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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Öğrenci kitabımız sekiz modülden oluşmakta ve her 
modülün altında üç içerik yer almaktadır.

Ders kitabında her ünitenin sonunda, öğrencilerin 
ünite işlenişi sırasında edindikleri bilgi ve becerileri ne 
oranda edindiklerini belirlemeleri için hazırlanmış test 
sayfası bulunmaktadır. Bu sayfanın sınıfta yaptırılması 
ve doğru cevaplarının öğrencilerle paylaşılması, 
öğrencilere performansları hakkında geri bildirim 
sağlayacaktır.

Çalışma kitabında her ünitenin sonunda, öğrencilerin 
edindikleri bilgi ve becerileri değerlendirmeleri için öz 
değerlendirme formu bulunmaktadır.

Ders kitabı bölümünün sonunda, öğrencilerin bilgilerini 
sınamaya yönelik bir test sayfası ve pekiştirici nitelikte 
bir okuma metni yer almaktadır.

Öğrenci setimiz iki kitapdan oluşmaktadır. İlki ders 
kitabı, ikincisi ise çalışma kitabı şeklindedir.

Çalışma kitabında, işlenen konuların pekiştirilmesi 
amacıyla hazırlanmış alıştırmalara yer verilmiştir.

Öğretmen kılavuz kitabı, öğretim programı içerisinde yer alan sekiz modüllük eğitim sırasında ihtiyaç duyulan 
desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenci kitabına ait sayfaların mikrolarını ve ilgili sayfaya ilişkin açıklama ve 
çözümleri içermektedir. 

Her modülde sırasıyla; öğrenci ders kitabı mikroları ve açıklamaları, test sayfası mikroları ve yanıtları, okuma 
parçası ve çalışma kitabına ait mikrolara yer verilmiştir.

Öğrenci kitabında yer alan metin ve çalışmaların yanı sıra, öğretmene kaynak oluşturması amacıyla performans 
testleri ve gramer bölümlerine de yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde tavsiye edilen performans testleri, yer 
almaktadır.  Gramer bölümünde, öğretmenin yararlanabileceği tablolara yer verilmiştir. Ayrıca kitapta yer alan 
dinleme metinleri de yine son bölümde yazılı olarak verilmiştir.

İhtiyaç duyulması hâlinde kolay bir başvuru aracı olarak kullanılması amacıyla son bölümde sözlük yer almaktadır. 

Wie bitte?
Organisationsschema
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Wie bitte?

1.A. Mein Gymnasium
1.B. Orientierung in der Schule
1.C. Das Schulsystem

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
- Sprachen, Lӓndernamen, Nationalitӓten, Namen der Schulräume,
Schulfächer, Schultypen

DİL BİLGİSİ
- W-Frage „wie viele"
- Personalpronomen im Dativ
- Possessivpronomen
- Internationalismen
- Ordinalzahlen
- Akkusativ von bestimmten und unbestimmten 

Artikeln
- Verben mit Akkusativ 
Okuma Parçası: Die Traumschule von Melanie

DİNLEME
1 Ortak Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
2 Ortak Görgü kurallarına ve kültürel değerlere (evrensel, milli, ahlaki, 

sosyal vb.)
11 Ortak Dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgili açıklama isteğini belirtir.

KONUŞMA
7 Ortak  Kendine güvenerek konuşur.
8 Ortak Konuşmalarında söz varlığını kullanır.
9 Ortak Basit cümle yapılarını doğru kullanır.
10 Ortak Konuşmalarda vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
11 Ortak Konuşma sırasında anlamadıkları ile ilgili açıklama isteğini belirtir.

OKUMA
1 Ortak  Bilmediği sözcüklerin anlamlarını araştırır.
2 Ortak Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
4 Ortak Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
5 Ortak Noktalama işaretlerini dikkate alarak okur.
6 Ortak Akıcı okur.
7 Ortak Gerektiğinde not alarak okur.
34 
40 

Basit, kısa metinlerdeki bilmediği sözcüklerin anlamlarını araştırır.
Okuduğu basit ve kısa metinlerde ne, nerede, ne zaman, nasıl, 
niçin, kim (5N1K) sorularına cevaplar arar.

YAZMA
1 Ortak Öğrendiği basit ve sınırlı dil bilgisi ve cümle kalıplarını doğru 

kullanır.
2 Ortak Yazılarında yazım kurallarını uygular.
3 Ortak Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
31 
39 
51 

Kişisel bilgilerine ilişkin sorulara cevap yazar.
Ayrıntılı kişisel bilgileri yazılı olarak ister ve iletir.
Yazılarında karşılaştırmalar ister ve iletir.
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A.1. Meine Freunde

Görseli  inceletiniz ve öğrencilerinizden, 
görselde gördüklerini dil seviyelerine uygun 
olarak Almanca anlatmalarını isteyiniz. 
Modül hakkında kısaca bilgi veriniz ve modül 
konularına öğrencilerinizin dikkatini çekiniz.

a. Lies die Sprechblasen!
Görseldeki kişileri ve kişilerin konuşmalarını
inceletiniz ve okutunuz. Tabloya bu kişilerin
dilini, uyruğunu ve ülkelerinin adlarını
yazmalarını isteyiniz.

b. Lies die angegebenen Wörter und
ergänze die Tabelle!

Öğrencilerinizden etkinlkte verilen kelimeleri 
okumalarını ve tabloyu bu kelimelerle 
doldurmalarını isteyiniz.

A.2. Die Begegnung
a. Hör zu und lies den Dialog!
Diyaloğu dinletiniz ve öğrencilerinizden, yanındaki arkadaşı ile bu diyaloğu karşılıklı okumalarını isteyiniz. Dinlerken
vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etmelerini söyleyiniz. Gönüllü olan öğrencilerinizden, bu diyaloğu sınıfta
canlandırmalarını isteyiniz.

b. Ergänze die Lücken nach dem Dialog!
Öğrencilerinizden, boşlukları metne bakarak doldurmalarını isteyiniz ve cevapları kontrol ediniz.
a. Lukas b. Francoise

der Name die Flagge das Land die Sprache die Nationalität
Busemin die Türkei Türkisch die Türkin/der Türke

Emily England Englisch die Engländerin/der Engländer

Victorio Italien Italienisch die Italienerin/der Italiener

Kevin Deutschland Deutsch die Deutsche/der Deutscher

WIEDER IN DER SCHULE
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A.3. Mein Tagebuch

a. Lies den Text!

Öğrencilerinize metni okutunuz. Öğrencilerinizin 
bilmedikleri kelimelerin altını çizerek 
karşılıklarını sözlükten bulmalarını isteyiniz. Sıra 
sayıları konusunda örnekler vererek öğrencilerin 
cümle kurmalarını isteyiniz.

b. Beantworte die Fragen!
Öğrencilerinizden, soruları cevaplamalarını
isteyiniz. Yazılarında yazım kurallarına dikkat
etmeleri gerektiğini belirtiniz.
Cevapları tahtaya yazınız. Öğrencilerinize,
yazdıklarını kontrol etmelerini söyleyiniz.
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru
ve yerinde kullanmalarını belirtiniz.
Günlük konuşmalarda geçen basit sayıları
kullanmalarını sağlayınız.

a. Familie Müller wohnt in Düsseldorf.
b. Die Schule fängt um 8.00 Uhr an.
c. Sie hat 35 Stnden Unterricht pro Woche.
d. Sie isst am Mittag in der Mensa.
e. Ihr Lieblingsfach ist Mathematik.

A.4. Ich und meine Schule
Schreib über dich!  Diese Fragen helfen dir:

Öğrencilerinizden, verilen sorular doğrultusunda 
günlük hayatta kullanılan kısa ve basit kalıpları 
kullanarak kendilerini yazılı olarak tanıtmalarını 
isteyiniz. Yazılarında yer, kişi ve konuyu 
belirtmelerini ve kişisel bilgilerine ilişkin 
sorulara cevap yazmalarını isteyiniz. 
Konuşmalarında söz varlığını kullanmalarını 
sağlayınız.
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B.1. Räume und Plätze in der Schule
a. Lies die Namen der Räume und der Plätze!
Ordne sie den Bildern zu!
Öğrencilerinize, bu sayfada bulunan görselleri
inceletiniz ve burada gördükleri sözcükler
ile bu görselleri eşleştirmelerini söyleyiniz.
Öğrencilerinizin, sınıf içinde görgü kurallarına
ve değerlere (evrensel, millî, manevi, kültürel,
ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşmalarını
sağlayınız. Öğrencilerinize telaffuz çalışması
yaptırınız ve kendilerine güvenmeleri için
öğrencilerinizi cesaretlendiriniz. Öğrencilerinize;
konuşmalarında vurgu, tonlama ve telaffuza
dikkat etmelerini belirtiniz. Doğru sonuçları
mutlaka tahtaya yazınız ve öğrencilerinize,
kontrol etmelerini söyleyiniz.

A das Lehrerzimmer

B die Sporthalle

C der Computerraum

D die Mensa

E die Klasse

F die Bibliothek

G der Konferenzraum

H der Schulhof

I die Schulleitung

J der Schülerwohnheim

K das  Chemielabor

L der Schuleingang

b. Welche von den obigen Bildern passen zu den jeweiligen Texten!

Metin kutularını öğrencilerinize okutunuz ve metinleri görseller ile eşleştirmelerini söyleyiniz.

Wenn wir Hunger 
haben, gehen wir in 

die Mensa. Dort esse 
ich Nudeln.     

D

Chemieunterricht 
findet im Chemielabor
statt. Dort machen wir 

auch Experimente. 
K

In der Bibliothek lese 
ich meine Romane 
und mache meine 

Hausaufgaben.   
F  

Unser Schulleiter ist 
für uns immer da 

und leitet die Schule.       
I   

Sport ist sehr wichtig 
für unseren Körper. 
Wir spielen Fußball 
in der Sporthalle.           

B

Die  Klassen sind groß 
und modern. Es gibt 
auch Klassenregeln.  

E

WIEDER IN DER SCHULE
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B.2. Neu in der Schule
a. Hör zu und lies den Text!

Metni öğrencilerinize dinletiniz ve ardından,  
gönüllü öğrencilerinize parçalara bölerek 
okutunuz. Okutma esnasında doğru vurgu ve 
tonlama yapmalarına dikkat ediniz. 
Anlamadıkları sözcüklerin altlarını çizmelerini ve 
anlamlarını araştırmalarını isteyiniz.

b. Kreuze an! Richtig oder falsch?

1. 2. 3. 4. 5.
falsch richtig richtig falsch richtig

B.3. Was braucht man für die Schule?
Mache Übungen wie im Beispiel mit deinem 
Partner!

Farklı öğrencilere, diyalogları (kişisel bilgi içeren 
soruları) okutunuz. Öğrencilerinizin, kişisel bilgi 
içeren   soruları anlamalarını sağlayınız ve 
öğrencilerinize pekiştirme çalışması yaptırınız. 
Daha sonra her öğrencinin, yanındaki arkadaşı 
ile dönüşümlü olarak benzer sorular sormasını 
sağlayınız ve gönüllü öğrencilerle çalışmayı 
sözlü olarak devam ettiriniz. 

B.4. Was bedeuten die Wörter?
Schau im Wörterbuch nach und schreib!

Öğrencilerinizden, sözcüklerin anlamlarını 
sözlükten veya Genel Ağ'dan bulmalarını ve 
yazım kurallarına uygun yazmalarını isteyiniz. 
Yaptıklarını kontrol ettiriniz.

1. die Schulleitung: Der Rektor und der Konrektor leitet die Schule.
2. die Sporthalle: Die Schüler spielen Ballspiele und machen Sport.
3. die Bibliothek: Die Menschen leihen Bücher aus.
4. die Mensa: Schüler essen und trinken in der Mensa.

B.5. Artikel im Akkusativ
Öğrencilerinize buradaki gramer tablosunu incelemelerini söyleyiniz ve tablo doğrultusunda etkinliği yaptırınız. 
Cevapları kontrol ettiriniz.

a. Ergänze unbestimmte Artikel!

1. Canan hat eine Katze.
2. Tuna braucht ein Heft.
3. Die Schüler schreiben einen Text.

b. Ergänze bestimmte Artikel!

Tuna sucht das Lehrerzimmer.
Lukas liest den Roman.
Sie braucht den Stift.
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C.1. Das Schulsystem in Deutschland

a. Hör zu und lies den Text!

Öğrencilerden, görseli incelemelerini isteyiniz. 
Alman eğitim ve not sistemi hakkında öğrencile-
rinize kısa bilgi veriniz. Öğrencilerinizden, met-
ni dinlemelerini isteyiniz. Gönüllü öğrencilere 
metni okutunuz. Öğrencilerinizin; dinlediklerini 
anlamlandırmada, sunulan görselden yararlan-
malarını sağlayınız. Öğrencilerinizden dinleme 
esnasında anlamadıkları ile ilgili soru sormala-
rını isteyiniz. Ön bilgilerini kullanarak okuduk-
larını anlamlandırmalarını ve akıcı okumalarını 
isteyiniz. İsimlerin çoğul hâlleri konusunu kısaca 
tekrar ediniz. 

b. Kreuze an! Richtig oder falsch?

Öğrencilerinizden, okudukları metni noktalama 
işaretlerine dikkat ederek tekrar okumalarını 
ve metne bağlı olarak soruları cevaplamalarını 
isteyiniz. 

1. richtig
2. falsch
3. falsch
4. richtig

C.2. Was macht man in welchem Unterricht?
Ordne zu!

Almanya’da okutulan ders adlarını tahtaya yazınız. Öğrencilerin, sesli okuyarak ve ön bilgilerini kullanarak okuduğunu 
anlamlandırmalarını sağlayınız. Almanya’da okutulan derslerin Türkçedeki karşılıklarını tahtaya yazınız. 
Öğrencilerinize dersleri açıklayan cümleleri okutunuz. Öğrencilerinizden, bilmedikleri kelimelerin altını çizerek 
karşılıklarını sözlükten bulmalarını isteyiniz. Cümlelerle ders adlarını eşleştirmelerini isteyiniz. 

Mathematik Geschichte Biologie Sport

D A C B

WIEDER IN DER SCHULE
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C.3. Das Schulsystem in der Türkei

a. Hör zu und lies den Dialog!

Öğrencilerden, görseli incelemelerini 
isteyiniz. Türk eğitim sistemi hakkında 
kısaca konuşunuz. Metni dinlemelerini  
söyleyiniz. Gönüllü öğrencilere metni 
okutunuz. Öğrencilerinizin, dinlediklerini 
anlamlandırmada, sunulan görsellerden 
yararlanmalarını sağlayınız. Öğrencilerinize, 
anlamını bilmedikleri kelimelerin  Türkçe 
karşılıklarını sözlükten bulmalarını söyleyiniz. 
Ön bilgilerini kullanarak okuduklarını 
anlamlandırmalarını ve akıcı okumalarını 
isteyiniz. 
İyelik ekleri hakkında bilgi veriniz. 
Öğrencilerinizden, tabloyu incelemelerini 
isteyiniz. 

b. Sammelt Informationen über die 
angegebenen Themen und präsentiert sie 
in der Klasse!

Öğrencilerinizden, öğrendikleri Almanca 
kelimeler çerçevesinde Alman ve Türk eğitim 
sisteminin benzer ve farklı yönlerini anlatan 
bir metin yazmalarını ve bu metni sınıfta 
sunmalarını isteyiniz. Sunumda sözcük ve 
sözcük gruplarını yerinde ve anlamına uygun 
kullanmalarını  sağlayınız.

C.4. Die Arbeitsgemeinschaft (AG)

AG’nin kulüp çalışmalarına karşılık geldiğini söyleyiniz. “die Arbeitsgemeinschaften = AG” şeklinde tahtaya yazınız.

Lies den Text und ersetze die Bilder mit den internationalen Wörtern!

Öğrencilerinize metnin içerisinde yer alan görsellerin ne anlama geldiklerini sorunuz. Öğrencilerinizden metnin 
içerisinde geçen görsellerin yerine  uluslararası sözcükleri söyleyerek metni sesli okumalarını isteyiniz. 
An unserer Schule  haben wir eine  Theater AG. Hier kann man verschiedene Rollen  auf der Bühne 
spielen. In der Musik AG kann man Gitarre und Akkordeon spielen. Die AGs finden nachmittags 
statt. Nach der AG gehen wir   in ein   Restaurant    und essen  Pizza.     
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Modul 1 Testseite

Wortschatz  (25 Punkte)
Lies den Text und ergänze die Wörter!

Heute stehe ich früh auf. Ich ziehe mich schnell an und laufe zur Bushaltestelle.

Dann fahre ich mit dem Bus zur Schule. Die Schule fängt um 8.00 Uhr an.

Ich habe heute 6 Stunden Unterricht. Heute haben wir keine Hausaufgaben.

Ich darf heute Abend zum  Rockkonzert gehen.

Bushaltestelle – mit dem Bus -  Rockkonzert  –  Hausaufgaben- um 8.00 Uhr

Grammatik (25 Punkte) 

Ergänze die Sätze mit „brauchen“!

1. Für die Schule braucht man Schulsachen und eine Schultasche.

2. Frau Berger ist weg. Wir brauchen eine neue Deutschlehrerin.

3. Tuna und Suna möchten ins Kino gehen und brauchen Kinotickets.

4. Familie Öztürk braucht sofort eine größere Wohnung.

5. Ihr braucht keinen Kugelschreiber.

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und notiere die Namen der Länder, Sprachen und Lieblingsfächer!

Namen      Länder Sprachen               Lieblingsfächer

Murat die Türkei Türkisch Chemie

Melodie Frankreich Französisch Deutsch

Bonita Spanien Spanisch Musik

Michael Deutschland Deutsch Mathematik

John die USA Englisch Sport

Schreiben (25 Punkte)

Stell dich vor und schreib fünf Sätze! 

1. Ich heiße  Murat Öztürk.
2. Ich bin 17 Jahre alt und Schüler.
3. Meine Schule heißt AFL- Gymnasium und ich bin in der 11. Klasse.
4. Meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Deutsch.
5. Ich möchte später Arzt werden.
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Richtig Falsch

Die Traumschule von Melanie
Meine Traumschule ist groß und hat viele 

Fenster. In der Mitte ist eine Tür. Die Tür ist auch 

ganz groß. Im Garten steht ein Riesenrad. Die 

Gondeln sind bunt. Meine Freunde und ich fahren 

jede Pause mit dem Riesenrad. Auf dem Riesenrad 

sehen wir die ganze Stadt. Die Aussicht ist wunderschön. 

In unserem Garten steht auch ein Zirkuszelt. Jeden Tag gibt 

es eine Zirkusshow. Das ist sehr interessant und macht viel 

Spaß. Nach der Show dürfen wir auch die Tiere füttern.  Unser 

Schulgarten ist auch sehr groß. Es gibt im Garten viele gelbe 

Blumen. In den Pausen dürfen wir Musik hören, tanzen oder auch 

Geige spielen.   

In der Schule gibt es Schüler und Schülerinnen aus der ganzen 

Welt. 

Noten und Zeugnisse gibt es in meiner Schule auch nicht. In der 

Schule kann man alle Unterrichtsfächer lernen.  Die Pausen sind 

sehr lang und wir unterhalten uns mit Freunden und Freundinnen.

In meiner Traumschule haben wir am Nachmittag drei Stunden 

Unterricht, von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Jede Woche machen 

wir einen Klassenausflug und jedes Jahr eine

Welt-Tour.

Das ist meine Traumschule!

Kreuze an! Richtig oder falsch?

1. Im Schulgarten steht ein Riesenrad und es ist rot.

2. Es steht im Garten ein Zirkuszelt.

3. In den Pausen spielen sie Klavier.

4. Die Schüler kommen aus der Türkei.

5. Wir haben nur nachmittags Schule.

LESESTUBE  1 

x
x

x
x

x
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1.A. Gymnasium
A.1. Ergänze die Sätze mit den Wörtern!

Grüß Gott, ich heiße Lukas. Ich komme aus Berlin. Das ist in Deutschland. Ich spreche Deutsch.

Hallo, ich bin Elisabeth und komme aus London. Das ist die Hauptstadt von England. 
Ich bin also Engländerin  und ich spreche Englisch.

Hallo, ich heiße Franco und ich komme aus Frankreich.
Und ich wohne in der Hauptstadt Rom.
Ich spreche Italienisch.

Mein Name ist Bahar und ich bin Türkin.
Ich wohne in Bursa und spreche Türkisch.

A.2. Finde die Länder und die Kontinente!

TÜRKEI-DEUTSCHLAND-ENGLAND-POLEN-ITALIEN-MALTA
SPANIEN-FINNLAND-SCHWEIZ-ÖSTERREICH-IRLAND-PORTUGAL-BELGIEN-FRANKREICH 
-NIEDERLANDE-SCHWEDEN-LUXEMBURG-UNGARN-AFRIKA-AMERIKA-NORWEGEN-ISLAND

A.3. Konjugiere die Verben und setze sie ein!

1. Franco kommt aus Italien. Er spielt Gitarre.
2. Bahar wohnt in Bursa und spricht Türkisch.
3. Ich heiße  Elisabeth. Ich buchstabiere e, el, i, es, a, be, e, te, ha.

A.4. Lies das Tagebuch und nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge!

1. Heute suchte ich die Toiletten in der Schule.
2. Zuerst schaute ich überall  und fand die WCs nicht.
3. Dann traf ich eine Schülerin im Flur und fragte sie nach den Toiletten.
4. Die Schülerin sagte mir, dass die WCs im I. Stock sind.
5. Ich ging zu der Toilette und schaffte es noch rechtzeitig zum  Unterricht.

A.5. Finde die Ordinalzahlen im Worträtsel!

fünfte, neunte, einundachtzigste, hundertste, fünfunddreißigste, fünfzehnte, 
zwölfte,  zehnte, fünfundsechzigste, achtundneunzigste

WIEDER IN DER SCHULE - ARBEITSBUCH
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A.6. Beantworte die Fragen mit „Ja“ oder „Nein“!

1. Gibt es eine Bibliothek in deiner Schule?
Ja, es gibt eine Bibliothek in meiner Schule.
Nein, es gibt keine Bibliothek in meiner Schule.

2. Gibt es eine Sporthalle in deiner Schule?
Ja, es gibt eine Sporthalle in meiner Schule.
Nein, es gibt keine Sporthalle in meiner Schule.
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1.B. Orientierung in der Schule
B.1. Was passt zusammen?

a. Bibliothek-lesen
b. Kantine-essen
c. Computerraum-surfen
d. Volleyball spielen
e. Musikraum-singen

B.2. Fülle das Formular für die Bibliothek aus und melde dich an!

Öğrenciden formu kendi bilgileri doğrultusunda doldurmalarını isteyiniz.
B.3. Wie heißt die W-Frage?

        Wer?  Wo?  Was?  Wie?  Wohin?  Wie viele?
1. Wer führt Ali durch die Schule? Der Lehrer führt Ali durch die Schule.
2. Wo ist die Mensa? Die Mensa ist im zweiten Stock.
3. Was kann man in der Mensa essen? Man kann in der Mensa Nudeln essen.
4. Wie ist die Schule? Die Schule ist schön.
5. Wohin setzt sich Ali? Ali setzt sich auf ein freies Stuhl.
6. Wie viele Stunden hat Ali am Tag? Er hat 8 Stunden am Tag.

B.4. Konjugiere die Verben mit Akkusativ!

schreiben - haben - brauchen - suchen - finden - fragen - lesen
1. Mina schreibt den Satz in das Heft.
2. Karin hat einen Bruder.
3. Sie braucht den Bleistift sofort.
4. Wir suchen den West-Bahnhof.
5. Ali findet die Schule sehr schön.
6. Wir lesen Bücher über Ökonomie.
7. Frau Berger fragt den Lehrer nach ihrem Sohn.

C.5. Ergänze die Lücken! (ein-einen-eine-kein-keinen-keine)

1. Hast du einen Stift? Nein, ich habe keinen Stift, aber ich habe einen 
Füller.

2. Hat deine Mutter einen Bruder? Ja, sie hat einen Bruder.
3. Brauchst du ein Mathematikbuch für die Prüfung ? Nein, ich brauche kein 

Mathematikbuch.
4. Haben Sie einen Termin beim Doktor? Nein, ich habe keinen Termin.
5. Olaf hast du eine Schere? Es tut mir leid. Ich habe keine Schere.
6. Meryem, was brauchst du für die Schule? Ich brauche einen Bleistift.
7. Schreibst du einen Brief an Lisa? Nein, ich schreibe eine E- Mail.
8. Hast du ein Heft für mich? Ja, ich habe ein Heft für dich. 

WIEDER IN DER SCHULE - ARBEITSBUCH
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B.6. Ergänze die Artikeln im Akkusativ

1.  Canan sucht den Bahnhof.
2.  Frau Berger liest die E-Mail.
3.  Herr Öztürk braucht das Buch.
4.  Der Schüler trinkt den Kaffee.

5.  Kenan und Ina suchen die Mathelehrerin.
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1.C. Das Schulsystem
C.1. Was weißt du noch? Lies den Text im Schülerbuch auf Seite 14 und ergänze!

In Deutschland geht man meistens mit sechs Jahren in die Schule. Die Eltern müssen ihre 
Kinder in die Schule schicken. Es ist für sie eine Pflicht. Die Kinder gehen vier Jahre lang in 
die Grundschule. Nach vier Jahren besuchen sie die Hauptschule, die Realschule oder das 
Gymnasium. Die Schüler oder Schülerinnen können auch die Gesamtschule besuchen. Es spielt 
hier eine wichtige Rolle, was sie interessiert und wie gut sie in der Schule sind. Alle Kinder und 
Jugendlichen sind Schulpflichtig bis sie 18 Jahre alt sind. An den Schulen gibt es vormittags 
und nachmittags Unterricht. Ein Schultag beginnt für viele Kinder zwischen 7.30 und 8.00 Uhr 
und dauert bis 15.00 Uhr oder 15.30 Uhr. Eine Unterrichtsstunde dauert meistens 45 Minuten. Die 
Schüler und Schülerinnen bekommen ab der zweiten Klasse Noten.

C.2. Schreib die Artikel und die Pluralformen!

die Schule die Schulen 
die Grundschule          die Grundschulen
der Schüler die Schüler
die Schülerin                die Schülerinnen
der Lehrer die Lehrer
die Lehrerin die Lehrerinnen
das Kind die Kinder
der Jungendliche         die Jugendliche

C.3. Schreib deinen Stundenplan auf!

Öğrencilerinizden ders programlarını tabloya Almanca olarak yazmalarını isteyiniz.

C.4. Lies den Text im Schülerbuch auf Seite 14 und 15!

                     

         Kreuze an! Richtig  oder falsch? 

In der Türkei besucht man vor dem Studium 12 Jahre die Schule. 
In Deutschland gibt es ab der dritten Klasse Noten.       
In der Türkei dauert das Gymnasium 4 Jahre lang.
Alle Kinder in Deutschland gehen auf die Hauptschule.
In Deutschland gibt es am Nachmittag keine Schule.
Vor dem Studium besucht man die Schule in der Türkei 7 Jahre. 
Alle Schüler müssen in Deutschland die Grundschule besuchen.

C.5. Verbinde die Frage mit der richtigen Antwort!

A B C D E
3 5 1 2 4

 richtig

 richtig

 richtig

 falsch

 falsch
 falsch

 falsch

WIEDER IN DER SCHULE - ARBEITSBUCH
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C.6. Hör das Diktat an und setze die Wörter ein!

Ich besuche das Gymnasium. Ich mag meine Schule sehr. In der Schule habe ich viele Freunde 
und lerne auch vieles von den Lehrkräften. Ich besuche die elfte Klasse. Nach der Schule möchte 
ich an einer Universität studieren. In der zwölften Klasse muss ich für die Prüfung viel lernen. Es 
ist für mich wichtig an einer guten Universität zu studieren.
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2
FREIZEIT UND HOBBYS
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Wie bitte?

2.A. Mein Tagesablauf
2.B. Sedas Wochenende
2.C. Freizeitaktivitäten

DİL BİLGİSİ
- Satzbau „Perfekt”
- Perfekt mit trennbaren und nicht trennbaren Verben
- Modalverb „können”
- das Verb „möcht-“ (Spezialform)
- Negation „kein" und „nicht"
- Temporaladverbien 

Okuma Parçası: Das Leben von Mustafa Kemal ATATÜRK

SÖZCÜK  DAĞARCIĞI
- Begriffe zum Tagesablauf, die Tagesabschnitte,  die Freizeitaktivitäten

DİNLEME
3 
20 

32 

Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
Dinlediklerinde günlük hayatla ilgili bildiği sözcükleri ve ifadeleri ayırt 
eder. 
Yavaş hızdaki net konuşmalarda kullanılan uluslararası sözcükler, 
isimler ve yerlere ilişkin bilgiyi ayırt eder/tanır.

KONUŞMA

4 Sözcük ve sözcük gruplarını, yerinde ve anlamına uygun kullanır.
5 Ortak Sözcükleri türlerine, işlevine uygun kullanır. 

18 SA 
13 

Kişisel bilgilere ilişkin soruları sözlü olarak cevaplar.
Günlük yaşamına ilişkin konularda kendini ifade eder.

19 SA Günlük alışkanlıkları hakkında konuşur. 
21 KK Sorular sorar.
22 KK Sorulan sorulara cevap verir.
25 SA Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

OKUMA
31 
38 
50 

Görsellerden yararlanarak okuduğunu anlamlandırır. 
Okuduğu kısa ve basit metinlerle ilgili soruları anlar. 
Günlük durumlarla ilgili genel basit ifadeleri tanır.

YAZMA
4 Ortak Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için sahip olduğu sözcük bilgisini 

24 
25 
30 
48 

yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. 
Basit ifade ve cümleler yazar.
Günlük ihtiyaçlarını yazılı olarak ifade eder.
Yazılarında zaman ifadelerini kullanır.
Olayları oluş sırasına göre yazar.
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A.1. Ein Tag von Melike

Görseli öğrencilerinize inceletiniz ve 
öğrencilerinizin, gördüklerini dil seviyelerine 
uygun olarak Almanca anlatmalarını isteyiniz. 
Modül hakkında kısaca bilgi veriniz ve modül 
konularına öğrencilerizin dikkatlerini çekiniz.

Hör zu und lies die Sprechblasen!

Öğrencilerinizden, görseldeki kişinin, 
günlük alışkanlıkları hakkında söylediklerini 
dinlemelerini ve okumalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin; dinlediklerinde geçen ve 
günlük hayatta sık kullanılan kısa ve basit 
ifadeleri ayırt etmelerini sağlayınız.

A.2. Die Tageszeiten

Ordne die Bilder zu den Tageszeiten! 

Öğrencilerinizden; görseli incelemelerini ve 
günün bölümlerinin adlarını, telaffuzlarına dikkat 
ederek okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin, 
görselden yararlanarak okuduğu 
sözcükleri anlamlandırmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden, günün bölümleri ile görselleri 
eşleştirmelerini isteyiniz.

 der Nachmittag       die Nacht

 der Morgen           der Mittag

 der Vormittag        der Abend
A.3. Wie ist der Tagesablauf von Ezgi?

 Schreib und erzähle es in der Klasse!

Öğrencilerinizden bir günün akışını günlük ihtiyaçlarını da belirterek basit ifade ve cümlelerle yazmalarını ve sınıfta 
okumalarını isteyiniz. 

Örnek: Morgens frühstückt Ezgi. Am Vormittag ist sie in der Schule. Mittags isst sie in der 
Mensa. Am Nachmittag macht sie ihre Hausaufgaben. Abends spielt sie Volleyball. Nachts 
hört sie Musik.

D F

A C

B E

FREIZEIT UND HOBBYS
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A.4. Von morgens bis abends

a. Hör zu und lies die Tagesabläufe!

Metni dinletiniz ve okutunuz. Öğrencilerinizden, 
basit ve kısa metinlerdeki bilmedikleri 
sözcüklerin anlamlarını araştırmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin, metni anlamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizin, günlük durumlarla ilgili genel 
basit ifadeleri tanımalarını sağlayınız. 

b. Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden, metin sorularını 
cevaplamalarını isteyiniz. 

Busemin Ege

Sie steht um 06.30 
Uhr auf.

Er steht um halb 
fünf auf.

Es gibt Toast und 
Orangensaft.

Es gibt Müsli mit 
Milch.

Sie ist bis 13.00 
Uhr in der Schule.

Er ist bis 15.30 
Uhr in der Schule.

c. Wie ist dein Tagesablauf? Erzähle!

Öğrencilerin, kendilerini sözlü olarak ifade ederek 
günlük hayatta sık kullanılan kısa 
ve basit kalıpları kullanmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizi, günlük alışkanlıkları konusunda 
konuşturunuz. 

A.5. Was machst du gerne / nicht gerne?

Frag deinen Partner / deine Partnerin!

