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lodul l.: Meln Alltagl

Lektion 1.1: Das ist meine Familie

Wir lernen ...

. Familienmitglieder benennen

. iiber Familie sprechen

. Personen beschreiben

. Sympathie/Antipathie
ausdriicken

. Berufe benennen und dartiber
sprechen

. Haustiere benennen und
beschreiben

Loktlon 1.2! llvir haben eturmfrel
. Wohnungen beschreiben
. Riiume und Mdbel benennen und

beschreiben
. tiber Aufgaben im Haushalt

sprechen
. Arbeiten im Haushalt planen
. Bitten und Anweisungen

verstehen und tiuBern
. Sagen. wo etwas ist

Lektson 1.3: So ist meln Tag

. rlber den Tagesablauf sprechen

. nach der Uhrzeit fragen und die
Uhrzeit angeben

. sich verabreden

. um Erlaubnis fragen

. Missfallen ausdrricken

. einen Termin und einen
Treffpunkt vereinbaren

Wortsch atz Grammatik

. Possessivpronomen
im Singular

. Personalpronomen
im Akkusativ

. die Verben arbeiten,
starten und fnden

. die starken Verben
fahren, schlafen und
waschen

. Nomen auf -in

. Possessivpronomen
im Plural

. lokale Adverbien

. die Modalverben mrissen
und kdnnen

. die Verben putzen und
gieBen

.lmperativ

. Wo? + Dativ

. trennbare Verben

. Wohin? + Akkusativ

. Mit wem? rnit +
Personennamen

. die Modalverben d rfen
und wollen

. das Verb helfen

. das Verb sich treffen (1.
Person Plural)

s. g2-13

s. 14-21

Phonetik

. Betonung der
Vokale im Singular
und im Plural

. Worter mit ltsl

s.22-2!,
. starke und

schwache
Konsonanten -
b,d,gundp,t,k

. wichtige W6rter
betonen

s,30-37
. Betonung bei

trennbaren Verben

s.3E

s.39

s.40-41

S.42-tl':l

Familie
Berufe
Haustiere

RZiume im Haus
Aufgaben im
Haushalt
Mobel

. Morgenroutine

. Tagesablauf

. Uhrzeit

. Verabredung

Das Lehrbuch plesentie : Tlerisch glut!

Projekt: Unser Schilderqulz

M.ine erammatik

Solbstevaluatlon
Das kann ich schon



ilodul 2: IUlelne Plene

Lektlon 2.1: Wlr fahren nach Be in!

wir lernen ...

. eine Reise planen

. Verkehrsmittel benennen

. nach dem Weg fragen

. eine einfache Wegbeschreibung
verstehen und geben

. eine gemeinsame Aktivitat
vereinbaren

. lnformationen aus einem
Prospekt entnehmen

Lektion 2.2: lch habe ceburtstag
. eine Einladung schreiben
. eine Zusage oder eine Absage

schreiben
. nach dem Datum fragen und das

Datum nennen
. sich iiber Kleidung austauschen
. um Rat fragen
. einen Rat geben
. rlber Geschenke sprechen
. zum Geburtstag gratulieren
. sich f0r ein Geschenk und gute

Wrinsche beda nken

Wortschatz

. Verkeh rsmittel

. Wegbeschreibung

.0rientierung
in der Stadt

. Einladung

. ZusagelAbsage

. Kleidung

. Geschenke

. Glirckw[insche

. Datum

. Wetter

. Jahreszeiten

. Ferienangebote

Grammatik

mit + Dativ
Wohin? zu + Dativ
Preteritum von haben
und sein im Singular
Wohin? in + Akkusativ

Personalpronomen im
Akkusativ (PIural)
Ordnungszahlen
das Verb werden
Fragepronomen welcher/
welches/welche
Demonstrativpronomen
der/das/die
die Verben stehen,
passen und gefallen
+ Dativ
fdr + Akkusativ
deshalb
die Verben schenken
und wtinschen + Dativ/
Akkusativ

Prateritum von haben und

sein im Plural
Wann? im/ am/ u m/von-bis
Wann? vor und nach +

Dativ

Wohin? nach + Ortsnamen

s.44-45

s.46-53

Phonetik

. Betonung bei
zusammengesetzten
Wortern

s.54-61
. Silbenbetonung
. Vokal vor

Doppelkonsonanten

s.62-71
. Betonung im Satz

Lektion 2.3: Endlich Ferien!

