Anhang Lektion 8
1. Maria-Christine macht für den Deutschunterricht Interviews zum Thema
Fernsehen mit Mitschülern. Später notiert sie wichtige Aussagen. Welcher
Satz passt zu welchem Interviewpartner? Ordne zu!

1 Philipp

2 Julia

3 Laura

4 Mario

... findet Talkshows blöd.
... zappt durch die Kanäle.
... liegt gerne vor dem Fernseher und sieht Talkshows.
... sieht am Wochenende mit Freunden alte Spielfilme auf DVD.
... isst beim Fernsehen.
... mag Kindersendungen, wo man etwas lernen kann.
... möchte bei einer Serie immer wissen, wie die Geschichte weiter geht.
... guckt nur abends fern und auch nicht lange.

163

Anhang Lektion 8
2. Maria-Christine liest einen Artikel in der Zeitung. „Das wäre eine super
Idee für unser Jugendzentrum“, denkt sie.

a. Welche Idee beschreibt der Artikel? (Was? Wo? Wer?...)
Von den Jungen lernen

he im Jugendzentrum alten Menschen
Am Donnerstagnachmittag haben Jugendlic
gezeigt, wie man ein Mobiltelefon benutzt.
ich das Handy schon, aber dann...?“ „Was
Frau Schmidt (76) sagt: „Einschalten kann
Antonio.
möchten Sie denn lernen?“ fragt der 14-jährige
schen können mit ihrem Handy zwar teleDie meisten der etwa zwanzig alten Men
fonnummern speichert* oder SMS schickt.
fonieren, aber sie wissen nicht, wie man Tele
Handy als Geschenk von ihren Kindern
Renate Nielsen (72) aus Hannover hat das
benutzen können wie die jungen Leute. Alte
bekommen. Sie möchte gern das Handy so
rwegs ein Handy dabei haben: „Es kann ja
Menschen fühlen sich sicherer, wenn sie unte
immer etwas passieren!“
hrige Osman. „Oh nein, jetzt ist alles weg“,
„Gehen Sie zurück ins Menü“, sagt der 18-jä
nicht ganz richtig gemacht“, sagt Osman.
ruft Martha Riedemann (81). „Sie haben das
n ist die Nummer gespeichert!“
„Sie müssen nur auf OK drücken, und scho
die „Schüler“ froh, dass sie - mit Hilfe der
Der Kurs dauert zwei Stunden. Danach sind
es gelernt haben. „Das war ja ganz toll!“, lobt
Jugendlichen - in so kurzer Zeit so viel Neu
ich spitze Lehrer.“
Herr Wussow die jungen Leute: „Ihr seid wirkl
*speichern: áðïèçêåýù

b. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuze an!
r
1. Jugendliche haben an einem Nachmittag alten Menschen gezeigt,
wie man ein Handy benutzt.
2. Frau Schmidt kann ihr Handy nur ausschalten.
3. Im Kurs waren über fünfzig alte Leute.
4. Die meisten können mit ihrem Handy telefonieren, aber sie können
keine SMS schicken.
5. Alte Menschen machen ihre Handys kaputt.
6. Osman ist einer von den Jugendlichen im Jugendzentrum.
7. Die Jugendlichen finden, dass ihre Lehrer spitze sind.
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