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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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Organisationsschema

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

Ders kitabımız on iki modülden oluşmaktadır. 
Her modülün altında üç içerik yer alır. 

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. Ayrıca 
ünite sonlarında pekiştirici nitelikte okuma 
metinlerine yer verilmiştir.

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

Çalışma kitabında işlenen konuların 
pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmış 
alıştırmalara yer verilmiştir.

Öğretmen kılavuz kitabı, öğretim programı içerisinde yer alan on iki modüllük eğitim sırasında ihtiyaç duyulan 
desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğretmen kılavuz kitabındaki konular, ders kitabındaki sıra gözetilerek öğretmenlere sunulmuştur. Öğretmen 
kılavuz kitabı sayfaları, öğrenci kitabına ait sayfaların mikrolarını ve ilgili sayfaya ilişkin açıklama ve çözümleri 
içermektedir. 
Bazı mikro sayfa görüntüleri üzerine cevaplar yerleştirilmiştir 
ve sayfa görüntüsü üzerine dikkat çekmek amacıyla ikon 
yerleştirilmiştir.

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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1.A. Stadtleben 
1.B. Unterwegs 
1.C. Durch die Stadt

SÖZCÜK DAĞARCIĞI:
die Vor- und Nachteile des Stadtleben, Erholung und Hobbys, Verkehrsmittel und 
Strecken

OKUMA
33 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını ayırt eder.
34 Bilgi edinmek için okur.
37 Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N 1K)   
 sorularına cevap arar.
38 Okuduklarındaki karşılaştırmaları belirler.
39 Okuduklarında belirtilen hobileri ayırt eder.
40 Okuduklarındaki betimlemeleri ayırt eder.
41 Okuduklarını günlük hayattan örneklerle ilişkilendirir.

DİNLEME
28 Açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaları genel       
 hatlarıyla anlar. 
30 Dinlediklerindeki/ izlediklerindeki basit, açık ve anlaşılır bilgiyi belirler.
33 Dinlediklerinde belirtilen hobilerle ilgili ifadeleri belirler.
34 Dinlediklerindeki olayların oluş sırasını ayırt eder.
Ortak 1 Dinlerken, vurgu, tonlamaya ve telaffuza dikkat eder.

YAZMA
40 Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
48 Yazılarında karşılaştırmalar yapar.
49 Bildiği konular hakkında sorulan sorulara cevap yazar.
50 Yazılarında günlük hayattan örnekler verir.
51 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını yazar.
52 Hobileri ve ilgilerine ilişkin yazar.
Ortak 4,14  Yazılarında nezaket ifadelerini kullanır.

KARŞILIKLI KONUŞMA
41 Bilgi almak amacıyla sorular sorar.
42 Bilgi vermek amacıyla konuşur.
44 Duygu, düşünce ve tutkularını sözlü olarak ifade eder.
45 Hobilerini ve ilgilerini açıklar.
46 Gazete ve dergiden okuduklarını başkalarıyla paylaşır.
48 İlgilendiği bir konuda kendi görüş ve önerilerini basit şekilde sözlü   
 olarak ifade eder.
Ortak 9 Konuşmalarında vurgu, tonlamaya ve telaffuza dikkat eder.

SÖZLÜ ANLATIM
23 Görüş ve önerilerini paylaşır.
24 Görüşlerini nedenleri ile açıklar.

DİL BİLGİSİ
- Präpositionen mit dem Akkusativ 
- Wortbildung mit „-er“ und „-ung“

Okuma Parçası: Das Leben auf dem Land

Wie bitte?
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a. Lies den Zeitungsartikel!

b. Sprecht über die Argumente von Markus? 

c. Lies den Text noch einmal und schreib die Argumente in die Tabelle!

d. Bist du für oder gegen das Stadtleben? Begründe deine Meinung! 

e. Wo möchtest du leben? In der Stadt oder auf dem Land? Schreib deine Meinung!

A.1. Die Großstadt

Vorteile Nachteile
Man hat alles, was man braucht. Es  gibt viele 
Kinos, Restaurants, Cafés und Theater.

Es ist laut und die Luft ist verschmutzt.

Es gibt Arbeitsstellen. Meistens haben die Familien keinen Garten.

Es gibt viele Verkehrsmöglichkeiten. Die Menschen sind einsamer.

Es gibt fast in jede Richtung Bus-, Zug- und 
U-Bahn- Linien. 

Die Kommunikation unter den Menschen ist 
gering.

Es gibt weiterführende Schulen und Universitäten. Man verschwendet viel Zeit im Verkehr.

Die Menschen leben in Stress und Hektik.

Ich bin für das Stadtleben, weil es viele Kinos  gibt.
Ich bin für das Stadtleben, weil es dort viele Theater gibt.
Ich bin gegen das Stadtleben, weil es dort  laut und die Luft verschmutzt ist.     
Ich bin für das Stadtleben, weil es viele Verkehrsmöglichkeiten gibt.
Ich bin gegen das Stadtleben, weil die Menschen dort einsamer sind.

Ich möchte später in der Stadt leben, weil es mir dort besser gefällt.

Öğrencilerinizden arkadaşlarıyla Frankfurt’a gidip gitmedikleri hakkında konuşmalarını isteyiniz. Farklı 
şehirler gördüler ise bunun hakkında da konuşmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metinde anlatılan şehir yaşantısı ile ilgili görüşlere katılıp katılmadıklarını verilen örnek 
cümleleri kullanarak sınıf içinde paylaşmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metinde geçen şehir yaşamına ait bilgileri ayırt ederek bilgileri tablodaki “olumlu” ve 
“olumsuz”  başlıklı bölümlere yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metinde anlatılan şehirde neler yapılabileceğine dair görüş ve önerilerini sözlü olarak 
anlatmalarını ve nedenlerini örnek cümledeki gibi yazarak açıklamalarını isteyiniz. Konuya yönelik 
görüşlerini ve nedenlerini sınıfta paylaşmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden ileride nerede yaşamak istediklerini gerekçeleri ile yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize 
yazdıklarını sınıfta okutturunuz.
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Text 1 Tanzen

Text 2 Tennis

Text 3 Ney spielen

Text 4 Rätsel lösen

c. Hör zu! Schreib die Namen der Erholungsmöglichkeiten auf! 

d. Fragt euch gegenseitig!   

Dinleme Metni:

Öğrencilerinize metinleri dinletiniz ve dinletilen metni görsellerle bağdaştırmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizden görsellerin altına hobilerin adlarını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden birbirlerine karşılıklı olarak hobilerinin neler olduğunu, stres atmak için neler yaptıklarını 
ve nasıl dinlendiklerini sormalarını ve  soruları, belirtilen konuşma kalıpları doğrultusunda cevaplamalarını 
isteyiniz. Her öğrencinin sınıfta kendi görüşünü belirtmesini isteyiniz.  
Verilen konuşma kalıpları öğrencilerinize iletişim kurmada kolaylık sağlayacaktır. Vurgu, tonlama ve 
telaffuz çalışmalarına derslerinizde yer veriniz ve  öğrencilerinizin konuşmalarında vurgu, tonlama ve 
telaffuza dikkat etmelerini sağlayınız.    

Öğrencilerinizden kendi hobilerini ve ilgilerini belirten kısa bir metin yazmalarını isteyiniz ve gönüllü 
öğrencilerinize okutunuz.

• Ich bin in einem Tanzverein angemeldet. Tanzen ist für mich eine Lebensenergie. Deshalb gehe 
ich zweimal in der Woche tanzen. 

• Mein Freund und ich spielen jeden Sonntag Tennis. Mit Tennis bauen wir Stress ab.
• Seit der Grundschule spiele ich Ney. Ich bin in einem Musikverein. Ich möchte später ein 

professioneller Ney Spieler werden. 
• Für mich ist  das Rätsellösen  die beste Entspannung. Man kann überall Rätsel lösen und 

abschalten.

Öğrencilerinizden günlük hayatla ilgili kısa metinleri okumalarını ve bu metinleri uygun görsellerle 
ilişkilendirerek eşleştirmelerini isteyiniz. 
Fiillerden „–ung “ eki ile sözcük türetmeyi tablo üzerinde açıklayınız ve başka örneklerle de pekiştiriniz.

(2) Meine Freundin Sabine und ich gehen jeden Samstag und Freitag spazieren. Dann gehen wir in ein 
Café. Dort treffen wir unsere Freunde. Die Unterhaltung ist eine Erholung für uns.

(3) Das Radfahren mit der Familie ist für uns sehr wichtig. Wir machen Sport und bauen dabei  Stress 
ab.

(5) Ich spiele am Wochenende mit den Freunden aus meiner Klasse Bowling. Das macht Spaß.
(1) Ich arbeite im Büro und habe wenig Bewegung. Joggen kann man überall und ich jogge bei jeder 

Gelegenheit.  
(4) Für mich ist Schwimmen eine tolle Sportart. So fühle ich mich fit und munter. 

a. Was siehst  du auf den Bildern? Erzähle!

b. Lies und ordne die Sätze den Bildern zu! 

A.2. Erholung in der Stadt

Öğrencilerinizi görsellerle ilgili olarak konuşturunuz.
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a. Hör und lies den Text! 

b. Beantworte die Fragen zum Text!                             

B.1. Mit der Bahn nach Aschaffenburg

c. Fragt euch gegenseitig!

d. Lies den Text noch einmal und ergänze die Lücken!

Öğrencilerinize metni dinletiniz ve okutunuz. Öğrencilerinizden okudukları metinde “ne, nerede, ne 
zaman, nasıl, niçin, kim (5N 1K)” sorularına cevap aramalarını, soruların cevaplarını defterlerine ve 
tahtaya yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize kendi yaşantılarında ulaşım sorununu nasıl çözdüklerini 
sorunuz. Öğrencilerinizin metne yönelik benzer soruları cevaplamasını sağlayınız. 

Ich heiße Leon und studiere in Frankfurt. Ich wohne aber in Aschaffenburg. Jeden Morgen fahre ich mit 
der Bahn nach Frankfurt. Die Fahrt dauert 30 Minuten. Aschaffenburg liegt ungefähr 43 km  entfernt 
von Frankfurt. Ich wohne in Aschaffenburg, weil dort die Wohnungsmieten billiger sind. Ich benutze die 
Bahnkarte, denn mit einer Bahnkarte fahren ist viel günstiger. Mit der Bahnkarte kann jeder Schüler, 
Student und Erwachsener zum halben Preis fahren. 

1. Wer fährt mit der Bahn nach Frankfurt?
 Leon fährt jeden Morgen mit der Bahn nach Frankfurt.

2. Womit fährt Leon jeden Morgen nach Frankfurt?
 Er fährt mit der Bahn nach Frankfurt.

3. Wo wohnt Leon und wo studiert er?
 Leon studiert in Frankfurt aber wohnt in Aschaffenburg.

4. Warum wohnt Leon nicht in Frankfurt?
 Weil die Wohnungsmieten in Aschaffenburg billiger sind.

5. Wie lange fährt Leon mit der Bahn?
 Leon fährt 30 Minuten.

6. Wann fährt Leon nach Frankfurt?
 Er fährt jeden Morgen.

Öğrencilerinizden belirtilen soruları birbirlerine karşılıklı olarak sormalarını isteyiniz. Söz almak isteyen 
öğrencilere soruları cevaplattırınız ve diğer öğrencilerin de konuşmaları dinlemelerini sağlayınız.

1. Wie weit ist Aschaffenburg von Frankfurt entfernt?
    Aschaffenburg ist ungefähr 43 km von Frankfurt entfernt.
2. Wo liegt Aschaffenburg?
    Aschaffenburg liegt  in der Nähe von Frankfurt.

Fiillerden “–er “ eki ile sözcük türetmeyi tablo üzerinde açıklayınız ve başka örneklerle de pekiştiriniz.

Öğrencilerinize okuduğu metin ile ilgili sorulara cevap yazdırınız ve kontrol ediniz.

1. Eskişehir ist 235 km von Ankara entfernt.
2. Kırıkkale ist 77 km von Ankara entfernt.
3. Bursa ist  387 km von Ankara entfernt.
4. Beypazarı ist  98  km von Ankara entfernt.
5. Sivas ist 438 km von Ankara entfernt.

Dinleme Metni:

e. Schau dir eine Landkarte an! Wie weit ist Eskişehir, Kırıkkale, Bursa, Beypazarı,        
    und Sivas von Ankara entfernt? Bilde Sätze wie im Beispiel B.1.d!
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B.2. Der Verkehr in Frankfurt

a. Lies und  unterstreiche die Namen der Verkehrsmittel im Text! 

c. Schreib Sätze! Welche Verkehrsmittel benutzt du für welche Zwecke? 

d. Vergleiche den Verkehr deiner Stadt mit Frankfurt! Schreib einen kurzen Text! 

Öğrencilerinize metni önce sessiz ve sonra sesli olarak okutunuz. Metin içindeki taşıma araçlarının adlarını 
bulup altlarını çizmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden toplu taşıma araçlarına ait logoları dikkatli bir şekilde incelemelerini isteyiniz. Bu logoların 
hangi ulaşım araçlarına ait olduklarını yazdırınız.

Ich fahre mit dem Bus zur Schule.
Er fährt mit dem Auto zum Einkaufen.                                                     
Sie fährt mit der Straßenbahn zum Training.
Frank fährt mit dem Fahrrad zum Schwimmen.
Meine Mutter geht zu Fuß ins Kino.
Meine Freunde fahren mit dem Zug ins Theater.

Öğrencilerinizden Frankfurt’taki ulaşım araçları ile yaşadıkları yerdeki ulaşım araçlarını karşılaştırmalarını  
ve ulaşım araçlarının adlarını yazmalarını isteyiniz.
Frankfurt’ta hangi ulaşım araçlarının kullanıldığını hatırlatınız. 
“Sizin yaşadığınız yerde bunlardan hangileri var?  Ulaşımda sorun var mı yok mu?” gibi sorular sorarak 
öğrencilerinizin fikirlerini önce sözlü olarak açıklamalarını ve bu fikirlerini yazılı olarak ifade etmelerini 
sağlayınız.

Frankfurt ist mit ca. 660000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Deutschlands. 300000 Pendler fahren  
täglich in die Main-Metropole zur Arbeit. Darunter sind auch  unzählige Besucher und Touristen. Sie 
benutzen das Verkehrsnetz. 

Der Verkehr in Frankfurt ist mit oder ohne eigenes Auto  immer optimal. Neben den Buslinien, 
Straßenbahnen, Taxis gibt es die U- und S-Bahnen. Für Fahrten in das Frankfurter Umland gibt es 
neben den S-Bahnen auch die Regionalzüge. 

In der gesamten Region von Wiesbaden bis Fulda und von Marburg bis Darmstadt gibt es eine 
gemeinsame Tarifstruktur. 

1.  Deutsche Bahn           2. S-Bahn           3.Taxi             4. U-Bahn

b. Lies den Text B.2.a noch einmal und schreib die Namen der Verkehrsmittel unter die  
     Symbole!
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b d a c

1.C. Durch die Stadt                                 

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.



Wie bitte?

15

 Wo sind diese Gebäude? Was kann man dort machen? Bilde Sätze!
C.1. Michael ist in Frankfurt   

C.2. Das Treffen

Dinleme Metni:

b. Ordne die Aussagen den Zeichnungen zu!

Öğrencilerinizin metni dikkatlice dinlemelerini sağlayınız. Yönergeye de dikkatlerini çekin ve metni bir 
daha dinleterek metin içerisindeki olayları sıraya koymalarını isteyiniz. “Präpositionen mit Akkusativ” 
konusunu anlatınız ve bu edatlara başka örnekler veriniz. Öğrencilerinizin dinlenme esnasında vurgu, 
tonlama ve telaffuza dikkat etmelerini sağlayınız.

Öğrencilerinizden görseldeki binaların yerlerini incelemelerini ve  binaların konumları hakkında bilgi 
vermelerini isteyiniz. Öğrencilerinizden bu binaların işlevi hakkında cümle kurmalarını isteyiniz. 

Klaus:  Hallo Michael! Ich habe Neuigkeiten für dich.
Michael:  Hallo Klaus! Was denn?
Klaus:  Es gibt eine lange Radtour am 14. Mai durch die Stadt. Die Nachricht steht in der Zeitung. Wir 

wollen doch mitmachen oder?
Michael:  Na klar machen wir mit. Das tut uns bestimmt gut.
Klaus:  Komm am Sonntag zu mir und wir fahren zusammen zum Karlsplatz.
Michael:  Ja, aber wie komme ich zu dir?
Klaus:  Ganz einfach. Zuerst fährst du die Straße von deiner Wohnung bis zur Kreuzung. Dann musst 

du nach links abbiegen. Dann fährst du über die Brücke. Danach fahr den Fluss entlang. 
Gegenüber dem Fußballplatz ist ein Park. Fahr durch den Park  und am Ende musst du um die 
Ecke fahren. Dort wohne ich.

Michael:  Okay, dann bis Sonntag.

1.  Das Kino ist gegenüber dem Bahnhof. Am Bahnhof kann man Fahrkarten kaufen.
2. Die Bank ist zwischen dem Rathaus und der Bücherei. In der Bank kann man Geld wechseln.
3.  Die Apotheke ist neben dem Supermarkt. In der Apotheke kann man Medikamente kaufen.
4.  Hinter dem Supermarkt ist die Post. In der Post kann man Postkarten senden.
5. Der Parkplatz ist gegenüber dem Rathaus. Auf dem Parkplatz kann man die Autos parken.
6.  Die Bücherei ist neben der Bank. Von der Bücherei kann man Bücher ausleihen. 
7. Der Supermarkt ist gegenüber der Post. Im Supermarkt kann man einkaufen.

Öğrencilerinizden görsellere uygun olan ifadeleri eşleştirmelerini isteyiniz.

durch den Park fahren

den Fluss entlang fahren

über die Brücke fahren

um die Ecke fahren 
3 1

4 2

a. Hör das Telefongespräch! Wie soll Michael fahren? Nummeriere nach der Reihenfolge!
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1.C. Durch die Stadt                                 
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a. Lies den Text und streiche den falschen Artikel durch!

a. Lies den Text und markiere die Strecke  
     auf den Stadtplan! 

b. Hör den Dialog und ergänze die Tabelle!

Dinleme Metni:

C.3. Klaus ist unterwegs

C.4. Die Radtour-Strecke  

Öğrencilerinize metni okutunuz ve okuma esnasında yanlış artikeli çizmelerini isteyiniz. Cevapları kontrol 
ediniz.

Öğrencilerinizden metni okumalarını ve bisiklet turu 
yapacak olan sürücüler için takip edilmesi gereken 
noktaları, harita üzerinde işaretlemelerini isteyiniz.
Metinde geçen tur etkinliklerinin gazete ve 
dergilerde yer alıp almadığı konusunda 
öğrencilerinize araştırma ödevi veriniz. 
Öğrencilerinizden araştırmalarının sonuçlarını ödev 
olarak bir sonraki derste anlatmalarını isteyiniz.  

Öğrencilerinizden Sendlinger-Tor'da bulunduklarını ve buradan Englischer Garten'e nasıl gidileceğini 
tarif etmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize metni dinletiniz ve metnin içindeki bilgilere göre tabloyu doldurmalarını isteyiniz.

 Klaus bummelt in der / die Stadt. Er muss Einiges erledigen. Zuerst geht er zu der / die Post. Er 
muss vor das / der Post warten. Denn es ist Mittagspause. Das / Die Post ist geschlossen. Zum 
Glück sind es nur fünf Minuten bis zu der / die Eröffnung. Dann geht er zu das / dem Supermarkt. 
Er soll Obst und Gemüse kaufen. Danach geht er zu dem / der  Bahnhof. Er kauft Fahrkarten nach 
München. Zum Schluss trifft er sich mit Freunden und geht in die / das Kino. 

Klaus:      Hi, Michael! Wo bist du  gerade?
Michael: Ich bin im Stadtzentrum, vor der Post. Wo bist du?
Klaus: Ich bin in deiner Nähe. Ich bin auf der Bank.
Michael: Wohin gehst du danach?
Klaus: Ich gehe zum Supermarkt. Ich soll Brot und Käse kaufen. Was hast du vor?
Michael: Ich gehe zum Bahnhof und hole meine Cousine Sarah ab.
Klaus: Lass uns dort in 20 Minuten treffen!
Michael: Okay!

Wo? Wohin? Was?

Michael vor der Post zum Bahnhof die Cousine Sarah abholen

Klaus auf der Bank zum Supermarkt Brot und Käse kaufen

b. Du bist am Sendlinger-Tor und möchtest  
     zum Englischen Garten fahren.
     Beschreibe die Strecke!
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Modul 1 Testseite

X

X
X

X
X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Wörter im Text!
Hobbys sind sehr wichtig im Leben. Jeder Mensch sollte mindestens ein Hobby haben. Sie  sind   als 

Ausgleich zur täglichen Arbeit eine freiwillig gewählte Beschäftigung. Mit dem Hobby kann man seine Frei-

zeit ausfüllen und dabei viel Spaß haben. Meistens werden Hobbys mit einem gewissen Eifer betrieben.       

• Ich heiße Alina. Jeden Morgen benutze ich als Verkehrsmittel meistens mein Fahrrad. Die Strecke 
zu meiner Schule ist nicht weit weg. 

• Ich heiße Klaus. Als Verkehrsmittel benutze ich die U-Bahn. Sie ist schnell, praktisch und preiswert. 
• Mein Name ist Belma. Ich bin Studentin und habe ein eigenes Auto. Zur Universität fahre ich mit 

meinem Auto.
• Ich bin Felix. Ich fahre immer mit dem Bus. Vor unserem Haus ist eine Bushaltestelle.
• Ich bin Anja. Ich fahre am liebsten mit der S-Bahn. Die S-Bahn ist für mich das beste Verkehrsmittel. 

Grammatik  (25 Punkte)

Ergänze mit „durch, über, entlang, um, ohne”!
1. Alle Radfahrer müssen durch das Stadtzentrum fahren.

2. An der Brücke ist Stau. Die Autos können nicht über die Brücke fahren.

3. Ohne die Verkehrsampeln  ist ein Verkehr unmöglich.

4. Die Schüler sind mit der Bahn den Fluss entlang gefahren.

5. Frau Sanders wohnt hier um die Ecke.

Schreiben (25 Punkte)
Was sind die Vorteile des Stadtlebens? Schreib 5 Beispiele in 5 Sätzen!