. uber Termine sprechen

. rlber das Wetter sprechen

. die Jahreszeiten beschreiben

. uber Ferienerinnerungen sprechen

. Ferienziele beschreiben

. Freizeikktivitdten benennen

. Ferienangebote verstehen

Das Lehrbuch prasentiert: Party-Gheck

Projekk Das groRe Al.Qulz

Meine Grammatlk
Selbstevaluatlon
Das kann ich schon
Alphabetische Wortllste und Glossar Deutsch - RoBlinlsch
Transkripte der Hauptvideos

Ilanskripte der Audios

Liisungen

s.72
s.73

s.74-75

s.76-77

s. ?9

s.87
s.93

s. 101



9,. Lena beschreibt ihre Familie.
a) Hiir zu und lles mit.

Lies den Text noch einmal. Elgenze die Namen
in Lenas Stammbaum,

mein Opa/- vater

G} b)

Kiister
meine OmalcroB-

Holfmann ( !,) Kerstin Hoffmann
meine ,/

Mama

Knut Kiistet
mein Vater/-

- 

Ludwlg j\lAlexanOer tuO
meine 

- 

*r mein Onkelmein Papa Nr. 2

Hotfmann
mein Bruder

ffi vierzenn

Du, Lena? )ma Elke isL
klasee. Aber oie iot. niahf,

meine Oma, od,er?

Nain, 9imon, das isN so:Wir stnd eine
7 abchworkf amilie. Dein Vater ioI Jdrq.
Aber Klara und ich sind die T\chter von

Knut. Er wohnl jetzt in Berlltn, Oma Elke
ioL beite Vutler. 5ie isN aleo meine
GroBmuf,len Me:tn GroBvaIer, Opa Hano,
ieI leid,er schon tot. Knui. haI auch eine
Schweeter. )ie heif>t Christiane. 

'ie 
iel

meine TanI;e, lhr llann heiKt Alexander
Lud,wiq. Der )ohn von lanLe Chribtiane
und )nkel Alexander heiKx Jan, Du kennsl
Jan, oder? Er ieV mein Cousin, Klara und
ich sinl, seine Cousinen. Jan ha, keine

Geechwiaher - keine )chweetern und
keine Briider. Er wohnt ietzi bei ama Elke

uni eeine Elhern 6hA in Oraeilien.

Jan Ludwlg



tF;t Lenas Familie. Was ist richtig? Kreuz an.

Klara ist ...
a. Lenas Schwester.

b. Jans Schwester.
c. Jorgs Tochter.

Lenas Eltern sind ...
a. Christiane und Alexander.
b. Kerstin und Jorg.

c. Kerstin und Knut.
Lenas Vater und Jans Mutter sind ...

a. Cousins.

b. Geschwister.

c. GroBeltern.

Jans Vater ist ...

a. Lenas und Klaras Onkel.

b. Knuts Bruder.

c. Elkes Tochter.

b. der Mann von Lenas l\4utter.

c. Klaras und Lenas Vater.
8. Elke ist ...

a. die Schwester von Hans.
b. die Mutter von Alexander.
c. die Oma von Lena und Jan.

7.

a. .lorgs Sohn.
b. Lenas Cousin.
c. Simons Onkel.

Simon ist ...
a. Klaras Bruder.

b. Jans Cousin.

c. Knuts Sohn.
Jorg Hoffmann ist ...
a. Knuts Cousin.

4.

B :. Der Famitienrap.

,l,l

_t

a) Hiir zu und lies mit. Achte besonders auf
die markierten Wiirter. Sind die betonten
Vokale kurz ( . ) oder lang L)? Markiere.

Die schwesier von Mama ist Tante Luise.
Der Bruder von Papa ist mein Onkel Tom.
Die Tochter der Tante ist meine Cousine.
Sie hat schon ein Kind und das ist ihr Sohn.
Sohn und Siihne. O - 0! Hor zu!
Tochter und Tiichter. Ja du, hor zu!

Mutte. und Miitter. U - U. Hor zu!

Bruder und Briider. Sehr schon! Jetzt dul

Lenas Oma ist Christianes Mutter.
a) Was weiGt du iiber die Personen aus Aufgabe 1?

