übung 3?
Schreibe eine Mitteilung. Nimm dabei die Kopiervorlage auf der
Website zu Hilfe.

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

io n

1

Stunde

8

UNSERE INTERESSEN

Lekt

das Interesse -n, jemandes Interesse teilen,
sich interessieren (interessierte sich, hat sich
interessiert) für (Akk.),

1

sich beschäftigen (beschäftigte sich, hat sich
beschäftigt) mit (Dat.)

Welche Interessen kann man haben? Ergänzt zu zweit den Wort-Igel.

Wortschatz
üben

Musik hören
Interessen

2

Welche Interessen können diese Jugendlichen haben? Seht euch die
Bilder an und sprecht zu zweit.

Sprechen:
Meinung äußern

Dennis
und Lars

1

Anna

2

Ines

3

A: Ich denke, Dennis und Lars interessieren sich für...
B: Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Ich meine, ihr Hobby ist...
A: Warum meinst du so?
B: Viele Jungs interessieren sich heutzutage für...
Тема 1. Моя родина і мої друзі
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Stunde 8. Unsere Interessen

ion

1

Lekt

3
Hörkompetenz
entwickeln

a) Höre drei Gespräche und vergleiche mit deinen Vermutungen.
Ergänze auch die Sätze.
Situation 1: Dennis und Lars interessieren sich für...
Die Jungs haben … gegründet.
Lars kann … und Dennis kann … spielen.
Die Jungen üben in ... und suchen nach...
Situation 2: Anna interessiert sich für...
Anna hat immer … mit.
Am liebsten zeichnet das Mädchen...
… gehören auch zu Annas Interessen.
Situation 3: Ines interessiert sich für...
Das Mädchen hat schon … ausprobiert.
Zurzeit spielt Ines … in...
Sie geht … in der Woche zum … und bereitet sich auf … vor.
b) Höre die Gespräche und löse die Aufgabe auf der Website.

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

4
Sprechen:
Umfrage machen
und kommentieren

Welche Interessen habt eure Freunde und ihr? Macht eine Umfrage in
der Klasse und füllt dabei die Tabelle im Arbeitsbuch aus. Kommentiert
dann die Ergebnisse eurer Umfrage.
Interessen

Zahl der Schüler
Mädchen

Jungen

Musik hören

?

?

Sport treiben

?

?

...

?

?

Meine Mitschüler und ihre Freunde haben verschiedene Interessen.
Die meisten Mädchen interessieren sich für...
Die meisten Jungen interessieren sich für...
Viele finden … interessant.
Zu unseren Interessen gehören auch...
Nur wenige beschäftigen sich mit..., nicht viele teilen dieses Interesse.

5
Schreibkompetenz
entwickeln
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Schreibe einen Brief an Max. Berichte darin über die Interessen deiner
Mitschüler. Nimm die Ergebnisse der Umfrage und die Kopiervorlage
auf der Website zu Hilfe.

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

io n

1

Stunden

9—11

WIEDERHOLUNG

Lekt

Wir schreiben

1
Schreibkompetenz
entwickeln

Was meinst du: Wie leben diese Familien? Wähle ein Bild und schreibe
eine Geschichte.

Wir sprechen

2
Sprechen:
Fragen bilden
und beantworten

In Gruppen sprechen.
Schreibt in Gruppen Karten mit den Fragewörtern: Wer, was, wohin,
wann, wie lange, wo, warum. Legt sie auf den Tisch mit dem Text
nach unten. Jeder Spieler zieht eine Karte und stellt eine Frage zum
Thema «Meine Familie und meine Freunde» mit dem jeweiligen
Fragewort an seinen Nachbarn. Der antwortet und zieht eine andere
Karte usw.
Beispiel:
A: Was sind deine Eltern von Beruf?
B: Meine Mutter arbeitet als Verkäuferin
in einem Supermarkt und mein Vater ist
Busfahrer.

Was

Тема 1. Моя родина і мої друзі
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Stunden 9—11. Wiederholung

ion

1

Lekt

Unsere Projektarbeit

3
Gruppenprojekt
zum Thema

Projekt «Das sind unsere Freunde».
Wie sind eure Freunde? Welche Interessen und Hobbys haben sie?
Schreibt Texte über eure Freunde und macht ihre Fotos. Fertigt eine
Wandzeitung an. Macht dann eine Präsentation: Jeder erzählt über
seinen Freund.
Wir spielen

4
Partnerspiel
zum Thema

Würfelspiel «Meine Lebensweise».
Spielt zu zweit. Würfelt der Reihe nach und antwortet auf die Fragen.
Wer eine falsche Antwort gibt oder die Aufgabe nicht lösen kann, setzt
eine Runde aus. Der Spieler, der am schnellsten ans Ziel kommt, gewinnt.
1. Wie sieht dein
Freund aus?

2. Wann bist du
geboren?

3. Was kann zu
einem Streit in der
Familie führen?

7. Mit wie vielen
Jahren bist du zur
Schule gegangen?

6. Wofür interessiert
sich dein Freund?

5. Hast du
Geschwister? Wie
viele?

4. Wie können die
Beziehungen in
einer Familie sein?

8. Sollen Freunde
gemeinsame
Interessen haben?

9. Welche
Charakterzüge muss
ein echter Freund
haben?

10. Was bedeutet
es, eine glückliche
Familie zu sein?

11. Was kannst du
der Familie raten,
die ständig Streit
hat?

15. Verbringst du
gern deine Ferien
mit deinen Eltern?

14. Wie wichtig ist
dir deine Familie?

13. Welche Angaben
gehören in einen
Lebenslauf?

12. Welche
Interessen hast du?

16. Was
unternimmst du am
liebsten zusammen
mit deinem Freund?

17. Teilst du die
Interessen deines
Freundes?

18. Wie kannst
du deinen Freund
charakterisieren?

START
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Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde

ZIEL

n

Stunden 9—11. Wiederholung

io

1

Lekt

Lies und kreuze an.

