
68 Immer lernen müssen?

A. VorübungEn

1.  Wie sieht dein Stundenplan aus?
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

2.   Wie fi ndest du die Schulfächer und die Lehrer? Frag auch deine Mit-
schüler.

 einfach prima 

 leicht unkompliziert 

 schwer doof 

 kompliziert super 

 langweilig toll 

 interessant
 
 Ist Deutsch leicht?     Wie fi ndest du Sport?  
 ➤  Nein, es ist schwer, aber interessant.   ➤  Sport ist meiner Meinung nach leicht. 

 streng intelligent

 lieb witzig

 hilfsbereit pünktlich

 klug ruhig

 geduldig zuverlässig

 Wie fi ndest du deinen Sportlehrer?   Wie ist deine Musiklehrerin?
 ➤  Ich fi nde ihn sympathisch.    ➤  Sie ist meiner Meinung nach streng.

LEKTIon 7 Immer lernen müssen?

 prima 

 leicht unkompliziert 

 schwer doof 

 kompliziert super 

 langweilig toll 

ng intelligent

 lieb witzig

 hilfsbereit pünktlich

 klug ruhig

ig zuverlässig
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69Immer lernen müssen?

b. JEDEn TAg ScHuLE
  Das ist schon ein bisschen anstrengend, aber bald kommen schon 

die Sommerferien. Aber wir müssen noch viel lernen. Wir haben 
jeden Tag 6 Stunden. Der Unterricht beginnt um 8 und er ist um 
halb 2 zu Ende. Dienstag und Donnerstag sind am schwierigsten. 
Die erste Stunde ist immer Deutsch. Dann haben wir Mathe, Ge-
schichte, Umweltkunde, Informatik und English. Man muss viele 
Aufgaben lösen, Grammatik üben, Texte schreiben. Jeden Tag 
brauchen wir viele Bücher und Hefte. In den Deutschstunden 
braucht man immer ein Buch, zwei Hefte und Bleistifte. Sport ha-
ben wir dreimal, montags, mittwochs und freitags. Ich gehe 
noch nachmittags zum Training. Ich spiele nämlich Handball. Ich 
will in der Stadtmannschaft mitspielen. Ich brauche viel Kraft und 
Ausdauer dazu.

  Leider wollen meine Mitschüler nicht mitkommen. Sie sind ein bisschen faul. 

 Und wie sieht es in deiner Schule aus?
 Wann beginnt der Unterricht und wann ist er zu Ende?
 Wie viele Stunden hast du pro Tag?
 Wann hast du Sport?
 Gehst du auch zum Training?

1.   Hör dir das gespräch an und beantworte die 
Fragen.

 
 In welche Klasse geht Petra?
 Welche Fächer sind neu?
 Wie viele Deutschstunden hat sie pro Woche?
 Was ist ihr Lieblingsfach?
 Wie ist der Mathelehrer?

2.  Was alles macht man in den unterrichtsstunden? ordne zu.
      Hörtexte     schreiben
      Briefe      lösen
      Diktat      ergänzen
      Aufgaben     suchen
      Paare      schneiden
      Texte      kleben
      Papier      zeichnen
      Grammatik     wiederholen
      Bilder      zeichnen
      Lückentext     lesen
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70 Immer lernen müssen?

3.   Was braucht man in den verschiedenen unterrichtsstunden? Die bil-
der helfen dir.

 in der Deutschstunde:  ______________________________________________________________

 in der Technikstunde:  ______________________________________________________________

 in der Mathestunde:  ______________________________________________________________

 in der Grammatikstunde:  ______________________________________________________________

 in der Sportstunde:  ______________________________________________________________

 Das Verb „brauchen” / A „brauchen” ige
 Az igényt kifejező „brauchen” ige  – szüksége van valamire – mindig tárgyesettel áll. 

 Ich brauche  einen/keinen Bleistift.
      eine/keine Tasche.
      ein/kein Buch
      –/keine Hefte.

4.   Du brauchst zum Lernen Hilfe. Wo kannst du sie bekommen? Marki e-
re es.
	 •	im	Internet	 •	Mitschüler

	 •	in	der	Schulbibliothek	 •	Nachhilfe

	 •	Freunde	 •	Eltern, Geschwister
 

5.  In der Pause – Wem sagst du was?
 a) Dein Freund ist krank und er geht nach Hause.    Gute Reise!
 b) Der Unterricht ist zu Ende und du gehst nach Hause.   Gute Besserung!
 c) Deine Mitschülerin geht am Nachmittag ins Kino.   Guten Appetit!
 d) Dein Mitschüler isst das Pausenbrot.     Viel Spaß!
 e) Deine Lehrerin reist am Wochenende nach Deutschland.  Bis morgen!
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6.  Hör dir das gespräch an und ergänze die fehlenden Wörter.

 Wie viele Stunden hast du pro Tag?

 ➤  Ich habe fünf oder sechs Stunden.

 Wann ist der Unterricht zu Ende?

 ➤  Ich gehe __________________ nach Hause.

 Musst du viel lernen?

