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Symbole im Arbeitsbuch /
Simboluri in Caietul elevu!ui

Lesen / Citegte

Horen / Ascultd

Schreiben / Scrie

Hinweis auf die Aufgaben
im Kursbuch / Trimitere
la exercitii din manual

Lernstrategie /
Retine mai usor

Portfolioaufgabe /
Adaugd la portofoliu

Transkripte der Audios 75
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Spiegelbilder.
a) Was passt zusammen? Ordne die Bilder dem Text zu und schreib die Ldsung auf,

b) Der markierte Buchstabe zeigt dir, welches gespiegette Wort du richtig schreiben
musst. Wie lautet der Liisungssatz?

Es lst rot, gelb oder grun. Man kann
es essen und es ist sehr gesund:

Pa,.-;rika.

Du kannst nicht in die Schule gehen, weil
du krank bist. Deine Eltern schreiben eine
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5. Du notierst deine Termine in deinen

2. Nach einem Unfall oder bei einer
Krankheit kommt man ins

4. Das Gegenteil von Pech ist
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8. Victoria ist im Schlafanzug durch das Geschiift gerannt und hat das

Geschenk gesucht. Alle Kunden haben sie (anschauen) und gelacht. - Und wo

war das Geschenk? Naturlich in der Umkleidekabine unter den Pullovern, T-Shirts und Hosen.

9. Zur Party hat Victoria dann zwei Hasen-Schlafanzige und eine iustige Geschichte

(mitbringen).

Ein !"Jnfall im Park.
a) Was sagg Max? Lies und nunnn'rerier die Geschichte in der richtigen Reihenfolge.
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aus und fahre mit dem Longboard weiter. lch hore

ein. lch fahre sofort nach dem Mittagessen

schnell und er passt auch nicht auf - er schaut auf sein

Unsinn: Er nennt mich Lena. lch rufe sofort den Notarzt an.

an. Endlich antwortet er, aber er redet

Musik und singe mit. Plotzlich sehe ich vor mir einen

Longboard mit. Am Park steige ich

hin. lch bin okay, aber Vincent macht seine

los. lch fahre mit dem Bus, aber ich nehme mein

Jungen auf dem Fahrrad. Wir fahren beide sehr

Augen nicht auf. lch spreche ihn

Mein Freund Jakob lddt mich ins Kino

Smartphone. Wir stoBen zusammen und fallen

, b) Max erzihlt seinen Eltern, was passiert ist. Schreib die Geschichte im Perfekt auf.

Mein Freund Jakob haf, mich ine Kino einqeladen.lch ...
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Stress im Krankenhaus.
a) Was wollten die Personen machen, aber was konnten sie nicht machen? Verbinde.

1. Frau Dr. Hilbert / einen Bericht schreiben

2. Die Krankenschwestern / l\atfee trinken
3. Der Patient in Zimmer 13 / spazieren gehen
4. Wir / die Chefdrztin sehen
5. Ich / meinen Onke! besuchen
6. Du / bei der Operation helfen
7.lhr / Medizin studieren

b) Schreib die Siitze wie im Beispiel.

R

.1. lhr 
- 

tut weh. 5. Seine --tun 
weh. 6. lhr tut weh.

aber

a. nicht aufstehen

b. heute nicht mit ihr sprechen
c. euch nicht an den Stress gewohnen
d. die Akte nicht finden
e. kein Blut sehen
f. keine Pause machen
g. sein Zimmer nicht finden

7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dlte einen Br

Was tut weh? Die Bilder zeigen, was wehtut. Schreib die passenden Kiirperteile wie im Beispiel.

1. Sein ' ' :- tut weh. 2. lhre - - 
tun weh. 3. Sein tut weh.

t
q

*.

x*J

! i:::I8:.

' .:'

7 . lhr _ _ tut weh. 8. Seine 
- - 

tut weh. 9. Seine 
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Warum rufen die Leute an?
a) Was passt? Lies und verbinde.

7. Die Verkduferin ruft die Polizei an. a.

2. Die Frau ruft den Notarzt an. \ b.

3. Der FuBballtrainer ruft deine Eltern an. 
\

4. Der Lehrer ruft ihre Eltern an. \ c.

5. Die Regisseurin hat Vincents Vater angerufen. i O.

6. Der Arzt ruft seine Freunde an. I

I

le.\1.

b) Schreib die Sdtze wie im Beispiel.

Die VerkAuferin rufl die Tolizei an, weil ein Kunde nicht, bezahlt hat.

lhr Mann ist nicht aufgewacht.

Sie ist nicht in die Schule

gekommen.

Sie hat ihn zum Casting eingeladen.

Er hat heute zehn Leben gerettet.

Jetzt will er eine Party feiern.

Du hast dir ein Bein gebrochen.

Ein Kunde hat nicht bezahlt.

!.
2.

3.

4.

5.

6,

Jan braucht neue Schuhe.
a) Hiir das Gespriich. Was ist richtig (R)? Was ist falsch (F)? Kreuz an.

Jans Mutter findet, dass Jan nur sehr selten neue Schuhe brraucht.

GroBe 42 isl fur Jan zu klein.

Jans Ful3e sind so groB wie die FuBe von Jans Vater.

Jans Vater hat die groBten FuBe in der Familie.

Jan mochte bei "Maxi Sport" Schuhe kaufen, weil die Auswahl
dofr am gro8ten ist.

Morgens gehen Jan und seine Mutter Schuhe kaufen.

t.
2.

3.

4.
A

6.
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