TÓTH TÍMEA

ANDREAS
LÁZÁR GYÖRGYNÉ
KENTSCH

ANDREAS KENTSCH

KEKSE 2
LEHRBUCH

200
9

OKTATÁSKUTATÓ
OKTATÁSI HIVATALÉS FEJLESZTŐ INTÉZET, BUDAPEST

NT_56502_NAT_Kekse_2_TK_beliv_1_2_oldal_2020_PG.indd
1
56502 Kekse 2 Lehrbuch_nyit.indd 1

2020. 02.
20. 11:09:43
1/21/14
6:53:50 PM

A kiadvány 2018. 02. 28 -tól tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott a TKV/112-10/2018. számú határozattal.
A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet
3. melléklet – Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára (3.2.02.1.), (3.2.03.1.), (3.3.1.);
4. melléklet – Kerettanterv a gimnáziumok 7–12. évfolyama számára (4.2.03.1.1.), (4.2.03.1.2.), (4.3.1.);
5. melléklet – Kerettanterv a gimnáziumok 5–12. évfolyama számára (5.2.03.1.1.), (5.2.03.1.2.), (5.3.1.);
14. melléklet – Kerettanterv a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára
megnevezésű kerettantervek előírásainak.
A tankönyv megfelel a a NAT 2012 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet előírásainak.
A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértő:
Zsuffa Ruth Katalin
Szakmai lektorok: Kunné Fehérvári Flóra, Szántóné Brettner Éva
Anyanyelvi lektor: Balogh Marlen
A rajzokat Tóth István készítette
A fényképeket Péterffy István készítette
Fedélterv: Bánáti János (Rockwell Design Kft.)
Felelős szerkesztő: Soltész Judit, Katrin Kunze
Tipográfia: Marcsek Ildikó
© Tóth Tímea, Andreas Kentsch, Oktatási Hivatal (Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.), 2008

ISBN 978-963-19-7815-5
Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu
A kiadásért felel: dr. Gloviczki Zoltán elnök
Raktári szám: NT-56502/NAT
Utánnyomásra előkészítette: Hajas Attila
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Marcsek Ildikó
Grafikai szerkesztő: Villám Péter
Terjedelem: 12,36 (A/5) ív
A könyv tömege: 373 gramm
Első kiadás, 2020
Nyomdai előkészítés: Ghyczy Attila
Rockwell Design Kft. – www.rockwell.hu
Nyomta és kötötte Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

NT_56502_NAT_Kekse_2_TK_beliv_1_2_oldal_2020_PG.indd 2

2020. 02. 20. 11:09:43

TARTALOM
Lecke Cím

Téma / Szókincs

Kommunikáció

Nyelvtan

Az elsô kötet fôbb lexikai
és nyelvtani anyagának
ismétlése (személyes adatok, napirend, szabadidô,
háztartási tevékenységek,
nyári élmények)

Harmadik személy
bemutatása
Rendelés és fi zetés
vendéglátóhelyen
Információkérés

Igeragozás (jelen idô, múlt idô)
Fônévragozás
Névmások
Elöljárószók
Kötôszók
A szórend

Jelmagyarázat
Seite 4
Elôszó
Seite 5
0

Rückblick 1
Seite 6

1

O schade! Die
Nyári élmények,
Ferien sind vorbei! élménybeszámolók,
Seite 12
nyári tevékenységek
A WG-lakók visszatérése
Berlinbe
Szállodai szobafoglalás

Események elbeszélése
Információkérés/-adás

Néhány vonzatos ige:
warten auf, denken an
Kérdô névmások:
für wen? auf wen? bei wem?
mit wem? von wem? zu wem?

2

Nur keine Panik!
Seite 18

Napi rutin
Napirend, kikapcsolódás

Tanácsadás
Sürgetés
Szemrehányás,
bosszúság

sich-es igék:
sich kämmen, sich waschen,
sich abtrocknen, sich anziehen
sich die Hände waschen
sich setzen, sich legen, sich stellen

3

Freizeit und Sport
Seite 25

Sportágak
Sportolási szokások
összehasonlítása
Vetélkedô
Egy sportkarrier
Hobbik, érdeklôdési
területek
Szabadidô eltöltése

Elismerés kifejezése
és arra reagálás
Gratulációk,
jókívánságok
Érdeklôdési kör
bemutatása

Néhány további sich-es és vonzatos
ige:
sich interessieren für, sich beschäftigen mit, sich freuen auf / über,
aufhören mit, teilnehmen an
Kérdô névmási határozók:
wofür? womit? woran? worauf?
wovon?
Mutató névmási határozók:
dafür, damit, daran, darauf, davon

4

Gute Besserung!
Seite 31

Testrészek
Gyakori betegségek
és tüneteik
Wellness

Érdeklôdés hogylét felôl
Tünetek ismertetése
Tanácsadás,
javaslat, ajánlás,
véleményalkotás

dürfen
sollen

5

Wohnen: Im Grünen, oder … ?
Seite 37

Településtípusok,
lakókörnyezet
Háztípusok
Albérletkeresés

Lakókörnyezet bemutatása, elônyök és hátrányok ismertetése
Vélemény – ellenvélemény, érvelés, tetszés
– nem tetszés kifejezése
(1)

A mellékmondati (KATI) szórend
A dass és a weil kötôszó
A weil és denn kötôszó összevetése
A birtokos szerkezet

6

Rückblick 2
Seite 43
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7

Wollen wir
fernsehen?
Seite 48

Tévémûsorok,
mûsortípusok,
tévézési szokások
Állati és technikai
rekordok

Tetszés–nemtetszés
A melléknév fokozása
kifejezése (2),
Hasonlító szerkezetek
Véleményalkotás: egyet- Az elbeszélô múlt (Präteritum)
értés – egyet nem értés
kifejezése

8

Kriminelles
Seite 56

Egy betörés története
Tárgyak leírása (1)
Ruházat (1)
Tulajdonságok

Személyek, tárgyak
leírása, jellemzése

A melléknév gyenge ragozása
Mellékmondatok ob kötôszóval és
w-kérdôszóval

9

Kunterbuntes
Seite 62

Egy szoba leírása (berendezési tárgyak jellemzôi,
helyük)
Tárgyak leírása (2)
Ruházat (2)
Személyleírás

Szobabelsô leírása
Az emberi külsô leírása

A melléknév erôs és vegyes ragozása

10

Wenn schon, denn
schon
Seite 69

Eltérô kulturális szokások,
érdekességek
Országismereti tudnivalók, hasznos tippek
utazóknak
Hangulatok, érzések,
álmok, tervek

Közérzet, hangulat
kifejezése
Érdeklôdés hogylét felôl
Tanácsadás,
javaslattétel
Kívánság, szándék
kifejezése

Feltételes mondat wenn kötôszóval
Feltételes mód jelen idô: hätte, wäre,
würde
Irreális feltételes mondat wenn
kötôszóval
Az óhajtó mondat

11

Rückblick 3
Seite 78
Lösungen – Partneraufgaben
Seite 87
Lösungen der Aufgaben
Seite 88
Quellenverzeichnis
Seite 88
Wörter
Seite 89

JELMAGYARÁZAT
Nyelvtani
szabály

Takarólap

65

Hanganyag száma
Párbeszéd, pármunka
Csoportmunka

AB >> 1–4

Feladat(ok) a munkafüzetben (AB = Arbeitsbuch)

seit Montag >> since Monday

Összevetés
az angollal

bekommen <<>> become

3

Differenciálás. A nehezebb feladatok jelölése;
ezeket differenciált foglalkozásra javasoljuk.

Szóban behelyettesítendô
szó, kifejezés

4
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ELÔSZÓ
A KEKSE 2 tankönyv a háromkötetes középiskolai sorozat második kötete, amelyik a tanulókat az A2-B1 szintre juttatja
el. Megfelel az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretének, a hivatalos tantervnek, és figyelembe veszi a magyar
sajátosságokat illetve a célcsoport (ezúttal a 16-17 éves nyelvtanulók) igényeit és érdeklôdését.
Koncepciójában követi az elsô kötetet, amennyiben
ÿ kiegyensúlyozottan fejleszti mind a négy nyelvi alapkészséget,
ÿ a kerettörténet folytatásával érdekessé, életszerûvé teszi a párbeszédeket,
ÿ megôrzi a tankönyv, a munkafüzet és a hang-CD szerves kapcsolatát,
ÿ szerkezete áttekinthetô, világos,
ÿ ábraanyaga fiatalos, motiváló, és sokféle tevékenységre ad módot,
ÿ a „Regelbox”-ok kitöltésével továbbra is felfedezô tanulásra ösztönöz,
ÿ az angolul már tudó diákok figyelmét felhívja a hasonlóságokra és a „csapdahelyzetekre”,
ÿ ismétlô leckéi (Rückblick) segítik az ellenôrzést.
A „Regelbox”-oknak nem céljuk a részletes nyelvtani magyarázat. A nyelvtani összefoglaló most is a munkafüzet végén
található, úgyszintén a leckénkénti szószedetek.
Amiben más az elsô kötethez képest
ÿ Ezúttal a leckék (Keks-ek) valamivel hosszabbak (hat- illetve nyolcoldalasak), de továbbra is fokozatosan, kis lépésekben
haladnak.
ÿ A nyelvi szintbôl adódóan jelentôsen megnôtt az olvasmányszövegek aránya. Ezek egy része országismereti tudnivalókat, érdekességeket közöl a német nyelvi kultúrkörbôl. A nem „törzsanyagnak” szánt szövegeket 3 piktogrammal
jelöltük, ezek felhasználását a tanárra bízzuk. Feltételezzük viszont, hogy ezek a hosszabb, elsô látásra esetleg nehéznek
tûnô szövegek a téma érdekessége miatt és a kapcsolódó gyakorlatok segítségével a nyelvóra hasznos részévé válnak.
Ezeknél a szövegeknél kifejezetten javasoljuk az önálló szótárhasználat gyakorlását is. (A szószedetbe nem vettünk fel
minden ismeretlen szót.)
ÿ Bár közvetlenül nem célunk az érettségire történô felkészítés, néhány „érettségis” feladattípussal már megismertetjük
a tanulókat.
A CD használatához: több olyan olvasmányszöveg is rákerült a CD-re, melyeknek nem a hallásértés fejlesztése a céljuk,
hanem alkalmat nyújtanak a helyes kiejtés és intonáció elsajátítására.
A hallásértési szövegek átirata a kiadó honlapján (www.ntk.hu) megtalálható.
A takarólap használatához: az 1. kötethez hasonlóan javasoljuk, hogy a szöveget ezzel takarják le a diákok az elsô
meghallgatás elôtt, utána a nyomtatott anyaggal ellenôrizhetik megoldásaikat.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a könyv anyanyelvi és szakmai bírálóinak, szerkesztôinek valamint a fotókhoz arcukat
adó ismerôsöknek és tanítványoknak.
Mindenkinek örömteli tanítást és tanulást kívánnak
a szerzôk

5
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KEKS 0
RÜCKBLICK 1
Unsere Freunde
1

Unsere WG-Freunde aus Berlin sind wieder da. Wer ist wer? Könnt ihr euch erinnern? Ordnet den
Wortgruppen 1–6 die Begriffe Hobby, Land, Nachname , Stadt, Tätigkeit und Vorname zu.

1
Katrin
Bence
Sonja
Udo
Jan

2 Nachname
Rédei
Weskaja
Seger
Hoffmann
Karlowitz

KEKS 0

3
Ungarn
Österreich
Russland
Deutschland
Tschechien

4
Moskau
Graz
Győr
Köln
Prag

5
Marketingstudentin
Fotomodell
Kunststudent
Logistikstudent
Informatikstudent

6
Fotografieren
Musik
Theater
Kino
Lesen
Squash
Modemagazine
Fußball

6
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2

a) Ergänzt die Steckbriefe. Arbeitet in Paaren / Gruppen und fragt einander: Woher
kommt Udo? Wo wohnt Janek? Was macht Bence in Berlin? Was macht Katrin gern?

Vorname:

Vorname:

Vorname:

Vorname:

Vorname:

Nachname:

Nachname:

Nachname:

Stadt:

Stadt:

Katrin
Nachname:

Nachname:

Weskaja

Rédei
Stadt:

Stadt:

Stadt:

Prag
Land:

Land:

Land:

Land:

Land:

Österreich
Tätigkeit:

Tätigkeit:

Tätigkeit:

Tätigkeit:

Tätigkeit:

Hobby:

Hobby:

Hobby:

Hobby:

Kunststudent
Hobby:

Lesen

b) Berichtet über die WG-Bewohner.
Katrin Seger kommt aus…
c)

Macht jetzt den Steckbrief eines Pop- oder Filmstars.

Stadt:
Land:
Tätigkeit:
Hobbys:
Weitere Informationen:

AB >> 1–7

KEKS 0

d) Erzähl deinem Partner über ihn / sie, aber verrate den Namen nicht! Dein Partner soll erraten, wer das ist.

7
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3

Ein Gedächtnistest. Schaut
euch Bild A 30 Sekunden
lang an, schließt das Lehrbuch und macht dann Übung
8 a) im Arbeitsbuch.

4

Schaut euch das Bild noch einmal 30 Sekunden an. Deckt das Bild zu und macht Übung 9 a) und
9 b) im Arbeitsbuch.

5

Was denkt ihr: Wessen Zimmer ist das in der WG? Warum?

A

Ich denke / glaube, das ist das Zimmer von …, denn …
Vielleicht / Bestimmt / Wahrscheinlich wohnt / wohnen hier …, denn …

6

Schaut euch dieses Zimmer an. Es gibt acht Unterschiede zu Bild A in Übung
3. Könnt ihr sie finden?

B

Auf Bild A hängt ein Poster an
der Wand, auf Bild B hängt da
kein Poster …

KEKS 0

7

Wie sieht dein Zimmer aus? Beschreibe es deinem Partner. Er macht eine Skizze. Kontrolliert eure
Arbeit.

In meinem Zimmer steht links vorne ein Bett, rechts hinten ein Schrank. … Der Schreibtisch steht …

AB >> 8–11

8
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8

Alltag in der WG. Wer hat wann was gemacht?

Jan hat montags immer das Geschirr gespült. / Sonja musste
jeden Donnerstag die Blumen gießen.
Was denkt ihr: Welche Hausarbeiten hat Bence gemacht?

9

Und dein Partner? Welche Hausarbeiten hat
er gestern und vorgestern gemacht? Frag ihn.

10

Wie haben unsere Freunde ihre Freizeit verbracht?

Sie sind oft … gegangen. / Sie waren gern im …

11

a) Was denkt ihr? Welcher Satz passt zu welchem Bild? Es gibt ein Bild zu viel.
A

C

B

D

Komm, gehen wir ins Kino.
Nimm die Straßenbahn …
Zahlen Sie zusammen oder getrennt?
Was bekommen Sie?

b)

Ordnet den Bildern die Dialoge zu.
Es gibt ein Bild zu viel.

1

Dialog
Bild

1

2

3

4

AB >> 12–15

KEKS 0

1
2
3
4

E

9
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Wie war’s im Sommer?
12

Lest Katrins und Sonjas E-Mail-Wechsel vom August.

a) Ordnet den Textstellen die fehlenden Sätze zu. Es gibt einen Textteil zu viel.
Von: Sonja Weskaja
Datum: 23. August
An: Katrin Seger
Betreff: Hallo!
Hi, Katrin!
Wie geht’s dir? Mir geht es gut.
Die ganze Familie hat am Flughafen auf mich gewartet.
Gestern war ich auf einer Modenschau in Moskau. Ich habe auch meine Schwester
mitgenommen. (Sie will auch Model werden.)
Vor 10 Tagen sind wir an die Ostsee gefahren (bei uns heißt sie Baltisches Meer), wo wir bei
Das Wetter war leider sehr schlecht, es hat die
meinen Cousinen Urlaub gemacht haben.
ganze Zeit geregnet. Wir konnten kein einziges Mal baden. So ein Pech!
Anfang September muss ich nach Berlin zurück, unser Team macht dann auf der Spree die
Aufnahmen für die Oktober-Ausgabe der MODA.
Schreib mir bald!
Gruß
Sonja

a) Jetzt verbringe ich viel Zeit mit ihnen. Ich
kann endlich meine Großeltern besuchen.
b) Die Show war fantastisch! Die neuesten
Kollektionen aus Paris!
c) Ich mache ihn seit drei Jahren jeden Sommer. Ich helfe da den Kindern und sorge für
die Pferde, und natürlich reite ich viel.
d) Ich habe 25 Freunde und Freundinnen eingeladen. Das Wetter war prima! Erst um 4
Uhr morgens sind wir schlafen gegangen.
Wir haben in Zelten im Garten geschlafen.
Es war toll!
e) Was macht deine kleine Schwester? Und
deine Freunde in Moskau?
f) Fährst du jetzt viel Motorrad?
g) Sie haben da ein tolles Wochenendhaus.

Von: Katrin Seger
Datum: 25. August
An: Sonja Weskaja
Betreff: Re: Hallo!
Hallo, Sonja!
Ich habe mich über deine E-Mail gefreut. Ich genieße die
Sommerferien auch sehr.
Wie du weißt, hatte ich am 14. August Geburtstag,
also habe ich die Ferien mit einer Gartenparty bei uns
angefangen.
Mitte August habe ich wieder in einem Reitlager gearbeitet.
Ich schicke dir einige Fotos.
Ich liebe diesen Job!!!!

d

Viele Grüße
Katrin

b) Welche Fotos passen zu welcher E-Mail? Achtung! Eins passt zu keiner.
2

3

4

5

KEKS 0

1

10
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13

Wo und wie hast du die Sommerferien verbracht? Erzähle darüber.

14

2

Einwohner

AB >> 16–18

Berlin in Zahlen – Hört euch an, was ein Stadtführer über Berlin sagt. Füllt die Tabelle aus.
Universitäten,
Hochschulen

Theater

Museen

Kinos

Straßenbahnlinien

Buslinien

22
15

Ein Stück Berlin-Geschichte

a) Lest den Text.
1945 teilen die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und die USA Berlin in vier Sektoren. Sie kontrollieren gemeinsam
die deutsche Hauptstadt. 1948 will die Sowjetunion die Kontrolle über ganz Berlin bekommen. Sie blockiert deshalb den
britischen, französischen und amerikanischen Sektor. Zwei Millionen Menschen bleiben ohne Lebensmittel. Nun haben
die Amerikaner die Idee, eine Luftbrücke nach Berlin zu errichten.
Sie bauen sogar innerhalb von drei
Monaten extra einen dritten Flughafen
in Berlin. Das Ergebnis: ein logistischer
Rekord! Alle 70 bis 90 Sekunden landen Flugzeuge („Rosinenbomber“) auf
den Berliner Flughäfen. Über die Luftbrücke können die Berliner 11 Monate
lang alles bekommen, was sie für ihr
tägliches Leben brauchen. Und sie
brauchen nicht wenig. 1500 Tonnen
Lebensmittel pro Tag.
Nach 11 Monaten gibt die sowjetische
Armee die Blockade auf.

b) Richtig (r) oder falsch (f)?
ÿ Vor 1948 hatte Berlin zwei Flughäfen.
ÿ Die Viersektorenstadt ist 1948 geboren.
ÿ Damals haben zwei Millionen Menschen in Berlin gewohnt.
ÿ Die Luftbrücke haben die Briten errichtet.
ÿ Die Blockade hat elf Monate gedauert.

c) Was bedeutet das Wort „Rosinenbomber“? Wo könnt ihr nachschauen?

AB >> 19

KEKS 0

ÿ Man hat täglich über tausend Tonnen Lebensmittel transportiert.

11
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KEKS 1
O SCHADE! DIE FERIEN SIND VORBEI!
Sommererlebnisse
4
1

1

2

3

Welcher Slogan passt zu welchem Bild?

A) Hohe Berge, schöne Wälder, malerische Städte: Salzburg wartet auf Sie! B) Entdecken Sie diese fantastische Weltstadt!
Katalonien wartet auf Sie! C) Sonne, Sand und Meer: Das alles bietet Ihnen die Ostsee. D) Natur pur! Genießen Sie bei
uns die Ruhe des Landlebens!

2

Ordnet den Ausdrücken die Fotos oben zu.
Mehrere Varianten sind möglich.

ÿ den Urlaub in…/ an… verbringen
ÿ den Urlaub aktiv gestalten / viel erleben

3

Bildet Sätze mit den Ausdrücken aus Aufgabe 2.

Man kann den Urlaub auf dem Land, … verbringen. In den Bergen kann man… In einer Großstadt kann man… An der Ostsee…

ÿ (Open-Air-)Konzerte, ein Museum besuchen
ÿ durch die (Alt)Stadt bummeln
ÿ spazieren gehen
ÿ Sport machen (Tennis/Federball/Ball/Fußball spielen
joggen, Rad fahren)
ÿ bei der Arbeit im Haus / mit den Tieren helfen
ÿ in der Sonne liegen
ÿ Souvenirs, Ansichtskarten kaufen
ÿ baden, schwimmen, Boot fahren

4

Macht Minidialoge mit den Ausdrücken wie
im Beispiel.

∑ Was denkst du? Wollen wir heute nach Szentendre
fahren?
° Nach Szentendre? Was kann man dort machen?
∑ Durch die Innenstadt bummeln, Souvenirs kaufen…
° Oh nein, heute lieber nicht! Machen wir lieber eine Wanderung in die Berge.
∑ Gute Idee. Dann gehen wir in die Budaer Berge!

ÿ Wanderungen / eine Radtour machen
ÿ lesen
KEKS 1

ÿ faulenzen
ÿ die Stadt kennenlernen
ÿ die Sehenswürdigkeiten / eine Ausstellung besichtigen
…

12
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5

a) Findet die Fortsetzung der Texte (A–D).
Sonne, Sand und Meer – was wünscht man sich da mehr?! Gewünscht
haben wir – meine Cousinen und ich – uns das auch, als wir ein langes
Wochenende in ihrem Ferienhaus verbringen wollten. Aber während der vier
Tage haben wir statt Sonne nur Regen, Nebel und dicke Wolken erlebt. So ein
Mist! Stell dir vor, ganze drei Tage haben wir nur im Haus verbracht. Das Meer
und die Möwen konnten wir meistens nur aus dem Fenster betrachten. Statt
Badeanzügen mussten wir unsere Pullis anziehen. Selbst in unseren warmen
Sachen haben wir oft gefroren.
SONJA:

Dieses Jahr hatten wir einen tollen Urlaub! Mitten in der Stadt, aber auch
mitten in der Natur. Das war gerade das Richtige für uns: eine schöne Großstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, aber auch mit vielen Möglichkeiten, den
Urlaub aktiv zu gestalten. Diese sieben Tage haben wir sehr intensiv erlebt:
Wir sind viel in den Bergen gewandert, haben mehrmals im Freibad gebadet,
Fahrräder gemietet und kürzere Radtouren in der Umgebung gemacht.
JAN:

Dieser Urlaub war super! Ich war nämlich noch nie so richtig auf dem Land. Während dieser
Woche habe ich das Landleben ein bisschen kennengelernt. Das hat mir echt Spaß gemacht.
Wir haben jeden Morgen richtige Kuhmilch direkt aus dem Stall getrunken. Zunächst hat sie
mir überhaupt nicht geschmeckt, jetzt schmeckt mir aber die Milch
aus dem Supermarkt nicht mehr.

MAX:

Vier Tage: genug für ein langes Wochenende, aber viel zu kurz für einen
Urlaub! Deshalb heißt es auch Kurzurlaub. Das reicht leider nur für einen Hauch Spanien!
So haben wir schon am vorletzten Tag beschlossen, nächstes Jahr wieder dorthin zu fahren
und uns alles in Ruhe anzusehen. Was mir am besten gefallen hat? Schwer zu sagen.
STELLA HOLZMANN:

A

B

C

D

Meine Freundin musste sich unbedingt die Geschäfte
ansehen, so haben wir nachmittags kleine Schaufensterbummel gemacht. Abends konnten wir nicht groß
ausgehen, dafür hat das Geld nicht gereicht. Aber wir haben
in der Nähe eine nicht allzu teure Disco entdeckt, wo wir
bis spät in der Nacht Musik gehört, getanzt und uns mit
einheimischen Jugendlichen unterhalten haben.

b)

3

Was wir da gemacht haben? Karten oder Schach
gespielt, ohne Ende gekocht, gegessen, ferngesehen.
Wir haben uns über das blöde Wetter geärgert und uns viel
gestritten. Und dann, am vierten Tag – wir waren schon auf
der Heimreise – da kommen plötzlich die schönsten Sonnenstrahlen durch die dicken Wolken. Da sind wir schnell
ausgestiegen und haben an der Küste Bernsteine gesucht.
Ein paar Steine habe ich gefunden. Schau, hier sind sie.
Findest du sie auch schön?

Kontrolliert eure Lösung mit Hilfe der CD.

KEKS 1

Einfach alles! Wir sind viel durch die breiten Alleen, die
schmalen Gassen und über die großen Plätze gebummelt. Wir haben in kleinen, gemütlichen Cafés spanische
Spezialitäten gegessen, dazu guten Wein getrunken und
auch einige berühmte Gebäude, Kirchen und Denkmäler der
Stadt besichtigt. Es war einfach toll! Aber auf die Taschen
muss man in Barcelona schon aufpassen: Mir hat man das
Portmonee mit 100 Euro gestohlen! Zum Glück waren die
Kreditkarten in Gerds Portmonee!

Einmal habe ich auch zugesehen, wie ein Kalb zur
Welt kam – das war echt cool! Ich habe sogar bei der
Geburt geholfen. Ich habe mich mit den Nachbarskindern
angefreundet, wir haben oft zusammen gespielt, haben
Frösche und Fische gefangen, Pilze und Beeren gesammelt.
Wir haben uns nie gelangweilt. Die Woche ist leider zu
schnell vergangen. Nächstes Jahr möchte ich gern wieder
auf diesem Bauernhof Ferien machen!

13
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6

4

Was ist richtig? Was ist falsch?

Stella konnte in Barcelona viel Spanisch sprechen. Æ Sie konnten im Meer baden. Æ Sie haben ein Hotelzimmer
reserviert.
Konntest du Spanisch sprechen?
Ein wenig schon. Ich habe oft an meine Spanischlehrerin
gedacht. Sie sagt immer, Barcelona ist ihre Traumstadt. Jetzt kann
ich sie gut verstehen.
FREUNDIN: Habt ihr auch im Meer gebadet?
STELLA: Ja, natürlich. Die Stadt liegt ja am Meer und das Wetter
war herrlich! Stell dir vor, Mitte Oktober waren ca. 30 Grad,
das Wasser hatte um die 24 Grad! Die Sonne hat die ganze Zeit
geschienen!
FREUNDIN: Da hattet ihr aber Glück mit dem Wetter!
STELLA: Mit dem Wetter schon. Aber nicht mit dem Hotel!
FREUNDIN: Wieso? Ihr hattet doch ein Hotelzimmer reserviert,
nicht wahr?
STELLA: Doch, das stimmt. Stell dir vor, wir kommen nachts todmüde mit unserem
Gepäck im Hotel an, und es ist kein Zimmer frei!
FREUNDIN: Oh, mein Gott! Wie konnte denn das passieren?
FREUNDIN:
STELLA:

7
8

5

AB >> 1–10

Hört euch das Gespräch an. Was ist passiert? Erzählt.

Spielt Dialoge wie im Beispiel.
02.01. – 31.05.
01.10. – 23.12.

01.06. – 30.09.

24.12. – 01.01.