Verilen yönerge doğrultusunda öğrencilerden bildik konularda sorular sormalarını ve kendilerine yöneltilen basit 
sorulara cevap vermelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin; soruları dinleyerek basit, açık ve anlaşılır soruları ayırt etmesini 
sağlayınız. Hoşlanıp hoşlanmadıkları konusunda kendilerini basit kelimelerle ifade etmelerini sağlayınız.

Hausaufgaben machen        / das Zimmer aufräumen      /       fernsehen        / Volleyball spielen      /  ins Kino gehen 
/ Mathematik  lernen           /    einkaufen                           /    frühstücken       /   spӓt ins Bett gehen   /   ins Theater 
gehen

• Was machst du gern?
# Ich sehe gerne fern.
• Was machst du nicht so gern?
# Ich  räume nicht so gern mein Zimmer auf.
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B.1. Ein Wochenende mit meiner Familie

Lies die Texte und ordne sie den 
Bildern zu!

Öğrencilerinizden, etkinlikteki görselleri 
incelemelerini ve kısa metinleri okumalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizin, okudukları 
metinde geçen basit ve somut günlük 
ihtiyaçlarla ilgili ifadeleri anlamalarını 
sağlayınız. Görsellerle metinleri 
eşleştirmelerini isteyiniz.

1 2 3 4 5 6 7
D B F C G A E

B.2. Das Treffen
a. Hör zu und lies den Dialog! Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden diyaloğu takip ederek dinlemelerini ve sonrasında ikili gruplar hâlinde okumalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizden metin ile ilgili sorulara cevap yazmalarını isteyiniz. 

a. Er ist am Montagnachmittag im Kino gewesen.
b. Sie spielen am Mittwochnachmittag Tennis.

b. Sprecht in der Klasse!

Öğrencilerinizden; verilen örnek soru kalıpları doğrultusunda konuşmalarında zaman ifadelerini kullanarak 
(-di'li geçmiş zaman) hafta sonunda ve hafta içinde neler yaptıkları hakkında konuşmalarını ve günlük 
yaşamına ilişkin konularda kendilerini sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz. Konuşmaları esnasında 
sözcük ve sözcük gruplarını basit bağlaçlarla bağlamalarına dikkat ediniz.

FREIZEIT UND HOBBYS
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B.3. Ein Wochenende mit meinen 
Verwandten

a. Hör zu und lies den Text! Ordne die    
Bilder den Textabschnitten zu!

Öğrencilerden, metni önce dinlemelerini ve 
ardından okumalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini 
ve metinlerin bölümleri ile doğru görselleri 
eşleştirmelerini isteyiniz. 

b. Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden soruları cevaplamalarını 
isteyiniz.          
1. Am Samstagabend haben sie den
Hennabend von Cansu gefeiert.
2. Sie hat ihr Brautkleid angezogen.
3. Sie haben sich im Hochzeitssaal
getroffen.

B.4. Die Hochzeitsfeier

a. Wie hat Melike die Hochzeitsfeier 
von Cansu gefunden? Sprecht über 
die E-Mails!

Öğrencilerinize elektronik postaları 
okutunuz. Öğrencilerinize maillerle ilgili 
bir kaç soru sorunuz ve sözlü olarak 
cevaplandırmalarını isteyiniz.

1. Wie hat Melike die Hochzeitsfeier gefunden?
2. Wann kann Simone zu Melike gehen?
3. Wer hat geheiratet?

b. Schreib über dein Wochenende eine E-Mail an deine / deinen Freundin / Freund!
Öğrencilerinizden arkadaşına haftasonunda yaptıkları ile ilgili bir mail yazmalarını isteyiniz.

A

C B
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C.1.Das macht Spaß

Schau dir die Bilder an und ordne zu!

Öğrencilerden, öncelikle becerileri ve 
günlük hayatta yaptıklarını kısa ve basit 
cümlelerle ifade etmelerini isteyiniz. 
Etkinlikte yazılı olarak verilmiş olan 
becerilerin anlamlarını açıklayınız. Bu 
sözcükleri dinlediklerinde günlük hayat ile 
ilgili bildikleri sözcükleri ve ifadeleri ayırt 
etmelerini sağlayınız.

Öğrencilerinizden, etkinlikte verilen 
ve anlamlarını öğrendikleri kelimelerle 
görselleri eşleştirmelerini isteyiniz.  

A im Internet surfen 
B Fußball spielen             
C Bücher lesen 
D schwimmen 
E reiten 
F Tischtennis spielen 
GGitarre spielen 
H reisen  

C.2. Die Hobbys
a. Hör zu und lies die Texte!

Öğrencilere metinleri okutunuz. Öğrencilerinizden, bilmedikleri kelimelerin altını çizmelerini isteyiniz. 
Kelimelerin anlamlarının karşılığını sözlükten bulup söylemelerini isteyiniz.

b. Kreuze an! Richtig oder falsch?

Öğrencilerinizden, okumuş oldukları metinlerin içeriği doğrultusunda verilen cümlelerin doğru olup 
olmadığını işaretlemelerini isteyiniz.

a. Selin hat an der Universität ein Basketball-Team. falsch
b. Das Lieblingshobby von Hakan ist Sport. richtig
c. Selin kann gut Klavier spielen. falsch
d. Hakan wandert gern im Wald. falsch
e. Das Hobby von Seda ist Einkaufen. richtig

reiten

Tischtennis 
spielen

Fußball 
spielen

Bücher lesen

schwimmen 

reisen 

Gitarre 
spielen

im Internet 
surfen

FREIZEIT UND HOBBYS
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C.3. Unser Treffen

a. Hör zu und lies den Dialog!

Öğrencilerinize diyaloğu okutunuz. 
Basit ve kısa metinlerdeki bilmedikleri 
sözcüklerin anlamlarını araştırmalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizin, metni 
anlamalarını sağlayınız. 

b. Beantworte die Fragen!

Verilen yönerge doğrultusunda 
öğrencilerden, sorulara cevap vermelerini 
isteyiniz. Soruları dinleyerek basit, açık ve 
anlaşılır soruları ayırt etmelerini sağlayınız. 

1. Wer kann Tennis spielen?
Andrea kann Tennis spielen.

2. Wer kann Tischtennis spielen? 
Dimitry kann Tischtennis spielen.

3. Wann treffen sich Andrea
und Dimitry? Sie treffen sich
heute, am Nachmittag um 14.00
Uhr.

4. Wo treffen sie sich? 
Sie treffen sich in der Sporthal-
le.

C.4. Was möchte Eren und was möchte er nicht?

Bilde Sӓtze und schreib sie in dein Heft!

“İstemek” fiili üzerinde durunuz ve fiilin çekimi tahtaya yazınız 
Öğrencilerinizden, istedikleri ve istemedikleri ile ilgili cümle kurmalarını isteyiniz.
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Grammatik (25 Punkte)

Unterstreiche die trennbaren Verben!

Liebe Lea,

Seit zwei Wochen bin ich schon in Istanbul. Meine Gastfamilie ist sehr nett. Ich stehe um halb sieben auf. Wir gehen
in die Stadt und kaufen ein. Am Nachmittag  lese ich Bücher und sehe fern. Am Abend essen wir zusammen.
danach rufe ich meine Eltern an. Ich schlafe um 23.00 Uhr ein.
Was machst du? Schreib mir bald. 

Deine Brigitte

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und ergänze!

Ich stehe jeden Tag um sieben Uhr auf. Im Badezimmer wasche ich mein Gesicht, kämme meine Haare und putze
meine Zähne. Ich gehe in die Küche und frühstücke. Ich esse meistens Müsli und trinke einen Orangensaft.
Die Schule beginnt um acht Uhr. Ich gehe um sieben Uhr aus dem Haus. Die Schule endet um zehn nach eins. Kurz
vor zwei komme ich dann nach Hause und esse zu Mittag. Ich mache am Nachmittag meine Hausaufgaben und lerne
für den nächsten Tag. Danach lese ich ein Buch. Um sieben Uhr essen wir zu Abend. Ich gehe um 22.00 Uhr ins Bett.

Wortschatz  (25 Punkte)

Welches Wort passt nicht? Markiere!

a. Toast    Bücher      Orangensaft   Cornflake            Milch  

b. Volleyball    Basketball       Tennis           Frühstück              Tischtennis 

c. lesen    schlafen        abholen         zuerst             einschlafen

d. der Vormittag    der Morgen      das Wochenende  der Abend die Nacht 

e.      Auf Wiedersehen    Bücher lesen       schwimmen        Gitarre spielen Tennis spielen

Schreiben (25 Punkte)

Was hast du am Wochenende gemacht? Schreib 5 Sätze!

1. Ich bin morgens spät aufgestanden.
2. Ich habe mit meinen Eltern gefrühstückt.
3. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
4. Ich bin ins Kino gegangen.
5. Ich habe Tennis gespielt.

Modul 2 Testseite

x

x

x

x

x
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Wie bitte?

Das Leben von Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal Atatürk ist Gründer der türkischen Republik. Er war der erste Präsident. Ali Rıza Efendi war sein Vater, 

Zübeyde Hanım war seine Mutter und Makbule war seine Schwester. Mustafa Kemal Atatürk ist im Jahre 1881 in 

Saloniki geboren. 

Er hat in seiner Freizeit viele Bücher gelesen, Musik gehört und  getanzt. 

Er war in der Schule sehr erfolgreich. Seine Lieblingsfächer waren Mathematik, Türkisch und Geschichte. Atatürk hat 

in Saloniki die Militärschule und im Jahre 1899 die Kriegsakademie in Istanbul  besucht. Er war Kommandant und hat 

lange Jahre für sein Land gekämpft.

Jedes Jahr am 19. Mai feiert die Türkei die Ankunft von Atatürk in Samsun im Jahr 1919. 

Mustafa Kemal Atatürk ist am 10. November 1938 im Dolmabahçe-Palast, in Istanbul, gestorben.

Beantworte die Fragen zum Text!

1. Was hat Mustafa Kemal Atatürk in seiner Freizeit gemacht?

2. Was waren die Lieblingsfächer von Atatürk?

3. Wann und wo ist Atatürk gestorben?

LESESTUBE  2 

    Er hat in seiner Freizeit viele Bücher gelesen, Musik gehört und hat getanzt. 

    Seine Lieblingsfächer waren Mathematik, Türkisch, Geschichte.

    Er ist am 10. November 1938 im Dolmabahçe-Palast, in Istanbul gestorben.
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a. 08.00 Uhr morgens
b. 11.00 Uhr vormittags             
c. 23.30 Uhr nachts  
d. 12.15 Uhr mittags
e. 16.00 Uhr nachmittags  

A.2. Ergänze die Lücken mit den fünf Tageszeiten!

Mein Wecker klingelt sehr früh. Wieder ein Schultag. Ich stehe morgens sehr früh auf. Ich wasche 
mein Gesicht und putze meine Zähne. Ich ziehe mich an. Meine Mutter bereitet das Frühstück 
vor. Ich esse  schnell  mein Käsebrot. Vormittags bin ich in der Schule. Am Mittag esse ich in 
der Mensa. Meine Schule endet um 16.00 Uhr. Nachmittags mache ich meine Hausaufgaben. Am 
Abend esse ich das Abendbrot mit meiner  Familie zusammen. Nach dem Abendessen lese ich 
Bücher und gehe nachts um 23.00 Uhr ins Bett.   

A.3. Schreib deinen Tagesablauf in dein Heft!

Als Beispiel:
Ich stehe um 7.30 Uhr auf. Ich wasche mein Gesicht. Ich ziehe meine Schuluniform an. Meine 
Mutter bereitet das Frühstück vor. Um 8.00 Uhr gehe ich los. Die Schule fängt um 09.00 Uhr an. 
Am Vormittag bin ich in der Schule. Zu Mittag esse ich in der Mensa. Am Nachmittag komme 
ich wieder nach Hause. Ich mache meine Hausaufgaben. Freitagnachmittags gehe ich in die 
Sporthalle und spiele Volleyball. Mein Vater holt mich von der Sporthalle ab. Am Abend bereitet 
meine Mutter das Essen vor.  Ich sehe auch noch etwas fern. Vor dem Schlaf lese ich ein Buch. Ich 
gehe um 22.30 Uhr ins Bett. 

A.4. Ergänze die Tabelle!

einkaufen aufstehen fernsehen  besuchen
ich kaufe ein stehe auf sehe fern besuche
du kaufst ein stehst auf siehst fern besuchst
er/sie/es kauft ein steht auf sieht fern besucht
wir kaufen ein stehen auf sehen fern besuchen
ihr kauft ein steht auf seht fern besucht
sie/sie kaufen ein stehen auf sehen fern besuchen

FREIZEIT UND HOBBYS - ARBEITSBUCH

2.A. Mein Tagesablauf
A.1. Markiere! Welche Tageszeit passt zur welcher Uhrzeit?
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A.5. Setze die trennbaren Verben ein!

Verbteil 1 Verbteil 2
Aussagesatz Morgens steht Victoria  früh auf.

Nachmittags kauft Tom im Supermarkt ein.
Abends sehe ich mit meiner Familie fern.

W-Fragen Wann ziehst du deine neuen Klamotten an?
Wer holt dich von der Schule  ab?

 Verbteil 1 Verbteil 2

Ja-Nein Fragen Fängt deine Schule um 9.00 Uhr  an?
Schreibt Tina die Mathematikaufgabe ab?

A.6. Ergänze die trennbaren Verben!
Lukas steht um 7.30 Uhr auf. Er wäscht sein Gesicht. Er zieht seine Schuluniform an. Seine Mutter
bereitet das Frühstück vor. Um 8.00 Uhr geht Lukas los. Fünfzehn Minuten später steigt er in den
Bus ein. Eine halbe Stunde später kommt er an der Schule an. Die Schule fängt um 09.00 Uhr
an.  Am Vormittag ist er in der Schule. Lukas isst am Mittag in der Mensa. Am Nachmittag kommt
er wieder nach Hause. Er macht seine Hausaufgaben. Freitagnachmittags geht Lukas in die
Sporthalle und spielt Basketball. Sein Vater holt ihn dort ab. Das Abendbrot essen sie um 19.00
Uhr. Er geht nachts um 22.30 Uhr ins Bett.



32

eingekauft aufgestanden  ferngesehen gewesen
gelernt       gekommen         gespielt  gegangen            

haben sein
eingekauft aufgestanden
ferngesehen gewesen
gelernt gekommen
gespielt gegangen

B.2. Ergänze die Sätze im Perfekt!

a. Ich habe am Wochenende im Internet gesurft. (surfen)
b. Mein Bruder ist am Sonntagmorgen spät aufgestanden. (aufstehen)
c. Angelika hat Musik gehört. (hören)
d. Wir haben uns mit Freunden  getroffen. (treffen)
e. Zur Hochzeit sind alle Verwandten gekommen. (kommen)

B.3. Setze den Dialog in die richtige Reihenfolge!

1. Hallo Hakan, wie geht es dir?
2. Hallo Stefanie. Mir geht es gut.
3. Was machst du am Wochenende?
4. Ich spiele Basketball und surfe im Internet. Was machst du?
5. Am Wochenende gehe ich ins Kino. Am Samstag kommt ein super Film. Möchtest du
mitkommen?
6. Natürlich komme ich mit.
7. Gut, dann treffen wir uns am Samstagabend.
8. Okay. Bis Samstagabend. Tschüs!
9. Tschüs!

B.4. Hör zu und ergänze!

Am Sonntagabend sind alle Gäste in den Hochzeitssaal gekommen. Nach einer kurzen Zeit sind 
die Braut und der Bräutigam angekommen. Bei der Hochzeitsfeier haben wir getanzt, gesungen 
und gefeiert. Das Brautpaar hat von den Gästen  Schmuck aus Gold bekommen. Wir haben auch 
Kuchen gegessen und Limonade getrunken. Die Hochzeitsfeier hat bis in die Nacht gedauert. Es 
ist ein wunderschönes Wochenende gewesen. 

FREIZEIT UND HOBBYS - ARBEITSBUCH

2.B. Sedas Wochenende
B.1. Ordne zu! „haben" oder „sein"?
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B.5. Ergänze die Verben im Perfekt!
Frage Antwort

Wann bist du ins Kino gegangen? Ich bin am Samstag  gegangen.
Was hat die Braut getrunken? Sie hat Limonade getrunken.
Wann bist du nach Hause gekommen? Ich bin am Mittag nach Hause gekommen.
Wer hat das Frühstück vorbereitet? Meine Mutter hat das Frühstück vorbereitet.
Wo hast du deine Freundin getroffen? Ich habe sie vor dem Kino getroffen.
Was hat sie in der Mensa gegessen? Sie hat Nudeln mit Soße gegessen.
Wann ist er heute gekommen? Er ist am Morgen gekommen.

B.6. Lies die E-Mail und schreibe eine Antwort!
Von: Lukas
Betreff: Mein Wochenende
Hallo Laura,
danke für deine E-Mail. Am Wochenende war ich in der Stadt und  habe eingekauft. Am Mittag
habe ich in einem Restaurant zu Mittag gegessen. Am Nachmittag habe ich im Kino einen Film
angeschaut.
Das Wochenende war sehr schön.

Viele Grüße
Dein Lukas
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2.C. Freizeitaktivitäten
C.1. Buchstabenrätsel. Finde die 8 Freizeitaktivitäten!

S C H W I M M E N R
U A E
R N R E I S E N I
F D T
E E L E S E N
N R A D F A H R E N N

N
F E R N S E H E N

C.2. Verbinde die Texte mit den Bildern!

A B C D
3 2 4 1

C.3. Ergänze den Text mit den angegebenen Wörtern!

treffen       Freizeit       Sport      Freizeitaktivitäten   spielt      Tennis       Wochenenden     Liebesromane

In meiner Freizeit lese ich Bücher, surfe im Internet. Ich lese gern Liebesromane. Ich gehe 
dreimal in der Woche zum Training. Ich finde Sport sehr gesund. Meine Trainerin ist immer mit 
uns zusammen. Ich spiele auch Tennis. Mein kleiner Bruder Joachim spielt Klavier. Er ist in einer 
Musikgruppe. Mein Vater und meine Mutter spielen an Wochenenden Golf. Bei schlechtem Wetter 
bleiben sie dann auch zu Hause oder treffen sich  manchmal mit Freunden. In unserer Familie hat 
jeder ein Hobby. Ich finde die Freizeitaktivitäten wichtig.

C.4. Gruppiere die Freizeitaktivitäten! Schreib sie dann in die Tabelle!

Sport Sommer Wochenende
joggen
Tennis spielen
Volleyball spielen
Basketball spielen

an den Strand gehen
schwimmen
Strandvolleyball spielen

ins Hallenbad gehen
ins Café gehen
ins Kino gehen

FREIZEIT UND HOBBYS - ARBEITSBUCH
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C.5. Ergänze die Sätze mit „können / möchten“ und den Verben!

            spielen            fahren            gehen        surfen        sprechen       spielen

a. Helmut kann / möchte gut Basketball spielen.
b. Die Mädchen können / möchten sehr gut Deutsch sprechen.
c. Mein Bruder kann / möchte nicht Klavier spielen.
d. Meine Freunde und ich können / möchten morgen nicht ins Theater gehen.
e. Meine Tante kann / möchte nicht im Internet surfen.
f. Manche Menschen können / möchten gut Auto fahren.

C.6. Verneine die Sätze mit „nicht“!

a. Anita schwimmt sehr gut. Anita schwimmt nicht sehr gut.
b. Tom spielt gerne Fußball. Tom spielt nicht gerne Fußball.          
c. Meine Mutter  kauft  ein. Meine Mutter kauft nicht ein.
d. Meine Eltern kommen in die Schule. Meine Eltern kommen nicht in die Schule.
e. Meine Schwester bereitet das Essen vor.   Meine Schwester bereitet das Essen nicht vor.
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NATUR UND UMWELT 
3
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3.A. Landschaften-Jahreszeiten-Wetter
3.B. Umweltschutz
3.C. Tiere und ihre Lebensräume

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
- die Namen der Jahreszeiten und Monate, Begriffe für die Wettervorhersage,

die Namen der Tiere in Singular -und Pluralform

DİNLEME
8 Ortak Seçici dinler.
22 Duyduğu seslerin farkını belirtir. 

KONUŞMA
6 Ortak Sözcükleri doğru telaffuz eder.
15 SA Konuşmasını görsellerle destekler.

OKUMA
3 Ortak Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz eder. 
29 
32 
36 

42 
43 
45 

Kısa ve basit yazılı mesajların anlamını kavrar.
Kısa ve basit yazılı yönergeleri takip eder.
Levhalarda yer alan günlük hayatta sıkça karşılaşılan sözcük ve 
ifadeleri anlar.
Okuduklarında önemli bilgiyi ayırt eder.
Sözcüğe getirilen eklerden anlamını belirler.
Okuduklarında verilen ipuçlarından yararlanarak eksik bilgiyi tahmin 
eder. 

49 Ortak Okuduklarında hikâye öğelerini belirler. 

YAZMA
37 Yazılarında zaman ifadelerini kullanır.

DİL BİLGİSİ
- schwache Verben im Präteritum
- Modalverben „müssen" und „sollen"
- Wechselpräpositionen
- Adjektive
- das Fragepronomen „welch-" im Nominativ

Okuma Parçası: Klimawandel: Wie der Mensch die Erde verändert 
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3.A. Landschaften-Jahreszeiten-Wetter

Görselleri öğrencilerinize inceletiniz ve 
öğrencilerinizden, gördüklerini dil seviyelerine 
uygun olarak Almanca anlatmalarını isteyiniz. 
Kısaca modül hakkında bilgi veriniz ve modül 
konularına dikkatlerini çekiniz.

A.1. Schöne Landschaften

a. Hör zu und lies die Texte!

Metinle ilgili yeni öğrenecekleri sözcükleri 
tahtaya yazınız. Sözcüklerin çoğullarını da 
ekleyerek yazınız. Sözcükleri kavrattıktan sonra 
metni öğrencilerinize dinletiniz. 

Öğrencilerinize metni iki kez dinletiniz. 
Öğrencilerinize, metni okutunuz ve 
okuduklarında önemli bilgiyi ayırt etmelerini 
sağlayınız.

b. Kreuze an! Richtig oder falsch?

1. 2. 3. 4.

falsch richtig richtig falsch

A.2. Die Jahreszeiten
a. Ordne die Bilder!

1 2 3 4

B A C D

Öğrencilerinize, görselleri inceletiniz ve uygun olan metinlerle eşleştiriniz. Öğrencilerinizden, kısa ve basit yazılı 
yönergeleri takip etmelerini sağlayınız.
b. Beantworte die Fragen!
Öğrencilerden soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. Gönüllü öğrencilerinize sınıf içinde cevaplarını okutunuz.
1. Im Juni fängt der Sommer an.
2. Dezember, Januar und Februar sind im Winter.
3. Der Frühling endet im Mai.
4. Der Herbst fängt im September an.
5. Wir sind im ...................

NATUR UND UMWELT
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A.3.  Wie ist das Wetter?

Schau dir die Bilder an und verbinde!

Öğrencilerinizden görselleri 
incelemelerini isteyiniz. Görsellere ait 
terimleri öğrencilerinize inceletiniz ve 
kavratınız. Hava durumunu belirten 
cümlelerle isimleri birleştirmelerini 
isteyiniz.

1. Es ist sonnig. die Sonne
2. Es gibt Gewitter.  das Gewitter
3. Es ist wolkig. die Wolke
4. Es ist eisig.   das Eis
5. Es ist windig.  der Wind
6. Es ist neblig.   der Nebel
7. Es regnet.  der Regen 
8. Es schneit.  der Schnee
9. Es hagelt.  der Hagel
10. Es blitzt.  der Blitz

A.4. Ein Wetterbericht

a. Schau dir die Landkarte an, lies den Wetterbericht!

Görsellerden hareketle metni okutunuz.
"Wie ist das Wetter heute?" sorusunu öğrencilerinize yöneltiniz ve öğrencilerinizin cevaplamalarını sağlayınız. 
Ankara'nın hafta sonu hava raporunu örnekteki gibi yazmalarını isteyiniz ve sınıfta gönüllü öğrencilere okutunuz.

b. Wie ist die Wettervorhersage für das Wochenende in Adana , Izmir und Van? Schreib in dein Heft!
Öğrencilerinizden hava durumlarını defterlerine yazmalarını isteyiniz.
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B.1. Mülltrennung in Koblenz-Lützel

a. Hör zu und lies den Text!

Öğrencilerinizin dikkatini görsele çekerek bu 
metnin konusunun ne olabileceğini sorunuz. 
Metin başlığını ve metin içindeki yabancı 
sözcükleri tahtaya yazarak açıklayınız ve 
kavramalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinize metni dinletiniz ve okutunuz.
b. Ergänze die Lücken!
Öğrencilerinizden metinden yola çıkarak
boşlukları doldurmalarını isteyiniz. Cümleleri
sınıfta sesli okutunuz.
1. Es  gibt vier verschiedene  Mülltonnen.
2. Die Menschen produzieren viel Müll.
3. In Lützel hat man die Mülltrennung und die
Müllabfuhr gut organisiert.
4. In die gelbe Tonne kommen
Verpackungen: Alufolie, Plastik.
5. Mülltrennung ist gut für die Umwelt!

B.2. Die Müllabfuhr in Lützel

a. Schau dir die Tabelle an und beantworte 
die Fragen!

Öğrencilerinizden tabloyu incelemelerini 
ve tablodaki bilgiler doğrultusunda soruları 
cevaplamalarını isteyiniz. İlk sorunun 
cevabını tahtaya yazınız ve cümlenin yapısını 

açıklayınız. Soruların cevaplarını tahtaya yazınız ve kontrol etmelerini sağlayınız.

1. Der Müllmann holt den Biomüll am 13. und am 15. Februar ab.
2. Sie holen die Altpapiertonne am 3. und 4. Januar ab.
3. Der Müllmann holt den sRestmüll am 10. Und 12. April ab.
4. Sie holen die gelbe Tonne am 8. und 9. Januar, am 9. und 10. Februar und am 11. und 12 März
ab.

b. Lies und unterstreiche die Modalverben!
Öğrencilerinizden cümleleri okumalarını ve modal fiillerin altl rını çizmelerini isteyiniz.

Alle Familien in Deutschland müssen den Müll trennen.
Die Kinder sollen den Eltern helfen.
Sie sollen den Müll zu Hause trennen. Sie müssen den Müll sortieren.
Der Müllmann muss den Müll jeden Monat abholen.

NATUR UND UMWELT
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B.3.  Wie schützt du die Natur?

Schau dir die Bilder an und ordne sie zu! 
Sprecht in der Klasse!  

Öğrencilerinizden, yönergeler ile görselleri 
eşleştirmelerini isteyiniz.  

Licht ausmachen 

Müll sortieren

Solarenergie benutzen 

mit dem Bus/ der Bahn fahren 

Energiesparlampen benutzen 

Wasserhahn zudrehen 

Tiere schützen 

Abfalleimer benutzen

B.4. Energie sparen

Ergänze die Lücken!

Öğrencilerinizden verilen kelimelerle boşlukları doldurmalarını isteyiniz. Metni gönüllü öğrencilerinize sesli okutunuz.

Ich mache das Licht aus. Im Bad drehe ich den Wasserhahn zu. Wir benutzen zu Hause Solarenergie. Den Müll
trennen wir in verschiedene Tonnen. Mein Vater fährt mit dem Bus zur Arbeit. Wir benutzen immer
Energiesparlampen. Ich werfe nichts auf die Straße, ich benutze den Mülleimer.

B.5. Wo ist die Energiesparlampe?

a. Schaut euch das Bild an und sprecht darüber!

Edatları gösteren tabloyu ve gramer kutusunu inceletiniz, 
Edatların anlamlarını örnek cümlelerle kavratınız ve 
öğrencilerden buna benzer cümeleler kurmalarını isteyiniz.
örn.: Die Kugel steht vor der Kiste.

b. Lies die Sätze und streiche die falsche Präposition 
durch!

1. Die Mülltonne steht vor dem Haus.
2. Der Müll ist in der Mülltonne.
3. Claudias Spardose steht auf dem Schreibtisch.
4. Die Energiesparlampe hängt über dem Tisch.
5. Die Restmülltonne steht zwischen der
Altpapiertonne und der Biotonne.
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C.1.    …………………………..
a. Hör zu und lies den Text!
Öğrencilerinize, metni dinletmeden önce
bilmedikleri sözcükleri açıklayınız ve çoğul
hâllerini  tahtaya yazarak öğrenmelerini
sağlayınız. Metni iki defa dinletiniz, metne
yönelik sorular sorarak öğrencilerinizin
anlayıp anlamadıklarını tespit ediniz ve
öğrencilerinizden, metne ait uygun bir başlık
bulmalarını isteyiniz.

b. Finde eine Überschrift für den Text!

c. Beantworte die Fragen!
Öğrencilerinizden, metnin altındaki soruları
cevaplamalarını ve sesli olarak okumalarını
isteyiniz.
1. Bard war brav und lieb.
2. Sie bauten für Bard eine Hütte im
Garten.
3. Der Vermieter war gegen Haustiere.

C.2. Die Tiere
a. Hör zu und sprich nach!
Metni öğrencilerinize dinletiniz ve ikinci
dinlemede bütün sözcükleri sesli olarak tekrar
ettiriniz. Öğrencilerinizin, sözcükleri doğru
telaffuz etmelerini sağlayınız.

b. Finde und schreib die Pluralformen!
Öğrencilerinizden  hayvan  isimlerinin
çoğullarını bulmalarını ve defterlerine
yazmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizden, yanındaki arkadaşı ile
telaffuz çalışması yapmalarını isteyiniz.C.3.  Das Geschenk

Lies die Sätze und unterstreiche die Verben! Was fällt dir auf?

Öğrencilerinizin dikkatini fiillere çekerek bu fiillerin Präteritum, yani "-miş'li geçmiş zaman" olduğunu belirtiniz. Filleri
güçlü ve güçsüz fiiller olarak ikiye ayrıldığını ve farklı  çekimlendiğini anlatınız. "Präteritum" zamanı kullanabilmek için  
güçlü filler listesini mutlaka öğrenmeleri gerektiğini belirtiniz.  

Öğrencilerinize, yardımcı filler olarak "haben" ve "sein" fiillerinin zamirlere göre çekimlerini de mutlaka ezber
bilmeleri gerektiğini belirtiniz.     
1. Mein Vater kaufte mir einen Labrador als Geburtstagsgeschenk.
2. Wir bauten ihm im Garten eine Hütte.
3. „Bard“ mein Hund bellte ganz laut und war glücklich.
4. Bard und ich spielten jeden Tag im Park.
5. Ich fühlte mich neben Bard ganz stark und cool.

NATUR UND UMWELT
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C.4. Verantstaltung für Caretta Carettas

a. Lies die Nachricht in der Schülerzeitung!

Öğrencilerinize bilinmeyen sözcükleri 
açıklayınız ve öğrencilerinize metni anlama 
kolaylığı sağlayınız. Metni okutunuz  ve 
öğrencilerinizden, metne ait doğru ifadeleri 
bulup işaretlemelerini isteyiniz.

b. Kreuze die richtigen Sätze an!

Die Veranstaltung war am 15. November.

Die Veranstaltung war in der Schule. 

Die Schüler verkauften Wasser und Brot.

Die Klassensprecher organisierten die 
Veranstaltung.

Caretta Carettas sind Fische.

Das Geld war für den Caretta Carettas-
Verein in Dalaman.

C.5. Die Organisationen

Ordne die Sätze den Bildern zu!

Öğrencilerinizden, görsellerle uygun olan cümleleri eşleştirmelerini isteyiniz ve bu derneklerin amaçları üzerinde 
durunuz.

b d a c



44

Modul 3 Testseite

Grammatik (25 Punkte)
Setze die passenden Präpositionen (über-im-in-an-auf) ein!

1. Die Vase steht auf dem Tisch.

2. Das Bild ist an der Wand.

3. Der Schüler liegt auf dem Bett.

4. Die Schulsachen sind  in der Tasche.

5. Die Lampe hängt über dem Tisch.

Hören (25 Punkte)
Hör zu und ergänze die Sätze!

1. Die Katze lebt zu Hause und trinkt Milch.

2. Die Hasen leben auf der Wiese und viele Menschen lieben Hasen .

3. Der Esel hat ein graues Fell und ganz schöne Augen.

4. Der Hund ist ein beliebtes Haustier und ein guter Freund für die Menschen.

5. Die Affen leben in Afrika und essen gerne Bananen.

Schreiben (25 Punkte)

Wie kann man die Natur schützen? Schreib fünf Sätze!

1. Ich mache unnötiges Licht aus.

2. Ich und meine Familie trennen den Müll.

3. Wir benutzen einen Abfalleimer.

4. Ich drehe den Wasserhahn zu.

5. Wir benutzen zu Hause Solarenergie.

Wortschatz  (25 Punkte)
Lies den Text und ergänze die Wörter!