Meine Erfolge

Jetzt kann ich…

sehr gut

gut

noch
nicht gut

…Texte über Familie und Freunde lesen und verstehen.
...Mitteilungen in Internet-Foren über echte
Freundschaft lesen und verstehen.
...Informationen in einem Lebenslauf lesen und
verstehen.
…Dialoge/Gespräche zum Thema «Meine Familie und
meine Freunde» hören und verstehen.
…über meine letzten Sommerferien erzählen.
…die Beziehungen in einer Familie beschreiben.
...Menschen Ratschläge geben, wie man keinen Streit
in der Familie hat.
...über meinen besten Freund und seine Interessen
erzählen.
...das Aussehen und den Charakter der Freunde
beschreiben.
...über echte Freundschaft diskutieren.
…Informationen in einem tabellarischen Lebenslauf
kommentieren.
...eine Umfrage in der Klasse durchführen.
...einen Kommentar zur Diskussion über echte
Freundschaft schreiben.
…eine Mitteilung für ein Internet-Forum schreiben.
…Briefe an meine deutschen Freunde schreiben.
…meinen Lebenslauf schreiben.

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

Teste dich selbst auf der Website.

Тема 1. Моя родина і мої друзі
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ion

2

Stunde

12

MODE IST UNS WICHTIG

Lekt

das Make-up [meik´ap] -s, die Wimperntusche -n,
das/der Lipgloss -, der Lidschatten -,

1

schminken (schminkte,
hat geschminkt), zerrissen

Welche Verben passen? Ergänze und höre dann die Lösung.

Wortschatz
und Aussprache
üben

sein, kommen, tragen, folgen
große Mode sein
der Mode …
aus der Mode …
modische Klamotten ...

2
Wortschatz
üben

out …
in …
gern ...
modisch ...

Welche Kleidung ist heutzutage in? Und was ist ganz aus der Mode
gekommen? Finde im Kasten passende Wörter und Wortverbindungen
und erzähle.
enge Jeans, kurze Röcke, Lederjacken in verschiedenen Farben,
elegante Schuhe mit hohen Absätzen, weiße Hemden, lange
rosa Kleider, Sportkleidung, weite Hosen, gestreifte Pullis,
Hawaiihemden, Pelzmäntel, blaue Jeans, bunte Turnschuhe, karierte
Sakkos, bunte Strickmützen, eng anliegende Kleidung, Pullover mit
lustigen Applikationen, einfarbige T-Shirts, zerrissene Jeans, kurze
Tops, karierte Flanellhemden, bunte Klamotten, selbst gestrickte
Pullover, hohe Stiefel, Seidenstrümpfe, schwarze Hüte
... sind jetzt große Mode.
... sind heute in.
... sind schon aus der Mode gekommen.
... sind heutzutage nicht modisch.

3
Lesekompetenz
entwickeln

a) Schönes Aussehen bedeutet nicht nur modische Kleidung. Zu Mode
gehören auch Schmuck und Make-up. Lies den Text und erzähle, wie
deutsche Mädchen das Make-up finden.
Vicky, 15: Vicky hat sich zum ersten Mal geschminkt, als die anderen
Mädchen in ihrer Klasse damit anfingen. Zuerst war es nur Wimperntusche.
Dann wurde es immer mehr. Heute trägt Vicky Wimperntusche und ein
bisschen Lidschatten auf, wenn sie zur Schule geht. Sie bevorzugt dunkle

26

Lektion 2. Jugendkultur

n

Stunde 12. Mode ist uns wichtig

io

2

Lekt

Farben — ihrem Hauttyp entsprechend. Abends kommt Lipgloss hinzu.
«Heute merke ich den Unterschied, wenn ich einmal nicht geschminkt
bin. Ich kann es nicht beschreiben. Ich fühle mich ohne Make-up einfach
ein bisschen nackt im Gesicht», sagt das Mädchen.
Hannah, 16: «Manchmal mag ich überhaupt kein Make-up an mir leiden.
Zum Beispiel, wenn ich gut gelaunt bin und mich gesund fühle. Dann
finde ich es besser, wenn ich gar nichts im Gesicht habe.» — Hannah,
blond, blauäugig, sportlich, hält sich eher für den natürlichen Typ. Und
das ist es auch, was sie an anderen Menschen schätzt: Natürliches
Aussehen. Zur Schule geht sie schon mal ungeschminkt oder benutzt
ganz wenig Make-up. Abends sieht es anders aus. «Wenn ich abends
weggehe, macht es mir manchmal richtig Spaß, eine halbe Stunde vor
dem Spiegel zu stehen und etwas auszuprobieren.» Besonders gut findet
das Mädchen helle Töne, denn die stehen ihr am besten.
Nach: http://www.juma.de
b) Noch ein Mädchen äußert seine Meinung über Make-up. Höre das
Gespräch und löse die Aufgabe auf der Website.