1. In der Stadt gibt es viele Schulen.

2. Man kann in der Stadt in das Kino gehen.

3. Die Städte haben viele Einkaufsmöglichkeiten.

4. In der Stadt gibt es sehr viele Verkehrsmöglichkeiten.

5. Das Stadtleben ist lebendiger als auf dem Land.

Dinleme Metni:

Hören (25 Punkte) 

Welche Verkehrsmittel benutzen die Personen! Hör zu und ergänze!
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Modul 1 Lesestube



Wie bitte?

21

Das Leben auf dem Land

a. Lies den Text! Was denkst du über den Text?
Ich denke, dass die Argumente über das Landleben  im Text richtig sind.

Ich denke, dass das Stadtleben auch Nachteile hat.  

Lebt man auf dem Land, so genießt man die herrliche Natur. Meistens erwacht man mit Vogelgezwitscher 
und hört das Rauschen von den Blättern. Auf dem Lande brauchen wir weniger Schlaf, weil die Luft sau-
ber und frei von Abgasen ist. Aus diesen Gründen entscheiden sich viele Menschen für das Landleben. 
Sie verlassen ihre Wohnungen in den Städten und ziehen auf das Land. Kinder die auf dem Land leben, 
können draußen spielen, auf Bäume klettern, hin- und herrennen, schöne Blumen pflücken und in der 
wundervollen Landschaft Zeit verbringen. Es besteht keine Gefahr, dass sie von einem Auto angefahren 
werden. Kein Nachbar beschwert sich über ihren Lärm. Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind, 
entwickeln eine engere Beziehung zur Natur, weil sie viel Zeit in der Natur verbringen können.
Menschen, die auf dem Land leben, sind gesünder als Menschen, die in der Stadt leben. Auf dem Land 
hat man eine beruhigende Natur und fast keine Umweltverschmutzung, weil es keine Fabriken gibt. Die 
Kommunikation unter den Menschen auf dem Land ist freundlicher und enger.

b. Wie wird das Leben auf dem Land beschrieben? Finde die Stellen und unterstreiche 
die Stellen im Text!
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A.1.  Ergänze die Sätze mit „für / gegen / finde / stimme zu / denke“!

A.2. Gruppiere die Vor- und Nachteile des Stadtlebens und schreib sie in die Tabelle!

A.3. Schreibe die Vor- und Nachteile in Sätzen!

1. Ich bin für das Stadtleben, weil es viele Schulen gibt.
2. Ich stimme den Argumenten von Markus zu.
3. Alex ist gegen das Stadtleben, weil es zu wenige Bäume gibt.
4. Ich denke das Stadtleben hat Vor- und Nachteile.
5. Ich  finde das Landleben super.
6. Fred ist für das Stadtleben, weil es viele Möglichkeiten gibt.
7. Ich finde das Stadtleben hektisch und stressig.
8. Mina ist gegen das Stadtleben, weil es hektisch und stressig ist.

1. In der Stadt hat man viele Freunde. 
2. In der Stadt gibt es viele Kinos.
3. In der Stadt sind viele Konzerte.
4. In der Stadt gibt es viele Universitäten.
5. Es gibt in der Stadt viele  Einkaufsmöglichkeiten.
6. In der Stadt gibt es viele Theater.
7. In der Stadt ist das Leben nicht langweilig.

1. In der Stadt ist die Umweltverschmutzung groß.
2. In der Stadt haben die Menschen wenige Kontakte miteinander.
3. In der Stadt ist viel Lärm.
4. In der Stadt ist keine Natur und die Umweltverschmutzung ist groß.
5. In der Stadt verschwendet man viel Zeit im Verkehr.
6. Das Leben in der Stadt ist hektisch und stressig.
7. In der Stadt haben die Wohnungen keinen Garten.

ARBEITSBUCH - 1.A. Stadtleben 

die Vorteile des Stadtlebens die Nachteile des Stadtlebens
1. viele Freunde viel Lärm
2. Kinos Kaos
3. viele Konzerte keine Natur
4. viele Schulen wenig Kontakte
5. viele Universitäten Umweltverschmutzung
6. viele Einkaufsmöglichkeiten Zeitverschwendung im Verkehr
7. Theater Hektik und Stress
8. viele Krankenhäuser kein Garten

Vorteile / Pro

Nachteile / Contra
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A.4. Ordne die Bilder den Wörtern zu!

A.5. Wie kann man sich erholen? Ergänze die Sätze mit den obigen Hobbys!
1. Ich lese am Abend meinen Roman.
2. Sonja geht im Wald spazieren. 
3. Karl macht  jeden Tag Joga.
4. Die Familie Bayerle macht am Wochenende im Garten ein Picknick. 
5. Die Jungen spielen gerne Tennis.
6. Meine Eltern lieben Blumen und Bäume. Sie machen gerne Gartenarbeit.
7. Meine Freundin Liane liest jeden Tag Musik.
8. Alex interessiert sich für Kunst und malt gerne Bilder.

___ spazieren           

Tennis spielen___          

___ Musik hören     

malen___       

Yoga machen ___

  __Picknick     

       machen

___Gartenarbeit

lesen___

1

1

5

5
2

2

6 6

3

3
7

7
4

4

8

8
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ARBEITSBUCH - 1.B. Unterwegs

B.1.  Ergänze die Sätze mit  „… ist ... von ... entfernt /  in der Nähe von ...  / Wie weit ist…“!

B.2.  Beantworte die Fragen!

B.3. Bilde neue Wörter mit „–er“ und „–ung Endung“ und schreib sie in die Tabelle hinein!

B.4. Du bist in München. Forsche die Entfernungen von Landshut, Augsburg, Nürnberg und      
         Ingolstadt nach München und ergänze die Sätze!

B.6. Beantworte die Fragen!

B.5. Schreib die Namen der Verkehrsmittel! 

1. Ankara ist 235 km von Eskişehir entfernt.
2. Gölbaşı ist in der Nähe von Ankara.
3. Wie weit ist Deutschland von der Türkei entfernt?

1. Wie weit ist London von Berlin entfernt?
    London ist 1108 km von Berlin entfernt.  
2. Was ist in der Nähe von deiner Wohnung? ( Kino)
    In der Nähe von meiner Wohnung ist ein Kino.
3. Wie weit ist der Bahnhof von deiner Wohnung entfernt?
    Der Bahnhof ist 15 km von meiner Wohnung entfernt.

Landshut ist 74 km von München entfernt.
Augsburg  ist 67 km von München entfernt.
Nürnberg ist 168  km von München entfernt.
Ingolstadt ist 81 km von München entfernt.

1. Wie fährst du zu deiner Schule?
    Ich fahre mit dem Bus zu meiner Schule.
2. Welche Verkehrsmittel benutzt du?
    Ich benutze die Schulbusse oder die U-Bahn.
3. Womit fährt deine Familie in den Urlaub?
    Meine Familie fährt mit dem Flugzeug in den Urlaub.
4. Brauchst du auch am Wochenende Verkehrsmittel?
    Nein, ich brauche am Wochenende keine Verkehrsmittel.
    Ja, ich brauche am Wochenende die U-Bahn.

Regionalzug       Straßenbahn
Taxi          Fahrrad
Auto            U-Bahn
Bus               Zug

Wortbildung mit „-er“
besuchen der Besucher
lesen Leser
fahren der Fahrer
ordnen der Ordner
benutzen der Benutzer

Wortbildung mit „-ung“
wohnen die Wohnung
unterhalten die Unterhaltung
erholen die Erholung
ordnen die Ordnung
ergänzen die Ergänzung
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B.7. Ergänze die Namen der Verkehrsmittel!

B.8.  Lies den Text und ergänze die Lücken!

1. Viele Menschen reisen am liebsten mit dem Auto, weil es schnell und bequem ist.
2. Ich reise sehr gerne mit der Bahn, weil man während der Reise schlafen, lesen oder arbeiten kann.
3. In der Stadt hat man viele Verkehrsmöglichkeiten. Diese sind Züge, U- Bahnen, S- Bahnen, Busse 

und Taxis.
4. Am Wochenende fahre ich am liebsten mit dem Fahrrad, weil es nichts kostet.
5. Musst du schnell in die Schule? Du kannst dir schnell ein Taxi nehmen.
6. Ich finde mit dem Bus fahren ist toll, weil man die Landschaft sehen kann.

Ali hat endlich  Ferien. Er und sein Bruder Hasan planen eine Reise nach Berlin. Zuerst denken sie an das 
Flugzeug, weil es schnell und praktisch ist. Aber die Flugtickets  sind sehr teuer.  Danach schauen sie 
sich die Zugverbindungen an. Die Tickets sind günstiger aber die Fahrt dauert mehrere Tage. Am Ende 
entscheiden sie sich für das eigene Familienauto. Denn Papa und Mama kommen auch mit. Die ganze 
Familie fährt  mit dem Auto nach Berlin.
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ARBEITSBUCH - 1.C. Durch die Stadt                                 

C.1.Ordne zu und ergänze! 

C.2. Ordne die Texte zu den Begriffen!

C.3. Ergänze die fehlenden  Präpositionen in den Sätzen!

C.4. Ergänze die Artikel! ( die – das – ein – eine – die – einen – der – die )

1. Ich kann dort mit einem Rezept  Medikamente kaufen.
2. Ich schaue mir jede Woche einen Film an. Filme sind wichtig in meinem 

Leben. 
3. Oma und Opa freuen sich, wenn ich ihnen einen Brief schreibe und 

abschicke. Sie kennen die neue Technologie nicht.
4. Ich habe meinen Arm gebrochen. Am Donnerstag muss ich operiert 

werden.
5. Ich lese sehr viele Bücher, weil ich später Diplomat werden möchte.
6. Ich möchte gerne Schuldige verhaften und für Ordnung in der Gesellschaft 

sorgen.
7. Man kann dort Fahrtickets und Fahrpläne besorgen.
8. Unter der Erde fahren ist praktischer und einfacher. So spart man viel Zeit.

1. Das Auto fährt den Fluss entlang.
2. Der Radfahrer fährt um das Spielplatz.
3. Herr Baumgartner ist gegen die vielen Verkehrsmittel.
4. Die Touristen gehen durch das Stadtzentrum.
5. In Istanbul kann man über viele Brücken fahren.
6. Sabine ist  für das Stadtleben, weil sie Studentin ist.
7. Klaus trinkt seinen Kaffee ohne Milch.

b

g

a

e

c

h

f

d

(…) die U- Bahn         
(…) die Post        
(…) das Kino        
(…) der Bahnhof          
(…) die Apotheke   
(…) die  Bücherei     
(…) die Polizei         
(…) das Krankenhaus

8

5

4

3

1

2

6

7

Melani und ihre Freundin Eliza warten vor der Apotheke auf die Klassenfreunde. Sie treffen sich dort, 
weil die Apotheke zentral liegt. Einige haben Verspätung. Sie müssen lange warten. Ein gemeinsames 
Mittagsessen und ein Theaterbesuch sind für den Tag geplant. Im Restaurant müssen sie auch lange auf 
die Menüs warten. Nach dem Essen trinken sie noch einen Kaffee und gehen in das Theater. Aber hier 
sehen sie auch eine lange Warteschlange.
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C.5. Du willst morgen eine Fahrradtour machen. Wie ist deine Strecke?

C.6. Beantworte die Fragen!

Zeichne die Strecke der Route und beschreibe die Richtung! 

1. Ja, ich habe ein Fahrrad. / Nein, ich habe kein Fahrrad.
2. Ja, ich kann Fahrrad fahren.  / Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren.
3. Ja, ich kann in der Stadt mit dem Fahrrad fahren.  / Nein, ich kann in der Stadt nicht mit dem 

Fahrrad fahren.
4. Ja, ich möchte teilnehmen.  / Nein, ich möchte nicht teilnehmen.

1. Wo beginnt die Strecke? 
    Wo startet die Tour?
2. Welche Straßen müssen die Radfahrer fahren?
3. Wo ist das Ziel?
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DIE SCHRIFTWELT2
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 2.A. Leseratte oder Lesemuffel
 2.B. AG-Schülerzeitung
 2.C. Märchen oder Realität?

SÖZCÜK  DAĞARCIĞI:
Lesekategorien, Textsorten 

OKUMA:
34  Okuduklarında önemli bilgiyi ayırt eder.
36  Gazete ve dergi okumaya istek duyar.
42  Okuduklarında olayların oluş sırasını belirler.
43  Okuduklarındaki sayısal bilgileri ayırt eder.
Ortak 1  Bilmediği sözcüklerin anlamını araştırır.
  

DİNLEME
27  Dinlediği basit, açık ve anlaşılır gündelik konuşmaları anlamlandırır.
29  İlgilendiği konulardaki yavaş ve net konuşmaların konusunu belirler.
31  Dinlediklerinde/izlediklerinde değişen konuları belirler.
32  Dinlediklerindeki betimlemeleri ayırt eder.
 
YAZMA
41  Hoşlanıp hoşlanmadıklarını nedenleriyle açıklar.
42  Yazılarında betimlemeler yapar.
43  Geçmiş yaşamı ile ilgili kısa metinler oluşturur.
44  Olayları oluş sırasına göre yazar.
45  Kısa diyaloglar yazar.
46  Kısa mesajlar yazar.
47  İlgilendiği bir konuda kendi görüş ve önerilerini basit şekilde ifade eder.
Ortak 1 Öğrendiği basit ve sınırlı dil bilgisi ve cümle kalıplarını doğru kullanır.
  
KARŞILIKLI KONUŞMA
38  Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
39  Kısa, açık ve anlaşılır telefon görüşmesi yapar.
40  Hoşlanıp hoşlanmadıklarını nedenleriyle açıklar.
43  İhtiyaç duyduğu konularda taleplerini belirtir.
47  Yazdığı diyalogları sınıfla paylaşır.
49  Konuşmalarında günlük hayattan örnekler verir.
Ortak 1  Konuşmalarında beden dilini kullanır.

SÖZLÜ ANLATIM
26  Basit ve bildiği konularda konuşmayı başlatır, sürdürür ve tamamlar.
27  Olayları oluş sırasına göre anlatır.
28  Geçmiş yaşamı ile ilgili kendini ifade eder.
29  Sayısal bilgileri söyler.

DİL BİLGİSİ 
- alternative Konjunktion „aber“
- Nebensätze „dass, damit, weil“
- Präteritum

Okuma Parçası: Nasreddin Hodscha „Etwas Brauchbares“

Wie bitte?
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2.A. Leseratte oder Lesemuffel 
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b. Was hast du letzte Woche alles gelesen? Schreib in dein Heft! 

c. Recherchiere welche Textsorten es noch gibt? Mach eine Tabelle in dein Heft und schreib, 
was du gern oder nicht gern liest! 

Öğrencilerinizin dikkatini görsellere çekiniz. Öğrencilerinizden görsellerin altında yazan metin türlerinin 
adlarını incelemelerini, bilmedikleri kelimelerin anlamlarını araştırmalarını, bu metin türlerinden hangilerini 
okumayı tercih ettiklerini nedenleri ile açıklamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden son bir hafta içinde okudukları metin türlerini defterlerine yazmalarını isteyiniz. Yazılanları 
sınıf içerisinde okutunuz.

Öğrencilerinize başka hangi metin türlerinin olduğunu araştırmalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizden hangi 
metin türünü okumayı ya da okumamayı tercih ettiklerini nedenlerini de belirterek oluşturdukları bir tablo 
üzerinde göstermelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin yazdıkları metinlerde,  öğrendiği basit ve sınırlı cümle 
kalıplarını doğru kullanmalarını ve dil bilgisi kurallarına uymalarını sağlayınız. Bazı örnek cümleleri tahtaya 
yazdırınız ve cümlelerle ilgili pekiştirme çalışması yapınız.

Öğrencilerinizden hangi kitap ve metin türlerini hangi sıklıkta okumayı sevdiklerini birbirlerine sormalarını 
ve kendisine yöneltilen soruları cevaplamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin kutu içinde gösterilen sıklık 
zarflarını cümle içinde doğru olarak ve uygun yerde kullanmalarını sağlayınız.

A.1. Meine Lesewelt

Ich lese gerne Technik- und 
Wissenschaftszeitschriften, weil ich mich für 
Neuigkeiten interessiere.

Ich lese nicht gerne Sportzeitungen, weil ich 
kein Interesse an Sport habe.

... ...

a. Was liest du gerne? Warum?

d. Was liest du gerne? Wie oft? Fragt euch gegenseitig!
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2.A. Leseratte oder Lesemuffel 
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a. Hör den Artikel aus einer Zeitschrift!  
    Was sind die Themen? Nummeriere die Reihenfolge!

Sprich mit deinem Partner über deine Lesegewohnheiten!

 b.  Hör noch einmal und schreib richtig (R) oder falsch (F)? 

a. Lese den Buchtipp und schreib auch eine kleine Empfehlungsnotiz!

b. Lest eure Buchtipps in der Klasse vor! 

c. Sprecht in der Klasse! Welcher Buchtipp hat dir gefallen? Welches Buch möchtest du lesen?

A.2. Lesen ist eine Notwendigkeit 

A.3. Bist du eine Leseratte oder ein Lesemuffel? 

A.4.  Was ist dein Buchtipp? 

Öğrencilerinize anlama kolaylığı sağlamak için dinleme metninde geçen yeni sözcükleri dinleme öncesi 
açıklayınız ve tahtaya yazdığınız bu sözcükleri öğrencilerinizin kavramalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden 
metni dikkatlice dinlemelerini ve kısa metinlerde geçen konuları doğru sıralamalarını isteyiniz.

Örnek olarak verilen konuşma kalıplarını (soru-cevap) öğrencilerinize okutunuz ve öğrencilerinizi birbirleriyle 
kalıplara uygun olarak konuşturunuz.

Öğrencilerinize bir kitap önerisi okumalarını ve incelemelerini söyleyiniz. Kendilerinin de bir kitap önerisi 
yazmalarını isteyiniz. Kitap önerisi yazarken kullanabilecekleri sıfatların anlamlarını açıklayınız ve 
öğrencilerinize bu sıfatlardan faydalanabileceklerini belirtiniz.

Yazılan kitap önerilerini kontrol ediniz. Birbirlerinin kitap önerilerini görüp okuyabilmeleri için öğrencilerinizin 
yazdıkları kitap önerilerini panoya astırınız.

Öğrencilerinizin kitap önerilerinden hangilerini beğendiklerini ve hangi kitabı okumaya istek duyduklarını 
birbirlerine sormalarını sağlayınız.

Dinleme metnini tekrar dinletmeden önce öğrencilerinizden aşağıdaki ifadeleri okumalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin okudukları ifadeleri göz önünde bulundurarak ifadeleri doğru/yanlış olarak işaretlemelerini 
sağlayınız.

Text 1: Lesen ist viel mehr als nur ein Hobby. Wenn 
wir lesen, reisen wir in  eine fantasievolle Welt und 
erweitern unseren Horizont. Die Bücher fördern unsere 
Kreativität und bauen unseren Stress ab.

Text 2: Durch regelmäßiges Lesen erweitern wir 
unseren Wortschatz und unsere Sprachfähigkeit. 
Wenn wir die Texte laut vorlesen, lernen wir besser 
und effektiver den Wortschatz. 

Text 3: Das Lesen von vielen Romanen fördert 
auch unsere Schreibfähigkeit. Unbewusst lernen wir 
Erzähltechniken und neue Schreibstile, die wir später 
automatisch anwenden.

Dinleme Metni:

Unbewusst lernen wir 
Erzähltechniken und neue 
Schreibstile.

Text: 3

Text: 1

Text: 2

Lesen von Büchern fördert 
unsere Kreativität und reduziert 
unseren Stress.

Das regelmäßige Lesen 
erweitert unseren Wortschatz 
und unsere Sprachfähigkeit.

1. Das Lesen von Romanen fördert auch unsere Hörfähigkeit.                                                        
2. Regelmäßiges Lesen erweitert unseren Wortschatz.
3. Lesen ist nur ein Hobby.

4. Unbewusst lernen wir Erzähltechniken und neue Schreibstile, die wir später automatisch anwenden.

F

F
R

R



Wie bitte?

34

2.B. AG-Schülerzeitung 
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b. Seht euch die Statistik an und sprecht darüber! 

c. Was ist richtig? Streiche die falsche Information durch! 

d. Beantwortet gegenseitig die Fragen!  

e. Schreib deine Antworten ins Heft!

B.1. Die Lesegewohnheiten der Jugendlichen an unserer Schule

Öğrencilerinize okul gazetesinde yer alan araştırma raporunu okutunuz. Öğrencilerinizin metin içindeki kız 
ve erkek öğrencilerin günlük okuma yüzdelik oranlarını tespit etmelerini sağlayınız. Kızların okuma oranını 
kırmızı kalemle, erkeklerin okuma oranını ise mavi kalemle çizdiriniz.

Öğrencilerinize metindeki sayısal verileri inceletiniz. Sayısal verileri, öğrencilerinizin örnekteki gibi ifade 
etmelerini ve kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin okuma oranlarını karşılaştırmalarını sağlayınız.
Örneğin:  7% von den Mädchen lesen mehr als 120 Minuten am Tag.

Kız ve erkek öğrencilerin okuma oranlarını gösteren istatistiğe göre verilen ifadelerdeki yanlış bilginin altını 
çizmelerini öğrencilerinizden isteyiniz.

Öğrencilerinizden belirtilen soruları birbirlerine sormalarını ve  cevaplamalarını isteyiniz. Öğrencilerinize 
soruları cevaplarken kutu içerisindeki konuşma kalıplarından ve örneklerden faydalanabileceklerini 
belirtiniz. Her öğrencinin cevabının doğru olmasına dikkat ediniz.

Öğrencilerinizden sorulan sorulara önce sözlü olarak cevap vermelerini sonra da bu cevapları defterlerine 
ve tahtaya yazmalarını isteyiniz.

1. Ja, es gibt eine Schülerzeitung in meiner Schule.

    Nein, es gibt keine Schülerzeitung in meiner Schule.

2. Es gibt Unterschiede. Die Mädchen lesen mehr als die Jungen.

3. Ja, ich stimme der Statistik zu.

    Nein,  ich stimme der Statistik nicht zu. 