 ➤  Ja, ich muss nachmittags __________________ lernen.

 Was machst du noch nachmittags?

 ➤  __________________ und mittwochs muss ich zum Fußball-

training gehen.

Was machst du gerne in der Freizeit?

 ➤  Ich fahre gern __________________, aber am liebsten spiele ich __________________.

 Willst du nicht Tennis spielen?

 ➤  Nein, es geht __________________ , ich habe keine Zeit.

 Das Modalverb „wollen” / A „wollen” módbeli segédige
  Jelentése: akar, szándékozik. Egyes számban a többi módbeli segédigéhez hasonlóan rendhagyó 
módon ragozzuk. A ragozott módbeli segédige a mondat fő helyén, a hozzá kapcsolódó főnévi 
igenév a mondat végén áll.

  Ragozása: ich will wir wollen
 du willst ihr wollt
 er, sie, es will sie, Sie wollen

 Z. B.: Willst du Tennis spielen? Akarsz teniszezni?

7.  Wann machst du das? Kreuz an.

morgens vormittags nachmittags abends am
Wochenende

Rad fahren

Computer spielen

fernsehen

Freunde treff en

Musik hören

lesen

Fußball spielen

frühstücken 
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 Temporaladverbien / Időhatározószók
  A rendszeres cselekvések gyakoriságát az időhatározóhoz kapcsolódó „-s” végződéssel fejezzük ki, 
amely a magyar „-nta, -nte” vagy „-nként” végződésnek felel meg. 

 Képzése: montags, morgens

 Z. B.: Morgens gehe ich zum Training. Reggelente/reggelenként edzésre megyek.

8.  Mach eine umfrage in deiner Klasse. Was machen deine Mitschüler?

Name nachmittags dienstags freitags abends am
Wochenende

 Hier eine kleine Hilfe:

    Wann darfst du Computer spielen?  Wie oft spielst du Fußball?
    ➤  Nur abends oder am Wochenende.  ➤  Dienstags und freitags.

9.     Ein Klassenkamerad von Stefi  spricht jetzt über seinen Tagesplan. 
Hör ihn dir an und zeichne die Zeiger in die uhren ein.

   Mein Tag beginnt immer ein bisschen hektisch. Ich schlafe gern und ich stehe immer in der letzten 
Minute auf. Meine Mutti weckt mich 5 Minuten vor 7. Ich wasche mich schnell und ziehe mich an. Ich 
trinke meinen Kakao. Mutti macht mir ein belegtes Brötchen als Pausenbrot. Viertel vor 8 klingelt es in 
der Schule und um 8 beginnt der Unterricht. Meistens bin ich bis halb 2 in der Schule. Dann gehe ich 
nach Hause. Um Viertel nach 2 esse ich zu Mittag. Dann mache ich die Hausaufgaben. 10 Minuten vor 
4 fahre ich mit dem Fahrrad zum Training. Es dauert 90 Minuten. Um Viertel vor 6 bin ich wieder zu 
Hause. Ich spiele ein bisschen Computer. Um halb 7 isst meine Familie zu Abend. Ich dusche mich, ich 
sehe fern und um halb 9 gehe ich schlafen.

  

   
   
   
 Mutti weckt Peter.  Es klingelt  Peter geht  Peter fährt  Die Familie isst 
    in der Schule. nach Hause. zum Training.  zu Abend.

 10.  Wie sieht dein Tagesplan aus? Erzähl darüber.
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 11.   Stefi  bekommt einen brief von ihrer Freundin. Welche Verben fi n-
dest du hier? Wie fi ndest du die Verben im Wörterbuch?

 

 Hallo Stefi , …………………, 15. 04. 2010

    wie geht’s dir? Warum schreibst du nicht? Lernst du so viel und hast keine Zeit? Stell dir 
vor, gestern hatte ich auch einen schweren Tag. Ich bin schon um halb sieben aufge-
standen. Die Schule begann um 8 und dauerte bis halb 2. Dann ging ich nach Hause 
und machte schnell die Hausaufgaben. Um 4 hatte ich noch Training. Ich war schon 
sehr müde, aber meine Oma ist leider krank, so ging ich sie besuchen. Ich war um 7 zu 
Hause. Schnell aß ich zu Abend und schon um 9 ging ich schlafen.

   
   Schreib mir über deinen Tag!
   
   Deine Freundin, Rita

 Imperfekt (Präteritum) / Az elbeszélő múlt idő 
   A német nyelvben három múlt idő használatos: Imperfekt, Perfekt és Plusquamperfekt. Az Imperfekt 
alakot elsősorban az írott nyelvben, események elbeszélésénél használjuk. 