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

4
Grammatik
üben

a) In welcher Form stehen die markierten Adjektive und Adverbien im
Text? Lies sie noch einmal und merke dir die Formen in den Tabellen.
Positiv

Komparativ

Superlativ

lustig

lustiger

der/die/das lustigste; am lustigsten

hübsch

hübscher

der/die/das hübscheste; am hübschesten

alt

älter

der/die/das älteste; am ältesten
Besondere Fälle

hoch

höher

der/die/das höchste; am höchsten

nah

näher

der/die/das nächste; am nächsten

gut

besser

der/die/das beste; am besten

viel

mehr

der/die/das meiste; am meisten

gern

lieber

der/die/das liebste; am liebsten

bald

eher

der/die/das eheste; am ehesten
Тема 2. Молодіжна культура
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Stunde 12. Mode ist uns wichtig

ion

2

Lekt

b) Ergänze die Sätze mit passenden Adjektiven/Adverbien im
Komparativ oder Superlativ.

Sieh dir die Regel
auf Seite 212 an

hoch, bald, günstig, viel, oft, gut, preiswert, neu, gern, alt, viel, gut
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

5
Gruppenspiel
zum Thema

Ich finde es gut, wenn ich wenig Make-up im Gesicht habe.
Abends benutzt Claudia ... Make-up als für die Schule.
Die ... Mädchen schminken sich sehr gern.
Zu meinem Typ passen ... helle Töne, die dunklen finde ich
unnatürlich.
... trage ich dunkelblaue Jeans und bunte T-Shirts.
Was benutzt du ..., eine Wimperntusche oder ein Lipgloss?
Die Mädchen sehen ... aus, wenn sie auffällig geschminkt sind.
Diese Schuhe mit ... Absätzen passen ... zu deinem neuen Kleid.
Lina kleidet sich immer nach der ... Mode.
In diesem Geschäft kann man ... einkaufen. Hier ist das ... Angebot.

Ratespiel «Mode».
Spielt zu viert. Schreibt auf leere Kärtchen, was ihr modisch findet. Jeder
Spieler darf nur drei Kärtchen ausfüllen. Vermischt alle Kärtchen und legt
sie auf den Tisch mit dem Text nach unten. Die Spieler ziehen die Karten
der Reihe nach und müssen raten, wessen Karte sie gezogen haben.
A: Findest du gelbe Turnschuhe
modisch?
B: Ja, das stimmt./Nein, das
stimmt nicht.

6
Sprechen:
Meinung äußern

28

Was gehört eurer Meinung nach zu heutiger Mode? Ist Make-up auch
wichtig? Sprecht in Kleingruppen und erzählt dann der ganzen Klasse.
Ich meine/denke, dass zu Mode … gehören.
Wenn eine Person modisch aussehen will, soll sie meiner Meinung nach...
Ich finde, dass Make-up... Findest du auch Make-up wichtig?
Heute ist/sind … in, darum haben/tragen/... viele Jugendliche...

7
Schreibkompetenz
entwickeln

gelbe
Turnschuhe

Ist die Mode dir wichtig? Schreibe.
Die Mode ist mir (nicht) wichtig.
Ich trage (nicht) gern…

Lektion 2. Jugendkultur

io n

2

Stunde

13

WOFÜR SCHWÄRMT DIE JUGEND?

Lekt

das Merkmal -e, der Vertreter -,
die Gesellschaft -en, das Image [´ımıt͜s] -s,

1
Aussprache
üben

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

1

4

Höre zu und sprich nach.
der Rapper — die Rapper
der Rocker — die Rocker
der Hip-Hopper — die Hip-Hopper
der Skater — die Skater

2
Wortschatz
üben

entstehen (entstand, ist entstanden), auffällig,
schäbig, der Nagel -¨-

der Punk — die Punks
der Goth — die Goths
der Emo — die Emos
der Skinhead — die Skinheads

a) Welcher Jugendszene gehören diese Jugendlichen an? Finde passende
Wörter im Kasten und erzähle.
der Goth, der Hippie, der Punk, der Skater, der Skinhead,
der Rapper

2

5

3

6

b) Wie sehen die Jugendlichen aus? Was ist typisch für die Vertreter der
verschiedenen Subkulturen? Beschreibe die Personen auf den Fotos.
Die Person auf Bild … hat/trägt... Das ist ein typisches Merkmal von...
Тема 2. Молодіжна культура
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Stunde 13. Wofür schwärmt die Jugend?

ion

2

Lekt

3
Lesekompetenz
entwickeln

Ein Jugendmagazin hat Vertreter verschiedener Jugendszenen interviewt. Lies einige Interviews.
1) Alex, Goth
— Was sind typische Merkmale der Gothic-Subkultur?
— Die Gothic-Szene ist eher unpolitisch, wir distanzieren uns demonstrativ
von der Gesellschaft. Das Image ist dabei ein wichtiges Merkmal. Von
der Bekleidung bis zur Zimmereinrichtung ist alles im schwarzen Stil zu
finden. Generell auffällig ist zudem das oftmals sehr kunstvolle Makeup der Frauen, aber auch bei uns, den Männern, sind Make-up und
schwarze Nägel eine gewöhnliche Sache. Viele Goths interessieren sich
für vergangene Epochen, vor allem das Mittelalter und die Romantik.
— Weißt du, wie deine Jugendszene entstanden ist?
— Die Entstehungszeit der Gothic-Szene kann man auf Ende der 70er/
Anfang der 80er Jahre datieren. Ursprung war wie bei vielen Subkulturen
die Punk-Bewegung. Als Entstehungsraum gilt England, mit dem Londoner
Club «Batcave» als zentralem Treffpunkt der neuen Subkultur.
— Welchen Musikstil bevorzugt ihr?
— Einen einheitlichen Musikstil gibt es in der Szene nicht. Wir hören
gerne Gothic Rock und Neoklassik.
2) Miriam, Punk
— Was sind typische Merkmale der Punkbewegung?
— Punk gilt als Ausdruck von Protest, der gegen die Gesellschaft
gerichtet ist. Das sieht man in unserem Aussehen. Wichtige Merkmale
sind auffällige Frisuren (bunt gefärbte Haare, Irokesenschnitt) sowie die
schäbige Kleidung. Weiterhin charakteristisch sind bunt verzierte Lederund Jeansjacken. Sehr häufig verwendet man dabei das Anarchie-Symbol.
— Weißt du, wie deine Jugendszene entstanden ist?
— Die Punkbewegung entstand Mitte der 70er Jahre in New York und
London. Massenmediale Aufmerksamkeit erlangte die Subkultur jedoch
erst mit der Londoner Band «Sex Pistols», deren skandalöse Konzerte
Punk weltweit bekannt machten.
— Welchen Musikstil bevorzugt ihr?
— Die Szene besitzt den gleichnamigen Musikstil. Punkrock als Musik ist
einfacher, rauer und schneller Sound. Punk als Lebensgefühl beinhaltet
eine bewusste Abgrenzung von der Gesellschaft.

