Einheit 1 - Ferien und Freizeit

L1
Wie waren die
Ferien?

L2

Ein Wochenende in
München

L3
Fit und gesund
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Lektion 1 - Wie waren die Ferien?
Hier lerne ich:
 Íá ìéëÜù êáé íá ãñÜöù ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ìïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáêïðþí.
Toll, aber wir hatten auch
viel zu tun.

Wie waren deine Ferien?

Mein Lieblingstier ist mein Hund
Bennie. Er ist 3 Jahre alt.
 Íá ìéëÜù ãéá ôá æþá.

atze.
Mieze ist eine Siam-K
Sie ist 2 Jahre alt.
.
Ihr Fell ist sehr weich
e und sie
Sie frisst keine Mäus
mag Hunde.

 Ôá ÷ñþìáôá.

Der Flamingo ist rosa und das Zebra ist schwarz-weiß
gestreift.
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Lektion 1 - Wie waren die Ferien?
1. Carmen hat ihr Fotoalbum von Paros gemacht und sie schickt es Andreas und
Maria-Christine. Verbinde die Texte mit den Fotos!

a
6
Hier hören wir Musik
und Herr Alexiou
angelt.

A

1
Frau Alexiou und ich
kaufen Souvenirs
für meine Eltern!

Andreas und ich
füttern die Tiere und
machen den Stall
sauber!

B

C

2

3
Maria-Christine lernt
natürlich nicht für die
Schule! Das ist
ein Krimi!

Hier zelten wir eine
Nacht am Strand!
Wie romantisch!

D

4
5

E

1

AB: 1.
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2

3

4

5

Die Oma feiert ihren
Namenstag!
Sie heißt Maria!

F

Was machst du im Sommer? Was nicht?
Pantomime: Eine / einer spielt, die anderen raten!

Lektion 1

2. Zu Hause in Berlin. Andreas trifft Ali.
Hör den Dialog und ordne!

Ali:

Andreas:

Ali:
Andreas:

Ali:
Andreas:
Ali:
Andreas:

Hallo, Andreas, endlich bist du wieder da.
Na, wie waren deine Ferien?
1. Mein Opa war krank. Und er hat Tiere, besonders Ziegen, Schafe und
Hühner. Die wollen fressen! So hatten wir viel zu tun. Zum Glück war
auch Carmen da.
2. Hattet ihr keine Zeit zum Schwimmen?
3. Also, die Ferien auf Paros waren toll, wie immer. Aber dieses Jahr
hatten wir auch Arbeit.
4. Warum denn?
Doch, doch, jeden Nachmittag. Und die Arbeit war nicht so schlimm.
Wir hatten auch Spaß dabei!
Und wie geht es jetzt deinem Opa?
Es geht ihm schon viel besser.

3. ÌéëÜìå ãéá ôï ðáñåëèüí.
Ergänze die Tabelle. Die Verbformen sind im Dialog.

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

sein
war
warst

haben
hatte
hattest
hatte

waren
wart

Ôé ðáñáôçñåßò;
Ôï ................ êáé ôï .................
ðñüóùðï åßíáé ßäéá ôüóï óôïí
åíéêü üóï êáé óôïí ðëçèõíôéêü
áñéèìü.

hatten

AB: 2., 3.
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Lektion 1 - Wie waren die Ferien?
4. Marie-Christine denkt an ihre Ferien auf Paros.
Sie liest in ihrem Tagebuch.

Ali bekommt eine Postkarte von Carmen aus Spanien.

Richtig oder falsch?
1. Andreas hat den Esel genervt.
2. Carmen war auch bei Onkel Tassos.
3. Alle haben gelacht, weil Maria-Christine
Gitarre gespielt hat.
4. Max hat nur über die Schule geredet.
5. Carmen hat auf Paros auch gearbeitet.
6. Andreas hat die Tiere gefüttert.
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Lektion 1
5. ÌéëÜìå ãéá ôï ðáñåëèüí (ïìáëÜ ñÞìáôá)
Finde ähnliche Sätze in den Texten und schreib 5 Beispiele in die Tabelle.
Carmen und ich

haben

mit dem Esel

ge spielt

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Andreas macht Fotos.

(ðáñüí)

Andreas hat wie immer Fotos ge macht.

(ðáñåëèüí)

Áõôüò ï ÷ñüíïò ôïõ ðáñåëèüíôïò ëÝãåôáé Perfekt.
Ï ó÷çìáôéóìüò ãßíåôáé ìå ôï Hilfsverb (âïçèçôéêü
ñÞìá) ................ ðïõ êëßíåôáé êáé ôï Partizip Perfekt
(ìåôï÷Þ ðáñáêåéìÝíïõ) ðïõ äåí êëßíåôáé êáé
ó÷çìáôßæåôáé üðùò ôï 3ï ðñüóùðï ôïõ åíåóôþôá
ìå ôï ðñüèåìá ___-.