Mülltrennung  Energiesparlampen  Wasserhahn    Mülltonnen   Natur

In Deutschland gibt es die Mülltrennung. Der Müll kommt in verschiedene Mülltonnen.

Familien benutzen Energiesparlampen und drehen den Wasserhahn beim Zähneputzen zu.

Durch die Mülltrennung schützt man die Natur.
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Wie bitte?

Was machst du für die Natur? Ergänze die Tabelle!

  zu Hause in der Schule in der Natur

Müll trennen mit dem Fahrrad fahren Bäume pflanzen

Energiesparlampen benutzen Müll trennen Abfalleimer benutzen

unnötiges Licht  ausmachen unnötiges Licht  ausmachen nicht so oft Wäsche waschen

LESESTUBE  3 

Klimawandel: Wie der Mensch die Erde verändert

Wir haben Klimawandel auf der Erde. Seit 200 Jahren steigt die Temperatur. Schuldig sind wir Menschen.

Wie machen die Menschen das? 

Die Fabriken und die Menschen verbrauchen viel Energie. Wir verschmutzen die Erde, die Luft und die Meere.

Die Temperatur auf der Erde steigt. Das ist eine Gefahr für alle Lebewesen.

Was kann man dagegen machen?

Jeder Mensch muss seinen Lebensstil ändern. Die Industrie muss Solar- Wind- und Wasserkraftenergie 

benutzen. Jeder muss Strom sparen, keine Deos benutzen, weniger Auto fahren, mehr Fahrrad fahren, Müll 

trennen, Bäume pflanzen, nicht so oft Wäsche waschen und immer parsam leben.
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3.A.  Landschaften-Jahreszeiten-Wetter
A. 1. Beantworte die Fragen zum Text!
1. Wo liegt Eskişehir?

Eskişehir liegt in der Mitte von Anatolien.
2. Wie alt ist die Stadt Eskişehir?

Die Stadt ist 3000 Jahre alt.
3. Was kaufen die Touristen?

Die Touristen kaufen Geschenke.

A.2. Konjugiere die Verben im Text!
sein      entfernen       machen      liegen        haben        geben

Im Süden der Türkei ist die Stadt  Fethiye. Die Stadt ist etwa 60 Minuten südlich vom 
Flughafen Dalaman entfernt. Ölüdeniz ist der schönste Strand der Türkei. 
Der Strand hat weißen Sand. 
Es gibt viele Liegestühle und bunte Sonnenschirme. 
Die Touristen machen Paragliding.
Ölüdeniz ist  ein Naturwunder. Die Temperaturen  sind in allen Jahreszeiten zwischen 15 und 34 Grad. 

A.3. Schreib die Namen der Jahreszeiten und der Monate!
der Winter der Frühling der Sommer der Herbst
1. der Dezember
2. der Januar
3. der Februar

1. der März
2. der April
3. der Mai

1. der Juni
2. der Juli
3. der August

1. der September
2. der Oktober
3. der November

a. Wann beginnt der Winter? Der Winter beginnt am 21. Dezember.
b. Wann beginnt der Frühling? Der Frühling beginnt am 21. März.
c. Wann beginnt der Sommer? Der Sommer beginnt am 21. Juni.
d. Wann endet der Herbst? Der Herbst endet am 21. Dezember.
e. Wann fängt der Herbst an? Der Herbst fängt am 23. September an.
f. Wann fängt die Schule an? Die Schule fängt im September an.
g. Wie heißen die Herbstmonate?       Der September, der Oktober, der November.
h. Wie viele Monate hat ein Jahr?   Ein Jahr hat zwölf Monate.

A.4.  Ergänze die Lücken!
a. Der Dezember ist im Winter.
b. Der Mai ist im Frühling.
c. Der Januar ist im Winter.
d. Der April ist im Frühling.
e. Der August ist im Sommer.
f. Der November ist im Herbst.
g. Der März ist im Frühling.

Welcher Monat ist das?
Der dritte Monat ist der März.
1. Der zehnte Monat ist der Oktober.
2. Der zweite Monat ist der Februar.
3. Der neunte Monat ist der September.
4. Der elfte Monat ist der November.
5. Der erste Monat ist der Januar.

NATUR UND UMWELT  - ARBEITSBUCH 
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A.5. Wie ist das Wetter? Schreib die passenden Wörter zu den Bildern!

Es gibt Sonne und Regen. 

Es gibt Schnee und Nebel.

Es ist windig und regnerisch.    

Es gibt Hagel und Regen.

Es gibt Gewitter und Blitz. 

Es ist eisig und wolkig.

A.6. Finde die Synonyme und verbinde die Sätze miteinander!

A B C D E F G H I
9 5 4 2 3 8 1 7 6
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           gelbe Tonne: Wasserflaschen, Joghurtpackungen usw.
           blaue Altpapiertonne: Zeitungen, Kataloge, Kartons usw.
           grüne Biotonne: Obst-und Gemüsereste, Blätter, Gras, Blumenerde usw.
           graue Restmülltonne: Gummi, Bleistifte, Kassetten, Fotos, Schuhe usw. 

B.2. Siehe im Schülerbuch Seite 32 die Müllabfuhrtabelle an und beantworte die Fragen!

a. Wann holt der Müllmann die Restmülltonne im Januar ab?
Der Müllmann holt die Restmülltonne am 5. und am 6. Januar ab.

b. Wann holt der Müllmann die gelbe Tonne im Februar ab?
Der Müllmann holt die gelbe Tonne am 9.und am 10. Februar ab.

c. Wann holt der Müllmann die Biotonne im März ab?
Der Müllmann holt die Biotonne am 13. und am 14. März ab.

d. Wann holt der Müllmann die Altpapiertonne im April ab?
Der Müllmann holt die Altpapiertonne am 7., 8. und am 9. April ab.

C.3. Konjugiere die Modalverben und ergänze die Tabelle!
müssen sollen können möcht_

ich muss soll kann möchte
du musst sollst kannst möchtest
er / sie / es muss soll kann möchte
wir müssen sollen können möchten
ihr müsst sollt könnt möchtet
Sie / es müssen sollen können möchten

B.4. Ergänze die Sätze mit den Modalverben!
a. Selin muss Hausaufgaben machen.
b. Lena möchte Eis essen.
c. Wir sollen Deutsch sprechen.
d. Ich kann schwimmen und tanzen.
e. Frau Bayer muss ihren Müll trennen.
f. Udo soll Milch trinken.

B.5. Wie kann man die Umwelt schützen? Ordne zu!

a. Keine unnötigen Kopien machen. d. Nicht baden, kurz duschen.
b. Tiere schützen. e. Unnötiges Licht ausmachen.
c. Pullis und T-Shirts nicht oft waschen. f. Keine Deosprays benutzen.

5
6

1

2

4
3

NATUR UND UMWELT  - ARBEITSBUCH 

3.B. Umweltschutz
B.1. Was kommt in die Tonnen hinein? Lies den Text im Schülerbuch (B1)!



Wie bitte?

49

B.6. Ergänze die Sätze mit den folgenden Wörtern!

e. Wir waschen das Auto mit Regenwasser.
f. Familie Öztürk benutzt Solarenergie zu Hause.

a. Ich spende Geld für die Umweltorganisationen.  
b. Wir kaufen Produkte mit dem grünen Punkt. 
c. Wir stellen Wasser im Sommer für die Tiere heraus. g. Peter fährt mit dem Auto zur Arbeit.
d. Frau Müller zieht keine Pelzmäntel an. 

B.7. Ergänze die Artikel im Dativ!

a. Das Auto steht vor dem Haus.
b .Die Mülltonne steht vor dem Garten.
c. Das Foto hängt an der Wand.
d. Das Buch liegt auf dem Tisch.
e. Die Katze steht vor der Tür.
f. Das Auto ist zwischen den Fahrrädern.

B.8. Ergänze die Wechselpräpositionen!

a. Ali stellt die Tasche auf den Tisch.
b. Meryem legt die Zeitung in den Schrank.
c. Olaf setzt sich auf das Bett.
d. Anita stellt den Regenschirm an die Wand.
e. Wir liegen alle unter der Sonne.
f. Ich stehe vor der Tür.
g. Unter  einem Schirm passen drei Schüler.
h. Frau Müller und ihre Schüler sitzen in dem Cafe.
i. Die Kinder stehen vor der Schule.
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a. Ich hatte viele Tiere.
b. Udo machte Hausaufgaben.
c. Lena und Sena übten Mathe.
d. Die Kinder fütterten den Hund.
e. Ich besuchte meine Oma.
f. Jens lernte Deutsch und Türkisch.

C.3. Such und schreib die Singularform der Tiernamen!

a. die Elefanten der Elefant f. die Ochsen der Ochse
b. die Papageien der Papagei g. die Krokodile  das Krokodil
c. die Mäuse die Maus h. die Kängurus  das Känguru
d. die Zebras das Zebra  i. die Giraffen die Giraffe
e. die Vögel der Vogel          j. die Affen der Affe

C.4. Finde die Tiernamen im Kreuzworträtsel!

Zebra - Hund - Elefant - Ente - Esel - Hahn - Schaf - Katze - Maus - Pferd - Hase - Fisch - Schlange

Z E H S
E L K A T Z E A C
B E M A U S H H
R P F E R D E N A
A H A N L F

U N T H A S E
N T E F I S C H
D S C H L A N G E

C.5. Ergänze und konjugiere die Verben in der Phantasiegeschichte!
leben     träumen  duschen  füttern  sein  zwitschern     sprühen    sein

Ali erzählt: Als Kind war ich ein Träumer. Ich träumte von einem großen Bauernhof mit 100 
verschiedenen Tieren. Alle Tiere lebten friedvoll und fröhlich zusammen. Es war ein tolles Leben mit  den 
Tieren. Die Vögel zwitscherten den ganzen Tag Lieder. Die Elefanten sprühten Wasser wie eine Dusche. 
Die Tiere duschten darunter. Die Giraffen fütterten die Ziegen mit trockenen Blättern. Es war  kein 
Chaos und Stress.

NATUR UND UMWELT - ARBEITSBUCH 

3.C. Tiere und ihre Lebensräume
C.1. Unterstreiche die Verben im Präteritum!

In unserem Dorf wir hatten viele Tiere . Schafe, Kühe, Pferde, Hunde, Katzen und Enten.
Ich und mein Bruder fütterten die Tiere. Jeden Morgen war ich in dem Stall und besuchte unsere 
Tiere. Unsere Familie liebte alle Tiere. Mein Bruder und ich waren im Dorf glücklich. 
Es war eine ganz schöne Zeit. Später trennten wir uns von unseren Tieren.
Die Trennung war schlecht, wir weinten monatelang.

C.2. Schreib die Sätze im Präteritum!
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C.6. Lies den Dialog und schreib selbst einen Dialog!

— Hallo!
— Hallo! Warst du schon in dem Pergamon Museum?

     — Nein, wo ist denn das?
— Das ist ein Museum in Berlin.

      — Warst du schon mal in Berlin.
— Ja, da war ich schon. 

C.7. Schreib Sätze mit den folgenden Verben!

   liegen       stellen       sitzen     legen        setzen         stehen

z.B.:  a. Frau Bauer liegt auf dem Sofa. / Meine Tasche liegt auf dem Tisch.
b. Ali stellt seine Tasche auf den Tisch. / Ich stelle den Stuhl neben die Tür.
c. Anette legt das Geld in den Schrank. / Mein Bruder legt das Buch in den Regal.
d. Der Schüler sitzt auf dem Stuhl. / Sie sitzen auf  dem Teppich.
e. Der Mann steht vor der Tafel. / Der Lehrer steht vor der Tür.
f. Die Mutter setzt das Kind auf die Schaukel. / Das Kind setzt ihre Schwester auf das

Fahrrad.



52

MEIN TASCHENGELD
4
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Wie bitte?

4.A. Mein Taschengeld - Meine Wünsche
4.B. Eine volle Spardose
4.C. Einkaufen macht Spaβ

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
- die Namen der Jobs, Begriffe der Gegenstände
- die Vor - und Nachteile von Jobs

DİNLEME
6 Ortak Metni takip ederek dinler.
7 Ortak Katılımlı dinler.

KONUŞMA
2 KK Görgü kurallarına ve değerlere (evrensel, milli, ahlaki, sosyal vb.) 

uygun konuşur.
20 KK Karşılıklı konuşma sırasında karşısındakine ihtiyaçlarını belirtir. 
21 SA Tablo ve çizelge ile verilenleri yorumlar.
30 KK Konuşmalarında sebep-sonuç belirten ifadeleri kullanır.
31 KK Bilgi almak veya vermek amacıyla konuşur.
32 KK Basit, açık ve anlaşılır şekilde yer, zaman, kişi ile konusu belli kısa 

konuşmalar yapar.
34 KK Dilek ve temennilerini karşısındakine iletir. 

OKUMA
42 Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili kısa paragraf oluşturur.

YAZMA
5 Ortak Sözcük ve sözcük gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.
28 
41 
46 

Basit sorular yazar.
Kısa ve basit diyalog ve metinler oluşturur.
Dinledikleri, okuduklarındaki önemli bilgileri listelendirir.

DİL BİLGİSİ
- „weil" Sätze
- „denn" Sätze
- die Zahlen bis 1000
- Adjektivdeklination
- Demonstrativartikel im Nominativ und Akkusativ
- Modalverb „dürfen"
- das Fragepronomen „welch-" im Akkusativ

Okuma Parçası:  Mein Taschengeld 
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A.1. Das Geld

a. Seht die Bilder an und sprecht darüber!

Resimleri öğrencilerinize inceletiniz ve 
öğrencilerinizden, gördüklerini dil seviyelerine 
uygun olarak Almanca anlatmalarını 
isteyiniz. Ünite hakkında kısaca bilgi veriniz 
ve öğrencilerin dikkatlerini ünite konularına 
çekiniz. 
b. Wie viel Taschengeld bekommen die
Schüler pro Monat? Berechne und schreib
sie in die Tabelle!

Öğrencilerinize, görseldeki para miktarlarını 
hesaplatınız. Konuşmalarında miktar ifadelerini 
kullanmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden, 
listeyi tamalamalarını isteyiniz.

Heike Sandra Ahmet Timo

28 € 40 € 30 € 36 €

Öğrencilerinize harçlık alıp almadıklarını ve ne 
kadar aldıklarını sorunuz.
1. Bekommst du Taschengeld?
2. Wie viel Geld bekommst du?
3. Wann bekommst du Taschengeld?

c. Beantworte die Fragen!
Öğrencilerinizden, kendisine yöneltilen basit
sorulara verilen yönerge doğrultusunda cevap
vermelerini isteyiniz.

1) Ja, ich bekomme Taschengeld. / Nein,
ich bekomme kein Taschengeld.

2) Ich bekomme 30 € Taschengeld.

3) Ich gebe mein Geld für CD’s und für
Kleidungen usw.  aus.

4) Ja, mein Taschengeld reicht für mich
aus. / Nein, mein Taschengeld reicht 
nicht aus.

A.2. Jobs für Jugendliche

a. Lies die Anzeigen!
Öğrencilerinize, gazete ilanlarını okutunuz. Basit ve kısa metinlerdeki bilmediği sözcüklerin anlamlarını araştırmalarını
ve ilanları anlamalarını sağlayınız. Afiş, el ilanları ve panolardaki temel bilgileri belirlemelerini sağlayınız

b. Sprecht über die Vor- und Nachteile von den Anzeigen!

Öğrencilerinizin, okudukları ilanlardaki ek işin olumlu ve olumsuz yönlerini konuşmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden, benzer bir duyuru yazmalarını isteyiniz. 

MEIN TASCHENGELD
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A.3. Mein Taschengeld reicht nicht aus!

a. Hör zu und lies den Text von Sandra!

Metni  dinletiniz. Öğrencilerinizin, metinde geçen 
basit ve somut günlük ihtiyaçlarla ilgili ifadeleri 
anlamalarını sağlayınız. Gönüllü öğrencilerinize 
metni okutunuz. Öğrencilerinizden; 
okuduklarında yer, zaman, kişi ve konuyu 
belirlemelerini isteyiniz. 

b. Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden, konuyla ilgili soruları 
cevaplandırmalarını isteyiniz.

1) Sandras Nebenjob ist Babysitten.

2) Sie kauft mit ihrem Geld Parfüm,
Kino- und Theaterkarten.

3) Weil sie mit den Kindern Spaß hat.

4) Er verdient 10 € pro Stunde.

5) Sie können auch im Garten helfen,
für alte Leute Einkaufen gehen, den
Rasen mähen, im Büro aufräumen oder
Zeitungen austragen.

A.4. Warum macht Sandra einen Nebenjob?

Bilde Sätze mit „weil" und „denn"!

Öğrencilerinizden, gramer kutusundaki bağlaçları dikkate alarak cümle kurmalarını isteyiniz.

Örnek: Sandra macht einen Nebenjob, weil sie Geld für kleine Sachen braucht.
          Sandra macht einen Nebenjob, denn sie braucht Geld für kleine Sachen.

Öğrencilerinize, yazdıkları cümleleri okutunuz. Diğer öğrencilerinizden, dinledikleri cümlelerdeki sebep-sonuç 
ifadelerini ayırt etmelerini isteyiniz. Öğrencilerden, ‘niçin’ sorusunu içeren bildik konularla ilgili basit sorular 
sormalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden; konuşmalarında, sebep-sonuç belirten ifadeleri kullanmalarını ve ‘niçin’ 
sorusuna cevap veren basit sorular yazmalarını isteyiniz. 
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B.1. Welcher Typ bist du?

Lös den Test! 

Öğrencilerden, testteki soruları ‘evet/hayır’ 
şeklinde cevaplayarak tabloyu doldurmalarını 
isteyiniz. Verilen puantajdan hareketle aldıkları 
toplam puanla kendilerinin parasal konulardaki 
tutumlarını belirlemelerini isteyiniz.

B.2. Wie sparst du?

Ordne die Bilder zu!

Öğrencilerinizden, görsellerle sözcükleri 
eşleştirmelerini isteyiniz.

Sparbuch SpardoseEC-Karte

B.3. Lisas Sparkonto

Hör zu und setze die Wörter ein!

Metni dinletiniz. Öğrencilerden, boşlukları dinledikleri metinde verilen kelimeler doğrultusunda doldurmalarını 
isteyiniz. 

Lisa spart zuerst ihr  Taschengeld in der  Spardose, aber sie möchte ihr Geld auf die Bank bringen. Sie geht zur Bank
und eröffnet ein Sparkonto. Von dem Angestellten bekommt sie das Sparbuch. Sie ist froh, sie hat nun  ihr Erspartes
auf ihr Sparkonto eingezahlt . Sie hat Geld für den Urlaub gespart. Aber nach zwei  Monaten braucht sie Geld für
ihr Studium. Jetzt muss sie das Geld wieder von der Bank abheben. Ohne ihr Sparbuch darf sie kein Geld abheben.
Sie darf ihr Sparbuch nicht zu Hause vergessen.

MEIN TASCHENGELD
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B.4. Endlich ein Sparbuch!

a. Hör zu und lies den Dialog!

Öğrencilerinizden, görsele bakarak diyaloğun 
nerede geçtiğini tahmin etmelerini isteyiniz. 
Diyaloğu dinletiniz ve gönüllü öğrencilerinizden 
diyaloğu okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinize 
konuyla ilgili soruları cevaplamalarını söyleyiniz.

b. Beantworte die Fragen!

1. Er möchte ein Sparkonto eröffnen.
2. Er bekommt von dem Angestellten
ein Sparbuch.
3. Er zahlt 300 € ein.

c. Schreib einen Dialog!
Deine Freundin ruft dich an. Du sagst ihr,
du möchtest zur Bank gehen und ein Konto
eröffnen.

Verilen yönerge doğrultusunda öğrencilerin basit 
düzeyde açık ve anlaşılır telefon görüşmesi 
yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin, bilgi 
almak/vermek amacıyla konuşmalarını 
sağlayınız.

B.5. Wie viel Taschengeld sollen die Kinder bekommen?

Sieh dir die Grafik an und beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden, grafiği incelemelerini isteyiniz. Grafikten hareketle velilerin hangi yaş grubuna ne kadar ce 
harçlığı vereceği konusunda öğrencileri konuşturunuz. Öğrencilerinizden, soruları cevaplamalarını isteyiniz.

1. Jede Woche oder jeden Monat soll ein Kind Taschengeld bekommen.
2. Ein vierzehnjäriger Jugendlicher bekommt 23-30 Euro.
3. Ich bin …… Jahre alt. Ja, ich bekomme das gleiche Taschengeld.

/ Nein, ich bekomme nicht das gleiche Taschengeld.

Öğrencilerinizin, 100'den 1000’e kadar olan sayıları öğrenmelerini sağlayınız.
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C.1. Im Kaufhaus

Öğrencilerinizden, görselleri incelemelerini 
isteyiniz. Konuşma balonlarını okutarak 
öğrencilerden görsellerdeki ürünlerden hoşlanıp 
hoşlanmadıklarını hedef dilde anlatmalarını 
isteyiniz. 

a. Lies die Dialoge und beantworte die
Fragen!

1. Sie möchten Tablet-PC, Hüte, Schuhe
kaufen.

2. Der weiße Hut ist schön.

3. Nein, die Schuhe sind teuer.

c. Verbinde die Wörter mit den Bildern! Finde ihre Artikeln!
Öğrencilerinizden, görseldeki eşyalarla sözcükleri eşleştirmelerini isteyiniz. Verilen sözcükleri, sözcüklerin
telaffuzlarına dikkat ederek okutunuz.
d. Finde und schreib für jede Kategorie mindestens zwei Sachen!

Öğrencilerinizden, görseldeki eşyaları verilen gruplara yerleştirmelerini isteyiniz. 
Her bir grup için en az iki eşya adı yazmalarını belirtiniz.
Musik / Film: Kinokarte, CD

Kosmetik / Kleidung: T-Shirt, Jeans, Parfüm, Lippenstift

Handy / Computer: Tablet-PC, Speicherkarte, Handy

Sport: Fußball, Basketball

Lesen: Roman, Jugendmagazin

MEIN TASCHENGELD

b. Du gehst mit deinem Freund einkaufen.
Spielt ähnliche Dialoge vor!
Öğrencilerinizden benzer diyaloglar
yazmalarını ve sınıfta canlandırmalarını
isteyiniz.
Öğrencilerinizden diyalogda herhangi bir
alışveriş merkezinde bilgi almak veya vermek
amacıyla konuşma ifadelerini kullanarak dilek
ve temennilerini karşısındakine iletmelerini
isteyiniz. Öğrencilerinize, konuşmalarında fiyat
ve miktar ifadelerini kullanmalarını söyleyiniz.
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C.2. Einkaufen

Hör zu und kreuze an!

Metni dinletiniz. Öğrencilerinizden; 
dinledikleri metinde geçen eşyaları, tabloda 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizden, 
dinledikleri cümlelerdeki sebep-sonuç 
ifadelerini ayırt etmelerini isteyiniz.Dinledikleri 
önemli bilgileri listelemelerini ve sözlü olarak 
ifade etmelerini isteyiniz.

JANINA
Hallo! Ich heiβe Janina. Nächste Woche habe 
ich Geburtstag. Ich freue mich schon, denn ich 
bekomme Geld. Ich wünsche mir ein neues 
Handy. Mit dem Geld kaufe ich mir Bücher, weil 
ich gerne Romane lese. Am Wochenende gehe 
ich mit Freunden aus. Ich brauche einen neuen 
Lippenstift und ein neues T-Shirt. Wir gehen 
dann zusammen in ein Café.
AHMET
Hi, ich bin Ahmet. Ich freue mich, weil wir 
bald Zucker-Fest haben. Wir fahren dann zu 
unseren Groβeltern. Wir küssen die Hände 
und bekommen Geld. Danach gehe ich in ein 
Musikgeschäft und kaufe die neuen CD’s. Es 
sind so schöne neue Lieder da. Ich lese auch 
gerne die Jugendzeitschriften. Mein Freund 
geht gerne ins Theater. Ich möchte ihn diesmal 
einladen. Die Eintrittskarten möchte ich kaufen.
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Janina X X X X

Ahmet  X X X

C.3. Hurra! Ein neuer Tablet-PC!

a. Lies und ergänze den Dialog! Die Sätze sind oben.

Öğrencilerinizden, verilen cümleleri diyalogdaki boşluklara yerleştirmelerini isteyiniz. 
Tamamlanan diyaloğu sesli okutunuz. Öğrencilerinizden, doğru tamamlayıp tamamlamadıklarını kontrol etmelerini 
isteyiniz. Öğrencilerinizin, dinlerken fiyat ve miktar ifadelerini ayırt etmelerini sağlayınız
• Wie kann ich Ihnen helfen? o Ich suche einen Tablet-PC.
• o Ich möchte einen praktischen Tablet-PC.
• Wie viel können Sie denn ausgeben? o
• o Ich finde diesen schwarzen Tablet-PC schön. Wie viel kostet dieser Tablet-PC?
• o 
• Dieser schwarze Tablet-PC ist eine gute  o
Wahl. Es ist ganz neu auf dem Markt.
• 21 € zurück.  o 
• 
b. Wähl ein Thema aus und schreib dazu einen Dialog!
Öğrencilerinizden bir konu seçerek diyalog yazmalarını isteyiniz.
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Modul 4 Testseite

Grammatik (25 Punkte)
Ergänze die Adjektivdeklinationen!

1. Das ist ein schnelles Auto.

2. Sie sieht das teure Fahrrad.

3. Ich suche den neuen Bahnhof.

4. Ali kauft die billigen Bücher.

5. Das sind die fleißigen Schüler.

Schreiben (25 Punkte)
Was machst du mit deinem Taschengeld? Schreib fünf Sätze!

1. Ich spare Geld für ein neues Fahrrad.

2. Ich kaufe mir Schulsachen.

3. Ich möchte mir eine neue CD kaufen.

4. Ich spare Geld für Geschenke.

5. Ich zahle mein Taschengeld auf  die Bank.

Wortschatz  (25 Punkte)
Ergänze die Sätze mit den folgenden Wörtern!

Sparbuch - ausgeben - Spardose - sparen - Sparkonto

1. Meine Spardose   ist voll mit Kleingeld.

2. Die Frau sucht ihr  Sparbuch in der Tasche.

3. Auf dem  Sparkonto ist kein Geld.

4. Wir sparen Geld für ein neues Auto.

5. Er gibt viel Geld für Kleider aus.

Hören (25 Punkte)
Hör zu und ergänze die Wörter!

Melina bekommt  jede Woche 15 Euro Taschengeld. Sie gibt ihr Geld für Kino und

Theaterkarten und für Schulsachen aus. Am Ende bleiben 20 Euro übrig. Das Geld schickt sie den armen Kindern

in Afrika. Die Kinder in Afrika schreiben ihr eine Postkarte.
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Wie bitte?

Ich bekomme jede Woche mein Taschengeld von meinem Vater. Es sind 10 Euro. Ich gebe das Geld meistens für 

private Sachen aus. Ich kaufe Computerspiele und Bücher. An Wochenenden gehen wir mit Freunden ins Kino oder 

ins Theater. Manchmal helfe ich im Büro von meinem Vater. Ich verdiene dabei auch Geld. Das ist mein Nebenjob. Ich 

kopiere für meinen Vater, beantworte die Telefonate oder kaufe manchmal für seine Kollegen ein. Es macht mir auch 

sehr viel Spaß und ich lerne auch Vieles beim Jobben. Ich möchte mir ein neues Handy kaufen. Ein neues Handy ist 

natürlich auch sehr teuer. Ich muss für das neue Handy Geld sparen. Ich bringe dann das ganze Geld auf die Bank. Ich 

habe jetzt schon ein Bankkonto. Hier kann ich mein ganzes Geld dann sparen. 

Mein Taschengeld

Kreuze an! Richtig oder falsch?

LESESTUBE  4 

1. Bensu bekommt 10 Euro Taschengeld.

2. Sie hilft im Büro von ihrer Mutter.

3. Sie kauft mit ihrem Taschengeld Computerspiele und Bücher.

4. Sie bekommt ihr Taschengeld von ihrem Vater.

5. Sie spart Geld für einen Computer.

Richtig Falsch

X

X

X

X

X

Metni okutunuz. Metne ait doğru-yanlış sorularını işaretlemelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinizden metne ait üç soru yazmalarını isteyiniz.
-Wer bekommt Taschengeld?
-Was kauft sie mit ihrem Taschengeld?
-Wie viel Taschengeld bekommt sie?
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a. Er kauft keine CD, denn er hat kein Geld.
b. Sie kommt nicht mit ins Kino, denn sie übt für die Mathearbeit.
c. Wir gehen heute nicht zum Training, denn der Trainer ist krank.
d. Petra ist nicht zur Schule gekommen, denn sie hat Kopfschmerzen.
e. Martin trägt die Zeitung aus, denn er braucht Geld für die Hose.

A.4. Sind das Vorteile (+) oder Nachteile (-)? Unterscheide!

(-) man hat wenig Zeit  (-) man hat wenig Zeit für Hausaufgaben
(+) man hat Geld für kleine Sachen (+) man lernt neue Leute kenen
(-) man muss pünktlich zur Arbeit gehen,  (+) man hat viel Taschengeld
     das macht Stress
(-) man hat keine Zeit für die Freunde

MEIN TASCHENGELD - ARBEITSBUCH

4.A. Mein Taschengeld-Meine Wünsche
A.1. Bilde Sätze!

a. Taschengeld / sie (3.Pers. Sing.) / bekommen / pro / 8 € / Woche.
Sie bekommt 8 € pro Woche Taschengeld.

b. geben / die / wir / Geld / jedes / viel / Theaterkarten / Wochenende / für / aus.
Wir geben jedes Wochenende viel Geld für die Theaterkarten aus.

c. Tabletten / Sie / pro / zwei / Tag / müssen / nehmen.
Sie müssen zwei Tabletten pro Tag nehmen.

d. Schüler / bekommen / die / wie viel / Monat / Taschengeld / pro?
Wie viel Taschengeld bekommen die Schüler pro Monat?

e. Für was / Geld / Jugendlichen / geben / die / ihr / aus?
Für was geben die Jugendlichen ihr Geld aus?

A.2. Wandle die Antwort zu einem Weil-Satz um!

a. Warum kauft er keine CD? (Er hat kein Geld.)
Er kauft keine CD, weil er kein Geld hat.

b. Warum kommt sie nicht ins Kino mit? (Sie muss für die Mathearbeit üben.)
Sie kommt nicht ins Kino mit, weil sie für die Mathearbeit üben muss. 

c. Warum gehen wir heute nicht zum Trainig? (Der Trainer ist krank.)
Wir gehen heute nicht zum Training, weil der Trainer krank ist.

d. Warum ist Petra nicht zur Schule gekommen? (Sie hat Kopfschmerzen.)
Petra ist nicht zur Schule gekommen, weil sie Kopfschmerzen hat.

e. Warum trägt Martin die Zeitung aus. (Er braucht Geld für eine Hose.)
Martin trägt die Zeitung aus, weil er Geld für eine Hose braucht.

A.3. Bilde die gleichen Sätze mit „denn"!
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A.5. Sieh dir die Bilder an! Schreib eine kurze Geschichte ins
Heft! Die Anhaltspunkte helfen dir.

Das Taschengeld von Burcu reicht nicht aus. Sie hat eine Idee.

A.6. Verbinde und bilde Sätze!

Zeitungen austragen
Rasen mähen
Büros aufräumen
Beim Einkaufen helfen
Nachhilfeunterricht geben
Autos waschen

A.7. Du brauchst einen Nebenjob. Du liest die Anzeigen in der Zeitung und rufst an. Schreib das 
Telefongespräch ins Heft! Lehrbuch Seite: 40 Jobs für Jugendliche

Sie kauft eine Zeitung. Sie liest in 

der Zeitung die Anzeigen und ruft die 

Personen an.

Sie ist nun glücklich. Sie hat 

wieder Geld in der Tasche.

Burcu hat kein Geld mehr.

Sie bekommt das Geld von 

Frau Öztürk.
Danach kommt sie nach Hause. Sie tut das 

Geld in die Spardose. 

Dann ruft sie Frau Öztürk an. Frau 

Öztürk kann nicht einkaufen gehen, 

weil sie alt ist. Sie hat jetzt einen 

Nebenjob.

Sie geht zu Frau Öztürk. 

Sie lernen sich kennen.

Sie geht in den Supermarkt 

und kauft für Frau Öztürk ein.

Sie bringt die Einkaufstaschen 

zu Frau Öztürk. 
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4.B. Eine volle Spardose

B.1. Was kostet das? Bilde Sätze!