4
Textverständnis
überprüfen

30

Wer hat das gesagt? Ergänze die Namen der Jugendlichen.
1) Miriam hat gesagt, dass die Szene ihren eigenen Musikstil hat, der
Punkrock heißt.
2) ... hat gesagt, dass die schwarze Farbe ein Merkmal der Szene ist.

Lektion 2. Jugendkultur

n

Stunde 13. Wofür schwärmt die Jugend?

io

2

Lekt

3) ... hat gesagt, dass Vertreter seiner Jugendszene großes Interesse an
vergangenen Epochen haben.
4) ... hat gesagt, dass das Image für Vertreter seiner Jugendszene sehr
wichtig ist.
5) ... hat gesagt, dass die Bewegung durch Konzerte der Band «Sex
Pistols» bekannt wurde.
6) ... hat gesagt, dass sowohl Frauen als auch Männer Make-up
verwenden.
7) ... hat gesagt, dass Vertreter seiner Jugendszene oft auffällige Frisuren
wie Irokesenschnitt tragen.
8) ... hat gesagt, dass die Bewegung Mitte der 70er Jahre in London und
New York entstanden ist.

5
Sprechen:
Interviews machen

Stellt euch vor: Der eine ist Journalist, der andere ist Vertreter einer
Jugendszene. Spielt ähnliche Interviews mit dem Wortmaterial.
1) Emo: charakteristische Merkmale — rote oder pinkfarbene Kleidung,
schwarze Haare, Röhrenjeans und Turnschuhe tragen, dunkel geschminkte
Augen; der starke Ausdruck von Gefühlen, als Subgenre des HardcorePunk entstehen, Liebe in Liedern thematisieren, Post-Hardcore hören;
2) Hip-Hop: charakteristische Merkmale — weit geschnittene,
farbenfrohe Hosen und T-Shirts mit Applikationen, Sportkleidung und
Turnschuhe tragen; vier Elemente (Rap, DJing, Breakdance und Graffiti)
vereinen, in den afroamerikanischen «Ghettos» New Yorks der 70er Jahre
entstehen, Rap als eine eigenständige Musikrichtung, der rhythmische
Sprechgesang, seine Wurzeln aus Funk- und Soulmusik haben;
3) Hippie: charakteristische Merkmale — Kleidung mit bunten Farben
anhaben, sich zum Zeichen für Frieden und Liebe mit Blumen schmücken,
lange Haare, Schmuck tragen; die Idee von einem humaneren und
friedlicheren Leben propagieren, die Verbundenheit mit der Natur,
Drogen nehmen, in den 1960er Jahren in den USA entstehen, musikalisch
vielfältig sein, verschiedene Musikrichtungen hören.

6
Schreibkompetenz
entwickeln

Name
der Szene
...

Finde Informationen über verschiedene Jugendszenen und fülle die
Tabelle im Arbeitsbuch aus. Nimm Übungen 3 und 5 zu Hilfe.
Aussehen der
Vertreter

...

Entstehung der
Szene
...

Hauptideen
...

Musikrichtung
...

Тема 2. Молодіжна культура
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ion

2

Stunde

14

JUGENDSZENEN IN DER UKRAINE

Lekt

der Anhänger -, der Pony -s,
die Umhängetasche -n,

1
Sprechen:
Informationen
mitteilen

das Armband -¨-er, der Gürtel -,
der Friedhof -¨-e, rebellisch

a) Welche Jugendszenen kennt ihr? Nennt sie der Reihe nach.
b) Welche Jugendkulturen gibt es in der Ukraine? Sprecht zu zweit.
In der Ukraine gibt es auch einige Jugendszenen.
Man kann Vertreter von … sehen.
Populär unter Jugendlichen ist/sind...

2

Kennst du dich gut in Jugendszenen aus? Finde passende Erläuterungen.