Halbpension

Einzelzimmer Standard*

99 Euro

139 Euro

149 Euro

+ 40 Euro

Einzelzimmer Superior**

119 Euro

148 Euro

158 Euro

+ 40 Euro

Doppelzimmer Standard

179 Euro

218 Euro

228 Euro

+ 70 Euro

Doppelzimmer Superior

199 Euro

229 Euro

239 Euro

+ 70 Euro

Appartement***

219 Euro

248 Euro

258 Euro

+ 70 Euro

Zusatzbett

59 Euro

70 Euro

80 Euro

+ 40 Euro

Kinder 1–10 Jahre

60 Euro

75 Euro

85 Euro

+ 30 Euro

KEKS 1

* Standard: Zimmer mit Dusche ** Superior: Zimmer mit Balkon und Bad
*** Mit Balkon und Bad
Tiefgarage: 12 Euro pro Tag
∑ Guten Tag!
° Guten Tag! Sie wünschen bitte?
∑ Ich möchte ein Einzelzimmer reservieren.
° Von wann bis wann?
∑ Vom dritten bis zum zehnten Februar. Haben Sie da ein
Einzelzimmer frei?
° Moment mal, ja, natürlich. Möchten Sie das Zimmer mit
Bad oder Dusche?
∑ Mit Bad.

° Wollen Sie ein Einzelzimmer Superior? Also ein Zimmer
mit Bad und Balkon?
∑ Was kostet das?
° 119 Euro pro Nacht.
∑ Aha. Gut. Noch eine Frage. Hat das Hotel eine Garage?
° Selbstverständlich. Das Parken dort kostet 12 Euro pro Tag.
∑ Gut. Ich nehme das Zimmer.
° Ihren Namen bitte.
∑…

14
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9

6

Wem was? Hört euch die Kurzdialoge an. Ergänzt die Sätze.

ÿ Max hat

eine Kuhglocke und

Alpenmilch-

pralinés mitgebracht.
ÿ Frau Holzmann hat

eine Flasche Rotwein mitgebracht.
schenkt sie einen Kühlschrankmagneten.

ÿ Sonja hat

10

Bernsteine mitgebracht.

Was für Souvenirs hast du von deinen Reisen mitgebracht? Wem?

AB >> 11–12

Zurück in Berlin
11

7

a) Richtig oder falsch?

Udo kommt gerade aus dem Supermarkt. Æ Er hat drei Ansichtskarten bekommen. Æ Der Sohn von Frau Holzmann ist
krank. Æ Frau Holzmann geht in die Apotheke.
b) Lest den Dialog.
Grüß Gott, Frau Holzmann!
FRAU HOLZMANN : Ah, Tag, Udo. Schön, dass Sie wieder da sind! Sie sind
der Erste! Haben Sie gar kein Gepäck?
UDO: Doch. Ich bin schon vor einer Stunde angekommen und habe meine
Sachen schon in die Wohnung gebracht. Ich komme gerade aus dem
Supermarkt, habe Brot und Erdäpfel geholt.
FRAU HOLZMANN: Was? Erdäpfel? Ach so, Kartoffeln!
UDO: Haben Sie Post für mich?
FRAU HOLZMANN: Ja, bitte, zwei Ansichtskarten … Übrigens, danke für Ihre Karte.
UDO: Ah, die ist von Sonja, aus Moskau.
FRAU HOLZMANN: Von ihr haben wir auch eine schöne Karte bekommen. Lieb, dass sie an uns gedacht hat. Wie geht es
Ihnen und Ihrer Familie?
UDO: Danke. Bei uns ist alles in Ordnung. Und wie geht es Ihnen?
FRAU HOLZMANN: Leider geht es Max im Moment nicht so gut. Er ist erkältet
und hat hohes Fieber.
Habt ihr das gewusst?
UDO: Waren Sie schon beim Arzt mit ihm?
Österreicher sagen vieles anders als die
FRAU HOLZMANN: Ja, ich bin heute früh mit ihm zum Arzt gegangen. Er liegt
Deutschen. Hier einige Beispiele:
jetzt im Bett und wartet auf mich. Ich war gerade in der Apotheke und habe
DEUTSCH
ÖSTERREICHISCH
die Medikamente geholt.
UDO: Ich wünsche ihm gute Besserung!
Guten Tag!
REGEL

UDO:

(r) Karfiol

haben wir auch eine schöne Karte bekommen.

(s) Zimmer

(e) Stube

ist alles in Ordnung.

(r) Fleischer

(r) Metzger

(s) Krankenhaus

(s) Spital

(e)

(r) Erdapfel

(e)

(r) Paradeiser

?

gedacht hat.

Lieb, dass sie
Ich bin
Er wartet

zum Arzt gegangen.
.

KEKS 1

(r) Blumenkohl

Haben Sie Post
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12

Ordnet den Dialogen die Bilder zu.
2

1

∑ Guten Tag, Herr Holzmann!
° Guten Tag, Frau Hirtling! Haben Sie
Post für mich?
∑ Zwei Briefe und eine Ansichtskarte.
Bitte sehr.
° Danke. Ich nehme sie mit und lese
sie im Auto.

13

∑ Holzmann Maschinenbau, guten
Morgen!
° Guten Morgen, Frau Hirtling! Wartet
jemand auf mich?
∑ Ja. Herr Wagner sitzt hier seit zehn
Minuten.
° Oh, sagen Sie ihm bitte, ich bin in
zwei Minuten dort.

3

∑ Holzmann Maschinenbau, guten
Morgen!
° Guten Morgen, Frau Hirtling! Ich
stehe gerade im Stau. Haben Sie
meine E-Mails schon gelesen?
∑ Ja.
° Habe ich eine von Frau Posch
bekommen?
∑ Von ihr sind sogar zwei gekommen.

Spielt Dialoge. Die Ausdrücke helfen.

∑ Wann kommt endlich der Kellner? Wir warten schon 20 Minuten auf ihn.
° Vielleicht hat er uns vergessen.
2

1

Trainer
Lehrerin
Kinder
Kellner
Arzt

30 Minuten
45 Minuten
eine halbe Stunde
eine Stunde
20 Minuten

4

5

KEKS 1

3

sein/ihr Auto–kaputt gehen
krank sein
vergessen
gerade operieren
den Bus verpassen
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Mission in Rom
14

a) Erinnert ihr euch noch? Paolo war in Rom, er hatte dort eine Aufgabe. Erzählt die Geschichte
anhand der Bilder (Kekse 1, S. 95 Aufgabe 3).
2

1

dem Taxifahrer die Adresse angeben

dem Hoteldiener den Umschlag geben

4

den Zimmerschlüssel bekommen

8

b)

3

der Rezeptionistin das Foto zeigen

5

dem Zimmermädchen Geld geben

6

auf die SMS warten

Zurück in Deutschland. Hört euch das Gespräch an.

c) Lest den Dialog und füllt die Regelbox aus.
Polizeikontrolle, guten Tag! Ihre Papiere bitte.
Hm. … Moment. Bitte sehr.
POLIZIST: Also, Sie sind Paolo Ronaldo. Sie kommen aus Italien?
PAOLO: Richtig, aus Rom. Aber ich wohne und arbeite in Deutschland.
POLIZIST: Sie stehen schon vierzig Minuten hier. Auf wen warten Sie?
PAOLO: … Hm … Auf meinen Freund.
POLIZIST: Was haben Sie in Rom gemacht? Bei wem waren Sie da?
PAOLO: Ich war beruflich da.
POLIZIST: Wen haben Sie getroffen? Mit wem haben Sie gesprochen?
PAOLO: Mit meinem Geschäftspartner. Wir hatten eine Besprechung im Hotel Primo.
POLIZIST: Ist das Ihr Koffer?
Bei
PAOLO: Ja.
POLIZIST: Öffnen Sie bitte den Koffer! … Geld?? Von wem haben Sie das
Geld hier? Herr Ronaldo … Bitte kommen Sie mit aufs Polizeirevier.
PAOLO: Ich?! Warum?
POLIZIST:

REGEL

PAOLO:

d)

waren Sie da?
haben Sie gesprochen?
haben Sie das Geld?

Das Verhör von Paolo – Auf dem Polizeirevier stellt man ihm weitere Fragen. Spielt das
Gespräch zwischen Paolo und dem Polizisten.

mit
für

wen
wem

den Kontakt halten
etwas kaufen
telefonieren

fahren
warten
die Hoteladresse bekommen

AB >> 13–16

KEKS 1

zu
von
auf
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KEKS 2
NUR KEINE PANIK!
Alles sauber
1

REGEL

A
B
C
D
E

Findet zu jedem Foto den passenden Text.

„Ihre Frisur ist einfach fantastisch, mein König! Wie machen Sie das?“ „Kennst du das Shampoo von Brillant noch
nicht? Wasch dir die Haare mit „Savanne“ – glänzendes Haar in 10 Minuten! Du kannst es gleich bei mir bestellen.“
Er hat sich vor einem Monat rasiert. Ich dagegen habe mich gestern rasiert. Der Unterschied heißt: NO-Shave.
Unglaublich, aber wahr! Nur eine Tablette pro Monat! Einfach mit Orangensaft einnehmen!
Tolle weiße Zähne? Perlenweiß ist die Lösung. Ich putze mir die Zähne nur mit der neuen Zahnpasta von Geodent.
Jetzt bekommen Sie sie mit Extra-Zahnbürste zum Superpreis.
Ich habe vor einer Woche eine neue Seife entdeckt. Die Trockenseife von Okönet. Wascht euch mit diesem Wunderprodukt und spart Geld und Wasser! Und ihr könnt das Bad für immer vergessen.
Vergessen Sie Ihren alten Kamm! Der elektrische Kamm von HairLook ist die beste Wahl! Kämmen und trocknen Sie
sich die Haare mit diesem Gerät. In 10 Minuten wird Ihr Haar weich und glänzend! Dazu ein Heft mit Frisurtipps gratis.
Ich kämme

.

Wir kämmen uns.

Ich kämme

die Haare.

Wir kämmen uns die Haare.

Du kämmst

.

Ihr kämmt

.

Du kämmst

die Haare.

Ihr kämmt

Sie kämmen

.

Er/Sie/Es kämmt

Sie wäscht ihm die Haare.
REGEL

KEKS 2

Er/Sie/Es kämmt

.

Ich wasche mir die Haare.

Ich putze mir (részes eset!) die Zähne (többes szám!).

die Haare. Sie kämmen

die Haare.
die Haare.

Er wäscht ihr die Haare.

Megmosom a fogam (egyes szám!).

18
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2

Spielt zu den Bildern Minidialoge.
1

2

3

4

5

∑ Wir müssen jetzt los. Wann
seid ihr endlich fertig?
° Wir ziehen uns noch schnell an
und dann können wir gehen.

schon lange warten
los(gehen)
schon 8 Uhr

3

9

wann – endlich kommen?
wann – fertig sein?
wo – bleiben?

sich waschen
sich abtrocknen
sich rasieren
sich kämmen
sich anziehen

a) Wie ist es richtig? Unterstreicht.

Katrin hat ihren Schlüssel vergessen / verloren. Æ Es ist 7.45 / 8.15 Uhr. Æ Janek ist im Bad, er ist gerade / noch nicht fertig.
b) Lest den Dialog und spielt die Varianten.
Na endlich! Habe ich dich geweckt?
SONJA: Hallo, Katrin! Wo warst du denn?
KATRIN: Entschuldige, bitte, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ich komme gerade
aus der Bäckerei, habe Brötchen gekauft.
SONJA: Wie spät ist es denn? Waaas? Schon Viertel nach acht?? O Gott! Ich habe
verschlafen!
KATRIN: Geh ins Bad, ich koche schnell einen Kaffee.
SONJA: Das ist prima!
JAN: Besetzt!
SONJA: Janek ! Komm bitte raus! Ich muss dringend rein. Ich muss in einer Stunde
im Studio sein! Hörst du?
JAN: Moment. Ich bin gleich fertig. Ich putze mir die Zähne, rasiere mich schnell,
dann kannst du rein.
SONJA: Kannst du dich nicht später rasieren? Ich muss mir auch noch die Haare waschen und mich fertig machen!
JAN: O.K., nur keine Panik, ich bin schon fertig!
KATRIN:

im Studio
im Büro
in der Bank

sich die Zähne putzen – sich rasieren
sich kämmen
sich die Haare föhnen …

KEKS 2

in einer Stunde
in 20 Minuten
in einer halben Stunde
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4

a) Lest den Text.
Habt ihr das gewusst?

So ist die Zahnpasta entstanden
1907 experimentiert der Apotheker Ottomar Mayenburg
in einem kleinen Labor über der Löwen-Apotheke
in Dresden. Er will eine Mundreinigungspasta herstellen, die die Zähne schützt.
Er mischt Zahnpulver, Mundwasser und ätherische Öle.
Das Ergebnis ist die Chlorodont-Zahnpasta. Mit etwas
Pfefferminz schmeckt sie ganz gut. Er füllt die Zahnpasta in Metalltuben. Auf der ersten internationalen
Hygieneausstellung 1911 in Dresden bekommt sie eine
Goldmedaille.

b) Antwortet auf die Fragen.
Wann ist die Zahnpasta entstanden? Wer hat sie erfunden?
Welchen Namen hatte die erste Zahnpasta? Wo hat sie den
ersten Preis bekommen?

AB >> 1–7

Im Studio
5

10

a) Was ist richtig? Unterstreicht.

Der Fotograf ist sauer auf Sonja. Æ Sonja ist das dritte Mal in dieser Woche zu spät gekommen. Æ Sie fangen sofort mit
der Arbeit an.
b) Lest den Dialog. Spielt die Varianten.
Na endlich sind Sie da! Alle warten schon auf Sie.
Entschuldigen Sie bitte, ich habe verschlafen!
FOTOGRAF: Das ist schon das dritte Mal in diesem Monat.
SONJA: Das kommt nie wieder vor! Ich verspreche es.
FOTOGRAF: Bitte gehen Sie
schnell in die Garderobe und
ziehen Sie sich um.
FOTOGRAF:
SONJA:

KEKS 2

der Bus
verschlafen haben
viel Verkehr
zweite
dritte
vierte
fünfte
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6

Wer sagt was? Schreibt die Nummern an die richtigen Stellen (Lösung auf Seite 88).
1

2

3

4

5

6

A ∑ Setzen Sie sich in den Sessel!

REGEL

Ich setze / stelle

vor das Fenster.

7

KEKS 2

° Endlich kann ich mich setzen!
B Julia, stell die Lampe etwas weiter nach links. So.
C ∑ Tag, Frau Weskaja. Kann ich Sie schminken?
° Tag, Frau Klein. Ja, bitte.
D Es ist vielleicht doch besser, wenn Sie sich in die andere Ecke stellen.
Probieren wir das mal!
E ∑ Tut mir leid! Ich muss die Batterie in der Kamera wechseln. Wir
müssen die ganze Aufnahme wiederholen.
° Oh, mein Gott! Das hat mir heute noch gefehlt!
F Warum gucken Sie so traurig? Lächeln Sie! Freundlicher!
G Licht! Mehr Licht! Was ist mit dieser verdammten Lampe los?
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7

Zwillinge vor Muttis Digitalkamera.
Was hat ihnen die Mutter
gesagt?

1

2

4

5

Setzt euch an den Tisch!

3

8

11

Sonja ist total
und sich
.

Ende gut, alles gut! a) Ergänzt die fehlenden Informationen.
. Bence hat

gekocht. Æ Sonja wäscht sich

, dann essen sie. Æ Nach dem Essen will sie

b) Lest den Dialog.
Hallo Bence.
Grüß dich, Sonja. Was ist los? Du siehst ja total müde aus.
SONJA: Ich bin k.o. Ich hatte heute einen harten Tag! Aber am Ende hat
alles geklappt.
BENCE: Komm, trink und iss etwas! Ich habe Spaghetti Milanese
gemacht.
SONJA: Bence! Du bist ein Engel! Ich wasche mir nur die Hände, dann
essen wir!
SONJA:

BENCE:

…

Bence, deine Spaghetti haben mich gerettet! Ich will jetzt schnell
duschen und mich hinlegen, sonst nichts! Gute Nacht!
BENCE: Schlaf gut, ich arbeite noch ein bisschen.

KEKS 2

SONJA:

AB >> 8–13
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9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

a) Lest die E-Mails.

Lieber Leo,
das ist schon unsere dritte Mail an dich.
Du bist seit vier Wochen weg und wir haben
noch keine Nachricht von dir! Warum schreibst
du uns nicht? Was ist los?
Bist du heil in Badupost angekommen?
Arbeitest du schon oder musst du noch
lernen?
Wie sind dein Chef und deine Kollegen?
Kommst du gut mit ihnen aus?
Schreib uns über alles: über das Leben und
die Arbeit in der fremden Großstadt. Uns
interessiert alles.
Wir warten ungeduldig auf Post von dir!
Herzliche Grüße senden dir
deine Lea und die Kinder

Liebe Lea, liebe Kinder,
seid mir bitte nicht böse! Ich konnte euch nicht früher schreiben, denn ich habe sehr wenig
Freizeit. Jetzt ist es Nacht, das Programm ist zu Ende, so habe ich ein paar freie Stunden und
kann euch endlich ein paar Zeilen schreiben.
Die Reise nach Budapest (und nicht Badupost!) war lang und anstrengend.
Es geht mir hier nicht schlecht. Der Chef – ein kleiner, dicker Mann – ist ganz nett zu mir. Er
füttert mich und wäscht mich täglich mit einem Schlauch, bürstet und unterrichtet mich. Einige
Kollegen sind freundlich, andere aber ziemlich muffelig.
Hier ist alles sehr fremd: die neue Lebensform, die Menschen und die Kollegen. Es gibt hier vier
Jahreszeiten, jetzt ist Winter, ich friere oft bei Temperaturen zwischen 0 und 7 Grad. Das Essen
– na ja, es gibt Rind- oder Schweineﬂeisch statt Gnu oder Antilope. Die Umgebung ist auch
ganz anders als zu Hause: Ich sehe ringsum Häuser und Straßen, keinen Sand, keine Flüsse...
Wir müssen hart arbeiten und sind oft sehr müde. Zu Hause habe ich den ganzen Tag im
Schatten gelegen und geschlafen und nachts gearbeitet. Hier ist alles genau umgekehrt: Wir
fangen mit dem Training gleich nach dem Frühstück an und trainieren unsere Nummern acht
Stunden pro Tag. Die Kunststücke sind schwer, aber das Training macht mir trotzdem viel Spaß.
Wir dürfen erst am Nachmittag ein wenig ruhen. Abends ist fast jeden Tag Auftritt, da machen
Lehrlinge wie ich noch nicht mit. Wir müssen zeitig schlafen gehen, da uns Rudi, der kleine
Dicke, immer früh am Morgen weckt.
In meinen Träumen bin ich jede Nacht zu Hause, bei euch: Ich liege unter unserem Dattelbaum
im Schatten und höre die Geräusche der Savanne. Dann jage ich wieder Antilopen und Zebras,
wir fressen gemeinsam unser
Festmahl und schlafen friedlich ein.
Dort, in der Wüste, nennen mich alle den „König der
Tiere“, hier bin ich nur der Leo. „Leo, komm! He, Leo,
pass auf! Spring, Leo! Los, schneller!“, höre ich den
ganzen Tag.
Aber ich will nicht aufgeben, denn ich weiß, diese drei
Monate sind schnell vorbei! Dann bin ich ausgebildeter
Zirkuslöwe mit Diplom und kann mit euch in Kenia
wieder die Freiheit genießen.
Gruß
Euer Leo

Wer ist Lea? Wo lebt sie? Wer ist Leo? Wo arbeitet er? Gefällt ihm die Arbeit da? Wie findet er seinen Chef? Was findet
er komisch?

KEKS 2

b) Beantwortet die Fragen.
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c) Wie hat Leo zu Hause gelebt und wie lebt er jetzt? Vergleicht und füllt die Tabelle aus.
In Kenia

In Budapest

Essen
die Umgebung

Sand, Flüsse

Häuser, Straßen

am Morgen
am Vormittag
am Nachmittag
am Abend
in der Nacht
d) Was bedeutet das im Text? Unterstreicht.
1. Hier ist alles fremd. (Zeile 25)
a) Das Leben hier ist nicht so wie zu Hause.

b) Alles ist hier unfreundlich.

2. Das Training macht mir Spaß. (Zeile 32)
a) Ich bin müde nach dem Training.

b) Ich mag das Training.

3. Wir müssen zeitig schlafen gehen. (Zeile 34)
a) Wir müssen relativ früh schlafen gehen.

b) Wir haben Zeit zum Schlafen.

4. Ich will nicht aufgeben. (Zeile 44)
a) Ich will das nicht weitermachen.

10

b) Ich will das weitermachen.

12

„Wie kannst du dich am besten entspannen?“
Wir haben ein Interview in der Schule gemacht. Hier hört ihr die Antworten. Füllt die Tabelle aus.
Johann

Sebastian

Evelyn

Julia

Katharina

Rita

… kann sich am besten mit
Yoga entspannen.
… liest gerne.
… geht gern mit ihrem Hund
in den Park.
… setzt sich fast jeden Tag an
den Computer.
… hört gern Musik und spielt.

X

KEKS 2

… entspannt sich bei Küchenarbeit am besten.

11

Wie kannst du dich am besten entspannen? Erzähle.

AB >> 14–15
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KEKS 3
FREIZEIT UND SPORT
Sportarten
1

Ergänzt die Sätze.

Im Sommer kann man … / Im Winter … / In der Schule kann ich …

segeln
turnen
Tischtennis spielen
Ski fahren
Basketball spielen
schwimmen
Schlittschuh laufen
Fußball spielen
…

2

Welche Sportart ist das?

Sportart Nr. 1 heißt Tennis. Sportart Nr. 2 …

Laufen
Eishockey
Radfahren

Federball
Boxen
Schießen
Reiten
Kajakfahren Schach

2

1

9

4

3

5

6

10

7

11

Fußball
Wasserball
Tennis

8

12
KEKS 3

25
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3

Treibst du Sport? Was ist deine Lieblingssportart? Erzähle.
… gefällt mir (nicht).
Früher habe ich … gemacht / gespielt. Jetzt
mache / spiele / trainiere / treibe ich (lieber)…
In den Ferien …
Im Fernsehen sehe ich manchmal / oft …
Mein Lieblingssportler ist …

Meine Lieblingssportart ist …
… finde ich interessant / langweilig / gefährlich.
Für … interessiere ich mich sehr / nicht besonders.
… möchte ich gern einmal / bestimmt nicht ausprobieren.

4

Um welche Sportart(en) geht es in den folgenden Sätzen? Schreibt die Nummern ins Bild.

1 Der englische Schiedsrichter hat ihm in der zwanzigsten Spielminute die rote Karte gezeigt.
2 Michels hat das Match 6:3, 6:4 gewonnen.
3 Nach dem ersten Drittel war der Spielstand 0:0 (Null zu Null, unentschieden).
4 Die afrikanische Athletin hat mit 7,10 m (sieben Metern zehn) einen neuen Rekord aufgestellt. Weitsprung
5 Im Finale hat Gera drei Tore geschossen.
6 Nach dem zweiten Viertel war das Ergebnis 42:39 für die ungarische Nationalmannschaft.
7 Der amerikanische Favorit hat bei der Tour de France nur den zehnten Platz belegt.
8 Der spanische Verein FC Barcelona hat für den deutschen Torwart 2 Millionen Euro bezahlt.
Nummer 1: Ich glaube, es geht hier um Fußball. / Nummer 1: Meiner Meinung nach geht es um Fußball.
1

5
a)

Sportstatistik
A

betrachtet die Grafik hier, B – die Grafik auf Seite 87. Fragt einander wie im Beispiel.

Wie viel Prozent der Freizeitsportler
schwimmen in Ungarn?
B: Moment mal! 4,4% (vier Komma vier
Prozent). Und in Deutschland?
A: 35%.
A:

8%
10%

35%

18%
KEKS 3

Beliebtheit von fünf
Sportarten bei deutschen
Freizeitsportlern

4
%

25%

35% – Schwimmen
25% – Radfahren
18% – Fitnesstraining machen
10% – Joggen
8% – Fußball
4% – Sonstiges

b) Was denkt ihr, um welche Sportarten geht es in der Kategorie Sonstiges?

26
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6

Für Sportfans. Aus welchen Sportarten bestehen der Siebenkampf und der Zehnkampf? (Benutzt
das Wörterbuch oder das Internet!)

AB >> 1–7

Herzlichen Glückwunsch!
7

13

a) Hört euch den Dialog an. Unterstreicht die richtige Variante.

8 / 6 / 19 Länder haben am Wettbewerb teilgenommen. Æ Insgesamt waren 6 / 9 / 19 Mannschaften dabei. Æ In einer Mannschaft waren 2 / 3 / 4 Leute. Æ Es hat auch Teilnehmer aus Norwegen / Schweden / Italien gegeben. Æ Janeks Mannschaft
hat eine Goldmedaille / eine Goldmedaille und eine Apfeltorte / eine Goldmedaille und eine Reise gewonnen. Æ Den zweiten
/ dritten / vierten Platz hat auch ein deutsches Team belegt.
b) Lest den Dialog.

Nein. Da waren 19 Mannschaften.
Und wie viele Leute waren in einer Mannschaft?
JANEK: Drei, also insgesamt 57 Teilnehmer.
SONJA: Welche Länder haben teilgenommen?
JANEK: Welche Länder? Außer Deutschland noch die USA,
Ungarn, Frankreich, Finnland und Schweden. Aus Deutschland waren drei Teams dabei. Die von der Ruhr-Universität
Bochum haben übrigens Bronze bekommen.
SONJA: Aber euer Team von der TU-Berlin hat natürlich den
ersten Platz belegt! Da fällt mir ein: Ich habe noch eine
Flasche Sekt im Kühlschrank stehen. Wir stoßen damit auf
euren Sieg an!
KATRIN: Zum Wohl!
JANEK: Prost!
JANEK:

MÄDCHEN:

KATRIN:

* IT (Information Technology (ang.) = informatika

KEKS 3

Wow, Leute! Was duftet hier so fein?
Herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille!
JANEK: Oh, Apfelkuchen! Danke! Wer hat den gemacht?
Du, Katrin?
KATRIN: Ich. Und Sonja hat mir geholfen.
JANEK: Dann müssen wir ihn gleich probieren. Ich habe
einen Bärenhunger!
SONJA: Wir müssen noch ein wenig warten, er ist noch zu
heiß.
KATRIN: Erzähl doch mal: Wie war der Wettbewerb?
JANEK: Also, das war ein internationaler IT*-Wettbewerb. Es
waren Informatikstudenten aus sechs Ländern dabei. Das
war sehr hart und spannend.
KATRIN: Nur sechs Leute?
JANEK:

27
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Eine Sportkarriere
8

DIRK NOWITZKI – a) Lest den Artikel durch.

b) Ordnet den Absätzen die Überschriften zu:
Arbeit geht vor
Keine Angst vor großen Männern
Starkult
Er hat überall Fans, sogar in kleinen Orten
Hobbys
Die Anfänge

5

10

Dirk Werner Nowitzki ist am 19. Juni 1978 als Sohn eines Malermeisters geboren.
Seine Mutter war früher Basketballerin, sein Vater Handballer. Schon in seiner Kindheit h spielt er Tennis und Basketball.
Nowitzki ist zuerst im Tennissport sehr erfolgreich . Er bringt es bis zur Nummer zwei in Deutschland in seiner Altersklasse. Später hört er mit Tennis auf und konzentriert sich auf die Basketball-Karriere .

Und er spielt wirklich unheimlich viel. In der letzten Saison hat Dirk Nowitzki in knapp elf Monaten 126 Spiele mitgemacht.
Er hat zuerst die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft in Belgrad auf den zweiten Platz geführt und sofort
danach sein Team in Amerika auf den zweiten Platz der NBA.
Er pendelt zwischen den Kontinenten, fliegt nach Deutschland, dann zurück nach Amerika, oft nachts. Wenn er müde ist,
denkt er
immer an die Worte seines Trainers Holger Geschwindner: „Du darfst nicht denken: Oh je, ich muss heute wieder
trainieren und spielen. Das ist dein Beruf, aus, fertig.“ Und Dirk macht weiter. Seine Kollegen in der Nationalmannschaft
warten auf ihn. Er muss bei allen Spielen dabei sein.

