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l.Wiederholung

2. Guten Tag!

3. Wie geht's?

4. Eva ist meine Freundin

s Wi*derheius'r$
6 &r!swq#te*$S

Name, Alter
i ,,lch heiBe ..i',,lch bin ... Jahre alt."

Aussage- und Fragesatz;,,Was ist das?",,Das ist..j'
Verb,,sein"

i BegrtiBen und Verabschieden
,,Guten Morgenl/Tag!/Abend!",,Gute Nachtl"

i Wochentage

I Geftihle und Zustdnde,,lch bin froh/miide/krank..i'
Pronomen (Singular, Plural)

! Einen Freund vorstellen
Jemanden kennen lernen

5

6

11

13

15

16

Sich selbst
und jemand anders
vorstellen, Zahlen
und Farben, GruB,
Tagesablauf,
Wochentage,
Gefilhle und
Zustdnde

Klassenzimmer
und Schulsachen,
Ortsbestimmungen,
Farben
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1.1;1.3
2.1r2.2

1.1;1.3
2.1;3.1

1."1;2.2

1.1r2,1r2.2

17

1. Das Klassenzimmer Objekte in der Umgebung erkennen
,Was ist das?" ,,Das ist..:"

Ortsbestimmung ,Wo ist...?"link - rechts, hier - dort

Ortsbestimmung ,,Wo ist...?" auf - unter - in
Verb,,haben",,lch habe..i',,Das ist mein/meine..."

Farben erkennen,,lst es rot?" ,,Ja, es ist rot"
,,Nein, es ist nicht rot, es ist blau:"
Spezifischer Laut,ti"

2. Meine Schultasche

3. Farbenfest

tr49!edea'Fro{erng
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1. Mein Kiirper

2. Meine Familie

3. Besuch beim Zahnarzt

* Wied*rlroFcrns
H Aff$sJsst#rt$

K6rperteile erkennen und benennen

! ,.Das ist mein Kopf/Arm..J',,lch habe zwei AugenJ'
1 Verben,.schreiben'i,,klatschen'i,,geben",,,malen'l

,,riechen'i,,essen'i,,tri nken'i,,horen'i,,sehen'i' 
,,tasten"

. Spezifischer Laut,,ii"

Familienmitglieder vorstellen
. ,,Das ist mein Vater"; Familienaktivitdten

: Wortfeld,,Zahn"
; Verben,,putzen",,,weh tun'i,,mtissen"

i
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1.1;1,2
2.1r2,3

1.1;2.I
2,2i2,;2.4

1.1;1.3
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1.3; 2.3
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E7

38

39

46

47
48
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20

22

Korperteile,
die fiinf 5inne,
Familie, Zahnarzt,
Aktivitdten

33

36
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Jahreszeiten,
Monate, Sankt
Nikolaus,
Weihnachten,
Fasching

1 . Nikolaus, komm in unser Haus! i Verb - Vergangenheit

2. Advent und Weihnachten i Adventskalender
Verben,,mochten'l,,bekommen"
,,Was mochtest du bekommen?"
,,lch mochte ... bekommen"

3. Die vier Jahreszeiten ,i Die Monate, die vier Jahreszeiten
,,lch habe Geburtstag im...:"

,,Es regnet/schneiti',,Es ist kalt/heiB.'
Verb,,bringen"

4. Heute ist Fasching! i Wortfeld,,Fasching"

"Was 
ziehst du an?"

,,lch ziehe das Kostilm ani'
,,Wi r ta nzen/essen/hdren..."* Sit*d*Efu$E$a"cg

s A{*slirrsfl*{.i$rS

1.3; 2.1 $

ffi

1.112.1 H

2.2r2.3r4.1 C

fi
#
e

*
2.112.2 fi2.3;3.1 C

5

*
E
E

1,112.2t2.3 g

fi
g

E

*
g

fl

ft-,'-'
41 

.

44, ,

ro.:



'a
a

o
+
o

*#

Hallo, wir sind
Karin und Markus,

und zusammen
werden wir dich in dem

folgenden Semester
in diewunderbare
Welt der deutschen
Sprache begleiten!

VielSpaB!
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Schreibe

Kreise ein :

sl-R,'14.' Finde heraus
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, Verbinde

. Dialog

Reime
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Acest simbol te ajutd sd

identifici paginile din ma-
nual cu activitdti multi-
media de invilare.

Numirul
unitSIii

; Numele

: Ylitilii
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Titlul lecfiei :: Rubrici
i :""'/"

,+": Numirul paginii

1. Receptarea de mesaje orale simple
1.1. Oferirea unei reaclii adecvate la o intrebare/instrucliune scurti 9i simpli rostitd clar ti foarte rar, adresati cu atentie de citre interlocutor
1.2. Recunoa5terea localiziriielementare (stinga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul imediat, in mesaje articulate clar 5i rar
1 .3. Manifestarea curiozititii fald de sesizarea semnificaliei globale a unor filme gi a unor cintece pentru copii in limba modernd respectivi

2. Exprimarea orali in situatii de comunicare uzuali
2.1. Reproducerea unor cantece/poezii scurte gi simple
2.2. Formularea unor mesaje scurte de prezentare personalS (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de comunicare in care reproduce sau creeazi rime/mesaje scurte
2.4. Exprimarea unei cereri simple pentru a obline un obiect din universul imediat

3. Receptarea de mesaje scrlse simple
3'1. Manifestarea curiozitdtii pentru decodarea unor mesaje scrise simple 9i scurte din universul imediat

4. Redadarea de mesaJe scrise slmple in sltualii de comunicare uzuali
4'1. Participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei in care elaboreazi cu sprijin scurte mesaje scrise

Forma electronici a manualului
gcolar are un conlinut similar celei
tipirite a manualului gcolar gi cu-
prinde, in plus, o serie de activitdti
multimedia interactive de invdtare
(statice, animate, interactive).f#ffi#*#o
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$eh fugm Em der Ssfus$e

Eva ist meine Freundin!
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* Lektion 1 wiederholung

@ Lektion 2 GutenTag!

* lektion 3 wie geht's?
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) Wiederholung

) Auswertung
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aI lnhaEt: Sich selbst und jemand anders vorstellen, Zahlen und Farben, :
' GruB, Tagesablauf, Wochentage, Geftihle und Zustdnde '
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Hallo, ich heiBe
Karin.

Wie heiBt du?

lch heiBe
Markus.

lch bin ...
Jahre alt.

,,.e, Frage deine Mitschriler.
'Q':;' YYus ist das? Das ist...

Das ist

sil lilsh:
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Das ist
ein Buch.

Das ist
ein Heft.

affinl
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Das ist
ein Stuhl.
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