Notier auf Zetteln.

b) Wer ist das? Ratet die Namen wie im Beispiet,

'j&S l) lies aie Regeln. Richtig (R) oder fatsch (F)?
Kreuz an.

Lange Vokale im Singular
sind auch im Plural lang.
Kurze Vokale im Singular
sind im Plural lang.

c) Hiir noch einmal und rapp mit.

RFoc
CO

lwlg
I

t t""*****R t

f undHano.JansMuLLer, + -J-;;-w \:,
runizehn &S$



' ;; ". Wle hei8t ...? Sprecht wie in den Beispielen.

Dialog A
. Wie heiBf, Lenao V aterQ

lhr Vater hei8t Knut.

mein vater
d- tirucier
sein Onkel

ihr Opa

Lunf s. ---in, vuter/ihre lvlutter
Janler "-+ sein Vater/seine Mutter

Dialog B
. Wle heiLL Jans Coueine?

5eine Cousine heiBt Lena.

lch
du
ea

sie

)
+
t
)

meine l\4 utte r

deine oma
s- Ta nte
i- Cousine

meine r' ,. : ii:-:

dein- ', . r l

S-.ti. r '::'.r: ,'

l- ' ..r ,'

,,;'

.':
w

ti, Lena hat ein Problem,
a) Lies zuerst den Beitrag im Forum. Was ist Lenas ptoblem? Fass zusammen.

Nerven die Eltern? Macht
deine Schwester Stress?
Beschreib dein Problem.
Hier findest du Hilfe.

Hallo Leute,
meine Schwester Klara hat jetn einen Freund. Das nervt
m'ch totall lch mochte mit Klara shoppen, reden, l\y'usik

horen, ... Aber Klara ignoriert mich und sie sagt immer:

,,lch habe keine Zeit fiir dichl" Was mache ich letzt? lch
mag sie wirklich gern, aber sie mag nur noch Leon, so heiBt
ihr Freund" Sie sieht ihn montags, dienstags, mittwochs, ...
immerl Was meint ihr? lst das noch normal? Mag sie mich
jetzt nicht mehr?
Lena

b) Ordne die Wiirter und schleib die Setze in dein Heft. Das erste Wort in jedem Satz ist markiert.

1. hei8t . Freund . Leon. . Klalas Klarao FreunA heBr Leon.
2. ihn . Klala . sehr. . mag
3. ihn . sieht . sle . oft. . sehr
4. Zeil . filr . Klara . Lena. . keine . hat
5. ihre . Lena . Schwestbr. . mag
6. shoppen. mit. Sle. h6ren. . oder. Klara. Musik. mochte
7. Klata. sie . Lena, . aber . mag . ihre . Schwester. . ignoriert
8_ Lena. . Leon . nervt 

_.:., ,r,,i

ral c) Hiir dle Sdtze und {iberpriif
deine Liisungen.

ich ) mlch Mag sie mlch nicht?
du ) dich F0r dich hat sie keine Zeit.
er ) ihn lch finde Janlihn nett.
sie ) sle lch finde Lenalsle siits.

ffi "".n,"nn



€-

lE: Alicia antwortet Lena. Ergenze.

i. 'lgl l i. jt! j i dich : dich ihni mich l ihn . ihn

Hast du Geschwister? Hast du Cousins/Cousinen? Sprecht wie im Beispiel.

S. :'. Lenas Welt. Sieh dir das Video an. Was lst rlchtig (R), was ist falsch (F)? Kreuz an.

1. Jorg Hoffmann arbeitet bei ,,Natura".
2. Das Briro ist in lngelheim.
3. Jdrg Hoffmann ist Referent f0r Schtrler.
4. Jdrg Hoffmann organisiert Workshops fu r Scr: s-.

5. Jorg Hoffmann arbeitet nur von l\4ontag bis F.: -:i.
6. Jorg Hoffmann organisiert eine Demo.
Z Die Demo ist im Juli in lvlainz.

RFaooo
CCcoCOoc
OC

Hallo Lena,

ich heiBe Alicia und komme aus FranKurt. 1.5 u"rt1"6";iiclr [1]l Deine Schwester ist deine
Freundin, aberjetzt hat sie Leon und sie liebt 

- 

[2]. Fnr _ [3] hat sie keine Zeit.