Was ist richtig? Kreuze an!
1. Óå ðïéá èÝóç âñßóêåôáé ôï Hilfsverb;
á. óôç 2ç èÝóç â. óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò
2. Óå ðïéá èÝóç âñßóêåôáé ôï Partizip Perfekt;
á. óôç 2ç èÝóç â. óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò

6. Sieh noch mal Carmens Fotoalbum auf Seite 12.
a. Erzähle! Was haben Carmen und die Alexious
auf Paros gemacht?
b. Und du, was hast du in den Ferien gemacht?

AB: 4., 5., 6., 7.
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Lektion 1 - Wie waren die Ferien?
7. a. Andreas ruft seinen Freund Stefan an. Hör den Dialog und ergänze.
A: Hallo Stefan, ich bin's, Andreas. Sag mal, stimmt das,
du warst im August in ................................... und hast gejobbt?
S: Ja, beim Tierschutzverein.
A: Und was hast du da gemacht?
S: Ich habe im Tierheim ................................... gefüttert und viele
Fotos gemacht. Und die stellen wir ins Internet.
Jetzt ................................... ich auch Texte über die Tiere.
A: Das ist ja .....................! Kann ich die Fotos mal .........................?
S: Ja klar, ................................. doch mal vorbei!

b. O Andreas åðéóêÝðôåôáé ôïí Stefan êáé èÝëïõí íá ôáéñéÜîïõí ôéò
öùôïãñáößåò ìå ôá êåßìåíá. ÂïÞèçóÝ ôïõò!

heißen
Hamster
i
e
w
z
ie
D
spielen
oby. Sie
T
d
n
u
y
Dick
n nicht
brauche
d
n
u
rn
e
g
.
viel Platz

1

Hasso ist ein
Schäferhund. Er ist noch
jung und liebt Kinder.
Welche Familie möchte
Hasso haben?

A

B

atze. Sie
ine Siam-K
e
t
is
e
z
ie
M
ist sehr
alt. Ihr Fell
ist 2 Jahre
Mäuse
frisst keine
ie
S
.
h
ic
e
w
g Hunde!
und sie ma

4

Der Papag
ei heißt Ro
cko.
Er kommt a
us Brasilien
.
Er kann sp
rechen. Er
s
a
gt
immer: „Ich
liebe dich!“

C

3

D

Diese zwei Kanarienvögel sind
ein Paar. Sie singen viel und
mögen Fernsehen! Dann singen sie noch mehr.

E

1

2

3

4

5

c. Möchtest du ein Tier aus dem Tierheim haben?
Such eins aus! Warum?
AB: 8.
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2

Ich möchte ............................. haben, weil ....................................
Ich möchte kein___ ........................... haben, weil .................

5

Lektion 1
8. a. Ï Stefan êÜíåé ìéá Ýñåõíá óôï ó÷ïëåßï ãéá
ôçí ÖéëïæùéêÞ Åôáéñßá ôïõ Âåñïëßíïõ
(Tierschutzverein Berlin).
Stefan: Hallo, Tanja, ich mache eine Umfrage für den
Tierschutzverein. Darf ich dich was fragen?
Tanja: Ja, klar.
Stefan: Magst du Hunde?
Tanja: Ja sehr, ich habe selbst einen Hund.
Stefan: Und Katzen?
Tanja: Na ja, nicht so sehr, weil ich auf Katzen allergisch bin.
Stefan: Und Vögel, Kanarienvögel oder Papageien?
Tanja: Die finde ich süß, aber Tiere im Käfig tun mir Leid.
Stefan: Danke, Tanja, das war schon alles!

b. Ó÷çìáôßóôå æåõãÜñéá.
ÐÜñôå êáé äþóôå ðáñüìïéåò óõíåíôåýîåéò áëëÜæïíôáò êáé ñüëïõò.
Du kannst fragen:

Noch mehr Tiere

Du kannst antworten:

Hallo, .... darf ich dich
etwas fragen?
Magst du...?
Und ...?

Mäuse
Hamster
Ponys
...

Ja, sehr!
Ja, die finde ich...
Nein, die finde ich ...
Nein, überhaupt nicht.
Ich weiß nicht.
Ich bin allergisch auf ...
Ich habe selbst ...

:

9. Andreas hat für die Band einen Rap geschrieben.
:

Eine Erde fur alle!

:

:

:

:

Jetzt hort mir mal zu, ich muss euch was sagen:
In einigen Jahren, Monaten, Tagen,
Da konnt ihr viele Tiere hier gar nicht mehr sehen!
Ihr wollt die Erde fur euch und sie mussen gehen.

