
Freunde und Fretzeit
Freizeitaktivitàten Aussehen Eigenschaften sichverabreden ùber

Hobbys sprechen Personen beschreiben Wollen e la forma mòcht- gli interrogativi
Wer / Wen / Wem? - Wo? e Wohin? Woher? le preposizioni bei, von, zu la preposizione in +
A o D causa-effetto: Warum? denn e deshalb

qtwortschatz: Htiren und finden

f,itlm Du hiirstftinf Diatoge.

ffi-!
Fùr jedes Bild schreib D1,D2, D3, D4 oder D5.

shoppen gehenBlogs schreiben

4 faulenzen

auf WhatsApp
chatten

ins Kino gehen

5 auf Partys gehen

Radtouren machen

Picknick machen
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Tennis spielen

Zu zweit: Fragt und antwortet wie in den Beispielen.

& Was macht das Màdchen auf Bild 1?

Sie schreibt einen Blog.

§ Was macht der Junge auf Bild 3?

Er macht eine Radtour.
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Endlich groBe Pause! lch habe Hunger, einen

3=renhungerlAber ich habe kein Pausenbrot!

Mòchtest du mein Bròtchen?

Oh ja, gerne!

Da, hier ist es. lch habe sowieso keinen

- inger.
Vielen Dank!

Du, Lukas, was haben wir jetzt?

Mathe.

Ach ja... Mensch, Mathematik ist so

:ngweiligl Magst du Mathe auch nicht? lch mag

:en Lehrer auch nicht, ich finde ihn so

-'rfreundlich...
Ja... Sag mal, Emma, wann hast du Zeit?

ic in der Woche? lch mòchte ins Schwimmbad'
..cmmst du mit?

Ja, gern! Am Montagabend?

Montag geht es nicht, denn das

Schwimmbad ist dann geschlossen.
:m Dienstag?

Am Dienstag gehe ich in den
:remdsprachenklub, deshalb habe ich erst

^ach drei Uhr frei. Geht es dann?

Mist! lch habà FuBballtraining von halb vier

cis fùnf. Und am Mittwoch bin ich bei Ben"'

)onnerstag?

Nein. Am Donnerstag geht es bei mir auch nicht'

:h habe Termine am NacÀmittag und am Abend. Was ist mit Freitag?

Freitag geht! Super! Wo treffen wir uns?

Um 15.00 Uhr bei mir?

o.K.!

FoLGE 2lLEKfloN 3

Lies den Dialog und antworte auf die Fragen'

1 Wohin will Lukas?

2 Warum geht es nicht am Montag?

3 Wie lange hat Lukas FuBballtraining?

4 Wo treffen sie sich?

INTERKULTURELLE KOMPETENZ COMC tTAdUCi

in italiano lch habe einen Bàrenhunger?

Sapresti come si traduce questa espressione

in inglese? Prova a confrontare le tre
espressioni.

" EE!f, O s.h"u dir das Video an oder hiir
zu. Wàhle dann fùr jede Aussage.la oder Nein'

b Korrigiere die falschen Aussagen.

1

2

3

4

Lukas hat keinen Hunger.

Er mòchte Emmas BrÒtchen.

Emma findet Mathe blòd.

Emma und Lukas mògen den

Mathelehrer nicht.
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Man kann nicht am Montag ins

Schwimmbad gehen. Lf4-l
Emma und Lukas treffen sich nicht. ,!4]
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Dia und Dokumente
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