4. Ich finde, dass die Workshops nützlich sind.

    Ich finde, dass die Workshops unnötig  sind.

5. Ich möchte in einer Schülerzeitung schreiben, weil ich gerne schreibe.

    Ich möchte nicht in einer Schülerzeitung schreiben, weil ich nicht gerne schreibe.

1. Mädchen lesen weniger / mehr  als Jungen.                                               
2. 41% von den Jungen lesen zwischen 20-60 / 30-40  Minuten am Tag. 
3. In den Workshops müssen die Schüler lesen / ihre Lieblingsbücher vorstellen.
4. Die Vorstellung der Lieblingsbücher soll bei anderen Schülern auch Interesse / Abneigung erwecken.
5. Die Umfrage belegte, dass die Jugendlichen in den letzten Jahren immer weniger / kein Interesse am 

Lesen haben.

a. Lies den Bericht aus der Schülerzeitung! Unterstreiche die Lesestatistik von den Jungs mit  
    blauem und die von den Mädchen mit rotem Stift! 
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2.B. AG-Schülerzeitung 
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Wie bitte?

b. Was, wann, und warum liest du gern? Schreib ins Heft! 

B.2. Die Leseratten an unserer Schule

Öğrencilerinize telefon görüşmesi dinletiniz. Bu 
diyalogların konusunun ne olabileceğini tahmin 
ettiriniz ve tahminlerini yazdırınız.

Öğrencilerinizden sıra arkadaşıyla benzer bir diyalog metni oluşturarak defterlerine yazmalarını isteyiniz. 
Gönüllü öğrencilerinizden sınıf önünde yazdıkları telefon görüşmesi diyaloğunu canlandırmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizin  diyaloğu canlandırırken beden dilini de doğru kullanmalarını sağlayınız. 

Öğrencilerinizden aynı tabloyu defterlerine yapmalarını ve kendisi ile ilgili bilgileri tablodaki ilgili yerlere 
yazmalarını isteyiniz.

Thema

Telefongespräch   1 Zeitung ausleihen

Telefongespräch   2 Büchereibesuch

Dialog 1:

Sally: Hallo Dirk! 
          Hast du heute eine  Zeitung gekauft?
Dirk:  Ja, ich habe eine Zeitung gekauft.    
          Warum?
Sally: Kannst du mir deine Zeitung ausleihen?
Dirk:  Hier, du kannst sie haben.
Sally: Dankeschön!

Dialog 2:

Ahmet: Guten Morgen! Aylin hast du Morgen   
Zeit?

Aylin:    Ja, aber ich habe erst am Abend Zeit.
Ahmet: Ich wollte mit dir zusammen in die   

Bücherei gehen. Abends geht es aber 
 nicht, weil die Bücherei geschlossen ist.
Aylin:  Wenn du willst, können wir dann 
             übermorgen zusammen in die Bücherei      
             gehen.
Ahmet: Ja, das geht.

Dinleme Metni:

B.3. Was lesen die Jungs und die Mädchen? 
a. Trage die Informationen  in  die Tabelle ein!  

Öğrencilerinize tabloda istenilen önemli bilgileri, konuşma metinlerini okuttuktan sonra doldurmalarını 
söyleyiniz. Verilen doğru cevapları tahtaya yazdırınız.

Was? Wann ? Warum?

Sally Tageszeitungen jeden Morgen Arbeit in der Presse

Ahmet Computerzeitschriften morgens und abends Informatiker werden

Sandra Sportzeitung oft in der Mittagspause liebt Sport machen

Dirk Modezeitschriften am Wochenende eigene Kreation entwerfen

Aylin Roman abends Literatur studieren

b. Schreib ein kurzes Telefongespräch und spiel es mit deinem Partner in der Klasse vor!

a. Hör das Telefongespräch!  Worüber sprechen sie? 
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a. Lies  die Texte aus der Zeitschrift! 

a.  Hör dir die Geschichte an! Ergänze die Verben im Präteritum!

b. Erzähl Marias Geschichte in der Klasse?  

c. Unterstreiche die Verben im Präteritum in den Texten! 

d. Was waren deine Kinderbücher? 

C.1. Kinderlieblingsbücher

C.2. Maria erzählt, so war es...

Öğrencilerinize dergideki iki kişinin diyaloğunun geçtiği metinleri okutunuz. Öğrencilerinize aşağıdaki 
ifadelerin kime ait olduğunu buldurunuz ve ifade sonuna kişinin adını yazdırınız. Cevapları kontrol ediniz. 
Öğrencilerinize, „Präteritum” zamanını kısaca hatırlatınız ve verilen örnekler dışında başka fiillerin de 
geçmiş zamanda nasıl yazılıp kullanılacağı konusunu pekiştiriniz.

1. In der Schule kann ich tolle Geschichten schreiben.
2. Mein Lieblingsmärchen war Pinocchio.  
3. Meine Lieblingsbücher waren Märchen. 
4. Wir lasen unsere Kinderbücher selbst.  
5. Jede Nacht träumte ich von den Märchen.  
6. Ich möchte später auch Kinderromane schreiben. 

Hakan Mutlu
Annette Bauer
Hakan Mutlu
Annette Bauer
Hakan Mutlu
Annette Bauer

Öğrencilerinize metin geçen „Präteritum” zamanındaki fiilleri buldurup işaretlettiriniz. Şimdiki zamanda 
fiillerin karşılığını tahtaya yazınız.

Öğrencilerinizden  çocukluk yıllarında hangi masalları okuyup okumadıklarını birbirlerine sormasını ve bu 
soruyu hepsinin cevaplamasını isteyiniz. 

Öğrencilerinize metni dinletiniz. Öğrencilerinizden boş bırakılan yerleri metne göre doldurmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden dinledikleri metni, Maria’nın yerine sırasıyla anlatmalarını isteyiniz.

Maria war heute Morgen früh  auf dem Schulhof. 

Sie wartete und wartete aber niemand kam. Sie schaute auf ihre Uhr.

Sie  war schon  rechtzeitig in der Schule. Aber keiner war da. Maria dachte, was ist los? Sie  blieb noch 
5 Minuten lang stehen  und ging zum Schuleingang. Maria  sah, dass die Tür geschlossen war. Auch hier 
war niemand! Plötzlich fiel ihr ein, dass es heute Samstag ist.

Heute Morgen war ich früh  auf dem Schulhof. Ich  wartete und wartete, aber niemand kam. Ich 
schaute auf meine Uhr. Ich  war schon  rechtzeitig in der Schule. Aber keiner war da. Ich dachte, 
was ist los? Ich blieb noch 5 Minuten lang stehen  und ging zum Schuleingang. Ich sah, dass die 
Tür geschlossen war. Auch hier war niemand! Plötzlich fiel mir ein, dass es heute Samstag ist.

Dinleme Metni:

b. Zu wem passen die Aussagen! Notiere die Namen!
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2.C. Märchen oder Realität?
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b. Hör den Text und nummeriere die Bilder! 

c. Lies die Textabschnitte! Welcher Text passt zu welchem Bild? Ordne zu!

C.3. Der Froschkönig 

Öğrencilerinizden „Der Froschkönig” masalının kim tarafından yazıldığını, kahramanlarını ve konusunu 
internetten araştırmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize metni dinletiniz. Öğrencilerinizden dinleme esnasında, aşağıda verilen  görselleri doğru 
olarak sıralamalarını isteyiniz. Doğru sıralamayı tahtaya yazınız.

Öğrencilerinizden sıralanmış görselleri uygun metinlerle eşleştirmelerini isteyiniz. Eşleştirmelerin 
doğruluğunu kontrol ediniz. 

Es war einmal eine Prinzessin. Sie  spielte gern in einem Wald nahe dem Schloss an einem Brunnen mit 
einer goldenen Kugel. Eines Tages landete die goldene Kugel im Brunnen und versank in der Tiefe. Das 
Mädchen wurde traurig und weinte um die verlorene Kugel. Ein Frosch, der im Brunnen saß, bot ihr an, 
ihr die Kugel wieder hinaufzuholen.  Er sagte zu ihr: „Nun bin ich dein  Spielkamerad und du musst alles 
mit mir teilen“. Am nächsten Tag kam  der Frosch in das Schloss, klopfte während des Mittagessens 
an die Esszimmertür, und als die Prinzessin die Tür öffnete und den Frosch sah, schockierte sie sich 
und schloss die Tür. Der König aber sagte: „Dein Versprechen musst du halten.” Sie nahm ihn mit in 
ihr Zimmer, aber als die Türen geschlossen waren, wurde sie wütend, nahm den Frosch und warf ihn 
an die Wand. Als er herabfiel, verwandelte er sich aber in einen schönen jungen Mann. Der König, die 
Prinzessin und der Prinz lebten glücklich zusammen.

Dinleme Metni:

Bildnummer 1 2 3 4 5 6

Text b d a e c f

1

2

3

4

5

6

a. Wer hat das Märchen geschrieben? Wer sind die Charakter ? Was ist das Thema?      
     Recherchiere im Internet!
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Modul 2 Testseite

Ich lese gerne Computerzeitschriften, weil ich mich für Computer interessiere.

Ich lese nicht gerne E-Books, weil ich traditionelle Bücher besser finde.

Ich lese gerne Zeitungen, weil ich mich jeden Tag informieren möchte, was auf der Welt passiert. 

Ich lese gerne Märchen, weil im Märchen das Gute immer das Böse besiegt.

Ich lese nicht gerne Sachbücher, weil ich sie langweilig finde.

X
X

X
X

X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Grammatik (25 Punkte)

Konjugiere die Verben im Präteritum und ergänze die Sätze mit den passenden Verben!

1. Als ich ein Kind war, las  ich Märchen.
 2. Ich träumte träumte  immer von einem Drachen und einem starken Ritter.
 3. Der Ritter besiegte  den Drachen.
 4. Dann rettete der Ritter die schöne Prinzessin.
 5. Am Ende vom Märchen brachte der Ritter die Prinzessin ins Schloss.

Schreiben (25 Punkte)

Was für Bücher / Textsorten liest du gerne / nicht gerne? Begründe!

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und kreuze an! Richtig oder falsch?

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Wörter! 

Als ich ein kleines Kind war, las mir meine Mutter jeden Abend Märchen  vor. Dann ging ich in die Schule, 
lernte das Lesen, das Schreiben und las viele Comics. Mit zwölf Jahren las ich Romane, wie „Der kleine 
Prinz“. Später interessierte ich mich für Computer, deshalb las ich viel mehr Computerzeitschriften.

träumen  bringen lesen   besiegen  retten

Comics Märchen Computerzeitschriften Lesen  Romane

Dinleme Metni:
Mein Name ist Cengiz und ich bin in der zwölften Klasse. Ich lese jeden Tag verschiedene Zeitungen, 
weil ich die wichtigsten Ereignisse im Land und im Ausland wissen möchte. Jede Woche kaufe ich 
mir die Zeitschriften über Technik und Wissenschaft. Die Zeitschriften lese ich oft in der Mittagspause. 
Außerdem lese ich manchmal das Sportmagazin, weil ich ein guter Baskettballspieler bin und mich für 
Sport interessiere. Am Abend lese ich meistens einen spannenden Roman.

Ich lese gerne Computerzeitschriften, weil ich mich für Computer interessiere.

Ich lese nicht gerne E-Books, weil ich traditionelle Bücher besser finde.

Ich lese gerne Zeitungen, weil ich mich jeden Tag informieren möchte, was auf der Welt passiert. 

Ich lese gerne Märchen, weil im Märchen das Gute immer das Böse besiegt.

Ich lese nicht gerne Sachbücher, weil ich sie langweilig finde.
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Modul 2 Lesestube
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Schau dir die Zeichnungen an! Ordne die Bilder den Sprechblasen zu!

Mach dir keine Sorgen! 
Wenn er etwas 
Brauchbares findet, können 
wir es ihm wegnehmen.

Hrrrrrrrr…hhhrrrrr
Hrrrrrrrrrrrrrr…..

Herr, steh auf! Hör zu! 
Es ist ein Dieb zu Hause.

Nasreddin  Hodscha „Etwas Brauchbares“

1

2

3

1

2

3
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ARBEITSBUCH - 2.A. Leseratte oder Lesemuffel 

A.1. Schreib die Namen der Textsorten!

A.2. Was liest du gern / nicht gern?

A.3. Bilde Sätze mit den Temporaladverbien!

A.4. Beantworte die Fragen mit den Temporaladverbien!

Romane                         Briefe          Wörterbücher 
Zeitungen               Zeitschriften       Sachbücher 
Computerzeitschrift      Ratgeber       Modezeitschrift

Ich lese gerne Modezeitschriften, weil ich gerne modische Kleidung trage.
Ich lese gerne Gedichte, weil ich auch Gedichte schreibe.
Ich lese keine Märchen, weil ich kein Kind mehr bin.
Ich lese gerne Comics, weil ich sie toll finde.
Ich lese gerne Romane, weil sie entspannend sind.
Ich lese nicht gerne Geschichtsbücher, weil ich kein Interesse an Geschichte habe.

1. kann  / ich / nie / ins Schwimmbad / gehen   Nie kann ich ins Schwimmbad gehen.
2. geht /  ab und zu / Kenan / ins Theater     Ab und zu geht Kenan ins Theater.
3. selten / meine Kinder / essen / Hamburger    Meine Kinder essen selten Hamburger.
4. am Wochenende / immer / machen / Sport / ich  Am Wochenende mache ich immer Sport.
5. Karin / meistens / lernt  / zu Hause       Karin lernt meistens zu Hause.
6. telefonieren / manchmal / wir / mit  / Karin    Wir telefonieren manchmal mit Karin.
7. die Hausaufgaben / oft  / machen / die Schüler   Die Schüler machen oft die Hausaufgaben.

1. Was liest du gerne?     Ich lese öfters eine Zeitung.
2. Wann gehst du ins Kino?     Ich gehe manchmal ins Kino.
3. Machst du gerne deine Hausaufgaben?  Ja, ich mache meine Hausaufgaben immer gerne.
4. Wie geht es dir?      Danke, es geht mir immer gut.

A.5. Lies den Bericht  aus der Schülerzeitung und die Fragen! Unterstreiche im Text die Antworten!

Die Literatur – Arbeitsgemeinschaft hat sich letzten Monat mit Lyrik beschäftigt. Die Schüler haben  viele 
Gedichte gelesen und sie wollten auch selbst kreativ werden. Die Schüler haben viele schöne Sommer- und 
Naturgedichte geschrieben. Sie haben viel Spaß gehabt und es hat ihnen gefallen. Am Ende der Arbeit hat die 
AG einen Wettbewerb in Gedichte schreiben gestartet. Diesmal war das Thema „Umweltschutz”. Die AG-Jury  
hat die drei schönsten Gedichte  bewertet und ausgewählt. 
Sabine Albers aus der 12. Klasse hat mit ihrem Gedicht den ersten Platz bekommen.
Sie hat als Preis ein Gedichtsbuch von Rainer Maria Rilke bekommen.
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A.6. Ergänze die Sätze!

A.7. Was und wann  liest du gerne?

A.8. Zu welchen Textsorten passen die Adjektive? Ordne zu!

1. In der Schülerzeitung steht, dass die Literatur- Arbeitsgemeinschaft sich mit Lyrik beschäftigt hat.
2. Die Schüler und Schülerinnen der Literatur-AG haben viele schöne Sommer- und Naturgedichte  

geschrieben.
3. Die Schüler mussten im Wettbewerb ein Gedicht über „Umweltschutz“ schreiben.
4. Den ersten Platz hat Sabine Albers aus der 12. Klasse bekommen. 
5. Sabine Albers hat als Belohnung ein Gedichtsbuch von Rainer Maria Rilke bekommen.

Sachbuch Liebesroman Sportzeitschrift

informativ
praktisch
interessant

romantisch
lustig
spannend

spannend
informativ
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ARBEITSBUCH - 2.B. AG-Schülerzeitung 

B.1.  Schreib zu den Sätzen die jeweiligen Begriffe?

B.2. Schau dir die Grafik an und beantworte die Fragen!

B.3. Ergänze die Sätze mit „weil“, „dass“ und „damit“!

B.4. Bring den Dialog in die richtige Reihenfolge!

a. Man kann sie jeden Tag kaufen und sie informiert uns über Politik, Wirtschaft, Wissenschaft , 
Ökonomie usw.  (Zeitung)

b. Es hat viele Seiten und es gibt sie in verschiedenen Kategorien. (Bücher)
c. Viele Jugendliche, die sich sehr für die Mode interessieren kaufen diese Zeitschrift. Es enthält viele 

Bilder mit Fotomodellen. (Modezeitschrift)
d. Alle neuen Entwicklungen und Forschungen in der Technologie sind in dieser Zeitschrift. 

(Computerzeitschrift)
e. Früher haben sich die Menschen viel geschrieben und  haben jeden Tag auf die Post gewartet. 

(Briefe)
f.  Es sind Geschichten, die Bildkästen und Sprechblasen verbinden. (Comic)

1. Der Vater liest 8,5 Stunden in der Woche.
2. Die Mutter liest 2 Stunden Kunstzeitschriften in der Woche.
3. Die Schwester liest 4,5 Stunden  Bücher in der  Woche.
4. Der Bruder liest 8,5 Stunden in einer Woche.
5. Ich lese 6 Stunden in der Woche.

a. Cengiz geht oft  ins Theater, weil er auch Theater spielen möchte.
b. Lena macht ihre Hausaufgaben, damit sie eine gute Note bekommt.
c. Karl sagt, dass er Mathematik studieren möchte.
d. Ahmet schreibt richtige Sätze, weil er gut Grammatik kann.
e. Jörg meint, dass alle Bücher uns informieren.
f.  Sinem und Ali arbeiten oft an ihrem Projekt, damit sie am Wettbewerb teilnehmen können.
g. Die Schüler glauben, dass sie für die Prüfung viel lernen müssen.

1. Sally:  Hallo Dirk!  Hast du heute eine  Zeitung gekauft?
2. Dirk:   Hallo Sally! Ja, ich habe eine Zeitung gekauft. Warum?                                                         
3. Sally:  Kannst du mir deine Zeitung ausleihen?               
4. Dirk:   Hier, du kannst sie haben.
5. Sally:  Dankeschön! 
6. Dirk:  Bitte schön!
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B.5. Ordne die Antworten den Fragen zu!

1 2 3 4 5 6

d e f a b c
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ARBEITSBUCH - 2.C. Märchen oder Realität?

C.1. Schreib die Sätze im Präteritum!

C.3. Unterstreiche die Verben im Präteritum im Text!

C.2. Konjugiere die Verben in der Tabelle im Präteritum!

a. Ich sollte jeden Tag die Zeitung lesen.
b. Sinan und Adem waren Geschwister
c. Mein Vater war in Deutschland.        
d. Wer konnte gut Theater spielen?         
e. Ich besuchte jeden Tag meine Großeltern. 
f. Adem war ein sehr fleißiger Schüler.  
g. Melanie war eine gute Schwimmerin. 
h. Meine Mutter hörte jeden Morgen Radio. 

Tabelle 1 landen weinen spielen klopfen öffnen heiraten
ich landete weinte spielte klopfte öffnete heiratete

du landetest weintest spieltest klopftest öffnetest heiratetest

er, sie, es landete weinte spielte klopfte öffnete heiratete

wir landeten weinten spielten klopften öffneten heirateten

ihr landetet weintet spieltet klopftet öffnetet heiratetet

Sie, sie landeten weinten spielten klopften öffneten heirateten

Tabelle 2 sitzen lesen schreiben kommen sehen nehmen
ich saß las schrieb kam sah nahm

du saß(es)t las(es)t schriebst kamst sahst nahmst

er, sie, es saßen las schrieb kam sah nahm

wir saßen lasen schrieben kamen sahen nahmen

ihr saß(e)t las(e)t schriebt kamt saht nahmt

Sie, sie saßen lasen schrieben kamen sahen nahmen

Ergänze die Sätze mit den passenden Satzteilen!  
In der Tabelle 1 sind die schwachen Verben im Präteritum.
In der Tabelle 2 sind die starken Verben im Präteritum.

Es war einmal eine Prinzessin. Sie  spielte gern in einem Wald nahe dem Schloss an einem Brunnen 
mit einer goldenen Kugel. Eines Tages landete die goldene Kugel im Brunnen und versank in der 
Tiefe. Das Mädchen wurde traurig und weinte um die verlorene Kugel. Ein Frosch, der im Brunnen 
saß, bot ihr an, ihr die Kugel wieder hinaufzuholen.  Er sagte zu ihr: „Nun bin ich dein  Spielkamerad 
und du musst alles mit mir teilen“. Am nächsten Tag kam  der Frosch in das Schloss, klopfte während 
des Mittagessens an die Esszimmertür, und als die Prinzessin die Tür öffnete und den Frosch sah, 
schockierte sie sich und schloss die Tür. Der König aber sagte: „Dein Versprechen musst du halten.” 
Sie nahm ihn mit in ihr Zimmer, aber als die Türen geschlossen waren, wurde sie wütend, nahm den 
Frosch und warf ihn an die Wand. Als er herabfiel, verwandelte er sich aber in einen schönen jungen 
Mann. Der König, die Prinzessin und der Prinz lebten glücklich zusammen.
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C.5. Schreib eine Geschichte im Präteritum mit den angegebenen Anhaltspunkten und Verben!                                                             

C.4. Wie könnte das Märchen enden? Schreib das Ende von dem Märchen „Der            
    Froschkönig“ anders! 

• Deutschlandreise
• letzten Sommer
• mit Familie
• Abfahrt Ankara
• Ankunft Berlin
• neue Freunde 

Letzten Sommer  war ich mit meiner Familie in Deutschland.

Die Deutschlandreise war sehr schön und interessant.

Die Abfahrt war von Ankara und die Ankunft war in Berlin.

Es gab in Berlin viele Sehenswürdigkeiten.

In Deutschland kaufte ich Geschenke  für meine Freunde.