15

Irgendwo
wartet immer irgendwer auf Dirk Nowitzki. Heute zum Beispiel in Rattelsdorf, einem kleinen Ort bei Bamberg.
Warum gerade in Rattelsdorf? In der dortigen Turnhalle trainiert der Basketball-Profi im Sommer manchmal. Sein Privattrainer Holger Geschwindner wohnt nämlich in der Nähe . Das weiß man da, und wenn Nowitzki aus der Halle kommt,
steht oft jemand da, meistens mit Kindern, und bittet um
ein Autogramm.

20

An diesem Tag wartet eine Frau mit ihren beiden Söhnen auf ihn. Sie stehen vor dem 2,13 Meter großen Mann. Sie müssen zu ihm aufschauen, haben Angst . „Kann ich bitte ein Autogramm bekommen?“ „ Ja klar, kein Problem“, sagt Dirk
Nowitzki. „Kann ich noch ein Foto von Ihnen und meinen Söhnen machen?“, fragt die Frau. In der nächsten Minute sitzt
Dirkules (sein Spitzname in den USA) auf der Straße zwischen den Jungs, seine riesengroßen Hände auf ihren Schultern.
„So sind wir alle drei drauf, nicht wahr?“, fragt er.

25

Er muss natürlich immer viele Interviews geben. Der Fernsehsender Premiere hat einmal sogar Boris Becker als Reporter
nach Miami geschickt. Dort hat der Wimbledon-Sieger mit ihm ein Interview gemacht. Aber die Magazine, die TV-Shows,
die großen Galas sind nicht seine Welt . Er ist kein großer Redner, will einfach nur spielen. Wie ein Kind. Seine Welt
sind die Sporthallen und die Kinder. Die Kinder warten vor den Turnhallen auf ihn, auf ein Autogramm, ein Foto.
KEKS 3

30

Und was macht Dirk Nowitzki nach der Basketball-Saison? Da hat er endlich Zeit für Urlaub, für seine Freunde und natürlich
für seine Familie in Würzburg. Dann kommt er auch mal richtig zum
Saxophonspielen und er nimmt die Gitarre in die
Hand.

28
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c) Was bedeutet das im Text? Unterstreicht.
1. Er bringt es bis zur Nummer zwei … (Zeile 4)
a) Er trägt die Nummer zwei auf seinem Trikot.

b) Er ist bald der zweitbeste Tennisspieler.

2. Er hat die deutsche Mannschaft auf den zweiten Platz geführt. (Zeile 8)
a) Er hat mit der deutschen Mannschaft zweimal in Amerika gespielt.
b) Mit seiner Hilfe konnte die deutsche Mannschaft den zweiten Platz belegen.
3. Irgendwo wartet immer irgendwer auf Dirk Nowitzki. (Zeile 15)
a) Immer wartet ein Fan auf ihn.

b) Viele Fans möchten von ihm ein Autogramm bekommen.

4. Aber … die TV-Shows … sind nicht seine Welt. (Zeile 27)
a) Er ist nicht gern in TV-Shows.

b) Er sieht nicht gern fern.

d) Ersetzt die kursiv gedruckten Ausdrücke / Teilsätze im Text durch die folgenden. Schreibt die Buchstaben an die richtigen Stellen.
a) … erinnert er sich … b) … hat er endlich Zeit für … c) … sind ängstlich … d) … mag er nicht … e) … möchte …
f) An vielen Orten … g) … seine ersten Erfolge hat er im Tennis … h) … als Kind … i) … beschäftigt sich nur noch mit
Basketball … j) … nicht weit
e)

9

Journalisten fragen Dirk Nowitzki. Spielt die Situation.

AB >> 9–13

Was passt?

A Herzlichen Glückwunsch! (2x) B Viel Erfolg! C Gute Besserung! D Ich gratuliere dir zum ersten Preis.

20

06/07

Englisch

11/2

KEKS 3

AB >> 8
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Interessen
10

a) Lest die Texte.

A
Ich bin Julia Demmer und komme aus
Schwaz in Tirol.
Interessierst du dich
auch dafür? Dann
melde dich und ich
schreibe garantier t
zurück. Wenn es geht,
schick ein Foto von dir
mit!
Ich freue mich schon
auf deine Antwort.
judem@yahoo.com

B
Interessieren Sie sich
für Italienisch?
Dann rufen Sie unser
Sprachstudio Lentamente an.
Günstige Preise, viele
Termine, freundliche
Lehrer.
72 27 45 67

C
Wir spielen Bowling und interessieren
uns auch für andere
Spiele (Billard etc.)
Wir suchen einen Spielpartner. Wir treffen uns
jeden 2. Freitagnachmittag im Mediklub.
Wenn du Lust hast, rufe
noch heute an.
65 31 2079

D
Ich interessiere mich
für klassischen Rock
und sammle alte Platten und Plakate von den
Rolling Stones. Beschäftigst du dich auch gern
mit Rockmusik? Oder
hast du damit aufgehört
und möchtest deshalb
deine Alben loswerden?
72 44 11 67
usch@yahoo.de

1 Möchten Sie die Sprache in kleinen Gruppen ohne Stress lernen?
2 Dann ruf mich an oder schicke mir
die Liste mit Titeln per E-Mail.
3 Meine Hobbys sind Bergsteigen
und Fotografieren.
4 Wir sind eine kleine Gruppe von
Studenten.
5 Dann schicken Sie uns Ihr Foto.

11

REGEL

b) Wohin passen die Sätze? Schreibt die Nummern an die richtigen Stellen. Es gibt einen Satz zu viel.
Mein Hobby ist Fotografieren. Interessierst du dich
Ich beschäftige mich mit Musik. Beschäftigst du dich auch
Oder hast du

KEKS 3

∑ Interessierst du dich noch für Basketball?
° Früher habe ich mich dafür interessiert,
aber heute interessiere ich mich mehr für
Handball.

b)

?

aufgehört?

Wofür interessierst du dich? Womit beschäftigst du dich?
„Worauf warten Sie? Auf den Bus?“
„Warten Sie nicht darauf.“

a) Führt Minidialoge.

∑ Beschäftigen Sie sich noch immer mit
Programmieren?
° Nein, ich habe damit aufgehört. Mein
neues Hobby ist Bonsai.

?

Handball / Basketball
Popmusik / Jazz
exotische Blumen / exotische Tiere
alte Flugzeuge / Lokomotiven
Programmieren / Bonsai
alte Bücher / alte Postkarten
Japan / China
Krimis / Science-Fiction
Briefmarken / Fotografieren
Keramik / Patchwork
Modellbau / Gartenbau

Wofür interessierst du dich? Ruf zwei Telefonnummern aus den Anzeigen an und frag
nach weiteren Informationen. Dein Partner spielt die Person aus der Anzeige.

30
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KEKS 4

der Körper

GUTE BESSERUNG!
Körperteile
1

Wie heißen die Körperteile?
Ordnet die Nummern den
Körperteilen zu.

1 der Kopf
2 der Mund
3 das Gesicht
4 die Nase

5

5 das Haar – die Haare
6 das Ohr – die Ohren
7 der Arm – die Arme
8 der Finger – die Finger

9 die Brust
10 der Bauch
11 der Hals
12 der Rücken

Was fehlt ihm/ihr?
2

13 die Hand – die Hände
14 das Bein – die Beine
15 der Fuß – die Füße
16 das Auge – die Augen

A

B

Seht euch die Bilder an.

C

Er hat Kopfschmerzen, vielleicht
hat er auch Fieber.
D

Sie hat Halsschmerzen. /
Der Hals tut ihr weh.
E

F

Das Bein tut ihm weh.

Er hat Zahnschmerzen. /
Ein Zahn tut ihm weh.

Er hat Bauchschmerzen. /
Der Bauch tut ihm weh.

AB >> 1–5

KEKS 4

Er hat Schnupfen. /
Er hat sich erkältet.
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3
b)

14

a)
Welches Bild passt zu welchem Dialog?
Schreibt die Buchstaben an die richtigen Stellen.
Welches Bild passt zu keinem?

Dialog

1

2

3

4

5

Bild

14

Hört euch die Dialoge noch einmal an. Was ist mit Barbara, Max, Paul, Herrn Wagner
und Tobias los? Macht euch Notizen und erzählt dann.

Barbara hat Halsschmerzen, sie kann nicht zur Chorprobe gehen. / Barbara kann nicht zur Probe, denn
sie hat Halsschmerzen.
c) Lest die Dialoge und kontrolliert euch.
Dialog 1
Hallo Leni, hier Barbara!
Barbara, ich kann dich kaum hören. Was ist los mit dir?
BARBARA: Ich habe Halsschmerzen und darf nicht singen.
Ich komme heute nicht zur Probe.
LENI: Schade, ich sage im Chor Bescheid. Gute Besserung!

Dialog 3
MAX: Mutti, es geht mir nicht gut.
FRAU HOLZMANN: Was fehlt dir, Max?
MAX: Ich habe Kopfschmerzen und der Rücken tut mir
weh.
FRAU HOLZMANN: Warte, ich hole das Thermometer, wir messen dir die Temperatur. Ich glaube, du hast Fieber.

Dialog 2
JONAS: Tag, Frau Stohl. Hier Jonas Braun. Entschuldigen
Sie bitte, ich komme heute etwas später zum Unterricht, ich
muss zum Zahnarzt. Er hat von acht bis zehn Sprechstunde.
FRAU STOHL: Oje, Jonas! Schon wieder Zahnschmerzen?!
JONAS: Leider ja. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.
FRAU STOHL: Oh, tut mir leid. Gute Besserung!

Dialog 4
PETER: Mensch, Paul, beeil dich! Der Bus kommt. Wir dürfen
nicht zu spät kommen.
PAUL: Dann geh allein, ich kann nicht so schnell. Das linke
Bein tut mir weh.

BARBARA:
LENI:

Dialog 5
Entschuldigen Sie, haben Sie ein Papiertaschentuch?
Was? Oh, natürlich, Herr Wagner. Hier bitte. Ist das wieder Ihr Heuschnupfen?
HERR WAGNER: Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich gestern im Schwimmbad erkältet.
HERR WAGNER:

REGEL

FRAU NOWAK:

4

Ich

nicht singen.

Wir

ich darf nicht … >> I mustn’t …

nicht zu spät kommen.

15

Bence fühlt sich nicht gut. Hört
euch den Dialog an. Was ist richtig (r)? Was
ist falsch (f)?

ÿ Bence ist sauer.
ÿ Bence kann heute zu Hause bleiben.
ÿ Katrin gibt heute die Hausarbeiten für Bence ab.
ÿ Bence kocht sich Tee.
ÿ Ihm tut der Rücken weh.
KEKS 4

ÿ Er hat Halsschmerzen.

32
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5

Spielt Dialoge.

∑ Du siehst heute schlecht aus. Fehlt dir etwas?
° Ich habe schon wieder Zahnschmerzen.
∑ Du darfst nicht länger warten. Geh zum Zahnarzt.

Zahnschmerzen
Kopfschmerzen
Bauchschmerzen
Halsschmerzen
erkältet sein

6

länger warten
am Computer sitzen
so viel essen
ohne Schal herumlaufen
sich so leicht anziehen

16

Was soll Frau Hirtling alles erledigen? Setzt ein Häkchen.

Büro Holzmann.
Tag, Frau Hirtling, hier Holzmann.
HIRTLING: Endlich! Herr Holzmann, ist etwas passiert?
HOLZMANN: Ich bin leider krank und kann wahrscheinlich ein paar Tage
nicht ins Büro kommen.
HIRTLING: Oh, das tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, es ist nichts
Schlimmes.
HOLZMANN: Das hoffe ich auch. Ich gehe am Vormittag zum Hausarzt,
dann weiß ich mehr. Aber ich möchte Sie um etwas bitten. Ich habe
heute eine Verabredung im Büro, nicht wahr?
HIRTLING: Moment mal, … ja, mit Herrn Richter, um
11 Uhr. Was soll ich ihm sagen?
HOLZMANN: Bitte sagen Sie ihm, er soll mich bitte am
Nachmittag anrufen.
HIRTLING: Soll ich auch die Besprechung mit Frau Wellner absagen?
HOLZMANN: Tun Sie das bitte. Gibt es sonst noch
etwas?
HIRTLING: Soll ich die Post für Sie öffnen?
HOLZMANN: Ja bitte. Ich rufe Sie später noch einmal an.
Also vielen Dank, Frau Hirtling. Bis dann!
HIRTLING: Gute Besserung, Herr Holzmann! Bis später!
HIRTLING:

REGEL

HOLZMANN:

Was

7

ich ihm sagen?

Die Notizen von Frau Hirtling

den Hausarzt anrufen
Herrn R. anrufen
die Besprechung mit Frau W. absagen
die Briefe aufgeben
die Post öffnen
die E-Mails beantworten
Herrn H. später anrufen

Was soll ich ihm sagen? >> W hat shall I tell him?

Reagiert in den folgenden Situationen.

∑ Ich habe Hunger.
° Soll ich dir ein Sandwich machen?
∑ Ja bitte. / Nein, danke.

zum Zahnarzt gehen
sich hinlegen
einen Magentee trinken
heiße Milch mit Honig trinken
zu Hause bleiben

Hunger haben
Kopfschmerzen haben
müde sein
heute nicht in die Schule gehen
meinen Bruder nicht mitnehmen können
die Chemieaufgabe nicht verstehen

KEKS 4

sie dir erklären
ein Aspirin holen
auf ihn aufpassen
einen Kaffee kochen
es der Klassenlehrerin sagen
ein Sandwich machen
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8

17

Hört und lest das Gespräch.
Was sagen sie im Hörtext anders?

Tag, Frau Hirtling!
Guten Tag, Herr Holzmann. Wie geht es
Ihnen? Was hat der Arzt gesagt?
HERR HOLZMANN: Es ist eigentlich nichts Schlimmes, die
typische Managerkrankheit: Überlastung, zu viel Arbeit,
Zigaretten, zu viel Stress, zu viele Kilos …
FRAU HIRTLING: Na ja, das alte Lied. Das kenne ich
schon.
HERR HOLZMANN: Jaja, immer dasselbe. Er sagt, ich soll weniger Auto fahren, mich
erholen, ich darf nicht mehr als zwei Tassen Kaffee pro Tag trinken.
FRAU HIRTLING: Hat er nicht gesagt, Sie sollen weniger rauchen und mehr Sport
treiben?
HERR HOLZMANN: Doch. Ich soll ganz mit dem Rauchen aufhören – hat er gesagt.
FRAU HIRTLING: Das ist richtig! Ich werde schon aufpassen!
HERR HOLZMANN: Er hat noch gesagt, meine Sekretärin soll nicht immer mit mir schimpfen!
HERR HOLZMANN:
FRAU HIRTLING:

9

Mach deine
Hausaufgaben und pass in
der Stunde besser auf.

Was hat … gesagt? Ergänzt.
Das ist nur
eine Erkältung.
Bleib drei Tage im
Bett, trinke heißen
Tee und nimm
Vitamin C!

Der Arzt hat gesagt,
ich soll …

Der Lehrer hat
gesagt, …

KEKS 4

Merkt euch das:
Bleibt bei Rot immer
stehen!

Der Polizist hat
gesagt, …

Spiel hier nicht
Fußball! Geh auf den
Spielplatz!

AB >> 6–16
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Wellness
10

a) Was verbindet ihr mit dem Wort Wellness? Unterstreicht.

Schönheitspflege, Ruhe haben, eine Diät machen, einkaufen gehen, in die Sauna gehen, Sport treiben, ins Thermalbad
gehen, im Garten arbeiten, viel schlafen, an der frischen Luft sein, Hausaufgaben machen, Yoga machen, Vitamine nehmen,
sich entspannen, billig, Mode, Ballspiele
b)

Erzählt einander in ganzen Sätzen, was für euch Wellness ist.

Man hat seine Ruhe; man ist viel an der frischen Luft, z.B. in den Bergen; …

11

Schaut euch den Prospekt an. Was möchtet ihr (nicht) ausprobieren?

mit 80 Betten
Unser Woh lfü hlhotel erwartet Sie
Wellnessbereich.

und mit einem

Zu dem Hotel gehören

sser fall
• ein Panora mahallenbad mit Wa
e Stuben• 6 verschiedene Sau nen (röm isch
.)
Sau na, Kräuter-Da mpfsau na usw
asse
terr
nen
Son
und
• eine Frischlu ftrmeliegen
• med iter rane Ruheräu me mit Wä
ke
• ein Winterg arten mit Tee-Ec
udern im
• eine Saf tbar zum Lesen und Pla
Badema ntel
• ein Gymnastik- und Fitnessr aum
• ein Solariu m
Stone-T her apie)
ssage, Aroma-Energy-Ma ssage, La• ein Ma ssagestudio (kla ssische Ma
Yang)
ge, Rücken massagen nac h Yin und
• ein Kosmet ikst udio (Kopfmassa
osmetik a
• eine Schönheitsoase mit Nat urk

KEKS 4

Ich möchte … unbedingt / vielleicht / bestimmt nicht ausprobieren.
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12

Wellness geht auch zu Hause

a) Welche Überschrift passt? Schreibt die Buchstaben an die richtigen Stellen.

A Es geht auch ohne Schwimmbad B Gesundes Essen gehört auch zu Wellness C Ruhe finden kann man auch zu
Hause D Natur hilft auch Ihren Akku aufzuladen E Mit frischer Luft kann man sich richtig voll tanken F Menschliche
Kontakte G Fernsehfreie Tage
otel, zwischen Wald und Bergen,
Wellnes s ist gewöhnlich ein Wochenende irgendwo im Nirgend wo in einem Luxush
gängen. Das ist aber gar nicht billig.
mit Aqua-Fitness, Schönheitsprogrammen, Ölmass agen, Schwimmen, Spazier
a. Wellnes s geht aber auch zu
Drei Tage Wellnes s können sogar so viel kosten wie eine Woche Urlaub auf Mallorc
achte Entspannung:
Hause, in Ihren eigenen vier Wänden. Wie? Hier finden Sie einige Tipps für hausgem
kochen Sie sich grünen Tee,
Suchen Sie eine Zone ohne Stress in Ihrer Wohnung! Stellen Sie Ihr Handy aus,
Platz, wo Sie besonders gern sein
legen Sie eine CD ein und legen Sie sich hin! Träumen Sie sich an einen schönen
möchten. Sehen Sie sich diesen Film in Ihrem Fantasiekino an.
paar Male! (Übrigens, die beste
Öffnen Sie das Fenster! Atmen Sie ein und aus! Wiederholen Sie die Übung ein
Körper entspannt sich.)
Atemübung ist Lachen! Dabei werden Anti-Stress-Hormone produziert und der
dem Badezimmer ein ruhiges,
Nehmen Sie sich Zeit für ein schönes langes Bad. Man kann mit Aromaöl aus
die Wanne.
duftendes Paradie s machen. Noch ein Tipp: Nehmen Sie ein gutes Buch mit in
Spaziergang im Wald oder im
Gute Laune kann man trainieren. Probieren Sie es aus, zum Beispiel mit einem
nicht nur fit, sondern hilft positiv zu
Park. Etwa 20-25 Minuten im Grünen tanken Sie mit Energie auf. Das macht Sie
denken.
sich ein! Sie können auch einen
Wann haben Sie das letzte Mal Ihre besten Freunde getroffen? Laden Sie sie zu
Spiele-A bend organisieren.
tisch weniger. Essen Sie immer
Trinken Sie 20 Minuten vor dem Essen ein Glas Mineralwasser. So isst man automa
nicht mit Reis oder Kartoffeln,
langsam! Passen Sie auf die richtige Lebensmittelkombination auf! Essen Sie Fleisch
Sie zu allem essen.
sondern mit Gemüse, und Nudeln immer ohne Fleisch oder Käse. Gemüse können
Dann bleibt Stress draußen vor
Es hilft schon viel, wenn Sie ein paar Tage lang den Fernseher nicht einschalten.
der Tür und Sie können sich besser entspannen.
b) Könnt ihr weitere Ratschläge für eine gesunde Lebensweise geben?

13

a) Witze – Wie enden sie? Schreibt die Buchstaben an die richtigen Stellen. Es gibt einen Satz zu viel!

„Herr Doktor, ich denke immer, ich bin ein Hund.“
„Hm, legen Sie sich mal auf die Couch.“

„Tut dir der Zahn noch weh?“, fragt die Mutter ihre
Tochter, die gerade vom Zahnarzt kommt.

Apotheker zum Kunden: „Bitte schön, hier sind Ihre Schlaftabletten. Die reichen bestimmt für einen Monat!”

KEKS 4

„Herr Doktor, mir tut immer das rechte Auge weh,
wenn ich Kaffee trinke!“

Der Kinderarzt zur kleinen Paula: „Ist doch nicht so
schlimm, dass du im Schlaf redest!“

A „Oje, so lange wollte ich eigentlich nicht schlafen!“ B „Meinen Sie? Aber die ganze Klasse lacht schon über mich!“
C „Weiß ich doch nicht! Er ist dort geblieben.“ D „Nehmen Sie dagegen diese Tabletten!“ E „Dann nehmen Sie doch
mal den Löffel raus!“ F „Da darf ich doch nicht hin!“
b)

18

Kontrolliert euch mit Hilfe der CD.

AB >> 17
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KEKS 5
WOHNEN: IM GRÜNEN, ODER...?
Wohnort
1

a) Welche Bildunterschrift passt zu den Bildern?
1

2

3

4

A ein Einfamilienhaus in einem Vorort
B ein Mehrfamilienhaus am Stadtrand
C ein Altbau in der Innenstadt
D ein Reihenhaus im Grünen
E ein Plattenbau in einem Außenbezirk

5

b) Wo wohnst du? Seit wann? Wo hast du früher gewohnt?

KEKS 5

Wir wohnen … (seit 4 Jahren / seit 2003) in …
Unsere Stadt / Unser Dorf liegt in der Nähe von / bei …
Früher habe ich in … gewohnt.
Unser Haus steht / liegt … (in einem Vorort / in der Innenstadt / im Grünen).
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2

19

a) Ordnet den Bildern in Aufgabe 1 die Hörtexte zu. Es
gibt zwei Bilder zu viel! Kreuzt an.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

1
2

b) Wer wohnt wo? Schreibt die Namen
an die richtigen Stellen.

3

c) Hört euch die Texte einmal an. Was stimmt hier nicht? Unterstreicht und korrigiert.
Sonjas Eltern arbeiten in einem Außenbezirk.

Nein, sie arbeiten im Zentrum.

Sie müssen manchmal ins Zentrum fahren. Am Abend gibt es oft Staus.
Udos Eltern wohnen in Graz. Sie haben ein kleines Haus.
Der Verkehr ist gut, der Bus fährt auch in der Nacht.
Katrins Eltern wohnen in einem Plattenbau. Ihre Wohnung liegt im Erdgeschoss. Das Haus liegt ruhig.
d)

19

Lest und hört die Texte.
Meine Familie wohnt in einem Außenbezirk von Moskau, in einem Plattenbau. Meine Eltern
arbeiten in der Innenstadt, meine Schwester geht auch da in die Schule. So müssen sie jeden Tag
eine Stunde fahren, das heißt pendeln. Das Hin- und Herfahren kostet sie viel Zeit, denn am
Morgen gibt es oft Staus. Als Kind habe ich da immer gerne gewohnt, ich hatte viele Freunde.
Wir haben Glück, denn wir haben zu den Nachbarn guten Kontakt. Wir können einander helfen,
über Probleme sprechen oder manchmal zusammen feiern.

SONJA:

Meine Familie wohnt in Hart, das ist ein kleines Dorf, ein Vorort von Graz. Meine Eltern können im Wald joggen gehen. Das Haus ist schön groß. Im Erdgeschoss haben wir das Wohnzimmer,
die Küche, oben drei Schlafzimmer. Die Ruhe, die frische Luft, das ist fantastisch hier. Bei schönem
Wetter kann man auf der Terrasse frühstücken oder lesen. Nur etwas ist schlimm: der Verkehr.
Wenn ich meine Freunde treffen möchte, muss ich immer in die Stadt. Dann muss ich mit dem Bus
fahren, der Bus fährt nur bis 19 Uhr. Manchmal kann ich den Wagen meines Vaters nehmen, aber
das hat er nicht gern.

UDO:

KATRIN: Unsere Wohnung liegt in der Innenstadt von Köln, in einem Altbau, im Dachgeschoss. Vom Fenster habe ich eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt. Wir alle freuen uns darüber, dass wir vor zehn
Jahren dorthin gezogen sind. Unsere Wohnung liegt nämlich ganz zentral. Mein Vater kann zu Fuß zur
Arbeit gehen. Ich wohne da auch gern, weil alles in der Nähe ist: Geschäfte, Kinos, Theater, die Bank,
das Fitness-Studio und so weiter. Ich bin in den Ferien immer gern zu Hause. Ich mag, dass dort immer
etwas los ist. Ich habe da meine Freunde, nach der Arbeit kann ich mit ihnen ausgehen. Viele sagen, es
ist dort zu laut, aber das stört mich nicht. Viel schlimmer ist es, dass man kaum einen freien Parkplatz
ﬁnden kann. Das geht mir oft auf die Nerven.

3

Beendet die Sätze.

Sonja wohnt da gern, denn die Nachbarn sind nett. Udo wohnt da gern, denn

KEKS 5

4

. Katrin wohnt da gern, denn

.

Magst du deinen Wohnort? Wenn ja, warum? Oder möchtest du woanders wohnen? Wo? Warum?
(Lage, Nachbarn, Dienstleistungen, Verkehr, Unterhaltungsmöglichkeiten)

Ich wohne da (nicht) gern, denn …
Das Haus liegt …
Bei uns kann man …
Wir müssen …, aber …

Es gibt bei uns (kein) …
Man kann bei uns (leider nicht) …
Man kann viel …
In unserer Straße / in der Nähe gibt es …

AB >> 1–3
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Das Häuschen im Grünen
5

20

a) Hört zuerst den Text von der CD und lest ihn dann.

Sarah hat gerade angerufen. Sie sagt, dass sie auf den Bus wartet und dass der Bus nicht kommt.
So. Das heißt, ich muss sie wieder abholen. Könnt ihr denn nicht verstehen, dass ich nach der Arbeit nicht
den Chauffeur spielen will?!
FRAU KOHLER:

HERR KOHLER:

Sie wartet auf den Bus.

Sie sagt, dass
REGEL

REGEL

Herr Kohler fährt jeden Tag kilometerweit mit dem Auto zur Arbeit. Seine Frau
Barbara bleibt zu Hause und kümmer t sich um den Haushalt und den Garten.
Für den Vater ist es jeden Morgen dasselb e: um 6.30 Uhr ins Auto steigen,
im Stau stehen, eine halbe Stunde einen Parkplatz suchen und zwischen
5 und 6 Uhr nachmit tags im Berufsverkehr zurück nach Hause. Die Kinder
müssen auch pendeln, weil die Realschule in der Stadt liegt.
Das „Haus auf der grünen Wiese“ ist ein altes Modell, und es funktioniert
nicht mehr so gut. Vor rund 10 Jahren sind die Kohlers von München in ein
kleines Dorf, nach Thalhausen gezogen, denn sie konnten sich ein Haus in
der Stadt nicht leisten. Damals waren die Kinder noch klein, der Garten,
die frische Luft und die Ruhe waren ideal. Außerdem war alles in der Nähe:
der Kindergarten, dann die Grundschule – nur 10 Gehminuten entfernt. Es
war gut, dass die Nachbarn auch kleine Kinder hatten, die Mütter haben
einander geholfen, die Kinder haben oft miteinander gespielt.

auf den Bus

Jetzt sind die Kinder 14 und 16, sie haben
andere Freunde. Die Nachbarn sind vor zwei
Jahren zurück in die Stadt gezogen, weil sie
das tägliche Pendeln nicht mehr wollten.
12 bis 14 Stunden verliert auch Herr Kohler
durch das Pendeln im Monat im Vergleich
zu anderen Leuten, die nicht pendeln. Das
entspricht sechs Kinofilmen oder drei langen Jogging -Runden pro Woche. Und dazu
kommt, dass das Hin- und Herfahren auch
teuer ist.
Fast jede Woche gibt es einmal Streit, weil
Daniel oder Sarah am Abend mit Freunden
ins Kino oder auf eine Party gehen wollen.
Wer soll sie dann nach Hause fahren? Sie
wollen natürlic h keinesfalls auf Konzert e
oder andere Programme verzichten.