Wortschatz
üben

1) Goths
2) Traceure
3) Skater
4) Tolkienisten
5) Fußballfans
6) Punks

3
Hörkompetenz
entwickeln

A) junge Leute, die viel Spaß an Skateboarden oder Inlineskaten
finden und es zu ihrem Lebensstil gemacht haben
B) Jugendliche mit provozierendem Aussehen (grelle Haarfarbe,
zerrissene Kleidung) und einer rebellischen Haltung
C) Jugendliche, die Parkour aus reinem Spaß oder als Sport
ausüben, d. h. in natürlichem oder urbanem Umfeld
Hindernisse im Weg leicht überwinden können
D) Jugendliche, die schwarz gekleidet, mit schwarz gefärbten
Haaren und weiß geschminkten Gesichtern auftreten und
Friedhöfe als Versammlungsort bevorzugen
E) Anhänger des Schaffens von Tolkien, die mit der RollenspielSzene fest verbunden sind
F) Anhänger einer Mannschaft, die sie bei Wettkämpfen
unterstützen und oft Kleidungsstücke mit dem Namen oder
Logo der Mannschaft tragen

Höre das Interview mit einem Jugendlichen und antworte dann auf die
Fragen.
Wie alt ist Denis? → Denis ist 15.
Welcher Subkultur gehört er an?
Was bezeichnet das Wort «Emo»?
Aus welcher Sprache stammt es?
Worüber singen Emocore-Bands?
Welche ukrainischen Bands hört der Junge gern?
Wie sehen Vertreter der Emo-Szene aus?
Was ist die Hauptidee in der Subkultur?
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Stunde 14. Jugendszenen in der Ukraine

io

2

Lekt

4
Lesekompetenz
entwickeln

Tina interessiert sich für Jugendszenen in der Ukraine. Kannst du ihr
helfen? Lies ihre E-Mail.

Liebe Tanja,
ich danke dir für deine letzte E-Mail. Sie war sehr interessant.
Vor Kurzem haben wir im Unterricht über Jugendsubkulturen in
Deutschland diskutiert. Ich habe viel Neues erfahren. Einige von
meinen Mitschülern gehören zu verschiedenen Szenen und haben
diese selbst präsentiert. Ein Junge hat sogar einen kurzen Film
über Skater gebracht. Den haben wir uns mit großem Interesse
angesehen. Zum Schluss hat uns unser Lehrer ein neues Projekt
vorgeschlagen. Das Thema des Projekts ist «Jugendkulturen
international». Ich möchte gern über Jugendszenen in der Ukraine
erzählen. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen.
Ich danke dir im Voraus für deine Hilfe!
Liebe Grüße
Deine Tina

5
Sprechen:
Umfrage machen
und kommentieren

Gibt es in eurer Klasse Vertreter von Subkulturen? Hat jemand das
Interesse an Jugendszenen? Macht eine Umfrage und kommentiert sie
dann. Gebraucht die Redemittel.
a) A: Interessierst du dich für…?
B: Ja, ich interessiere mich für…/Nein, ich habe kein Interesse dafür.
b) In unserer Klasse gibt es Vertreter von...
Die meisten Schüler zeigen Interesse an...
Meine Mitschüler haben ein/kein großes Interesse an...
In unserer Klasse gibt es keine Vertreter der Jugendszenen.

6
Schreibkompetenz
entwickeln

Schreibe einen Antwortbrief an Tina. Berichte über Jugendsubkulturen
in der Ukraine, gebrauche dabei das Wortmaterial.

Skater/Hip-Hopper/
Emos/Punks/Goths/
Rollenspieler/Traceure

(nicht sehr) verbreitet
sein/sehr populär/(nicht
besonders) beliebt sein/
attraktiv finden

charakteristische Merkmale/
entsprechende Kleidung/das
Image/eine Modeerscheinung/
eine Lebensweise/Musik hören
Тема 2. Молодіжна культура
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ion

2

Stunde

15

STRAßENJUGENDKULTUREN

Lekt

auf|nehmen (nahm auf, hat aufgenommen),
trampen [´trɛmpṇ] (trampte, ist getrampt),
der Aushilfsjob -s, der Schlafsack -¨-e,

1
Wortschatz
und Aussprache
üben

34

Welche Wörter und Wortverbindungen gehören zum Thema «Straßen
jugendkulturen»? Schreibe sie ins Heft. Höre dann die Lösung.
Motorradgruppen, skaten, Piercing, Jugendzeitschrift, gewöhnliche
Kleidungsstücke, Sprayer, CDs hören, Streetball spielen, Tattoo machen,
Straßenmusiker, Skateboarden, in die Disko gehen, politische Aktionen,
Fußballspieler, Partys machen, Inlineskaten, Punkfestival, Graffiti.

2

Sieh dir die Fotos an. Was meinst du: Welches Hobby haben die
Jugendlichen? Welche Lebensweise führen sie? Erzähle.

3

Lies den Text und vergleiche ihn mit deinen Vermutungen.

Sprechen:
Bilder beschreiben

Lesekompetenz
entwickeln

beneiden (beneidete, hat beneidet),
der Neid (nur Sg.), die Zufriedenheit -en,
bombastisch

Alles für den großen Traum von der Straßenmusik
Luis und Elias, beide 20, suchen ihr Glück als Straßenmusiker. Es ist ihr
zweiter Sommer auf der Straße. Elias, der kleine Blonde, hat schon immer
Musik gemacht. Die Zusammenarbeit mit Luis begann vor fünf Jahren in
Neubrandenburg. Damals haben die Jungs ihre erste CD aufgenommen.
Vor zwei Jahren, am Tag von Luis’ 18. Geburtstag, haben sie
Neubrandenburg verlassen und sind Richtung Süden getrampt. Seitdem
gab es WG-Zimmer, Aushilfsjobs und nächtliche Sprayaktionen. Aber
immer nur einen Masterplan: die Musik. «Guaia Guaia» heißt ihre Band.
Es ist eine Art Elektro-Pop-Reggae mit leichten deutschen Texten.