B.2. Wie viel kostet das? Bilde Sätze!

z. B.:      39, 98 €       Das kostet neununddreiβig Euro und achtundneunzig Cent.
568, 49 €       Das kostet fünfhundertachtundsechzig Euro neunundvierzig Cent.
472, 99 €       Das kostet vierhundertzweiundsiebzig Euro neunundneunzig Cent.
354, 55  €      Das kostet dreihundertvierundfünfzig Euro fünfundfünfzig Cent.
987, 45  €      Das kostet neunhundertsiebenundachtzig Euro fünfundvierzig Cent.

Schreib die Zahlen!
a. zweihundertsiebenundfünfzig   257 d. sechshundertdreiundzwanzig 623
b. achthundertvierunddreiβig 834 e. einhundertelf 111
c. fünfhundertneunundneunzig  599 f. dreihundertdrei 303

B.3. Hier sind 12 Wörter versteckt. Finde und markiere sie!

A S E I N Z A H L E N

U S P A R B U C H

S P A R E N

G R E R Ö F F N E N

E M S S

B E S P A R D O S E U

E I A A B H E B E N

N S R R G

T T E C K A R T E

E E O L

R S N D

T

T A S C H E N G E L D O

B.4. Ergänze die Lücken mit „dürfen‟!

a. Eva ist erst acht Jahre alt. Sie darf nicht allein einkaufen gehen.
b. Brigitte darf nicht abends allein ausgehen.
c. Meine Freunde sind 18 Jahre alt. Sie dürfen schon Auto fahren.
d. Du darfst nicht bei Rot fahren.
e. Meine Eltern wollen kein Haustier zu Hause haben. Ich darf keinen Hund haben.

Das Handy kostet siebenhundertneunundvierzig Euro.
Es kostet neununddreißig Euro.
Es kostet einhundertneunundsiebzig Euro.
Es kostet dreihundertneunundvierzig Euro.
Es kostet zweihundertneunundsechzig Euro.        

MEIN TASCHENGELD - ARBEITSBUCH
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B.5. Was müsst ihr im Unterricht machen? Was dürft ihr nicht machen? Bilde Sätze!

   wir müssen wir dürfen nicht  
         

B.6. Finde das richtige Wort! Unterstreiche!

a. Sparkonto einzahlen ersparen eröffnen
b. Sparbuch haben schreiben surfen
c. Geld auf die Bank abnehmen einzahlen nehmen
d. Geld von der Bank geben abheben anparen 
e. im Sonderangebot einkaufen bezahlen zahlen
f. Taschengeld kommen öffnen bekommen 

Wir müssen im Unterricht die Vokabeln lernen.
Wir müssen dem Lehrer zuhören.
Wir müssen aufzeigen.
Wir müssen die Hefte und die Bücher mitbringen.
Wir müssen abschreiben.
Wir müssen die Aufgaben ins Heft schreiben.
Wir müssen im Unterricht ruhig zuhören.
Wir müssen ruhig sitzen.
Wir müssen im Unterricht aufpassen.

Wir dürfen nicht Fuβball spielen.
Wir dürfen nicht mit dem Handy spielen.
Wir dürfen nicht im Unterricht im Internet surfen.
Wir dürfen nicht im Unterricht schlafen.
Wir dürfen nicht laut sprechen.
Wir dürfen nicht mit Freunden reden.
Wir dürfen nicht die Klassenkameraden stören.
Wir dürfen nicht im Unterricht Musik hören.
Wir dürfen nicht telefonieren.
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4.C. Einkaufen macht Spaβ
C.1. Ergänze!

a. Welches Handy willst du kaufen?  Das teure oder das billige Handy.
b. Welchen Computer findest du praktisch?  Den neuen oder den alten Computer.
c. Welche Tasche kaufst du für deine Freundin?  Die braune oder die blaue Tasche.
d. Welches Computerspiel nimmst du?  Das einfache oder das komplizierte Computerspiel.
e. Welche Spardose ist schön?  Die groβe oder die kleine  Spardose.
f. Welche Bücher liest du gerne? Geschichtsbücher oder Romane.
g. Laura möchte für ihre Mutter diese Kette kaufen.
h. Tolga hat nicht genug Geld. Er muss diesen Tablet-PC verkaufen.
i. Welchen Nebenjob macht ihr? Rasen mähen oder Zeitungen austragen.
j. Ich möchte nicht dieses Jugendmagazin lesen, es ist langweilig.

C.2. Für was geben die Jugendlichen ihr Taschengeld aus? Lies die Meinungen der Schüler, ordne
sie in die Tabelle!

Film/Musik Kleidung Lesen Essen Sport

CDs Jeans Modezeitschriften Hamburger Fuβball

DVDs Hemd Romane Pizza Fuβballschuhe

Kinokarten Sportmagazine Pommes Sporttasche

C.3. Finde Wörter mit -karte und Spar- und bilde Sätze!

z. B.: Fahrkarte: Ich möchte mit dem Bus fahren. Ich brauche eine Fahrkarte.
a. EC-Karte: Ich möchte Geld abheben. Ich brauche diese Karte.
b. Kinokarte: Ich möchte ins Kino gehen. Ich brauche eine Kinokarte.
c. Speicherkarte: Auf die Speicherkarte kann man Texte, Bilder und Videos speichern.
d. Speisekarte: Auf der Speisekarte stehen die Gerichte.

z.B.: Spardose: Ich spare in dieser Dose  Geld.
a. Sparkonto: Man eröffnet ein Sparkonto bei der Bank und spart das Geld auf der Bank.
b. Sparbuch: In dem Sparbuch stehen das eingezahlte und ausgezahlte Geld. Das Sparbuch
bekommt man von der Bank.
c. Sparmeister: Diese Person kann sehr viel sparen.

MEIN TASCHENGELD - ARBEITSBUCH
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C.4. Verbinde die Wörter und schreib sie mit ihren Artikeln!

das Computerspiel
die EC-Karte
das Jugendmagazin

der Fuβball 
das Sparbuch 
das Taschengeld

C.5. Wie viel Geld hat Eren noch in der Tasche? Muss er das Geld von der Bank abheben?
        Berechne!

150
450
52

1000
+ 250

(6,50x8) Ausgaben: 

10
50
45
25

394
495

+ 50
1902

- 1069
1902 € 1069 € 833 €

Eren hat noch 
833 € auf seinem
Konto.



68

5
LEUTE UND BERUFE
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Wie bitte?

5.A. Die Berufe
5.B. Die Berufswahl
5.C. Fähigkeiten und Talente

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
- die Namen der Berufe und Eigenschaften

DİNLEME
5 Ortak Dinlediklerinde geçen bilmediği sözcüklerin anlamlarını araştırır.
21 
23 

Basit, açık ve anlaşılır gündelik konuşmaları takip eder.
Dinledikleri/ izlediklerinde geçen basit, açık ve anlaşılır bilgiyi ayırt 
eder.

KONUŞMA
16 SA Sözlü olarak bilgi verilmesini ister.
19 KK Günlük ilişkilerin gerektirdiği durumlara uygun konuşur.

OKUMA
28 
37 

YAZMA
29 
49 
53 

Çok kısa ve basit metinleri anlar.
Bilgi edinmek için okur.

Basit sorulara cevap yazar.
Geleceğe ilişkin planlarını yazar.
Yazılarında sebep sonuç belirten ifadeleri kullanır.

DİL BİLGİSİ
- Modalverb „wollen"
- Futur I „werden"
- „dass" Sätze
- „weil" Sätze mit Modalverben

- Okuma Parçası: Meine Wahl
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A.1.  Eine  Architektin und ihre
Arbeitswelt

a. Hör zu und lies mit!

Öğrencilerinizden, görseldeki kişinin iş hayatı 
ile ilgili röportajı dinlemelerini ve okumalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizin; dinledikleri, 
izlediklerinde geçen basit, açık ve anlaşılır 
bilgiyi tanımalarını sağlayınız. 

b. Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden,  soruları cevaplandırmalarını  
ve cevaplarını sınıfta sesli okumalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizin, okudukları 
kısa ve basit metinle ilgili soruları anlayıp 
anlamadıklarını değerlendiriniz.

1. Frau Gürpınar hat in Ankara an
der Gazi Universität studiert.

2. Nein, sie hat keine bestimmte
Arbeitszeiten.

3. Sie hat Architektur studiert.

4. Sie und ihre Freunde haben ein
Architekturbüro eröffnet.

5. Ihr Vater ist Techniker, ihre
Mutter ist Grundschullehrerin und
ihr Bruder ist Arzt.

A.2.  Welche Berufe gibt es in deiner Familie und in deiner Verwandtschaft?

Such im Wörterbuch, schreib die Berufe und erzähl sie in der Klasse!

Öğrencilerinizden; aile ve akraba fertlerinin mesleklerini yazmalarını, bilmedikleri meslek isimlerini sözlükten 
bulmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin, yazdıkları ile ilgili sözlü olarak bilgi almak veya vermek amacıyla konuşmalarını 
sağlayınız.  

LEUTE UND BERUFE
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A.3.  Kennst du diese Berufe?

Rate die Berufe!

Öğrencilerinizden, görsellerdeki meslekleri 
tahmin etmelerini isteyiniz. Öğrencilerinize, 
görsellerden yararlanarak okuduklarını 
anlamlandırmalarını söyleyiniz. 

a. Arzt  b. Grundschullehrerin

A.4.  Wer hat welchen Beruf?

Schreib die Antwort!

Öğrencilerinize, tanıtılan meslekleri okutunuz. 
Öğrencilerinizden, tanıtılan mesleklerin 
karşılarına meslek isimlerini yazmalarını 
isteyiniz. Bu bilgileri sözlü olarak sınıfta 
paylaşmalarını sağlayınız.

Sie schneidet und föhnt die Haare.   
die Friseuse

Er verkauft Medikamente.            
der Apotheker   

Sie schreibt für eine Zeitung.     
die Journalistin

Er backt Brot.
der Bäcker

Er löst Zahnprobleme.            
der Zahnarzt

A.5.  Arbeitsfelder der Berufe

a. Wo kann ein Geologe arbeiten? Erkläre!

Öğrencilerinize, bir  jeoloğun çalışma alanlarını gösteren şemayı okutunuz. Öğrencilerinizin, verilen örnekteki gibi 
diğer iki alanı da sözlü ve yazılı olarak açıklamalarını sağlayınız.  

3. Er kann in einem Museum arbeiten und dort forschen, sammeln und schützen.
4. Er kann bei einer Umweltorganisation arbeiten und dort forschen, lehren und die Umwelt schützen.

b. Wähle zwei weitere Berufe, finde ihre Arbeitsfelder!

Öğrencilerinize, iki meslek seçtiriniz ve bu mesleklerin çalışma alanlarını basit ifade ve cümleler kullanarak yazdırınız.   
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B.1.  Mein Traumberuf

a. Hör zu und lies mit!

Metinleri dinletiniz. Öğrencilerinizin; basit, 
açık ve anlaşılır gündelik konuşmaları takip 
etmelerini sağlayınız. Öğrencilerinizden; 
dinlerken basit, kısa metinlerdeki bilmedikleri 
sözcüklerin anlamlarını araştırmalarını isteyiniz.

b. Was ist richtig? Kreuze an und
korrigiere!

Metinleri dinletiniz. Öğrencilerinizden; kısa 
ve basit metinleri anlamalarını ve doğru 
olanları işaretlemelerini, hatalı olanları ise 
düzeltmelerini isteyiniz. 

Berkay sagt, dass er an der [X]
TOBB Universität studiert.      

Beylem sagt, dass sie nicht weiß, was sie 
studieren will. [X]

Berkay sagt, dass die Nanowissenschaft ein 
alter Forschungsbereich ist.       [  ]

Beylem sagt, dass sie nicht gestresst ist.       [  ]

Anna sagt, dass Geschichte uninteressant ist.    [  ] 

Die Nanowissenschaft ist ein sehr junger 
Forschungsbereich. 
Beylem sagt, dass sie sehr gestresst ist. 
Anna sagt, dass Geschichte interessant 
ist.B.2.  Bist du der gleichen Meinung?

Diskutiert!
Konfüçyus'un sözünü sınıfta okutunuz ve öğrencilerin sözle ilgili düşüncelerini sözlü  olarak ifade etmelerini 
sağlayınız.

LEUTE UND BERUFE
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B.3. Was wollen die Jugendlichen
werden?

Bilde Sätze nach dem Beispiel!

Öğrencilerinizden, tabloyu ve yanında verilen 
söz gruplarını inceleyerek yorumlamalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinize, geleceğe ilişkin 
planlarını açıklatınız ve örnek cümlelerden 
yararlanarak yeni cümleler yazmalarını 
isteyiniz. Öğrencilerinizden, meslekle ilgili 
isteklerini sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.

Mert will Apotheker werden, weil er den 
Menschen helfen will.

Sandra will Fotografin werden, weil sie 
die Arbeit kreativ findet.

Aylin will Lehrerin werden, weil sie die 
Kinder liebt.

Sabine will Tierpflegerin werden, weil 
sie Tiere liebt.

Deniz will Pilot werden, weil er viel 
reisen will.

B.4. TYP - Einschätzung

Zu welchem Typ gehörst du?

Diskutiert in der Klasse und ordnet euch zu!

Öğrencilerinize, verilen gruplardaki bilgileri okutunuz. Öğrencilerinizin, gruplardaki içeriklerle ilgili fikirlerini alınız.
Öğrencilerden, kendilerini bu gruplardan birine dahil etmelerini ve tabloya yazmalarını isteyiniz. 
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C.1.  Die Berufswahl = Ein Labyrinth

Der Weg aus dem Labyrinth. Diskutiert in 
der Klasse!
Öğrencilerinizden meslek seçmede yol 
gösteren açıklamaları okumalarını isteyiniz.
Öğrencilerinize açıklamalarla ilgili kendi 
düşüncelerini sorunuz. Konu ile ilgili sınıfta 
konuşmalarını sağlayınız.

C.2.  Kennst du dich?

 Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden soruları cevaplamalarını ve 
cevaplarını sınıfta sesli okumalarını isteyiniz. 

C.3.  Die Talente

 Lies und ordne zu!

Cümleleri öğrencilere ders kitabını açtırmadan okuyunuz ve anladıklarını yorumlatınız. Öğrencilerinizin, 
dinlediklerinde geçen bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını araştırmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden, dinlediklerini 
uygun görsellerle eşleştirmelerini isteyiniz. 

   Ich bin musikalisch . e 

   Ich kann sehr gut malen und zeichnen. d 

   Ich kann gut zuhören und Rat geben. a

   Ich bin gut in Mathe. c

   Ich verstehe technische Dinge schnell. b

LEUTE UND BERUFE
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C.4. Talente entdecken

a. Hör zu und lies mit!

Görseli inceletiniz. Öğrencilerinize, konu ile ilgili 
düşüncelerini sorunuz. Öğrencilerinizden, metni 
dinlemelerini isteyiniz. 
b. Kreuze an! Richtig oder falsch?

Cümleleri okutunuz. Öğrencilerinizden, metni 
tekrar dinlerken içeriği metinle ilişkilendirerek 
doğru veya yanlış olarak işaretlemelerini 
isteyiniz.

R  F

1. Unsere Talente beeinflussen nich
unser Verhalten. x    

2. Unsere Talente spielen bei der
Berufswahl eine große Rolle. x

3. Talentiert sein reicht nicht, man
muss üben. x

4. Sportler müssen nicht viel
trainieren. x

5. Wir können mit viel Übung und
Konzentration neue Fähigkeiten
erlernen.

x

C.5. Deutsches Sprichwort

Finde weitere Sprichwörter in deiner Sprache! Schreib ihre Bedeutungen!

Alman atasözünü okutunuz ve atasözünün anlamını açıklatınız. Öğrencilerinizden, Türkçede konu ile ilgili benzer sözler 
bulmalarını ve bu sözleri açıklamalarını isteyiniz.
Örnek: "İşleyen demir ışıldar."

C.6. Entdecke DEINE Stärken

Finde deine Talente und Fähigkeiten! Frag deine/n BESTE/N Freund/in: „Was meinst du, was ich gut kann?“ Bilde 
Sätze!

Öğrencilerinize, kişisel özelliklerini tespit etmek için ikili çalışma yaptırınız. Örnek cümledeki gibi cümleler yazdırınız.
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Modul 5 Testseite

Grammatik (25 Punkte)
Konjugiere das Hilfsverb „werden”!

1. Ich werde meine Tante Emma besuchen.
2. Sie möchte eine Ärztin werden.
3. Sena will eine berühmte Ballerina werden.
4. Nina wird im Fernsehen  auftreten

5. Wir werden nach Amerika reisen.

Schreiben (25 Punkte)
Was ist dein Traumberuf?  Schreib in fünf Sätzen „Warum?“!

Traumberuf: Lehrer
1. Ich will Lehrer werden, weil ich gern mit Kindern/Jugendlichen arbeite.
2. Ich will Lehrer werden, weil  dieser Beruf mir sehr gut gefällt.
3. Ich will Lehrer werden, weil ich gern Germanistik studieren möchte.
4. Ich will Lehrer werden, weil Fremdsprachen sehr wichtig  für die Schüler sind.
5. Ich will Lehrer werden, weil ich ein guter Deutschlehrer werden will.

Wortschatz  (25 Punkte)
Ergänze die Sätze mit den folgenden Wörtern!

1. Kranke und verletzte Tiere bringen wir zum Tierarzt.
2. Ein Architekt zeichnet und macht Pläne für einen Bau.
3. Die Pilotin fliegt das Flugzeug sehr gut
4. Die Lehrerin unterrichtet in der Klasse.
5. Ein guter Arzt macht die Patienten gesund.

Hören (25 Punkte)
Hör zu und kreuze an!

Koch Friseuse Taxifahrer Bäcker Pilot
Simone   X
Serdal  X
Sabine      X
Selim     X

Sercan  X
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BERUFSWAHL
Was will ich?

Was kann ich?

Welcher Beruf passt zu mir?

Wie bitte?

Lies den Text!

Meine Wahl
Claudia ist 17 Jahre alt und macht nächstes Jahr Abitur. Sie weiß noch nicht, welchen Beruf sie wählen wird. Sie ist sehr 
gestresst. Sie interessiert sich für Berufe im medizinisch-sozialen Bereich. Ihre Noten reichen für das Medizinstudium 
vielleicht nicht aus. Das Studium dauert sehr lange. Im Krankenhaus ist die Arbeit auch nicht sehr leicht. Nach dem 
Studium lernt man noch einige Jahre und so wird man erst Fachärztin. Dann ist man Assistenzärztin in einer Klinik. 
Am Ende muss man noch eine Prüfung bestehen. Erst nach diesen einzelnen Stufen darf man eine Praxis eröffnen. 
Es ist natürlich wunderbar, dass man Menschen hilft, sie heilt und glücklich macht. Claudia kann eigentlich auch 
Krankenschwester werden. Die Ausbildung als Krankenschwester dauert nur drei Jahre. Da lernt man auch viele 
praktische Dinge. Die Ausbildung ist nicht so schwer. Die Mutter von ihrer Freundin ist Krankenschwester. Sie hat 
erzählt, dass sie nicht auf einer Station arbeitet. Sie arbeitet im Operationssaal. Man kann auch als Krankenschwester 
zusätzlich eine Ausbildung machen. 
Claudia hat auch eine Freundin. Sie studiert Medizin. Sie hat gesagt, dass man für das Medizinstudium sehr viel lernen 
muss. Sie erzählt auch, dass es ihr sehr gefällt und es auch sehr interessant ist. Sie findet auch toll, dass man bei 
diesem Beruf auch gleich einen Studienplatz bekommt.
Viele Klassenkameraden im Gymnasium von Claudia wissen noch nicht, welchen Beruf sie wählen sollen. Nächste 
Woche bekommen die Schüler Besuch. Es sind Berufsberater. Sie möchten den Schülern und Schülerinnen helfen, 
einen richtigen Berufsweg zu finden
Die Berufswahl ist sehr wichtig. Das Wichtigste ist, dass der Beruf Spaß macht.

Beantworte die Fragen!
a. Wer studiert Medizin?

b. Wo arbeitet die Mutter von ihrer Freundin?

c. Wer besucht die Schüler in der Schule?

LESESTUBE  5 

Claudias Freundin studiert Medizin.

Sie ist Krankenschwester. Sie arbeitet im Operationssaal.

Die Berufsberater besuchen die Schüler in der Schule.
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a. Er hilft und heilt kranke Tiere. a. der Tierarzt
b. Er singt in einem Theater, einer Oper oder einem Konzert. b. der Sänger
c. Sie bringt den Gästen in einem Flugzeug das Essen und die Getränke.   c. die Stewardess /

        die Flugbegleiterin
d. Er löscht das Feuer und rettet Menschen und Tiere. d. der Feuerwehrmann
e. Sie schreibt Bücher oder Geschichten. e. die Schriftstellerin

A.3. Schreib zu den Bildern wie im Beispiel!

Das ist ein Gärtner. Der Gärtner arbeitet im 
Freien. Er pflanzt Blumen, Gemüse, Bäume, 
Obstbäume und Pflanzen an. Er muss schwer 
arbeiten. Seine Arbeit macht auch Spaß……
(Blumen, Bäume, Pflanzen, im Freien arbeiten, 
Spaß machen, kreativ, …)

Das ist ein Briefträger. Der Briefträger arbeitet 
im Freien. Er bringt uns die Pakete und die 
Briefe. Er muss viel laufen und die Adressen 
wissen. Seine Arbeit ist anstrengend….. (Paket, 
Brief, viel laufen, die Adresse wissen, im Freien 
arbeiten, anstrengend, …)

A.4. Schreib die passenden Adjektive! Es gibt mehrere Möglichkeiten.

leicht    gefährlich kreativ  langweilig spannend wichtig
schwer   interessant befriedigend monoton uninteressant   lustig

a. Die Arbeit von einem Architekten ist kreativ und interessant.
b. Die Arbeit von einer Journalistin ist interessant, spannend…
c. Die Arbeit von einem Astronauten ist schwer, gefährlich…
d. Die Arbeit von  einer Psychologin ist wichtig, langweilig…
e. Die Arbeit von einem Regisseur ist kreativ, spannend…

LEUTE UND BERUFE - ARBEITSBUCH

5.A. Die Berufe
A.1. Finde die Berufsnamen und gruppiere sie!

ARZTLEHRERINARCHITEKTINKÖCHINJOURNALISTINÄRZTINRECHTSANWALT POLIZISTINLEHR 
ERPILOTKOCHFEUERWEHRMANNAPOTHEKERINZAHNÄRZTIN ARCHITEKTPILOTINJOURNALIS 
TPOLIZISTAPOTHEKERFEUERWEHRFRAU ZAHNARZTRECHTSANWÄLTIN

der Arzt, der Rechtsanwalt, der Lehrer, der Pilot, der Koch, der Feuerwehrmann, der 
Architekt, der Journalist, der Polizist, der Apotheker, der Zahnarzt

die Lehrerin, die Architektin, die Köchin, die Journalistin, die Ärztin, die Polizistin, die 
Apothekerin, die Zahnärztin, die Pilotin, die Feuerwehrfrau, die Rechtsanwältin

A.2. Rate die Berufe!
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A.5. Was passt zusammen? Verbinde!

der Chirurg        woperieren
der Polizist        verhaften
der Grafiker            zeichnen
der Biologe erforschen
der Kfz-Mechaniker        reparieren
der Rechtsanwalt vertreten
der Arzt behandeln
der Lehrer            lehren

A.6. Bilde Sätze mit den Wörtern!

z.B. Der Bibliothekar sortiert die Bücher.
a. Die Schneiderin näht einen Rock.
b. Die Architektin plant die Häuser.
c. Die Tischlerin sägt das Holz.
d. Der Maler streicht die Wände.
e. Der Fischer fängt die Fische.
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5.B. Die Berufswahl
B.1. Macht eine Umfrage in der Klasse und schreibt die beliebtesten 10 Berufe auf!

1: z.B. Lehrer 2: z.B. Arzt 3: z.B. Architekt

B.2. Was passt? Unterstreiche das passende Verb!

B.3. Bilde „dass-Sätze“ wie im Beispiel!

z.B.: Eine gute Ausbildung ist wichtig.
Ich finde, dass eine gute Ausbildung wichtig ist.
a. Die Ärzte arbeiten viel.
Ich finde, dass die Ärzte viel arbeiten.
b. Das Medizinstudium dauert sehr lang.
Ich denke, dass das Medizinstudium sehr lang dauert.
c. Die Schauspieler verdienen viel Geld.
Ich glaube, dass die Schauspieler viel Geld verdienen.
d. Die Autorennfahrer haben einen gefährlichen Beruf.
Ich glaube, dass die Autorennfahrer einen gefährlichen Beruf haben.
e. Die Schüler müssen viel lernen.
Ich meine, dass die Schüler viel lernen müssen.

B.4. Setze die Verben „wollen“ und „werden“ richtig ein!

O— Hallo, Sandra!
∆—  Hallo, Klaus!
O— Hast du dich entschieden? Welchen Beruf willst  du machen?
∆ — Nein, noch nicht. Meine Eltern wollen,  dass ich Tierarzt werde. Mein Vater ist Tierarzt. Er will,  
        dass wir zusammen arbeiten. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mit Tieren nicht 
        gut arbeiten. Ich bin gern mit Kindern zusammen. Ich habe Freude und Spaß mit Kindern. 
O— Das ist  doch deine Entscheidung. Sag deinen Eltern, dass du einen Beruf mit Kindern 
        machen willst.
∆—  Du hast Recht. Ich will  Grundschullehrerin werden. Und du? Weißt du, was du machen 
        willst?
O— Ja, ich will  in München studieren. Meine Schwester wohnt in München. Ich werde  bei ihr 
        wohnen. Ich will   an der Technischen Universität München Informationstechnik studieren. 
∆—  Das ist toll. Ich werde dich in München besuchen. 
O— Dann sehen wir uns in München.

LEUTE UND BERUFE - ARBEITSBUCH

a. viel Geld   >   fahren  /  waschen  / verdienen
b. eine interessante Arbeit    >   machen  /  kaufen  /  ausleihen
c. Prestige   >  nehmen  /  gewinnen  /  sprechen
d. einen sicheren Arbeitsplatz   >   wohnen  /  lernen  /  finden
e. viel Freizeit   >   haben  /  lesen  /  suchen
f. gute Karrierechancen    >   besitzen  /  fragen  /  lernen
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B.5. Verbinde die Sätze mit „weil“!
1. Canan lernt sehr viel. Sie will Kinderärztin werden.
Canan lernt sehr viel, weil sie Kinderärztin werden will.
2. Ich besuche den Kurs. Ich will Deutsch lernen.
Ich besuche den Kurs, weil ich Deutsch lernen will.
3. Frau Schmidt arbeitet viel. Sie möchte Kariere machen.
Frau Schmidt arbeitet viel, weil sie Kariere machen möchte.
4. Der Briefträger braucht Laufschuhe. Er muss viel laufen.
Der Briefträger braucht Laufschuhe, weil er viel laufen muss.
5. Der Friseur braucht eine Schere. Er muss Haare schneiden.
Der Friseur braucht eine Schere, weil er Haare schneiden muss.

B.6. Lies die sieben Schritte zur Berufswahl und ordne sie richtig ein!

        1        2         3         4         5         6        7
         B       A         F        E        G        C       D
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5.C. Fähigkeiten und Talente
C.1. Finde das richtige Wort!

a. Ich habe viel Motivation; ich bin motiviert.
b. Ich habe alles in Ordnung; ich bin organisiert.
c. Ich kann nicht warten; ich bin ungeduldig.
d. Ich helfe gern anderen Leuten; ich bin hilfsbereit.
e. Meine Projekte sind neu und originell; ich bin sehr kreativ

C.2. Unterstreiche das unpassende Adjektiv!
a. Ein Künstler muss kreativ, aggressiv und künstlerisch sein.

b. Eine Kellnerin soll freundlich, höflich und undiszipliniert sein.

c. Ein Feuerwehrmann muss stark, aktiv, unerfahren und pünktlich sein.

d. Ein Arzt soll erfahren, hilfsbereit, qualifiziert und passiv sein.

e. Eine Buchhalterin soll organisiert, unordentlich und diszipliniert sein.

C.3. Finde für jedes Wort sein Gegenteil!

1 2 3 4 5
C A D E B

C.4. Das sind Eigenschaften. Fülle die Lücken und kreuze an, was dich zutrifft!
a. aktiv f. ordentlich
b. spontan g. ruhig
c. kreativ h. hilfsbereit
d. neugierig i. motiviert
e. geduldig j. schüchtern

C.5. Ordne die Wörter!

a. neue – Ich – leicht – kann – Sprachen – lernen
Ich kann neue Sprachen leicht lernen.
b. habe – immer – tolle – und – verrückte – Ich – Ideen
Ich habe immer tolle und verrückte Ideen.
c. Ich – viele – Fragen – stelle
Ich stelle viele Fragen.
d. möchte – meine – Ziele – immer – Ich – erreichen
Ich möchte immer meine Ziele erreichen.
e. gern – mit – anderen – arbeite – Ich – zusammen
Ich arbeite gern mit anderen zusammen.

LEUTE UND BERUFE - ARBEITSBUCH



Wie bitte?

83

C.6. Eine E-Mail. Hör zu und lies mit!

Stelle deinem Partner Fragen zum Text. Kontrolliere die Antworten. 
a. Fragesatz: z.B.: Was will Nathalie werden?
a. Antwortsatz:  Nathalie will Kindergärtnerin werden.
b. Fragesatz: z.B.: Was wird Nathalie glücklich machen?
b. Antwortsatz: Die Arbeit mit Kindern wird sie glücklich machen.
c. Fragesatz: z.B.: Wen hat Nathalie vom Kindergarten abgeholt?
c. Antwortsatz: Nathalie hat ihre Cousine abgeholt.

C.7. Beantworte die Fragen!

1. Welche Fähigkeiten und Talente hast du?
Ich bin …….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Welchen Beruf willst du machen? Warum?
Ich will…….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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6
DIE GEFÜHLE
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Wie bitte?

6.A. Emotionen - Gefühle
6.B. Die Körpersprache
6.C. Stressbewältigung

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
- Emotionen, Gefühlswörter und Begriffe der Körpersprache

DİNLEME
24 

28 
31 

Dinlediklerinde geçen bildiği sözcüklerden hareketle anlatılanları 
anlamlandırır.
Basit düzeyde açık ve anlaşılır telefon görüşmelerini anlar. 
Kısa, basit mesaj ve duyuruların konusunu belirler.

KONUŞMA
1 Ortak Konuşmalarında beden dilini kullanır.
26 SA Duygularını basit düzeyde sözlü olarak ifade eder.
33 KK Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
35 KK Duygularını basit düzeyde ifade eder.

OKUMA
35 
39 

44 
48 

YAZMA
26 
43 
50 

Kısa ve basit yazılı mesajlarda verilen bilgiyi ayırt eder. 
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin 
eder.
Okuduklarından problemleri belirler.
Sözcüğe getirilen eklerden anlamını belirler.

Kısa mesajlar / iletiler yazar.
Geçmiş zaman ifadeleriyle kısa metinler yazar.
Duygularını anlatan basit düzeyde yazılar yazar.

DİL BİLGİSİ
- Reflexivverben
- Steigerung der Adjektive
- Präteritum von „sein" und „haben"

Okuma Parçası: Atatürks Geburtsort Saloniki
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A.1. Jasmin und ihre Geldbörse

Lies und ordne die Wörter den Texten zu!

Öğrencilerinizden, görselleri incelemelerini 
ve yüz ifadelerindeki duyguları tahmin 
etmelerini isteyiniz. Cümleleri okutunuz. 
Öğrencilerinizden, cümleleri uygun duygu 
terimleri ile tamamlamalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizden, okuduklarından yola çıkarak 
"Jasmin'in" problemi hakkında görüşlerini 
belirtmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin, 
tamamlanmış metinle ilgili  karşılıklı sorular 
sorarak cevaplamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinize, kendiniz bu durumda olsanız 
nasıl hissedersiniz, diye sorunuz. 
Duygularını önce sözlü ifade etmelerini, sonra 
yazmalarını isteyiniz.

a) Ich bin erschrocken.

b) Ich bin wütend.

c) Ich bin traurig.

d) Ich bin nachdenklich.

e) Ich bin glücklich.

A.2. Wie fühlen sich die Kinder am Anfang und am Ende?

Lies und finde das passende Gefühl!

Kısa metinleri sesli okutunuz.  Öğrencilerinizden, dinledikleri metinlerde geçen zaman ifadelerini belirlemelerini 
isteyiniz. Öğrencilerinize; dinledikleri metinlerde verilen basit, açık ve anlaşılır bilgiyi belirleyerek uygun duygu 
terimlerini tahmin etmelerini söyleyiniz. Daha sonra kitapları açtırarak uygun duygu terimlerinin rakamlarını boşluklara 
yazdırınız.

a. Simone hat ihr Pausenbrot zu Hause vergessen.( 3 ) In der dritten  Pause hat sie
Hun-ger und fragt die Lehrerin: „Darf ich zu Hause anrufen?“ Tobias hört sie und
schenkt Simone einen dicken  roten  Apfel.( 1 )

b. Petra möchte am Nachmittag gerne im Sandkasten auf dem Spielplatz spielen.( 4 )
Dort sind drei große Jungen und bauen eine Sandburg. Die Jungen haben sie gestern
schon geärgert. Petra traut sich nicht in den Sandkasten.( 2 )

DIE GEFÜHLE
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A.3. Die Gefühle

Finde die Artikel und unterscheide die guten 
und die schlechten Gefühle! 