.

Die Kinder müssen auch pendeln. Die Realschule liegt in der Stadt.
Die Kinder müssen auch pendeln, denn die Realschule

in der Stadt.

Die Kinder müssen auch pendeln, weil die Realschule in der Stadt

.

b) Was ist richtig (r)? Was ist falsch (f)?
ÿ Herr Kohler muss jeden Tag in die Stadt fahren, weil er dort arbeitet.
ÿ Familie Kohler ist aufs Land gezogen, denn das Leben in der Stadt hat ihnen nicht gefallen.
ÿ Am Anfang haben sie sehr gern in Thalhausen gelebt.
ÿ Die Kinder haben sich gefreut, dass sie Freunde in der Nachbarschaft hatten.

c)

Herr Kohler holt Sarah ab. Spielt das Gespräch zwischen Vater und Tochter.

d) Habt ihr ähnliche Probleme zu Hause? Möchtest du im Grünen oder im Zentrum wohnen? Warum?

KEKS 5

ÿ Jetzt streiten sie oft, weil sie nicht pendeln wollen.
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6

Was magst du (nicht) an deinem Wohnort / deinem Tagesablauf / deinem Stundenplan
/ deiner Schule? Fragt einander.

∑ Was findest du an eurer Wohnung / eurem Haus gut?
° Ich finde gut, dass ich
Ich finde es (nicht) gut, dass

Mich stört, dass

Es ist ein (großer) Vorteil, dass

Es ist ein Nachteil, dass

Mir gefällt (nicht), dass

Ich mag (nicht), dass

7

Setzt die Sätze mit weil fort.

Du darfst hier nicht über die Straße gehen, weil die Ampel kaputt ist.

Du darfst hier nicht über die Straße gehen, weil …
Meine Eltern kommen im Dezember nach Berlin, weil …
Wir sind so spät gekommen, weil …
Ihre Kinder werden dort die Realschule besuchen.
Schneiders ziehen bald in die Stadt, weil …
Die Ampel ist kaputt.
Ich will heute bei Petra schlafen, weil …
Er hat deine Nummer nicht mehr gefunden.
Jörg konnte dich nicht anrufen, weil …
Sie wollen mich besuchen.
Wir mussten am Morgen lange im Stau stehen.
Wir wollen am Abend ausgehen.

8

Was passt zusammen? Spielt Dialoge.

∑ Warum bleibst du nach der Schule so oft in der Stadt?
° Weil ich dann mit meinen Freuden ausgehe.
1.
2.
3.
4.

nach der Schule oft in der Stadt bleiben? (du)
lieber in einer Großstadt wohnen (ihr)
eine Wohnung in der Stadt gemietet haben (die Meyers)
ein Haus im Grünen gebaut haben (Sie)

KEKS 5

9

a)
b)
c)
d)

1

C

2

3

4

am Abend meine Ruhe haben wollen
bessere Dienstleistungen haben
mit meinen Freunden ausgehen
ihre Kinder dort auf bessere Schulen gehen können

AB >> 4–11
a) Lest den Text.

Habt ihr das gewusst?
Mini-Heime werden in München immer beliebter. Die
Kompaktwohnung ist nur 2,6 Meter lang und hat nicht
ganz 6,8 Quadratmeter. Hier ist jeder Zentimeter ausgenutzt, so hat man Platz für alles: Wohnen, Arbeiten,
Schlafen, Kochen, Duschen. Der Londoner Architekt
Richard Horden, Professor an der TU in München, hat 2002 zusammen
mit zwei Kollegen den Prototyp geplant. Die ganze Konstruktion ist hell
und leicht und belastet die Natur nur gering. Die Miniwohnung hat vier
Fenster. Die Möbel sind flexibel und zum Teil versenkbar*, so kann man
z. B. im Eingang duschen. Es gibt zwei Doppelbetten – auch Gäste sind
also willkommen. Die Hightech-Ausstattung bietet überraschend viel
Wohnkomfort. Dazu gehören Klimaanlage, Heizung, Dusche, Internetanschluss, Stereoanlage, ein integrierter Fernseher sowie eine Kochstelle.
* elsüllyeszhetô

www.sueddeutsche.de 16. 06. 2005.

b) Was denkt ihr, welche Antwort
ist richtig? (Kontrolliert euch auf
Seite 88.)
1. Bei wem sind die Heime besonders
beliebt?
a) Bei Studenten.
b) Bei Rentnern.
c) Bei Singles.
2. Warum ist das Haus leicht?
a) Weil es aus Aluminium ist.
b) Weil es klein ist.
3. Woher hatten die Architekten die Idee,
so ein Minihaus zu bauen?
a) Aus Holland.
b) Aus Japan.
c) Aus Amerika.
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Wohnung zu vermieten
10

21

a) Was ist
richtig? Unterstreicht.

Sonja möchte eine Wohnung mieten. Æ Die
Wohnung hat ein Zimmer, eine Küche und
ein Bad mit Toilette. Æ Die Küche ist 2,5
Quadratmeter groß. Æ Die Miete ist 310 Euro
ohne Nebenkosten.
b) Lest den Dialog.
Wohnungen
1-Zi.-Wohnung, 50 m2, gr. Wohnzimmer, Teeküche, Bad+WC,
zentrale Lage, S-Bahnstation
(Hackescher Markt) direkt
in der Nähe, ab sofort frei,
Miete: 310 €/ Monat + Nk. Tel.:
0175/6421682

Guten Tag! Ich bin Sonja Weskaja und komme wegen der Wohnung.
FRAU WAGNER: Guten Tag! Mein Name ist Franziska Wagner. Kommen Sie bitte rein. Sie wollen also die Wohnung für Ihre
Freundin mieten, nicht wahr? Wann und für wie lange?
SONJA: Meine Freundin aus Moskau kommt für drei Monate, von September bis November. Wie groß ist die Wohnung?
FRAU WAGNER: Wir haben ein Zimmer, eine Küche, ein Bad, eine Toilette, und ein Vorzimmer, etwa 50 Quadratmeter. Aber
kommen Sie mit und schauen Sie es sich selber an.
SONJA: Aha. Also, das Zimmer ist schön groß, aber ein wenig dunkel. Die Möbel sind neu. Und das hier ist die Küche.
FRAU WAGNER: Ja. Eine Teeküche. 4 Quadratmeter. Aber ich
glaube, das reicht für eine Person.
SONJA: Oh ja. Meine Freundin wird sowieso in der Sprachschule zu Mittag essen. Und was kostet die Wohnung für
einen Monat?
FRAU WAGNER: 310 Euro ist die Miete und die Nebenkosten
extra.
SONJA: Am Abend bespreche ich es mit meiner Freundin
und rufe Sie an.
FRAU WAGNER: Geht in Ordnung. Ich erwarte Ihren Anruf.
Auf Wiedersehen!
SONJA: Auf Wiedersehen und danke schön!
SONJA:

c) Schreibt die Namen der Räume in den Grundriss.
d) Erzählt über die Wohnung.

Zeichne den Grundriss eurer Wohnung ins Heft. Dein Partner möchte sie mieten, deshalb stellt er
dazu Fragen. Informiere ihn.

(Wie / Wo liegt …, Wie groß ist …, Wie viele Zimmer hat …, Was kostet …)

AB >> 13–16

KEKS 5

11

41
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12

22

a) Lest den Text durch.

Zu Besuch bei der Familie
Habsburg in Sósk út

KEKS 5

b) Findet und unterstreicht Genitivkonstruktionen im Text.

tig die Kinder in dieser Familie sind. Zur
Villa gehört auch ein Pferde stall. Reiten
und Pferde sind nämlich Eilikas Hobby.
Sie betreibt einen Reitsta ll, wo sie hauptsächlich Kinder aber auch Erwachsene in
Dressu r, Spring reiten und Parareiten unterrichtet .

REGEL

Heute sind wir in der Villa der Familie Habsburg in
Sóskút zu Besuch. Der Sonderbotschafter Ungarns hatte
früher eine Wohnung in der Hauptstadt. Als er aber eine
Familie gründete, wurde ihre Wohnung in der Innenstadt
zu klein. Das Ehepaa r wollte in einem Haus im Grünen
wohnen. 1993 wählten die Bürger von Sóskút Georg von
Habsbu rg zum Schirm herrn des Reiterk lubs. Er musste
also oft nach Sóskút fahren. Eilika, die Frau des Erzherzogs, ist gerne in der Natur und mag Pferde. Oft fuhr
sie mit ihrem Mann nach Sóskút . Schnel l hatten sie die
Idee, hier ihr neues Zuhause zu finden. Sie mussten nur
noch ein großes Grundstück für ihr Traum haus suchen.
Bald fanden sie auf dem Gebiet eines ehema ligen Steinbergwerks das ideale Grundstück. Nach 14 Monaten war
die schöne Villa fertig.
Sie brauchen ein geräum iges Haus, denn sie haben zurzeit drei Kinder. Außerdem haben sie oft Gäste. Ihre
Verwandten und Freunde aus dem Ausland kommen oft
zu ihnen zu Besuch. Die Räume der moder nen Villa sind
sehr hoch (380 cm). Sie sind nicht voll von schweren
Möbelstücken, ganz im Gegenteil: Die Einrichtung der
Zimmer ist bequem und praktisch. Deshalb wirkt das
ganze Haus offen. Die Kombination der alten und modernen Möbelstücke ist sehr interessant. Durch die großen
Fenster des Wohnz immer s kommt immer viel Licht in
die Wohnu ng. Die hellen Farben und die Dekorationen
machen das Haus der jungen Habsbu rger richtig gemütlich. An den Wänden des Salons hängen die Bilder des
Großva ters und der Großmutter Habsbu rg. Das viele
Spielzeug der Kinder überal l im Haus zeigt, wie wich-

A birtokos szerkezet
der Sonderbotschafter Ungarn

c) Setzt die Sätze fort.

Eilika

1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Bürger

Das Ehepaar Habsburg suchte ein neues Zuhause, denn …
Eilika fuhr immer gern mit ihrem Mann nach Sóskút, weil …
Sie mussten nicht lange suchen, denn …
Die Familie Habsburg braucht ein relativ großes Haus, weil …
Das Haus ist gemütlich, denn …
Zum Haus gehört ein Reitstall, weil …

AB >> 13–14

Hobby
Sóskút

die Frau

Erzherzog

die Villa

Familie

die Fenster
das Spielzeug

Wohnzimmer
Kinder
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KEKS 6
RÜCKBLICK 2
1

Spielt Dialoge in den folgenden Situationen.

a) A sitzt im Reisebüro.
informiert B.

B

ruft an und möchte Informationen über die Pension Goldene Spinne. A blättert auf Seite 87 und

Hilfe zu den Fragen:
Wo liegt … ? / Wie weit … (Oper / Hofburg / Stephansdom)? / Womit … ? / Was kostet … ? / Frühstück? /
Sportmöglichkeiten?
b) B sitzt im Reisebüro. A ruft an und möchte Informationen über eine Jugendherberge in Salzburg. B blättert auf Seite 87
und informiert A .
Hilfe zu den Fragen:
Wo liegt … ? / Wie weit …? / Womit … (Altstadt)? / Zimmer? / Was kostet … ? / Essen? / Unterhaltung und Sport?

2

Berichtet über diese Häuser. Die Fragen helfen euch.

KEKS 6

Wo liegen diese Häuser? Wie ist die Umgebung der Häuser? Welches Haus gefällt dir besser? Wo möchtest du leben?
Warum?
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3

23

Wie lautet die richtige Lösung?

1. Katrin hat seit … Tagen starke Kopfschmerzen.
a) zwei

b) drei

c) vier

2. Sie hat … Beschwerden.
a) keine anderen

b) auch andere

c) viele

3. Sie lernt viel, schläft wenig und trinkt viel … .
a) Tee

b) Cola

c) Kaffee

4. Der Hausarzt schickt sie… .
a) zum Augenarzt

b) zum Optiker

c) in die Apotheke

5. Der Arzt sagt ihr, dass sie mehr … soll.
a) lernen

4

b) schlafen

c) essen

Sumo ist ein Stück Japan

a) Schaut euch das Foto an und beantwortet die Fragen.
In welchem Land ist Sumo entstanden?
Wie findest du diesen Sport?
b)

5

10

15

KEKS 6

20

25

24

Hört und lest den Text.

Sumo ist Tradition und lebt von Regeln. An der Spitze dieses Sports stehen die Yokozunas: die Allerstärksten.
Heute gibt es nur einen Yokozuna, er heißt Asashoryu. Asa shoryu ist in der Mongolei geboren, er ist nicht der Größte (nur
1,84 m!) und auch nicht der Schwerste (nur 148 Kilo!). Aber er ist der Beste, der Erste, denn er hat in einem Jahr (2005)
sechs Sumo-Turniere gewonnen. Und in den letzten 23 Turnieren war er 17-mal Sieger. Asashoryu ist ein Star: Er hat drei
Luxuswagen, Diener und Bodyguards. Er verdient rund eine Million Dollar im Jahr.
Aber nur wenige schaffen es so weit: Dafür muss man nämlich sehr viel arbeiten. In kaum einem Sport trainiert man so
hart wie im Sumo. Die Kritiker sagen, es ist wie im Mittelalter.
„Leid macht stark.“ Seit Jahrhunderten ist das eine Weisheit des Sumo. Und das ist gleichzeitig auch das Problem, sagt
Musashimaru, ein bekannter Trainer.
Es ist schwierig, talentierte Jungen
zu finden. Und junge Japaner sind zu
bequem und haben keine Ausdauer.
Rund ein Drittel der Lehrlinge geben
nach dem ersten Monat auf. Dazu
kommt, dass die Hierarchie sehr streng
ist, wie alles in diesem Sport, wie alles
früher in Japan.
Der Tag beginnt um halb fünf (früher um
zwei), man duscht mit kaltem Wasser, das
Training dauert bis 11 Uhr. Die Grundregeln sind einfach, aber die Technik
ist sehr schwierig. Die Kilos allein sind
nicht genug zum Gewinnen. Nach dem
Training kommt noch die Hausarbeit.
Die Jungen kochen, waschen, putzen,
sie bedienen die Besseren und Älteren.
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Die Jungen essen erst, wenn die Alten fertig sind, sie bringen ihnen das Essen. Das ist oft ein Eintopf mit Fleisch oder
Fisch und Gemüse. Anfänger nehmen 10 000 Kilokalorien zu sich, das sind umgerechnet etwa 16 Brathähnchen.
Das ist aber nicht ungefährlich, deshalb hat man regelmäßige medizinische Kontrollen eingeführt. Vor allem für ehemalige
Sumoringer. Früher starben viele schon mit 50. Sie aßen weiter so viel wie früher, aber trainierten nicht mehr, ihre Organe
konnten den großen Körper nicht mehr versorgen.
Die Freizeit ist knapp, Ausgang ist nur bis 22 Uhr. Heutzutage haben die Ringer schon Fernseher, Videospiele und
Magazine.
Es gibt sechs Turniere im Jahr. Jedes dauert etwa 15 Tage. Die Kämpfe finden immer wochentags zwischen 8 und 18 Uhr
statt. Für das Marketing ist das nicht eben ideal. Die Zuschauerzahlen gehen zurück. Asashoryu ist zurzeit der König des
Sumo, er hat fast keinen Rivalen. Das ist auch ein Problem, denn die Wettbewerbe werden so ein wenig langweilig. Für
wen ist es schon interessant, wenn immer derselbe gewinnt? Ein wenig Hoffnung auf Konkurrenz gibt es trotzdem: noch
ein Mongole und ein Bulgare. Erfolg im Sport ist für sie oft die einzige Möglichkeit, viel Geld zu verdienen.

30

35

c) Sucht aus dem Text drei Adjektive, drei Substantive und drei Verben heraus, die für den Sumo-Sport
typisch sind.
Adjektive:
Substantive:
Verben:
d) Richtig (r) oder falsch (f)?
ÿ Yokozuna ist der japanische Name von Asashoryu.
ÿ Die besten Sumo-Ringer heißen Yokozunas.
ÿ Nur wenige Sumo-Ringer verdienen gut.
ÿ Viele junge Japaner machen Sumo, denn sie wollen Stars werden.
ÿ Sumo-Ringer essen nur Fleisch.
ÿ Sie gehen um 22 Uhr schlafen.
ÿ Man muss nicht nur sehr dick sein, wenn man gewinnen will.
ÿ Die jungen Sportler müssen Hausarbeiten erledigen.
ÿ Heutzutage sind die Wettbewerbe nicht so interessant.
ÿ Asashoryu kann nicht Auto fahren.
ÿ Die Wettbewerbe finden an Wochentagen statt.
e) Macht ein Interview mit dem jungen Sumo-Ringer aus Bulgarien.

KEKS 6
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ERZÄHL MAL ÜBER … /
DARÜBER, …

16
deine
letzte
Bahnfahrt.

17 18 19
einen
perfekten
Tag.

15

2 SCHRITTE
RÜCKWÄRTS

7

8

die
Unterhaltungsmöglichkeiten
an deinem
Wohnort.

deine letzte
Reise.

6

9

die
Interessen
deines
Freundes.

10

13
12
deinen
typischen
Montag.

WAS … ?

11

5 4 3
2

4 SCHRITTE
VORWÄRTS

KEKS 6

14

deine
Sommerferien.

eure Stadt /
euer Dorf.

WIE VIEL(E)
…?

5

4 SCHRITTE
VORWÄRTS

deinen
Traumurlaub.

WARUM
…?

eure
Wohnung /
euer Haus.

deinen
Lieblingssport.

Erzähl-mal-Spiel

A játékot (3-4 fôs) csoportokban játszhatjátok.
Egy dobókockára és bábukra van szükségetek.
1. Helyezzétek a bábukat a Start-mezôre!
2. Dobjatok! A játékot az kezdi, aki a legnagyobbat dobja.
3. A játékos annyit lép elôre, ahányat dobott.
4. A sárga mezôn három, a zöldön egy mondatot kell mondani az adott témáról.
5. A lila mezôn a játékosnak mindegyik társa felad egy kérdést az ott lévô kérdôszóval.
A helyes kérdést feltevô 1 mezôvel elôre lép.
6. Ha a játékos minden kérdésre helyesen válaszol, egy mezôvel ô is elôre léphet.
7. A játékot az nyeri, aki elôször ér be a célba.
(4 Schritte vorwärts = 4 mezôt menj elôre a táblán / 2 Schritte rückwärts = 2 mezôt
menj hátra a táblán!)

deinen
letzten
Sonntag.

1

deine
Familie.

START
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20

2 SCHRITTE
RÜCKWÄRTS

21
dein
Zimmer.

22

deine
Fahrt / deinen
Weg zur
Schule.

23 24 25
26
27
28
31 30
29
32
36
35
33 34
37
38
dein Leben
vor einem Jahr.

WANN … ?

4 SCHRITTE
VORWÄRTS

die
Umgebung
eures
Hauses.

deine
Interessen.

was
du heute
früh
gemacht
hast.

WOHIN
…?

das
Leben auf
dem Lande.

ein
elegantes
Hotel.

die
Sportmöglichkeiten in eurer
Schule.

WO … ?

das
letzte
Weihnachten.

deine
Lieblingsfächer.

2 SCHRITTE
RÜCKWÄRTS

populäre
Sportarten
in Ungarn.

KEKS 6

ZIEL

eine
typische
Großstadt.
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KEKS 7
WOLLEN WIR FERNSEHEN?
Fernsehsendungen
1

Ergänzt die fehlenden Gattungen.

Wetterbericht
Æ Science-Fiction-Film Æ Kriminalfilm Æ Actionfilm Æ Dokumentarfilm Æ Sportübertragung Æ
Spielfilm
Æ Quizshow
Æ Zeichentrickfilm Æ Konzertübertragung Æ Nachrichten (2x) Æ Zukunftsmagazin
Æ
Komödie Æ Serie Æ Reportage
Æ Kulturmagazin Æ Abenteuerfilm

3sat
18.00 Ein wahrer Wiener

Reportage
18.30 Nano

Zukunftsmagazin
19.20 Kulturzeit

20.00 Tagesschau

SAT 1

RTL

18.00 Kommissar REX

18.00 Explosiv
– Das Magazin

19.00 Asterix und Obelix

18.45 RTL Aktuell

F, 1968

18.59 RTL Aktuell
Das Wetter

20.15 „Wir sind Helden“
in Hamburg
, D 2007

18.00 Radsport
12. Etappe der
Niedersachsen-Rundfahrt

Wetterbericht

20.15 Wie tauscht man
seine Eltern um?

18.30 Badminton
Halbfinale des Turniers in
London

22.20 Marco Polo

19.15 Volleyball
Viertelfinale Europa-Pokal

AbenteuerfilmUSA, 2006

0.15 Die Liebe kommt selten allein
Spielfilm, D 2004

2

KEKS 7

Eurosport

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22.05 James Bond 007 –
Man lebt nur zweimal,
, USA 1967
23.30 Die Hindenburg –
Katastrophe des letzten
Zeppelins

19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten –
, D 2007

20.00 Tennisturnier
vom Hamburger
Rothenbaum

20.15 Wer wird Millionär?

21.00 Boxen

Quizshow

21.30 Motorsport

21.15 Krieg der Sterne
, USA 1995

22.15 Sumo
23.30 Fun Extremsport

Was passt zusammen?

RTL KLUB, 20.25: Barátok közt
MTV, 16.30: Híradó
RTL KLUB, 6.00: Reggeli
RTL KLUB, 19.00: Legyen ön is milliomos!
MTV, 19.30: Telesport
RTL KLUB, 17.30: Mónika
TV2, 20.10: Helyszínelôk

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

die Serie
die Krimiserie
die Talkshow
die Sportsendung
die Quizshow
die Nachrichten
das Morgenmagazin

1

2

3

4

5

6

7
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3

Hast du eine Lieblingssendung? Auf welchem Sender und wann läuft sie? Was sehen sich deine
Eltern oder Geschwister gern an?

Meine Lieblingssendung ist … . Das ist ein / eine … . Er / Sie läuft abends auf … Die Lieblingssendung
meiner Schwester / meines Bruders ist …

AB >> 1–2

4

25

a) Über welche Sendungen sprechen die vier WG-Bewohner? Unterstreicht.

Theaterübertragung Æ Sportübertragung Æ Kriminalfilm Æ Konzertübertragung

REGEL

b) Lest den Dialog.
UDO: Katrin, machst du bitte mal den Fernseher an? Ich will das Tennisturnier nicht
verpassen.
KATRIN: Schon wieder Sport! Wann beginnt
die Übertragung?
UDO: Um 20.00 Uhr auf Eurosport.
KATRIN: Tennis ist total langweilig, genauso
blöd wie die anderen Sportsendungen.
Schauen wir uns lieber eine Live-Übertragung aus Hamburg an. Dort spielt „Wir sind
Helden“. Die Band gefällt mir viel besser als
das blöde Tennis.
UDO: Das Tennis fängt gleich an. Dein Konzert beginnt erst um 20.15 Uhr und dauert
viel länger als das Turnier. Also, wir können
uns beides ansehen.
KATRIN: Das ist doch Quatsch! Was willst du sehen, Sonja? Tennis oder das Konzert?
SONJA: Weder das eine noch das andere. Am liebsten möchte ich mich jetzt hinlegen und ein gutes Buch lesen.
KATRIN: Liest du gern Dan Brown? Ich kann dir ein Buch von ihm leihen.
BENCE: Zu Weihnachten habe ich ein Buch von Tolkien bekommen. Die Tolkien-Bücher finde ich irgendwie spannender als
die Bücher von Dan Brown.
UDO: Das reicht jetzt! Ich sage: Am schönsten ist doch ein tolles Tennisspiel! Katrin, gibst du mir bitte die Fernbedienung?
A hasonlítás
Alapfok: … genauso blöd

alle anderen Sportsendungen.

schöner >> nicer
besser >> better
interessanter <<>> more interesting

c)

Seht euch das Fernsehprogramm
auf Seite 48 an. Einigt euch, wer was a) am
Nachmittag bzw. b) am Abend sehen will.

sich lieber … als … ansehen, lieber … als … mögen, …
(viel) interessanter / schöner / besser finden

REGEL

Középfok: Die Tolkien-Bücher finde ich spannender
die Bücher von Dan Brown.

schöner
teurer
länger
kürzer
größer
höher
lieber
mehr
besser

am schönsten
am teuersten
am längsten
am kürzesten
am größten
am höchsten
am liebsten
am meisten
am besten

KEKS 7

schön
teuer
lang
kurz
groß
hoch
gern
viel
gut
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5

26

a) Hört euch den Dialog an, dann füllt den Fragebogen für Frau Holzmann aus. Setzt ein
Häkchen neben die passende Antwort ins erste Quadrat.

FRAGEBOGEN
1. Wie oft sehen Sie fern?
Nie.
Jede Woche

einmal.
zweimal.
mehrmals.

Jeden Tag

einmal.
zweimal.
mehrmals.

2. Wie viel Zeit verbringen Sie pro
Tag mit Fernsehen?
Weniger als eine Stunde.
Zirka eine Stunde.
Mehr als eine Stunde.
3. Was für Sendungen sehen Sie sich gern (+), sehr gern (++) oder am liebsten (+++) an?
Welche mögen Sie überhaupt nicht (-)?
Spielﬁlme

Dokumentarﬁlme

Komödien

Science-Fiction-

Quiz

Filme

Talkshows

Krimis

Actionﬁlme

Werbung

Abenteuerﬁlme

Musiksendungen

Magazine

Naturﬁlme

Serien

Sportsendungen

4. Wann sehen Sie meistens fern?
Am Vormittag.

Am Nachmittag.

Am Abend.

5. Wie oft sehen Sie sich Filme auf dem Computer an?
Nie.

b)

Manchmal.

Oft.

Füllt jetzt selbst den Fragebogen aus. Setzt die Häkchen neben die passende Antwort ins
zweite Quadrat.

KEKS 7

c) Vergleicht eure Ergebnisse. Macht eine Klassenstatistik.
… Schüler / Schülerinnen sehen sich gern … an.
…
haben … lieber.
…
mögen … am liebsten.
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6

a) Vergleicht die Interessen von Familie Liebmann.
Nachrichten

Sport

Krimis

Quiz

Seifenopern

Konzerte

Frau Liebmann
Herr Liebmann
Oma Liebmann
Jörg
Jörg sieht nicht gern Nachrichten / keine Nachrichten. Oma Liebmann sieht gern Nachrichten.
Frau Liebmann sieht Nachrichten lieber als Oma
Liebmann. Am liebsten sieht Herr Liebmann Nachrichten.
b) Sagt eure Meinung. Vergleicht die Sendungen.
Ich finde … ebenso gut wie … / nicht so … wie
… sind interessanter als …
Ich sehe … gern / lieber als …
Mir gefallen … besser als …

Abenteuerfilme
Actionfilme
Dokumentarfilme
Naturfilme
Spielfilme
Science-Fiction-Filme
Kriminalfilme

Komödien
Talkshows
Serien
Sportsendungen
Musiksendungen
Quizsendungen
Nachrichten

gern / lieber / am liebsten sehen
gut / besser / am besten finden
(nicht) gefallen

7

Ein Geografie-Quiz. Ratet, dann kontrolliert euch auf Seite 88.

1. Welcher See ist tiefer?
a) Der Balaton.

b) Der Mondsee in Österreich.

2. Wecher Berg ist höher?
a) Die Zugspitze in Deutschland.

b) Der Großglockner in Österreich.

3. Welches Stadion hat mehr Sitzplätze?
a) Die Allianz Arena in München.

b) Das Olympiastadion in Berlin.