:

:

:

Kein Platz fur Gorillas, den Tiger, den Wal.
Auch Tiere wollen leben, doch euch ist das egal.
Im Zoo, ja, da wollt ihr Orang-Utans begaffen.
Doch in freier Natur sind immer weniger Affen!

:

:

Fur Geld, Geld, Geld musst ihr alles zerstoren.
Hey, konnt ihr die Schreie der Tiere nicht horen?

Hör den Rap!
Was ist das Thema?
Lest alle zusammen laut mit
Rhythmus!
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Lektion 1 - Wie waren die Ferien?
10.

Ja, sicher, ich sehe
mal nach!

Bei Stefan klingelt das Telefon.

:

:

:

Hallo, Stefan. Melanie Weber am Apparat, vom
Tierschutzverein. Ich habe gehort, du hast so viele
Tierfotos und Informationen uber Tiere gesammelt.
Ich brauche deine Hilfe. Wir machen einen Kalender
mit Tierfotos. Hast du ein paar Fotos fur uns?

Antworte:
Was will der Tierschutzverein machen?
Was möchte Frau Weber von Stefan?
Stefan findet seine Fotos und Texte dazu.

a.
b.

Nur noch wenige tausend
Blauwale leben im Ozean.
Der Blauwal kann bis 2000
Kilo Plankton aufnehmen!

Flamingos findet man in
Afrika, aber auch in
Südfrankreich.

Die Fledermaus ist keine
Maus! Sie kann nicht gut
sehen, aber sehr gut
hören.

Es gibt viele tausend Arten
Schmetterlinge in allen
Farben, besonders viele am
Amazonas (Südamerika).

Der Gepard ist in Afrika zu
Hause. Er läuft 100 Meter
in 3,6 Sekunden!
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Eisbären leben in der
Arktis, am Nordpol. Sie sind
sehr stark und schnell.

Eidechsen sind Reptilien,
wie auch Krokodile und
Schlangen.

Der Gorilla kann bis 350 Kilo
wiegen. Sein Lebensraum
wird immer kleiner.

Eine Schildkröte kann 250
Jahre alt werden. Aber nicht
viele leben so lange.

Lektion 1
11. ÐïéÝò öùôïãñáößåò èá äéÜëåãåò ãéá íá óôåßëåéò óôçí êõñßá Weber;
Êïßôáîå êáé óôç óåë. 16. ÃñÜøå Ýíá E-Mail.

stefanie-weber@tierschutz-berlin.de

Sehr geehrte Frau Weber!
Ich schicke Ihnen im Anhang 5 Tierfotos für Ihren Kalender:
1. .................................. 2. .................................. 3. ..................................
4. .................................. 5. ..................................
Mein Lieblingstier ist.........................................................., weil ............................................
Auch ..................................... finde ich toll, weil ....................................................................
................................................................................................................................................
Viele Grüße
..................................

12.

Ï Stefan ôåëéêÜ óôÝëíåé üëåò ôéò öùôïãñáößåò, áëëÜ óôï ãñáöåßï
ôçò êõñßáò Weber áðïñõèìßóôçêå ç ïèüíç ôïõ õðïëïãéóôÞ êáé ïé
öùôïãñáößåò öáßíïíôáé áóðñüìáõñåò.

rot

gelb
grün

grau
blau

braun
weiß

rosa
schwarz

bunt
orange

Ðïéá ÷ñþìáôá ôáéñéÜæïõí óôï êÜèå æþï;
Der Flamingo ist ........................ Macht allein weiter!
Und wie sind diese Tiere?
Das Zebra ist schwarz- w...................... und
der Tiger ist ........................ - ........................ gestreift

AB: 9,10, 11, 12
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Lektion 1 - Wie waren die Ferien?
13. a. Ï èåßïò ôïõ Andreas,

ï ÔÜóïò, Ý÷åé Ýíá áãñüêôçìá êáé íïéêéÜæåé äùìÜôéá óå
ôïõñßóôåò. ÈÝëåé íá êÜíåé ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ðéï åëêõóôéêÝò ãéá ðáéäéÜ êáé
íÝïõò. Ï Andreas ôïõ äåß÷íåé Ýíá Üñèñï áðü ôï ðåñéïäéêü ôïõ ó÷ïëåßïõ, ðïõ
Ýãñáøáí ç Julia êáé ï Deniz ãéá ôéò äéáêïðÝò ôïõò ó' Ýíá áãñüêôçìá.

