Lektion 8
A1

1.

Die Familie – die Verwandten

Welches Wort passt? Ergänze.

A2

a)

Oma und Opa = _______________________

b)

Mutter und Vater = _______________________

c)

___________________ und ___________________ = Kinder

d)

Bruder und Schwester = _______________________

e)

Tante, Onkel, Cousine, Oma = _______________________

2.

Von der Großfamilie zum Single-Haushalt

Welches Wort passt?



_____________________________


§

_____________________________


§
¥
¥
¥

_____________________________

_____________________________

A2

3.

Was kann man sagen?

die Hälfte – zwei Drittel – ein Viertel – ein Drittel – drei Viertel

A2

33 % = ______________________

66 % = ______________________

25 % = ______________________

75 % = ______________________

4.

50 % = ______________________

Ergänze.
streiten – Rücksicht – ärgern – Streit – helfen

In einer Familie muss jeder auf den anderen __________________________ nehmen, sonst gibt es ständig
_______________________ . Mit meiner Schwester ______________________ ich mich ziemlich oft, denn sie
______________________ mich gerne bei den Hausaufgaben. Aber wir ______________________ uns auch
gegenseitig.

A6

5.

Ergänze das Gegenteil.

Du kannst auch gar – überhaupt – absolut – total verwenden.
Der Vorschlag gefällt mir.

Der Vorschlag gefällt mir gar /überhaupt/absolut nicht.

Ich bin dafür.
Damit bin ich einverstanden.
Ja, dazu habe ich große Lust.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine gute Idee.
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6.

A 1–6

Ja, unser Vater hat Erfahrung.

Wähl eine Person aus dem Comic aus. Schreib dann, wie sie die Situation erzählt.
Beispiel: Mick schreibt am nächsten Tag eine E-Mail an seinen Freund.
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A 1–6 7. Warum fragen Mütter immer so viel?
Ergänze den Dialog.
Na, wie war’s denn heute in der Schule?

Sag doch, was ist denn passiert?

Na und? Ich weiß doch, wie gut du dich vorbereitet hast.

Warum denn blöd?

Warum erzählst du denn nie etwas?
Was heißt das denn? Es ist doch etwas passiert. Sonst wärst du doch nicht so sauer.
▲ Grüß dich, Tobias!
●

Hallo!

▲ __________________________________________________________________________________________
●

Blöd!

▲ __________________________________________________________________________________________
●

Wir haben doch den Test geschrieben.

▲ __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
●

Ach, das verstehst du nicht.

▲ __________________________________________________________________________________________
●

Nichts!

▲ __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
●

Ich bin nicht sauer. Ist schon o.k.

▲ __________________________________________________________________________________________

B1

●

Weil du immer so viel fragst.

8.

Verbinde die Sätze mit obwohl.

Die Wörter in Klammern musst du weglassen.
a)

Mein kleiner Bruder kauft sich CDs. Er hat (aber) noch keinen CD-Player.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

b)

Ich muss jetzt unbedingt für den Test lernen. Ich habe (aber) gar keine Lust dazu.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

c)

Mein großer Bruder fährt nach Frankreich. Er kann (aber) kein Wort Französisch.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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d)

Mein Freund ist gut in der Schule. Er lernt (aber) gar nicht so viel.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

e)

Meine Schwester hat am Monatsende immer noch Taschengeld. Sie bekommt (aber) nicht mehr als ich.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

f)

Mein Bruder darf abends bis 10 Uhr weggehen. Er ist (aber) ein Jahr jünger als ich.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

B1

9.

Ergänze: obwohl – weil.

a)

Ich gehe jeden Tag mit unserem Hund spazieren, ________________ ich oft keine Lust dazu habe.

b)

Ich muss mit ihm spazieren gehen, ________________ meine Schwester es nicht macht.

c)

Meine Schwester ist auf eine Party gegangen, ________________ sie krank ist.

d)

Meine kleine Schwester schaut sich manchmal Sciencefictionfilme an, ________________ sie dann
Angst bekommt.

e)

Mein Vater joggt jeden Morgen, ________________ er den ganzen Tag im Büro sitzen muss.

f)

Mein Freund hat sich neue Inline-Skates gekauft, ________________ seine alten noch in Ordnung
sind.