1. Der Frosch ist sehr traurig und er verlässt das Schloss.

2. Der Frosch weint, ist sehr traurig und er geht zurück zum Brunnen.
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Länder, Leute und 
Kulturen3
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SÖZCÜK DAĞARCIĞI: 
Länder und ihre Hauptstädte, Nationalitäten, Begriffe zum Thema Land und Kultur, 
Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen

OKUMA:
44 Kısa, somut ve bildiği konulardaki yazılı metinlerde anlatılanları belirler.
45 Kısa, basit hikâyeler okur.
46 Kısa, basit hikâyeler okumaya istek duyar.
47 Görsellerden yararlanarak okuduğunu anlamlandırır.
48 Kısaltmaları anlamlandırır.
49 Okuduğunun ana fikrini belirler.

DİNLEME
38 Dinledikleri ile ilgili çıkarımlar yapar.

YAZMA
53 Deneyimlerini anlatır.
54 Kısa metinler yazar.
56 Hikâyeler yazar.
57 Yazısına uygun başlık belirler.
59 Planlarını yazar.
61 Duygu, düşünce ve hayallerini yazar.

KARŞILIKLI KONUŞMA
50 Bilgi almak amacıyla sorar.
51 Bilgi vermek amacıyla konuşur.
52 Basit düzeyde açık ve anlaşılır olarak gerçekleştirilen konuşmaya   
 katılmaya istek duyar.

SÖZLÜ ANLATIM
30 Kısa ve basit sunu yapar.
31 Sorular sorar.
32 Sorulan sorulara cevap verir.
33 Dinleyicilerden gelen dönütler doğrultusunda konuşmasını düzenler.
34 Bilgi sahibi olduğu konularda soru sormaya istek duyar.
35 Bilgi sahibi olduğu konularda sorulan sorulara cevap vermekten zevk alır.
36 Kısa konuşmalar yapmaktan zevk alır.
39 Konuşmasını görsel sunuyla destekler.
40 Sunularında içeriğe uygun görseller kullanır.

DİL BİLGİSİ
- Präposition von + Dativ
- Modalverben im Präteritum „durfte, konnte, musste“

Okuma Parçası: Fremd aber interessant…

3.A. Länder und Nationalitäten
3.B. Fremde Länder und Kulturen
3.C. Eine Kulturreise durch Köln

Wie bitte?
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3.A. Länder und Nationalitäten



Wie bitte?

55

A.1. Jugendliche aus verschiedenen Ländern 

Name Nationalität Heimatland studiert in… Interessen

Akiyama Japaner Japan Soai
Webseiten erstellen, 
Höhlentauchen, 
Gleitschirmfliegen

Claudia Deutsche Deutschland Wien
Geschichte und Kultur der 
Indianer

Awa und 
Khadim

Senegalesen Senegal München Musik, Schach

a. Lies die Texte! Welche Länder und Städte kommen vor? Was erfahren wir über diese 
Länder und Städte? Erzähle!  

b.  Kategorisiere die oben genannten Informationen nach den Oberbegriffen! 

c. Wo und was möchtest du studieren? Welche Pläne hast du? Schreib sie in dein Heft! 

Öğrencilerinizden metinleri okumalarını isteyiniz. Metinlerde hangi ülke ve şehir adlarının geçtiğini sorunuz. 
Öğrencilerinizden bu ülke ve şehirler ile ilgili hangi bilgileri aldıklarını söylemelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden yukarıda okudukları metnin içerisindeki bilgileri belirleyip tablodaki doğru alt başlıkların 
altlarına yazmalarını isteyiniz.

Hier erfahre ich Informationen über Japan / Osaka, Österreich / Wien und Senegal. Osaka hat 2,6 Millionen 
Einwohner. Osaka ist eine große Stadt. Wien ist eine Musik und Kunststadt. Senegal liegt in Westafrika. 
Hier werden viele Sprachen gesprochen.

Öğrencilerinizden öğrenim hayatları ile ilgili kendi planlarını deftere yazmalarını isteyiniz. 



Wie bitte?

56

3.A. Länder und Nationalitäten
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b. Lies den Text noch einmal und ergänze die Sätze!

c. Erforscht ein Land und bereitet ein Plakat vor! Präsentiert es in der Klasse!  

d. Wo waren die Jugendlichen? Hör die Texte, schreib nach den Informationen die Namen  
     der Jugendlichen und der Länder!

Dinleme Metni:

Öğrencilerinizden metinleri dinlemelerini isteyiniz. Dinledikleri metinler doğrultusunda hangi gencin hangi 
ülkeye gittiğini yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden metni tekrar okumalarını ve verilmiş olan bilgiler doğrultusunda yarım kalan cümleleri 
tamamlamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden ödev olarak bir ülke hakkında araştırma yapmalarını ve bu ülke ile ilgili bir afiş 
hazırlamalarını isteyiniz. Afişte tanıtacakları ülke ile ilgili resimler olması gerektiğini belirtiniz. Öğrencilerinizin 
arkadaşlarına sundukları ülke ile ilgili soru sormalarını ve gelen dönütler doğrultusunda anlatımına devam 
etmesini söyleyiniz. 

In Spanien gibt es schöne Badestrände, Sommer- und Wintersportmöglichkeiten.
Die Einwohnerzahl in Spanien beträgt 46,32 Millionen.
Die Staatsform Spaniens ist eine Monarchie.
Die meisten Touristen kommen aus Deutschland, England und Frankreich.

1.
2.
3.
4.

Hallo, ich bin Andreas. Seit vier Jahren arbeite ich in Australien. In Sydney gibt es sehr viele moderne 
Gebäude.
Mein Name ist Tim. Letztes Jahr waren wir in der Türkei. In Kapalı Çarşı war es überall bunt. So viele 
verschiedene Handarbeiten hatte ich noch nie gesehen.
Hi, ich bin Betül. Im Sommer waren meine Familie und ich in Italien. Das Meer und die Landschaft 
waren sehr schön.
Ich heiße Hasan. Vor drei Jahren waren meine Freunde und ich in England. Da regnet es fast immer 
und überall ist es grün. Vor allem haben mir die alten Dorfhäuser sehr gefallen.

A.2. Manuel erzählt über sein Land

Regierung  Kultur
Einwohnerzahl  Tourismus

a. Worüber erhalten wir Informationen? Lies den Text und kreuze an!
Öğrencilerinizden metni okumalarını isteyiniz. Metinde hangi başlıkla ilgili bilgi varsa o başlığın yanını 
işaretlemelerini söyleyiniz.

Betül

Italien

Tim

Türkei

Hasan

England

Andreas

Australien
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3.B. Fremde Länder und Kulturen

3 2 7 6

4158

3 2

41

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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B.1. Was gehört alles zur Kultur? 

Lies die Wörter und ordne sie den Bildern zu!

B.2. Markus erzählt über Argentinien
a. Lies den Text und nummeriere sie nach der Reihenfolge!

Öğrencilerinizden verilmiş resimlerle kültür kavramına ait olan unsurları birleştirmelerini isteyiniz

Öğrencilerinizden karışık verilmiş olan paragrafları okumalarını ve bu paragrafları doğru sıraya 
koymalarını isteyiniz. Öğrencilerinize düzenlenen metni okumalarını söyleyiniz.

b. Lies den Text noch einmal und unterstreiche die richtige Information!
Öğrencilerinizden metni tekrar okumalarını isteyiniz. Verilmiş olan bilgiler doğrultusunda cümlelerin 
devamındaki doğru olan kısımların altlarını çizmelerini isteyiniz.

1. Markus war bei seiner Tante.
2. In Buenos Aires ist das Taxifahren billig.
3. Mate ist ein heißes Getränk.        
4. In Buenos Aires gibt es viele Autos.
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3.B. Fremde Länder und Kulturen
Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.

Tarator Laddu Hühnerfüße

Mintan Sari Hanfu

Opferfest Holi Fest Mondfest
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B.3. Andere Länder -  andere Kulturen
Hör die Texte und ergänze die Informationen!

Dinleme Metni:

Öğrencilerinizden metinleri dinlemelerini ve verilmiş olan bilgiler doğrultusunda boşlukları doldurmalarını 
isteyiniz.

Ich bin Mark. Als Geschäftsmann reise ich viel. Hauptsächlich bin ich in China, Indien und Albanien. 
In Albanien esse ich gerne den „Tarator”. Das ist eine kalte Joghurt-Gurkensuppe und tut an heißen 
Tagen gut. Die Männer tragen den „Mintan”. Er ist eine Oberbekleidung mit langen engen Ärmeln. Wie 
in vielen islamischen Ländern wird auch in Albanien das Opferfest gefeiert. 
Der Laddu ist eine traditionelle indische Speise und wird an Festtagen vorbereitet. Die Frauen in 
Indien tragen den traditionellen Oberteil „Sari”.  Das Holi Fest ist ein Frühlingsfest, das bis zu 10 Tagen 
gefeiert wird.
In China sind Hühnerfüße sehr beliebt. Als Kleidung tragen die Frauen einen „Hanfu”. Das Mondfest 
ist für die Chinesen sehr wichtig.

a. Lies den Text und unterstreiche die kulturellen Informationen! Was ist der Hauptgedanke? 
B.4. Besuch auf dem Land

Öğrencilerinizden metni okumalarını ve Azerbaycan kültürüne ait bilgilerin altlarını çizmelerini isteyiniz. 

Wir ziehen unsere Schuhe aus und setzen uns im kleinen Zimmer auf Sitzkissen.

Meine Eltern und Oma fragen sich gegenseitig, wie es ihnen geht.

Am Abend essen wir unseren traditionellen Dogva und Lyulya Kebab.

b. Beantworte die Fragen!

c. Hast du schon mal einen Dorfbesuch gemacht? Wann und wo? Schreib deine eigenen 
    Erfahrungen! 

Okuduğunun ana fikrini belirtmelerini isteyiniz.

1. Omas Dorf heißt Xınalıq (Kınalık) und die Fahrt dauert eine Stunde.

2. In der aserbaidschanischen Kultur ist die Hochachtung zu den älteren Menschen sehr wichtig.

3. „Dogva” ist eine scharfe Joghurt- und Spinatsuppe mit Reis und Fleischklößchen.

4. Bei uns wird auch das Opferfest gefeiert. Der Gastgeber erwartet die Besucher an der Tür. Die Schuhe 
werden ausgezogen. Es wird Tee angeboten. Man fragt den Besuchern, wie es ihnen geht.

Der Hauptgedanke: Unsere Kultur, unsere Geschichte und unsere Vorfahren sind sehr wichtig für uns.

Öğrencilerinize bir köy ziyareti yapıp yapmadıklarını sorunuz. Bu ziyaret ile ilgili kendi deneyimlerini 
yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden metne ait soruları cevaplandırmalarını isteyiniz.
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3.C. Eine Kulturreise durch Köln

3 4 1 2

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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C.1. Familie Öztürks Reiseplan

C.2. Veranstaltungen in Köln

a. Hör den Text und nummeriere die Bilder nach der Reihenfolge!

Lies die Sätze und nummeriere die passende Veranstaltung!

Dinleme Metni:

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinize, Öztürk ailesinin gördüğü turistik yerleri 
sırasıyla işaretlemelerini söyleyiniz.

Öğrencilerinizden bir kültür gezisine ait etkinlik adlarını ve aşağıda verilmiş olan cümleleri okumalarını 
isteyiniz. Cümlelerle uygun etkinlikleri eşleştirmelerini söyleyiniz.

Öğrencilerinizden turistik yerlerle ilgili bilgileri okumalarını ve yukarıdaki resimlerde verilmiş olan görülecek 
yerlerle bilgileri eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden arkadaşlarıyla Köln’e gidip gitmedikleri hakkında veya Köln dışında başka şehirleri 
gördüler ise bu şehirler hakkında arkadaşlarıyla konuşmalarını isteyiniz. 

1. der Kölner Dom
2. das Römisch- Germanische Museum
3. der Rheinauhafen
4. Reiterstatue am Heumarkt

Ich habe folgendes geplant:
Zuerst besichtigen wir den Kölner Dom. Er ist ungefähr 700 Jahre alt. Dann besuchen wir das Römisch-
Germanische Museum. Das Museum ist sehr interessant. Danach können wir am Ufer des Rheins 
spazieren gehen und die neuen Gebäude am Rheinauhafen ansehen. Zuletzt besichtigen wir die 
Reiterstatue am Heumarkt.

b. Schau dir die Sehenswürdigkeiten nochmal an und lies die Aussagen! Was passt      
    zusammen? 

c. Sprich mit deinem Partner! 

A B C D

1. Die Komödie, die sich Familie Öztürk angesehen hat, war sehr lustig.  (………)
2. Familie Öztürk ist zu Fuß über die Brücke gelaufen.    (………)
3. Die chinesischen Schriftkunstwerke haben die Kinder fasziniert.  (………)
4. Die Band auf der Bühne war Selins Lieblingsband.    (………)

2 1 4 3

B

A

D

C
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3.C. Eine Kulturreise durch Köln
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a. Lies den Text und unterstreiche die Modalverben im Präteritum!  

b. Stell deinem Partner Fragen  mit Modalverben im Präteritum!  

C.3.  Das Schokoladenmuseum

c. Ergänze die Präposition „von“ (eventuell die Kurzform und die Artikelendung)!

d. Schau auf die Tabelle in Aufgabe „a“ und sag, was die Abkürzungen bedeuten! 

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

f. Was haben sie alles im Schokoladenmuseum gemacht? Schreib mit Hilfe der 
Anhaltspunkte die Geschichte weiter und finde eine Überschrift! 

Öğrencilerinizden metni okumalarını ve geçmiş zamanda bulunan tarz fiillerin altlarını çizmelerini isteyiniz.   

Selin und Kaan wollten schon immer das Schokoladenmuseum sehen. Es war nicht weit vom Hotel 
entfernt. Es gab verschiedene Verkehrsmöglichkeiten, aber sie wollten mit der Bimmelbahn „Schoko-
Express“ fahren. An der „Kölner Dom Haltestelle“ kaufte Selin vom Kassierer die Tickets und in wenigen 
Minuten kam der Express. Sie stiegen ein. Sie fuhren durch die Altstadt, am Rheinauhafen entlang 
bis zum Schokoladenmuseum. Die Fahrt war sehr lustig. Als sie ankamen erfuhren sie, dass ihr Hund 
nicht rein durfte. Im Museum produzierte man auch Lebensmittel und deshalb mussten die Haustiere 
draußen am Eingang an der Leine warten.

1. Die Tickets habe ich vom Kassierer gekauft.

2. Die Broschüre hat Selin vom Reiseführer bekommen.

3. Kaan bekommt von der Dame eine Köln Flagge.

Was wollten sie sehen?
Womit wollten sie fahren?
Wer durfte nicht ins Museum?
Warum mussten die Haustiere draußen warten?

Di.: Dienstag  Sa.: Samstag  Pers.: Personen
So.: Sonntag  Fr.: Freitag  €: Euro

1. Die Öffnungszeiten sind am Wochenende von 11.00 – 19.00 Uhr.

2. Das Museum schließt unter der Woche um 18.00 Uhr und am Wochenende um 19.00 Uhr.

3. Ein Erwachsener muss für den Eintritt 9 € zahlen.

4. Wenn man eine Gruppe ab 15 Personen ist, ist der Eintritt günstiger.

Überschrift: Ein lustiger Tag im Schokoladenmuseum
Im Museum haben sie einen Rundgang durch die Welt der Schokolade gemacht. Zuerst haben sie ein 
Kakaobaummodell im Tropenhaus gesehen. Dann haben sie die Produktionsphasen von der Kakaobohne 
bis zur fertigen Schokolade gelesen. Sie konnten auch die Schokoladenzutaten probieren. Da war sogar 
eine Schoko-Schule für Kinder. Das hat wirklich Spaß gemacht und wir haben gute Zeit verbracht. 

Öğrencilerinize „von“ edatı kullanıldığında tanımlıkların Dativ halde çekimlendiğini örneklerle açıklayınız. 
Verilmiş olan cümlelere von edatını yazmalarını ve çekimlenmiş fiillerle tamamlamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizin yukarıda verilmiş olan tabelaya bakmalarını ve burada geçen kısaltmaların ne anlama 
geldiklerini sorunuz.

Öğrencilerinizden tabeladaki bilgiler doğrultusunda soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden altlarını çizmiş oldukları tarz fiilleri ile arkadaşlarına soru sormalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilmiş olan ipuçlarından faydalanarak hikâyenin devamını yazmalarını isteyiniz. 
Hikâyelerine bir başlık koymalarını söyleyiniz
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Ich möchte die japanische Kultur kennenlernen. Das alte Kaiserreich und ihre Traditionen 

finde ich sehr interessant. Die japanische Küche ist ganz anders als unsere. Auch die 

traditionelle Kleidung finde ich sehr schick.  Die Tempeln und die Holzstatuen finde ich 

bewundernswert.

Louis Franzose Frankreich Deutschland

deutschePetro Italiener Italien Wien

türkische

Modul 3 Testseite

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Grammatik (25 Punkte)

Ergänze die Modalverben „müssen, können, dürfen, wollen“ im Präteritum!

Familie Öztürk wollte heute das Römisch- Germanische Museum besuchen. Aber Herr Öztürk fühlte sich 
nicht wohl und konnte das Auto nicht fahren. So musste sich Frau Öztürk ans Lenkrad setzen. Sie fuhren 
los und als sie ankamen waren sie enttäuscht. Es gab eine Renovierung und sie durften nicht rein. Selin 
wollte aber nicht ins Hotel zurückfahren. So entschlossen sie sich noch einen kleinen Rundgang in der 
Stadt zu machen.

Schreiben (25 Punkte)

Welche Kultur möchtest du näher kennenlernen? Warum? Schreib in fünf Sätzen!

Hören (25 Punkte) 

Hör den Dialog und trage die Informationen in die Tabelle ein!

Wortschatz  (25 Punkte)

Welches Wort passt nicht? Streiche das Unpassende durch!
1. München – Osaka – Rom – Griechenland – Wien
2. Deutsche – Italiener – Türkin – Englisch – Franzose
3. Altstadt - Konzert – Theater – Ausstellung – Stadtspaziergang
4. Kakao – Schokolade – Zutaten – Eintritt – Kakaobohne
5. Kölner Dom – Stephansdom - Heumarkt –Römisch  Germanische  Museum – 
    Rheinauhafen

Dinleme Metni:
-  Hallo, bist du neu hier? Ich habe dich bis jetzt noch nicht gesehen.
+  Ja, ich bin Petro und komme aus Italien, ein richtiger Italiener sozusagen.
-  Als Franzose freut mich das. Wir sind ja auch Nachbarländer. Mein Name ist Louis und ich studiere 

hier in Deutschland Geschichte.
+  Und ich studiere in Wien Kunst und bin nur für drei Wochen hier. Da wollte ich meine Deutschkenntnisse 

erweitern und habe diesen Deutschkurs besucht. Auβerdem interessiert mich auch die deutsche 
Kultur.

-  Ich möchte mal die türkische Kultur kennenlernen. Ist ja eine ganz fremde Kultur für uns.
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Modul 3 Lesestube
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Fremd aber interessant…

Hi, ich bin Susanne und bin 16. Ich bin in Frankreich geboren, aber kann Ihnen gar nicht sagen, dass 
ich Frankreich kenne. Alle vier Jahre muss ich als Diplomaten Tochter umziehen. Das Umziehen ist für 
mich nicht leicht. Jedesmal muss ich von meinen Freunden Abschied nehmen und neue Bekanntschaften 
knüpfen. 
Seit August 2015 lebe ich in Senegal. Dieses mal war es viel schwieriger für mich, denn das Land und 
ihre Kultur war für mich ganz fremd. Doch nach vier Monaten ging es mir viel besser. Die ofizielle Sprache 
ist Französisch und ich habe fast keine kommunikativen Probleme. Doch rund um die 90 Prozent von der 
Bevölkerung sprechen die Sprache „Wolof“. 
Hier leben etwa 14 Millionen Menschen. Die Menschen betreiben hauptsächlich Landwirtschaft und 
Fischerei. Jeder zehnte Senegalese lebt vom Erdnussanbau. Die senegalesische Küche ist sehr fisch-, 
fleisch- und gemüsereich. Zu den Spezialitäten zählen Hühnchen oder Fisch mariniert und gegrillt mit 
Zwiebelsoβe. Diese Spezialität hatte uns unsere Nachbarin „Fadima“ vorbereitet. Ich wollte ihr beim 
Aufräumen helfen, jedoch ist die Mithilfe beim senegalesischen Gastverständnis nicht erwünscht. 
Die traditionelle Grundnahrungsmittel in Senegal ist die Hirse, im Süden auch der Reis. Die Hirseverarbeitung 
ohne Mühlen ist sehr anstrengend, wobei die größte Arbeit die Frauen erledigen.
In allen Farben und verschiedenen Mustern gibt es Kleidung. Die Frauen tragen ein ellenbogenlanges 
Oberteil und einen sehr langen Rock, die Männer ebenso ein ellenbogenlanges Oberteil und eine lange 
Hose. Die Kleidungen sind weit geschnitten. Da es in Senegal sehr heiβ ist, ist es viel angenehmer, wenn 
die Kleidung locker sitzt und nicht an der Haut klebt. An den Füβen hat man meistens Flipflops oder 
Sandalen.

1. Warum muss Susanne in verschiedenen Ländern leben?
    Weil sie eine Diplomaten Tochter ist und ihr Vater im Ausland arbeiten muss.
2. Wie verdienen die Menschen in Senegal ihren Lebensunterhalt?
    Die Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt durch Landwirtschaft, Fischerei und      
    Erdnussanbau.
3. Was ist beim senegalesischen Gastverständnis unerwünscht?
    Beim senegalesischen Gastverständnis ist die Mithilfe beim Aufräumen unerwünscht.

Lies den Text und beantworte die Fragen!
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A.1. Schreib die Namen der Länder!

A.2. Forsche nach und ergänze die Lücken!

A.3. Ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern!

A.4. Mache Notizen wie im Beispiel und erzähle über deine Stadt!

ARBEITSBUCH - 3.A. Länder und Nationalitäten

Österreich Norwegen

Schweiz

Griechenland

Deutschland Niederlande

LAND HAUPTSTADT NATIONALITÄT SPRACHE
Frankreich Paris Franzose / Französin Französisch

Italien Rom Italiener / Italienerin Italienisch

China Peking Chinese / Chinesin Chinesisch

Ägypten Kairo Ägypter / Ägypterin Arabisch

Bulgarien Sofia Bulgare / Bulgarin Bulgarisch

Griechenland Athen Grieche / Griechin Griechisch

England London Engländer / Engländerin Englisch

Hallo, ich bin Andreo und bin Spanier. Ich wohne in der Hauptstadt von Spanien.