Lektion 2. Jugendkultur

n

Stunde 15. Straßenjugendkulturen

io

2

Lekt

Die ersten Töne erklingen. Zwei Pärchen bleiben stehen, dann ein paar
Mütter mit Kindern. Nach zehn Minuten ist die erste CD verkauft. Es
lief schon besser. Ihr Rekord liegt bei 25 CDs in einer Stunde, das war
letzten Sommer in Berlin. Bei einem Preis von zehn Euro pro Stück
waren das bombastische Einnahmen. Insgesamt sind sie in der letzten
Saison 700 CDs losgeworden, ungefähr 500 verkauft und 200 verschenkt.
Denn CDs sind ihre Währung für alles, für Mitfahrgelegenheiten,
Essenseinladungen, Übernachtungsangebote. In diesem Sommer wollen
die Jungs mindestens 1000 Stück unter die Leute bringen.
Die jungen Musiker fühlen sich glücklich. «Wir treffen oft Leute, die uns
sagen, dass sie uns beneiden.» Auf den ersten Blick ist das ein seltsamer
Neid. Elias und Luis haben keine Wohnung, keine Wertsachen, kein
Geld, keinen Führerschein und kein Auto. Was sie haben, sind ein paar
Instrumente, ein Rucksack mit Kleidung und zwei alte Schlafsäcke. Und
eine große Zufriedenheit, die ihnen ununterbrochen aus den Augen blitzt.
Nach: http://www.spiegel.de/schulspiegel (verarbeitet)

4
Textverständnis
überprüfen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Seit 2 Jahren sind Elias und Luis Straßenmusiker.
Ihre erste CD haben die Musiker in Berlin aufgenommen.
Elias und Luis spielen Elektro-Pop-Reggae mit deutschen Texten.
Elias und Luis treten kostenlos auf und verschenken alle ihre CDs.
In Berlin haben die Jungs den Rekord im Verkauf ihrer CDs aufgestellt.
Eine CD kostet 200 Euro.
In dieser Saison wollen die Musiker 700 Stück von ihren CDs
verkaufen und verschenken.
8) Die Jungs beneiden die Menschen, die eine eigene Wohnung haben.
9) Die Jungs haben nur ihre Instrumente, Kleidung und Schlafsäcke.
10) Die Jugendlichen sind sehr glücklich, dass sie Straßenmusik machen.

5
Sprechen:
Umfrage machen
und kommentieren

Welche Straßenjugendkulturen findet ihr attraktiv? Warum? Macht
eine Umfrage in der Klasse und kommentiert ihre Ergebnisse. Gebraucht
dabei die Redemittel.
Die meisten Schüler finden ... attraktiv, weil...
... % der Schüler meinen, dass...
Ein Drittel/... von uns findet die Lebensweise von ... interessant, denn...
Nicht sehr attraktiv sind... Ein Grund dafür ist...
Nur wenigen Schülern gefällt/gefallen...

6
Schreibkompetenz
entwickeln

Sind die Sätze richtig oder falsch? Bestimme.

Schreibe einen Kommentar zur Umfrage. Gebrauche die Redemittel aus
Übung 5.
Тема 2. Молодіжна культура
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Stunde

16

Lekt

GRAFFITI — STRAßENKUNST
ODER SCHMIEREREIEN?

der Sprayer - [´spre:ər]/[´ʃpre:ər], der Sprüher -,
die Sprühdose -n, der Filzmarker -,
der Streifenwagen -, die Handschellen (Pl.),

1
Aussprache
üben

Wortschatz üben

Höre zu und sprich nach.
a)

2

das Gesetz -e, sprayen [´spre:ən]/[´ʃpre:ən]
(sprayte, hat gesprayt), illegal,
ins Gefängnis kommen

malen — der Maler
sprayen — der Sprayer
sprühen — der Sprüher
sprayen — das Sprayen

b)

der Pulli — der Kapuzenpulli
die Kunst — die Sprayerkunst
der Wagen — der Streifenwagen
die Dose — die Sprühdose
der Marker — der Filzmarker
der Stil — der Malstil

Ordne die Wörter den Fotos zu und erkläre ihre Bedeutung nach dem
Muster.
das Graffiti-Bild, die Handschellen, der Sprayer/Sprüher,
der Streifenwagen, die Sprühdose, der Filzmarker

1

2

3

4

5

6

Auf Bild 1 ist ein Sprayer/Sprüher. Der Sprayer oder der Sprüher ist
ein Jugendlicher, der Graffiti macht.
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Stunde 16. Graffiti — Straßenkunst oder Schmierereien?