Ï èåßïò ÔÜóïò ñùôÜåé:
Ðïý ðÞãáí;
Ôß Ýêáíáí åêåß;
Tß ôïõò Üñåóå ðåñéóóüôåñï;
Ôé ëÝåé ï Andreas óôï èåßï ôïõ;

Ferien auf dem Bauernhof
Wir haben dieses Jahr mit unseren Eltern 10 Tage Ferien auf einem Bauernhof gemacht, in
Truchtlaching am Chiemsee. Das liegt in Bayern.
Dort waren wir beim Alois und seiner Frau Marga, die waren riesig nett. Es waren noch andere Jugendliche
da, Tina, Mario, Verena und Antje. Wir waren alle ungefähr gleich alt und wir hatten echt viel Spaß.
Wir haben im Fluss gebadet. Und auf dem Hof haben wir Tischtennis und Basketball gespielt.
Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs. Die Natur war wunderschön, wir haben die Vögel gehört
und mit dem Kassettenrekorder Aufnahmen von Vogelstimmen gemacht. Wir haben auch Pilze
gesammelt. Natürlich nur zusammen mit Alois oder Marga, wir hatten ja keine Ahnung, was man
essen kann und was nicht!
Auf dem Bauernhof waren Kühe, Katzen, Kaninchen, Schweine, Hühner, und natürlich der Hofhund,
Charlie. Die Tiere haben wir gefüttert und mit Charlie haben wir den ganzen Tag gespielt. Sie hatten
auch zwei Ponys und wir konnten fast jeden Tag reiten.
Und das Essen war super: frisches Brot, Kuchen, tolle Marmelade, Salat und Gemüse aus dem
Garten. Jeden Morgen haben wir die Eier von den Hühnern gesammelt, die hatten wir dann zum
Frühstück.
Wir wollen unbedingt wieder hinfahren. Wir müssen nur noch unsere Eltern überzeugen!
Julia und Deniz

b. Kann eine Familie das alles bei Tassos auf Paros machen?
c. Sprecht darüber: Was konnen Feriengäste auf einem Bauernhof in
Griechenland machen?

14.

Schreib einen Brief an Julia oder Deniz:
Liebe............. / Lieber .......................
Komm doch mal zu uns nach Griechenland! Wir haben hier auch viele Bauernhöfe.
Da kannst du ............................ . Wir haben auch ......... ..........Viele Grüße ....
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Lektion 1

Grammatik
1.
a.

Verben
Präteritum von sein und haben
sein

haben

ich

war

hatte

du

warst

hattest

er/sie/es

war

hatte

wir

waren

hatten

ihr

wart

hattet

sie/Sie

waren

hatten

b.

Perfekt (oìáëÜ ñÞìáôá)

haben (êëßíåôáé) + Partizip Perfekt

Präsens

Perfekt

Andreas macht gern Fotos.

Andreas hat auf Paros Fotos ge mach t.

Sie füttern die Tiere.

Sie haben die Tiere gefütter t.

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

2.

Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

habe
hast
hat
haben
habt
haben

gemacht
gemacht
gemacht
gemacht
gemacht
gemacht

Syntax: Der Satz im Perfekt

1.

2. Hilfsverb

3.

4.

Partizip Perfekt

(âïçèçôéêü ñÞìá)

Wir

haben

gestern Abend

am Strand

gezeltet.

Am Strand

habe

ich

Gitarre

gespielt.
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Lektion 1 - Wie waren die Ferien?
Wortschatz
1. Nomen
a. die Haustiere
der Hund, -e
der Kanarienvogel, -̈
der Esel, b. andere Tiere
der Affe, -n
der Papagei, -en
der Schmetterling, -e

die Katze, -n
die Ziege, -n

das
das
das
das

die Maus, -̈ e
die Schlange, -n
die Schildkröte, -n

das Krokodil, -e

c. andere Wörter zu Tieren
der Tierschutzverein, -e
der Käfig, -e
der Stall, -̈ e
d. andere Nomen
der Kalender, -

Schaf, -e
Huhn, -̈ er
Schwein, -e
Kaninchen, -

das Fell, -e
das Tierheim, -e

die Umfrage, -n
die Natur (nur Sg.)

2. Farben
rot
orange
gelb
grün

blau
braun
grau
rosa

weiß
schwarz
bunt
gestreift

3. Adjektive
stark
sauber

weich
schnell

krank
romantisch

4. Verben
jobben
surfen
faulenzen

lieben
füttern
sauber machen

fressen
zelten

5. Ausdrücke
das tut mir Leid
zum Glück
Fotos ins Internet stellen
Spaß haben dabei

ein Feuer machen
allergisch sein auf
Namenstag feier
im Anhang

das ist nicht so schlimm
das ist mir egal
kein Platz für

6. Zeitangaben
jeden Tag

jeden Nachmittag

gestern (Abend)
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