Verilen sözcükleri sesli okutunuz. 
Öğrencilerinizden, sözcüklerin tanımlıklarını 
bulmalarını ve sözcükleri olumlu ve olumsuz 
olarak ayırmalarını isteyiniz.

a. gute Gefühle: der Spaß, das Vertrau-
en, das Glück, die Freude, die
Liebe, der Erfolg

b. schlechte Gefühle: der Ärger, der
Schmerz, die Angst, die Furcht, der
Zorn, die Eifersucht  

A.4. Die Klassenfahrt

a. Hör zu und lies mit!

Diyaloğu iki öğrenciye sesli okutunuz. 
Öğrencilerinizin, dinledikleri diyalogda geçen 
bildikleri sözcüklerden hareketle anlatılanları 
anlamalarını sağlayınız.

b. Unterstreiche alle Gefühlswörter im
Dialog und schreib sie auf!

Öğrencilerinizden; verilen basit, açık ve 
anlaşılır yönergedeki diyalogda geçen duygu 
sözcüklerinin altlarını çizmelerini ve bu 
sözcükleri boşluklara yazmalarını isteyiniz.

a) aufgeregt    b) neugierig     c) verärgert
d) unglücklich e) begeistert     f) langweilig

A.5. Die Überraschung
Schreib die Gefühlswörter und ordne die Sätze den Bildern zu!
Öğrencilerinizden, görsellerden hareketle duygu sözcüklerini tahmin etmelerini isteyiniz. Cümleleri okutunuz.
Öğrencilerinize, cümleleri uygun duygu sözcükleri ile tamamlamalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizden, tamamlanmış
cümleleri doğru resimlerle eşleştirmelerini isteyiniz.

(b) Alle schreien“ Überraschung!“. Eine Geburtstagsparty für mich. Ich bin überrascht.
(d) Wie werde ich mich bei meiner Mutter bedanken? Ich  bin nachdenklich.
(c) Alle meine Freunde sind gekommen. Ich bin glücklich.
(a) Warum ist das Wohnzimmer plötzlich so dunkel?  Ich bin erschrocken.
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B.1. Das Telefongespräch

a. Hör zu und lies mit!

Diyaloğun yanındaki görselleri inceletiniz.
Öğrencilerinizin, görsellerden ve başlıktan 
hareketle okuyacakları metnin içeriğini tahmin 
etmelerini sağlayınız. 
a) Telefon görüşmesini iki öğrenciye sesli
okutunuz. Öğrencilerin, basit düzeyde açık ve
anlaşılır telefon görüşmelerini anlamalarını ve
verilen bilgiyi ayırt etmelerini sağlayınız.
b) Kısa mesajı ve yanındaki diyaloğu okutarak
öğrencilerinizin anlamalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizden; kısa, basit mesaj ve
duyuruların konusunu belirlemelerini isteyiniz.

b. Beantworte die Fragen!
1. Was soll Belma nicht tragen ? Sie soll
keine Ringe und  Ketten tragen.
2. Was ist bei einem Gespräch wichtig? Bei
einem Gespräch ist es wichtig, dass man
nicht  sehr auffällig ist.
3. Wann hatte Sandra das Gespräch?
Sandra hatte gestern das Gespräch.
4. Was ist wichtiger, als die Wortwahl?
Die Körperhaltung ist wichtiger als die
Wortwahl.

Öğrencilerinizin; basit, açık ve anlaşılır soruları anlamalarını sağlayarak öğrencilerinizden, metin ile ilgili sorulara 
cevap yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden, karşılıklı olarak basit düzeyde açık ve anlaşılır telefon görüşmesi 
yapmalarını ve kısa mesaj yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin, yazılarında zaman ifadelerini kullanmalarını 
sağlayınız.

c. Ergänze die Lücken mit den passenden Adjektiven!

Cümleleri okutunuz. Öğrencilerinizden, uygun sözcükleri boşluklara yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize, alıştırma 
olarak yazılarında karşılaştırmalar yapmalarını söyleyiniz.

auffällig 1. Nimm diese Jacke, die ist schöner als die grüne Jacke.
eleganter         2. Am liebsten ziehe ich bunte Sachen an.
am wichtigsten  3. Am wichtigsten ist es, du kommst pünktlich zum Gespräch.
schöner   4. Mit diesem Kleid siehst du eleganter  aus als mit der Hose.
am liebsten         5. Der rote Lippenstift ist sehr auffällig.

6.B. Die Körpersprache

Öğrencilerinize, beden dili hakkında sorular 
sorarak öğrencilerinizin, ünite konusuna 
dikkatlerini çekiniz.

DIE GEFÜHLE
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B.2. Was ist wichtiger?

Schau dir die Pyramide an und diskutiert in 
der Klasse!

Şekli ve içinde yazılı olan yüzdelik dilimleri 
inceletiniz. Öğrencilerinizden, konuşmalarında 
yaşantısından ve günlük hayattan örnekler 
vermesini isteyiniz.

B.3. Ein Ratespiel

Was bedeuten die Bilder? Vermute!

Görselleri inceletiniz. Öğrencilerinizden,  
beden dili ile anlatılmak istenileni tahmin 
etmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin, 
konuşmalarında beden dilini kullanmalarını 
sağlayınız. Öğrencilerinizden, görsellerle 
cümleleri eşleştirmelerini isteyiniz.

   1    4  5    6   7    3    2   

B.4. Wie begrüβen sich die Türken und die Deutschen?

Ordne die Sätze den Bildern zu und schreib die Länder!

Açıklama cümlelerini okutunuz. Öğrencilerinize, bu cümleleri beden dili ile canlandırmalarını söyleyiniz. 
Öğrencilerinizden, yapılan canlandırma sonunda yukarıda gösterilen görsellerle cümleleri eşleştirmelerini isteyiniz. 
Beden dili ile anlatılanların hangi ülkeye ait olduğunu öğrencilerinize buldurunuz.

1 3 4 2
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C.1. Hilfe!

a. Hör zu und lies mit!

Görseli inceletiniz. Öğrencilerinizden, stres 
faktörlerini tahmin etmelerini isteyiniz. Bu stres 
faktörleri ile ilgili kendi duygularını basit düzeyde 
ifade etmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin, 
metni sesli okuyarak anlamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden, metnin içeriğine yönelik soru 
cümleleri kurmalarını ve bu cümlelere cevap 
yazmalarını isteyiniz.

b. Schreib die Sätze vom Text zu den
Begriffen!

Öğrencilerinizden; verilmiş olan sözcüklerin 
anlamlarını karşılayacak olan cümleleri metinde 
bulup yanlarına yazmalarını isteyiniz.

a. kein Geld: In der Eile habe ich meine
Handtasche im Bus vergessen.

b. Streitigkeiten: Wir haben uns
gestritten.

c. keine Freizeit: Ich habe mich nicht mit
meinen Freunden getroffen.

d. Eifersucht: Sie hat mir gesagt, dass
sie selber nicht viel gelernt hat.

e. Einsamkeit: Jetzt bin ich allein,
kein Geld, kein Hady, keine
Hausschlüssel und keine Freundin.

f. Prüfungen: Ich darf die Prüfung
nicht verpassen.

c. Welche Lösungen findest du?
Sprich mit deinem Partner und schreib den Text von C.1. weiter! Die Wörter helfen dir.

Öğrencilerinizden; verilen kelimeleri kullanarak metni, olumlu sonuçlanacak şekilde tamamlamalarını isteyiniz. 

z.B. Meine Freundin hat sich bei mir entschuldigt und wir haben uns versöhnt. Sie hat
unsere Freunde angerufen. Wir haben uns zum Essen verabredet und meine Freundin hat
mir das Essen spendiert. Wir hatten viel Spaß bei unserem Treffen. Am Ende verbrachten
wir einen schönen Tag.

DIE GEFÜHLE
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C.2. Kein Stress

Lies und schreib die zutreffenden 
Begriffe! 

"Hayat güzeldir." cümlesini okutunuz. 
Öğrencilerinizden, verilen sözcüklerden 
olumlu olanları seçmelerini ve bu sözcükleri 
yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin, bu 
sözcükleri kullanarak konu ile ilgili fikirlerini
ifade etmelerini sağlayınız. 

Raus aus dem Stress mit: Liebe, 
Zufriedenheit, Gesundheit, Positive 
Körperhaltung, Sport, Lebensfreude, 
Positive Gedanken, Freundschaft

C.3. Die Gedanken und die Gefühle

Schreib die passenden Sätze! 

Negatif cümleleri sesli okutunuz ve 
öğrencilerinizin anlamalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinizden, negatif cümlelerin karşıtını 
aşağıdaki pozitif cümleler arasından bularak 
yazmalarını isteyiniz.

a) Ich habe Familie und Freunde.

b) Ich bin glücklich.

c) Ich mache Sport.

d) Ich kann es. Ich vertrau mir.

e) Ich bin zufrieden.

f) Ich bin motiviert.

g) Ich habe viel Energie und Kraft.

C.4. Vom Nomen zum Adjektiv

Was passt zusammen? Verbinde!

Öğrencilerinizden, isim ve sıfatları  eşleştirmelerini ve bu kelimeler ile cümle kurmalarını isteyiniz.

a. die Einsamkeit einsam
b. die Eifersucht eifersüchtig
c. die Zufriedenheit zufrieden
d. die Gesundheit gesund
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Modul 6 Testseite

Grammatik (25 Punkte)
Ergänze die Sätze im Präteritum mit  „haben“ und „sein“!

1. Ich hatte keine Zeit für meine Hobbys.
2. Frau Berger und Herr Berger waren verheiratet.
3. Meine Freundin war in Deutschland.
4. Familie Öztürk hatte viel Geld.
5. Wie alt warst du?

Schreiben (25 Punkte)
Schreib mit fünf Gefühlswörtern fünf Sätze!

1. Ich bin glücklich, weil ich gute Noten habe.
2. Udo hat seine Hausaufgaben vergessen. Er ist traurig.
3. Melanie hat morgen ein Konzert. Sie ist aufgeregt.
4. Die Schüler machen jeden Tag drei Stunden Sport. Sie sind müde.
5. Herr Nölle muss zum Zahnarzt. Er ist aufgeregt.

Wortschatz  (25 Punkte)
Lies den Text und ergänze die Wörter!

Lebensfreude    Zufriedenheit    Erfolg    Eifersucht    Gesundheit

Annettes  Erfolg war höher als mein Erfolg. Ich war eifersüchtig auf Annette. Ich bekam Kopfschmerzen und wurde
öfter krank. Die Eifersucht ist ein negatives Gefühl und schadet der Gesundheit. Meine Lebensfreude wurde
immer weniger. Heute bin ich nicht mehr eifersüchtig und bin gesund. Die Zufriedenheit ist gut für den Körper.

Hören (25 Punkte )
Hör zu und kreuze an!

müde 
sein

traurig 
sein

Angst 
haben

aufgeregt 
sein

glücklich 
sein

Alev     X
Alex      X
Emin       X
Berna        X
Özgür    X 
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Wie bitte?

Atatürks Geburtsort Saloniki

Atatürk ist im Jahre 1881 in Saloniki geboren. Saloniki war damals ein Teil des Osmanischen Reiches. In der Stadt 

lebten Muslime, Juden und Christen friedlich zusammen. 

Mustafa Kemals Vater war ein Beamter und seine Mutter eine Hausfrau. In Saloniki besuchte er die Grundschule 

und die Mittelschule. Er wollte schon immer ein Soldat werden. Mit zwölf Jahren bewarb er sich heimlich an der 

militärischen Mittelschule in Saloniki. In der militärischen Mittelschule beeindruckte er seinen Mathematiklehrer mit 

seinen Fähigkeiten. Im Jahre 1895 beendete er die Mittelschule als viertbester Schüler. Somit bekam er von seinem 

Mathematiklehrer seinen Beinamen Kemal.

Danach besuchte er das Militär-Gymnasium in Istanbul.

Fülle den Steckbrief nach den Informationen im Text aus!

LESESTUBE  6

Name:   Mustafa Atatürk

Beiname:  Kemal

Geburtsort: Saloniki

Geburtsdatum: 1881

Schulausbildung in Saloniki:
die Grundschule, die militärische 

Mittelschule
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6.A. Emotionen-Gefühle
A.1. Wie heißen die Wörter? Schreib!

a. fröhlich   b. traurig    c. glücklich     d. müde     e. ängstlich      f. munter      g. wütend

A.2. Ergänze die Sätze!

a. Ich fühle mich heute sehr müde.
b. Meine Freundin hat sich geärgert.
c. Wir fühlen uns glücklich.
d. Die Kinder haben sich verlaufen.
e. Du hast dich erkältet.
f. Ihr fühlt euch fröhlich.

A.3. In welchen Sätzen sind die Gefühle positiv (+) oder negativ (-)?

a. Du feierst mit deinen Freunden dein Geburtstag. ( + )
b. Du hast einen guten Freund. ( + )
c. Du hast in Mathe eine schlechte Note bekommen. ( - )
d. Du gehst am Wochenende ins Kino. ( + )
e. Du bist krank. ( - )
f. Du hast Streit mit deinen Schulfreunden. ( - )

A.4. Schreib die Gefühlswörter unter die Zeichnungen!

   nachdenklich           glücklich                erschrocken             wütend traurig 

A.5. Ordne die Wörter!

a. der Bus- weil- nicht- gekommen- sie- sein- wütend- sein
Sie ist wütend, weil der Bus nicht gekommen ist.
b. Sandra- nervös-denn-sein-haben- morgen-ein- Konzert-sie
Sandra ist nervös, denn sie hat morgen ein Konzert.
c. sein- müde- Stefan- denn- er- Fußball- haben- drei Stunden- gespielt
Stefan ist müde,  denn er hat drei Stunden Fußball gespielt.
d. Denis- traurig- sein- sie- in- keine- der Schule- Freunde- haben- weil
Denis ist traurig, weil sie in der Schule keine Freunde hat.
e. war- gestern- sehr- glücklich- ich- weil- ich- meine Katze- habe- gefunden
Ich war gestern sehr glücklich, weil ich meine Katze gefunden habe.

DIE GEFÜHLE - ARBEITSBUCH
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A.6. Schreib die Sätze im Präteritum!

a. Ich bin mit meiner Freundin im Kino. Ich war mit meiner Freundin im Kino.
b. Meine Eltern sind nicht zu Hause. Meine Eltern waren nicht zu Hause. 
c. Petra ist sehr glücklich. Petra war sehr glücklich.
d. Ihr  seid sehr witzig. Ihr wart sehr witzig.
e. Der Kinofilm ist spannend. Der Kinofilm war spannend.   
f. Du bist wütend. Du warst wütend.

A.7. Sprich mit deinem Partner und beatworte die Fragen!

a. Was macht dich unglücklich?
Streiten und schlechte Noten machen mich unglücklich.
b. Was macht deinen Partner unglücklich?
Er bekommt kein neues Handy. Das macht ihn unglücklich.
c. Was macht dich glücklich?
Ich werde in den Sommerferien alleine zu meiner Tante nach Italien fahren.
d. Was macht deinen Partner glücklich?
Er wird am Wochenende 18 Jahre alt. Er darf sein Führerschein machen.
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6.B. Die Körpersprache
B.1. Schreib das Gegenteil!

gut / schlecht gesund / ungesund
pünktlich / unpünktlich freundlich / unfreundlich 
gepflegt / ungepflegt  sympathisch / unsympathisch
teuer / billig              sauber / schmutzig
viel / wenig  langsam / schnell
wichtig / unwichtig  auffällig / unauffällig

B.2. Ergänze die Komparative!

pünktlich – viel – gepflegt – wichtig – gern - gesund

1. Auf dem Land lebt man gesünder als in der Stadt.
2. Bei einem Vorstellungsgespräch ist die Körpersprache wichtiger als die Wortwahl.
3. Heute siehst du gepflegter aus als gestern.
4. In dieser Firma verdiene ich  mehr  Geld als im Geschäft.
5. Ich treibe gerne Sport, aber meine Freundin liest lieber Romane.
6. Lena kommt rechtzeitig in die Schule. Sie ist pünktlicher als Claudia.

B.3. Bilde Sätze mit Adjektiven ins Heft!  Positiv – Komparativ – Superlativ

Beispiel:  Das Auto ist schnell. 
Das Flugzeug ist schneller als das Auto.

    Die Rakete ist am schnellsten.

B.4. Bilde Sätze!

a. Die teuerste Stadt auf der Welt  ist in Singapur.
b. Die gröβte Stadt auf der Welt ist Tokio Yokohama.
c. Das höchste Gebäude auf der Welt ist Burj Khalifa in Dubai.
d. Der längste Fluss auf der Welt ist Nil.
e. Der höchste Berg auf der Welt ist Mount Everest.

B.5. Ergänze die Antworten und benutze das Verb „haben“ im Präteritum!

a. Warum waren Sandra und Petra nicht im Unterricht?
* Sie hatten Volleyballtraining . Sie trainieren für das Spiel am Wochenende

b. Wo warst du gestern?
*Ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Das Gespräch war ganz gut.

c. Warum waren Sie am Vormittag nicht zu Hause, Frau Meurers?
* Ich hatte Termine. Ich war auf der Bank und beim Zahnarzt.

d. Warum warst du gestern nicht in der Schule?
* Ich hatte Kopfschmerzen. Ich  war krank.

DIE GEFÜHLE - ARBEITSBUCH
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B.6. Wie ist deine Körperhaltung? Zeige sie in der Klasse!

Öğrencilerinizden etkinlikteki cümlelerin anlamlarını beden dilleri ile göstermelerini isteyiniz. 

B.7. Welches Adjektiv passt?
a. Seine Körperhaltung ist aufrecht. selbstsicher
b. Er ist zeitlich gekommen.  pünktlich
c. Seine Kleidung ist ordentlich.  gepflegt
d. Er ist freundlich und sieht gut aus. strahlend
e. Seine Wortwahl ist gut. intelligent
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6.C. Stressbewältigung

C.1. Bilde Sätze! Die Farben helfen dir.

 Stress-Killer
Aus Fehlern lernt man.
Meine Eltern lieben mich.
Meine Freunde helfen mir.
Ich fange einfach  mal  an.

C.2. Verbinde die Sätze!

1. Klaus ist eifersüchtig, weil sein Bruder ein neues Handy bekommen hat.
2. Miriam ist einsam, weil sie sich mit ihrer besten Freundin gestritten hat
3. Die Schüler haben  wenig  Freizeit, denn sie müssen viel lernen und üben.
4. Frau Braun hat viel Lebensfreude, weil sie immer  positiv denkt.
5. Ich bin gesund, weil ich Sport mache und mich gesund ernähre.

C.3. Schreib deine Erlebnisse und lies sie vor!

              Ein positives Erlebnis Ein negatives Erlebnis

C.4. Welche Aussagen sind richtig geschrieben? Korrigiere die falschen Aussagen!

richtig falsch
1.                                    X
2. X
3. X
4. X
5. X

1. Gestresste Menschen sind unglücklich.
3. Gute Freunde streiten  selten.
5. Sport und gute Ernährung machen gesund.

C.5. Welche Umstände verursachen Stress? Warum?
Kreuzt an und diskutiert in der Klasse!

z.B. Meine Eltern haben mir ein neues
Handy geschenkt.
Ich habe mich mit meinen Freunden
getroffen und wir sind ins Kino gegangen.

z.B. Wir hatten im Sommer einen Autounfall.
Mein Opa ist gestorben.

DIE GEFÜHLE - ARBEITSBUCH
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C.6. Du bist gestresst. Was machst du? Kreuze an und ergänze!

1. Ich rede über das Problem.
2. Ich höre Musik.
3. Ich mache Sport.
4. Ich treffe mich mit meinen Freunden.
5. Ich suche mir Hilfe.
6. z.B. Ich esse Schokolade.
7. z.B. Ich gehe ins Kino.
8. z.B. Ich gehe einkaufen.

C.7. Schreib die richtigen Endungen:  -ung, -heit, -keit oder  -schaft!

1. die Freundschaft 4. die Zufriedenheit
2. die Gesundheit 5. die Prüfung
3. die Einsamkeit 6. die Wirklichkeit
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7
REISEN UND TOURISMUS
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Wie bitte?

REISEN UND TOURISMUS
7.A  Eine Klassenfahrt
7.B  Die Reise
7.C  Extreme Sportarten

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
- Begriffe zum Thema Reisen, Begriffe der extremen Sportarten

DİNLEME
9 Ortak Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
26 
29 
34 

Dinledikleri, izlediklerinde verilen basit, açık ve anlaşılır bilgiyi belirler.
Dinlediklerinde geçen yer, zaman, kişi ve konuyu belirler.
Dinledikler, izlediklerinde geçen basit, açık ve anlaşılır bilgileri ayırt 
eder.

KONUŞMA
20 SA Konuşmasını görsellerle destekler.
23 KK Sorular sorar.
29 KK Görüş ve önerilerini paylaşır.
36 KK Konuşmalarında sebep - sonuç belirten ifadeleri kullanır.

OKUMA
30 
46 

YAZMA
27 
33 
36 

Tablo ve çizelge okur.
Bilgi edinmek için okur.

Kartpostal yazar.
Formları yönergelerine uygun doldurur.
Görsellerden hareketle cümle ve metinler yazar.

DİL BİLGİSİ
- Relativsätze
- Komposita
- „womit“, mit + Dativ
- „wohin“, in + Akkusativ

Okuma Parçası: Urlaub auf dem Bauernhof
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A.1. Eine Klassenfahrt ins Ausland

a. Wer macht welchen Vorschlag? Lest und
diskutiert!

Görseldeki öğrencilerin konuşmalarını 
okutunuz. Öğrencilerinize, hoşlanıp 
hoşlanmadıkları ülkeleri sorunuz. 
Öğrencilerinizden, bu ülkelerle ilgili basit 
düzeyde konuşmalarını isteyiniz.

b. Was sagt Tina? Warum?

Verilen örneği okutunuz. Öğrencilerinize, 
görseldeki öğrencilerin hangi ülkeye ve 
niçin oraya gitmek istediklerini sorunuz. 
Öğrencilerinize, cevaplarında dolaylı anlatım 
ve "çünkü" bağlacının kullanılmasına dikkat 
etmelerini söyleyiniz.

• Was sagt Ahmet? – Ahmet sagt,
dass Ägypten ein schönes Land ist.

• Warum möchte Ahmet nach Agyp-
ten fahren?

- Er möchte nach Ägypten fahren,
weil eine Bootsfahrt auf dem Nil
super ist.

• Was sagt Zeynep? – Zeynep sagt,
dass sie ein Land in Asien sehen
möchte.

• Warum möchte sie ein Land in
Asien sehen?c. Schreib weitere Sätze!

Öğrencilerinizden örnekteki gibi cümleler kurmalarını isteyiniz.
A.2. Ein Reiseplan
Setze die Schritte in die richtige Reihenfolge!
Seyahat için gerekli ön hazırlık aşamalarını ifade eden cümleleri okutunuz. Öğrencilerinizden; karışık  olarak verilmiş
olan cümleleri, seyahat planı çerçevesinde sıralamalarını isteyiniz.

1. mit Freunden diskutieren

2. im Reisebüro Prospekte holen  oder im Internet Ideen suchen

3. Prospekte lesen

4. Zeit und Reiseort bestimmen

5. ein Hotel buchen ( ein Zimmer reservieren)

6. den Fahrplan organisieren

7. die Fahrkarten kaufen und abfahren

REISEN UND TOURISMUS
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A .3. Die Reise

a. Lies den Reiseplan!

Metni dinletiniz ve daha sonra okutunuz. 
Öğrencilerinizden; dinlediklerinde geçen yer, 
zaman, kişi ve konuyu belirlemelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinizin, okuduklarında önemli bilgiyi 
ayırt ederek dipnotlar almalarını sağlayınız. 

b. Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden, metinle ilgili soruları 
cevaplamalarını isteyiniz. 

1. Die Klasse muss vor der Reise
einen Reiseplan machen.

2. Der Bodensee liegt etwa 100 km
südöstlich von Basel.

3. Am zweiten Tag werden sie eine
Radtour machen.

4. Eine Fahrt mit der Seilbahn wird
die Reise unvergesslich machen.

A.4. Ein Flugzeugticket

Hör zu und ergänze die Lücken!

Verilen parçayı dinletiniz. Öğrencilerin; dinlediklerinde geçen basit, açık ve anlaşılır bilgileri ayırt ederek boşlukları 
doldurmalarını sağlayınız.

Herr Müller hat die Flugzeugtickets reserviert . Das Datum ist  der 31.10.2009. Das Flugzeug fliegt von

Stuttgart um 15.25 Uhr ab und landet in Zürich um 16.10 Uhr. Sie müssen das Ticket morgen abholen. Das

Gepäck darf maximal 20 Kilo wiegen.
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B.1. Ein Reiseprospekt

a. Hör zu und schreib die Fragen!

Metni dinletiniz ve okutunuz. Öğrencilerinizden, 
boş bırakılan yerlere okuma metninin akışı 
dahilinde soru cümleleri yazmalarını isteyiniz.

Klaus holt einige Reiseprospekte 
von der Reiseagentur. Es gibt viele 
Urlaubsmöglichkeiten. Aber Klaus findet
die Bodrumreise interessant. Er will Petra 
überraschen, weil sie schon immer nach 
Bodrum reisen wollte. Die Reise, die sie planen 
soll unvergesslich sein.

Petra hat einige Fragen:
Petra: Wann und wohin fahren wir?
Klaus: Unser Urlaub ist vom 15/07 bis 19/07. 
Wir fahren nach Bodrum/Güvercinlik.
Petra: Wo bleiben wir?
Klaus: Wir bleiben in einem Drei-Sterne-Hotel. 
Wir brauchen zwei Einzelzimmer.
Petra: Was machen wir? / Welche Ak-
tivitäten machen wir?
Klaus: Wir können Wassersport machen, die 
Natur erleben und uns erholen.  
Petra: Ist das Hotel Vollpension?
Klaus: Ja, es ist Vollpension. 

b. Kreuze an! Richtig oder falsch?

Öğrencilerinizden; verilen cümleleri, okudukları 
metinden yola çıkarak doğru veya yanlış olarak 
işaretlemelerini ve yanlış cümlelerin doğrusunu 
ifade etmelerini isteyiniz. 

     Richtig          Falsch
1. Petra will nach Bodrum reisen. X

2. Sie bleiben in einem Fünf-Sterne-Hotel. X

3. Das Reiseprospekt hat Klaus geholt. X

4. Die Rückfahrt ist am 19.07. X

5. Petra freut sich nicht. X

B.2. Relativsätze im Nominativ

Bilde Sätze!

Öğrencilerinizin dikkatlerini 7.B.1’deki metinde geçen ilgi cümlesine çekiniz. Ders kitabında verilen ilgi eklerini 
inceletiniz. Verilen görsellerden yola çıkarak öğrencilerden ilgi cümleleri oluşturmalarını isteyiniz.

a) Der Junge, der schwimmt, heißt Thomas. b) Der Mann, der reist, ist Lehrer.
c) Das Hotel, das am See liegt, ist modern. d) Das Flugzeug, das abfliegt, ist groß.

REISEN UND TOURISMUS
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B.3. Was bedeuten diese Wörter?

Bilde Komposita!

Diyagramda verilmiş olan sözcükleri 
öğrencilere okutunuz. Öğrencilerinizden, bu 
sözcüklerin anlamlarını tahmin etmelerini 
isteyiniz ve bu sözcüklerinin anlamlarını 
açıklayınız. Öğrencilerinize, hangi isimlerin 
birleşerek birleşik isim olabileceğini sorunuz 
ve cevapları yazmalarını söyleyiniz.

Reise- -reise
Reisepass  Bootsreise 
Reisetasche  Traumreise
Reiseerlebnis Hochzeitsreise
Reiseführer Weltreise
Reisebüro Abenteuerreise
B.4. Eine Online-Frage im Internet

Fülle das Formular nach dem Hörtext B.1. aus!

Ders kitabında yer alan formdaki kavramları 
okutunuz ve açıklatınız. Öğrencilerinizden, 
formu yönergeye uygun doldurmalarını isteyiniz. 
Formda istenen bilgilerin doldurulabilmesi için 
öğrencilere, 7.B.1’deki metni tekrar okumaları 
gerektiğini söyleyiniz.

Ihr Wunschprogramm
Reiseziel : Bodrum   Land     : Türkei
Ankunft  : 15.07         Dauer   : 5 Tage
Unterkunft : X Hotel
Zimmer  : X Einzelzimmer
Gruppengröße : X Erwachsene
Verpflegun : X Vollpension
Programm : X Natur,   X Sport und Abenteuer

B.5. Die Satzbausteine

Bilde Sätze!

Öğrencilere; kim, ne zaman, ne ile, nereye sorularına cevap veren ifadeleri okutunuz. Öğrencilerinizden, bu ögelerle 
cümleler kurmalarını ve bu cümleleri       yazmalarını isteyiniz.

Dein Bruder fliegt in den Sommerferien mit dem Flugzeug an die Ägäis.
Unsere Lehrer fahren am Sonntag mit dem Auto in die Berge.
Meine Schwester geht nach vier Tagen zu Fuß zu meiner Tante.
Wir reisen im Winter mit dem Bus nach Frankreich.
Mein Freund fährt am Sonntag mit Rollschuhen zum Kurs.
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C.1. Sport macht Spaß

Ordne die Sportarten den Bildern zu!

Öğrencilerinize, verilen görselleri 
incelemelerini ve görsellerdeki sporların hangi 
spor türüne ait olduğunu tahmin etmelerini 
söyleyiniz. Öğrencilerinizden, kavramları doğru 
harflerle eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize, bu sporların diğer sporlardan 
farkını sorup öğrencilerin dikkatlerini extrem 
kavramına çekiniz.

1) Rafting

2) Kiteboard

3) Bergfahren

4)Gleitschirmfliegen

5) Wasserski

6) Bungee-Springen

 1            2                   3
C    B        D

 4                         5                       6
F    E        A

C.2. Wer wird im Urlaub welche Sportart machen? Warum?

Bilde Sätze mit „weil“!

Öğrencilerinizden, tabloda verilen bilgilerden yararlanarak cümleler kurmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize, tablodaki 
kişilerin hangi  spor türünü yapmak istediklerini sorunuz ve öğrencilerinizden, cevaplarını sebepleriyle birlikte 
açıklamalarını isteyiniz.

Bengi möchte Gleitschirmfliegen, weil sie die Landschaft von oben sehen will.

Sezin möchte Rafting machen, weil das Stress abbaut.

Sandra möchte Bungee- Springen, weil sie ein Adrenalinjunkie ist.

Nico möchte Wasserski fahren, weil er am Strand angeben will.

Stefan möchte Kiteboard fahren, weil er über das Wasser schweben will.

Sezin möchte Bergfahren, weil das abenteuerlich ist.

Claudia möchte tauchen, weil sie die Unterwasserwelt erforschen will.

REISEN UND TOURISMUS
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C.3. Von der Höhe in die Tiefe

a. Lies den Text!

Metni okutunuz. Metinle ilgili sorular sorunuz 
ve öğrencilerinizin; basit, açık, anlaşılır soruları 
ayırt etmesini sağlayınız. Öğrencilerinizin, 
metnin içeriği ile ilgili konuşmalarını sağlayınız.

b. Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden, metinle ilgili sorulan 
sorulara cevap vermelerini isteyiniz.
Öğrencilerinizden 5. soruyu araştırarak 
kendilerine göre cevaplandırmalarını isteyiniz.

1. Das Organisationsteam holt die
Touristen ab.

2. Sie sinken aus 2000 Metern.

3. Die Gleitschirmflieger sehen
den Patara Strand, Dalaman und
manchmal Rhodos.

4. Die Leute am Startplatz
warten und begrüßen die
Gleitschirmflieger.

5. Man kann auch in Denizli,
Antalya, Bolu und İzmir
Gleitschirmfliegen.

C.4. Eine Postkarte aus Bodrum

Hör zu und ergänze die Lücken!

Kartpostalı sesli okuyunuz ve öğrencilerinizden boşlukları doldurmalarını isteyiniz.  Öğrencilerinizden, kartpostal 
içeriği ile ilgili konuşmalarını ve bu örnek doğrultusunda bir kartpostal yazmalarını isteyiniz.