Lekt

3
Lesekompetenz
entwickeln

Ich spraye, also bin ich
Paul ärgert sich heute noch, dass er nicht zurück in den U-Bahn-Tunnel
flüchtete. Der 19-Jährige hatte den Streifenwagen ja gesehen. Doch
rannte er über die Kreuzung in Berlin-Kreuzberg. Seine Hände rochen
noch nach Farbe, als ihm die Polizisten Handschellen anlegten.
Paul war 18 Jahre alt und hatte gerade eine U-Bahn «gebombt», so nennen
es die Sprayer, wenn sie ihre Bilder an illegalen Stellen hinterlassen. Paul
hatte einen Waggon 45 Minuten lang bearbeitet. Sorgfältig hatte er mit
grüner und weißer Farbe einen grimmigen Comic-Polizisten gemalt. Das
war vor einem Jahr.
Wenn Paul nachmittags in einem Café sitzt, wirkt er wie ein ganz
normaler Schüler, der gerade sein Abitur macht. Nur kleine Farbspritzer
auf Kapuzenpulli verraten etwas über sein Nachtleben.
Vor drei Jahren zog Paul zum ersten Mal los, um seine Sprayerkunst zu
verbreiten. Bald lernte er die Sprüher aus dem «Stadt-Mitte-Club», kurz
SMC, kennen. Mit den befreundeten Sprayern beobachtet Paul nachts
Bahnhöfe, diskutiert über Malstile und Techniken.
Vor dem Gesetz gilt Paul als Krimineller. Seit 2005 verfolgt man Sprayer
in Berlin rechtlich, sie können bis zu zwei Jahre ins Gefängnis kommen.
Das hat den «Farbvandalismus» bisher nicht verringert. Kein Wunder,
liegt doch der Reiz gerade darin, etwas Verbotenes zu tun und schlauer
zu sein als die Polizei.
Die Stadt Berlin kostet das Katz-und-Maus-Spiel mit den Sprayern viel
Geld: 50 Millionen Euro pro Jahr gibt die Stadt für Graffiti-Bekämpfung
aus. Jährlich tagt ein internationaler Anti-Graffiti-Kongress im Rathaus.
Die deutschen Sprayer befürchten nun, dass sich Berlin an New York
ein Beispiel nehmen kann. Dort dürfen Jugendliche unter 21 keine
Sprühdosen oder breite Filzmarker mehr besitzen.
Paul beteiligt sich nicht an Aktionen. Für ihn hat Graffiti wenig mit Politik
zu tun. Nach seinem Abi wird er sich noch ein paar Monate seinem
Hobby widmen, danach vielleicht Zivildienst in Südamerika machen,
später irgendwas studieren.
Nach: http://www.spiegel.de/schulspiegel (verkürzt)

Geh auf: interactive.
ranok.com.ua

4
Textverständnis
überprüfen

Lies den Text und sage, warum das Sprayen viele Jugendliche reizt.

Schreibt in Kleingruppen je vier Fragen zum Text und lasst andere
Gruppen sie beantworten.
Warum haben die Polizisten
Paul Handschellen angelegt?
Тема 2. Молодіжна культура
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Stunde 16. Graffiti — Straßenkunst oder Schmierereien?

Lekt

5

Was passt zusammen? Verbinde richtig.

Textverständnis
überprüfen

1) Als Paul 18 Jahre alt war,
2) Paul hat einen Comic-Polizisten
3) Paul ist ein ganz normaler Schüler,
4) Mit dem Sprayen hat der Junge
5) In einem Club hat Paul
6) Seit 2005 gibt es in Berlin ein Gesetz,
7) Für viele Jugendliche ist das Sprayen
attraktiv,
8) Für Graffiti-Bekämpfung gibt Berlin
9) In New York dürfen Jugendliche
unter 21
10) Nach seinem Abitur möchte Paul

6
Sprechen:
Meinung äußern

A) vor drei Jahren begonnen.
B) noch ein paar Monate seinem
Hobby widmen.
C) hat ihn die Polizei wegen seiner
Sprühaktion festgenommen.
D) weil sie etwas Verbotenes tun.
E) auf einen U-Bahn-Waggon gesprüht.
F) keine Sprühdosen oder breite
Filzmarker mithaben.
G) nach dem Sprayer bis zu zwei Jahre
ins Gefängnis kommen können.
H) der gerade sein Abitur macht.
I) 50 Millionen Euro pro Jahr aus.
J) andere Sprüher kennen gelernt.

Ist Graffiti eine moderne Straßenkunst oder nur Vandalismus? Sprecht
in Gruppen und erzählt dann der ganzen Klasse.
Meinung äußern
Ich meine, dass Graffiti eine Kunst ist, weil...
Ich bin überzeugt, dass Graffiti nur Vandalismus ist, weil...
Meiner Meinung nach sehen bemalte/unbemalte Wände und Züge
schön/fantastisch/hässlich/dumm/schrecklich/... aus.
Viele Jugendliche sprayen, weil...
Meinung teilen
Ich bin damit völlig einverstanden.
Ich glaube, du hast Recht.
Ich bin auch der Meinung, dass...
Widersprechen
Ich bin damit nicht einverstanden.
Ich bin ganz anderer Meinung.
Ich glaube nicht, dass...

7

38

Schreibkompetenz
entwickeln

Was denkst du über Graffiti? Schreibe einen kurzen Bericht. Nimm
dabei die Kopiervorlage auf der Website zu Hilfe.
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Stunde

17

JUGEND UND FREIZEIT

Lekt

der Verband -¨-e, der Verein -e,
die Freizeitmöglichkeiten (Pl.),
das Gesellschaftsspiel -e,

1
Wortschatz
und Aussprache
üben

bei|tragen (trug bei, hat beigetragen) zu (Dat.),
mit|machen (machte mit, hat mitgemacht)
(Akk.)

Bilde Komposita mit der Komponente «Jugend» und höre die Lösung.
Club

Disko

Verein
Organisation

JUGEND
Reiseverband
Tanzgruppe

Sportverein
Orchester

Die Jugendorganisation, ...