4. Welcher europäische Fluss ist länger?
b) Die Wolga.

5. Welcher See ist größer?
a) Der Bodensee.

b) Der Neusiedler-See.

KEKS 7

a) Die Donau.
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Rekorde
8

Tierische Rekorde. Vergleicht sie.

Der Schimpanse lebt circa 60 Jahre.
Der Uhu lebt länger als der Schimpanse, aber die Riesenschildkröte lebt am längsten.

lange leben
groß werden
schnell laufen
Alter

(r) Schimpanse
60 Jahre

Größe

(r) Uhu
75 Jahre

(e) Riesenschildkröte 200 Jahre

Geschwindigkeit

(r) Eisbär
30 km/h

KEKS 7

(r) Strauß
2,7 m

(s) Walross
4m

(e) Giraffe
6m

(s) Flusspferd
3200 kg

(r) Elefant
5000 kg

(r) Puma
5m

(r) Delfin
7m

Gewicht

(s) Zebra
60 km/h

(r) Gepard
120 km/h

Sichtweite (bei Tageslicht)

(r) Tiger
1,5 km

schwer sein
gut sehen
hoch springen

(r) Adler
6,5 km

(s) Nashorn
2000 kg
Sprunghöhe

(r) Wanderfalke
8 km

(s) Känguru
3m

AB >> 3–9
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9

27

a) Hört und lest den Text über den Zeppelin.

1899 began n Ferdinand Graf von Zeppelin (1838 –
1917), ein deutscher General und Luftschiffkonstrukteur, mit dem Bau des ersten Luftschiffes. Die Zeppelin
GmbH* baute von 1899 bis 1914 25 Luftschiffe. Zuerst
benut zte man sie in der Armee. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Luftschiffe immer populä rer, auch
in der zivilen Luftfa hrt. Sie wurden desha lb die ersten
„Flugzeuge“. Die Zeppeline transportierten Passag iere
ohne Zwischenstopp über den Atlantik. Der erste Zeppelin aus dem Jahre 1900 war 128 m lang, 11,65 m
breit und wog etwa 13 Tonnen. Er flog ca. (zirka) 31
km/h. Die erste Fahrt dauerte nur 18 Minuten.
Luftschiff war am längsten
Der letzte Zeppelin, die „Hindenburg“**, wurde 1936 fertig. Dieses
m breit und 242 Tonnen schwer.
und am größten. Die „Hindenburg “ war 245 m lang, 41,2
ieren standen 50 Betten zur
Die Konstr ukteure dachten einfach an alles. Den 72 Passag
ung gab es 50 Schlafplätze.
Verfüg ung, darunter auch Doppelstock betten. Für die Besatz
m Wasser. Im unteren Deck
In den Kabinen hatte man Waschbecken mit kaltem und warme
en und Duschen vorhanden.
waren auch ein Rauchsalon, eine kleine Bar, eine Küche, Toilett
Die Fenster konnte man sogar öffnen, so
hatte man eine schöne Aussicht auf die
Landschaft unten.
Die „Hindenburg“ machte 63 Fahrten. Am
längsten war die Fahrt im Oktober 1936
von Frankfurt nach Rio de Janeiro (11 278
km in 111 Stunden und 41 Minuten). Am
schnellsten war die „Hindenburg” auf ihrer
Fahrt im August 1936 von Lakehurst nach
Frank furt (157 km/Stunde).

REGEL

REGEL

t felelôssé gû társaság )
* GmbH (Gesellschaft mit beschrän kter Haftung) = kft. (korlátol
urg, die Boeing, die Titanic)
** a repülô- és a hajónevek a németben nônemûek (die Hindenb

Egyes szám
ich bauteØ
du bautest
er/sie/es bauteØ

begannØ
begannst
begannØ

kannteØ
kanntest
kannteØ

Elbeszélô múlt (Präteritum)
Szabályos igék: bauen
baute, machen
machte
Erôs igék: beginnen
begann, fliegen
flog
Vegyes igék: bringen
brachte, denken
dachte
Többes szám
wir bauten
ihr bautet
sie/Sie bauten

begannen
begannt
begannen

kannten
kanntet
kannten

b) Richtig oder falsch?
ÿ Die Luftschiffe waren zuerst im zivilen Luftverkehr sehr beliebt.
ÿ Mit den Zeppelinen flog man von Europa auch nach Amerika.
ÿ Die Zeppeline konnten nur 100 Kilometer pro Stunde fliegen.
ÿ Die Hindenburg war das zweitgrößte Luftschiff der Welt.
ÿ Die Hindenburg hatte 50 Mann Besatzung.

KEKS 7

ÿ Der erste Zeppelin war so breit wie die Hindenburg.
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c) Wie steht das im Text?
Immer mehr Leute interessierten sich für die Luftfahrt.
Die Luftschiffe wurden immer populärer.
Die „Hindenburg“ ist 1936 „geboren“.
Die „Hindenburg“ wurde …
Aus der „Hindenburg“ hatte man ein schönes Panorama.
So hatte man …
Kein anderer Zeppelin war länger oder größer als die „Hindenburg“.
Sie war am …
Für die Fahrgäste gab es 50 Betten.
Den Passagieren standen …
Der erste Zeppelin war etwa 13 Tonnen schwer.
Der erste Zeppelin wog …
d) Die Hindenburg. Füllt die Tabelle aus.
Länge

Breite

Gewicht

Ausstattung

Personal

Strecke

Höchstgeschwindigkeit

e) Unterstreicht die Präteritumformen im Text und schreibt sie an die richtigen Stellen in der Tabelle.
bauen – baute

beginnen – begann

kennen – kannte

benutzen – benutzte

werden – wurde(n)

bringen – brachte

dauern –

wiegen –

denken –

machen –

fliegen –

transportieren –

sein –
stehen –
geben –
haben –
können –

f) Fragt nach den Angaben aus dem Text.
∑ Wie viele Luftschiffe baute die Firma zwischen 1899 und 1914?
° 25.
1899; Anfang des 20. Jahrhunderts; 128 m, 11,65 m; 13 Tonnen; 31 km/h; 245 m; 72; 50; 63; 157 km/h
g) Schreibt einen Bericht über die Hindenburg mit dem Titel „Sensation in der Luftfahrt“ oder „Zeppelinfahrt – ein einmaliges Erlebnis“ in euer Heft.

KEKS 7

AB >> 10–11
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10

a) Ergänzt den Text mit den Präteritumformen der Verben.

kaufte Æ gefiel Æ kam (2 ×) Æ schickte Æ nahm … mit Æ stellte … aus Æ fand Æ suchte Æ schickten Æ stellte …
Æ verschenkte Æ gab Æ bestellte Æ freute Æ wurde
her

DIE TEDDYBÄR-LEGENDE
ersten Teddybären
1902 stellte Richard Steiff den
. Den Amerik aUSA
ihn 1903 in die
her. Man
sie ihn nach
er aber nicht, deshalb
ner n
en Jah r
selb
Im
.
Giengen (Deutschland) zur ück
Richard
von
te
Tan
ihn Mar garete Steiff, die
Ameein
t
Dor
Steiff, auf der Leipziger Messe.
hrt
mfa
Hei
er
sein
rika ner in der letz ten Minute vor
en
Bär
nen
klei
den
er
ein Geschenk, deshalb
r
abe
ihn
n
che
für seine Cousine. Das Mäd
So
ter.
wei
ihn
nicht besonders net t und
chä fts. Der Sek reer ins Schaufenster eine s Ges
er
ihn, so
tär von Theodor Roo sevelt
hter
Toc
der
h
tisc
schließlich auf den Geburtstags
sich so seh r über
Roo sevelts. Das Mädchen
ena men ihre s
Kos
den Bären, das s sie ihm den
ent an
Mom
: Teddy. Von diesem
Vaters
amerika ein
4
der Bär immer beliebter. 190
0 Ted 300
iff
Ste
a
nischer Ver treter bei der Firm
ngen
Gie
aus
iere
dybären. Seit her reisen Steiff-T
h als
noc
er
imm
t
in alle Welt. Die Firma arbeite
dys
Ted
alle
iert
Manufa ktu r, d.h. ma n pro duz
iff
Ste
a
Firm
der
e
mit der Hand. Auf dem Geländ
des
hte
chic
Ges
die
gibt es ein Museum, wo man
Teddybären erzä hlt.

b) Lest den Text noch einmal und erzählt die Geschichte des Teddybären im Perfekt nach.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat Richard Steiff den ersten Teddybären in Deutschland hergestellt.
Man hat ihn dann …

AB >> 12–13
11

Tippt und kontrolliert euch auf Seite 88.

1. Wie viele Einwohner hat Arnis (Schleswig-Holstein), die kleinste Stadt Deutschlands?
a) etwas mehr als 300

b) über 400

c) über 500

2. Wie hoch ist die Zugspitze, der höchste Berg in Deutschland?
a) 1962 m

b) 2962 m

c) 3962 m

3. Wie lang ist der Rhein, der längste Fluss Deutschlands?
a) 1320 km

b) 920 km

c) 2620 km

4. Wie groß ist der Neusiedler-See, der größte See Österreichs?
b) 515 km2

c) 315 km2

5. Wie viele Einwohner hat Zug, der kleinste Kanton der Schweiz?
a) 100 900

b) 20 900

c) 90 000

KEKS 7

a) 415 km 2

55

56502 Kekse 2 Lehrbuch.indb 55

5/21/09 8:37:45 AM

KEKS 8
KRIMINELLES
Einbruch in der Paulstraße
1

28

a) Lest den Artikel.

b) Markiert auf der Zeichnung unten, was die Täter mitgenommen haben.

Berliner Kurier

Einbruch bei Ehepaar Lilienfeld – Zeugen gesucht!
Unbekannte Täter brachen am Dienstagvormittag in die
Wohnung des berühmten Künstlerehepaars Lilienfeld in
der Paulstraße 2 ein. Die Einbrecher nahmen die wertvollen
stehlen
Schmuckstücke der Sängerin Barbara Lilienfeld sowie die kosteinbrer Einbrecher
chen
bare Münzensammlung und den orientalischen Wandteppich
r Täter
des Kritikers Otto Lilienfeld mit. Außerdem stahlen sie ein
Gemälde von Kokoschka und viel Bargeld. Eine Nachbarin sah,
dass die verdächtigen Personen mit dem neuen Mercedes des Ehepaars wegfuhren. Die Polizei sucht
weitere Zeugen. Helfen Sie der Polizei bei ihren Ermittlungen! Wenn Sie zu dieser Zeit im Haus oder
in der Nähe waren, dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 4664-912555.

Schmuckstücke

e Kette

KEKS 8

r Ring

s Armband

r Ohrring

c) Antwortet auf die Fragen.
Wann brachen die Täter bei Ehepaar Lilienfeld ein? Was nahmen sie alles mit? Womit fuhren die Einbrecher weg? Wer sah
das? Welche Bitte hat die Polizei?
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Zeugenaussage
2

29

a) Welchen Mann und welche Frau hat Katrin gesehen? Setzt ein Häkchen.

b) Das Verhör. Lest den Dialog.

REGEL

KOMMISSAR: Frau Seger, Sie haben also einen Mann
und eine Frau gesehen.
KATRIN: Ja, genau.
KOMMISSAR: Schauen Sie sich bitte zuerst die Männer
hinter der Glaswand an. Wen haben Sie gesehen?
KATRIN: Hmm. Einen Moment … Da ist der Mann!
Der große Mann mit der runden Brille.
KOMMISSAR: Meinen Sie den kurzhaarigen Mann?
KATRIN: Ja, den ersten Mann von links mit den kurzen
braunen Haaren.
KOMMISSAR: Und wer war die Frau?
KATRIN: Hmm. Moment mal. Ich glaube, das war die
kleine Frau im blauen Kleid, mit dem weißen Schal.

A melléknév gyenge (névelôkiegészítô) ragozása

Részletesebben lásd a Nyelvtani összefoglalót a munkafüzetben.

Nônem

Semlegesnem

Többes szám

Alanyeset

der große Mann

die kleine Frau

das blonde Kind

die guten Freunde

Tárgyeset

den großen Mann

die kleine Frau

das blonde Kind

die guten Freunde

Részes eset

dem großen Mann

der kleinen Frau

dem blonden Kind

den guten Freunden

Birtokos eset

(der Name)
des großen Mannes

(der Name)
der kleinen Frau

(der Name)
des blonden Kindes

(der Name)
der guten Freunde

KEKS 8

Hímnem
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3

Unterstreicht die attributiven Ausdrücke im Zeitungsbericht (S. 56).

des berühmten Künstlerehepaars, …

4

Fragt einander wie im Beispiel.

schmal

golden
kurz

breit

silbern

lang

einfach
verziert
∑ Welche Halskette gefällt dir?
° Mir gefällt die lange. Und dir?
∑ Die lange gefällt mir auch besser als die kurze. / Die lange gefällt mir überhaupt nicht. Mir gefällt die kurze.

Sonderangebot
5

Beim Einkauf. Spielt Dialoge.

∑ Zeigen Sie mir bitte das T-Shirt dort.
° Welches?
∑ Das blaue da.

KEKS 8

blau

kurz

dick

lang

sportlich

weit

elegant

eng
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6

Ausverkauf. Spielt Dialoge wie im Beispiel.
46 

27 

17 

21 

39 
75 

29 

54 
19 
87 

27 

99 

25 
23 

∑ Wie viel kostet dieses T-Shirt hier?
° Welches?
∑ Dieses grüne da.
° Es kostet … / Das grüne kostet …
∑ Gut. Ich nehme dann dieses grüne in Größe M.

∑ Diese Pullover gefallen mir.
° Welchen willst du nehmen?
∑ Ich nehme …

7

X

Eine Party. Schaut euch die
Leute an. Was denkt ihr: Was
sind sie von Beruf?

Ich denke / glaube / meine, die
junge Frau im roten Kleid ist eine
Ballerina.

KEKS 8

AB >> 1–10
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8

30

Beim Verhör.

a) Was ist richtig? Unterstreicht.
Katrin ist um 12 Uhr nach Hause gekommen. Æ Die Haustür war gerade geöffnet. Æ Sie hat die Täter wahrscheinlich im
ersten Stock getroffen. Æ Der Mann war 30-35 Jahre alt. Æ Die Frau hat eine Sonnenbrille getragen.
b) Lest den Dialog.
Frau Seger, wann sind Sie gestern
nach Hause gekommen?
KATRIN: Gegen 12 Uhr.
KOMMISSAR: War die Haustür verschlossen?
KATRIN: Ich glaube ja.
KOMMISSAR: Haben Sie im Treppenhaus jemanden
gesehen?
KATRIN: Ja. Ein Paar.
KOMMISSAR: Wo haben Sie sie getroffen?
KATRIN: Im ersten Stock, denke ich.
KOMMISSAR: Wie haben sie ausgesehen?
KATRIN: Der Mann war ca. 30-35 Jahre alt, die Frau
etwas älter. Er rauchte, sie trug eine Handtasche.
KOMMISSAR:

9

31

Nach dem Verhör. Welche Fragen hat Sonja gestellt? Unterstreicht.

Was hat dich der Kommissar gefragt? Æ Wie lange hat das Verhör gedauert? Æ War das alles? Æ Wie war der Kommissar?
Æ Wann bist du nach Hause gekommen? Æ Hat er dir auch Fotos gezeigt?
Was hat dich der Kommissar gefragt?
Er hat mich gefragt, wann ich nach Hause
gekommen bin. Er wollte auch wissen, ob die Haustür
verschlossen war.
SONJA: War das alles?
KATRIN: Er hat mich noch gefragt, ob ich im Treppenhaus jemand gesehen habe. Er wollte noch wissen,
wo ich das Paar getroffen habe. Er hat gefragt, wie sie
ausgesehen haben.
SONJA: Hat er dir Fotos gezeigt?
KATRIN: Ich musste den Mann und die Frau identifi zieren. Da haben Leute gestanden und ich habe dem
Kommissar gesagt, welchen Mann und welche Frau ich
in unserem Treppenhaus gesehen habe …
SONJA:

KEKS 8

REGEL

KATRIN: .

Kérdés mellékmondatban
Eldöntendô kérdés
War die Haustür verschlossen?
Kiegészítendô kérdés
Wann sind Sie nach Hause gekommen?

Er hat mich gefragt, ob die Haustür verschlossen
Megkérdezett, hogy zárva volt-e az ajtó.
Er hat mich gefragt, wann ich nach Hause gekommen
Megkérdezett, hogy mikor értem haza.

.

.

Mindkét mellékmondattípusban a szórend: KATI. Figyelem! A dass kötôszót nem szabad kitenni!
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10

Sonja hat sich für einen Sprachkurs angemeldet.

a) Lest den Dialog zwischen Sonja und der Assistentin der Sprachschule.
Guten Tag, ich habe in der Zeitung von Ihren Sprachkursen gelesen. Ich interessiere mich für Spanisch.
ASSISTENTIN: Prima. Sind Sie Anfänger oder haben Sie schon
früher Spanisch gelernt?
SONJA: Ich habe schon ein wenig Spanisch gelernt, also
möchte ich nicht ganz neu anfangen.
ASSISTENTIN: Wo und wann war das? Und wie lange haben
Sie die Sprache gelernt?
SONJA: Ich nahm dreimal pro Woche Privatstunden, so vor
3 Jahren, etwa ein Jahr lang.
ASSISTENTIN: Schön. Sie sind vielleicht Stufe A2, aber am
besten schreiben Sie einen Einstufungstest. Möchten Sie
einen Intensivkurs oder lieber einen Normalkurs besuchen?
Der Intensivkurs ist jeden Tag von 17–20 Uhr, der Normalkurs zweimal pro Woche.
SONJA:

Ich möchte lieber den Normalkurs. Wann beginnt der
Kurs? Und wie viel kostet das?
ASSISTENTIN: Wir beginnen am 4. Oktober. Der 60-StundenKurs kostet 384 Euro. Wie ist bitte Ihr Name und Ihre
Telefonnummer?
SONJA: Sonja Weskaja, Tel.: 0175/3440127. Wo sind die
Stunden?
ASSISTENTIN: Hier, im Institut, im 2. Stock.
SONJA: Soll ich die Kursgebühr jetzt gleich bezahlen?
ASSISTENTIN: Das können Sie jetzt tun oder das Geld auf
dieses Konto überweisen.
SONJA: Vielen Dank. Wann kann ich den Test schreiben?
ASSISTENTIN: Einen Moment, ich muss nachsehen …
SONJA:

b) So erzählt Sonja ihren Freunden, welche Fragen sie beantworten musste.
Die Assistentin hat gefragt, ob ich
Die Assistentin wollte auch wissen, wo

, wie lange
, wie viel
Ich habe gefragt, ob

, wie
, wo

, wann

Jagd auf den legendären Riesen
11

Wohin passen die einzelnen Textteile? Schreibt die Buchstaben an die richtigen Stellen.

Mit dem grauen Bart sieht Clyde Roper aus wie ein echter Seebär, ein typischer Fischer. Als junger Mann war er das auch,
doch die letzten 40 Jahre sind seine Netze leer geblieben.
Der amerikanische Meeresbiologe jagt das geheimnisvolle
Monster der Tiefsee, den Riesenkalmar – ohne Erfolg zwar,
aber immer noch begeistert. „Erst seit 150 Jahren wissen
wir, dass die gigantischen Tintenfische wirklich existieren –
sehr viel mehr wissen wir noch nicht.” Diese Jagd hat ihm
viele junge Fans eingebracht. „Lieber Dr. Roper, ich hoffe,
Sie finden den mysteriösen Riesentintenfisch bald. Ich finde
Ihre Arbeit toll und will auch Meeresbiologe werden, wenn
ich groß bin!”
Der bis zu 20 Meter lange Riesenfisch ist
etwa eine Tonne schwer. Seine Augen sind groß wie Fußbälle.
Einige Forscher auf der Welt haben das gleiche Ziel, aber
keiner von ihnen hatte bisher Glück.
Er selbst installiert
nun Kameras an Pottwalen*. In der Hoffnung, dass sie Bilder
von ihrer Lieblingsspeise liefern.
* r Pottwal: ámbrás cet

Der Riesenkalmar

C Der Riesenkalmar lebt in der riesigen Tiefsee und frisst

den Kalmar zumindest fotografieren. Das ist ein gutes
Zeichen für mich. Vielleicht können wir ihn finden!“
Im letzten Jahr konnte der japanische Meeresbiologe
Tsunemi Kubodera erstmals einen Riesenkalmar unter
Wasser fotografieren. Die Fotos gingen als Sensation
um die Welt.

wahrscheinlich Fisch. „Er muss ziemlich intelligent sein“,
sagt Roper, „deshalb können wir ihn nicht fassen“.
D E-Mails wie diese bekommt Clyde Roper mehrmals die
Woche. Kein Wunder: Sein Forschungsobjekt fasziniert
Menschen aus der ganzen Welt.

B

AB >> 11–16

KEKS 8

A Roper gibt nicht auf. „Mein japanischer Kollege konnte
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KEKS 9
KUNTERBUNTES
Meine Bude*
1

32

a) Antwortet auf die Fragen zu den Bildern: Was seht ihr am Fenster? Auf dem Schreibtisch? Unter dem Schreibtisch? Auf dem Regal? Auf dem Fußboden? Auf dem Stuhl? Auf dem Bett?

b) Lest Jans Erzählung über sein Zimmer und das Zimmer seines Bruders in Prag.

KEKS 9

Das ist meine kleine Bude in Prag. Sie sieht ziemlic h
unordentlich aus. Ich bin erst gestern von einer langen Radtou r nach Hause gekommen, übermorgen ist
meine letzte Prüfung. Ich habe hier nur wenig Möbel,
schon seit langem möchte ich eigentl ich ein größeres
Zimmer haben. Das Fenster meiner Bude geht auf
eine kleine und ruhige Gasse. Am Fenster steht mein
großer Schreibtisch mit einem alten Monitor, daneben seht ihr meinen neuen Laptop, den habe ich zu
meinem letzten Geburtstag bekommen. Der Fernseher
ist ein altes Gerät. (Entschuldigung! Ich habe gerade
gefrühstückt, die Reste seht ihr da noch.) Über dem
Schreibtisch ist ein einfaches Regal, darauf habe ich
den Drucker und einige wichtige Handbücher gestellt.
Meine anderen Bücher sind im Zimmer meines älteren
Bruders. Unter dem Schreibtisch steht eine rote Kiste
mit meinen schmutzigen Socken. Auf dem Stuhl liegt
eine karierte Decke. Auf dem Fußboden seht ihr
meine deutschen Informatik-Lehrbücher und Hefte.
Auf dem Bett liegen mein schwar zer Rucksack und
ein nasses Badetuch.

In diesem Zimmer arbeitet Karel, mein älterer Bruder.
Das Fenster seines Zimmers geht auf einen großen
Garten. Das Zimmer benutzt er jetzt als Büro für seine
kleine Firma. Früher hat er in einem alten Gebäude,
im ersten Stock eines modernen Mehrfa milienhauses
ein schöneres Büro gemietet, aber das war ihm zu
teuer.
Karel halten alle für einen lustigen Kerl, das witzige
Poster über dem Schreibtisch ist typisch für ihn.
Im Vorder grund seht ihr eine riesige Palme, ein
Geschenk seiner früheren Kollegen. Ja, und was hat
er da noch? Ach so! Seine exotisc hen Kanarienvögel
aus Mexiko könnt ihr im Moment nicht sehen – seine
besten Freunde fl iegen wie die Wilden in der Luft
herum.
* die Bude (Jugendsprache) = das Zimmer
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REGEL

2

3

Unterstreicht im Text die attributiven Ausdrücke, z.B. meine kleine Bude. Macht eine ähnliche
Tabelle und tragt die Ausdrücke dort ein.
A melléknév vegyes ragozása

Részletesebben lásd a Nyelvtani összefoglalót a munkafüzetben.

Hímnem

Nônem

Semlegesnem

Többes szám

Alanyeset

ein schöner Garten

eine kleine Bude

ein altes Bett

meine deutschen
Bücher

Tárgyeset

einen schönen
Garten

eine kleine Bude

ein altes Bett

meine deutschen
Bücher

Részes eset

einem schönen
Garten

einer kleinen Bude

einem alten Bett

meinen deutschen
Büchern

Birtokos eset

(das Foto) eines
schönen Gartens

(das Foto) einer
kleinen Bude

(das Foto) eines
alten Bettes

(das Foto) meiner
deutschen Bücher

Was gibt es noch in den Zimmern?

In Jans Zimmer gibt es noch eine rote Isomatte, …

AB >> 1–4

Aussehen
4

Herr Holzmann und Frau Hirtling gehen heute auf einen Empfang.

der Gürtel
die Bluse
der Hut
die Krawatte
die Ohrringe
die Absatzschuhe
das Kostüm
das Hemd
der Hosenanzug

Was stimmt hier nicht? Korrigiere.
Frau Hirtling hat einen blauen Hosenanzug und eine gelbe
Bluse an. Dazu trägt sie weiße Schuhe und eine blaue
Tasche. Sie hat eine silberne Kette und einen weinroten
Schal um und einen schwarzen Hut auf.

KEKS 9

Das hat Herr Holzmann an:
einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd mit einer
eleganten Krawatte. Er trägt einen schmalen Gürtel und
schwarze Halbschuhe.
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5

Drei Ratespiele

Ratespiel 1. Bildet zwei Gruppen. Gruppe A stellt Fragen zum Aussehen eines Mitschülers
oder einer Mitschülerin. Gruppe B rät, wer das ist. Tauscht dann die Rollen.
Trägt diese Person heute ein schwarzes T-Shirt?
Ratespiel 2. Was hatte dein Banknachbar gestern an?
Ich denke, du hattest gestern ein schwarzes T-Shirt an. Stimmt das?
Betrachtet das Foto unserer WG-Freunde auf der Titelseite des Buches eine Minute lang.
Verdeckt dann das Foto und fragt einander wie im Beispiel.

REGEL

∑ Was für ein Hemd / einen Pullover / eine Hose / Schuhe trägt Janek?
° Ich glaube, er trägt ein(e)(n) … / …
Was für

6

33

Pullover / Was für

Hose / Was für

Hemd / Was für

Schuhe trägt er?

Verschwunden. a) Antwortet auf die Fragen.

Wer telefoniert? Warum ruft sie die Polizei an? Wohin ist Herr Bock gegangen? Was fragt der Wachtmeister?
b) Hört euch das Gespräch noch einmal an. Welcher Mann ist Herr Bock? Markiert.

c) Hört euch den Dialog noch einmal an und ergänzt den Text mit den Adjektiven.
Polizeirevier Mitte, Wachtmeister Meier, guten Tag.
FRAU BOCK: Guten Tag, Herr Wachtmeister. Ich bin Frau Bock und wohne in der Goethestraße 79.
Mein Mann ist gestern nicht nach Hause gekommen. Ich mache mir Sorgen um ihn.
WACHTMEISTER MEIER: Wann ist Ihr Mann weggegangen?
FRAU BOCK: Er ist am Freitag mit seinen Freunden angeln gegangen. Die Freunde sind am Sonntag
nach Hause gekommen, aber mein Mann nicht. Seine Freunde wissen auch nichts von ihm.
WACHTMEISTER MEIER: Bitte beschreiben Sie Ihren Mann. Wie sieht er aus, was hatte er am Freitag an?
WACHTMEISTER MEIER:

FRAU BOCK: Er ist 65 Jahre alt, 1,80 m groß, nicht dick, aber er hat einen

KEKS 9

Er hat

graue Haare, ein

Bauch.
Gesicht und eine kleine

Nase.
WACHTMEISTER MEIER:
FRAU BOCK:

Was für Augen hat er?

Er hat braune Augen und er trägt eine

Brille.

braun
dunkel
gelb
grau
grün (2x)
hellblau
klein
kurz
oval
rund
schwarz
weiß
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WACHTMEISTER MEIER:
FRAU BOCK:

Hat er ein besonderes Kennzeichen?