Liebe Judith,

viele Grüße aus Bodrum. Wir sind froh, dass wir diesen Ort gewählt haben. Es gibt hier viele 
Freizeitaktivitäten und außerdem ist der Strand, der Sand, das Meer wunderbar. Ich habe viele Abenteuer 
erlebt, aber das Schönste war das Gleitschirmfliegen in Ören. Nächstes Jahr können wir zusammen herkommen.
Man muss es erleben. Ich komme in einer Woche zurück. Bis dahin schicke ich dir viel Sonnenschein. 
Herzliche Grüße!

Deine Petra
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Modul 7 Testseite 

Grammatik (25 Punkte)
Setze die Relativpronomen ein!

z. B.: Die Blume, die rosa ist, ist eine Rose.

1. Die Frau, die Müller heißt,  ist Lehrerin.

2. Der Junge, der Gitarre spielt, heißt Halil.

3. Das Auto, das rot ist, gehört mir.

4. Der Mann, den du siehst ist, mein Vater.

5. Das Mädchen, das Ski fährt, hat viele Freunde.

Schreiben (25 Punkte)
Plane eine  Reise nach Istanbul und schreib fünf Sätze!  

1. Ich möchte eine Reise mit meinem Freund nach Istanbul  machen.

2. Dort bleiben wir in einem kleinen Hotel.

3. Am ersten Tag werde ich Dolmabahçe Sarayı, Kapalı Çarşı und Aya Sofya besuchen.

4. Mein Freund ist Reiseführer und er wird mir alles über Istanbul erzählen.

5. Vor der Rückfahrt ist eine Bootsfahrt auf dem Bosporus geplant.

Wortschatz  (25 Punkte)
Ergänze die Sätze mit den folgenden Wörtern!

Reise - Reiseplan - Flugzeugticket - 5 Sterne Hotels - Unterkunft

1. Die Familie Schmidt sucht eine Unterkunft an der Nordsee.

2. Man  muss einen Reiseplan vor der Reise machen.

3. Die Reise nach England ist sehr teuer.

4. Das Flugzeugticket gibt es im Reisebüro.

5. In Antalya sind sehr viele 5 Sterne Hotels.

Hören (25 Punkte)
Hör zu und ergänze den Text!

Die Familie Öztürk plant ihre Traumreise nach Indien. Sie gehen in ein Reisebüro und

buchen eine Reise. Der Reiseführer ist im Preis eingeschlossen. Alle Familienmitglieder brauchen

Reisepässe und müssen ihre Reisekoffer packen.
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Warum dürfen die Urlauber im Bauernhof nicht mithelfen?

Wo bekommt man Informationen für einen Bauernhofurlaub?

LESESTUBE  7

Urlaub auf dem Bauernhof
In Deutschland gibt es mindestens seit zwanzig Jahren Urlaub auf dem Bauernhof. Es ist bei Familien mit 
kleinen Kindern sehr beliebt. Letztes Jahr haben mehr als 600.000 Deutsche ihren Urlaub auf dem Lande verbracht. 
Die Hälfte  waren Kinder. Und die meisten waren sehr zufrieden. Es ist für die Urlauber auch wichtig, dass es eine  
freundliche Atmosphäre gibt und dass der Urlaubsort ruhig ist. Die Landschaft und das gute Essen spielen auch 
eine wichtige Rolle.
Natürlich ist auch der Preis sehr wichtig. Eine Familie mit zwei Kindern gibt im Durchschnitt für einen 
zweiwöchigen Aufenthalt, ungefähr 800 Euro aus. Das ist eigentlich nicht so teuer für einen Urlaub. 
Viele Gäste wünschen sich einen Bauernhof mit vielen Tieren. Zu einem richtigen Bauernhof gehören  Hühner 
und Gänse, Pferde und Kühe. Die Kinder lernen dann, woher die Milch kommt. Fast alle Gäste kommen aus 
Großstädten. Die Kinder dürfen die Eier vom Hühnerstall holen.
In der Bundesrepublik Deutschland kann man in 20.000 Bauernhöfen Urlaub machen. 
Auf dem Bauernhof darf man auch Sport treiben. Schwimmen, Reiten, Tischtennis oder Basketball spielen. 
Manche Gäste möchten auf dem Bauernhof mithelfen. Es kann aber gefährlich sein. Die Gäste kennen sich auf 
dem Land nicht so gut aus. 
Für den Urlaub auf dem Bauernhof kann man sich bei einem Reisebüro informieren. 
Die meisten Feriengäste erreichen durch Freunde, Verwandten oder Bekannten einen guten Urlaubsort auf 
dem Bauernhof.

Beantworte die Fragen!

Was ist für die Urlauber am Urlaubsort wichtig?

Wie bitte?

Für die Urlauber ist es wichtig, dass es am Urlaubsort eine freundliche Atmo-

sphäre gibt und dass der Urlaubsort ruhig ist.

Weil die Gäste sich auf dem Land nicht so gut auskennen und es gefähr-

lich werden kann.

Für einen Bauernhofurlaub kann man sich bei einem Reisebüro informieren.
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7.A. Eine Klassenfahrt

A.1. Was steht in der Zeitung? Schreib “dass” Sätze!
a. Der jüngste Milliardär auf der Welt ist  Mark Zuckerberg.

In der Zeitung steht, dass der jüngste Milliardär auf der Welt Mark Zuckerberg ist.
b. Das weltgrösste  Motorrad ist 5.10m.

In der Zeitung steht, dass das weltgrösste Motorrad 5.10m ist.
c. Frankreich hatte den ersten Supermarkt auf der Welt.

In der Zeitung steht, dass Frankreich den ersten Supermarkt auf der Welt hatte.
d. Der weiteste Katzensprung ist 1.83m.

In der Zeitung steht, dass der weiteste Katzensprung 1.83m ist.

A.2. Warum nicht? Finde für jede Frage zwei passende „weil” Sätze!
a. Warum willst du das T-Shirt nicht anziehen? Weil es altmodisch ist.

Weil es mir nicht passt.
b. Warum gehst du nicht zur Party? Weil mein kleiner Bruder mitkommen möchte.

Weil meine Freundin nicht kommt.
c. Warum willst du das Buch nicht lesen? Weil ich keine Romane mag.

Weil ich nicht gerne lese.
d. Warum kaufst du das Handy nicht? Weil es keine gute Kamera hat.

Weil es zu teuer ist.

A.3. Ergänze die Lücken mit folgenden Verben!
Claudia möchte in den Ferien mit Renate nach Italien reisen. Aber Renate denkt, dass die Türkei
interessanter als Italien ist. Sie diskutieren  und entschließen sich nach Italien zu fahren. Zuerst
suchen sie im Internet einige Urlaubsangebote. Sie buchen ein Hotel. Dann organisieren sie den
Fahrplan und kaufen die Fahrkarten.

A.4. Wie ist dein Traumurlaub? Beantworte die Fragen und mach deinen eigenen Ferienplan!

a. In welcher Jahreszeit möchtest du reisen? Ich möchte im Sommer reisen.
b. Wohin möchtest du reisen?  Ich möchte nach Spanien reisen.
c. Mit wem möchtest du reisen?  Ich möchte mit meiner Familie reisen. 
d. Womit möchtest du reisen?   Ich möchte mit dem Flugzeug reisen.
e. Welche Aktivitäten möchtest du im   Ich möchte das Picasso Museum besuchen  

Urlaub machen?   und einen Ausflug nach Girona machen.       
f. Wie ist dein Traumhotel? Mein Traumhotel ist groß und modern. 

  Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel.

A.5. Schreib einen Reiseplan nach deinen eigenen Wünschen!
Ich und meine Familie bestimmen die Zeit und den Reiseort. Wir wollen im Sommer nach Spanien 
nach Madrid fahren. Mein Vater holt vom Reisebüro Reiseprospekte und ich suche im Internet 
Hotels. Wir bestimmen das Hotel und reservieren  zwei Zimmer. Ein Doppelzimmer für meine 
Eltern und ein Einzelzimmer für mich.  Wir organisieren unseren Fahrplan und fahren im Juli nach 
Madrid.

REISEN UND TOURISMUS - ARBEITSBUCH
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A.6. Was passt zusammen? Verbinde!
a. Die Gruppe macht einen Rundgang in der Altstadt.
b. Mein Freund bleibt in einem Hotel.
c. Dieses Jahr machen wir in der Schweiz Urlaub.
d. Das Flugzeug fliegt vom Flughafen ab.
e. Möchtest du in die Türkei fahren?
f. Der Lützelsee liegt bei Zürich.
g. Markus fährt  mit dem Bus.
h. Wir machen einen Ausflug auf den Rigi Berg.
i. Karin hat Hunger. Sie möchte im Gasthaus essen.

A.7. Finde 10 Wörter!
Abflug, Reiseticket, Reisebüro, Ankunft, Reisedatum, abfliegen, Reiseprospekt, abholen, abfahren, Abfahrt

A.8. Ordne die Satzteile!
a. in / möchten / übernachten / in / Frenkendorf / wir / einem / Landhaus /.

Wir möchten in Frenkendorf in einem Landhaus übernachten.
b. mit / an die Nordsee / deine Mutter / ihren Freunden / fahren /?

Fährt deine Mutter mit ihren Freunden an die Nordsee?
c. einen Ausflug / in die Berge / am Donnerstag / planen / die Klasse / .

Die Klasse plant am Donnerstag einen Ausflug in die Berge.
d. Zürichsee / eine Bootsfahrt / die Schüler / machen / auf dem /?

Machen die Schüler eine Bootsfahrt auf dem Zürichsee?
e. abfliegen / vom Stuttgarter Flughafen / um 19.00 Uhr / das Flugzeug .

Das Flugzeug fliegt um 19.00 Uhr vom Stuttgarter Flughafen ab.
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7.B. Die Reise
B.1. Finde die 12 Begriffe und markiere sie!

1) …Flugzeug…………...
 2) …Wassersport……..

3) …Erholung..........…..
4) …Hotel.............……..   
5) …Vollpension….......

 6) …Fahrt.........………..
 7) …Reiseagentur…......
 8) …Einzelzimmer…..

9) …Pass……………..
10) …Rückfahrt……….

 11) …Urlaub………......
 12) …Reiseprospekt…….

B.2. Markiere das richtige Fragewort! Wo?, Wohin?, Woher?

WO?                WOHIN?        WOHER?
a. in Antalya Urlaub machen X
b. aus Deutschland kommen X
c. zu Freunden gehen X
d. im Hotel bleiben X
e. Prospekt vom Reisebüro holen X
f. in die Türkei fahren X
g. von der Schule kommen X
h. ins Kino gehen X
i. im Büro arbeiten X

j. in die Berge fahren X

B.3. Bilde Relativsätze!

b. Wer ist die Frau? Welche Frau?
Die Frau, die neben dem Bus steht.

c. Was macht das Kind? Welches Kind?
Das Kind, das im Garten spielt.

d. Die Bücher sind sehr interessant.                Welche Bücher?
Die Bücher, die im Regal stehen.

e. Gib mir bitte das Heft! Welches Heft?
Gib mir bitte das Heft, das auf dem Tisch liegt.

B X J W C L F L U G Z E U G O D U Y

I R S A K S V S B M P E V H T N Q I

R E I S E P R O S P E K T X O E K N

E J L S M A Ü T B U I V C Y W A R T

I A C E X S C D I O N K N S K T J R

S N I R V S K A Ö R Z M A H E S T A

E W Y S P A F E T N E R H O L U N G

A K D P E I A F W L L J X T M Q O X

G L R O F A H R T R Z E W E E S A H

E B M R K W R B C F I A K L T R J B

N A O T Y Q T A S E M G S Y F O I S

T S F L A Z M W Ö L M G C L M B Z E

U L C H T V O L L P E N S I O N C D

R A G W Ö K B L Y U R L A U B K E J

REISEN UND TOURISMUS - ARBEITSBUCH
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B.4. Bilde Relativsätze als Zwischensätze!

z.B: Die Frau ist unsere Nachbarin. Sie probiert ein Kleid.
        Die Frau, die ein Kleid probiert , ist unsere Nachbarin.   

a. Der Koffer steht neben dem Tisch. Den Koffer suchst du.
Der Koffer, den du suchst, steht neben dem Tisch.

b. Das Hemd ist zu klein. Das Hemd ziehst du an.
Das Hemd, das du anziehst, ist zu klein.

c. Die Flugtickets sind teuer.  Die Fugtickets kauft Klaus.
Die Flugtickets, die Klaus kauft, sind teuer.

d. Der Stift ist teuer. Den Stift magst du nicht.
Der Stift, den du nicht magst, ist teuer.               
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7.C. Extreme Sportarten
C.1. Kennst du diese Sportarten? Ordne zu!

C.2. Ordne den Dialog!

Monika und Selin sind im Hotel in ihrem Zimmer.
Monika : Wir haben jetzt nur noch 2 Tage. Dann ist unser Urlaub zu Ende.
Selin : Ja, leider. Welche Sportaktivität machen wir heute? Was meinst du?
Monika : Wir können heute Wasserski fahren.
Selin : Langweilig. Ich denke Bungee Jumping macht mehr Spass. Ich habe schon lange darauf gewartet.
Monika : Nein, danke. Ich mache lieber Wassersport.
Selin : Ach komm, Monika ! Du weiβt , dass ich ein Adrenalinjunkie bin. Versuch es bitte auch einmal.
Monika : Ja gut, aber dann nur einmal.
Selin : Das ist prima. Ich freue mich schon darauf.

C.3. Beantworte die Fragen!

a. Welche Sportarten sind in deiner Heimat populär?
In meiner Heimat sind Rafting, Gleitschirmfliegen, Fußball, Basketball populär.

b. Welche Sportarten machst du gern?
Ich schwimme und spiele gern Basketball.

c. Welche Sportarten siehst du gerne im Fernsehen?
Ich sehe gerne Basketballspiele und Boxkämpfe.

d. Welche Extremsportarten findest du interessant? Warum?
Ich finde Bungee- jumping interessant, weil das adrenalinvoll ist.

C.4. „weil” oder „dass”? Kreuze das Richtige an!

a. Bengi wird im Urlaub Rafting machen
    X weil   [ ] dass          es Stress abbaut.
b. Claudia sagt,

[ ] weil    X dass         Tauchen Spass macht. 
c. Sandra und Sezin meinen,
   [ ] weil    X dass          Bergfahren abenteuerlich ist.
d. Jeder soll mal Gleitschirmfliegen,
    X weil    [ ] dass           das ein außergewöhnliches Erlebnis ist.

Haitauchen
Objektspringen

House-Running
Highlining

Volcano Boarding

E
D

B

A
C

REISEN UND TOURISMUS - ARBEITSBUCH
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C.5. Ordne die Nomen den Verben zu! (siehe Lehrbuch S.70, 71)

a. Freizeitaktivitäten wählen 
b. Abenteuer erleben  
c. Gleitschirm fliegen   
d. Postkarte schicken   
e. die Touristen abholen
f. die Leute begrüßen
g. die Flugregeln überfliegen 
h. Ölüdeniz zeigen
i. Stress abbauen
j. am Strand angeben
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8
RUND UM DIE WELT
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Wie bitte?

8.A  Welthauptstädte
8.B  Das Sprachprojekt
8.C  Der Treffpunkt

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
- Ländernamen und Hauptstädte, Ortsangaben, Begriffe im Bereich Sprache

DİNLEME
4 Ortak Dinlediklerini uygun görsellerle belirler. 
10 
27 
30 
33 

Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
Dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgili açıklama isteğini belirtir.
Basit, açık ve anlaşılır tarifleri anlar.
Dinlediklerinde geçen yer, zaman, kişi ve konuyu belirler.

KONUŞMA
17 SA Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim  ( 5N1K) 

sorularına cevap verir.
23 SA Konuşmasını görsellerle destekler.
37 KK Sözlü olarak açık ve anlaşılır tarifler yapar.

OKUMA
33 

47 

YAZMA
28 
34 

35 
38 

40 
47 

Okuduklarında görsellerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri 
uygular.
Okuduğu basit ve kısa metinlerde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, 
kim (5N1K) sorularına cevap arar.

Basit sorular yazar.
Kendisi ve hayali karakterlerin yaşadıkları yer, zaman ve yaptıklarına 
ilişkin basit cümleler yazar.
Basit cümlelerle mektup yazar.
Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim ( 5N1K) sorularına cevap 
yazar.
Karşılıklı yazışmaktan zevk alır.
İpuçlarından yararlanarak eksik bırakılan bilgiyi tamamlar.

DİL BİLGİSİ
- Präposition + Dativ

+ Akkusativ
- Imperativ

Okuma Parçası: Eine Reise durch Hamburg
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A.1. Welche Hauptstädte möchte
Karin sehen?

Ergänze die Lücken!

Öğrencilerinize, harita üzerinde rakamla 
gösterilen ülkelerin adlarını ve başkentlerini 
sorunuz. Öğrencilerinizden, boşlukları 
doldurmalarını isteyiniz.

    Land       /  Hauptstadt 

1. Spanien /  Madrid

2. Italien /  Rom

3. Deutschland /  Berlin

4. Österreich /  Wien

5. Südkorea /  Seoul

6. Griechenland /  Athen

A.2. Länder und ihre Hauptstädte

a. Sprich und schreib über die Länder und
ihre Hauptstädte!

Öğrencilerinizden, görsellerdeki ülkelerin 
hangi ülkeler olduğuna dair eksik bırakılan 
bilgileri tamamlamalarını isteyiniz. Kıta 
isimlerini okuduktan sonra hangi ülkenin hangi 
kıtada bulunduğunu ve ülkelerin başkentlerini 
yazdırınız.

   Dieses Land ist Südkorea.          Dieses Land ist Italien. 
   Südkorea liegt in Asien.   Italien liegt in Europa.   
   Die Hauptstadt von Südkorea   Die Hauptstadt von Italien 
   ist Seoul. ist Rom. 

b. Wie viele Einwohner haben die Hauptstädte?

Öğrencilerinizden, verilen ülkelerin nüfusları ile ilgili birbirlerine sorular sormalarını ve bu soruları cevaplamalarını isteyiniz. 

a. Wien hat 1,8 Millionen Einwohner.

b. Berlin hat 3,5 Millionen Einwohner.

c. Oslo hat über 626.000 Einwohner.

RUND UM DIE WELT
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A.3. Einige Informationen über
Karin’s Hauptstadt.

a. Hör zu und lies mit!

Metni dinletiniz ve daha sonra okutunuz. 
Öğrencilerinizin, okuduklarını resimlerle 
ilişkilendirmelerini sağlayınız.

b. Beantworte die Fragen!

Öğrencilerinizden; metinle ilgili ne, nerede, 
ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N1K) sorularına 
cevap yazmalarını isteyiniz.

a. Wie viele Einwohner und Bezirke gibt es in Wien?

In Wien gibt es über 1,8 Millionen Einwohner und 23 Bezirke.

b. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Innenstadt?

In der Innenstadt gibt es den Stephansdom, die Staatsoper, die Hofburg und das Parlament.

c. Womit kann man die Innenstadt besichtigen?

Die Innenstadt kann man mit dem Fiaker besichtigen.

d. Was kann man in Wien essen?

In Wien kann man die Sachertorte und den Apfelstrudel essen.
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B.1. Ein interessantes Projekt

a. Lies den Text!
Metni okutunuz. Öğrencilerinize, bilmedikleri
sözcüklerin anlamlarını araştırmalarını
söyleyiniz. Öğrencilerinizden; okudukları
metinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim
(5N1K) sorularına cevap aramalarını isteyiniz.
TANDEM dil projesi ile ilgili afişi incelemelerini
isteyiniz. Afişteki emir kiplerine öğrencilerinizin
dikkatlerini çekiniz ve öğrencilerinizden, tabloyu
incelemelerini isteyiniz.

b. Kreuze an! Richtig oder falsch?

Öğrencilerinizden, metinde verilen bilgiler 
doğrultusunda cümleleri doğru ya da yanlış 
olarak işaretlemelerini ve yanlış verilen 
cümlelerdeki bilgileri düzeltmelerini isteyiniz.

Richtig       Falsch  
1. Das Projekt heißt
Projekt in Europa. X
2. Karin braucht einen
Tandempartner im
Sprachprojekt.

X

3. Mit dem Tandemprojekt lernt 
man nur Kulturen kennen. X
4. Das Sprachniveau der 
Partner ist nicht wichtig. X
5. Die Tandempartner
müssen gegenseitig
sprechen und schreiben .

X

B.2. Karin findet einen Tandempartner!
a. Hör zu und ergänze die Lücken!
Öğrencilerinize, “Karin” adlı öğrencinin, TANDEM dil projesi için kendine Genel Ağ'da partner bulması gerektiğini
belirtiniz. Öğrencilerinizden, dinlediklerinden hareketle "Karin"in verilen partnerlerden hangisini seçtiğini söylemelerini
isteyiniz. Öğrencilerinize, dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini de kullanarak boşlukları doldurmalarını
söyleyiniz. Öğrencilerinizin, dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgili açıklama isteklerini belirtmelerini sağlayınız.

Mi Young, 19
Aus Seoul, Südkorea
Muttersprache: Koreanisch
Fremdsprache: Deutsch   
Ich suche einen Tandempartner und möchte
meine Deutschkenntnisse verbessern .

Antonio, 22
Aus Siena,  Italien
Muttersprache: Italienisch
Fremdsprache: Deutsch
Ich bin nach Berlin umgezogen und möchte in
Deutschland studieren.

RUND UM DIE WELT

b. Antonio ist dein Tandempartner. Schreib einen Brief an Antonio, stell dich vor und lade ihn ein!
Öğrencilerinizden Antonio'ya bir mektup yazmalarını isteyiniz. Mektupta kendilerini tanıtmalarını ve Antonio'yu
davet etmelerini söyleyiniz.
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B.3 Karin’s Tandempartnerin und
ihre Hauptstadt

Schreib die Informationen als Text!

Öğrencilerinizden, Seul ile ilgili kısa bilgileri 
okumalarını ve bu bilgilerden faydalanarak 
kısa bir şehir tanıtım yazısı yazmalarını 
isteyiniz. Daha fazla açıklama yapmak isteyen 
öğrencilere, ihtiyaç duydukları konularda bilgi 
veriniz.

Seoul ist die Hauptstadt von 
Südkorea. Südkorea ist ein Land in 
Asien. Seoul hat über 10 Millionen 
Einwohner. In Seoul gibt es moderne 
Hochhäuser und alte Paläste, auch 
traditionelle koreanische Häuser. 
Insadong ist ein Kulturzentrum. Das 
Totoman Museum in Insadong ist 
sehr berühmt. Die Taxis in Seoul sind 
sehr günstig. Die Jugendlichen hören 
und singen Gangnam Style. Die 
Animes sind in Südkorea ein neuer 
Trend.

B.4. Ein Telefongespräch

Lies das Gespräch und korrigiere die Fehler im Heft!

Öğrencilerinize, diyaloğu okutunuz ve metne yönelik birkaç soru sorunuz. Öğrencilerinizden, Mi-Young bölümündeki 
yazım yanlışlarını düzeltmelerini isteyiniz.

Mi–Young:  Natürlich. Ich kann nicht so gut Deutsch. Ich möchte mein   Deutsch   
verbessern. Im Sommer möchte ich nach Berlin fahren und Deutsch studieren.

Mi–Young:  Das ist super. Animes mag ich auch. Ich zeichne Animes. Ich schicke dir  
meine Zeichnungen. Wir haben in unserer Straße einen Anime Kurs. Du kannst den Kurs 
besuchen. Tschüs.
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Wohin?

Akkusativ Dativ

zu

Wo?

bei

inin

Woher?

von

aus

C.1. Mi-Young ist in Wien

a. Lies den Dialog!

Diyaloğu okutunuz ve öğrencilerinizden, şehir 
planını incelemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin, 
şehir planında bulunan yapıların artikellerine 
dikkatlerini çekiniz. Yapıların belirli ve belirsiz 
artikellerini tekrar ettiriniz. 

b. Wo sind die  Plätze (die Post, der Park…)
im Stadtplan? Bilde Sätze!

Yukarıdaki şehir planında geçen yapıların 
nerede olduklarını sorunuz. Öğrencilerinizin, 
bilgi almak veya vermek amacıyla 
konuşmalarını ve basit sorular yazmalarını 
sağlayınız. Cevaplarında edat ile Dativ’i 
kullanmalarına dikkat ediniz. Gramer kutusuna 
dikkatlerini çekiniz.

 Wo ist die Post? 

 Wo ist die Metzgerei?

 Die Post ist an der Ecke.         

 Die Metzgerei ist zwischen der Apotheke 
und der Bäckerei. 

Gramer kutusunda “nerede” ve “nereye” 
sorularına alınacak cevapların “Dativ” ve 
“Akkusativ” olarak farklılık gösterdiğini 
belirtiniz. Öğrencilerinize edatları açıklayınız. 
Ev sözcüğünün (evden - evde - eve) farklı 
çekimlendiğini belirtiniz. 

Aşağıdaki şemayı tahtaya çiziniz ve hangi 
edatların hangi durumlarda kullanıldığını 
açıklayınız. Örnek: Bir mekânın içine kadar 
girildiğinde in (-i hâli), fakat mekânın içinde 
bulunulduğunda in (-e hâli) edatı kullanıldığını 
vurgulayınız. 

C.2. Wohin geht Karin?

Bilde Sätze!

Karin geht in die (zur) Schule.

Karin geht zum Supermarkt.

Karin geht zur Post.

RUND UM DIE WELT
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C.3. Wo ist das Café EF!

Schau dir den Stadtplan von C.1.  an! 
Hör zu und ergänze den Dialog mit den 
angegebenen Wörtern!

Diyaloğu dinletiniz. Öğrencilerinize, boşlukları 
diyaloğu dinlerken aşağıdaki sözcüklerle 
doldurmalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizin; 
dinlediklerinde kısa ve basit tarifleri 
anlamalarını ve dinlediklerinde geçen 
yer, zaman, kişi ve konuyu belirlemelerini 
sağlayınız. Öğrencilerinize, dinledikleri diyalog 
ile ilgili ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim 
(5N1K) sorularını sorunuz. 

— Entschuldigung, wo ist hier das Cafe EF?

— Gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie
mit dem Auto?

— Ich gehe zu Fuß.

— Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Da
sehen Sie die Landstraße. Sie gehen nach 
links, ungefähr 100 Meter die Landstraße
entlang. An der Ecke ist eine Apotheke.
Biegen Sie nach rechts ab. Gegenüber 
der Apotheke sehen Sie das Cafe EF.

— Danke schön!

— Gern Geschehen!

C.4. Eine Wegbeschreibung

Bilde Sätze! Die Begriffe helfen dir.  

Yol tarifine ilişkin çizimleri öğrencilerinizle inceleyiniz. Bu çizimlerin ne anlama geldiklerini açıklayınız. Verilen örneği 
okutup öğrencilerinizin, okuduklarında kısa ve basit tarifleri anlamalarını sağlayınız. Öğrencilerinizin, okuduklarında 
görsellerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri uygulamalarını örneğin altındaki  çalışmalarla sağlayınız. 
Öğrencilerinizden sözlü olarak kendi evlerinin yolunu tarif etmelerini isteyiniz.

Wo ist das Kino?

Gehen Sie bis zur Kreuzung und dann die zweite Straße nach rechts. Am Marktplatz ist 
das Kino.

Wo ist der Bahnhof?

Sie gehen die Straße entlang bis zur Ampel. Dann biegen Sie nach rechts ab. Neben dem 
Park ist der Bahnhof.
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Modul 8 Testseite 

Grammatik (25 Punkte)
Setze die Präpositionen ein! (in, aus, zu, nach, von)

1. Herr Dimitry kommt von der Post.

2. Ich koche in  der Küche.

3. Selin kann nicht zu deiner Party kommen.

4. Ali kommt aus der Schule.

5. Der Mann geht nach Hause.

Schreiben (25 Punkte)
Schreib Informationen über deine Traumstadt in fünf Sätzen!

München ist meine Lieblingsstadt in Deutschland.
München ist in Bayern. 
München hat etwa 1,5 Millionen Einwohner.
Es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten in München. 
Einige davon  sind der Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Englischer Garten und der Olympiapark.

Wortschatz  (25 Punkte)
Ergänze die Lücken im Text!

Museum, Sehenswürdigkeiten, Hauptstadt, Asien, Einwohner

Die Türkei liegt in Asien. Ein Teil der Türkei gehört zu Europa. Die Türkei hat über

77 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt der  Türkei ist Ankara. Ankara hat viele

Sehenswürdigkeiten  wie z. B. Atatürk Mausoleum. Es ist ein landesweit bekanntes

Nationaldenkmal. Die Ankara- Burg und das Museum  für Anatolische Zivilisationen sind sehr berühmt.

Hören (25 Punkte)
Hör zu und ergänze die Lücken!

Land Kontinent Hauptstadt
die Niederlande Europa Amsterdam
USA Amerika Washington
Korea Asien Seoul
Spanien Europa Madrid
Italien Europa Rom
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LESESTUBE  8

Wie bitte?

Ich heiße Alperen und bin 17 Jahre alt. Ich erzähle euch jetzt von unserem Urlaub nach Hamburg. Ich, mein Vater 

und meine Mutter sind am 10. August für eine Woche nach Hamburg gefahren. Dort wohnt meine Tante Berrin und ihr 

Mann Tolga. 

Hamburg ist groß und schön. In Hamburg wohnen 1,7 Millionen Menschen. Das Stadtzentrum hat zwei Seen, die 

Binnenalster und die Außenalster. Hier fahren kleine Schiffe für Touristen. Es gibt für die Fahrt Segelboote und 

Ruderboote. Hamburg ist eine Hafenstadt. Der Fluss "Elbe" verbindet die Stadt und die Nordsee (100 km). Der 

Hamburger Hafen ist sehr groß. Hier gibt es Platz für 500-600 Schiffe und hier arbeiten 100.000 Menschen.

Wir haben immer schöne Spaziergänge gemacht und  im Stadtpark gegrillt. Wir haben uns viel unterhalten und von 

unserer Heimat erzählt.  

An einem Abend sind wir ins Musical-Theater gefahren. Hamburg ist bekannt für gute Musicals. Der Besuch 

im berühmten Tierpark Hagenbeck war sehr interessant. Im Tierpark haben wir viele Tiere gesehen, auch das 

neugeborene Elefantenbaby. Nach dem Tierpark sind wir ins Tropen-Aquarium gegangen. Im Stadtzentrum habe ich 

ein Eis gegessen. Die aktuelle Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle  möchte ich auf jeden Fall wieder besuchen.

Unser Urlaub ist sehr schnell zu Ende gegangen. Ich hoffe, dass  meine Tante mit ihrer Familie uns nächstes Jahr in 

der Türkei besucht.  

Kreuze an! Richtig oder falsch? 
1. Alperen und seine Schwester sind am 10. August für eine Woche nach Hamburg gefahren.

2. Hamburg ist eine Hafenstadt.

3. Sie haben schöne Spaziergänge gemacht und im Stadtpark gegrillt.

4. Nach dem Tierpark sind sie in die Hamburger Kunsthalle gegangen.

5. Der Besuch im berühmten Tierpark Hagenbeck war nicht interessant.

Eine Reise durch Hamburg

 Richtig      Falsch

X
X
X

X
X
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8.A. Welthauptstädte

A.1. Schreib die Länder und ihre Hauptstädte!

Land :            Italien                  Frankreich Griechenland            die Niederlande                 
Hauptstadt : Rom Paris                  Athen             Amsterdam

A.2. Verbinde die Länder mit ihren Hauptstädten!

a. Belgien Brüssel b. Finnland Helsinki
c. Japan Tokio d. Deutschland Berlin 
e. Südkorea Seoul f. Spanien Madrid 
g. Norwegen Oslo h. Österreich  Wien
i. Griechenland Athen j. England London

A.3.  Schreib die Kontinente!

1. Asien
2. Afrika
3. Nordamerika
4. Südamerika
5. Antarktis
6. Europa
7. Australien

A.4.  Hier ist alles falsch! Bilde die Sätze richtig!

 

  

a b c d

In Wien gibt es 23

Wien ist

Mit dem Fiaker

Paris ist

In einem Cafe 

Madrid hat über 6 Millionen Einwohner.

die Hauptstadt von Frankreich.

kann man sich erholen und eine Sachertorte essen.

auch ein Bundesland von Österreich.

kann man eine Tour durch die Innenstadt machen.

Bezirke.