Aber sie mag- [4], keine Panik! Die Liebe macht Probleme und dann bistdu die
Nummer eins! O

lch habe leider keine Schwester, aber einen Bruder. Er heii3t Diego und istfunfzehn Jahre alt.

lch mag 

- 

[5] nicht so gern. Er ist ein Computernerd und nervt _ [6] oft. Er

hat leider keine Freundin. @ So hat er immer Zeit filr 

- 

[7]. Das ist nicht gut. lch finde

- 

[8] total langweilig!

Liebe Grtil3e

Alicia

I'aI sieler Zeit fir dioh?
Vag oieler dich?

HaL erlaie einen

Freundleine F reunAin?

HaaL du eine, Cousinel
einen Cousin?
\Nte hei{31 aiel er?

HasI d,u elne Schwesberl
einen Bruder?
Wie hei9t sieler? lAaqol d,u aielihn?

Wie find,est du sielihn?

Hallo Leulel lch bin Lena. Heule
lnterviewe ich einen JmwelL-HelAer.
Er hoiLt Jbrq Hoffmann.

siebzehn



r.;,I rili" Was passt zusammen? Verbinde und schrelb die Sdtze in dein Heft,

das Wasser.
Pla kate.

vegan.

ti {i{

wir starten
ihr startet
sie starten

finden
ich finde
du findest
er fin-

wir finden
lhr 

-
sie finden

informiert __- Workshops.
1. Ein Referent - sucht ---' Schiller.--'.-'--- orga n isiert

2. Die Schiller

E in T,el er enl o r qaniei erl \N orkehope. .. .

kochen
machen
analysieren

starten
ich starte
du star-
er sta rtet

@ 1.1.. t"n"" lnteryiew mit Jiirg, Hiir zu und beantworte dle Flagen,

1. Was ist Herr Hoffmann von Beruf?
2. Wie informiert er die Schiiler iiber ,,Natura,,?
3. Wie viele Stunden arbeitet Herr Hoffmann jeden Tagp
4. Arbeitet Herr Hoffmann auch am Wochenende?
5. Wer ist Carolin Seibold?
6. Wie findet Herr Hoffmann sie?
7. Was ist aktuell sein Projekt?
8. Wann und wo startet es?

arbelten
ich arbeite
du arbeitest
er arbeitet

Lenas Blog.

wir arbeiten
lhr arbeitet
sie arbeiten

Blog LINAS I ,,, l

Hallo Lena,
dein Video ist super! Mein Vater ist kein Umwelt-Held, er fehrtTaxi. DerJob ist
interessant, aber auch stressig. Papa fahrt oft nachts. Dann schlaft er bis
14.00 Uhr. Das ist echt blod. Er ruft immer: ,,Ruhe! lch schlafe!,, Aber am
Samstag und am Sonntag hat erfrei. Wir fahren zu 

"Wash-pro,,, 
papa wascht das

Taxi und dann gehen wir zu Eintracht FranKurt in die Commerzbank Arena!
Anton

Hi Lena,

meine Eltern haben ein Restaurant in FranKurt. Es heiBt,,La Comida,,. Da bekommt man
spezialltdten aus spanien. rn spanien riebt man Tapas und pae[a. papa ist der Koch und
Mama ist die chefln. sie organisiert alles. Ein Restaurant macht viel Arbeit Man fahrt um 5.00 uhr
einkaufen und kocht manchmar bis 23.00 uhr. Man arbeitet auch immer samstags und sonntags.
Meine Eltern schlafen nie! Nur Dienstag ist Ruhetag. Dann sp'eI vama Tennis oder wir shoppen.
Alicia

t!]tliii.
-'l n. achuehn



q

a) Lles dle Kommsntalo auf tonas Blog d *r Ca lnformatlonen.

Antons Vater

Alicias Mutter

b) Was machen Antom Vater und Allcla tutter? Splecht wle lm Bebplel.

13. Berufo.
a) Was pa$t zusammen? Oldn€ zu,

ffi"&'ffi'm'C't$r'[fi]'s'ffi
Etr{ngffitfr

WortL2345678
Bitd

neunzenn $f



b) Was macht man in diesen Berufen? Verbinde.