Das nicht, aber sein linkes Bein tut ihm oft weh, darum hinkt er, wenn er müde ist.

WACHTMEISTER MEIER:
FRAU BOCK:

Was hatte er am Freitag an?

Eine

Jeans und ein
Streifen. Er hatte noch seinen

Anorak dabei.

Er hat noch zwei andere Hemden eingepackt, ich glaube, ein

mit einem kleinen

Muster und ein
seinem
WACHTMEISTER MEIER:
FRAU BOCK:

, kariertes Hemd mit kurzen Ärmeln. Die Sachen hatte er in
Rucksack.

Was für Schuhe hatte er an?

Seine alten

WACHTMEISTER MEIER:

T-Shirt mit

Sportschuhe.

Beruhigen Sie sich, Frau Bock. Ich habe jetzt ein Protokoll aufgenommen und

wir werden sofort eine Fahndung einleiten. Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer und Adresse.
d) Was denkt ihr: Was ist ihm passiert?

7

Ihr seid auf einer Klassenfahrt. Einer von euren Mitschülern / Mitschülerinnen verschwindet.
Ihr geht zur Polizei und beschreibt ihn / sie.

8

a) Formuliert „goldene Regeln“ auf Grund der Zeichnung.

Ich denke, zu einem gestreiften Rock soll man keinen karierten Pullover tragen. /
Ich denke, zu einem gestreiften Rock passt kein karierter Pullover.

Pullover
Minirock
Abendkleid
Absatzschuhe
Jeans
Sportschuhe
Socken
Hose
Jacke

dünn
weit
lang
breit
kurz
elegant
sportlich
gestreift
kariert
gemustert

KEKS 9

b) Formuliert weitere „goldene Regeln“.

gelb
rot
grün
blau
lila
grau
rosarot
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Auf dem Flohmarkt
9

34

a) Was hat Frau Holzmann auf dem Flohmarkt gekauft? Tragt es in die rechte Spalte ein.

b) Hört euch den Dialog noch einmal an. Was passt?
1 Wandteller

a) orientalisch

2 Wandteppich

b) handbemalt

3 Kaffeekanne

c) praktisch

4 Teekanne

d) groß

5 Taschenmesser

e) golden

6 Taschenrechner

f) silbern

7 Kofferradio

g) persisch

8 Vase

h) antik

1b

KEKS 9

c) Gibt es in eurer Stadt einen Flohmarkt? Hast du dort schon etwas gekauft? Wenn nicht, was möchtest
du auf dem Flohmarkt kaufen?

interessant
spanisch
billig
schick
wertvoll
toll
japanisch

extravagant
handgemacht
kariert
gestreift
gemustert
antik
barock

(e) Taschenuhr
(r) Teppich
(e) Kette
(s) Radio
(r) Fotoapparat
(e) Vase
(e) Gitarre

(s) Fotoalbum
(s) Gemälde
(r) Mantel
(e) Lederjacke
(s) Tischtuch
(e) Kommode
(e) Stehlampe
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REGEL

A melléknév erôs (névelôpótló) ragozása

10

Részletesebben lásd a Nyelvtani összefoglalót a munkafüzetben.

Hímnem

Nônem

Semlegesnem

Többes szám

Alanyeset

griechischer Salat

süßsaure Soße

frisches Obst

grüne Bohnen

Tárgyeset

griechischen Salat

süßsaure Soße

frisches Obst

grüne Bohnen

Részes eset

griechischem Salat

süßsaurer Soße

frischem Obst

grünen Bohnen

Birtokos eset

griechischen Salats

süßsaurer Soße

frischen Obstes

grüner Bohnen

AB >> 5–11
Essen per Telefon

a) Ergänzt die Speisekarte mit Hilfe der Tabelle.
grün Æ frisch Æ gegrillt Æ griechisch Æ süßsauer
b) Bestellt etwas von der Speisekarte. Spielt einen Dialog wie im Beispiel.
∑ Essen per Telefon, guten Tag!
Sie wünschen?
° Bitte Hähnchen in süßsaurer Sauce!
∑ Das macht …

SPEISEKARTE

französische

PREIS

Zwiebelsuppe

Hähnchen in

Soße

3,90 

Schweinebraten mit

Bohnen

4,90 

Bratfisch mit

gegrilltem

Gemüse

Vanilleeis mit

3,60 

Obst

Gyros mit

11

2,90 

2,99 

Salat

4,10 

Aufschriften, Werbesprüche. Ergänzt die Endungen.

Schuhe aus echt

Leder zu niedrig

Möbliert

Zimmer zu vermieten!

Hochmodisch
Jeans in all Größen!

Okia-Handys mit
eingebaut
Computer!

Qualität für 99 Euro zu verkaufen!

AB >> 12–18

KEKS 9

Drucker von gut

Preisen!
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12

Bräutigamseiche. a) Lest den Text.

Karl Heinz Martens ist Briefträger in Eutin. Jeden Tag
um 12 Uhr fährt er mit seinem gelben Postwagen in den
Dodauer Wald. Er fährt da zu einer alten Eiche – sie heißt
Bräutigamseiche –, steigt eine Leiter hoch und nimmt viele
Briefe aus seiner großen Briefträgertasche. Die Briefe – sie
kommen aus der ganzen Welt – legt er dann in „den Briefkasten”: das tiefe Astloch. Wer schreibt schon Briefe an
einen Baum? – werdet ihr fragen. Meistens sind es junge
Leute, die Briefpartner suchen, „spätere Heirat nicht ausge-

schlossen“. Pro Jahr schicken die Leute ca. 600 Briefe an
die Bräutigamseiche. Diese weltbekannte Sehenswürdigkeit
in Eutin findet man sogar auf Wanderkarten, im Wald zeigen
Hinweisschilder den Weg. Alle können kommen und die
Briefe lesen. Wer Interesse hat, nimmt einen Brief mit. Wer
nicht, legt ihn zurück. Ihr glaubt das nicht? Dann versucht
es selbst. Es kostet euch nur eine Briefmarke.
Die Anschrift ist: Bräutigamseiche, Dodauer Forst, D-23701
Eutin

b) Was ist richtig (r)? Was ist falsch (f)?
ÿ Karl Heinz Martens fährt jeden Tag beruflich in den Wald.
ÿ Im Wald gibt es ein Postamt.
ÿ Der Briefträger nimmt die Briefe aus dem Baum.
ÿ Alle suchen einen Ehepartner.
ÿ Jedermann kann die Briefe herausnehmen, lesen und auch mitnehmen.
c) Extra-Information für Interessenten:

KEKS 9

Die Legende der Bräutigamseiche
Vor vielen, vielen Jahren hat man in dieser
Gegend einen keltischen Fürstensohn in den Wald
gebracht, gefesselt und hier gelassen. Ein tapferes
Mädchen hat ihn befreit. Aus Dankbarkeit hat der
Fürstensohn die Eiche gepflanzt. Als Belohnung
für euer Interesse könnt ihr hier ein Geheimnis

lesen: Die Eiche hat angeblich geheimnisvolle
Kräfte. Wenn ein junges Mädchen dreimal um
den Baum geht und dabei fest an den späteren
Mann denkt, heiratet es noch im selben Jahr. Es
darf aber kein Wort sprechen! Wer von euch will
sein Glück versuchen?
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KEKS 10
WENN SCHON, DENN SCHON
Andere Länder, andere Sitten
1

Was fällt dir auf den Fotos auf? Was ist hier anders als in Ungarn? Kennst du weitere Unterschiede?

ein Kopftuch tragen

2

35

eine Uniform tragen

beim Essen Stäbchen
benutzen

Lest und hört den Text.

A Die Deutschen sind bekanntlich große Kaffeetrinker. Wenn du dabei an unseren starken ungarischen

5

Kaffee denkst, dann irrst du dich. Unter Kaffee verstehen die Deutschen eine viel größere Portion als die
Ungarn. Dafür ist der deutsche Kaffee auch viel dünner als der ungarische. Die Engländer, Chinesen und
Russen trinken viel lieber Tee als Kaffee. Wenn dich eine Familie in England zum Tee einlädt, dann bieten
sie dir auch verschiedene Kuchen oder Sandwiches an.

B Auf der Welt gibt es viele Länder mit Linksverkehr, z.B. England, Japan

10

oder Südafrika. Wenn du also in diesen Ländern eine Straße überquerst,
dann musst du zuerst nach rechts und erst dann nach links schauen:
genau umgekehrt wie bei uns.
In England, Deutschland und Österreich sind die Autofahrer meistens
viel höflicher als in Ungarn oder in Frankreich: Sie halten vor dem Zebrastreifen, wenn sie sehen, dass ein Fußgänger über die Straße gehen will.
Engländer warten an der Haltestelle geduldig auf den Bus, sie stehen
Schlange: eine unvorstellbare Szene in Ungarn.

r Zebrastreifen

KEKS 10

Schlange stehen

r Fußgänger
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15

C In Sachen Pünktlichkeit sind die Deutschen Europameister. Sie halten sich genau an einen Zeitplan, nicht nur bei der
Arbeit, sondern auch wenn sie ihre Freunde treffen oder auf eine Party gehen. Man darf aber ruhig eine Stunde später
kommen, wenn man in Italien oder in Frankreich zu einem Abendessen eingeladen wird.

D Jeder weiß: Männer müssen unbedingt ihre Mütze oder ihren Hut abnehmen, wenn sie in eine Kirche hineingehen. Und
Frauen dürfen ihre unbedeckten Arme und Beine nicht zeigen – sie müssen einen Pullover oder eine Jacke anziehen,
wenn sie z. B. eine ärmellose Bluse tragen.
Es ist weniger bekannt, dass man in einer Synagoge eine Kopfbedeckung aufsetzen muss. Frauen und Männer sitzen dort bei der Zeremonie getrennt.
Bevor man eine Moschee betritt, muss man die Schuhe ausziehen: Moscheen
barfuß
darf man nämlich nur barfuß betreten.

20

25

30

E

Wenn du im Ausland bist, probier unbedingt die Spezialitäten des Landes. Iss
einen echten griechischen Tsatsiki-Salat, in der Türkei Baklava, in Frankreich
eine Käseplatte oder Kaiserschmarren in Österreich. In Berlin sind Erbsenpüree
oder Eisbein mit Sauerkraut eine gute Wahl. Für Nürnberg ist Bratwurst mit
Kartoffelsalat typisch. In der Weihnachtszeit sollte man in Deutschland den
berühmten Dresdner Stollen probieren, in einem Wiener Café sollte man ein
Stück Sachertorte bestellen.

F
35

Wenn du in Spanien oder Italien einkaufen willst, dann musst du wissen, dass
viele Geschäfte in der Mittagszeit (zwischen 12 und 17 Uhr) eine lange Mittagspause halten: Das Personal geht in einen Park oder nach Hause und ruht
ein paar Stündchen. Am frühen Abend, wenn es nicht mehr so heiß ist, öffnen
die Geschäfte und Lokale wieder und haben bis spät in die Nacht geöffnet.
In Deutschland gibt es in den einzelnen Bundesländern verschiedene Öffnungszeiten. Am Sonntag sind die Geschäfte im Allgemeinen überall geschlossen,
nur Bäckereien und Blumenläden dürfen für einige Stunden öffnen.

G Für uns Ungarn ist es oft merkwürdig, dass auf dem deutschen Sprachgebiet die mundartlichen

40

Unterschiede so groß sind. Wenn z.B. ein Bayer in seiner bayerischen Mundart spricht, dann versteht ihn nicht nur ein Ausländer schwer, sondern manchmal auch ein
Hamburger. Wenn die Wiener Kartoffeln und Tomaten kaufen möchten,
sagen sie Erdäpfel und Paradeiser. Die deutschen Schüler haben vor
dem ’Abitur’ Angst, ihre österreichischen Freunde vor der ’Matura’. In
der Schweiz fährt man ’Velo’ statt ’Rad’.

45

H Die Schweden begrüßen einander überall mit einem einfachen „Hej!“, die Finnen mit dem freundlichen „Moi!“ (Hallo!). In
50

beiden Ländern duzen sich praktisch alle, auch die Rezeptionistin darf ruhig „du“ sagen, wenn sie mit dem Firmenchef redet.
Nicht nur die Sprache, sondern auch Gestik und Mimik können ganz unterschiedlich sein. Wenn man in der Türkei
oder in Bulgarien nickt, „sagt“ man „Nein“. Kopfschütteln bedeutet dagegen ein eindeutiges „Ja“. Also Vorsicht bei der
Partnersuche!

KEKS 10

3

a) Um welche Themen geht es im Text zu Aufgabe 2? Unterstreicht die Wörter in Aufgabe b).

b) In welchem Absatz geht es darum? Tragt den Buchstaben ein.
Schule:

Essen:
Freizeit:

Arbeit:
Natur:

Verkehr:
Kontakte:

Theater:
Sport:

Sprache:

Getränke:

A

Religion:
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4

Beantwortet die Fragen.

REGEL

Wie ist der deutsche Kaffee? Und der ungarische? Warum muss man in England zuerst nach rechts schauen, wenn man
über die Straße gehen möchte? Wie warten die Engländer auf den Bus? Wie muss man eine Kirche, eine Synagoge oder
eine Moschee betreten? Warum ist in Spanien in der Mittagszeit alles geschlossen? Wie ist das in Deutschland? Was ist
typisch für die deutsche Sprache? Was für „österreichische“ Wörter kennst du noch? Für welches Land ist Duzen charakteristisch? Worauf muss man in der Türkei aufpassen?
Wenn du in England eine Straße überquerst, (dann) musst du zuerst nach rechts schauen.
KATI szórend
fordított szórend.
Du musst zuerst nach rechts schauen, wenn du in England eine Straße überquerst.
egyenes szórend
KATI szórend

5

Sucht weitere wenn-Sätze im Text.

6

a) Verbindet die Sätze mit wenn.

AB >> 1–7

Man hat einen Studentenausweis. Man bekommt in vielen Museen eine Ermäßigung.
Wenn man einen Studentenausweis hat, bekommt man in vielen Museen eine Ermäßigung.
1
2
3
4
5
6

Man will in die USA reisen.
Man will in Deutschland die Polizei anrufen.
Man fährt mit dem Intercity.
Man telefoniert aus Deutschland nach Ungarn.
Man verbringt eine gewisse Zeit im Ausland.
Man hat eine Einladung zu einer deutschen Familie.
1

2

3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
4

5

Man braucht kein Visum.
Man muss die 110 wählen.
Man muss einen Zuschlag zahlen.
Man muss die Vorwahlnummer 0036 wählen.
Man sollte die Spezialitäten des Landes probieren.
Man soll pünktlich kommen.
6

b) Tipps für deutsche Touristen mit wenn. Ergänzt die Sätze.
∑ Wenn du dir in Budapest eine schöne Ausstellung ansehen
möchtest, können wir am Nachmittag in die Natio-

nalgalerie gehen.

° Wenn ihr euch für die ungarische Rockszene interessiert,
.
∑ Wenn Sie in Ungarn schöne Dörfer sehen möchten,
.
° Wenn dich die Geschichte Ungarns interessiert,

KEKS 10

∑ Wenn du heute Abend ausgehen willst, können wir
ins Rocktheater gehen.
, dann bestellen Sie jetzt Palatschinken Hotrobágyer Art.
°
, dann kauft eine Flasche Tokajer.
∑
, können wir am Wochenende in die Budaer Berge gehen.
°

.

eine Rundreise durch das Őrség machen
einen Ausflug machen
ein Mitbringsel suchen
in ein Konzert in die Petőfi -Halle gehen
in die Nationalgalerie gehen
eine ungarische Spezialität probieren
ausgehen
ins Nationalmuseum gehen
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Gefühle
7

Sonja ist traurig. Lest und spielt den Dialog.
Bist du traurig?
SONJA: Warum denkst du das?
KATRIN: Immer wenn du traurig
bist, hörst du James Blunt.
KATRIN:

Hast du einen Kaugummi für
mich?
PETRA: Pfefferminz oder Zitrone?
UDO: Egal. Immer wenn ich aufgeregt bin, kaue ich Kaugummi.
UDO:

8

Was machst du, wenn…? Spielt Minidialoge wie im Beispiel.

∑ Was machst du, wenn du gute Laune hast?
° Wenn ich gute Laune habe, dann besuche ich meine Freundin. Und du?
∑ Wenn ich … , …
Was machst du, wenn du traurig / aufgeregt / müde bist? Und wenn du dich entspannen willst oder etwas Gutes essen /
trinken möchtest? Was machst du, wenn du in der Schule Hunger hast?

9

Beendet die Sätze.

Ich fühle mich super, wenn
Ich freue mich immer, wenn
Ich ärgere mich immer, wenn
wenn
Ich mag es (nicht), wenn
Ich finde es schön / toll /richtig / falsch, wenn

KEKS 10

10

Ich habe immer Angst,

36

a) Wien-Karte.
Sonja möchte mit Bence und Katrin für ein langes Wochenende nach
Wien fahren. Sonja ruft das österreichische Informationsbüro an. Hört
euch das Gespräch an und beantwortet die Fragen.

Was ist die Wien-Karte?
Für wie viele Tage ist sie gültig?
Wo bekommt man damit eine Ermäßigung?
Wo kann man die Karte kaufen?
Was kostet sie?
b) Schaut euch die Karte auf der Webseite www.wienkarte.at an.
Was für Informationen findet und versteht ihr?

AB >> 8–10
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11

Was würdest du in diesen Situationen machen? Kreuze an.

1. Du merkst an der Bushaltestelle, dass du deine Monatskarte zu Hause vergessen
hast. Was würdest du in dieser Situation machen?
a) Ich würde an diesem Tag Fahrscheine kaufen.

Schülerkarte

b) Ich würde an diesem Tag schwarzfahren.
c) Ich würde nach Hause gehen und die Karte holen.
2. Du kommst spät in der Nacht aus der Disco nach Hause. Auf dem Boden vor eurer
Haustür sitzt ein alter Mann. Was würdest du machen?
a) Ich würde an ihm vorbeigehen.
b) Ich würde ihn fragen, ob er Hilfe braucht.
c) Ich würde die Polizei anrufen.
3. Du siehst, dass es im Haus gegenüber brennt. Was würdest du machen?
a) Ich würde die Feuerwehr anrufen.
b) Ich würde nichts machen.
c) Ich würde mit einem Eimer Wasser auf die Straße laufen.
4. Eure Nachbarn sind auf Urlaub gefahren. Aus der leeren Wohnung hörst du das Miauen
ihrer Katze. Was würdest du machen?
a) Ich würde die Nachbarn anrufen.
b) Ich würde meine Mutter fragen, was ich machen soll.
c) Ich würde die Tür aufbrechen und die Katze herausholen.
5. Dich stört, dass der Nachbar sehr laut Musik hört. Was würdest du machen?
a) Ich würde mein Radio noch lauter stellen.
b) Ich würde ihn bitten, die Musik leiser zu stellen.
c) Ich würde von zu Hause weggehen.
6. Das Essen im Restaurant schmeckt dir nicht. Was würdest du machen?
a) Ich würde dem Kellner kein Trinkgeld geben.
b) Ich würde mich beim Kellner beschweren.
c) Ich würde das Essen stehen lassen, zahlen und das Restaurant verlassen.
7. Du bekommst von einem Freund eine Karte für ein Rolling-Stones-Konzert. Du magst
ihre Musik nicht. Was würdest du machen?
a) Ich würde ihm die Karte zurückgeben.
b) Ich würde die Karte verschenken.

Ich
Fahrscheine
.
Du würdest Fahrscheine kaufen.
Er/Sie/Es würde Fahrscheine kaufen.

Wir würden Fahrscheine kaufen.
Ihr würdet Fahrscheine kaufen.
Sie würden Fahrscheine kaufen.

Ich würde (lieber) ins Konzert gehen. >> I would (rather) go to the concert.

KEKS 10

REGEL

c) Ich würde die Karte verkaufen.
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a) Ergänzt die Fragepronomen. Fragt und antwortet einander.

Wem

würdest du gern eine E-Mail schreiben?
würdest du gern Tennis spielen?
würdest du gern anrufen?
würdest du gern verreisen?
würdest du gern leben / wohnen?
würdest du zu deinem Geburtstag einladen?
würdest du deinem Freund zum Geburtstag schenken?
würdest du in den Ferien am liebsten machen?
würdest du am liebsten treffen?
würdest du gern arbeiten?

b) Könnt ihr weitere Fragen stellen?
c) Fragt jetzt euren Lehrer / eure Lehrerin. Was würde er / sie am liebsten machen / essen / lesen / hören?

13

K. Dahm

Was würden die Leute jetzt am liebsten machen?

U. Stock

T. Bayer

A. Mayer

M. Massow

R. Metzger

E. Fischer

F. Gottschalk

H. Hartmann

A. Lagerfeld

Ich denke, Frau Dahm würde am liebsten einen Kaffee trinken.

14

Höfliche Bitte. Formuliert die Sätze mit würde.

Gib mir bitte die Tasse!

höflicher: Würdest du mir bitte die Tasse geben?

Geben Sie mir bitte das Salz! Æ Bringt bitte die Hefte her! Æ Kommen Sie bitte näher! Æ Schließt bitte die Bücher! Æ
Machst du bitte den Fernseher an? Æ Zeigen Sie uns bitte Ihren Ausweis! Æ Kommst du mit zum Arzt?

KEKS 10

15

Kettenübung. Setzt fort.

∑ Ich gehe in die Disco. Kommst du mit?
° Ich würde lieber ins Kino gehen.
∑ Ich gehe ins Kino. Kommst du mit?
° Ich würde lieber…
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Gib Ratschläge wie im Beispiel.

∑ Mein Freund ruft mich seit drei Tagen nicht an. Was soll ich machen?
° An deiner Stelle würde ich ihn (nicht) anrufen.
∑ Meine Mutter hat mir verboten, mit Tom zu gehen. Soll ich trotzdem mit ihm in die Disco gehen?
° An deiner Stelle
∑ Ich habe Zahnschmerzen. Was soll ich machen?
° An deiner Stelle
∑ Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Jetzt ist es schon 18.40 Uhr und der Bus kommt nicht.
° An deiner Stelle
∑ Ich habe eine Einladung zu einer Party. Ich will aber nicht hin.
° An deiner Stelle
∑ Mein Vater hat übermorgen Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich ihm kaufen soll.
° An deiner Stelle

17

37

Jobsuche. Hört euch den Dialog an. Wie ist es richtig? Unterstreicht.

Peter Hartwig sucht eine Vollzeitstelle / einen Halbtagsjob. Æ Er will einen Monat / zwei Monate arbeiten. Æ Er wird bei
McDonald’s / im Supermarkt arbeiten. Æ Er wird 8 / 4 Stunden pro Tag arbeiten. Æ Er wird 350 / 530 Euro verdienen.

18

Wünsch dir was!

REGEL

Wenn ich
nur nicht so
allein wäre!

Wenn wir
doch ein Dach
über dem Kopf
hätten!

Wenn wir doch
im Lotto gewinnen würden!

Óhajtó mondat
Wenn ich

nicht allein wäre!

Wenn wir

ein Dach über dem Kopf hätten!

Wenn wir

im Lotto gewinnen würden!

Wenn unser Zelt

Wenn doch
unser Zelt keine
Löcher hätte!

Wenn Maria
nur meine
Frau wäre!

keine Löcher hätte!

Wenn ich nur / doch mehr Geld hätte! >> If only I had more money!

KEKS 10
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Wünsch dir was! In der Schule

Wenn ich nur / doch bessere Noten in… hätte!
Du hast schlechte Noten in…
Im Schulkiosk ist alles sehr teuer.
Wenn doch / nur die Waren im Kiosk billiger wären!
Die Schulbücher kosten zu viel.
Wenn doch die Schulbücher weniger kosten würden!
Du hast viele Hausaufgaben. Ihr habt keinen Internetanschluss im Klassenzimmer. Ihr habt am Nachmittag in der Schule
wenig interessante Programme. Eure Schule hat keinen Tennisplatz. Wir benutzen das Internet wenig im Unterricht. Die
Stühle im Klassenzimmer sind unbequem. Das Schuljahr dauert zu lange. Die Pausen sind zu kurz. Die Essensportionen
sind zu klein. Die Matheaufgaben sind zu schwer. Die Toilette ist schmutzig.

20

Träume sind Schäume…

Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang König von Deutschland wärst?
NDR* Online und die Mikado- Kinderredaktion des NDR haben Kinder und Jugendliche aus Norddeutschland zu diesem
Thema befragt. Die befragten Kinder und Jugendlichen haben die verschiedensten Ideen, was sie machen würden, wenn
sie einen Tag lang König von Deutschland sein könnten.

* NDR = Norddeutscher Rundfunk

a) Hier kannst du fünf Antworten lesen.
Tatjana (17), Nordhorn:
Wenn ich König von Deutschland wäre, dann
würde ich den Tierparks mehr Geld geben.
Außerdem würde ich den Menschen in Afrika
viel Geld schicken.
Merit (15), Lüneburg:
Wenn ich König von Deutschland wäre, dann
würde ich Geld für die Armen sammeln, und ich
würde die Sommerferien verlängern.
Leon (9), Stolpe:
Wenn ich König von Deutschland wäre, wären
Süßigkeiten in den Supermärkten für Kinder
kostenlos. Ich würde für jede Stadt in Deutschland so einen riesengroßen Aquapark bauen, wie
es ihn auf Korfu gibt.

KEKS 10

Martha (8), Hamburg:
Wenn ich König, besser gesagt Königin von
Deutschland wäre, dann hätte ich ein wunderschönes Schloss mit einem großen Park. Ich
hätte dort viele Pferde. Alle meine Freunde würden bei mir reiten lernen.
Jonas (12), Schwerin:
Wenn ich König von Deutschland wäre, würde
ich mehr Arbeitsplätze schaffen, dann wären
nicht so viele Menschen in Deutschland arbeitslos. Ich würde den Autofahrern verbieten, in den
Stadtzentren herumzufahren.
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b) Wer…? Ergänzt die Namen in den Sätzen.
… findet die Ferien nicht lang genug?
… möchte, dass Kinder Süßwaren in den Geschäften geschenkt bekommen?
… will den Arbeitslosen helfen?
… denkt, Zoos haben nicht genug Geld?
… will ein Schloss haben?

38

c)

Weitere vier Antworten hört ihr von der CD. Wer spricht worüber? Kreuzt an.
Sport

Arbeit

Schule

Familie

Kultur

Tiere

Essen

Natur /
Umwelt

Thomas
Joana
Aaron
Friedhelm

21
22

Was würdest DU machen, wenn du der Schuldirektor / der Ministerpräsident wärst?

AB >> 11–17
Nationalfeiertage
Habt ihr das gewusst?

Der deutsche Nationalfeiertag ist der 3. Oktober, der Tag
der deutschen Einheit. Im Jahre 1990 vereinigten sich die
zwei deutschen Staaten: Die DDR (Deutsche Demokratische Republik) trat der BRD (Bundesrepublik Deutschland) bei.

KEKS 10

Wann ist der ungarische
Nationalfeiertag?

Die Österreicher feiern ihren Nationalfeiertag am 26. Oktober. An diesem Tag beschloss das Parlament im Jahre 1955
die Neutralität des Landes. Der 1. August ist der offizielle
Nationalfeiertag in der Schweiz. Die drei Urkantone Uri,
Schwyz und Unterwalden schlossen sich an diesem Tag
im Jahre 1291 im „Ewigen Bund” zusammen.
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KEKS 11
RÜCKBLICK 3
1

Welches von diesen vier Wörtern passt zu allen anderen unten? -foto / -jacke / -schuhe / -tasche?

Reise- Æ Sport- Æ Damen- Æ Schulter- Æ Hand- Æ Einkaufs- Æ Schul- Æ Akten-

2

39

a) Hört euch den Dialog im Fundbüro an.
Welche Tasche hat die Anruferin verloren? Markiert sie.