RUND UM DIE WELT- ARBEITSBUCH
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A.5. Was passt nicht? Markiere!

a. Museum     -   Schloss    -    Staatsoper   -   Land
b. Wiener Schnitzel    -     Parlament    -     Sachertorte    -    Apfelstrudel
c. Stadt    -    Land    -     Kontinent    -    Einwohner
d. Leonardo da Vinci    -     Mozart    -    Beethoven    -    Johann Strauß
e. London   -   Athen   -  Ankara   -    Belgien

A.6. Beantworte die Fragen!

a. Wie viele Städte gibt es in der Türkei? In der Türkei gibt es 81 Städte.
b. Welche Städte gibt es in Deutschland?       Es gibt Berlin, Köln, Bonn, Essen, Stuttgart...
c. Wie viele Kontinente gibt es? Es gibt 7 Kontinente.
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a. zu Hause bleiben Bleib zu Hause!
b. Englisch lernen Lern(e) Englisch!
c. nicht am Computer spielen  Spiel nicht am Computer!
d. seine Medikamente nehmen Nimm deine Medikamente!
e. früh ins Bett gehen Geh früh ins Bett!

B.3. Was sollen die Schüler machen? Schreib im Imperativ!
a. den Text lesen Lest den Text!
b. die Fragen abschreiben Schreibt die Fragen ab!  
c. lauter sprechen Sprecht lauter!
d. nicht ins Buch schauen Schaut nicht ins Buch!
e. die Wörter lernen Lernt die Wörter! 

B.4. Bilde den Imperativ!

a. Frau Meier soll am Projekt arbeiten. Arbeiten Sie am Projekt !
b. Ihr sollt einen Tandempartner finden. Findet einen Tandempartner!  
c. Du sollst mit deinem Partner sprechen.   Sprich mit deinem Partner!
d. Herr Korkmaz soll nach Istanbul fahren.     Fahren Sie nach Istanbul!

B.5. Schreib Informationen über deine Stadt! 

(Einwohner, Sehenswürdigkeiten, Küche…)

Ich wohne in der Stadt Ankara. Ankara ist die Hauptstadt von der Türkei und hat über 5 
Millionen Einwohner.

B.6. Ordne die Satzteile!
a. Madrid / haben / Einwohner / die Hauptstadt / über / 6 Millionen / .

Die Hauptstadt Madrid hat über 6 Millionen Einwohner.
b. Paläste / moderne / es / Seul / in / geben/ alte / und / Hochhäuser / ?

In Seoul gibt es moderne Hochhäuser und alte Paläste.
c. einen / besuchen / möchten / Karin / im Sommer / Anime Kurs / .

Karin möchte im Sommer einen Anime Kurs besuchen.
d. die / auf / Kontinenten / zwei / liegen / Istanbul / die Stadt / .

Die Stadt Istanbul liegt auf zwei Kontinenten.

RUND UM DIE WELT- ARBEITSBUCH

8.B. Das Sprachprojekt

B.1. Schreib den Text richtig!

Hallo, ich bin Sezin. Ich wohne in Ankara und kann gut Türkisch und Bulgarisch sprechen. Jetzt 
suche ich einen Tandempartner und möchte später in Deutschland studieren und dort arbeiten. 
Ich finde Deutschland’s Geschichte und Kultur sehr interessant.

B.2. Was soll Peter machen? Schreib im Imperativ!
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B.7. Schreib passende Fragesätze!

a. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien?
In Wien gibt es viele Museen, Schlösser und Theater.

b. Gibt es in Südkorea über 50 Millionen Einwohner?
Ja, in Südkorea gibt es über 50 Millionen Einwohner.

c. Wie viele Einwohner hat Deutschland?
Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner.

d. Wann seid ihr in Berlin angekommen.
Wir sind am Donnerstag um 17.00 Uhr in Berlin angekommen.
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8.C. Der Treffpunkt
C.1. Schreib die Namen der Plätze mit Artikel!

a. postane b. hastane c. tren garı d. polis karakolu   e. durak
die Post              das Krankenhaus        der Bahnhof         die Polizeibehörde    die Haltestelle

f. sinema g. tiyatro h. müze i. banka j. market
das Kino das Theater das Museum        die Bank der Supermarkt

C.2. Schreib die Präpositionen nach, in, von, zu!

a. Wohin gehst du? - Ich gehe nach Hause.
b. Wo treffen wir uns? - Wir treffen uns im Eiscafe.
c. Wohin fliegt ihr im Winter? - Im Winter fliegen wir in die Schweiz.
d. Woher kommt dein Freund? - Er kommt von der  Post.
e. Woher hast du die Theaterkarten? - Von Mehmet.
f. Wohin geht die Frau? - Sie geht zur Post.
g. Wo hast du deinen Rucksack vergessen? -  In  der Schule.

C.3. Ergänze die Präpositionen!

WO? WOHİN?
im Theater 

an der Haltestelle
am Bahnhof
bei Gizem

in der Türkei
im Krankenhaus
in Griechenland

in der Schule

nach Italien
zur Bäckerei

in die Schweiz
zum Arzt
zu Berkay

in die / zur Schule
in die / zur Apotheke

ins Kino

C.4. Beschreib die Wege!

A. Entschuldigung, wie komme ich zur Bank?
Gehen Sie ungefähr 150 Meter  geradeaus bis zur Apotheke. Gehen Sie nach rechts bis zur 
Kreuzung. Biegen Sie dann nochmals nach rechts ab. Gehen Sie über die Straße. Nach ungefähr 
50 Metern sind sie vor der Bank.

B. Entschuldigung, ich suche die Bibliothek.
Gehen Sie die Straße entlang bis zur zweiten Kreuzung. Dann biegen Sie nach links ab und gehen 
über die Straße. Nach ungefähr 200 Metern sehen Sie die Bibliothek.

C. Entschuldigung, wie fahre ich mit dem Auto zum Museum?
Fahren Sie bis zur Kreuzung und biegen Sie dann nach rechts ab. Biegen Sie die erste Straße 
nach links ab. Fahren Sie geradeaus. Nach dem Krankenhaus kommt das Museum.

RUND UM DIE WELT- ARBEITSBUCH



Wie bitte?

131

C.5. Zeichne den Weg!

15
0 

m

die Post

die 
Kreuzung

da
s 

K
in

o

die
Apotheke

die 
Schule
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11. SINIF PERFORMANS ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ 1

ONLARA SAHİP ÇIKALIM!

Çevresel konular, insanlar dünyayı kirletmeye ve doğayı yok etmeye devam ettikçe daha da önemli olmuştur. 
Bu konulardan biri de nesli tükenmekte olan hayvanlardır. Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için bir şeyler 
yapılmazsa bu hayvanlar artık var olamayacaklardır. 

Bu çalışmada sizlerden, nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için bir makale yazmanız ve çıkartma 
tasarlamanız beklenmektedir.

Aşağıdaki adımları takip etmeniz çalışmanızda size kolaylık sağlayacaktır:

1. Nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında en az üç farklı türde kaynaktan yararlanarak bilgi toplayınız.
2. Bu hayvanlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz hayvan hakkında şu bilgileri not alınız:
- Adı, nasıl göründüğü, nerede yaşadığı, ne yediği
- Hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğu
- Onu korumak için neler yapılması gerektiği vb.
3. Aldığınız notlardan yararlanarak bir makale yazınız.
Kullandığınız kaynakları makalenizin sonunda belirtiniz.
4. Nesli tükenmekte olan bu hayvana dikkat çekmek için bir slogan oluşturunuz.
Oluşturduğunuz slogan ve hayvanın resminin yer aldığı bir çıkartma tasarlayı-
nız.
5. Tasarladığınız çıkartmayı ve makalenizi beliritilen tarihte öğretmeninize tes-
lim ediniz.

Çalışmanız, aşağıda yer alan puanlama anahtarındaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Kategorisi Ölçütler Puan Değeri

Araştırma 1. Üç kaynaktan yararlandı.
2. Farklı türde (ansiklopedi, Genel Ağ, dergi vb.)  kaynaklardan yararlandı. 20

Makale 1. Yazım kuralları doğru uygulanmıştı.
2. Dil bilgisi kuralları doğru uygulanmıştı.
3. İçerikte değinilmesi istenilen tüm konulara yer verilmişti.
4. Makale akıcıydı.
5. Makale anlaşılırdı.
6. Sözcük / sözcük grupları doğru kullanılmıştı.

60

Çıkartma 1. Slogan konu ile tutarlıydı.
2. Çıkartma tasarımı özgündü. 20

Toplam 100

PERFORMANS ÇALIŞMASI VE PROJE ÖRNEKLERİ
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11. SINIF PERFORMANS ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ 2

BÜFE AÇIYORUZ!
Bay Tuft Almanya’da Amerikan yiyeceklerinin satıldığı bir büfe açmayı düşünüyor. Bunun için Alman ve Amerikalıların 

yiyecek tercihlerini karşılaştırmaya karar veriyor. Uyguladığı anketin sonuçlarını grafik hâline getiriyor. Bay Tuft, 
Almanya’da hangi yiyeceklerin satılacağını bilmek için Almanların ve Amerikalıların yiyecek tercihlerindeki farklılıklara 
ilişkin yazılı bir rapora ihtiyaç duyuyor.

Bu çalışmada sizlerden, Amerikan ve Alman yiyecek tercihlerini gösteren grafiği incelemeniz ve Amerikalılar ile 
Almanların yiyecek tercihlerini karşılaştıran yazılı bir rapor hazırlamanız beklenmektedir.

Çalışmanız sırasında aşağıdaki adımları takip etmeniz sizlere kolaylık sağlayacaktır:
1. Grafiği inceleyiniz
2. Amerikalı ve Alman gençlerin yiyecek tercihlerini karşılaştıran bir rapor hazırlayınız.
Raporunuzda karşılaştırma ifadelerine yer vermeyi unutmayınız. Raporunuzun sonunda, hangi yiyeceklerin satılması
gerektiğine ilişkin nedenlerinizi belirterek önerilerde bulununuz.

Çalışmanız aşağıdaki puanlama anahtarında yer alan ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir.

PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Kategorisi Ölçütler Puan Değeri

Grafik Yorumlama 1. Grafiği doğru şekilde yorumladı
2. Grafikte yer alan tüm bilgiler
kullanıldı.
3. Öneriler grafikte yer alan bilgilerle
tutarlıydı.

30

Rapor İçeriği 1. Rapor anlaşılır şekilde yazılmıştı.
2. Rapor akıcıydı.
3. Yazım kuralları doğru
uygulanmıştı.
4. Dil bilgisi kuralları doğru
uygulanmıştı.
5. Dil bilgisi kalıpları doğru
kullanılmıştı.
6. Sözcük / sözcük grupları doğru
kullanılmıştı.
7. Rapor özgündü.

70

Toplam 100

Almanya
Amerika(ABD)

100
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40
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11. SINIF PROJE ÖRNEĞİ

BROŞÜR HAZIRLAMA
Bir grup Alman öğrenci, okulunuzu ziyaret edecektir. Bu öğrenciler yaşadığınız yerdeki ilginç ve turistik yerleri 

görmek istiyorlar. Okul müdürünüz sizden üç günlük bir tur düzenlemenizi ve en az dört yeri tanıtan bir broşür 
hazırlamanızı istiyor.  

Bu çalışma için aşağıdaki adımları takip etmeniz size kolaylık sağlayacaktır:
1. Alman öğrencilere gezdirebileceğiniz dört farklı yer hakkında en az üç farklı türde kaynaktan yararlanarak (seyahat
broşürleri, Genel Ağ, ansiklopedi vb.) bilgi toplayınız.
2. Topladığınız bilgilerden yararlanarak bir broşür hazırlayınız. Broşürünüzde, seçtiğiniz yerlere ve neden bu yerleri
seçtiğinize ilişkin en az 50 kelimeden oluşan tanıtım yazısına yer veriniz. Kullandığınız kaynakları broşürünüzün
sonunda belirtiniz.
3. Broşürünüzde, tanıttığınız yerlere ilişkin görsellere yer veriniz.
4. Broşürünüzü belirtilen tarihte öğretmeninize teslim ediniz.

Çalışmanız aşağıdaki puanlama anahtarında yer alan ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir.

PUANLAMA ANAHTARI

Ölçüt Kategorisi Ölçütler Puan Değeri

Araştırma
1. En az üç kaynaktan
yararlanılmıştı.
2. Farklı türde kaynaklardan
yararlanılmıştı.

20

İçerik
1. Broşürde yer alan bilgiler konu ile
tutarlıydı.
2. Yazım kuralları doğru
uygulanmıştı.
3. Dil bilgisi kuralları doğru
uygulanmıştı.
4. Toplanılan bilgiler anlaşılır şekilde
sunulmuştu.
5. Bilgiler akıcı şekilde sunulmuştu.

50

Broşür
1. Görseller ve sunulan bilgiler
tutarlıydı.
2. Broşür yaratıcıydı.
3. Broşür özgündü.

30

Toplam 100

PERFORMANS ÇALIŞMASI VE PROJE ÖRNEKLERİ
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12. SINIF PERFORMANS ÇALIŞMASI 1

KÜTÜPHANE OLUŞTURUYORUZ!
Okulunuz okul kitaplığına yeni kitaplar almayı planlıyor. Bu amaçla okulunuzdaki öğrencilerden, okudukları 

kitaplarla ilgili tavsiyede bulunmaları isteniyor. 

Bu çalışmada sizlerden beklenilen, okuduğunuz bir kitap ile ilgili tavsiye yazısı yazmanızdır. Çalışmanız sırasında 
aşağıdaki adımları takip etmeniz sizlere kolaylık sağlayacaktır:

1. Okuduğunuz kitaplardan sizi etkileyen bir tanesini seçiniz.

2. Neden bu kitabı seçtiğinizi ve önerdiğinizi açıklayan en az 120 kelimelik bir öneri yazısı yazınız. Yazınızda kitabın
konusuna, karakterlerine, konunun geçtiği yer ve zamana ilişkin açıklamalara yer veriniz.

3. Yazınızı belirtilen tarihte öğretmeninize teslim ediniz.

Çalışmanız aşağıdaki puanlama anahtarında yer alan ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir.

PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Nu. Ölçütler Puan Değeri

1 Yazı 120 kelimeden oluşuyordu. 10
2 Konuyla ilgili sözcük / sözcük grupları doğru kullanılmıştı. 10
3 İçerikte değinilmesi beklenilen tüm konulara değinilmişti. 10
4 Dil bilgisi kuralları doğru uygulanmıştı. 10
5 Yazım kuralları doğru uygulanmıştı. 10
6 Dil bilgisi kalıpları doğru kullanılmıştı. 10
7 Yazı anlaşılırdı. 10
8 Yazı akıcıydı. 10
9 Yazı özgündü. 10
10 Yazı belirtilen zamanda teslim edildi. 10

Toplam 100
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12. SINIF PERFORMANS ÇALIŞMASI 2

YOL GÜVENLİĞİ
Okulunuzda, trafik kazalarına dikkat çekmek ve konu hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla “Yol Güvenliği 

Haftası” düzenlemeye karar verildi. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılması planlandı. Bu etkinliklerden biri de 
poster yarışması düzenlenmesidir.

 

Bu çalışmada sizlerden beklenilen, yol güvenliği ile ilgili bir poster hazırlamanız ve neden yol güvenliği savaşçısı 
olmaya karar verdiğinizi anlatan bir yazı yazmanızdır. Çalışmanız sırasında aşağıdaki adımları takip etmeniz sizlere 
kolaylık sağlayacaktır:

1. En az üç farklı türde kaynaktan yararlanarak konu ile ilgili bilgi toplayınız. Topladığınız bilgilerden ve konu ile ilgili 
görsellerden yararlanarak bir poster hazırlayınız.
2. Neden yol güvenliği ekibine katılmaya karar verdiğinizi anlatan en az 50 kelimelik bir yazı yazınız.
3. Hazırladığınız posteri ve yazıyı belirtilen tarihte öğretmeninize teslim ediniz.

Çalışmanız aşağıdaki puanlama anahtarında yer alan ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir.

PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Kategorisi Ölçütler Puan Değeri

Poster Hazırlama 1. Posterin içeriği konu ile tutarlıydı.
2. Sözcük / sözcük grupları doğru kullanılmıştı.
3. Görseller içerikle tutarlıydı.
4. Poster yaratıcıydı.
5. Poster özgündü. 

50

Yazılı İfade 1. Yazı içeriği anlaşılırdı.
2. Sözcük / sözcük grupları doğru kullanılmıştı.
3. Dil bilgisi kuralları doğru uygulanmıştı.
4. Yazım kuralları doğru uygulanmıştı.
5. Sunulan görüşler konu ile tutarlıydı.

50

Toplam 100

PERFORMANS ÇALIŞMASI VE PROJE ÖRNEKLERİ
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12. SINIF PROJE ÖRNEĞİ

HİKÂYE KİTABI
Dünyanın her yerinden öğrencilerin hikâyelerini 

paylaşması için “Hikâye NeTwork” sitesi kuruluyor. 
Bu sitede; öğrencilerin kendi ülkelerinin gelenek, 
alışkanlık ve kültürlerine ilişkin kendi yazdıkları 
hikâyeleri paylaşmaları beklenmektedir.

Bu çalışmada sizlerden beklenilen; ülkenizin 
kültür, gelenek ve alışkanlıkları ile ilgili resimli hikâye 
yazmanızdır. Çalışmanız sırasında aşağıdaki adımları 
takip etmeniz sizlere kolaylık sağlayacaktır:

1. Ülkenizin kültür, gelenek ve alışkanlıklarına değinen
bir hikâye tasarlayınız.  Hikâyenizde olayın geçtiği yer
ve döneme ilişkin kısa bilgi vermeyi unutmayınız.
2. Hikâyenizi uygun görseller kullanarak zenginleştiriniz.
3. Hikâyenizi belirtilen tarihte öğretmeninize teslim ediniz.

Çalışmanız aşağıdaki puanlama anahtarında yer
alan ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir.

PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Nu. Ölçütler Puan Değeri

1 Hikâyede kültür, gelenek ve alışkanlıklara vurgu yapılmıştı. 10
2 Hikâye akıcıydı. 10
3 Hikâye kurgusu mantıklıydı. 10
4 Hikâye yaratıcıydı. 10
5 Hikâye özgündü. 10
6 Hikâyede sözcük/sözcük grupları doğru kullanılmıştı. 10
7 Görseller konu ile tutarlı şekilde kullanılmıştı. 10
8 Dil bilgisi kuralları doğru uygulanmıştı. 10
9 Yazım kuralları doğru uygulanmıştı. 10
10 Hikâye belirtilen tarihte teslim edildi. 10

Toplam 100
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Açıklama
Dil becerileri değerlendirme formu, öğretim programı kazanımlarından ve ders kitabındaki işlenişten yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Form, öğrencilerinizin hedeflenen becerileri ne oranda edindiklerini değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmış ölçütlerden
oluşmaktadır. Formu birinci dönemin ve ikinci dönemin sonunda olmak üzere iki kez doldurmanız, öğrencilerinizin kazandırılması 
hedeflenen becerilerde bir ilerleme kaydedip etmediklerini tespit etmenizde size yardımcı olacaktı . Öğrencilerinizin bireysel olarak 
değerlendirilmesi önemlidir. Öğrencilerinizin değerlendirme formunda yer alan her bir ölçütten almış oldukları puan değerlerini 
kaydetmek için 139. sayfadaki değerlendirme tablosunu çoğaltarak kullanabilirsiniz. 

Puan Değerleri
4

Çok iyi
Öğrencinin ölçütte belirtilen bilgi, beceri ya da tutumları beklenilenin üstünde bir performansla 
gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız 4 puan veriniz.

3
İyi

Öğrencinin ölçütte belirtilen bilgi, beceri ya da tutumları beklenilen seviyede bir performansla 
gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız 3 puan veriniz.

2
Orta

Öğrencinin ölçütte belirtilen bilgi, beceri ya da tutumları beklenilen seviyenin altında bir performansla, bazı 
hata ya da eksiklerle gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız 2 puan veriniz.

1
Geliştirilmesi gerekli

Öğrencinin ölçütte belirtilen bilgi, beceri ya da tutumları beklenilen seviyenin oldukça altında bir 
performansla, birçok hata ya da eksiklerle gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız 1 puan veriniz.

Değerlendirme
Öğrencinin 4 ya da 3 puan aldığı ölçütlerde öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri ya da tutumları daha üst düzeye taşımak için farklı 
yöntem ve teknikler kullanabilir ve farklı etkinlik ya da görevler tasarlayıp uygulayabilirsiniz. Öğrencinin 2 puan aldığı ölçütlerde 
öğrencinin eksik ya da yanlış öğrenmelerini tespit edip bunları giderici önlemler alıp farklı yöntem ve teknikler kullanarak bu 
bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için yeni ve öğrenci tarafından anlaşılabilecek etkinlikler uygulayabilirsiniz. Öğrencinin 1 puan 
aldığı ölçütlerde öğrencinin başarısızlığının nedenlerini araştırarak öğrencinin anlamasını kolaylaştıran farklı yöntem ve teknikler 
kullanabilir, farklı ve daha fazla sayıda etkinlik ve alıştırma yapması konusunda öğrenciyi teşvik edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda 
velilerle ya da okulun psikolojik danışmanıyla da iletişime geçebilirsiniz.

DİL BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
Beceri Kategorileri Nu. Ölçütler

DİNLEME

D.1 Dinlediği metinlerle ilgili soruları doğru cevaplar. 

D.2 Dinlediği metinlerde geçen öğrendiği sözcük / sözcük gruplarını doğru şekilde ayırt eder.

D.3 Görsellerden hareketle dinleyeceği metnin konusunu doğru olarak belirler.

D.4 Sözlü olarak verilen yönergeleri doğru şekilde uygular.

KONUŞMA

K.1 Konuşmalarında öğrendiği sözcük/sözcük gruplarını yerinde ve anlamına uygun kullanır.

K.2 Konuşmalarında dil bilgisi kalıplarını doğru ve yerinde kullanır.

K.3 Konuşmalarında vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

K.4 Verilen konulara ilişkin anlaşılır konuşmalar yapar.

K.5 Sözcükleri doğru telaffuz eder.

K.6 Konuşmalarında beden dilini doğru kullanır.

OKUMA

O.1 Okuduğu metinlerle ilgili soruları doğru cevaplar.

O.2 Sesli okuma yaparken vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

O.3 Sesli okuma yaparken noktalama işaretlerine dikkat eder.

O.4 Akıcı bir şekilde sesli okur. 

O.5 Görseller ve başlıktan yararlanarak okuyacağı metnin konusu hakkında doğru çıkarımlarda bulunur.

O.6 Okuduğu metinlerde geçen öğrendiği sözcük / sözcük gruplarını doğru şekilde ayırt eder.

YAZMA

Y.1 Yazılarında öğrendiği dil bilgisi kalıplarını doğru kullanır.

Y.2 Yazılarında yazım kurallarını doğru şekilde uygular.

Y.3 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru şekilde kullanır.

Y.4 Verilen konuyla ilgili anlaşılır yazılar yazar.

Y.5 Öğrendiği sözcük / sözcük gruplarını doğru ve yerinde kullanır.

GENEL

G.1 Sınıfta yapılan etkinliklere aktif olarak katılır.

G.2 Ders sırasında sınıf kurallarına uygun davranışlar sergiler.

G.3 Verilen çalışmaları zamanında teslim eder.

G.4 Grup çalışmaları sırasında uyumlu davranışlar sergiler.

DİL BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
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Dinleme Metinleri
Modul 1 Testseite-Dinleme Metni
• Guten Tag! Ich heiße Murat und ich komme aus Konya. Das ist in der Türkei. Mein Lieblingsfach ist Chemie.
• Hallo! Ich heiße Melodie und komme aus Frankreich. Ich spreche Französisch. Mein Lieblingsfach ist Deutsch.
• Hi! Ich heiße Bonita. Ich komme aus Spanien. Mein Lieblingsfach ist Musik.
• Grüß Gott! Ich heiße Michael und komme aus München. Das ist in Deutschland. Mein Lieblingsfach ist Mathematik.
• Ich heiß John und komme aus New York. Das ist in den USA.  Mein Lieblingsfach ist Sport. Ich spreche Englisch.

Modul 2 Testseite-Dinleme Metni
Ich stehe jeden Tag um sieben Uhr auf. Im Badezimmer wasche ich mein Gesicht, kämme meine Haare und putze 
meine Zähne. Ich gehe in die Küche und frühstücke. Ich esse meistens Müsli und trinke einen Orangensaft.
Die Schule beginnt um acht Uhr. Ich gehe um sieben Uhr aus dem Haus. Die Schule endet um zehn nach eins. Kurz 
vor zwei komme ich dann nach Hause und esse zu Mittag. Ich mache am Nachmittag meine Hausaufgaben und lerne 
für den nächsten Tag. Danach lese ich ein Buch. Um sieben Uhr essen wir zu Abend. Ich gehe um 22.00 Uhr ins Bett.

Modul 3 Testseite-Dinleme Metni
• Die Katze lebt zu Hause und trinkt Milch.
• Die Hasen leben auf der Wiese und viele Menschen lieben Hasen.
• Der Esel hat ein graues Fell und ganz schöne Augen.
• Der Hund ist ein beliebtes Haustier und ein guter Freund für die Menschen.
• Die Affen leben in Afrika und essen gerne Bananen.

Modul 4 Testseite-Dinleme Metni
Melina bekommt  jede Woche 15 Euro Taschengeld. Sie gibt ihr Geld für Kino und 
Theaterkarten und für Schulsachen aus. Am Ende bleiben 20 Euro übrig. Das Geld schickt sie den armen Kindern in 
Afrika. Die Kinder in Afrika schreiben ihr eine Postkarte.

Modul 5 Testseite-Dinleme Metni
Ich heiße Simone. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wasche, trockne und föhne Haare. 
Mein Name ist Serdal. Ich arbeite in einer großen Küche. Ich koche sehr gerne Suppen.
Ich bin Sabine. Ich stehe sehr früh auf und knete den Teig. Ich backe Brot und Kuchen.
Ich bin Selim. Ich fahre in München Taxi. Taxi fahren  ist mein Beruf.
Sercan ist 30 Jahre alt. Sercan fliegt ein Flugfeuzug von Singapor nach Hong Kong

Modul 6 Testseite-Dinleme Metni
Alev und Sinan sind 26 Jahre alt und beide sind Lehrer. Sie haben bald Hochzeit. Die Hochzeit ist am 26. Mai. 
Alex ist Student an der Universität Hacettepe. Er studiert Mathematik. Morgen hat er eine Prüfung in Geometrie. 
Emin hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Die Lehrerin ruft seinen Vater an. 
Berna hat eine schöne Katze. Die Katze heißt Patik und ist drei Jahre alt. Patik ist von zu Hause weggelaufen. 
Berna sucht seit zwei Tagen ihre Katze.   
Özgür surft gerne im Internet. Er spielt jeden Abend vier Stunden Fußball am Computer.

Modul 7 Testseite-Dinleme Metni
Die Familie Öztürk plant ihre Traumreise nach Indien. Sie gehen in ein Reisebüro und buchen eine Reise. 
Der Reiseführer ist im Preis eingeschlossen. Alle Familienmitglieder brauchen Reisepässe und müssen ihre 
Reisekoffer packen.

Modul 8 Testseite-Dinleme Metni
Land Kontinent Hauptstadt
die Niederlande Europa Amsterdam

USA Amerika Washington

Süd-Korea Asien Seoul

Spanien Europa Madrid

Italien Europa Rom



Wie bitte?

141

GRAMMATIKÜBERSICHT
1. NOMEN

NOMINATIV
mit bestimmten Artikeln mit unbestimmten Artikeln Negation 
der Bleistift ein Bleistift kein Bleistift
die Schule eine Schule keine Schule
das Buch ein Buch kein Buch
die Kinder --- keine Kinder

AKKUSATIV
mit bestimmten Artikel mit unbestimmten Artikel Negation
den Bleistift einen Bleistift keinen Bleistift
die Schule eine Schule keine Schule
das Buch ein Buch kein Buch
die Kinder --- die Kinder

DATIV
mit bestimmten Artikel mit unbestimmten Artikel Negation 
dem Bleistift einem Bleistift keinem Bleistift
der Schule einer Schule keiner Schule
dem Buch einem Buch keinem Buch
den Kindern --- keinen Kindern

2. TABELLE MIT DEN PLURALFORMEN

-er das Kind- die Kinder
das Bild- die Bilder 

.. er das Buch-die Bücher
das Haus- die Häuser
das Glas- die Gläser

-e das Heft- die Hefte 
der Bleistift- die Bleistifte
der Freund – die Freunde
das Lineal –die Lineale

.. e der Stuhl- die Stühle
der Sohn- die Söhne
die Wurst-die Würste
der Schrank- die Schränke

-n die Tasche- die Taschen
die Schere- die Scheren

-nen die Freundin- die Freundinnen
die Lehrerin- die Lehrerinnen

-en die Frau-die Frauen
der Herr- die Herren

-s das Foto- die Fotos
das Auto- die Autos
der Radiergummi- die Radiergummis

- der Lehrer- die Lehrer
der Spitzer- die Spitzer
das Mädchen- die Mädchen

.. der Apfel- die Äpfel
der Garten- die Gärten
der Bruder- die Brüder
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3. PERSONALPRONOMEN UND POSSESSIVPRONOMEN

Personalpronomen Personalpronomen Personalpronomen Possessivpronomen
Nominativ Akkusativ Dativ Nominativ
ich mich mir mein/-e
du dich dir dein/-e
er ihn ihm sein/-e
sie sie ihr ihr/-e
es es ihm sein/-e
wir uns uns unser/-e
ihr euch euch euer/eure
sie/Sie sie/Sie ihnen/Ihnen ihr/-e, Ihr/-e

4. SÄTZE UND SATZBAU

1.Subjekt 2.Verb 3.Objekt
Ali macht die Hausaufgaben.

1.Subjekt 2.Modalverb 3.Objekt 4.Verb im Infinitiv
Ali kann die Hausaufgaben. machen.
Jutta muss die Hausaufgaben schreiben.

a. AUSSAGESATZ
Position 1 Position 2 / Verb Teil 1 Verb Teil 2
Ich heiße Alex.
Meine Familie kommt aus der Türkei.

untrennbare Verben Am Montag besuche ich meine Tante.
trennbare Verben Morgens stehe ich spät auf.
Modalverben Ich soll Mathematik lernen.
Perfekt Im Juni sind wir nach Deutschland geflogen.

b. W-FRAGEN
Position 1 Position 2 / Verb Teil1 Verb Teil 2
Wo wohnst du?

untrennbare Verben Wen besuche ich?
trennbare Verben Wann stehst du auf?
Modalverben Was soll ich lernen?
Perfekt Wohin seid ihr gefahren?

c. JA/ NEIN-FRAGEN
Position 1 / Verb Teil 1 Position 2 Verb Teil 2

Hast du Probleme?

untrennbare Verben Verstehst du die Antwort?

trennbare Verben Schließt du die Tür ab?
Modalverben Dürft ihr morgen kommen?
Perfekt Habt ihr das Museum besucht?
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5. DIE KONJUGATION DER VERBEN

a. Die Konjugation von „haben“ und „sein“
Personalpronomen sein haben
ich bin habe
du bist hast
er, sie, es ist hat
wir sind haben
ihr seid habt
sie, Sie sind haben

b. Die Konjugation der regelmӓβigen Verben im Präsens
Personalpronomen kommen gehen kaufen arbeiten
ich komm-e geh-e kauf-e arbeit-e
du komm-st geh-st kauf-st arbeit-est
er, sie, es komm-t geh-t kauf-t arbeit-et
wir komm-en geh-en kauf-en arbeit-en
ihr komm-t geh-t kauf-t arbeit-et
sie, Sie komm-en geh-en kauf-en arbeit-en

c. Die Konjugation der unregelmӓβigen Verben im Präsens
Personalpronomen fahren lesen werfen essen sprechen
ich fahre lese werfe esse spreche
du fährst liest wirfst isst sprichst
er, sie, es fährt liest wirft isst spricht
wir fahren lesen werfen essen sprechen
ihr fahrt lest werft esst sprecht
sie, Sie fahren lesen werfen essen sprechen

d. Die Konjugation der Modalverben
Personal-
pronomen

können müssen sollen dürfen wollen mögen möcht-

 ich kann muss soll darf will mag ich             möchte
 du kannst musst sollst darfst willst magst du              möchtest
er, sie, es kann muss soll darf will mag er, sie, es  möchte
wir können müssen sollen dürfen wollen mögen wir            möchten
ihr könnt müsst sollt dürft wollt mögt ihr             möchtet
sie, Sie können müssen sollen dürfen wollen mögen sie, Sie      möchten 
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6. DIE ZEITFORMEN

Perfekt  

Ausnahme ist „sein“ und „bleiben“
Ich bin zu Hause geblieben. (bleiben)
Ich bin in der Türkei gewesen. (sein)

OHNE DIE VORSILBE „ ge-“

untrennbare Verben 
besuchen- besucht
verstehen- verstanden 
erzählen- erzählt
bekommen- bekommen

Verben auf „– ieren“ 
kopieren- kopiert 
sortieren- sortiert 
telefonieren- telefoniert

fester Standpunkt / keine Bewegung
Ich habe Sport gemacht. (machen)
Er hat Wasser getrunken. (trinken)
Wir haben die Schule besucht. (besuchen)

haben
ich habe

gegessen.

du hast
er, sie, es hat

wir haben
ihr habt

sie, Sie haben

Ortswechsel  / Zustandswechsel / Bewegung 
Ich bin nach Hause gefahren. (fahren)
Er ist nach London geflogen. (fliegen)
Sie ist zu Fuß gegangen.         (gehen)
Die Blume ist gewachsen.      (wachsen)  
Das Eis ist geschmolzen.        (schmelzen)

sein
ich bin

gekommen.

du bist
er, sie, es ist

wir sind
ihr seid

sie, Sie sind

haben

Perfekt

sein

MIT DER VORSILBE „ ge-“ 
mit regelmäßigen Verben:

holen – geholt

fragen - gefragt

 „t“ wird an den Wortstamm gehängt.

