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Arbeitsblatt 1
Fühlen die was?
Spiel: Wörter erklären

L

Wählen Sie eine Karte, und erklären Sie das Wort darauf durch Wörter mit gleicher Bedeutung (Synonyme) und
Beispiele, oder paraphrasieren Sie es. Sie haben eine Minute Zeit, Ihr/-e Kursleiter/-in stoppt die Zeit. Wenn die andere
Gruppe das Wort erraten hat, erklärt die nächste Person aus Ihrer Gruppe ein anderes Wort. Hat die andere Gruppe das
Wort nicht erraten oder ist die Minute vorbei, tauschen Sie die Rollen: Die andere Gruppe erklärt ein Wort, Ihre Gruppe
rät. Wichtig: Es darf bei der Erklärung kein ähnliches Wort benutzt werden, z. B. Fahrer – fahren; die Fröhlichkeit – fröhlich.
Teil A
wütend

die Scham

begeistert

die Angst

gestresst

müde

glücklich

fremdschämen

schüchtern

die Geduld

verrückt

pessimistisch

der Stolz

lustig

neugierig

stark

ruhig

der Ärger

entspannt

die Fröhlichkeit

genervt

verliebt sein

peinlich

sich freuen

die Langeweile

optimistisch

traurig

nervös

aktiv

aufgeregt sein

überrascht

neidisch
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Arbeitsblatt 2
Reich, aber zu langsam
Wordmine-Challenge: Verwandte Wörter

M

Beschäftigen Sie sich intensiv mit den erklärten Wörtern im Text auf den Seiten 20 - 23! Machen Sie Aufgabe 1 nach dem
Lesen des Textes, und wählen Sie selbst: Welche Wörter sollen im Kurs mit Priorität untersucht werden?
das Recht, -e
kleben
handlungsunfähig
versprechen
der/die Schuldige, -n
das Bundesland
argumentieren
die Armut
gründen
in Schutz nehmen
treffen
der Markt, -e
die Vereinigten Arabischen
Emirate Pl.
der Wutbürger, der Rohstoff, -e
über Nacht
der Systemwettbewerb, -e
bewerten
die Kleinigkeit, -en
der Wohlstand
der Mut
sich lustig machen über
melden
die Begegnung, -en

1. Ein Glossar ist eine
Liste mit erklärten
oder übersetzten
Wörtern. Welche
Glossarwörter von
S. 21 - 23 finden Sie
besonders wichtig?
Markieren Sie ungefähr sieben Wörter
in der Liste, denen
Sie beim Lernen
Priorität geben
würden.

2. Was bedeuten diese
Wörter in ihrem
Kontext? Sprechen
Sie zu zweit, und
notieren Sie für
jedes Wort einen
Beispielsatz.
1. überlassen
2. zulassen
3. sich Zeit lassen

3. Welche acht Wörter
mit dem Präfix verstehen im Text?

3.
vereinbaren
verlieren
vermasseln
versagen
verstehen
versuchen
verweigern
verwenden

Lösungen:

4. W
 ie viele Wörter
können Sie auf
www.wordmine.info in
wenigen Minuten
sammeln? Ein Kriterium ist dabei: Diese
Wörter muss man
im Alltag verwenden können.
Ändern Sie zuerst die
Sprache auf Deutsch.
Wählen Sie dann:
Sollen die Wörter
mit den Buchstaben
beginnen oder enden?
Schreiben Sie nun die
Wortteile A bis C in
die Suche, und klicken
Sie auf „search“:
A beginnen mit mitB enden auf -ieren
C enden auf -schaft
Vereinbaren Sie für
jede Suche ein Zeitlimit. Mithilfe eines
Wörterbuchs können
Sie garantieren, dass
Ihre Liste nur wichtige
Vokabeln enthält.
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(es) schien … da zu sein
Eindruck, dass es … gibt
der Eindruck, Eindrücke
unter Hochdruck arbeiten
der Druck
die Pandemiebekämpfung
hochhalten
so, als wäre …
die Einigkeit
der Datenschutz
verstecken
überlassen
das Wiederaufbau-Programm, -e
die Vorauszahlung, -en
der Impfstoff, -e
die Allianz der Willigen
während
zulassen
ordentlich
offenbar
(es) herrschte
es ging um
von … gar nicht zu reden
enge Grenzen setzen
die Infektionskette, -n
anonymisieren
der Nutzer, sich Zeit lassen
einschränken
das Grundrecht, -e

2.
1. überlassen =
machen
lassen
2. zulassen
= offiziell
erlauben,
dass man
… als
Medikament
verwendet
3. sich Zeit
lassen =
sich nicht
beeilen

zielstrebig
der Konzern, -e
der Großaktionär, -e
die Aktie, -n
der Bahnhofumbau, -ten
der Umgang
das Zeichen, die Schwäche, -n
die Tatkraft
die Digitalisierung
das Standortproblem, -e
erleben
der Impftermin, -e
impfen
warnen vor
der Universalversager, versagen
ultraeffizient
verloren gehen
vermasseln
möglichst
der Kraftakt, -e
verweigern
hinter sich bringen
dank
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Arbeitsblatt 3
Geschnittenes Glück
Köstlich! Kochen auf Deutsch

S

zubereiten

rösten

schmelzen

ausrollen

andünsten

grillen

hinzufügen

aufschlagen

dünsten

backen

zugeben

klopfen

braten

anschwitzen

umrühren

entkernen

anbraten

aufgießen

rühren

hacken

garen

aufwärmen

anrühren

schneiden

kochen

auftauen

wenden

schälen

köcheln lassen

kühlen

würzen

stampfen

zum Kochen bringen

kaltstellen

salzen

halbieren

erhitzen

abkühlen lassen

kneten

pürieren

brutzeln lassen

warmhalten

mischen

streuen
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Die meisten Deutschen essen gern Bratkartoffeln – als Hauptgericht oder auch als Beilage.
Welches einfache Gericht wird in Ihrem Land besonders viel gegessen? Oder welches kochen Sie selbst gern?
Erklären Sie, wie es zubereitet wird!