KEKS 11

b) Hört euch den Dialog noch einmal an und beantwortet die Fragen.
Wo und wann hat sie die Tasche verloren?
Was war in der Tasche?
Wann ist das Fundbüro geöffnet?
c) Spielt weitere Situationen. Verwendet die Fotos.
Du bist A . Wähle eine der Taschen. Du hast sie im Bus Linie 25 verloren. Du rufst
das Fundbüro an.
Du bist B (Angestellte/r im Fundbüro). Du stellst Fragen über die verlorene Tasche.
(Welche Farbe? / Was für eine Tasche? / weitere Informationen darüber)
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3

Wechselspiel. Wie heißt er/sie? A findet seinen Teil hier, B blättert auf Seite 87.

a) Auf dem Foto siehst du einige Freunde von Bence. Dein Partner hat ihre Namen. Beschreibe ihm die
Jungs, und versuche, so ihre Namen zu erfahren.
Er hat mittellange, braune Haare und trägt ein weißes T-Shirt … Wie heißt er?

b) Auf diesem Foto siehst du einige Freundinnen von Katrin. Dein Partner beschreibt sie und will von
dir ihre Namen hören.

Lena

Amelie

Mia

Laura

Vanessa

Lisa

KEKS 11
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4

Was für Filme magst du?
Gehst du ins Kino oder siehst du dir Filme lieber zu Hause an? Warum?
Wer ist dein Lieblingsschauspieler/deine Lieblingsschauspielerin?
Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Sprich darüber!

KEKS 11

1.
2.
3.
4.

Filme. Was für Filme zeigen die Fotos?
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5

Heinrich Schliemann – Kaufmann, Geschäftsmann, Archäologe und Sprachtalent

Schon in seiner Kindheit hatte Schliemann die Idee, dass Homer in seinen Werken die Wahrheit geschrieben hatte und
dass Troja wirklich existierte. Er träumte davon, diesen berühmten Ort zu finden. Und sein Traum ging in Erfüllung: Er hat
Troja wirklich gefunden!
a) Was passt wohin? Schreibt die Buchstaben in die Kästen.
MeckHeinrich Schliemann wurde 1822 als Sohn eines Pastors in
er
war
Zuerst
.
arm,
so
war
e
d
lenbur g geboren. Seine Famili
mierdam
Amste
In
.
,
lladen
Lehrling in einem Lebensmitte
.
tete er eine Dachk ammer, ohne Heizung. Dort fror er viel
burg.
Peters
St.
nach
ter
Vertre
als
1846 schick te ihn seine Firma
nn. Er
Hier, in Russla nd, begann seine Karriere als Geschäftsma
er so
war
Jahren
36
von
Alter
Im
.
machte sich selbst ändig
hatte
Er
Troja.
von
bung
Ausgra
und
: die Entdeckung
reich,
,
sich nämlich seit seiner frühen Jugend für das alte Griechenland
nach
fuhr
Er
ssiert.
intere
Troja
Stadt
insbesondere für die antike
30
Kleina sien, stellte Arbeiter ein und begann zu graben. Seine
bei
ihn
tützte
unters
,
Sophia
in
Griech
Jahre jüngere Ehefrau, die
Städseiner Arbeit. Auf einem Hügel fand er die Ruinen von sieben
hatz.
Goldsc
n
riesige
einen
ten – darunter Troja – und
et hat, ist undenkbar ohne die
All das, was Heinrich Schliemann in seinem Leben geleist
daktisch Holländisch, Englisch
Kenntnis von Fremdsprachen. Noch in Holland lernte er autodi
Portug iesisch hinzu. 1853 lernte
und Französisch. 1843 kamen Spanisch, Italienisch und
ch, 1857 Altgriechisch und
er dann Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Slowenisch und Russis
er das schaffen? Zum Erlernen
Latein. 13 Sprachen konnte er lesen und schreiben. Wie konnte
ohne zu übersetzen, und lernte
von Sprachen erfand er seine eigene Methode. Er las viel laut,
viel auswendig. Er lernte angeblich
ganze Romane auswendig. Er bildete mit den neuen Wörter n Sätze,
dann bat er Muttersprachler, sie zu
korrig ieren.

Ausgrabung des Athen atempels
in Troja.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

40

Kontrolliert euch mit der CD.

c) Wenn du eine Zeitreise in die Vergangenheit machen könntest, welches historische Ereignis, welches
Zeitalter würde dich interessieren?

KEKS 11

b)

Diesen verschenkte er dann an ein Berliner Museum.
dass er sich endlich auf die Verwirklichung seines Traums konzentrieren konnte
und hatte oft Hunger
dass er mit 14 Jahren das Gymnasium verlassen musste
und wurde schnell Millionär
dann fand er bei einem Handelshaus in Holland Arbeit.
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Nenne vier
Informationen
über deinen
besten Freund
/ deine beste
Freundin!

14

7

15 16 17
Wie sieht
das ideale
Fotomodell
aus?

2
SCHRITTE
RÜCKWÄRTS

13

Beschreibe
dein Zimmer in
4 Sätzen.

12

VON WEM …?

Zähle fünf
Kleidungsstücke
auf.

6

5

4 SCHRITTE
VORWÄRTS

6

8

Sprich-dich-aus-Spiel

11
10

9

Wenn ich mich
entspannen
möchte, …

4 3
2

Zähle vier
Schmuckstücke
auf.

Beschreibe
die heutige
Bekleidung
deiner Deutschlehrerin / deines
Deutschlehrers.

4 SCHRITTE
VORWÄRTS

Wenn ich
traurig bin, …

MIT WEM
…?

Beschreibe
das Aussehen
eines
Kellners.

Nenne drei
Informationen
über das
Luftschiff
Hindenburg.

A játékot (3-4 fôs) csoportokban játszhatjátok.
Egy dobókockára és bábukra van szükségetek.
1. Helyezzétek a bábukat a Start-mezôre!
2. Dobjatok! A játékot az kezdi, aki a legnagyobbat dobja.
3. A játékos annyit lép elôre, ahányat dobott.
4. A sárga mezôn legalább három mondatot kell mondani a témáról.
5. A kéken csak követni kell az utasítást.
6. A zöldön be kell fejezni a megkezdett mondatot.
7. A lila mezôn a játékosnak mindegyik társa felad egy kérdést az ott lévô
kérdôszóval. A helyes kérdést feltevô egy mezôvel elôre lép.
8. Ha a játékos minden kérdésre helyesen válaszol, egy mezôvel ô is elôre léphet.
9. A játékot az nyeri, aki elôször ér be a célba.

Was für
Sendungen
magst du
nicht?

1

Was für
Sendungen
siehst du gern
im Fernsehen?

START
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18

ZU WEM …?
Nenne drei
Informationen
über den
Meeresbiologen
Clyde Roper.

19

20

BEI WEM …?

Welche vier
wertvollen
Gegenstände
würde ein
Einbrecher gern
mitnehmen?

21 22

Wenn ich nur/
doch...!

Was kann man
auf einem
Flohmarkt
kaufen?
(6 Gegenstände)

23

24
25
26

AUF WEN …?

27

Wenn ich viel
Geld hätte, …

2 SCHRITTE
RÜCKWÄRTS

Was hast du
das letzte
Mal in einer
Boutique
gekauft?

31
30
28 29
32
33
Ich fi nde es
langweilig,
wenn …

„Andere
Länder, andere
Sitten“. Nenne
drei Beispiele
dafür.

Wenn ich
mehr
Freizeit
hätte, …

Sage zwei
„österreichische“
Wörter!

ZIEL

Wohin
würdest du am
liebsten fahren?
Warum?

Wenn ich
König von
Ungarn
wäre, …
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Mittelalterliche Tischsitten. a) Was wisst ihr darüber: Wie aß und trank man im Mittelalter? Welche
Aussage ist richtig? Setzt ein Häkchen daneben.

Die Menschen aßen aus einer gemeinsamen Schüssel. Æ Man säuberte den Mund mit dem Tischtuch. Æ Servietten kannte
man schon in der Antike. Æ Im Mittelalter kannte man die Gabel nicht. Æ Man aß auch Suppe. Æ Man aß mit der Hand. Æ
Vor dem Essen wusch man sich nicht die Hände. Æ Es gab keine Servietten.
b) Schreibt die fehlenden Bezeichnungen in der Illustration an die richtigen Stellen.
c) Lest den Text. Kontrolliert eure Arbeit in Aufgabe a) und b).
Servieren der Speisen. Löffel dienten zum
Im Mittela lter benutz te man Messer und Gabel nur beim
Erst wenn der Mund leer war, durfte man
Essen der Suppe. Als Teller nahm man eine Scheibe Brot.
den Fingern. Tischnachbar n tranken aus
trinken. Auch in einer vorneh men Gesellschaft aß man mit
samen Schüssel oder aus dem großen
demselben Krug. Man durfte die Fleischstücke aus der gemein
e Hände haben. So wurde das „öffent liche
Topf „fischen“. Deshalb mussten alle um den Tisch sauber
Diener Wasserkannen, Handbecken und
Handwaschen“ eingefü hrt. Vor Beginn jeder Mahlzeit trugen
ten gab es lange Zeit nicht. Nach den
Handtücher um den Tisch herum. Taschentücher und Serviet
mit dem Tischtuch zu säuber n. Erst im
meisten Tischre geln war es verboten, Mund, Finger und Nase
erfunden, denn man verwendete sie
15. Jahrhu ndert wurden die Serviet ten erfunden bzw.* wieder
auch vor, dass die Serviet ten parfüm iert
eigentl ich schon in der Antike. Am königlichen Hof kam es
und angewä rmt waren.

* bzw. = beziehungsweise = illetve

der Krug

die Schüssel

das Tischtuch

d) Was passt zusammen? Ordnet zu und formuliert
dann vollständige Sätze.
Die Leute im Mittelalter benutzten Messer und Gabel
beim Servieren der Speisen.

mit den Fingern
Messer und Gabel
aus einem Krug
saubere Hände
Servietten

haben
trinken
benutzen
essen
verwenden

KEKS 11

e) Ergänzt die Zusammenfassung mit den passenden Verbformen.
Im Mittelalter … man das Essen noch nicht mit Messer und Gabel. Nur für die Suppe … es einen Löffel. Eine Scheibe
Brot … man als Teller. Selbst am Königshof … die Tischnachbarn aus einem gemeinsamen Krug. Alle Gäste am Tisch …
saubere Hände haben, deshalb … ihnen die Diener Wasser zum Händewaschen. Servietten … es eigentlich schon in der
Antike, aber im Mittelalter verwendete man sie anfangs nicht. Am Königshof … man die Servietten vor dem Essen … .
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a) Lest den Text.

Die Chinesische Mauer
Bauwe rksrekord
Die Chinesische Mauer ist mit 6350 km
Länge das größte Bauwerk der Welt. Die
Maße der Mauer sind recht unterschiedlich.
Im Gebiet von Peking hat sie eine Breite
von 4 bis 8 m oben und 10 m unten. Ihre
Höhe beträg t 6 bis 9 m. Der bekannteste,
restaur ierte Mauera bschnitt erstreckt sich
70 km nordwe stlich von Peking.

5

10

15

Gesch ichte
Die ersten Teile entstanden wahrschein1
lich in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhu nderts v. Chr.* Mit der Zeit wurde immer
mehr dazu gebaut, deshalb sind die einzelnen Teile des Bauwerks unterschiedlichen Alters2 und unterschiedlicher Bauweise. Ihre ursprüngliche Funktion: Schutz
der Grenze gegen Feinde. Im Laufe der
Geschichte verschwanden einige Teile.

20

25

30

35

Früher länger als heute
15 Wissen schaft ler meine n, dass die
Chines ische Mauer früher noch länger
3
war, und sind auf der Suche nach den
verschwundenen Teilen. Während einer
chinesisch-schwedischen Expedition von
1927 bis 1935 entdeckten Forscher bereits
weitere Signaltürme. Früher konnte man
von diesen Türmen aus mit der Hauptstadt
kommu nizieren. Angebl ich gab es bis zu
25 000 solche Türme . Jeder Turm war
Feuer im Turm. Das tat man dann auch
etwa 12 Meter hoch. Wenn Feinde kamen, machte man ein
von Turm zu Turm.
4
weiter,
im benachbarten Turm und so ging die Information
Zustand
einige Abschn itte der Mauer (insbesonGroße Teile des Bauwerks sind in schlechtem Zustand. Nur
5
nehmen die Dorfbewohner aus
Leider
n.
dere in der Nähe von Touristenzent ren) sind gut erhalte
n daraus. Einige Teile sind durch Graffiti
der Umgebung Steine heraus, und bauen Häuser und Straße
beschädigt.6
Heutige Bedeutung
Die Mauer gehört inzwischen zum Weltku lturerbe.
neuen Weltwu nder“**.
Seit 2007 steht die Chinesische Mauer auf der Liste der „sieben
interes siert.
Mauer
der
g
So ist nicht nur die chinesische Nation an der Rettun
1 Hälfte  halb
2 Alter  alt

3 Suche  suchen
4 benachbart  Nachbar

5 Bewohner  wohnen
6 beschäd igen  Schade!

KEKS 11

* vor Christi Geburt
Welt aufrer und Millionär Bernard Weber hatte die Menschen in aller
** SIEBEN NEUE WELTWU NDER – Der Schweizer Abenteu
seiner
Seite
Internetder
Auf
men.
teilzuneh
Neuzeit
der
Wunder
gerufen, per Internet, SMS oder Telefon an der Wahl der sieben
ein. 77 Bauten kamen auf die Liste. Eine internationale
Stimmen
Millionen
100
rund
gingen
s.com
7wonder
Privatstif tung www.new
te die
reiste Weber mit seinem Team durch die Welt und besichtig
Jury aus sieben Architek ten reduzier te die Zahl auf 20. Dann
einer Galashow bekannt .
Rahmen
im
Lissabon
in
07
08.07.20
am
Wahl
ihrer
20 ausgewä hlten Objekte. Sie gaben das Ergebnis
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b) Wo findet ihr die Antwort auf die Frage? Gebt die Nummer der Zeile an.
ÿ Wo steht der bekannteste Teil der Mauer?
ÿ Warum errichtete man die Mauer?
ÿ Welche Funktion hatten die Signaltürme?
ÿ Wie viele Türme hatte die Mauer ursprünglich?
ÿ Wie beschädigt man die Mauer?
ÿ Warum ist die Chinesische Mauer heutzutage so bedeutend?
c) Sagt es anders.
ÿ Die Mauer hat eine Länge von 6350 km.

Die Mauer ist 6350 km lang.

ÿ Die Mauer hat oben eine Breite von 4–8 m.
ÿ Die Türme haben eine Höhe von 12 m.
ÿ Die einzelnen Teile sind unterschiedlichen Alters.
d) Ergänzt die Sätze mit Wörtern aus dem Text.
Unter den Bauwerken von Budapest ist das Parlament bei Touristen aus Europa am bekanntesten.
Ab 1961 teilte eine

Berlin in zwei Teile, in Ost- und Westberlin.

Im Camp haben wir abends an einem
Vom

gesessen und Bon-Jovi-Songs gesungen.

der Kirche aus hatten wir einen schönen Blick auf die Stadt.

Esztergom liegt
Jan und Max haben ganz

von Budapest an der ungarisch-slowakischen Grenze.
Charaktere, trotzdem kommen sie gut miteinander aus.

KEKS 11

e) Welches sind die anderen sechs neuen Weltwunder auf der Liste? Schaut nach.
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Lösungen
Partneraufgaben
Keks 3

Keks 11

Aufgabe 5 Sportstatistik

Aufgabe 3

Partner B:
a) A betrachtet die Grafik auf Seite 26, du hier. Fragt einander wie im
Beispiel.
A: Wie viel Prozent der Freizeitsportler schwimmen in Ungarn?
B: Moment mal! 4,4%. Und wie steht es in Deutschland?
A: 35%.

Partner B:
a) Auf dem Foto siehst du Bences Freunde. Dein Partner will von dir
ihre Namen erfahren.

4,4
% 6,5
%

9%
5,5%

62,6%

12%

Beliebtheit von fünf Sportarten bei ungarischen
Freizeitsportlern

Felix

Leon

Florian

Tobias

Jonas

4,4% – Schwimmen
6,5% – Radfahren
9% – Fitnesstraining machen
5,5% – Joggen
12% – Fußball
62,6% – Sonstiges

Keks 6
Aufgabe 1
Partner A:
Du sitzt im Reisebüro. Jemand ruft dich an, du sollst ihn über die
Pension Goldene Spinne informieren.

Dominik
b) Auf diesem Foto siehst du Katrins Freundinnen. Dein Partner hat
ihre Namen. Beschreibe ihm die Mädchen, versuche so, ihre Namen
zu erfahren.
Sie hat mittellange, braune Haare und trägt ein weißes Top … Wie
heißt sie?

Wien – Pension Goldene Spinne
Singerstraße 17
im Herzen von Wien
Oper, Hofburg und Stephansdom nur wenige Gehminuten entfernt
Schnellbahn, U-Bahn und Bus
Einzelzimmer ab 53 Euro / Zimmer / Nacht
Doppelzimmer ab 61 Euro / Zimmer / Nacht
Kontinentales Frühstück ab 12 Euro / Person
Bowling, Fitnessraum
Partner B:
Du sitzt im Reisebüro. Jemand ruft dich an, du sollst ihn über eine
Jugendherberge in Salzburg informieren.
Jugendherberge Grüne Wiese
Eduard-Heinrich-Straße 2
am Ufer der Salzach gelegen, mit der Straßenbahn / dem Bus in 20
Minuten in die Altstadt fahren
angenehme Zimmer mit 2-6 Betten (mit Frühstück)
im Zweibettzimmer: 23 Euro / Person / Nacht
im Vierbettzimmer: 19 Euro / Person / Nacht
im Sechsbettzimmer: 15 Euro / Person / Nacht
Mittagessen / Abendessen: 6 Euro
Klubraum mit Zeitungsstand, Internetanschluss und Billardtisch für
abendliche Unterhaltung, Grillplatz, Volleyballnetz
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Lösungen der Aufgaben
Keks 2
Aufgabe 6 – 1G, 2F, 3B, 4D, 5E, 6A, 7C

Keks 5
Aufgabe 9b – 1a), 2a), 3b)

Keks 7
Aufgabe 7
die Tiefe des Balatons:
3,6 m

die Tiefe des Mondsees:
68 m

die Höhe der Zugspitze:
2962 m

die Höhe des Großglockners:
3798 m

Allianz-Arena:
69 000 Sitzplätze

Olympiastadion:
74 228 Sitzplätze

die Länge der Donau:
2888 km

die Länge der Wolga:
3534 km

die Größe des Bodensees:
536 km 2

die Größe des Neusiedler See:
320 km 2

Aufgabe 11 – 1a), 2b), 3a), 4c), 5a)

Quellenverzeichnis
Keks 2

Aufgabe 5
Sumo ist ein Stück Japan – www.stern.de

Aufgabe 5
So ist die Zahnpasta entstanden: 50 deutsche Stars – Zahnpasta.
www.goethe.de

Keks 7

Keks 3
Aufgabe 5
Sportstatistik (deutsche Daten: Amazon.de – Studie; magyar adatok:
Ifjúság 2000 Gyorsjelentés)
Aufgabe 11
Dirk Nowitzki – Eine Sportkarriere. Groß genug für kleine Gesten von
Joachim Mölter. www.sueddeutsche.de – 17. 08. 2006

Keks 4
Aufgabe 4
Habt ihr das gewusst? (Aspirin) – Tatsachen über Deutschland, 2005,
S. 115
Aufgabe 11
Wellness Hotel – www.tirolerwellnesshotels.com

Keks 5
Borsos Klára: Házigazdánk: Habsburg György és családja in:
Lakáskultúra.htm – Sztárlakások

Aufgabe 8
www.wikipedia.de
Aufgabe 9
Steiff Sortiment 2007, www.steiff.com

Keks 8
Aufgabe 11
Jagd auf den legendären Riesen
www.wikipedia.de, www.scinexx.de

Keks 10
Aufgabe 20
www.ndr.de

Keks 11
Aufgabe 5
Heinrich Schliemann
www.berlin-chronik.de, www.myrine.at, www.hsg-berlin.de

Keks 6

Aufgabe 7
Die Chinesische Mauer – www.new7wonders.com

Aufgabe 1
www.wien-pension.at, www.hostelscentral.com

Aufgabe 8
Peter Keel: Mittelalterliche Tischsitten
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WÖRTER
Az erôs és vegyes igék múlt idejû alakjait jelöljük, a gyenge igékét nem. Sich-es igék: ha a sich részesesetben áll, külön
jelöltük. A szószedet nem tartalmazza a 3 piktogrammal jelölt szövegek szavait.
der Abenteuerfilm, -e kalandfilm
ab | holen A, von+D elmegy vkiért / vmiért vhová
das Abitur, -e érettségi vizga
ab | nehmen (nimmt), nahm ab, h. abgenommen levesz
ab | sagen visszamond, lemond vmit
der Absatzschuh, -e magassarkú cipô
s. ab | trocknen megtörölközik
der Adler, - sas
das Album, Alben album
die Allee, -n fasor
allein egyedül
der Altbau, -ten régi (lakó)épület
die Altersklasse, -n korosztály
die Ampel, -n közlekedési lámpa
an | bieten, bot an, h. angeboten D, A (meg)kínál vkit vmivel
an | fangen (ä), fing an, h. angefangen kezd, kezdôdik
der Anfänger, - kezdô
s. an | freunden mit + D összebarátkozik vkivel
angeln horgászik
die Angst, -̈e félelem
Angst haben vor+D fél vmitôl / vkitôl
an | haben, hatte an, h.angehabt (ruhát) visel
die Anlage, -n berendezés
an | machen bekapcsol
s. anmelden für+A jelentkezik vhova
der Anorak, -s anorák
der Anruf, -e (telefon)hívás
an | rufen, rief an, h. angerufen (telefonon) felhív vkit
s.D an | schauen A megnéz vkit / vmit
s.D an | sehen A (ie), sah s. an, h. s. angesehen megnéz vmit
die Ansichtskarte, -n képeslap, üdvözlôlap
an | stoßen (ö), stieß an, h. angestoßen auf+A koccint vmire
s. an | ziehen, zog s. an, h. s. angezogen (fel)öltözködik
der Anzug, -̈e öltöny
arbeitslos munkanélküli
s. ärgern über + A mérgelôdik vmi miatt
arm szegény
der Arm, -e kar
das Armband, -̈er karkötô
die Armee, -n hadsereg
der Ärmel, - (ruhadarab) ujja
ärmellos ujjatlan
der Arzt, -̈e orvos
die Assistentin, -nen tikárnô, asszisztensnô
der Athlet, -en versenyzô, atléta
die Athletin, -nen versenyzônô, atlétanô
die Atmosphäre, -n hangulat, atmoszféra
auf | brechen (i), brach auf, h. aufgebrochen feltör, felszakít
aufgeregt izgatott
auf | haben, hatte auf, h.aufgehabt visel (pl. kalapot, szemüveget)
auf | hören mit+D abbahagy, befejez vmit
die Aufnahme, -n felvétel

auf | nehmen (nimmt), nahm auf, h. aufgenommen felvesz
auf | passen auf+A figyel, vigyáz vkire / vmire
auf | setzen feltesz (pl. kalapot, szemüveget)
auf | stellen felállít
das Auge, -n szem
ausgiebig kiadós
das Ausland külföld
aus | nutzen kihasznál
aus | probieren kipróbál
die Aussage, -n (tanú)vallomás
aus | sehen (ie), sah aus, h. ausgesehen kinéz vhogyan
der Außenbezirk, -e külsô kerület
außerdem ezenkívül
die Aussicht, -en kilátás, látvány
die Ausstattung, -en felszerelés
aus | stellen (megtekintésre) kiállít
der Ausverkauf, -̈e kiárusítás
aus | ziehen, zog aus, h. ausgezogen (ruhadarabot) levesz
der Bäcker, - pék
die Bäckerei, -en pékség
der Badeanzug, -̈e egyrészes fürdôruha
baden fürdik
das Badetuch, -̈er fürdôlepedô
der Balkon, - s/e erkély
die Ballerina, Ballerinen balerina
die Bank, -en bank
der Bär, -en medve
der Bärenhunger farkaséhség
einen Bärenhunger haben nagyon éhes
barfuß mezítláb
das Bargeld készpénz
barock barokk
Basketball spielen kosárlabdázik
die Batterie, -n elem, akkumulátor
der Bau, -ten épület
der Bauch, -̈e has
der Bauernhof, -̈e tanya(gazdaság)
s. beeilen siet
die Beere, -n bogyó
begrüßen üdvözöl, köszönt
beides mindkettô, mindkét
das Bein, -e láb
bei | treten, (tritt), trat bei, i. beigetreten+D belép vmibe
(szervezetbe)
bekommen, bekam, h. bekommen kap
belasten (meg)terhel
belegen elfoglal egy helyet, áll egy helyen
den zweiten Platz belegen második (helyen áll)
beliebt kedvelt
benutzen használ
der Berg, -e hegy
der Bernstein, -e borostyán(kô)
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beruflich szakmai, hivatali
Was machen Sie beruflich? Önnek mi a foglalkozása?
der Berufsverkehr csúcsforgalom
s. beruhigen megnyugszik
berühmt híres
die Besatzung, -en személyzet, legénység
s. beschäftigen mit+D foglalkozik vmivel
Bescheid sagen tájékoztat, felvilágosít
beschließen, beschloss, h. beschlossen elhatároz
beschreiben, beschrieb, h. beschrieben (szavakkal) leír, elmond
s. beschweren bei+D über+A vkinek vmi miatt panaszkodik
besetzt foglalt
besichtigen megnéz, megtekint
besonder- különös
besonders különösen
die Besprechung, -en megbeszélés
die Besserung javulás, jobbulás, gyógyulás
Gute Besserung! Jobbulást kívánok!
bestellen rendel
bestimmt biztosan
die Besatzung, -en személyzet, legénység
betrachten megfigyel
betreiben, betrieb, h. betrieben mûködtet
betreten (betritt), betrat, h. betreten A belép vhova
der Bezirk, -e kerület
bieten, bot, h. geboten nyújt, biztosít
Billard spielen biliárdozik
Bis später! A késôbbi viszontlátásra!
bitten, bat, h. gebeten A, um+A kér vkit vmire / vkitôl vmit
blöd buta, ostoba
die Bohne, -n bab
der Bonsai, -s bonszáj
das Boot, -e csónak
Boot fahren (ä), fuhr, i. gefahren csónakázik
boxen boxol
die Bratwurst, -̈e sült kolbász
die BRD NSZK (Német Szövetségi Köztársaság)
breit széles
brennen, brannte, h. gebrannt ég
der Brief, -e levél
das Brötchen, - zsemle
die Brust, -̈e mellkas, mell
die Bude, -n szoba
bulgarisch bolgár
bummeln, i. gebummelt kószál, mászkál
der Bund, -̈e szövetség
das Bundesland, -̈er (szövetségi) tartomány
der Bürger, - polgár
der Chauffeur, -e sofôr, gépkocsivezetô
der Chinese, -n kínai (férfi)
chinesisch kínai
der Chor, -̈e énekkar, kórus
dabei sein részt vesz
das Dachgeschoss, -e tetôtér
dagegen ezzel szemben
danken D, für+A megköszön vkinek vmit
Das hat noch gefehlt! Már csak ez hiányzott!
Das reicht! Elég!
Das reicht jetzt! Most aztán elég!
dass hogy
die DDR NDK (a korábbi Német Demokratikus Köztársaság)
das Deck, -s fedélzet
die Decke, -n takaró