Hallo, ich bin Evie und bin Engländerin. Meine Eltern und ich wohnen in Liverpool, in England. 

Hallo, ich bin Asuka und komme aus Südkorea. Ich wohne nicht in der Hauptstadt. Ich wohne in Mokpo. 
Meine Eltern sind Koreaner.

Hallo, ich heiβe Ahmet und bin Türke. Ich wohne in Ankara. Das ist die Hauptstadt von der Türkei.

Land: die Türkei

Lage: Die Türkei liegt im Osten von Griechenland.

Sprache: Türkisch

Stadt: Ankara

Einwohner: ungefähr 5,3 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Anıtkabir, Hacıbayram Moschee, der Atakule Turm, Zitadelle von Ankara… 
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   Samstag, der 4. März

Hallo Elif,

viele Grüße aus Rom Rom ist eine 
wunderbare Stadt. Heute haben wir den 
Kolosseum und die Villa Borghese besichtigt. 
In einem Cafe haben wir Spaghetti gegessen 
und Lemonsoda getrunken. Unsere Reise 
geht weiter. In den nächsten Tagen fahren 
wir nach Torino, Napoli und Genua. 
Das wird Spaß machen. Warte auf meine 
nächsten Postkarten und lass auch von Dir 
was hören.

Bis bald!                              
 

Claudia

Elif  Gezer 

Mustafa Kemal Mah. 2140 Sok.

6/4  Çankaya /Ankara

TÜRKEI

A.5. Lies die Postkarte und ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern!

A.6. Du bist in Deutschland. Schreib in dein Heft eine Postkarte an Elif!
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ARBEITSBUCH - 3.B. Fremde Länder und Kulturen

B.1. Ordne die Bilder den Überschriften zu!

B.2. Wer möchte wohin reisen? Warum? Bilde vollständige Sätze!

B.3. Was ist richtig? Recherchiere und kreuze an!

B.4. Verbinde die Satzteile!

1. Karin / Spanien / eine reiche Geschichte
 Karin möchte nach Spanien reisen, weil Spanien eine reiche Geschichte hat.
2. Berkay / Ägypten / Pyramiden bewundernswert finden
 Berkay möchte nach Ägypten reisen, weil er die Pyramiden bewundernswert findet.
3. John und Sascha / Japan / Friedensmuseum Hiroshima sehen wollen
 John und Sascha möchten nach Japan reisen, weil sie das Friedensmuseum Hiroshima sehen wollen.
4. Daniel / Türkei / die Hagia Sophia in Istanbul besichtigen wollen
 Daniel möchte in die Türkei reisen, weil er die Hagia Sophia in Istanbul besichtigen will.

1. Spanien / der Stierkampf
2. die Niederlande / die         
     Holzschuhe
3. Italien / der schiefe Turm von  
    Pisa
4. Österreich / die Dirndl
5. Japan / die  Essstäbchen
6. Schweiz / das Alphorn

1. Die Welthauptstadt der Musik ist Wien.

2. Die Einwohnerzahl Deutschlands ist unter 90 Millionen.

3. Die italienische Flagge hat die Farben grün - weiß – rot.

4. Die Berliner Mauer zerstörte man 1989.

1. In Argentinien trinken viele Menschen   a. traditionelles Essen.

2. In Aserbaidschan feiert man    b. Tradition.

3. Die alten Menschen haben    c. das Nationalgetränk Mate.

4. „Dogva“ ist Aserbaidschans    d. wie bei uns „Newroz“.

5. Jedes Land hat seine eigene    e. Hochachtung in der Gesellschaft. 

123 4

5 6
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B.5. Welche Merkmale hat deine Kultur? Schreib die wichtigsten auf!

B.6. Lies den Text und kreuze an!

Bei Festtagen besuchen wir unsere älteren Familienmitglieder. Bei einer Hochzeitsfeier werden alle 
Familienmitglieder, Bekannten und Nachbarn eingeladen. Wenn Nachwuchs kommt, schenken die 
Großeltern und die Verwandten dem Nachwuchs ein Goldstück.

1. In Russland feierte man die Hochzeiten im Herbst oder Winter.

2. Jeder Russe hat drei Namen. 

3. Kaviar ist ein albanisches Essen.

4. Matroschkas sind Holzpuppen.

5. Paula war als Lehrerin in Moskau.

6. Die Russen gehen sehr spät schlafen.

7. Das Studentenheim war sehr schmutzig. 

R F ?

X

X

X

X

X

X

XX
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ARBEITSBUCH - 3.C. Eine Kulturreise durch Köln

C.1. Lies den Text und ergänze die angegebenen Wörter!

C.5. Bilde mit den angegebenen Wörtern Sätze im Präteritum!

C.2. Beantworte die Fragen zum Text!

C.3. Herr Krüger hat seine Brille zu Hause vergessen. Lies die Informationen sag und schreib, 
wann           das Duftmuseum geöffnet ist und wie viel der Eintritt kostet!

C.4. Ordne den Dialog. Nummeriere nach der richtigen Reihenfolge!

Das Duftmuseum im Farina Haus

Ein italienischer Parfumeur, namens Johann Maria Farina, stellte einen Duft her. Der Duft erinnerte ihn an einen 
italienischen Frühlingsmorgen nach dem Regen. Das „Eau de Cologne“ hat nach den Blüten und Kräuter 
seiner Heimat gerochen. Heute aber erinnert seine Kreation nur noch an die Stadt „Köln”. Dieses neue „Eau 
de Cologne” machte Köln schon im 18. Jahrhundert als Duftstadt berühmt. Heute stellen die Nachfahren von 
Farina immer noch das originale Parfum her. Die Parfumfabrik steht bis heute gegenüber dem Kölner Rathaus 
und hat in sich ein Duftmuseum.

1. Wer war Johann Maria Farina?
 Johann Maria Farina war ein italienischer Parfumeur.
2. An was erinnerte ihn der Duft „Eau de Cologne“?
 Der Duft erinnerte ihn an einen italienischen Frühlingsmorgen nach dem Regen.
3. Wird das Parfum heute noch hergestellt?
 Ja, das Parfum wird immer noch hergestellt.
4. Warum ist dieser Duft wichtig?
 Weil er die Stadt Köln berühmt gemacht hat.

1. Mein Bruder und ich wollten schon immer nach Köln fahren.
2. Unser Hund durfte nicht ins Museum reingehen.
3. Die Gruppe musste lange Zeit auf den Reiseführer warten.
4. Sabine und ihre Freundin konnten den Zug nicht erreichen.
5. Die Erwachsenen mussten für den Eintritt 9,00 € zahlen.

Das Duftmuseum ist von Montag bis Samstag, von 10 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 
Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum kann nur mit einer Führung besucht werden. Eine Führung 
kostet 5 € und eine Kostümführung 9 €. Die Führung dauert 45 Minuten.

Selin: Da freue ich mich schon. Das wird Spaß machen.

Kaan : Ja, das ist eine gute Idee. Kommen Vater und Mutter auch mit?

Selin: Der Schoko Express…? Was ist denn das?

Kaan: Gut. Dann können wir gleich unsere Tickets für den „Schoko Express“ kaufen.

Selin: Kaan, wir können heute das Schokoladenmuseum besuchen.

Kaan: Das ist eine Bimmelbahn, die langsam durch die Altstadt fährt.

Selin: Nein, sie besuchen heute die Kölner Moschee.

7

4

6

2

1

3

5
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C.6. Schreib die Präposition „von“ und den jeweiligen Artikel oder die Artikelendung!

Ich habe das Ticket ...

von der  Dame.

von dem alten Mann.

von der  jungen Frau.

von dem Freund.

von dem Ticketschalter.



76

KOMMUNIKATION4
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 4.A. Gestern, heute und morgen
 4.B. Sprachen lernen 
 4.C. Ich bin online...

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
Kommunikationsmittel von früher und heute, die Lernmethoden, die 
Tastaturkurzbefehle

OKUMA
Ortak 2  Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
50  Bilgisayar programlarının kullanımı sırasında sıkça karşılaşılan komut  
 işaretlerini anlar.
51  Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.
52  Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
53  Okuduklarındaki karşılaştırmaları yorumlar.

DİNLEME
35  Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.
36  Dinlediklerinin ana fikrini belirler.
37  Dinlediklerinde geçen kişisel ihtiyaçları ile ilgili basit ifadeleri ve sorulan  
 soruları ayırt eder.
39  Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N1K)   
 sorularına cevap arar.
40  Dinlediklerinde kabul etme ve reddetme ifadelerini ayırt eder.

YAZMA
55  Not alır.
58  Yazılarında ana fikre yer verir.
60 Yazılarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.
62  Yazılarında bildiği kısaltmaları kullanır.
63  Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden  
 yararlanır.

KARŞILIKLI KONUŞMA
53  Kabul veya reddettiğini ifade eder.
54  Basit ve somut yönergeler verir.
55  Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.
56  Karşılıklı konuşmada önemli bilgiyi ayırt eder.
57  Okuduğu kısa basit hikâyeleri sözlü olarak anlatır.
58  Bilgileri tablo ve grafikle sunar.
59  Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden  
 yararlanır.

SÖZLÜ ANLATIM
37  Basit duyurular yapar.
38  Uygun ve etkin konuşma stratejileri geliştirir.

DİL BİLGİSİ
- Temporalsätze mit „wenn“
- Imperativ

Okuma Parçası: Die Sprachreise nach Spanien

Wie bitte?
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4.A. Gestern, heute und morgen

1

4 2

5

3 6

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Lies die Texte und unterstreiche die Kommunikationsmittel! Recherchiere im Internet und 
nummeriere sie in einer zeitlichen Reihenfolge! 

b. Lies die Texte noch einmal und beantworte die Fragen!

c. Schreib die Vor- und Nachteile der genannten Kommunikationsmittel!

A.1. Kommunikationsmittel früher

Öğrencilerinizden metinleri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okumalarını ve metinlerde geçen iletişim 
araçlarının altlarını çizmelerini, kendi bilgilerine dayanarak metinleri zamansal olarak bir sıraya koymalarını 
isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metne ait soruları cevaplandırmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden yukarıda adı geçen iletişim araçlarının avantajlı ve dezavantajlı yönlerini yazmalarını 
isteyiniz.

1. Die Briefe transportierte man früher mit der Eisenbahn, mit den Pferden oder mit den Hundewagen.
2. In den Telegrammen konnte man nur kurze Texte schreiben. 
3. Die erste Tageszeitung veröffentlichte man im Jahre 1650 in Leipzig.
4. Ist ein Nachrichtentransport, wo die Tauben die Nachrichten überbringen.
5. Das erste Kommunikationsmittel waren die Rauchzeichen.

Kommunikationsmittel Vorteile Nachteile

das Telegramm Wird sehr schnell verschickt.   
Man kann nicht ausführlich 
schreiben.

die Tageszeitung Überträgt jeden Tag aktuelle 
Nachrichten.

Die Nachricht kann subjektiv sein.

der Brief Man kann alles ausführlich erzählen. Man erhält die Nachricht nicht gleich.
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4.A. Gestern, heute und morgen
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Dinleme Metni:

a. Schaut euch die Statistik an und sprecht darüber in der Klasse! 

a. Hör das Gedicht und ergänze die Reimwörter! 

b. Hör das Gedicht noch einmal und schreib den Hauptgedanken! 

b. Welche Kommunikationsmittel werden bei dir zu Hause am häufigsten benutzt? Mach 
eine Umfrage in deiner Familie und bereite eine Tabelle wie im Beispiel vor!

c. Bereite anhand deiner Tabelle eine Statistik und trage sie in der Klasse vor!

A.2. Der mobile Alleskönner 

A.3. Ein Gedicht

Öğrencilerinizden istatistiği incelemelerini ve cep telefonunun hangi alanlarda daha çok kullanıldığına 
yönelik yazılmış yüzdelikli ifadeleri söylemelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinize kendi aile bireylerinin hangi iletişim aracını ne kadar kullandıklarını sorunuz. Bir anket 
yapmalarını ve örnekteki gibi bir tablo hazırlamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden şiiri dinlemelerini ve uyaklı sözcükleri ayırt ederek boşlukları doldurmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden şiiri bir daha dinlemelerini ve şiirin ana duygusunu söylemelerini isteyiniz.
Der Hauptgedanke: Das Handy ist sehr nützlich und unverzichtbar, aber beeinflusst unser Leben auch 
negativ. 

Der Freund
Das Handy ist etwas Tolles zum Verschenken,
Ein Tag ohne Handy ist kaum zu Denken.
Alles geht ganz einfach und schnell, 
Sein Bildschirm ist in der Nacht immer noch hell,
Wir kommunizieren, recherchieren und fotografieren,
Worauf die Alten nicht gut reagieren,
Außer ihm haben wir für Vieles keine Zeit,
Doch dieser Freund ist unser Feind.

Öğrencilerinizden topladıkları verilere dayanarak ve A.2.a'daki istatistiği örnek alarak bir istatistik 
hazırlamalarını ve sunmalarını isteyiniz.

96 % von den Kindern und  Jugendlichen  telefonieren. 
87% von den Kindern und  Jugendlichen  versenden SMS.
72% von den Kindern und  Jugendlichen  machen Filme und Fotos.
65% von den Kindern und  Jugendlichen  hören Musik oder Radio.
60% von den Kindern und  Jugendlichen  verwenden den Wecker.

Wer? Welche Medien nutzt er / 
sie am meisten?

Was macht er / sie damit am 
häufigsten? Wie lange pro Tag?

Vater Computer Er arbeitet am Excel 
Programm.

5 Stunden

Opa Zeitung Löst  Kreuzworträtsel. 1 Stunde

Mutter Fernseher Schaut Serien. 2 Stunden
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4.B. Sprachen Lernen
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a. Lies die Sprechblasen und erzähle die Erlebnisse der Schüler! 

b. Welche Fremdsprachen sprichst du? Welche Fremdsprachen möchtest du lernen? Warum?

c. Wie findet ihr diese Sprachen? Kreuzt an, sagt eure Meinung und vergleicht sie!

d. Welche Fremdsprachen werden in Europa am meisten gesprochen? Recherchiere im 
Internet und schreib darüber einen kurzen Text! 

B.1. Ohne Fremdsprache, peinlich!

Öğrencilerinizden konuşma balonlarını okumalarını ve anladıkları kadarıyla öğrencilerin başından geçenleri 
anlatmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize hangi yabancı dilleri bildiklerini ve hangi dilleri öğrenmek istediklerini sorunuz. Hangi dilleri 
öğrenmek istediklerini gerekçeleri ile anlatmalarını öğrencilerinizden isteyiniz. Öğrencilerinize örnek kalıp 
cümle ve ipuçlarından faydalanabileceklerini söyleyiniz.

Öğrencilerinizden tabloda verilmiş olan diller hakkında ne düşündüklerini karşılıklı olarak söylemelerini ve 
arkadaşlarının fikrine katılıp katılmadıklarını ifade etmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize Avrupa’da en fazla hangi yabancı dillerin konuşulduğu konusunda internetten araştırma 
yapmalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizden edindiği bilgiler doğrultusunda bir metin yazmalarını isteyiniz.

Andre war in Spanien und fragte nach dem Bahnhof, aber niemand konnte ihn verstehen. 
Tülays Mutter wollte in Deutschland eine Hose kaufen, aber das war eine Wäscherei.
Monika wollte ein Hähnchen bestellen und bewegte sich wie ein Huhn.

Ich spreche Englisch. Ich möchte Französisch lernen, weil ich auswandern möchte.
Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich möchte Französisch lernen, weil ich in der Originalsprache Bücher 
lesen und CD’s hören will.
Ich spreche Deutsch. Ich möchte Spanisch lernen, weil ich im Ausland wohnen möchte.

Wie findest du die deutsche Sprache?
Ich finde die deutsche Sprache schwer, aber wichtig.
Ja, ich stimme zu. Sie ist sehr schwer.
Nein, ich stimme nicht zu. Ich finde die deutsche Sprache einfach. 

In Europa wird am meisten Englisch gesprochen. In Frankreich lernen 37 Prozent der Schüler Spanisch, 14 
Prozent entscheiden sich für Deutsch. Russisch spielt außer in Baltikum in Europa keine Rolle.

einfach schwer wichtig interessant
Deutsch X

Englisch X

Französisch X

Russisch X
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X
X

X X

X
X

4.B. Sprachen Lernen
Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Lies den Text und notiere die Lernmethoden der Schüler! 

d. Hör den Text und kreuze die richtige Information an!

b. Wann lernst du eine Sprache besser? Lies die Lernmethoden und bilde Nebensätze mit 
„wenn”!

B.2. Jeder hat andere Lernmethoden

Öğrencilerinize metinleri okumalarını söyleyiniz. Metinlerdeki öğrencilerin hangi öğrenme metotlarını 
kullandıklarını sorunuz.

Öğrencilerinize  metni dinletiniz. Öğrencilerinizden 5N1K sorularına cevap alacak şekilde doğru yerleri 
işaretlemelerini isteyiniz.

Samantha wohnt in Berlin. Ihre Muttersprache ist Englisch. Sie kann zwei Fremdsprachen; Spanisch 
und Deutsch fließend sprechen. Dieses Jahr fährt sie im September als Austauschschülerin nach 
Frankreich. Deshalb besucht sie seit 3 Monaten einen Sprachkurs. Der Französisch Lehrer ist ein 
lustiger Mann. Er macht viele körperliche Bewegungen, um ein Wort zu erklären. Außerdem bringt 
er lustige Sprachkarten mit und fragt jedes Mal die Schüler nach den Namen. Deswegen macht das 
Französisch lernen Spaß und die Schüler langweilen sich nicht.

Öğrencilerinizden yabancı dil öğrenme yöntemlerini okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinize bir dilin gramerini, 
telaffuzunu veya sözcüklerini hangi yöntemlerle daha iyi öğrendiklerini sorunuz ve cevap cümlelerini “wenn“ 
bağlacı ile kurmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden yabancı dil öğreniminde karşılaştıkları sorunları anlatmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden 
karşılıklı önerilerde bulunmalarını isteyiniz.

Derya lernt am besten mit Wortlisten. Sie schreibt die Wörter auf Zettel.
Ahmet lernt eine Sprache besser, wenn er CD’s hört und Filme anschaut.
Klaus chattet mit Freunden.

Schreib Sätze auf!
Sing Lieder mit!
Übersetze Wörter!
Schreib Vokabelkärtchen!

Neue Wörter lerne ich besser, wenn ich die Wörter wiederhole.
Wenn ich die Wörter wiederhole, lerne ich neue Wörter besser.

Die Aussprache lerne ich besser, wenn ich Filme anschaue.
Wenn ich Filme anschaue, lerne ich die Aussprache besser.

Die Grammatik lerne ich besser, wenn ich die Sätze aufschreibe.
Wenn ich die Sätze aufschreibe, lerne ich die Grammatik besser.

Eine Sprache lerne ich besser, wenn ich Lieder mitsinge.
Wenn ich Lieder mitsinge, lerne ich eine Sprache besser.

Dinleme Metni:

c. Deine Freunde haben Probleme beim Fremdsprachenlernen. Erzählt eure Probleme und macht 
euch gegenseitig Vorschläge! 
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4.C. Ich bin online

1

2

3

4

5

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Lies den Text, unterstreiche die Computer-Begriffe und finde ihre Bedeutungen!

b. Lies den Text noch einmal und streiche die falsche Information durch!

d. Recherchiere im Internet und  finde weitere Tastaturkurzbefehle! 

e. Wie viel Zeit verbringst du am Computer und was machst du alles? Schreib einen kurzen Text!

c. Drücke am Computer die angegebenen Tasten und schau nach ihren Funktionen!              
    Verbinde die Tasten mit ihren Funktionen!

C.1. Schon wieder am Computer

Öğrencilerinizden metni okumalarını ve bilgisayar ile ilgili terimlerin altlarını çizmelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinize terimlerin anlamlarını sorunuz.

Öğrencilerinizden metni tekrar okumalarını ve yanlış olan bilginin üzerini çizmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize bilgisayar ile ilgili farklı kısa yol tuşlarını araştırmalarını ve kısa yol tuşlarının fonksiyonlarını 
yazıp sunmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinize bilgisayarın karşısında ne kadar vakit geçirdiklerini sorunuz. Öğrencilerinizden bilgisayarı 
hangi amaçla kullandıklarını ve  bilgisayarda neler yaptıklarını anlatan kısa bir metin yazmalarını isteyiniz.

Pos 1  zum Anfang einer Seite springen
End  zum Ende springen
Alt Gr  spezielle Zeichen einfügen

Am Tag verbringe ich ungefähr drei Stunden am Computer. Meistens chatte ich mit Freunden und mache 
meine Hausaufgaben.

Öğrencilerinizden kısa yol tuşlarını evde denemelerini, kısa yol tuşlarının  fonksiyonlarının ne olduğunu 
sınıfta söylemelerini ve kısa yol tuşları ile fonksiyonlarını eşleştirmelerini isteyiniz.

Tim ist kaum zu Hause, da sitzt er wieder vor dem Computer. Als ob er ein Büroangestellter ist, hat er 
Vieles zu tun. Er macht folgendes:
1. Gibt sein Passwort ein und geht ins Netz
2. Nutzt soziale Netzwerke
3. Öffnet seine Mailbox und liest seine E-Mails
4. Chattet mit Freunden
5. Surft im Internet
Tims Fremdsprachen sind Englisch und Französisch, aber nebenbei kennt er auch die „Computer-
sprache”. Er möchte sich weiterentwickeln und in der Zukunft als Programmierer arbeiten. Tim kennt 
sich mit den speziellen Tasten auf der Computertastatur sehr gut aus. Zum Beispiel kann er mit 
CTRL+A die aktuelle Arbeitsebene markieren oder mit CTRL+S das aktuelle Dokument speichern. Mit 
Alt+F4 kann er das offene Programm wieder schließen. Tja, am Computer geht alles viel schneller und 
einfacher!