Wenn der Wortstamm mit „d“ oder „t“ endet, ist die Endung „et“.

hören – gehört

stellen- gestellt 
mit unregelmäßigen Verben:

gehen- gegangen „en“ wird an den Wortstamm angehängt.

schreiben- geschrieben

laufen- gelaufen
mit trennbaren Verben:

aufstehen- aufgestanden Die Vorsilbe „ge-" steht zwischen Verbzusatz und Verb.

einkaufen- eingekauft
mit besonderen Verben:

kennen- gekannt  „t“ am Ende (regelmäßig)  des Stammvokals

brennen- gebrannt

nennen- genannt

denken- gedacht
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 Präteritum mit den unregelmäßigen Verben

Personalpronomen kommen gehen lesen essen Endungen

ich kam ging las aß -
-st
-
-en
-t
-en

du kamst gingst lasest aßest
er, sie, es kam ging las aß
wir kamen gingen lasen aßen
ihr kamt gingt last aßt
sie, Sie kamen gingen lasen aßen

Präteritum mit den regelmäßigen Verben

Personalpronomen kaufen spielen fragen antworten

ich kaufte spielte fragte antwortete
du kauftest spieltest fragtest antwortetest
er, sie, es kaufte spielte fragte antwortete
wir kauften spielten fragten antworteten
ihr kauftet spieltet fragtet antwortetet
sie, Sie kauften spielten fragen antworteten

Die Modalverben im Präteritum

müssen können wollen dürfen sollen
ich musste konnte wollte durfte sollte
du musstest konntest wolltest durftest solltest
er, sie, es musste konnte wollte durfte sollte
wir mussten konnten wollten durften sollten
ihr musstet konntet wolltet durftet solltet
sie, Sie mussten konnten wollten durften sollten

Futur I

Personalpronomen werden
ich werde
du wirst
er, sie, es wird
wir werden
ihr werdet
sie, Sie werden

haben sein

ich hatte war

du hattest warst

er/sie/es hatte war

wir hatten waren

ihr hattet wart

Sie/sie hatten waren

Präteritum „haben” und  „sein”
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7. REFLEXIVVERBEN

Personalpronomen waschen Akkusativ
ich wasche mich
du wäschst dich
er, sie, es wäscht sich
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie, Sie waschen sich

Reflexivverben:  sich fühlen, sich waschen, sich eincremen, sich sonnen, sich duschen, sich ärgern, 
sich entschuldigen, sich verabschieden, sich verabreden, sich treffen, sich versöhnen, 
sich freuen, sich streiten, sich begrüßen

8. DER IMPERATIV

„du”-Form „ihr”-Form „Sie”-Form
Komm! Kommt! Kommen Sie!
Lies! Lest! Lesen Sie!
Steh auf! Steht auf! Stehen Sie auf!
Erzähl bitte! Erzählt bitte! Erzählen Sie bitte!

9. DIE FRAGEPRONOMEN

1. Was machst du?
2. Wie alt bist du?
3. Wie viel Uhr ist es?
4. Wo wohnst du?
5. Woher kommst du?
6. Wann   kommst du?
7. Wer bist du?
8. Wohin gehst du?
9. Welche Hose ist billig?

Nominativ:   Wer ist im Restaurant?       Ali ist im Restaurant.
Akkusativ:    Wen ladet ihr ein?              Wir laden unsere Freunde  ein. 
Dativ:            Wem gehört der Füller?     Der Füller gehört dem Schüler.

Nominativ:     Was ist das?             Das ist ein Bleistift.
Akkusativ:      Was sucht ihr?        Wir suchen den Kugelschreiber.       

10. DIE NEBENSÄTZE:  dass, denn, weil

Hauptsatz Komma Nebensatz
Wir spielen Tennis , weil es Spaß macht.
Ich schwimme gern , denn es macht Spaß.
Sie möchte , dass ihr Bruder arbeitet.

Bei den Nebensätzen ist das Verb am Ende. 
Ausnahme „denn“.
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11. TEMPORALANGABEN

um ...
am ....
von ... bis ...   

(Uhrzeiten)
(Wochentage / Tageszeiten)
(Uhrzeit / Wochentage / Jahreszeiten       /

Wann kommst du?  Ich komme um 9.00 Uhr.             
Wann hast du Deutsch? Am Dienstag.
Wann hast du Englisch? Von 11.00 Uhr bis 12.45 Uhr.   

Tageszeiten / Datum / Monate)    

12. DIE WECHSELPRÄPOSITIONEN

Ich tue den Ball hinter das Regal.
Ich lege den Ball in die Ecke.
Ich stelle die Vase auf den Tisch.
Ich hänge das Bild an die Wand.
Ich lege das Bild neben das Regal.
Ich stelle die Katze unter das Bett. 
Ich hänge die Lampe über den Tisch.
Ich stelle den Mülleimer vor die Zimmertür.
Ich stelle die Vase zwischen den Schrank und der Tür.

Der Ball ist hinter dem Regal.
Der Ball ist in der Ecke. 
Die Vase ist auf dem Tisch.
Das Bild hängt  an der Wand.
Der Ball ist neben dem Regal.
Die Katze steht unter dem Bett.
Die Lampe ist über dem Tisch.
Der Regenschirm ist  vor der Tür.
Die Vase ist zwischen dem Schrank und der Tür. 

13. DIE ADJEKTIVDEKLINATION

Nominativ der blaue Rock die blaue Bluse das blaue T-Shirt die blauen Röcke
Akkusativ den blauen Rock die blaue Bluse das blaue T-Shirt die blauen Röcke
Dativ dem blauen Rock der blauen Bluse dem blauen T-Shirt den blauen Röcken

14. STEIGERUNGSFORMEN

Positiv Komparativ Superlativ
schön schöner am schönsten
interessant interessanter                am interessantesten  
lang länger am längsten
groß größer am größten
hoch höher am höchsten

viel mehr am meisten
gut besser am besten

gern lieber am liebsten

Vergleichspartikel „als” 
gleich= (genau) so . . .  wie 
ungleich= Komparativ + als

Erika ist so groß wie Elke. 
Rita ist kleiner als Tony.

Wohin       > Akkusativ

Wohin legt er den Bleistift? Er legt den Bleistift neben / vor hinter …  

den Tisch.
Tasdie se.

da Bucs h.

Wo?          >         Dativ
Wo ist der Bleistift?  Er ist neben / vor / hinter …  

dem Tisch.
der Tasse.
dem Buch.
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15. DIE SATZZEICHEN

- Der Aussagesatz hat als Satzschlusszeichen einen Punkt (.).
- Bei einem Fragesatz steht als Schlusszeichen ein Fragezeichen (?).
- Ein Ausrufesatz und Befehlssatz endet mit einem Ausrufezeichen (!).

16. TEMPORALADVERBIEN

0% 100%
nie   - selten    -    

ab und zu    -   m
anchmal   - 

oft   - meistens    -
immer

Verneinung

Mit "kein" verneint man das Nomen. Er hat kein Auto

Mit "nicht" verneint man den ganzen Satz. Sie hilft ihrem Bruder nicht.

"nicht" steht
vor dem Adjektiv Jens ist nicht fleißig.
vor der Lokalangabe Meine Freundin geht heute nicht in die Schule.
vor dem trennbaren Präfix Aylin macht das Fenster nicht zu.
vor dem Partizip Perfekt Er hat den Roman nicht gelesen.
vor der Uhrzeit Ich komme nicht um 18.00 Uhr.
nach der Zeitangabe Mein Freund kommt morgen nicht zu mir.

18. DAS RELATIVRONOMEN

SINGULAR
PLURAL

Maskulin Feminin Neutrum
Nominativ der die das die
Akkusativ den die das die
Dativ dem der dem denen
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VOKABELN
A1.2 MODUL 1
der Schultag /-e okul günü 
der Schulkamerad/-en  okul arkadaşı (erkek)
die Schulkameradin/-nen okul arkadaşı (kız)
sympathisch sempatik
nett hoş
neu yeni
später daha sonra
das Klassenzimmer  sınıf
die Sporthalle/-n spor salonu
die Flagge/-n bayrak
die Nationalität/-en  uyruk
die Sprache/n dil
das Land/ - .. er ülke
die Sprechblase/-n  konuşma balonu
die Entschuldigung/-en özür
buchstabieren harf harf söylemek
wunderbar  harika
die Lücke/-n boşluk
die Person/-nen kişi
das Tagebuch/ - .. er günlük
die Sommerferien yaz tatili
vorbei olmuş bitmiş
der Stundenplan/ - .. e ders planı
die Stundenanzahl/-en ders saat sayısı
die Unterrichtsstunde/-n ders saati
sammeln  biriktirmek
präsentieren sunmak
die Woche/-n hafta
täglich  günlük
deswegen  bu yüzden
enden sona ermek, bitmek
anfangen  başlamak
morgens  sabahları
meistens  çoğunlukla

der Training/-s antrenman
der Tennisspieler/- tenis oyuncusu
hilfsbereit  yardımsever
freundlich  arkadaşça
das Lieblingsfach/ - .. er en sevilen ders
die Lehrkraft/ - .. e öğretmen
das Chemielabor/ - .. e kimya laboratuarı
der Mitschüler/- sınıf arkadaşı
bekommen almak
finden  bulmak
die Zwillinge ikiz
die Fremdsprache/-n  yabancı dil
das Schulsystem/-e  okul sistemi
anpassen  uyum sağlamak
Vieles çok şey
andere  başkaları
die Bibliothek/-en  kütüphane
der Unterschied/-e  fark
die Ähnlichkeit/-en  benzerlik
anschauen  bakmak
das Lehrerzimmer/-  öğretmenler odası
der Computerraum/ - .. e bilgisayar odası
der Schuleingang / - .. e okulun girişi
das Physiklabor/-e  fizik laboratuarı
die Schulkantine/-n  okul kantini
die Schulverwaltung/-en okul yönetimi
der Schulhof / - .. e okul bahçesi
der Flur/-e  koridor
verbinden  bağlamak
die Mensa/-s yemekhane
die Nudel/-n makarna
wichtig  önemli
der  Körper/- vücut
das Experiment/ -e deney

dort orada
der Schulleiter/- okul yöneticisi
immer  her zaman
verwalten  yönetmek
die Klassenregel/-n  sınıf kuralları
das Gymnasium/Gymnasien lise
die Realschule/-n ortaokul
die Hauptschule/-n  ilköğretim
die Gesamtschule/-n  çok amaçlı okul
die Universität/-en  üniversite
die Menschheit insanlık
das Leben/- yaşam
der König/-e kral
die zentrale Prüfung/-en merkezi sınav
das Studium yüksek öğrenim
multiplizieren çarpma işlemi
das Diplom/-e diploma
das Zeugnis/-se karne
studieren  yüksek öğrenim yapmak
führen  rehberlik etmek
der Raum/ - .. e oda
der Platz/ - .. e yer
der Stock/ - .. e kat
die Verwaltung/-en yönetim
natürlich  tabii ki, elbette
brauchen  lazım olmak
Durst haben susamak
die Schulpflicht/-en zorunlu eğitim
die Grundschule/-n temel eğitim
zwischen  arasında
die Note/-n not
die Benotung/-en not vermek
sehr gut  pek iyi
gut iyi
befriedigend orta
ausreichend yeterli
mangelhaft  zayıf
ungenügend çok zayıf
die Entwicklung/-en gelişim
die Pflanze/-n bitki
der Sonntagmorgen pazar sabahı
addieren  toplamak
dividieren  bölmek
subtrahieren çıkarma yapmak

A1.2 MODUL 2
die Freizeit/en boş vakit
das Hobby/s hobi
möchten  istemek
nicht olumsuzluk
zuerst önce
dann sonra
danach  daha sonra
der Tagesablauf / - .. e günlük akış
der Morgen sabah
der Mittag/-e öğlen
der Vormittag/-e öğleden önce
der Nachmittag/-e öğleden sonra 
der Abend/-e akşam
die Nacht/ - .. e gece
die Tageszeit/-en günün saati
das Frühstück/-e kahvaltı
das Mittagessen/- öğle yemeği
das Abendessen/- akşam yemeği
aufstehen  ayağa kalkmak
waschen  yıkamak
putzen  temizlemek
besuchen  ziyaret etmek
anziehen  giyinmek
essen yemek
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einschlafen  uykuya dalmak
sein   olmak
vorbereiten  hazırlamak
der Orangensaft/ - .. e    portakal suyu
der Toast/-e  tost
abholen   almak, alıp getirmek, alıp
   götürmek
(Licht) anmachen   (ışığı) açmak
der Weltrekord/-e  dünya rekoru
trainieren   antrenman yapmak/yaptırmak
das Schwimmbad/ - .. er   yüzme havuzu
speziell   özel
das Gericht/-e  yemek
das Kohlenhydrat/-e  karbonhidrat
das Eiweiß/ -e  protein
die Zwischenmahlzeit/-en ara öğün
das Hallenbad/ - .. er    kapalı yüzme havuzu
fernsehen   televizyon seyretmek
aufräumen   toplamak
einkaufen   alışveriş yapmak
fotografieren  fotoğraf çekmek
Auf Wiederhören  tekrar görüşmek dileği ile (telefonda)
der Verwandte/ -n  akraba
der Hennaabend  kına gecesi
einladen   davet etmek
tanzen   dans etmek
glücklich   mutlu
die Hochzeitsfeier/-n  düğün töreni
anfangen   başlamak
schminken   makyaj yapmak
schmücken  süslemek
die Bräutigamsfamilie/-n damadın ailesi
die Braut / - .. e  gelin
der Bräutigam / -e  damat
die Schleife/-n  kurdele
begleiten   rehberlik etmek
treffen   buluşmak, rastlamak
dauern   sürmek
wunderschön  harika
traditionell   geleneksel
vielleicht   belki
das Bild/-er  resim
können   -e bilmek
erzählen   anlatmak
schwimmen  yüzmek
reiten   ata binmek
der Tischtennis / -se  masa tenisi
surfen   sörf yapmak
das Lieblingshobby/-s  en sevilen hobi
das Team/-s  ekip
die Musikschule/ -n  müzik okulu
die Querflöte/ -n  yan flüt
die Sportaktivität/-en  spor etkinliği
das Klavier/-  piyano
wandern   doğa yürüyüşü
die Pause /-n  teneffüs
musikalisch  müzikle ilgili
mitspielen   birlikte oynamak
prima   mükemmel
singen   şarkı söylemek
malen   boyamak
das Moped/-s  pedallı küçük motosiklet
eislaufen   buz pateni yapmak
das Wochenende/-n  hafta sonu
die Freizeitaktivität/-en serbest zaman değerlendirme
die Kleidung/-en  kıyafet
die Hausaufgabe/ -n  ev ödevi
das Buch/ - .. er    kitap
schreiben   yazmak
erzählen   anlatmak

A1.2 MODUL 3
befinden   bulunmak
der Süden   güney
drittgrößte   üçüncü büyüklükte
die Insel/-n  ada
die Landschaft/ -en  doğa, açık arazi
der Wald/ - .. er    orman
der Mensch/-en  insan
historisch   tarihsel
der Urlaub/-e  tatil
der Tourist/-en  turist
baden    yıkanmak, yüzmek
segeln   yelken sporu
angenehm   rahat
das Wetter/-  hava  durumu
die Temperatur/-en  derece
der Sommer  yaz
der Winter   kış
der Frühling  ilkbahar
der Herbst   sonbahar
der Grad/ -e  derece
der Norden  kuzey
die Stadt/ - .. e   şehir
der Flughafen/ - ..     havaalanı
entfernen   uzaklaştırmak
sitzen   oturmak
der Strand/ - .. e   sahil
der Sand   kum
der Liegestuhl/ - .. e    şezlong
der Sonnenschirm/-e  güneş şemsiyesi
der Paragliding  yamaç paraşütü
die Natur   doğa
das Naturwunder  doğa harikası
die Jahreszeit/-en  mevsimler
das Beste/-n  en iyisi
der Monat   ay
anfangen   başlamak
beginnen   başlamak
die Wochentage/ -n  haftanın günleri
die Sonne/-n  güneş
der Regen   yağmur
der Schnee   kar
das Gewitter  fırtına
die Wolke/-n  bulut
der Wind   rüzgar
der Hagel   dolu
das Eis   buz
der Blitz   şimşek
der Nebel   sis
sonnig   güneşli
wolkig   bulutlu
eisig   buz gibi, buzlu
windig   rüzgarlı
regnerisch   yağmurlu
neblig   sisli
kalt   soğuk
bewölkt   bulutlu
der Zuschauer/-  seyirci
die Tabelle/-en  tabela
der Wetterbericht/-e  hava durum raporu
das Haustier/-e  evcil  hayvan
die Wettervorhersage/-n hava tahmini
der Feiertag/-e  tatil günü
der Umweltschutz  çevre koruma
die Mülltrennung/ -en  çöp ayrıştırma
mitnehmen  alıp götürmek
die Bedeutung/-en  anlamı
der Müll   çöp
die Mülltonne/-n  çöp bidonu
die Zeitung/-en  gazete
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der Katalog/-e  katalog
die Veranstaltung/-en  etkinlik
bellen   havlamak
die Schildkröte/-n  kaplumbağa
der Klassensprecher/-  sınıf başkanı
organisieren  düzenlemek
funktionieren  işlemek
der Abfall/ - .. e   atık
der Gemüserest/-e  sebze atığı
bauen   inşa etmek
das Blatt/ - .. er    ağaç yaprağı
das Gras/ - .. er  çimen
die Hütte/-n  kulübe
die Schülerzeitung/-en okul gazetesi
der Kalender/-  takvim
zeigen   göstermek
der Müllmann/ - .. er    çöpçü
die Verpackung/en  ambalaj
das Material/-ien  malzeme
der Haushalt/ - .. e  ev idaresi
verschieden  çeşitli
benutzen   kullanmak
werfen   atmak
das Licht/-er  ışık
sortieren   çeşitlerine ayırmak
schützen    korumak
müssen    zorunlu olmak
sollen   -meli /-malı
der Wasserhahn/ - .. e    su musluğu
drehen   çevirmek
die Energiesparlampe/-n tasarruflu lamba
die Solarenergie/ -n  güneş enerjisi
der Abfalleimer/-  çöp kovası
trennen   ayırmak
hängen   asmak
stellen   dik olarak yerleştirmek
legen    yatay olarak yerleştirmek
setzen   oturtmak
stehen   dikey durmak
liegen   yatmak

A1.2 MODUL 4
das Taschengeld/-er  cep harçlığı
der Wunsch/ - .. e    istek, dilek
die Währung/-en  para birimi
der Euro/-s  Avrupa Birliğine üye ülkelerin 
   ortak para birimi
die Türkische Lira/-s  Türk parası
die Tabelle/-n  tablo
die Wohnung/-en  apartman dairesi
die Anforderung/-en  istek,dilek
der Verdienst/-e  kazanç
der Kontakt/-e  iletişim
die Jobbeschreibung/-en meslek tanıtımı
der Aufzug/ - .. e    asansör
die Nachhilfe/-n  özel ders
die Sache/-n  eşya
der Lippenstift/-e  ruj
das Parfüm/-s  parfüm
das Geld/-er  para
die Kinokarte/-n  sinema bileti
die Möglichkeit/-en  olanak
das Kleingeld/-er  bozuk para
die Ausgabe/-n  harcama
der Jugendliche/-n  genç
der Garten/ - ..    bahçe
der Rasen/-  çimen
die Zeitung/-en  gazete
rechnen   hesaplamak
bekommen  almak
helfen   yardım etmek

ausreichen   yeterli olmak
aufladen   yüklemek
bestimmen  belirlemek
babysitten   bebek bakmak
Spaß haben  eğlenmek
mähen   çim biçmek
austragen   dağıtmak
sparen   biriktirmek
genießen   tadına varmak
dürfen   yapabilmek
ausgeben   harcamak
einzahlen   ödemek
abheben   para çekmek
anlegen   para yatırmak
eröffnen   açmak
pro Woche/-n  haftalık
pro Monat/-e  aylık
jede Woche  her hafta
jeden Tag   her gün
jedes Jahr   her yıl
Wie viel?   ne kadar?
sportlich    sportif
geduldig    sabırlı
dringend   acilen
praktisch   pratik
cool   karizmatik
das Sonderangebot/ -e  indirim
das Gratiskonzert/-e  bedava konser
der Sparmeister/-  çok para biriktiren
das Sparbuch/ - .. er    hesap cüzdanı
die Spardose/-n  kumbara
das Sparkonto/-s  banka hesabı
die EC- Karte/-en  banka kartı
der Angestellte/-en  sözleşmeli memur
das Ersparte/-n  biriken miktar para
der Ausweis/-e  kimlik
die CD/-s   CD
das Jugendmagazin/-e  gençlik dergisi
die Klamotten  kıyafetler
der Tablett-Computer  tablet bilgisayar
die Wahl/-en  seçim
die Theaterkarte/-n  tiyatro bileti
die Kinokarte/-n  sinema bileti
die Speicherkarte/-n  hafıza kartı
die Handykarte/-n  sim kartı
 
A1.2 MODUL 5
der Beruf/e  meslek
der Techniker/-  tekniker
der Grundschullehrer/- sınıf öğretmeni
der Arzt/ - .. e    doktor
der Pilot/ -en  pilot
der Feuerwehrmann/ - .. er   erkek itfaiyeci
die Feuerwehrfrau/-en bayan itfaiyeci
der Koch/ - .. e    aşçı
der Zahnarzt/ - .. e    diş hekimi
der Journalist/-en  gazeteci
der Apotheker/-  eczacı
der Bäcker/-  fırıncı
der Friseur/ -e  erkek kuaför
die Friseuse / Friseusinnen bayan kuaför
der Geologe/-en  jeolog
der Detektiv/-e  detektif
der Biologe/-en  biyolog
der Fotograf/-en  fotoğrafçı
der Tierpfleger/-  hayvan bakıcısı
der Musiker/-  müzisyen
der Rechtsanwalt/ - .. e    avukat
der Tierarzt/ - .. e    veteriner
pünktlich   dakik
der Briefträger/-  postacı
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der Astronaut /-en  astronot
der Psychologe/-n  psikolog
der Fischer/-  balıkçı
das Architekturbüro/-s mimarlık bürosu
das Gebäude/-n  bina
die Arbeitszeit/-en  çalışma saati
der Traumberuf/-e  hayalindeki meslek
die Architektur/-en  mimarlık
die Diagnose/-n  teşhis koymak
das Medikament/-e  ilaç
das Zahnproblem/-e  diş rahatsızlığı
das Arbeitsfeld/-er  çalışma alanı
das Museum/ Museen  müze
die Ölfirma/-firmen  akaryakıt firması
die Umweltorganisation/-en çevre organizasyonu
die Hoffnung/-en  umut
die Medizin/-en  ilaç
die Elektrotechnik/ -en elektroteknik
die Nanowissenschaft/-en nano bilim
die Nanotechnologie/-n nano teknoloji
der Forscher/-  araştırmacı
das Forschungsbereich/-e araştırma alanı
die Abiturprüfung/-en lise bitirme sınavı
die Geschichte/-en  tarih
die Philosophische Fakultät/-en felsefe fakültesi
das/ der Gehalt/ - .. r  maaş
die Berufswahl/ -en  meslek seçimi
die Fähigkeit/-en  yetenek
das Talent/-e  beceri
die Eigenschaft/-en  özellik
der Erfolg   başarı
anstrengend  yorucu
qualifiziert   vasıflı
die Unsicherheit/-en  güvensizlik
die Enttäuschung/-en  hayal kırıklığı
das Selbstbewusstsein  öz güven
beeinflussen  etkilemek
das  Verhalten  davranış
das Denken  düşünme
das Gefühl/-e  duygu
die Konzentration  konsantrasyon
der Meister  usta
die Stärke/-n  güçlü yön
die Idee/-n   fikir
die Klaviertaste/-n  piyano tuşu
erkennen   tanımak
schlimm    kötü
wollen   istemek
werden   olmak
heilen   tedavi etmek
lehren   öğretmek
die Begabung/ -en  yetenek
trainieren   antrenman yapmak
verhaften   tutuklamak
reparieren   tamir etmek
behandeln   tedavi etmek
vertreten   vekalet etmek
schauen   bakmak
die Emotion/-en  duygu
gesund   sağlıklı
der Sandkasten/-  kum havuzu
der Spielplatz/ - .. e    oyun parkı
die Sandburg  kumdan kale

A1.2 MODUL 6
der Ärger   kızgınlık
der Spaβ/ - .. e  eğlence
das Vertrauen  güven
der Schmerz/-en  ağrı
das Glück   şans
die Angst/ - .. e    korku

die Furcht   endişe, korku
der Zorn   öfke
die Freude   sevinç
die Liebe   sevgi
die Eifersucht  kıskançlık
der Erfolg/ -e  başarı
die Überraschung/-en  sürpriz
die Körpersprache/-en beden dili
die Kette/-n  kolye / zincir
der Ring-/e  yüzük
der Schmuck/ - .. e  takı
die Chance/-n  şans
erschrecken  ürkmek, korkmak
wütend   kızgın
nachdenklich  düşünceli
sich fühlen   hissetmek
einsam   yalnız 
sich trauen   cesaret etmek
ernst    ciddi
Angst haben  korkmak
aufgeregt    heyecanlı 
verärgert       öfkeli, kızgın
begeistert    etkilenmek
neugierig   meraklı
verspielt   oyunbaz
plötzlich   ani
auffällig   dikkat çekici
sich vorstellen  kendini tanıtmak
lächeln   gülümsemek
erfolgreich   başarılı
sympathisch  sempatik
elegant   zarif
sich freuen   sevinmek
nachdenken  düşünmek
kratzen   kaşımak
stützen   desteklemek
unabhängig   bağımsız
zeitlich   zamanında
aufrecht   dürüst
das Vorstellungsgespräch/-e iş görüşmesi
die Vorstellung/-en  tanıtım
wütend   kızgın
die Wortwahl/ -en  kelime seçimi
die Betonung/-en  vurgulama
die Stimme/-en  ses tonu
die Körperhaltung/-en beden duruşu
keine Ahnung haben  hiçbir fikri olmamak
die Langeweile  can sıkıntısı
ordentlich   düzenli
der Streit   kavga, tartışma
die Einsamkeit  yalnızlık
die Eile   acelecilik
die Schminke/ -n  makyaj
die Prüfung/-en  sınav
die Freundschaft/-en  arkadaşlık
die Lebensfreude/ -n  yaşama sevinci
die Hektik   telaş
die Zufriedenheit/ -en  memnuniyet
der Gedanke/-n  düşünce
die Motivation/ -en  güdüleme
die Kraft/ - .. e    güç
die Energie/ -n  enerji
verschieben  ertelemek
sich streiten  kavga etmek
sich entschuldigen  özür dilemek
spendieren   ısmarlamak
sich versöhnen  barışmak
sich verabreden  sözleşmek
verbringen   zaman geçirmek
umwandeln  dönüştürmek
zufrieden   memnun
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unzufrieden  memnun olmama
vertrauen   güvenmek
eifersüchtig  kıskanç
Stressbewältigung/- en stres ile baş etme
der Traum/ - .. e  hayal/ rüya
die Wirklichkeit/ -en  gerçek
der Wecker  çalar saat
verschlafen  uyuya kalmak
verpassen   kaçırmak
sich treffen   buluşmak
endlich   nihayet
überrascht sein  şaşırmak
traurig sein  üzgün olmak
müde sein   yorgun olmak
glücklich sein  mutlu olmak 
fröhlich sein  neşeli olmak

A1.2 MODUL 7
das Prospekt/-e  broşür
die Fahrkarte/-n  bilet
das Reisebüro/-s  seyahat bürosu
das Reiseziel/-e  seyahat edilecek yer
der Reiseort/-e  gidilecek yer
ein Zimmer buchen  oda ayırtmak
die Kanufahrt/-en  kano turu
die Ruderbootsfahrt/-en kürekli tekne ile yolculuk
die Imbissbude/-n  büfe
die Radtour/-en  bisiklet turu
die Seilbahn/-en  teleferik
der Tagesausflug/ - .. e    günübirlik gezi
der Rundgang/ - .. e    dolaşma
die Altstadt/ - .. e    ilk yerleşim yeri, eski şehir merkezi
das Schloss/ - .. er    saray
das Bauwerk/-e  yapı
das Flugticket/-s  uçak bileti
der Stress   gerginlik
Stress abbauen  stres atmak
der Startplatz/ - .. e    çıkış noktası
überraschen  sürpriz yapmak
die Urlaubsmöglichkeit/-en tatil seçenekleri
unvergesslich  unutulmaz
die Reiseagentur/-en  seyahat acentesi
die Rückfahrt/-en  dönüş
abfliegen   uçağın kalkışı
landen   uçağın inişi
das Gepäck/ -e  bagaj
der Abflug/ - .. e    uçağın kalkışı
die Ankunft/ - .. e    varış
der Flug/ - .. e    uçuş
ein schönes Erlebnis/-se başından geçen güzel bir olay/anı
das Abenteuer/-  macera
abenteuerlich  maceralı
die Welt   dünya
die Verpflegung/-en  yemek hizmeti
die Unterkunft/ - .. e    barınma
der Fluglehrer/-  uçuş hocası
die Flugregel/-n  uçuş kuralları
die Sportart/-en  spor çeşitleri
das Gleitschirmfliegen  yamaç paraşütü
das Bergfahren  dağ bisikleti sürmek
der Wasserski  su kayağı
überfliegen  üzerinden uçmak
die Unterwasserwelt/ -en su altı dünyası
schweben   havada süzülmek
das Meer/ -e  deniz
erleben   başından geçmek
wählen   seçmek
der Sonnenschein/ -e  güneş ışınları
die Hauptstadt/ - .. e    başkent
die Kultur/-en  kültür
die Haltestelle/ -n  durak

der Einwohner   nüfus  
das Bundesland/ - .. er   eyalet
das Parlament/ -e  parlamento
die Staatsoper/-n  devlet operası
der Fiaker (die Pferdekutsche) fayton
die Tour/-en  tur
die Straße/-n  cadde
die Bäckerei/-en  pastane, fırın
die Kirche/-n  kilise
die Kulturstadt/ - .. e    kültür şehri
die Musikstadt/ - .. e    müzik şehri
das Werk/ -e  eser
die Torte/-en  yaş pasta
der Apfelstrudel  elmalı turta
bewundernswert  hayranlık uyandıran
der Bezirk/-e  bölge
die Sehenswürdigkeit/-en görülmeye değer yer
das Projekt/-e  proje
das Sprachprojekt/-e  dil projesi
der Tandempartner/-  ikili çalışma ortağı
die Muttersprache/-n  ana dil
kommunizieren  iletişim kurma

A1.2 MODUL 8
das Sprachniveau/-s  dil seviyesi
enden   sona ermek
vortragen   sunmak
erfolgreich   başarılı
die Deutschkenntnis/-se almanca bilgisi
verbessern   düzeltmek
umziehen   taşınmak
das Hochhaus/ - .. er    apartman
der Palast/ - .. e   saray
der Stadtplan/ - .. e    şehir planı
aromatisch   aromalı
berühmt   ünlü
günstig   ucuz
der Trend/ -s  eğilim
das Kulturzentrum/ -zentren kültür merkezi
kennenlernen  tanışmak
die Zeichnung/-en  çizim
der Kurs/ -e  kurs
den Weg beschreiben  yolu tarif etmek
den Wegbeschreibung  yol tarifi
abholen   alıp götürmek
die Post   postane
die Metzgerei/-en  kasap
das Restaurant/-s  lokanta
das Krankenhaus/ - .. er   hastane
 das Café/-s  kafeterya
die Apotheke/-n  eczane
zu Fuß   yürüyerek
geradeaus   dosdoğru
nach links   sola doğru
nach rechts  sağa doğru
abbiegen   dönmek
entlang   boyunca
ungefähr   yaklaşık
die Ecke/-n  köşe
gegenüber   karşısında
die Kreuzung/-en  kavşak
die Ampel/-n  trafik lambası
wie lange?   ne kadar süreyle?
entdecken   keşfetmek
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