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LWeißt du eigentlich …? 

Sie haben etwas Überraschendes gelesen oder gehört und wollen davon erzählen.  Ergänzen Sie Interessantes aus dem 
Heft auf den leeren Karten. Erzählen Sie sich dann im Wechsel von den Dingen, die auf den Karten stehen. 

Arbeitsblatt 1 
Das ganze Heft

Beispiele: 
   Hey, ich muss dir unbedingt was erzählen!

  Was ist denn los?
   Mir ist etwas total Unglaubliches passiert! 

  Jetzt bin ich aber gespannt! Was denn?
   Also, pass auf: …

  Wahnsinn! Das gibt’s doch gar nicht!
  Was denn?

  Hier steht, dass …
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Das Café in der 
Schlossstraße muss 
schließen.

Rosa hat sich das 
Bein gebrochen  
(= es ist kaputt).

Lia hat blau ge-
macht (= ist einfach 
nicht zur Arbeit 
gekommen).

Tims Katze ist  
weggelaufen.

Ein Rockstar hatte 
einen Autounfall 
und ist weggefah-
ren, ohne zu helfen.

Ich habe eine Per-
son getroffen: Sie 
hat genauso ausge-
sehen wie ich.

Susanne hat mit 
Herbert Schluss 
gemacht (= die Be-
ziehung beendet).

Ich habe … (Lieb-
lingsstar) getroffen.
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MChallenge mit Zeitlimit

Lesen Sie zuerst gemeinsam Nummer 1 bis 10 auf Ihrem Poster. Ein wichtiger Faktor dieser Challenge ist die Zeit: Die Ant-
worten zu Frage 1 bis 10 sollen in weniger als 15 Minuten auf dem Poster stehen. Vereinbaren Sie vorher, wer welche Teile 
des Lese- und Hörmaterials bekommt (Interview auf S. 30 - 34, Deutsch perfekt Audio Track 3 - 10).  Geben Sie jedem 
Mitglied Ihrer Gruppe einen Textteil (zum Beispiel zwei Interviewfragen und/oder zwei bis drei Tracks zum Hören). Alle 
beschäftigen sich mit ihrem Lese- und Hörmaterial, parallel ergänzen sie Notizen bei Nummer 1 bis 10! Die letzten fünf 
Minuten kann die Gruppe brainstormen: Welche eigenen Ideen fallen Ihnen ein? Ergänzen Sie bis zur letzten Sekunde!

Arbeitsblatt 2
Sprachinterview

1. Tricks, um eine Fremdsprache in den Alltag zu integrieren:

3. Meine Lieblingswörter auf Deutsch:

5. Tipps gegen die Angst, zu sprechen:

7. In diesen Aspekten ist Deutsch die einfachere Sprache:

9.  Medien-Tipps für den polyglotten Alltag:

2. So macht man eine Sprache alltagsrelevant:

4. Meine Lieblingswörter in meiner Muttersprache:

6. Tipps gegen Chaos im polyglotten Alltag:

8.  In diesen Aspekten ist meine Muttersprache die einfa-
chere Sprache:

10.  So können wir deutschen Muttersprachlerinnen und 
Muttersprachlern beim Lernen einer Fremdsprache 
helfen:
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SFit für Diskussionen 

Die Debatte auf S. 26 - 27 liefert Ihnen Argumente für Ihre Diskussion. Wiederholen Sie sprachliche Mittel, wie 
Sie Ihre Meinung äußern, widersprechen oder zustimmen können.  Sammeln Sie noch mehr Sätze für eine 
Diskussion. Diskutieren Sie dann in Gruppen, und verwenden Sie dabei möglichst verschiedene Redemittel.

Arbeitsblatt 3
Mehr Rechte mit Impfung?
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Anfangen, zu sprechen

 ⋅ Darf/Dürfte ich dazu etwas sagen …? ⋅ Zu diesem Punkt möchte ich Folgendes sagen … ⋅ Ich möchte zu diesem Thema etwas bemerken/sagen. ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                            

Weiterreden, wenn andere einen stoppen

 ⋅ Darf ich bitte diesen Gedanken noch zu Ende führen? ⋅ Geben Sie mir bitte noch einen Moment. ⋅ Lassen Sie mich bitte kurz ausreden? ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                            

Seine Meinung sagen

 ⋅ Ich finde/glaube/meine/denke, dass … ⋅ Ich bin mir sicher / bin überzeugt,  dass … ⋅ Meiner Meinung nach …  ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                            

Einen speziellen Aspekt nennen

 ⋅ Es ist allgemein bekannt/wichtig, dass …  ⋅ Das Wichtigste/Entscheidende ist für mich, dass … ⋅ Einen wichtigen Punkt möchte ich noch einmal betonen. ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                            

Zeigen, dass man der gleichen Meinung ist

 ⋅ Da haben Sie / hast du recht. / Das stimmt. / Ja, genau! ⋅ Ich bin da ganz Ihrer/deiner Meinung.  ⋅ Das ist ein guter Punkt/Gedanke. ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                            

Widersprechen

 ⋅ Das sehe ich aber (etwas/ganz/völlig) anders.   ⋅ Aber es kann doch (auch) nicht sein, dass … ⋅ Das stimmt so nicht (ganz) / kann man so nicht sagen. ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                             ⋅                                                                                                                                            