1. Tim ist ein Büroangestellter / Student und hat Vieles zu tun.
2. Am Computer geht alles sehr leicht / schwer.
3. Tim verbringt am Computer viel / wenig Zeit. 
4. Tim möchte in der Zukunft als Pädagoge  / Programmierer arbeiten.
5. Am Computer gibt es spezielle Sprachen  / Tasten, die das Arbeiten erleichtern.
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4.C. Ich bin online

X

X

X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Lies die Chats und sag, worüber die Jugendlichen sprechen! 

b. Lies die Probleme und finde die passenden Lösungen!

c. Hör dir den Dialog an, welche Aussagen hörst du, kreuze an! 

C.2. Im Chatraum der Schule

Öğrencilerinizden internet üzerinden yapılan konuşmaları okumalarını isteyiniz ve öğrencilerinize bu 
konuşmanın konusunun ne olduğunu sorunuz.

Öğrencilerinizden bilgisayar ile ilgili problemleri okumalarını isteyiniz. Ders kitabında yer alan uygun 
çözümleri problemlerin karşılarına yazmalarını söyleyiniz. Öğrencilerinize çözüm cümlelerinin emir kipinde 
yazıldığını hatırlatınız ve emir kipi konusunu  bir kaç örnek cümle ile tekrar edip pekiştiriniz.

Öğrencilerinize diyaloğu dinletiniz. Dinledikleri metinde geçen kabul etme ve reddetme  ifadelerini ayırt edip 
işaretlemelerini söyleyiniz.

Öğrencilerinizden hangi ifadelerin olumlu ve hangi ifadelerin olumsuz olduğunu söylemelerini isteyiniz.

Thomas: Sabine hast du meinen Kopfhörer gesehen?
  Sabine hörst du mich? Was machst du denn? 
Sabine:  Meine Tastatur funktioniert nicht und ich weiß nicht warum.
Thomas: Brauchst du Hilfe?
Sabine:  Nicht jetzt! Später vielleicht. Ich versuch es mal selber.
Thomas: Ich muss jetzt raus. Später habe ich keine Zeit.
Sabine:  Dann schau mal, warum sie nicht funktioniert.
Thomas: Finde du aber dafür meinen Kopfhörer.
Sabine:  Auf keinen Fall, deinen Kopfhörer finden ist stressiger als mein Problem.
Thomas: Dann geh ich! Entscheide dich „Ja” oder„Nein”?
Sabine:  Na gut, aber das ist das letzte Mal.

Die Jugendlichen chatten im Internet. Sabine hat Probleme mit ihrer Tastatur und bittet um Hilfe. Die 
anderen Jugendlichen finden verschiedene Lösungen.

1. Ich komme nicht ins Internet. 
2. Mein Computer geht nicht an. 
3. Ich habe Viren am Computer. 
4. Die Festplatte ist zu voll.

Prüfe, ob das richtige drahtlose WLAN-Netz ausgewählt ist!

Überprüfe den Stecker! 

Kauf ein Antiviren-Programm!

Kauf eine externe Festplatte und übertrage deine Daten!

Dinleme Metni:

d. Welche Aussagen sind positiv und welche negativ? Sprecht darüber!

Ja, warum nicht?(+) (-) (+)

(-) (-) (-)

(+) (+)

Auf keinen Fall! Ich bin auch dabei! 

Das mach ich niemals! Das geht nicht! Nicht jetzt!

Ich mache mit! Na gut, aber das ist das letzte Mal!
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Modul 4 Testseite

Meistens schreibe ich mir die Wörter auf ein Zettel und hänge sie an die Wand. Dann 
ist das Auswendiglernen leichter. Auch die Sätze schreibe ich zwei- bis dreimal ab 
und lese sie laut vor. Wenn ich die Bedeutung von einem Wort nicht weiss, dann 
schaue ich ins Wörterbuch. Auch Songs in der Originalsprache helfen mir bei der 
Aussprache.

X

X

X

X

X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Grammatik (25 Punkte)

Bilde Imperativsätze!

1. Peter soll den Computer einschalten.
    Schalte den Computer ein!
2. Frau Klein soll einen neuen Compter kaufen.
    Kaufen Sie einen neuen Computer!
3. Die Schüler sollen die Sätze abschreiben.
    Schreibt die Sätze ab!
4. Herr Müller soll die Wörter übersetzen.
    Übersetzen Sie die Wörter!
5. Ich soll mein Passwort eingeben.
    Gib dein Passwort ein!

Schreiben (25 Punkte)

Welche Lernmethoden benutzt du beim Fremdsprachen lernen? Schreib in fünf Sätzen!

Hören (25 Punkte) 

Hör den Text und kreuze die richtige Information an!

Dinleme Metni:

Ich finde Jeder sollte mal eine Erfahrung im Ausland machen. Auch mir fiel es am Anfang sehr schwer, wie 
mein Studium in China. Ein fremdes Land und eine fremde Sprache. Nach einer bestimmten Zeit habe ich 
aber gesehen, dass das tägliche Zusammenleben mit den Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen 
nicht so schwer ist. Meine Mitbewohner waren Studenten aus Australien, Spanien und Korea. Das 
Zusammenleben war auch manchmal sehr anstrengend. Es war aber auch ein richtiger Kulturaustausch 
und eine super Erfahrung. Bei erster Gelegenheit möchte ich ein weiteres Land besuchen.

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Lücken!

Mehmet hat wieder Probleme mit seinem Computer. Er möchte Fotos verschicken, aber er kann mit der 
Maus auf kein Foto klicken . Er schaltet  den Computer aus . Nach ein paar Minuten schaltet er den 
Computer wieder ein. Alles sieht normal aus. Hey, was ist hier los? Die Fotos sind auf einmal weg. Er hat 
sie doch vor ein paar Minuten gespeichert .

einschalten           ausschalten         verschicken           gespeichert         klicken
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Modul 4 Lesestube
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Die Sprachreise nach Spanien

Nicolas erzählt:
In zwei Monaten hatte ich Abitur und mein Spanisch war immer noch nicht gut genug. Meine Freundin 
Tamara hatte vor sechs Monaten eine Sprachreise nach Italien gemacht. Nach der Sprachreise waren 
ihre Sprachkenntnisse viel besser. Und sie hatte tolle Erfahrungen gesammelt.  Das musste ich auch 
machen. Ich suchte mir eine Sprachschule in Barcelons aus. Ich war für vier Wochen in der Sprachschule 
in Barcelona. Wir waren eine gemischte Gruppe aus Deutschland, Russland, Österreich, Frankreich, 
Australien, Schottland, Kanada, Italien, Holland und Schweden. Mit so vielen Nationalitäten zusammen 
feiern, essen, Barcelona erkunden und lernen war ein  unvergleichliches Erlebnis. Unsere Schülergruppe 
war eine lustige Gruppe und wir hatten so viel Spaß miteinander. Das Lernen machte Spaß, weil wir alle 
freiwillig dort waren. Meine Lehrer waren nett, freundlich und kompetent. Meine Englischkenntnisse haben 
sich auch stark verbessert, weil unsere gemeinsame Sprache Englisch war. Die Schule war nicht weit 
weg von meiner Gastfamilie. Meine Gastfamilie hatte mich sehr herzlich aufgenommen. Sie hatten drei 
Schüler aufgenommen. Wir bekamen alle ein eigenes Zimmer. Mein Zimmer war klein aber gemütlich und 
sauber. Meine Gastmutter war sehr lieb. Sie kochte  und backte sehr leckere Gerichte. Sie konnte sehr 
wenig Englisch. Wir verständigten uns mit ein wenig Englisch, Spanisch und mit der Körpersprache. Es 
war immer lehrreich und machte Spaß. Die vier Wochen waren ein tolles Erlebnis und sie vergingen sehr 
schnell. Am Ende waren meine Spanischkenntnisse verbessert. Ich hatte tolle Erfahrungen gesammelt und 
neue Freunde gefunden. Die Gruppe wird mir fehlen, aber dank Internet, werden wir in Kontakt bleiben. Ich 
kann  es wirklich Jedem empfehlen. 

1. Nicolas wollte seine Sprachkenntnisse erweitern und neue Erfahrungen sammeln.
2. Die Sprachschule in Barcelona dauerte vier Wochen.
3. Bei der Gastfamilie ging es ihm ganz gut. Er hatte ein eigenes Zimmer und die Gastmutter war sehr lieb.

Lies den Text und beantworte die Fragen!
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A.1. Schreib die Kommunikationsmittel in einer zeitlichen Reihenfolge!

A.2. Lies die Texte im Lehrbuch A.1. noch einmal und kreuze die richtige Antwort an!

A.3. Schau dir die Statistik im Lehrbuch A.2. nochmal an und beantworte die Fragen!

A.4. Für was benutzt du dein Handy am meisten? Schreib sechs Funktionen!

A.5. Schreib die passenden Verben!

a. Mit Briefen kann man alles ausführlich erzählen, aber die Nachricht erhält man nicht gleich.

b. Die Tageszeitung war damals eine wichtige Nachrichtenquelle, weil man alles gleich erfahren konnte.

c. Mit Rauchzeichen haben sich die Indianer verständigt.

d. Man weiβ nicht, wie die Brieftauben den Weg nach Hause zurückfinden.

e. Die Brieftauben können lange Strecken zurücklegen.

f.  Ein Telegramm besteht aus ganz kurzen Texten.

a. 87% von den Kinder und Jugendlichen versenden SMS.

b. 65% von den Kindern und Jugendlichen nutzen ihr Handy um Musik zu hören.

c. Die Navigation und den Stadtplan nutzt man am wenigsten.

d. Nein, das Handy wird am meisten zum Telefonieren benutzt.

a. zum Telefonieren   d. zum Spielen 

b. um SMS zu schicken   e. um Fotos zu machen

c. um Musik zu hören   f.  als Wecker

a. SMS / E-Mails versenden  d. Apps verwenden

b. Musik oder Radio hören  e. Fotos machen

c. ins Internet gehen      

4.A. Gestern, heute und morgen

Rauchzeichen Brief Telegramm 

Telefon Tageszeitung Brieftaube 
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A.6. Finde zu den angegebenen Wörtern passende Reimwörter!

heißen

springen

gehen

richtig

machen

sagen

beißen 
reiβen

bringen
singen

stehen
sehen

wichtig
sichtig

lachen
krachen

fragen
plagen 
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4.B. Sprachen Lernen

B.1. Konjugiere die Modalverben und bilde Sätze mit „weil”!

B.4. Lies die Texte und kreuze die richtige Information an!

B.2. Schau dir die Tabelle an und vergleiche die Informationen! Bilde Sätze!

B.3. Bilde Sätze mit dem Konnektor „wenn“!

a. Ich will Spanisch lernen, weil ich später Reiseleiterin werden möchte.

b. Susi möchte ihre Deutschkenntnisse verbessern, weil sie in Deutschland arbeiten möchte.

c. Kaan muss seine Sprachkenntnisse erweitern, weil er nach der Schule in England ein Praktikum  
    machen möchte.

d. Meine Freundin soll einen Sprachkurs besuchen, weil sie im Sommer ins Ausland reist. 

a. Für Havva ist Türkisch schwieriger als für Jens. 
   Jens findet Türkisch schwieriger als Englisch.
b. Für Felix ist Deutsch lustiger als für Havva.
c. Für Havva ist Arabisch interessanter als für Felix.
d. Felix findet Englisch leichter als Havva.
e. Für Jens ist Englisch leichter als für Felix.

a. Ich freue mich sehr. Ich lerne eine neue Sprache.
 Ich freue mich sehr, wenn ich eine neue Sprache lerne.
b. Teo ist sehr aufgeregt. Er spricht in der Klasse Englisch.
 Teo ist sehr aufgeregt, wenn er in der Klasse Englisch spricht.
c. Mehmet ärgert sich. Er kann die Wörter nicht aussprechen.
 Mehmet ärgert sich, wenn er die Wörter nicht aussprechen kann.
d. Sabine lernt Spanisch besser. Sie schreibt die Sätze ab und spricht sie mehrmals aus.
 Sabine lernt Spanisch besser, wenn sie die Sätze abschreibt und sie mehrmals ausspricht.

a. Für Thomas ist die französische Grammatik schwieriger als die englische Grammatik.

b. Thomas findet Englisch wichtiger als Französisch.

c. Thomas und Julia möchten an einem Schüleraustauschprogramm teilnehmen.

d. Julia und Thomas planen in der Zukunft in England zu studieren.

e. Französisch klingt für Thomas komisch und für Julia melodisch.

f.  Für Julia ist Französisch viel wichtiger als für Thomas.

g. Französisch wird nur in zwei Ländern gesprochen.

h. Thomas kann Filme in der Originalsprache verstehen.

richtig

X

X

X

X

X
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B.5. Schreib Imperativsätze!

a. im Wörterbuch nachschlagen        Schlag im Wörterbuch nach!

b. Wortlisten machen              Mach Wortlisten!

c. einen Brieffreund finden                Finde einen Brieffreund!

d. fremdsprachliche Bücher lesen    Lies fremdsprachliche Bücher!

e. einen Sprachkurs besuchen         Besuche einen Sprachkurs!
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4.C. Ich bin online

C.1. Rate die Computerbegriffe und verbinde sie!

C.2. Schreib mithilfe der Satzteile einen Dialog!

C.3. Was kannst du am Computer machen, was nicht? Schreib Ja (J) oder Nein (N)!

C.4. Ordne die Satzteile und konjugiere das Verb!

a. geheimes Kennwort        Passwort 
b. Posteingang für E- Mails       Mailbox 
c. verschiedene miteinander verbundene Computer oder Systeme  Netzwerk 
d. Gerät mit angeordneten Tasten      Tastatur 
e. inhaltlich zusammengehörige Daten      Datei

Wie viel Zeit verbringst du am Computer?

Nicht viel, nur 3 Stunden am Tag. Und du?

Ich sitze nicht mehr als eine Stunde.

Was machst du alles am Computer?

Ich surfe im Internet und du?

Meistens chatte ich mit Freunden oder diskutiere in einem Forum.

1. Meine Schwester kann das Programm nicht installieren.
2. Im Internet kann man die neuesten Nachrichten finden.
3. Die Tastatur ist mit einem Kabel verbunden.
4. Hast du die Datei heruntergeladen?
5. Frau Weber schaltet ihren Computer ein.
6. Markus muss eine externe Festplatte kaufen und die Dateien kopieren.

den Computer starten   chatten    das Passwort eingeben 

  eine Homepage gestalten   ein Programm installieren 

 E-Mails verschicken    Programme downloaden

J J J

J

N

N

N
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C.5. Bilde Imperativsätze!

du - Form Sie - Form

die Daten übertragen Übertrage die Daten! Übertragen Sie die Daten!

den Computer einschalten Schalte den Computer ein! Schalten Sie den Computer 
ein!

die neuesten Nachrichten finden Finde die neuesten Nachrichten! Finden Sie die neuesten 
Nachrichten!

den Computer ausschalten Schalte den Computer aus! Schalten Sie den Computer 
aus!

die Mailbox öffnen Öffne die Mailbox! Öffnen Sie die Mailbox!

das Passwort eingeben Gib das Passwort ein! Geben Sie das Passwort ein!

den Text kopieren Kopiere den Text! Kopieren Sie den Text!

den Satz markieren Markiere den Satz! Markieren Sie den Text!
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Miteinander5
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SÖZCÜK DAĞARCIĞI:
Begriffe zum Thema „Hilfsorganisation, Partnerschule, Frieden"

OKUMA
54 Resmi olmayan (kişisel) mektuplarda anlatılanları belirler.
55 Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.
57 Okuduklarını özetler.
58 Şiir okumaktan zevk alır.
59 Gerçek ya da hayali biyografileri okur.
Ortak 3  Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz eder.

DİNLEME
45 Dinlediklerini özetler.
46 Şiir dinlemekten zevk alır.
47 Not alarak dinler.
Ortak 3  Dinlediklerinde geçen bilmediği sözcülerin anlamlarını araştırır.

YAZMA
64 Kısa ve basit şekilde özgeçmişini yazar.
65 Gerçek ve hayali biyografi yazar.
67 Konuya ve duruma uygun olarak kalıp ifadelerini kullanır.
68 Günlük tutar.
69 Günlük tutmaktan zevk alır.
71 Bilgi vermek amacıyla yazar.
Ortak 6  Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

KARŞILIKLI KONUŞMA
60 Sorulara cevap verir.
61 Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve tamamlar.
62 Karşılıklı kısa konuşmaları başlatmak, sürdürmek ve sonlandırmak için  
 basit stratejiler kullanır.
63 Basit düzeyde açık ve anlaşılır olarak gerçekleştirilen konuşmaya   
 katılmaya istek duyar.
Ortak 5  Sözcükleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.
 
SÖZLÜ ANLATIM
43 Bildiği konularda konuşmaya istek duyar.
44 Basit ve bildiği konularda konuşmaktan zevk alır.
46 Dinlediklerine ya da okuduklarına katılıp katılmadığını ifade   
                eder.

DİL BİLGİSİ
- Temporale Präpositionen „seit“ und „bis“
- Modalverb „wollen“ und „sollen“ im Präteritum

Okuma Parçası: Weltweite Freundschaft

5.A. Hilfe ohne Grenzen
5.B. Ein Theaterprojekt mit der Partnerschule
5.C. Alles für den Frieden

Wie bitte?
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5.A. Hilfe ohne Grenzen 
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A.1. Eine Organisation, die für Menschen in Not immer da ist

A.2. Liane möchte auch mithelfen
a. Lies die Sprechblase und beantworte die Fragen!

b. Findet ihr diese Hilfsorganisation auch toll oder nicht? Fragt euch gegenseitig und sagt  
     eure Meinung!

b. Wovon handelt der obige Text? Fasse den Text kurz zusammen!

Öğrencilerinizden konuşma balonunu okumalarını ve soruları cevaplamalarını isteyiniz.

1. Wie heißt die Hilfsorganisation? Sie heißt „Ärzte ohne Grenzen“.
2. Wer ist Jonas Bauer?  Jonas Bauer ist ein Arzt, der vor zwei Jahren in Sudan war.            
3. Was möchte Liane machen? Liane möchte sich an der Hilfsorganisation bewerben.

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini ve gördüklerini anlatmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize metni 
okutunuz. Öğrencilerinizden görsellerin numaralarını metindeki uygun boşluklara yazmalarını isteyiniz.

Für viele Menschen auf der Welt ist ein warmes Zuhause, ein leckeres Essen oder sauberes Wasser 
etwas Alltägliches. Aber für Millionen von Menschen in Kriegs- oder Katastrophengebieten ( 5 ) ist dies 
alles unerreichbar. In diesem Fall gibt es eine weltweite Hilfsorganisation, die „Ärzte ohne Grenzen“ 
heißt. Diese Organisation ( 1 ) hat man im Jahre 1971 gegründet. Ärzte ohne Grenzen ist eine 
Hilfsorganisation, die weltweit verschiedene Projekte in ungefähr 60 Ländern betreibt. Die meisten 
Mitarbeiter sind Ärzte und Pflegekräfte ( 4 ). Für diese Organisation spielen die Spenden ( 3 ) eine 
sehr wichtige Rolle. Damit sie weltweit Millionen Menschen helfen können, ist es wichtig, dass man sie 
finanziell unterstützt.
Auf zentralen Plätzen und in Einkaufszentren gibt es Stände ( 2 ). Hier informiert man die Menschen 
über die Arbeit von Ärzten ohne Grenzen.

Viele Menschen auf der Welt haben kein warmes Zuhause, kein leckeres Essen oder kein sauberes 
Wasser. Für Millionen von Menschen in Kriegs- oder Katastrophengebieten ist dies alles unerreichbar. 
Es gibt eine weltweite Hilfsorganisation, die „Ärzte ohne Grenzen“ heißt. Diese Organisation hat man 
im Jahre 1971 gegründet. Sie betreibt weltweit Projekte in verschiedenen Ländern. Die Mitarbeiter sind 
Ärzte und Pflegekräfte. 

Öğrencilerinizden okumuş oldukları metni özetlemelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden okumuş oldukları konuya katılıp katılmadıklarını anlatmalarını isteyiniz. Arkadaşlarına bu 
konuda sorular sormalarını isteyiniz.

Örnek sorular:  Was denkst du über die Hilfsorganisation?
                         Findest du die Hilfsorganisation auch toll oder nicht?

a. Schreib die Nummer von den Bildern in den Text!
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5.A. Hilfe ohne Grenzen 
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A.4. Liane informiert sich über die Hilfsorganisation 

Dinleme Metni:

a. Hör zu und schreib richtig (R) oder falsch(F)!

b. Schreib deinen Lebenslauf und lies es in der Klasse vor!

Öğrencilerinizden kendi özgeçmişlerini kısa ve basit şekilde yazmalarını isteyiniz. Gönüllü öğrencilerinize 
yazdıklarını okutunuz.

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini isteyiniz. Dinlerken not almalarını söyleyiniz. Etkinlikte verilen 
ifadelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu yazmalarını isteyiniz.

Sie heißt Liane Schmidt. Sie möchte sich für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ bewerben. 
Sie hat einen tabellarischen Lebenslauf geschrieben. Die Informationen sind: 
Sie ist in Dresden auf die Welt gekommen. Ihr Geburtsdatum ist der 11. April 1989. Sie ist verheiratet 
und lebt mit ihrer Familie in Saulgau. Sie hat im Jahr 1995 die erste Klasse besucht. 1999 durfte sie 
ins Gymnasium gehen. Im Jahr  2007 hat sie das Abitur gemacht. Ärztin war ihr Traumberuf. Sie hat 
an der Universität Mainz Medizin studiert. Heute arbeitet sie im Städtischen Krankenhaus. Sie hat 
auch sehr gute Computerkenntnisse.
Sie kennt das MS Word Programm am besten. Sie kann auch zwei Fremdsprachen sprechen. Diese 
sind Englisch und Französisch.  

„Ärzte ohne Grenzen” ist eine Hilfsorganisation und hilft Menschen, die in Not sind. Eine Gruppe von 
Ärzten hat diese Organisation im Jahr 1971 gegründet. Jeder Arzt oder Ärztin kann sich bei dieser 
Organisation bewerben. Die Hilfsorganisation hat 1999 den Friedensnobelpreis bekommen. 