7.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

6.

Der Lehrer
Der Taxifahrer
Die Polizistin
Die Sekretarin
Der Koch

Der Verkeufer
Die Arain
Die Kellnerin

a. telefoniert und schreibt E-Mails.
b. sucht Kriminelle.
c. untersucht die Patienten.
d. u nterrichtet Fremdsprachen.
e. serviert das Essen.
f. offnet den Supermarkt um 8 Uhr.
g. fehrt Taxi.

h. macht das Essen.

c) Hiir zu und iiberpriif deine Liisungen.

s&

{
Ratespiel. Sprecht wie in den Beispielen.

Dialog A
. \Naa rrachl eine Arztin?

Eine Arzlin untereucht ? aLienten.

,!t ' . Lena m6chte ein Haustier,
Hor das Gesprich und ergdnze die Tiernamen.

die Lehrerin
die Polizistin
die Fahrerin

Und du mochtest ein
Ja, richtig.
Lena, wir haben keinen Platz.
Gut, dann nehmen wir eine
Nein, Klara hat eine Allergie.
Dann mochte ich einen
Nein, ich mdchte keinen

Dialog B
. Wer aervierl dae Eseen?

Der Tellter oder die Kellnerin-

121,...

131!

[5] haben.

[6]. Die sind immer laut.

der Lehrer
der Polizist
der Fahrer

der Verkaufer
der Koch
der Arzt

die Verkeiuferin
die Ktichin
die Arztin

.:. 
'-t*-'::

die Katze

Lena:

Mama:
Lena:

Mama:
Lena:
Mama;
Lena;
Mama:
Lena:
Mama:
Lena:
Mama:
Lena:
Mama:
Lena:
Mama:
Lena:

Mama, ich m6chte ein
Haustier haben !

Lena, das geht nicht.
Alle meine Freunde haben ein Tier: paul hat einen HunA t1l,
Marika hat einen

\$ii

'" ;$.'l"d$5
Cas Ka ninchen

. '' .\

Goldfischder

l4l!
w

cias ffen

t..'p,'
.b}

;h*"
der Hamstt

[7] sind leise!
Nein, Lena! J6rg mdchte auch kein Haustier.
Aber er mag Tiere.
Ja, er liebt Tiere. Aber er sagt: Tiere lieben die Freiheit.
Ja, das ist richtig ...

Mochtest du vielleicht einen
der Hund

frffi zwanzig

Nein danke, Fische sind langweilig.
t8l?

der Papag



J re. ltes fatsch verstanden. Lies das Gesprdch noch einmal. Kol gier die Satze und schreib
sle dann ln deln Heft.

1. Lena hat ein Haustier. Lenahatkeh.z-z-,::.
2. Matika hat einen Hund.

3. Lenas Mutter mdchte einen Hamster haben.
4. Lenas Mutter hat eine Allergie.

5. J6rg mag Tiere nicht.
6. Lena findet Goldfische interessant.

1?" Ein Videointeruiew.
E< a) Sprecht wie in den Beispielen und notiert die Antworten.

\at b)

c)

Macht ein Video und zeigt es dann in der Klasse.

Wle ist deln HaustleP Mach ein Foto, klebe es auf eln Blatt Papier und schleib einen
Steckbrief. (Wie heiBt es?, Wie alt ist es?, Wie ist es?, Was frisst es?)

Zungenbrecher: Wiirter mit [ts].

a) H6r zu und erginze die Buchstaben.

Schwar-e Ka-en kra-en mit schwar-en Ta-en.

Ka_en kra_en Ka_en. Nich_ pu_en schwar-e Ta_en.

Pi_a isst der Poli_ist.

Hiir noch elnmal und sprich mit.

Erganze die Regel und finde Beispiele,

Wdrter mit [ts] schreibt man mit folgenden
Buchstaben:

Beispiele:

u
Katze

L8.

0

l

b)

c)

a
3

h
tferd

:
nste

\Nie he:t&t dein ?apaqeildein Hur:d?
\Nie alt isL er?

Wie ietr er?

llaqot du ihn?

UnA delne Mama? Maq oie ihn?lch habe (V')Pi"1en/ l(r)eirc ...
lch maq .' , Tiere ...
lchfind,eliere ...

)age

einundzwanzie ffi