B1

10. Ergänze.
a)

Ich komme mit ins Kino, obwohl ____________________________________________________________

b)

Ich verstehe mich ganz gut mit meiner Schwester, obwohl _________________
_____________________
__________________________________________________________________________________________

c)

Ich darf abends nie weg, obwohl ____________________________________________________________

d)

Ich finde meine Eltern ganz o.k., obwohl _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

D1

11. Verbinde die Sätze mit trotzdem.
Die Wörter in Klammern musst du weglassen.
a)

Meine Oma ist schon 65. Sie ist (aber) nicht altmodisch.

Meine Oma ist schon 65. Trotzdem
b)

Sie mag zwar nicht, wie ich mich anziehe. (Aber) sie kritisiert mich nie.
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c)

Sie sieht nicht mehr gut. (Aber) sie liest jeden Tag die Zeitung.

d)

Sie hat auch Probleme mit dem Gehen. Sie hilft (aber) meiner Mutter bei der Hausarbeit.

e)

Und manchmal kocht sie sehr komische Dinge. Ich esse (aber) gern bei ihr.

D 1/2 12. Was passt zusammen? Schreib die Sätze mit den Satzzeichen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ich bin nicht mehr müde
Marion ist zu spät aufgestanden
Diesen Monat habe ich nichts Besonderes gekauft
Ich bin noch so müde
Marion kommt zu spät zur Schule
Diesen Monat habe ich mir viel gekauft

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

obwohl ich 12 Stunden geschlafen habe.
Trotzdem ist mein Taschengeld weg.
obwohl sie ganz früh aufgestanden ist.
Trotzdem beeilt sie sich nicht.
obwohl ich sehr wenig Taschengeld hatte.
Trotzdem möchte ich noch im Bett bleiben.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

D 1/2 13. Schreib die Sätze richtig.
a)

Maria spart ihr ganzes Taschengeld, _________________________________________________________
denn – ein neues Fahrrad – kaufen – möchte – sich – sie

b)

Katja mag Fabian nicht. ____________________________________________________________________
abends – geht – ihm – mit – sie – Trotzdem – aus

c)

Wir können ja alle zusammen in Griechenland Ferien machen, __________________________________
fahre – oder – allein – Oma – an die Ostsee – ich – mit
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d)

Ich habe stundenlang mein Deutschbuch gesucht, ____________________________________________
konnte – aber – nicht – es – ich – finden

e)

Meine Schwester macht einen Italienischkurs, _________________________________________________
denn – fahren – nach Rom – sie – will

f)

Martin hat in letzter Zeit sehr viel Mathe gelernt. ______________________________________________
er – nur – geschrieben – Trotzdem – hat – eine Vier

D3

14. Wie heißen die Nomen zu den Verben und Adjektiven?
entdecken

erfinden

sich unterhalten

gesund
trocken

freundlich
sauber

meinen

sich verabreden

schön

traurig

vergangen

ehrlich
prüfen

-ung

bewegen
→ die
Bewegung
________________
________________________

-ung

-heit

-keit

________________ → ________________________
________________ → ________________________
________________ → ________________________
________________ → ________________________
________________ → ________________________
________________ → ________________________

-heit

-keit

________________ → ________________________

________________ → ________________________

________________ → ________________________

________________ → ________________________

________________ → ________________________

________________ → ________________________

________________ → ________________________

________________ → ________________________

A–D

15. Stell dir vor, was … passiert ist!
Schreib zwei kleine Texte über etwas, was in deiner Familie, deinem Bruder, deiner Schwester, …
passiert ist. Eine Geschichte soll wahr sein, die andere sollst du erfinden.
Die anderen in der Klasse raten dann, welche Geschichte wahr ist. Sie stellen dir Fragen zu den
Geschichten.
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