2
Wortschatz
üben

Was können Jugendliche da machen? Sortiere Wörter
Wortverbindungen aus dem Kasten und ergänze die Sätze.

und

verschiedene Sportarten treiben, sich mit anderen Jugendlichen
treffen, Musik machen, an Umweltschutzaktionen teilnehmen,
verschiedene Tanzstile üben, Fußball und andere Ballspiele
spielen, zum Naturschutz beitragen, verschiedene Kurse besuchen,
tanzen, Karaoke singen, an Turngeräten trainieren, Feste feiern,
Musikinstrumente spielen, am politischen Leben seines Ortes
teilnehmen, Natur beobachten, an Karnevals teilnehmen,
Kampfsport machen, Musik hören, neue Musikstücke üben, Schach
und andere Brettspiele spielen, über wichtige Probleme diskutieren,
mit dem Tanzprogramm auftreten, skaten, Billard oder Tischtennis
spielen, Wetter beobachten, zum Schutz bedrohter Tier- und
Pflanzenarten beitragen, einen Computerkurs besuchen
In einem Jugendsportverein können Jugendliche verschiedene Sportarten
treiben, ...
In einem Jugendorchester können Jugendliche...
In einem Jugendclub können Jugendliche...
In einer Jugendtanzgruppe können Jugendliche...
In einem politischen Jugendverband können Jugendliche...
In einer Jugendorganisation für den Umweltschutz...
Тема 2. Молодіжна культура
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Stunde 17. Jugend und Freizeit

ion

2

Lekt

3
Lesekompetenz
entwickeln

Max besucht gern einen Jugendclub. Sieh dir den Veranstaltungskalender
des Clubs für die nächste Woche an und lies dann den Text. Was ist im
Text falsch? Korrigiere.
Mo

16 Uhr

Gitarrenunterricht

18.30 Uhr

Fußball in der Turnhalle
Tischtennis und -fußball, Darts, Billard

Di
Mi

15 Uhr

Computerkurs

18.30 Uhr

Gesundes Kochen

18.30 Uhr

Volleyball in der Turnhalle
Verschiedene Gesellschaftsspiele

Do

16 Uhr

Gitarrenunterricht

18.30 Uhr

Basketball in der Turnhalle
Tischtennis und -fußball, Darts, Billard und
verschiedene Gesellschaftsspiele

Fr

Sa
So

15 Uhr

Computerkurs

16 Uhr

Besuch im Altersheim

19 Uhr

Disko

10 Uhr

Schachturnier

15 Uhr

Grillparty

9—17 Uhr

Ausflug in die Nachbarstadt

Der Freizeitclub «Phönix» bietet seinen Besuchern viele Freizeit
möglichkeiten an. Fast jeden Tag können Jugendliche am Vormittag in
den Club kommen, um sich mit Freunden zu treffen, Gesellschaftsspiele
zu spielen oder Sport zu treiben. Im Club kann man auch einige Kurse
besuchen wie z. B. Klavierunterricht, Kochkurs und Schwimmkurs. Diskos,
Partys und Klassenfahrten stehen auch oft auf dem Programm.
Max besucht gern diesen Jugendclub, denn da kann er seine Freizeit
interessant verbringen. Mittwochs und freitags besucht Max um 16 Uhr
einen Computerkurs. Zusammen mit seinem Freund Chris möchte er
zum Fußballspiel gehen, das am Donnerstag um 18 Uhr stattfindet. Die
Freunde haben auch vor, eine Disko am Samstagabend zu besuchen und
einen Ausflug in die Hauptstadt am Sonntag mitzumachen.

40

Lektion 2. Jugendkultur

n

Stunde 17. Jugend und Freizeit

io

2

Lekt

4
Sprechen:
Vorschläge machen
und darauf
reagieren

Stellt euch vor: Ihr seid Mitglieder des Jugendclubs «Phönix» und
möchtet drei Veranstaltungen des Clubs besuchen. Welche könnten
es sein? Sprecht in Gruppen zu je vier Personen und trefft eine
gemeinsame Entscheidung.

Einen Vorschlag machen:

Einen Vorschlag
annehmen:

Einen Vorschlag
ablehnen:

Ich schlage vor, …
mitzumachen.
Gehen/Besuchen wir…
Habt ihr Lust, … zu…
Wollt ihr an …
teilnehmen?
Ich finde … interessant
und möchte...

Ja! Prima!
Das ist eine tolle Idee!
Mit Vergnügen!
Ich habe nichts dagegen!
Ich bin einverstanden.
Abgemacht!
Das finde ich auch
interessant.

Nein, gehen/besuchen wir
lieber…
Leider habe ich keine
Lust, an … teilzunehmen.
Schade. Aber ich habe
kein Interesse für...
Das finde ich nicht
besonders interessant.

5
Schreib- und
Sprechkompetenz
entwickeln

a) Gruppenarbeit. Welche Freizeitmöglichkeiten kann man da anbieten?
Wählt eine Jugendorganisation und stellt einen Veranstaltungskalender
für eine Woche zusammen. Füllt dabei die Tabelle im Arbeitsbuch aus.
Jugendsportverein

Jugendorchester

Jugendorganisation für den Umweltschutz

Jugendclub
Jugendreiseverband

b) Tauscht eure Veranstaltungskalender aus und erzählt über das
Freizeitprogramm einer anderen Gruppe. Gebraucht die Redemittel.
Zum Freizeitprogramm gehören...
Im Veranstaltungskalender kann man … sehen.
Es gibt auch Freizeitmöglichkeiten wie...
Am Montag/Dienstag/... können Jugendliche … besuchen.
Wir finden … interessant und möchten auch mitmachen.

6
Schreibkompetenz
entwickeln

Welche Jugendorganisationen, -vereine und -clubs gibt es in der
Ukraine? Was gehört zu ihrem Freizeitangebot? Finde Informationen
und schreibe einen Bericht. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
• Name und Lage

• Mitglieder

• Freizeitmöglichkeiten
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