der Delfin, -e delfin
denken, dachte, h. gedacht an+A gondol, gondol vkire / vmire
dick vastag
der Diener, - inas
die Dienstleistung, -en szolgáltatás
der Dokumentarfilm, -e dokumentumfilm
das Doppelstockbett, -en emeletes ágy
das Doppelzimmer, - kétágyas szoba (szállodában)
das Dorf, -̈er falu
draußen kívül, kint
die Dressur, -en idomítás
dringend sürgôs
das Drittel, - harmad, a játékidô harmada
der Drucker, - nyomtató
duften illatozik
duftend illatozó
dunkel sötét
dunkelgrau sötétszürke
dünn vékony, híg
duzen tegez
echt valódi, igazi
die Ecke, -n sarok
egal mindegy
ehemalig hajdani, egykori
das Ehepaar, -e házaspár
eigentlich tulajdonképpen
der Eimer, - vödör
einander egymást
ein | atmen belélegzik
ein | brechen (i), brach ein, h. eingebrochen in+A, bei+D
betör vhova, vkihez
der Einbruch, -̈e betörés
eindeutig egyértelmû
einfach egyszerû
ein | fallen (ä), fiel ein, i. eingefallen D eszébe jut vkinek
das Einfamilienhaus, -̈er családi ház
einheimisch helybeli
die Einheit, -en egység
ein | leiten bevezet
ein | nehmen (nimmt), nahm ein, h. eingenommen bevesz
ein | packen becsomagol
die Einrichtung, -en berendezés (pl. lakás)
ein | schalten bekapcsol
der Einstufungstest, -s/e besoroló teszt
das Einzelzimmer, - egyágyas szoba (szállodában)
der Eisbär, -en jegesmedve
das Eisbein (fôtt) sertéscsülök
Eishockey spielen jéghokizik
der Elefant, -en elefánt
elegant elegáns
elektrisch elektromos
der Empfang, -̈e fogadás
enden befejezôdik
endlich végül, végre
eng szûk, szoros
der Engel, - angyal
der Engländer, - angol (férfi)
entdecken felfedez
Entschuldige! Entschuldigen Sie! Elnézést!
s. entspannen lazít, kipiheni magát
die Entspannung kikapcsolódás, lazítás
entsprechen (i), entsprach, h. entsprochen D megfelel vminek
entstehen, entstand, i. entstanden keletkezik, létrejön
das Erbsenpüree, -s borsópüré
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der Erdapfel, -̈ burgonya (délnémet)
das Erdgeschoss földszint
erfinden, erfand, h. erfunden feltalál, kitalál
das Ergebnis, -se eredmény
s. erholen kipiheni magát
s. erkälten megfázik
erkältet sein meg van fázva
erleben megél, átél
das Erlebnis, -se élmény
die Ermäßigung, - en kedvezmény, engedmény
die Ermittlung, -en (rendôrségi) nyomozás
errichten épít, létrehoz
der/die Erwachsene, -n felnôtt
erzählen (el)mesél
der Erzherzog, -̈e fôherceg
es geht um+A szó van vmirôl
Es hat geklappt! Sikerült!
Es ist immer etwas los. Mindig történik vmi.
etwa mintegy, körülbelûl
ewig örök
exotisch egzotikus
experimentieren kísérletezik
die Fahndung, -en körözés, nyomozás
der Fahrer, - gépkocsivezetô
die Fahrradweste, -n kerékpáros mellény
der Fahrschein, -e menetjegy
fangen (ä), fing, h. gefangen (meg/el)fog
fantastisch fantasztikus
faulenzen lustálkodik, henyél
Federball spielen tollaslabdázik
feiern ünnepel
der Feiertag, -e ünnepnap
das Fenster geht auf+A a szoba néz vmire
die Fernbedienung, -en távirányító
fern | sehen, (ie), sah fern, h. ferngesehen tévét néz, tévézik
der Fernsehsender, - tévécsatorna
die Fernsehsendung, -en televíziómûsor
die Fernsehzeitung, -en televízió-mûsorújság
fertig kész
die Feuerwehr, -en tûzoltóság
das Fieber láz
Fieber haben láza van, lázas
das Finale, - döntô, finálé
der Finger, - (kéz)ujj
die Firma, Firmen cég
flexibel rugalmas
der Flohmarkt, -̈e bolhapiac
der Flügel, - szárny
das Flusspferd, -e viziló
föhnen hajat szárít
frei szabad
das Freibad, -̈er strand(fürdô), szabadtéri uszoda
s. freuen auf+A elôre örül vminek / vkinek
s. freuen über+A örül vminek
freundlich barátságos
frieren, fror, h. gefroren fázik
die Frisur, -en frizura, hajviselet
der Frosch, -̈e béka
frühstücken reggelizik
s. fühlen (vhogyan) érzi magát
füllen tölt
das Fundbüro, -s talált tárgyak hivatala
funktionieren mûködik
der Fuß, -̈e láb(fej)

der Fußgänger, - gyalogos
die Garage, -n garázs
garantiert (itt) biztosan, garantált (an)
die Garderobe, -n ruhatár, gardrób
die Gasse, -n (keskeny) utca
das Gebiet, -e terület
die Geburt, -en születés
geduldig türelmes
gefährlich veszélyes
gefallen, (ä), gefiel, h. gefallen D tetszik vkinek vmi
das Gefühl, -e érzés
im Gegenteil ellenkezôleg
die Gehminute, -n percnyi járás
das Gelände, - terület, telek
das Gemälde, - festmény
gemustert mintás
gemütlich kellemes, meghitt
der General, -̈e/e tábornok
genießen, genoss, h. genossen élvez
das Gepäck poggyász, csomag
der Gepard, -e gepárd
gepunktet pöttyös
das Gerät, -e készülék, eszköz
geräumig tágas
gering csekély
geschlossen zárt, be van zárva
das Gesicht, -er arc
gestalten alakít, formál
die Gestik taglejtés
gestreift csíkos
getrennt szétválasztva, külön
gewinnen, gewann, h. gewonnen (meg)nyer
die Giraffe, -n zsiráf
glänzend ragyogó, kitûnô, pompás
die Glaswand, -̈e üvegfal
das Glück szerencse
Glück haben szerencséje van
zum Glück szerencsére
golden arany, aranyból való
die Goldmedaille, -n aranyérem
das/der Grad, -e fok
gratis ingyen
gratulieren D, zu+D gratulál vkinek vmihez
grau szürke, ôsz (haj)
die Größe, -n méret
die Großstadt, -̈e nagyváros
gründen alapít
das Grundstück, -e telek
das Grüne a zöld
ein Haus im Grünen ház a zöldövezetben
gültig érvényes
der Gürtel, - öv, derékszíj
das Haar, -e haj
s.D die Haare kämmen fésüli a haját
s.D die Haare waschen (ä), wusch s. die Haare, h. s. die Haare
gewaschen hajat mos
der Halbschuh, -e félcipô
die Halbzeit, -en félidô
der Hals, -̈e nyak, torok
s. halten (ä), hielt s., h. s. gehalten an+A tartja magát vmihez
halten (ä), hielt, h. gehalten tart, megáll
die Hand, -̈e kéz
Handball spielen kézilabdázik
handbemalt kézi festésû
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handgemacht kézi készítésû
hart kemény
der Hauch lehelet
hauptsächlich fôleg
der Haushalt, -e háztartás
das Heft, -e füzet
das Heim, -e otthon
die Heimfahrt, -en hazautazás
heiß forró
die Heizung, -en fûtés
hellblau világoskék
das Hemd, -en ing
heraus | finden, fand heraus, h. herausgefunden kitalál vmit
her | fahren (ä), fuhr her, ist hergefahren ideutazik
herrlich csodálatos, nagyszerû, pompás
her | stellen gyárt, elôállít
herum | fliegen, flog herum, i. herumgeflogen repdes a levegôben
das Herz, -en szív
Herzlichen Glückwunsch! Szívbôl gratulálok!
der Heuschnupfen szénanátha
hin | fahren (ä), fuhr hin, i. hingefahren odautazik
hinken sántít, biceg
s. hin | legen lefekszik, lepihen
hoch magas
höflich udvarias
holen A hoz, idehoz, elhoz
der Hosenanzug, -̈e nadrágkosztüm
der Hunger éhség
Hunger haben éhes
der Hut, -̈e kalap
ideal eszményi, ideális
identifi zieren azonosít
im Freien a szabadban
immer dasselbe mindig ugyanaz
die Innenstadt, -̈e belváros
insgesamt összesen, összességében
installieren (meg/fel)szerel
der Intensivkurs, -e intenzív tanfolyam
das Institut, -e intézet
das Interesse, -n érdeklôdés
interessieren+A érdeklôdik vmi iránt
s. interessieren für+A érdeklôdik vmi iránt
irgendwie vhogyan
s. irren téved
die Jahreszeit, -en évszak
der/die Jugendliche, -n fiatal (ember)
der Kaffeetrinker, - kávéivó
der Kaiserschmarren császármorzsa, smarni
Kajak fahren kajakozik
das Kalb, -̈er borjú
der Kamm, -̈e fésû
s. kämmen fésülködik
der Kanarienvogel, -̈ kanárimadár
das Känguru, -s kenguru
die Kanne, -n kanna
kariert kockás
die Karte, -n kártya
Karten spielen kártyázik
die Käseplatte, -n sajttál
kauen rág
der/das Kaugummi, -s rágógumi
kaum alig

keinesfalls semmi esetre sem
der Kellner, - pincér
kennen | lernen A megismerkedik vkivel
das Kennzeichen, - ismertetôjel
der Kerl, -e fickó
die Kette, -n lánc
kilometerweit kilométerekre (távolság)
die Kiste, -n láda
das Kleid, -er nôi ruha
klug okos
die Kommode, -n fiókos szekrény, komód
die Komödie, -n vígjáték, komédia
der König, -e király
der Konstrukteur, -e tervezô, konstruktôr
der Kontakt, -e kapcsolat
das Konto, -s/Konten (bank)számla
die Konzertübertragung, -en hangversenyközvetítés
den Kopf schütteln csóválja a fejét
die Kopfbedeckung, -en fejfedô
der Körper, - test
der Körperteil, -e testrész
der Kosename, -n becenév
kostbar értékes
die Kosten (csak tsz.) költségek
kostenlos ingyenes, díjtalan
das Kostüm, -e kosztüm
die Krankheit, -en betegség
die Krawatte, -n nyakkendô
Kriminelles bûnügyek
die Krimiserie, -n krimisorozat
der Kritiker, - kritikus
die Kuhglocke, -n tehénkolomp
die Kuhmilch tehéntej
das Kulturmagazin, -e kulturális magazinmûsor
s. kümmern um+A törôdik vmivel
der Künstler, - mûvész
kunterbunt tarkabarka
die Kursgebühr, -en tanfolyami díj
kurz rövid
kurzhaarig rövid hajú
die Küste, -n tengerpart
lächeln mosolyog
das Landleben vidéki élet
die Landschaft, -en táj, vidék
s. langweilen unatkozik
der Laptop, -s laptop
laufen (äu), lief, ist gelaufen fut
die Laune, -n kedv, hangulat
gute Laune haben jó kedve van
laut hangos
leer üres
leider sajnos
leihen, lieh, h. geliehen kölcsönad, kölcsönöz
leise halk, csendes
s.D leisten megenged magának vmit (anyagilag)
letzt- utolsó
das Licht, -er fény, világosság
die Lieblingssportart, -en kedvenc sportág
das Lied, -er dal, nóta
das alte Lied a régi nóta
link- bal(oldali)
der Linksverkehr baloldali közlekedés
die Live-Übertragung, -en élô közvetítés
locker laza
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los | gehen, ging los, i. losgegangen (el)indul
los | werden (wird), wurde los, i. losgeworden A megszabadul
vmitôl / vkitôl
die Lösung, -en megoldás
die Luft, -̈e levegô
die Luftfahrt repülés, légi közlekedés
das Luftschiff, -e léghajó
die Lunge, -n tüdô
lustig vidám
das Magazin, -e magazinmûsor
der Magen, -̈ gyomor
malerisch festôi
die Mannschaft, -en csapat
der Mantel, -̈ kabát
der Maschinenbau gépgyártás, gépészet
matt erôtlen, gyenge
das Medikament, -e gyógyszer
das Meer, -e tenger
das Mehrfamilienhaus, -̈er társasház
mehrmals többször
merkwürdig különös, furcsa
die Messe, -n vásár
messen (i), maß, h. gemessen (meg)mér
die Metalltube, -n fémtubus
die Miete, -n lakbér
die Mimik arcjáték, mimika
mischen kever
das Mitbringsel, - ajándék, szuvenir
mit | nehmen (nimmt), nahm mit, h. mitgenommen magával
visz
die Mitte, -n vminek a közepe
die Monatskarte, -n havi bérlet
der Monitor, -e/-en képernyô, monitor
die Moschee, -n mecset
die Möwe, -n sirály
müde fáradt
der Mund, -̈er száj
die Mundart, -en nyelvjárás, tájszólás
mundartlich nyelvjárási, tájnyelvi
die Münzensammlung, -en éremgyûjtemény
das Muster, - minta
die Mütze, -n sapka
der Nachbar, -n szomszéd
nach | sehen (ie), sah nach, h. nachgesehen utánanéz
der Nachteil, -e hátrány
die Nase, -n orr
das Nashorn, -̈er/e orrszarvú
nass nedves
der Nationalfeiertag, -e nemzeti ünnep
die Nationalmannschaft, -en nemzeti válogatott
die Natur természet
der Naturfilm, -e természetfilm
der Nebel, - köd
die Nebenkosten (csak tsz.) mellékköltségek, járulékos költségek
der Nerv, -en ideg
auf die Nerven gehen az idegeire megy
nett kedves, barátságos
das Netz, -e háló
neu új
die Neutralität semlegesség
nicken bólint
der Normalkurs, -e normál tanfolyam

offiziell hivatalos
öffnen (ki)nyít
Oh, mein Gott! Istenem!
das Ohr, -en fül
der Ohrring, -e fülbevaló
die Olympischen Spiele Olimpiai Játékok
orientalisch keleti
der Österreicher, - osztrák (férfi)
die Ostsee Keleti-tenger
oval ovális
die Palme, -n pálma
die Panik, -en pánik
Nur keine Panik! Csak semmi pánik!
das Parareiten gyógylovaglás
der Parkplatz, -̈e parkoló, parkolóhely
der Passagier, -e utas
die Pause, -n szünet
pendeln, i. gependelt ingázik
das Personal személyzet
die Pfefferminze borsmenta
das Pferd, -e ló
der Pferdestall, -̈e lóistálló
der Pilz, -e gomba
pink rózsaszín(û), pink
die Pistole, -n pisztoly
das Plakat, -e plakát
die Platte, -n lemez
der Plattenbau, -ten panelépület
plaudern cseveg
die Polizei rendôrség
das Polizeirevier, -e rendôrôrs
populär népszerû
die Post posta, postai küldemény
das/der Poster, - poszter
die Portion, -en adag
das Portmonee, -s pénztárca
der Preis, -e díj, ár
die Probe, -n próba
produzieren termel, gyárt
Prost! Egészségedre! (koccintáskor)
das Protokoll, -e jegyzôkönyv
das Prozent, -e százalék
die Prüfung, -en vizsga
der Puma, -s puma
pünktlich pontos
der Quadratmeter, - négyzetméter
die Qualität, -en minôség
der Quatsch butaság, sületlenség
Das ist doch Quatsch! Ez butaság!
die Quizshow vetélkedômûsor
die Radtour, -en kerékpártúra
s. rasieren borotválkozik
rauchen dohányzik, cigarettázik
der Raum, -̈e helyiség
die Realschule, -n reáliskola (iskolatípus Németországban)
recht- jobb(oldali)
reden beszél
der Redner, - szónok
der Regen, - esô
reichen für+A elegendô vmire
das Reihenhaus, -̈er sorház
reiten, ritt, i. geritten lovagol
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der Reitstall, -̈e lóistálló (hátaslovak számára)
der Rekord, -e rekord
einen Rekord aufstellen rekordot állít fel
die Religion, -en vallás
die Reportage, -n riport
der Rest, -e maradék, maradvány
retten megment
die Riesenschildkröte, -n óriásteknôs
riesig óriási
der Ring, -e gyûrû
der Rock, -̈e szoknya
der Rücken, - hát
der Rucksack, -̈e hátizsák
ruhen pihen
rund kerek
die Runde, -n kör, forduló
der Russe, -n orosz (férfi)
die Sache, -n dolog, holmi
die Saison, -s évad, szezon
sammeln gyûjt
der Sand homok
das Sandwich, -(e)s szendvics
die Sängerin, -nen énekesnô
sauer savanyú; mérges
das Sauerkraut savanyú káposzta
Schach spielen sakkozik
schaffen, schuf, h. geschaffen teremt, alkot
der Schal, -s/e sál
das Schaufenster, - kirakat
der Schaum, -̈e hab
scheinen, schien, h. geschienen süt (nap)
schick sikkes, csinos, divatos
der Schiedsrichter, - döntôbíró
schießen, schoss, h. geschossen lô
der Schimpanse, -n csimpánz
schimpfen mit+D pöröl, veszekszik vkivel
der Schirmherr, -en védnök
das Schlafzimmer, - hálószoba
die Schlange, -n kígyó
Schlange stehen sorban állni
schlecht gehen D rosszul van vki
mir geht es schlecht rosszul vagyok
schließlich végül
schlimm rossz, súlyos
nichts Schlimmes semmi rossz
Schlittschuh laufen korcsolyázik
das Schloss, -̈er kastély
der Schlüssel, - kulcs
schmal keskeny
schmecken ízlik
der Schmerz, -en fájdalom
Schmerzen haben (vmije) fáj, fájdalmai vannak
s. schminken sminkeli magát
schminken kifest, sminkel vkit
das Schmuckstück, -e ékszer
schmutzig piszkos
der Schnupfen, - nátha
schrecklich rettenetes, borzasztó
der Schuh, -e cipô
der Schulkiosk, -e iskolai büfé
die Schulter, -n váll
schützen véd
schwarz | fahren (ä), fuhr schwarz, i. schwarzgefahren
potyán utazik

schweizerisch svájci
segeln i. gesegelt vitorlázik
die Sehenswürdigkeit, -en nevezetesség, látnivaló
die Seife, -n szappan
die Seifenoper, -n szappanopera
der Sekt, -e pezsgô
selbstverständlich magától értetôdô
die Sendung, -en adás, mûsor
die Serie, -n sorozat
s. setzen leül (vhova)
das Shampoo, -s sampon
der Sieg, -e gyôzelem
silbern ezüst, ezüstbôl való
singen, sang, h. gesungen énekel
die Sitte, -n szokás
Ski fahren síel
die Socke, -n zokni
der Sonderbotschafter, - rendkívüli megbízott nagykövet
die Sonne nap
in der Sonne liegen, lag, h. gelegen napozik
die Sonnenbrille, -n napszemüveg
sorgen für+A gondoskodik vmirôl, törôdik vmivel
s.D Sorgen machen um+A aggódik vkiért / vmiért
das Souvenir, -s emlék(tárgy), szuvenír
sowie valamint, azonkívül
sowieso úgyis, amúgy is
spannend izgalmas
sparen takarékoskodik, spórol
der Spielplatz, -̈e játszótér
der Spielstand, -̈e a mérkôzés állása
das Spielzeug játékszer
Sport treiben, trieb, h. getrieben sportol
die Sportart, -en sportág
der Sportler, - sportoló
die Sportlerin, -nen sportolónô
sportlich sportos
der Sportschuh, -e sportcipô
die Sportübertragung, -en sportközvetítés
der Sprachkurs, -e nyelvtanfolyam
die Sprechstunde, -n rendelés(i idô orvosnál)
das Springreiten lóugratás
der Staat, -en állam
stabil stabil, szilárd
der Stadtrand, -̈er város széle / pereme
der Stall, -̈e istálló
stark erôs
starten, i. gestartet indul, kezd
der Stau, -s/e közlekedési dugó
im Stau stehen áll a közlekedési dugóban
stehlen (ie), stahl, h. gestohlen lop, ellop
steigen, stieg, i. gestiegen in+A felszáll vmire, beszáll vmibe
ins Auto steigen beszáll az autóba
der Stein, -e kô
das Steinbergwerk, -e kôbánya
s. stellen áll vhova
der Stock, Stockwerke emelet
der Stollen püspökkenyérhez hasonló karácsonyi sütemény
der Strauß, -e strucc
der Streifen, - csík
der Streit, -e veszekedés, viszály
Streit haben veszekszik
s. streiten, stritt s., h. s. gestritten mit+D, über+A vitatkozik
vkivel vmin
der Stress stressz
der Studentenausweis, -e diákigazolvány
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die Stufe, -n fok, fokozat, szint
die Synagoge, -n zsinagóga
die Szene, -n jelenet
die Tablette, -n tabletta
der Tagesablauf, -̈e napi program, napirend
die Tagesschau „Híradó“ (német tévés hírmûsor)
täglich naponta
die Talkshow, -s talkshow, beszélgetôshow
das Taschenmesser, - zsebkés
der Taschenrechner, - zsebszámológép
das Taschentuch, -̈er zsebkendô
die Tat, -en tett, cselekedet
der Täter, - tettes
die Teeküche, -n teakonyha
teilen szét/eloszt
teil | nehmen (nimmt), nahm teil, h. teilgenommen an+D
részt vesz vmiben / vmin
der Teilnehmer, - résztvevô
die Temperatur, -en hômérséklet
der Termin, -e idôpont, határidô
die Terrasse, -n terasz
das Thermometer, - hômérô
das Tier, -e állat
der Tiger, - tigris
das Tischtennis asztalitenisz
todmüde holtfáradt
das Tor, -e kapu, gól
Tor schießen gólt lô
der Torwart, -e kapus, kapuvédô
tragen (ä), trug, h. getragen hord, visel
transportieren szállít, fuvaroz
der Traum, -̈e álom
träumen álmodik
die Traumstadt, -̈e álomváros
traurig szomorú
treffen (i), traf, h. getroffen A találkozik vkivel
das Treppenhaus, -̈er lépcsôház
das Trinkgeld, -er borravaló
trocken száraz
die Trockenseife, -n szárazszappan
die Türkei Törökország
turnen tornázik
das Turnier, -e sportrendezvény, torna
typisch tipikus, jellemzô
die Überlastung, -en túlterhelés
übermorgen holnapután
übernachten alszik, eltölti az éjszakát vhol
überqueren+A átkel vmin (pl. úton, téren)
überraschend meglepô
die Übertragung, -en közvetítés
überweisen, überwies, h. überwiesen (pénzösszeget) átutal
übrigens egyébként
der Uhu, -s fülesbagoly
die Umgebung, -en környezet
umgekehrt fordítva, ellenkezôleg
um | haben visel a nyakán vmit (pl. sálat, nyakláncot)
s. um | ziehen, zog s. um, h. s. umgezogen átöltözik
unbedeckt fedetlen
unbedingt feltétlenül
unbekannt ismeretlen
unbequem kényelmetlen
unentschieden döntetlen
der Ungar, -n magyar (férfi)

unglaublich hihetetlen
unordentlich rendetlen
der Unterricht tanítás
der Unterschied, -e különbség
unterschiedlich eltérô, különbözô
unvorstellbar elképzelhetetlen
der Urkanton, -e ôskanton
die Verabredung, -en megbeszélés, (megbeszélt) találkozó
verbieten, verbot, h. verboten (meg)tilt
verbringen, verbrachte, h. verbracht eltölt (idôt)
verdächtig gyanús
verdammt átkozott
der Verein, -e egyesület
s. vereinigen egyesül
vereint egyesült, egyesített
vergehen, verging, i. vergangen elmúlik
vergessen (i), vergaß, h. vergessen elfelejt
der Vergleich, -e összehasonlítás
im Vergleich zu+D összehasonlítva vmivel
das Verhör, -e kihallgatás
der Verkehr forgalom, közlekedés
verlängern meghosszabbít
verlassen (ä), verließ, h. verlassen elhagy, otthagy
verpassen elszalaszt, elmulaszt
verschenken elajándékoz
verschlafen (ä), verschlief, h. verschlafen elalszik (késôn
ébred)
verschlossen zárt, be van zárva
verschwinden, verschwand, i. verschwunden eltûnik
versprechen (i), versprach, h. versprochen (meg)ígér
der Vertreter, - képviselô
der/die Verwandte, -n rokon
verzichten auf+A lemond vmirôl
verziert díszes
Viel Erfolg! Sok sikert!
die Villa, die Villen villa(ház)
Volleyball spielen röplabdázik
die Vollzeitstelle, -n teljes állás
vorbei | gehen, ging vorbei, i. vorbeigegangen an+D elmegy
vki/vmi mellett
vorbei | schauen bei+D (rövid látogatásra) benéz vkihez
vorbei sein elmúlt (vmi)
der Vordergrund elôtér
vorhanden sein rendelkezésre áll, van
vor | kommen, kam vor, i. vorgekommen elôfordul
der Vorort, -e elôváros
Vorsicht! Vigyázat!
s.D vor | stellen elképzel
der Vorteil, -e elôny
der Wachtmeister, - ôrmester
der Wagen, - kocsi, autó
die Wahl, -en választás
während+G (vmennyi) idô alatt
wahrscheinlich valószínûleg
der Wald, -̈er erdô
das Walross, -e rozmár
der Wanderfalke, -n vándorsólyom
die Wanderung, -en túra, kirándulás
der Wandteller, - falitányér
die Wanne, -n (fürdô-) kád
warten auf + A vár vkire / vmire
Was fehlt dir / Ihnen? Mi a panaszod / panasza?
Was hast du denn? Mi van veled? Mi bajod?
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Was ist los? Mi történt?
Was ist los mit dir? Mi van veled?
das Waschbecken, - mosdókagyló
s. waschen (ä), wusch s., h. s. gewaschen mosakszik
der Wasserfall, -̈e vízesés
wechseln kicserél
wecken (fel)ébreszt
weder … noch sem … sem
wegen + G. miatt
weg | fahren (ä), fuhr weg, i. weggefahren (jármûvel) elmegy,
elhajt
weg | gehen, ging weg, i. weggegangen elmegy
weh | tun, tat weh, h. wehgetan D fáj vkinek
weich puha, lágy
weil mert
weit (ruhadarab) bô
der Weltmeister, - világbajnok
die Weltstadt, -̈e világváros
die Werbung reklám
wertvoll értékes
die Weste, -n mellény
der Wettbewerb, -e verseny
das Wetter idô, idôjárás
der Wetterbericht, -e idôjárásjelentés
wiederholen ismétel
wiegen, wog, h. gewogen nyom vmennyit, vmennyi a súlya
die Wiese, -n rét, mezô
Wieso? Miért? Hogyhogy?
wild vad
wirken auf+A hat vmire
witzig vicces

der Wohnort, -e lakóhely, lakhely
die Wolke, -n felhô
das Wunderprodukt, -e csodaszer
wünschen kíván
der Zahn, -̈e fog
s.D die Zähne putzen fogat mos
die Zahnbürste, -n fogkefe
die Zahnpasta, Zahnpasten fogkrém, fogpaszta
das Zahnpulver, - fogpor
das Zebra, -s zebra
der Zebrastreifen, - zebra(sáv)
die Zeichentrickserie, -n rajzfilm sorozat
s.D Zeit nehmen für+A idôt szakít vmire
der Zeitplan, -̈e ütemterv
zentral központi
das Zentrum, Zentren központ
die Zeremonie, -n szertartás, ceremónia
der Zeuge, -n tanú
die Zeugenaussage, -n tanúvallomás
ziehen, zog, i. gezogen (el)költözik
ziemlich eléggé
die Zigarette, -n cigaretta
die Zukunft jövô
zunächst eleinte
s. zusammen | schließen, schloss s. zusammen,
h. s. zusammengeschlossen egyesül
das Zusatzbett, -en pótágy
der Zuschlag, -̈e pótdíj (pl. vasúton)
zu | sehen, (ie), sah zu, h. zugesehen D figyel vmit/vkit

A könyvben elôforduló nyelvtani szakszavak
das Adjektiv, -e melléknév
das Attribut, -e jelzô
attributiv jelzôi
das Fragepronomen, - kérdô névmás
das Perfekt összetett múlt idô
das Präteritum egyszerû v. elbeszélô múlt idô
das Substantiv, -e fônév
das Verb, -en ige
sich-Verben sich-es igék
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