1. Die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ hilft Menschen in Not.
2. Alle Ärzte können sich bei dieser Organisation bewerben. 
3. Die Hilfsorganisation hat 1991 den Friedensnobelpreis bekommen.

R
R
F

b. Bilde  Relativsätze!
Öğrencilerinizden ifadeleri relativ cümlelere çevirmelerini isteyiniz.

1. Ich kenne einen Arzt, der ein Mitglied von der Hilfsorganisation ist.

2. Die Ärztin heißt Gertrude Meier, die den Kindern hilft.  

3. Das Krankenhaus ist in der Stadtmitte, das groß und modern ist.

4. Ich möchte den Stand besuchen, der gegenüber dem Einkaufszentrum ist.

A.3. Mein Lebenslauf
a. Lies den Lebenslauf und ergänze den Text nach den Angaben!

Öğrencilerinizden özgeçmişi okumalarını isteyiniz. Öz geçmişteki bilgilerden yararlanarak metindeki 
cümleleri tamamalamalarını isteyiniz.
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5.B. Ein Theaterprojekt mit der Partnerschule

eine Schulausbildung 
im Theaterberuf

wohnt in Bremen 
seine Mutter ist 
Schauspielerin im 
Stadttheater

möchte eine Ausbildung 
im Stadttheater als 
Schauspieler machen

liest Bücher
geht ins Theater

geht mit Freunden ins 
Theater oder ins Kino

seit 2 Monaten

seit einem Jahr

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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B.1. Die Theater-AG von der Friedrich-Lutz Realschule

B.2. Herr Dannecker, der Theater-AG Leiter bekommt einen Anruf 
a. Hör das Telefongespräch an, mach Notizen und fasse es mündlich kurz zusammen!

b.  Ergänze die Tabelle in Stichworten nach den Angaben von den Schulbiografien!

a. Lies die Schulbiografien und schau dir die markierten Wörter im Wörterbuch nach und     
     bilde damit Sätze!
Öğrencilerinizden biyografileri okumalarını isteyiniz. Metindeki işaretli kelimelerin anlamlarını sözlükten 
bulmalarını ve bu sözcükleri kullanarak cümle kurmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden tablodaki örneği incelemelerini ve B.1’deki biyografilerden yararlanarak tabloyu 
doldurmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden seçtikleri bir kişinin gerçek veya hayali bir biyografisini yazmalarını ve sınıfta 
okumalarını isteyiniz.

Frau Maier von der Schlossberger Realschule ruft Herr Dannecker an. Sie möchte mit ihrer Theater-AG ein 
Theaterprojekt führen. Sie sagt, dass die Schüler gemeinsam Theaterstücke schreiben und spielen kön-
nen. Herr Danecker findet das wunderbar. Aber er möchte zuerst seine Schüler in der Theater-AG fragen 
und schnell wie möglich eine Antwort geben.

die Dekoration dekor Ich finde die Dekoration sehr interessant.
die Bühne  sahne  Die Schauspielerin auf der Bühne ist toll.
die Probe prova  Ich habe heute im Theater eine Probe.
das Kostüm kostüm  Sie zieht vor dem Theaterspiel ihre Kostüme an.
die Theaterleiterin tiyatro yöneticisi Sie möchte  Theaterleiterin werden.
die Schauspielerin kadın oyuncu Die Schauspielerin spielt seit 5 Monaten diese Szene.
das Stadttheater  şehir tiyatrosu Ich arbeite im Stadttheater.
die Hauptrolle başrol   Max spielt die Hauptrolle.
die Szene sahne oyunu  Die Szene ist ein Teil eines Theaterstücks.
der Schauspieler  erkek oyuncu Das ist ein berühmter Schauspieler.

Öğrencilerinizden telefon görüşmesini dinlemelerini ve dinlediklerini kısaca özetlemelerini isteyiniz. 

Dinleme Metni:

b. Ergänze die Lücken und bilde Sätze!
Öğrencilerinizden bilgi kutusunu incelemelerini isteyiniz. Etkinlikte verilen cümlelerdeki boşlukları 
doldurmalarını söyleyiniz. Kelimeleri doğru sıralayarak oluşturdukları cümleleri defterlerine yazmalarını 
isteyiniz. 

Frau Maier:  Guten Tag Herr Dannecker! Hier ist Frau Maier von der Schlossberger Realschule. 
Herr Dannecker: Guten Tag Frau Maier!
Frau Maier:  Unsere Schule möchte mit ihrer Theater-AG ein Theaterprojekt führen. Was meinen Sie?                             
Herr Dannecker: Das ist eine tolle Idee! Was können wir denn machen?
Frau Maier:  Die Schüler können gemeinsam Theaterstücke schreiben und spielen.
Herr Dannecker: Ich finde das wunderbar. Aber zuerst möchte ich meine Schüler in der Theater-AG 

fragen. 
Frau Maier:  Natürlich. Dann warte ich auf eure Antwort.
Herr Dannecker: Gut. Wir geben Ihnen so schnell wie möglich eine Antwort.
Frau Maier:  Vielen Dank, Herr Dannecker.
Herr Dannecker: Bitte sehr. Auf Wiederhören, Frau Maier!
Frau Maier:  Auf Wiederhören!

1.  Meine Freundin wohnt seit einem Jahr in Berlin.
2.  Ich warte seit einer Stunde auf den Schulbus.
3.  Er interessiert sich seit einem Monat für das Theater.

  c. Wähle einen Freund / eine Freundin, schreib eine Schulbiografie über ihn / sie und lies sie vor!
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5.B. Ein Theaterprojekt mit der Partnerschule
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B.3. Herr Dannecker hat eine Überraschung
a.  Lies die Sprechblasen!

a. Lies den Brief  und beantworte die Fragen!

b. Schreib richtig (R) oder falsch (F)!

1. Anette und Manuel möchten das Projekt planen.

2. Lisa schreibt bis Montag eine Antwort.

3. Max findet die Idee toll. Er möchte sich ein Theaterspiel anschauen.

R
R
F

B.4. Ein Brief an die Partnerschule

Öğrencilerinizden mektubu okumalarını ve soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize konuşma balonlarını okumalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden etkinlikte verilen ifadelerin doğru veya yanlış olup olmadığını belirtmelerini isteyiniz.

1. Seit wann wollten Lisa und ihre Freunde eine Partnerschule?
 Sie wollten seit einem Jahr eine Partnerschule.

2. Bis wann muss sich die Partnerschule melden?   
 Bis nächste Woche muss sich die Partnerschule melden. 

b. Schreibt einen ähnlichen Brief und liest es in der Klasse vor!

c. Welche positiven Seiten hat eine Partnerschule? Sagt eure Meinung!
Öğrencilerinizden kardeş okul projesinin olumlu yönleri hakkında görüşlerini paylaşmalarını isteyiniz.

Ich finde das Projekt „Partnerschule" toll. Man lernt andere Menschen aus verschiedenen Ländern 
kennen. Man kann auch seine Sprachkenntnisse erweitern.

Öğrencilerinizden benzer bir mektup yazmalarını ve yazdıkları mektubu sınıfta okumalarını isteyiniz.
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5.C. Alles für den Frieden

1 3 2

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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C.2.  Alles über den Frieden

b. Was ist der Hauptgedanke des Gedichtes? Sprecht in der Klasse! 

a. Hör die Texte und nummeriere!

b. Was bedeutet für euch Frieden! Fragt euch gegenseitig!

Frieden
Auf der Welt gibt es Frieden,
wenn alle Menschen sich lieben.

Wichtig ist die Freundlichkeit,
und auch die  gegenseitige Höflichkeit.

Niemand sollte sich streiten,
das sind nur die schlechten Zeiten.

Wenn die Länder aber doch kriegen,
kommen die Botschafter für den Frieden,

So können alle Kinder wieder,
glücklich und in Freude spielen.

                                               Fatma BALKAN

C.1. Ein Gedicht über den Frieden
a. Hör zu und ergänze das Gedicht! 
Öğrencilerinizden şiiri dinlemelerini, boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak şiiri tamamlamalarını 
söyleyiniz. Gönüllü öğrencilerinizden şiiri sesli okumalarını ve diğer öğrencilerinizin yazdıklarını kontrol 
etmelerini isteyiniz.

Şiirin ana duygusunu belirlemelerini isteyiniz. Sınıfta bu konuyu karşılıklı tartışmalarını isteyiniz.
Der Hauptgedanke von diesem Gedicht ist, dass der Frieden für alle Menschen auf der Welt Glück und 
Freude bringt.

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini ve görsellerle ilgili metinleri dinlemelerini isteyiniz. Görsellerle 
metinleri eşleştirmelerini söyleyiniz. Cevaplarını sınıfta paylaşmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden barış konusundaki düşüncelerini örnekte verilen soru ve cevap kalıplarını kullanarak 
ifade etmelerini isteyiniz.

Text 1
Es ist ein Preis. Man nennt es 
den Friedensnobelpreis. Diesen 
Preis gibt man jedes Jahr den 
Menschen, die etwas Gutes 
für den Frieden auf der Welt 
gemacht haben.

Text 2
Man nennt es „die 
Friedenstaube“ Es ist ein 
Vogel und ein weltberühmtes 
Friedenssymbol.

Text 3
Ein kleines Gedicht über den 
Frieden: 
Frieden auf der Welt
bringt Freude und Glück
zusammen spielen
zusammen leben
zusammen singen,
damit wir in Frieden
leben. 

Dinleme Metni:

Dinleme Metni:
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5.C. Alles für den Frieden
Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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C.3.  Aus dem Tagebuch meiner Oma

C.5. Die Mutter schreibt Fredericke einen Zettel

C.4. Die Enkelin liest das Tagebuch von Oma Fredericke

Lies und unterstreiche die Modalverben!

Wie heißt das Modalverb im Präteritum? Bilde Sätze in dein Heft!

a. Lies den Text und schreib die Modalverben im Präteritum!

b. Was sollte Oma Fredericke nach dem Tagebuch machen? Erzähle!

Öğrencilerinizden günlüğü okumalarını ve modal fiillerin altını çizmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden günlüğü okumalarını ve günlükte geçen modal fiilleri geçmiş zaman kalıbında yazmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizden C.4.a etkinliğindeki günlüğü tekrar okumalarını  ve  "büyük anne Fredericke ne 
yapmalıydı?” sorusunu cevaplamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden örnek bir günlük yazmalarını isteyiniz.

Oma Fredericke sollte ihrer Mutter beim Kuchenbacken helfen.

Öğrencilerinizden verilen ipuçlarından yararlanarak örnekteki gibi cümleler yazmalarını isteyiniz.

Wir wohnen heute mit unserer Oma Fredericke zusammen. Manchmal lesen wir ihr Tagebuch, das sie 
vor sechzig Jahren geschrieben hat. Nach dem Krieg war ihre ganze Familie wieder zusammen. Am 
dritten April 1947 wollte ihre Familie den Geburtstag von meiner Oma Fredericke feiern. Ihre Mutter 
wollte den Kuchen backen und meine Oma sollte ihr dabei helfen. Ihr Vater und ihr Bruder sollten die 
Getränke besorgen.
Sie war an dem Tag sehr glücklich.  

08.05.201…    
Mein liebes Tagebuch,

heute ist ein schöner Frühlingstag. Heute ist ein wichtiger Tag für mich. Ich habe heute Geburtstag. 
Heute Nachmittag wollen meine Eltern für mich eine Geburtstagsfeier machen. Meine Oma will den 
Geburtstagskuchen backen. Mein Vater bereitet den Grill vor. Wir möchten im Garten grillen. Wir 
müssen am Vormittag auch schnell noch einkaufen gehen. Meine Freunde und Freundinnen kommen 
schon am Mittag. 
Vielleicht schauen wir am Nachmittag einen Film an und spielen auch noch Monopoly. Ich fühle mich 
heute wunderbar. Liebes Tagebuch, jetzt muss ich mich schnell umziehen. Ein toller Tag fängt für mich 
an.

1.   gestern das Wohnzimmer aufräumen        (Fredericke)              (sollen) 
      Fredericke sollte gestern das Wohnzimmer aufräumen.
2.   ins Kino gehen                                                  (Meine Freundin und ich)       (wollen)
      Meine Freundin und ich wollten gestern ins Kino gehen.
3.   vorgestern Hausaufgaben machen               (Mein Bruder)                         (sollen)
     Mein Bruder sollte vorgestern seine Hausaufgaben machen.
4.   einen Geburtstag feiern      (Wir)                                 (wollen)
     Wir wollten einen Geburtstag feiern.
5.   am Wochenende lange schlafen     (Ich)                               (wollen)
      Ich wollte am Wochenende lange schlafen.

c. Schreib einen Tagebucheintrag von dir!
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Heute war die Schule sehr anstrengend. Ich hatte eine Mathematikprüfung. Nach 
der Schule habe ich in der Turnhalle trainiert. Am Abend habe ich noch meine 
Hausaufgaben gemacht. Heute Abend muss ich früh ins Bett, weil ich morgen wieder 
eine Prüfung habe. Bis morgen!

X

X
X

X

X

Modul 5 Testseite
Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Grammatik (25 Punkte)

Ergänze mit den Relativpronomen!

1. Der fleißige Schüler, der in Mathematik sehr gut ist, hat mir sein Heft gegeben.    
2. Meine Freundin, die in unserer Nähe wohnt, heißt Melanie.
3. Das ist der Arzt, den ich gestern im Krankenhaus getroffen habe.
4. Lukas und Hakan sind meine Freunde, die ich seit langen Jahren kenne.
5. Ich lese ein interessantes Buch, das ich von der Bibliothek geliehen habe.

Schreiben (25 Punkte)

Schreib in fünf Sätzen über einen Tag von dir in der Form von einem Tagebuch!

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und kreuze an! Richtig oder falsch? 

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Sätze mit den folgenden Wörtern!

„Ärzte ohne Grenzen“ ist eine weltweite Hilfsorganisation. Diese Organisation hat man im Jahre 1971 
gegründet. Sie betreuen in ungefähr 60 Ländern verschiedene Projekte. Die meisten Mitarbeiter von dieser 
Organisation sind Ärzte und Pflegekräfte. Sie helfen Menschen, die in Not sind. 

Markus Müller ist am 15. Juni 1999 in Frankfurt geboren. Markus wohnt in Berlin. Er besucht das 
Gymnasium  und ist in der 12. Klasse. Seine Tante ist Schauspielerin im Stadttheater. In seiner Freizeit 
geht er gerne mit Freunden und Freundinnen ins Theater. Seit zwei Jahren ist er in der Theater-
AG. Markus spielt auch in Theaterstücken die  Hauptrollen. Er möchte später eine Ausbildung im 
Stadttheater als Schauspieler machen. 

Dinleme Metni:
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Modul 5 Lesestube
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Schüleraustausche sind wichtige Aktivitäten an Schulen. Für die Schulen ist ein Schüleraustausch ein 
wichtiger Baustein vom Schulprogramm. Die Bedeutung von dieser Aktivität ist, dass sich Schülergruppen 
oder einzelne Jugendliche gegenseitig andere Länder besuchen. Seit vielen Jahren organisieren viele 
Schulen aus verschiedenen Ländern, zwei- oder dreiwöchige Schüleraustausche mit Partnerschulen in 
anderen Ländern. Die Schüler und Fachlehrer bereiten sich wochenlang auf den Schüleraustausch vor.  
Man muss sich für solch eine Organisation sehr viel Mühe geben. Eines steht aber fest, dass es sich auf 
jeden Fall lohnt. Man lernt bei solch einem Austausch, die Kultur, die Sprache und das Programm von 
anderen Schulen im Gastland kennen. Die Schüler begegnen Menschen aus einer anderen Kultur. Sie 
schließen tolle Freundschaften. So lernen sie nicht nur die anderen Kulturen, sondern auch den Alltag von 
ihnen kennen. Sie erleben, was andere Menschen ärgert, was sie freut, was sie erreichen wollen, wovor sie 
Angst haben, auf was sie stolz sind. Das ist nur der erste Vorteil von einem Schüleraustausch. Die Schüler 
entdecken spannende und interessante Städte. Sie können auch die Sehenswürdigkeiten in diesen Städten 
besichtigen. Ein nächster wichtiger Punkt bei der Schulpartnerschaft ist natürlich die Entwicklung von den 
Sprachkenntnissen. Die Schüler können innerhalb vom Schulaustausch ihre eigenen Sprachkenntnisse 
verbessern und auch erweitern. Sie erfahren dabei wie wichtig es ist, eine gemeinsame Sprache zu 
sprechen, um sich verständigen zu können. Ein Schüleraustausch bedeutet auf jeden Fall einen Pluspunkt 
im Lebenslauf für die Schüler. Dabei erleben sie auch viele Abenteuer, erweitern ihre Sprachkenntnisse 
und lernen vielleicht auch eine neue Sprache, schließen viele internationale Freundschaften und gewinnen 
ein zweites Zuhause in der Welt. 

Weltweite Freundschaft

Lies und beantworte die Fragen in dein Heft! 
1. Was bedeutet der Begriff „Schüleraustausch“?
    Die Bedeutung von dem Begriff „Schüleraustausch“ ist, dass sich Schülergruppen oder   
    einzelne Jugendliche gegenseitig in anderen Ländern besuchen.

2. Was lernt man bei einem Schüleraustausch?
    Man lernt bei einem Schüleraustausch, die Kultur, die Sprache
    und das Programm von anderen Schulen im Gastland kennen.

3. Möchtest du auch einmal an einem Schüleraustausch teilnehmen? Warum?
    Ja, ich möchte gerne bei einem Schüleraustausch teilnehmen. Man kann seine  
    Sprachkenntnisse erweitern und lernt vielleicht auch eine neue Sprache. 
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___rzte Zuh____se ungef___hr n__chste

ARBEITSBUCH - 5.A. Hilfe ohne Grenzen 

A.1. Welche Buchstaben fehlen? Ergänze die Wörter und trage sie in die Tabelle ein!

A.2. Welche Überschrift passt? Nummeriere!

A.3. Ergänze mit dem passenden Relativpronomen!

A.4. Bilde Relativsätze!

allt     glich    

B     er

versch     den

weltw      t

Katastrophengeb     t

unerr     chbar

ausgez     chnet

s     ber

Mitarb    ter

inform     ren

    arb      ten

Kr     g

ä

ä ä

ie

Ä

ei

ei

ei

ei ei ie

ie

au ie au

au

ie ei au Ä / ä 

Katastrophengebiet unerreichbar sauber alltäglich
Krieg Mitarbeiter Zuhause ungefähr

verschieden weltweit Bauer nächste

informieren arbeiten ausgezeichnet Ärzte

Es ist eine Hilfsorganisation. 
Sie führen in 60 verschiede-
nen Ländern Projekte. Man 
hat sie im Jahr 1971 gegrün-
det. Für diese Organisation 
spielen die Spenden eine 
sehr wichtige Rolle.

a. Der Arzt, der sehr gerne mithilft, heißt Herr Huber.
b. Die Lehrerin, die in unserer Schule Mathematik unterrichtet, ist nett.
c. Das Mädchen, das mit der Katze spielt, ist meine Nachbarin. 
d. Der Computer, den ich von meinem Bruder bekommen habe, ist super.
e. Der Schüler, den ich gefragt habe, kommt aus Deutschland.
f.  Die Bücher, die ich ausgeliehen habe, muss ich nächste Woche zurückgeben. 

1. Eine Organisation, die vielen Menschen hilft. 
2. Er ist mein Schüler, der sehr erfolgreich ist.
3. Marion ist mein bester Freund, der unser Nachbar ist.
4. Frau Özdemir ist meine Lieblingslehrerin, die unsere Physiklehrerin ist.
5. Ich suche meinen Pullover, den mir meine Freundin geschenkt hat.

Wenn die Augen vor Freude 
strahlen und der Mensch sich 
freut und ein Dankeschön 
sagt, fühle ich mich wichtig 
und wertvoll. Eine kleine Hilfe 
für Menschen in Not, bringt 
Glück für ein ganzes Land. 

Sie spielen eine große Rolle 
im Leben von Menschen, die 
in Not sind. Sie helfen Men-
schen, die krank sind oder 
eine Verletzung haben. Sie 
arbeiten mit ganzem Herzen. 
Sie sind  nett und liebevoll.

3 1 2
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A.5. Ergänze den tabellarischen Lebenslauf nach dem angegebenen Text!

Persönliche Daten:
Name:   Mark LANG  
Adresse:   Hauptstr. 9   88343 Saulgau
E-Mail:   marklang@gmx.com 
Geburtsdatum/-ort:  24. Mai 1987/Bremen
Familienstand:  verheiratet
Staatsangehörigkeit:  Deutsch

Schulausbildung:  1993 - 1997  Grundschule
   1997 - 2005  Gymnasium
   2005              Abitur
Studium:  2005 - 2009 Informatik an der Universität Aachen

Berufliche Tätigkeiten Projektleiter an einer Firma
IT Kenntnisse:  MS Word   sehr gut
   Excel          sehr gut

Sprachkenntnisse: Deutsch          Muttersprache
   Englisch         fließend
   Französisch   fließend

Lebenslauf
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ARBEITSBUCH - 5.B. Ein Theaterprojekt mit der 
Partnerschule
B.1. Ergänze den Text mit den angegebenen Wörtern!

B.2. Bilde Sätze mit den angegebenen Satzteilen!

B.3. Bilde Sätze und fang mit „Seit“ an!

B.4. Ergänze mit „seit“ oder „bis“!

B.5. Bilde Sätze mit „bis“!

Eines der wichtigsten Gebäude in unserer Stadt ist das Stadttheater. Unsere Nachbarin Frau Hofmeister 
ist eine Schauspielerin. Sie geht jeden Tag zur Probe. Ihr Mann Herr Hofmeister ist der Theaterleiter und 
gleichzeitig ein Schauspieler. Er spielt in manchen Szenen die Hauptrolle. Für jedes neue Theaterspiel 
näht man für Frau und Herr Hofmeister ein neues Kostüm. Die Dekoration auf der Bühne ist natürlich 
auch sehr wichtig.

a. Marlene bleibt bis Montag bei uns. 
b. Lukas sucht seit gestern sein Buch.
c. Man sollte nur bis zur Mittagszeit in der Sonne sitzen.
d. Marlene wohnt seit vier Wochen in Adana. 
e. Ich besuche bis nächste Woche einen Deutschkurs.                                                                        
f. Mein Sohn hat seit gestern Bauchweh.

a. Seit einem Jahr besuche ich das Gymnasium. 
b. Seit vier Tagen lerne ich für die Prüfung. 
c. Seit  zwei Monaten lebe ich in Berlin.
d. Seit zwei Jahren arbeitet Frau Müller in dieser Firma. 
e. Seit fünf Wochen besucht Melanie einen Englischkurs. 
f.  Seit einer Stunde habe ich Kopfschmerzen. 

a. Für meine Projektarbeit habe ich bis Montag Zeit.
b. Die Feier dauert bis Dienstag. 
c. Ich warte auf dich bis um 14.00 Uhr.
d. Die Hotelgäste wollen bis nächste Woche bleiben.
e. Bis August soll das Wetter sehr heiß sein.