 Képzése alapján az igék lehetnek:

 1. gyenge igék / schwache Verben: a szótőhöz a -(e)te végződést kell illeszteni
  Z. B.: machen–machte, kochen–kochte, kaufen–kaufte, spielen–spielte, holen–holte, arbeiten–arbeitete

 2.  erős igék / starke Verben: a szótő tőhangzója megváltozik, nem kap végződést
  Z. B.: schreiben–schrieb, lesen–las, laufen–lief, singen–sang, gehen–ging, essen–aß

 3. vegyes ragozású igék / gemischte Verben: a szótő tőhanzója megváltozik és -te végződést kap
  Z. B.: bringen–brachte, denken–dachte, kennen–kannte, nennen–nannte

  Az Imperfekt alak ragozásánál fontos megjegyezned, hogy E/1-ben és E/3-ban az igék nem kapnak 
végződést.

 ich machte schrieb brachte
 du machtest schriebst brachtest
 er, sie, es machte schrieb brachte
 wir machten schrieben brachten
 ihr machtet schriebt brachtet
 sie, Sie machten schrieben brachten

  Külön fontos megjegyezned a haben és sein igék Imperfekt alakjait, mert ezeket még használjuk a be-
szélt nyelvben is.

 ich hatte war
 du hattest warst
 er, sie, es hatte war 
 wir hatten waren
 ihr hattet wart
 sie, Sie hatten waren
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c.  LAnDESKunDE

  Hier siehst du einen typischen Stundenplan in der 5. Klasse in Deutschland. Vergleiche ihn mit dem 
Stundenplan der ungarischen Schüler.

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

08:10–08:55 Naturwiss. Mathematik Deutsch-Förder Gesell.lehre Technik

09:00–09:45 Religion Gesell.lehre Deutsch Mathematik Technik

09:45–10:05 Pause Pause Pause Pause Pause

10:05–10:50 PC-Grundkurs Englisch Sport Deutsch-Förder Freiarbeit

10:55–11:40 Musik Deutsch Sport Englisch Mathematik

11:40–12:10 Pause Pause Pause Pause Pause

12:10–12:55 Deutsch Deutsch Englisch Kunst Religion

13:00–13:45 Englisch Deutsch Mathematik Kunst Naturwiss.

13:45–14:30 Pause Pause Pause Pause Pause

14:30–15:15 Deutsch-Förder Freiarbeit Musik AG

15:15–16:00 AG

 Naturwiss. = Naturwissenschaft/természettudomány Förder = Förderung / fejlesztő foglalkozás
 Gesell.lehre = Gesellschaftslehre/társadalomismeret Freiarbeit / szabadfoglalkozás
 PC-Grundkurs / számítógépes alaptanfolyam  AG = Arbeitsgemeinschaft/munkaközösség
 

     Wann beginnt der Unterricht?   Wie viele Mathestunden haben sie?
     Wann gibt es Pausen?    Wann ist die Schule zu Ende?
     Wie viele Stunden haben die Schüler?
 

  Auf dem Foto siehst du ein modernes Klassenzimmer in einer deut-
schen grundschule. Vergleiche es mit deinem Klassenzimmer.

  Tipp in das Suchprogramm das Wort „Grundschule” ein. Du kannst auf den Webseiten noch mehrere 
Informationen über die deutschen Grundschulen fi nden.
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D.  ScHuLE – FrüHEr

  Die Kinder konnten damals nicht regelmäßig in die 
Schule gehen. Die Eltern schickten ihre Kinder näm-
lich nur sehr ungern zur Schule. Sie mussten zu Hause 
in der Arbeit helfen.

  Vor ungefähr 100 Jahren lernten in den meisten Klas-
sen bis zu 50 Kinder. Ältere und  jüngere Schüler gingen 
gemeinsam in eine Klasse. In der Fensterreihe saßen 
die Großen aus der dritten und vierten Klasse, in der 
Türreihe die Kleinen aus der ersten und zweiten Klasse.

  Es gab keinen Schulbus. Viele Kinder mussten einen 
langen und schweren Schulweg machen. In der Kälte 
und oft noch in der Dunkelheit marschierten sie oft zwei Stunden  zur Schule. Im Winter trockneten die 

Kinder ihre Kleidungsstücke oft am Klassenofen. 
 Damals wohnten die Lehrer noch in der Schule und bekamen nur we-
nig Gehalt. Sie waren immer froh, wenn ein Schüler Brot und Speck  
mitbrachte.  
  Es gab keine Schulbücher und Hefte, sogar keine Federmäppchen. 
Die Aufgaben schrieben sie zuerst mit einem weißen Griff el auf eine 
schwarze Schiefertafel. Mit einem kleinen Schwamm konnte man es 
wieder abwischen und die nächste Aufgabe schreiben.
 Die Kinder saßen in engen Holzbänken. Der Unterricht begann mit 
einem gemeinsamen Lied und einem Gebet. Dann kontrollierte der 
Lehrer die Hände, ob sie auch sauber waren.  

1. Such die Antworten im Text.
 Wie viele Kinder waren in einer Klasse?
 Wie gingen sie in die Schule?
 Wie viel Geld verdiente der Lehrer?
 Welche Schulsachen hatten die Schüler?
 Was kontrollierte der Lehrer?

2. Such die Verben im Imperfekt im Text.

3.  Frag deine großeltern oder deine urgroßeltern, wie die Schulen frü-
her waren. Welche Fächer hatten sie, was mussten sie in die Schule 
mitnehmen, wie sah ihr Stundenplan aus?
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