Liebe Melanie,
Ich bin jetzt schon seit drei Wochen in der Türkei. Seit einem Jahr habe ich mich auf die Reise nach 
Istanbul vorbereitet. Ich habe seit vier Wochen einen Türkischkurs besucht. Jetzt bin ich in Istanbul. 
Es ist eine tolle Stadt. Ich bleibe bis nächste Woche in der Türkei. Seit drei Wochen gehe ich jeden 
Morgen ans Meer. Ich laufe an der Küste bis zur Frühstückszeit. Am Nachmittag gehe ich in die Stadt 
oder besuche Museen. Ich muss spätestens bis um 21.00 Uhr für das Abendessen im Hotel zurück 
sein. Seit langen Jahren habe ich mir so einen Urlaub gewünscht. Vielleicht Reisen wir eines Tages 
zusammen in die Türkei.

Herzliche Grüße aus Istanbul,

Elke
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B.6.  Schreib einen Brief an die Partnerschule und beachte dabei die Anhaltspunkte!

                                                                                                          Antalya, den 04.11.20….. 
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich heiße Melis Özer aus Antalya. Wir sind Schüler vom Antalya Gymnasium und gehen in die 
10. und 11. Klasse. Meine Freunde und ich sind in der Theater-AG. Frau Özdemir hat uns von 
euch informiert. Wir wollten eigentlich seit einem Jahr eine Partnerschule für unsere Theater-
AG. Wir möchten also gerne mit euch ein Theaterprojekt führen. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch telefonisch erreichen. Unsere Telefonnummer ist 02420897. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Es ist wichtig, dass ihr euch bis nächste Woche 
meldet, dann können wir gemeinsam mit dem Projekt anfangen. 
Grüße aus Antalya,
Theater-AG Mitglieder
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ARBEITSBUCH - 5.C. Alles für den Frieden

C.1. Schreib die Wörter mit den Artikeln!

C.2.b. Lies die Texte von C.2.a. noch einmal und kreuze an! Richtig oder falsch? 

C.2.a. Lies die Texte!

C.3. Welche Überschriften passen zu welchen Gedichten! Nummeriere!

C.4. Unterstreiche das richtige Modalverb! 

a. der Botschafter   e. die Höflichkeit      i. weltberühmt
b. die Freude                            f.  der Frieden        j. die Friedenstaube
c. der Preis                               g. die Menschen         k. der Friedensnobelpreis
d. glücklich                               h. gegenseitig                l. die Freundlichkeit

a. Ich musste / durfte keine Schokolade essen.
b. Ich durfte / sollte mein Zimmer aufräumen.
c. Meine Oma sollte / konnte früher sehr gut Tennis spielen.  
d. Mein Bruder wollte / musste schon immer ein Haustier haben, aber meine Mutter war dagegen.
e. Ich und mein Bruder mussten / konnten früher schon um 20.00 Uhr ins Bett gehen.

Ich bin ein kleines 
Blümchen

Im Walde neben deinem 
Örtchen

Ich sehe bezaubernd aus

So wie du mein liebes 
Bäumchen

Die Zeit in meiner Kindheit

Das ist meine 
Vergangenheit

Mein Leben in meiner 
Heimat

Das ist die beste Zeit

Ich hatte eine Freundin

Sie war unsere Nachbarin

Sie war für mich eine 
Heldin

Ich habe sie nie vergessen

Freundschaft Natur Heimat1 2 3

12 3

richtig falsch
a. Marko sagt, dass man höflich ist, wenn man niemanden begrüßt. X
b. Zeynep sagt, dass es ein neues Unterrichtsfach gibt. X

c. Phillip sagt, es ist höflich, wenn man dem Redner zuhört. X
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C.5. Ergänze den Brief mit den Modalverben im Präteritum! 

Hallo Markus,

ich wollte heute in die Turnhalle gehen und Basketball spielen. Ich durfte bis um 14.00 Uhr dort 
bleiben. Später sollte mich dann mein Vater abholen. Aber plötzlich rief mich meine Mutter an und 
sagte, dass ich schnell nach Hause kommen sollte. Sie konnte die Haustür nicht öffnen, weil sie den 
Schlüssel vergessen hatte. Deshalb musste ich nach der Schule gleich nach Hause gehen.  Gut, dass 
ich den Schlüssel hatte. Eigentlich wollte ich wieder in die Turnhalle gehen und Basketball spielen. 
Plötzlich fiel mir ein, dass ich noch für die Englischprüfung lernen musste. Meine Mutter war sehr 
froh und als Belohnung durfte ich am Abend eine Stunde im Internet surfen. Heute konnte ich nicht 
Basketball spielen, vielleicht hast du morgen auch Zeit und wir spielen dann zusammen.
Liebe Grüße,

Eric
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FREIZEIT UND 
INTERESSEN6
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 6.A. Herzlich willkommen im Jugendzentrum
 6.B. Sammlung 
 6.C. Ein Obstsalat

SÖZCÜK DAĞARCIĞI:
Freizeitaktivitäten, Arten von Sammlungen, Begriffe für ein Rezept

OKUMA
56  Okuduklarına ilişkin karşılaştırmalar yapar.
60  Okuduklarına katılıp katılmadığı fikirleri belirler.
61  Not alarak okur.
Ortak 4  Okuduklarında geçen bilmediği sözcüklerin anlamını tahmin eder.

DİNLEME
41  Yavaş ve net bir şekilde okunan kısa ve basit hikâyelerin konusunu  
 tahmin eder.
42  Kısa ve basit hikâyeleri dinlemekten zevk alır.
43  Dinlediklerinde ilgi alanlarına yönelik günlük hayatta sık kullanılan   
 sözcük ve sözcük guruplarını fark eder.
44  Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.
47  Not alarak dinler.

YAZMA
66  Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere yazılı olarak bildirir.
70  Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.
Ortak 7  Sözcükleri yerinde anlamlarına uygun kullanır.

KARŞILIKLI KONUŞMA
64  Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.
65  Beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.
66  Söz almak için dikkat çeker.
67  Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.
Ortak 6  Kendine güvenerek konuşur.

SÖZLÜ ANLATIM
41  Hobileri, ilgileri gerekçeleri ile açıklar.
42  Hoşlanıp, hoşlanmadıklarını nedenleri ile açıklar.
45  İzlenimlerini ve duygularını katarak betimlemeler yapar.
47  Bir etkinliğin ya da bir işin aşamalarını anlatan yönergeler verir.
48  Konuşmalarında tuttuğu notlardan yararlanır.

DİL BİLGİSİ
- Wiederholung:  „wenn“- Sätze

Okuma Parçası: Unser zweites Zuhause

Wie bitte?
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6.A. Herzlich willkommen im Jugendzentrum
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a. Lies die Aussagen und ordne die Bilder zu!

b. Welche Aktivitäten im Jugendzentrum findest du interessant und welche nicht? Warum?   
     Schreib sie in dein Heft und lies sie in der Klasse vor!

c. Verbinde die passenden Satzteile mit „wenn“ und schreib sie in dein Heft! 

A.1. Aktivitäten im Jugendzentrum 

Öğrencilerinizden metinleri okumalarını ve metinlerle görselleri eşleştirmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden gençlik merkezindeki aktivitelerden hangilerinden hoşlanıp hangilerinden 
hoşlanmadıklarını nedenleri ile birlikte defterlerine yazmalarını ve gönüllü öğrencilerinizden yazdıklarını 
sınıfta sesli olarak okumalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden verilen cümleleri „wenn” bağlacı ile birleştirerek defterlerine yazmalarını isteyiniz.
Mein Bruder geht ins Jugendzentrum, wenn es ihm zu Hause langweilig ist.
Wir geben ein kleines Konzert, wenn ein Freund von uns Geburtstag hat.
Lena und Marlene treffen sich im Cafè, wenn sie Kuchen essen und Kaffee trinken wollen.
Julia und Max kochen im Jugendzentrum, wenn sie Hunger haben.

Ich finde im Jugendzentrum die Sportaktivitäten super, weil man mit Freunden zusammen Basketball 
spielen kann. 

A B C D E

5 2 1 3 4
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öfters

Kochaktivität

Sportaktivitäten

ab und zu

Sportaktivitäten

Kochaktivität

Musikaktivitäten

viermal in der 
Woche

Jugendtreff

6.A. Herzlich willkommen im Jugendzentrum

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Hör zu und notiere die Angebote im Jugendzentrum! 

a. Lies den Text und rate die Bedeutung von den unterstrichenen Wörtern! Schau dann im    
    Wörterbuch nach! 

b. Hör noch einmal  und  ergänze die Tabelle nach den angegebenen Informationen!

c. Welche Angebote im Jugendzentrum findet ihr besser? Vergleicht die Aktivitäten! 

A.2. Unterschiedliche Freizeitaktivitäten 

A.3. Leon schreibt gerne Lieder

Öğrencilerinizden metinleri dinlemelerini ve dinlerken gençlik merkezinde yapılan aktivitelerin adlarını not 
almalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metinleri tekrar dinlemelerini ve metindeki bilgilerden yararlanarak tabloyu doldurmalarını 
isteyiniz.

Gönüllü öğrencilerinizden gençlik merkezinde yapılan etkinlikleri, tuttuğu notlardan yararlanarak ve karşılıklı 
konuşarak karşılaştırmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden metni okumalarını ve metinde geçen bilmediği sözcüklerin anlamını tahmin 
etmelerini isteyiniz. Daha sonra kelimenin anlamını sözlüğe bakarak bulmalarını söyleyiniz.     

Öğrencilerinizden bir önceki etkinlikte verilen şiirin yazım kurallarına uygun bir şiir yazmalarını ve gönüllü 
öğrencilerinizden şiirlerini okumlarını isteyiniz. 

Etkinlikte verilen şiiri okumalarını isteyiniz. Şiiri yazım yönünden inceletiniz ve yazım kurallarını anlatınız. 
komponieren : bestelemek
der Kamerad : arkadaş      
liebevoll : sevgi dolu    

gelb
die sonne 

alle Menschen sind fröhlich 
Frühling

Ich heiße Denis. Ich gehe öfters ins Jugendzentrum. Der Jugendtreff  ist eine interessante Aktivität. 
Wir treffen uns mit Mädchen und diskutieren gegenseitig. Die Kochaktivität finde ich toll. Aber die 
Sportaktivitäten im Jugendzentrum sind langweilig.

Ich bin Leon. Ich gehe ab und zu ins Jugendzentrum. Es gibt verschiedene Aktivitäten für Jugendliche 
und Kinder. Ich bin in der Musikgruppe. Es gibt verschiedene Musikaktivitäten. Manchmal geben wir 
sogar Konzerte, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn es eine Feier gibt. Ich finde die Sportaktivitäten 
auch toll. Aber die Kochaktivitäten finde ich langweilig.   

Ich bin Beate. Ich fühle mich nie allein. Wir haben in der Stadt ein Jugendzentrum. Meine Freunde und 
ich treffen uns dort viermal in der Woche. Wenn wir eine Kochaktivität haben, muss ich immer Einkaufen 
gehen. Wir kochen meistens Gerichte aus internationalen Küchen.
Die Musikaktivitäten finde ich super, aber den Jugendtreff finde ich langweilig. 

Dinleme Metni 1:

Dinleme Metni 2:

Dinleme Metni 3:

b. Schreib ein Elfchen und lies es in der Klasse vor!
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6.B. Die Sammlung
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a.  Über welche Sammlungen sprechen sie? Lies die Gespräche und Notiere die Namen von 
den Sammlungsarten! 

a. Wie heißen die Sammelobjekte? Nummeriere!

b.  Welche Aussagen stimmen, welche nicht? Schreib richtig (R) oder falsch (F)!

c. Wer hat recht und wer nicht? Begründe deine Meinung!

b. Welche Sammlung findest du interessant und welche langweilig? Warum? Erzähle! 

B.1.  Eine Ausstellung von Sammlungen

B.2.  Welche  Sammlungen gibt es noch?

Öğrencilerinizden konuşma metinlerini okumalarını ve okurken konuşmalarda geçen koleksiyon türlerinin 
adlarını not etmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden okudukları konuşma metinlerinde geçen ifadelerden hangilerinin doğru hangilerinin 
yanlış olduğunu belirlemelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden okudukları konuşma metinlerinde geçen fikirlerden hangilerine katılıp hangilerine 
katılmadıklarını söylemelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden izlenimleri doğrultusunda hangi koleksiyon türünün ilginç, hangisinin sıkıcı olduğunu 
betimleme ifadelerini kullanarak söylemelerini isteyiniz.

Die Muschelsammlung finde ich toll, weil es sehr viele wunderschöne Arten von Muscheln gibt. Man kann 
sie auch als Schmuck benutzen.

Die Modellautosammlung finde ich langweilig, weil ich Autos nicht interessant finde. 

Spielzeugautos 
Schallplattensammlung
Postkartensammlung

Ralf findet die Sammlungen sehr interessant.                                                                   

Der Onkel von Max hat eine Muschelsammlung.

Nina möchte den Bericht für die Schülerzeitung schreiben.

F
F
R

1 234 5

Serviettensammlung Briefmarkensammlung Mineraliensammlung Münzensammlung Muschelsammlung
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Hobbys

Hobbysammler 

interessanten Sammelobjekte
Sammlungen

Jugendzentrum

6.B. Die Sammlung6.B. Die Sammlung
Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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         Hör zu und ergänze den Bericht! 

a. Lies die Steckbriefe und schreib die Arten der Sammlungen! Sprich über die Sammler!

a. Hör das Telefongespräch, mach Notizen und beantworte die Fragen!

b. Andreas bewirbt sich für die Ausstellung. Schreib die Bewerbung Anhand der Anhaltspunkte! 

b. Welche Hobbys hast du und warum? Erzähle!

B.3.  Vorbereitungen für die Ausstellung

B. 4. Hobbysammler 

B.5. Nina ruft Andreas an

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini ve metindeki boşlukları doldurmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden bilgi kartlarını okumalarını ve bu kartlarda verilen bilgiler hakkında konuşmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden telefon konuşmasını not alarak dinlemelerini ve soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden Andreas’ın sergiye katılma isteğini belirten başvuru mektubunu yazmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizin bu mektubu yazarken etkinlikte verilen bilgileri kullanmasını sağlayınız.

 Sehr geehrte Frau Maier,
mein Name ist Andreas Hoffner und bin 17 Jahre alt. Ich habe gehört, dass es im Jugendzentrum eine 
Ausstellung zum Thema „Sammlung” gibt. Ich möchte sehr gerne bei dieser Ausstellung mit meiner 
Modellautosammlung teilnehmen. Ich sammle seit 5 Jahren Modellautos und habe 258 wertvolle 
Modellautos von verschiedenen Jahreszeiten. Ich freue mich auf eine baldige Antwort. 
Handynummer: 175 237 389 
Adresse: Wilhelmstr. 19  28195  Bremen

Bremen, den 07.05.20...

1. Wo hat Nina den Bericht gelesen?    Sie hat ihn in der Schülerpresse gelesen.
2. Wann hat sie den Bericht gelesen?    Sie hat den Bericht am Montag gelesen.
3. Welche Sammlung möchte Andreas ausstellen?  Er möchte seine Modellautosammlung ausstellen. 

Öğrencilerinizden hobilerinin neler olduğunu ve neden bu hobileri seçtiklerini anlatmalarını isteyiniz.

Ihr Name ist Melanie. Ihre Hobbys sind Gitarre spielen, sammeln, schwimmen. Sie sammelt Servietten.

Sein Name ist Andreas. Seine Hobbys sind Tennis spielen, klettern, Musik hören, sammeln. Er sammelt 
Spielzeugautos.

Mein Hobby ist Wandern, weil ich gerne in der Natur laufe. Das finde ich auch sehr gesund. 

Dinleme Metni:
Nina :       Hallo, Andreas. Wie geht es dir?
Andreas : Danke gut und dir Nina?
Nina :  Auch gut. Andreas, hast du am Montag die Schülerpresse gelesen? 
Andreas :  Nein, ich hatte keine Zeit. 
Nina : Ich habe eine tolle Nachricht für dich. Es stand in der Schülerpresse, dass es eine 

Ausstellung zum Thema Sammlung gibt. Du hast doch eine tolle Modellautosammlung.
Andreas :  Das ist ja eine super Neuigkeit. Wann ist denn die Ausstellung?
Nina :   Sie ist nächste Woche am Freitag, im Konferenzsaal vom Jugendzentrum. 
Andreas :  Muss man sich da anmelden?
Nina :  Ja, natürlich. Auf der Homepage vom Jugendzentrum kannst du dich anmelden. Schreib 

auch eine kurze Information über deine Sammlung. 
Andreas :  Okay, das mache ich. Ich rufe dich dann später noch einmal an.
Nina :   Bis dann, tschüs!
Andreas :  Tschüs!
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reifen

roh

6.C. Ein Obstsalat

X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Über welches Thema geht es? Hör zu und rate! 

a. Lies den Dialog und ordne die Adjektive zu!

b. Stell dir vor du hast verfaultes Obst gekauft und möchtest dich beim Verkäufer 
beschweren. Schreib mit deinem Partner einen Dialog und spielt es in der Klasse vor!

b. Hör den Text noch einmal! Welche Überschrift passt am besten? Kreuze an!

c. Schreib die obigen Überschriften zu den passenden Bildern! 

d. Welcher Serviervorschlag von Obst ist nach dir das Leckerste und welches nicht? Sag deine 
Meinung!  

C.1. Wie schmeckt Obst am besten?

C.2. Lea beschwert sich beim Verkäufer

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini, yavaş ve net bir şekilde okunan kısa hikâyenin konusunu tahmin 
etmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden diyaloğu okumalarını ve diyalogdaki boşluklara uygun sıfatları yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden bir önceki etkinliktekine benzer bir diyalog yazmalarını ve gönüllü öğrencilerinizden
diyaloğu sınıfta canlandırmalarını isteyiniz. 

Metni tekrar dinletiniz. Öğrencilerinizden metnin başlığını tahmin etmelerini ve işaretlemelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini isteyiniz. Bir önceki etkinlikte verilen konu başlıkları ile görselleri 
eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden meyve sunumlarından hangilerini tercih ettiklerini veya hangilerini tercih etmediklerini 
nedenleri ile birlikte anlatmalarını isteyiniz. 

Obst ist eine gesunde Nahrung. Kinder sollten täglich Obst essen. Es ist für mich wichtig, dass meine 
Tochter Renate einmal am Tag Obst isst. Aber manchmal möchte Renate doch kein Obst essen. Dann 
schau ich im Internet nach. Ab und zu finde ich tolle Serviervorschläge von Obst. Gestern zum Beispiel 
habe ich ein tolles Rezept gefunden. Man hat Obst mit einer Waffel serviert. Frisches Obst mit diesem 
dünnen und flachen Gebäck und ein bisschen Eis, sah sehr lecker aus. Ich habe es Renate zubereitet 
und es hat ihr sehr geschmeckt. 

Dinleme Metni:

Bild A B C D

Überschrift Obst in der Waffel Obstkuchen
Obst mit Müsli und 
Joghurt  

Kreatives Obst für 
Kinder
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6.C. Ein Obstsalat
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Dinleme Metni:

a. Welche Zutaten braucht man für einen Obstsalat? Ordne zu!

a. Lies die Zeitungsartikel und schau die unbekannten Wörter im Wörterbuch nach!

b. Wie erkennt man frisches Obst? Welche Testmethode findest du besser? Vergleiche!  

b. Hör zu und bring die Teile von dem Rezept in die richtige Reihenfolge!

c. Schreib ein Rezept von einem Obstsalat und trag es in der Klasse Schritt für Schritt vor! 

C.3.  Ein Rezept aus Mamas Küche: Obstsalat

C.4. Ist das Obst frisch oder nicht?

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini ve görsellerle kelimeleri eşleştirmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden gazete makalelerini okumalarını ve makalede geçen bilmediği sözcükleri araştırmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizden okudukları iki makaleyi karşılaştırmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini ve dinlerken sıra numaralarını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden meyve salatası tarifi yazmalarını isteyiniz. Gönüllü öğrencilerinizden bir tanesinin yazdığı 
tarifi aşama aşama sözlü olarak ifade etmesini ve diğer arkadaşlarının da bu tarifi uygulamalarını isteyiniz.   

Zuerst muss man das Obst waschen. Danach muss man die Äpfel mit dem Apfelschäler, die Orangen 
und die Birnen mit dem Messer schälen. Gleich danach muss man die Bananen schälen. Später muss 
man alle Obstsorten auf dem Schneidebrett in kleine Stücke schneiden und in die Schüssel geben. 
Danach muss man das Obst in der Schüssel vorsichtig mischen. Am Ende kann man nach Bedarf den 
Obstsalat mit Honig süßen.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C F B D J A K H I G E

Alle Obstsorten auf dem Schneidebrett in kleine Stücke schneiden und in die Schüssel geben.

Am Ende nach Bedarf mit Honig süßen.

Danach die Äpfel mit dem Apfelschäler, Orangen und Birnen mit dem Messer schälen.

Das Obst waschen.

Die Bananen schälen.

Das Obst in der Schüssel vorsichtig mischen.

1

2

3

4

5

6
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Modul 6 Testseite

Zuerst wäscht man das Obst. 

Danach schält man die Orangen, die Bananen, den Apfel und die Birne.

Danach schneidet man sie in kleine Stücke. 

Später mischt man sie in einer Schale. 

Als letztes kann man den Obstsalat mit Honig süßen.

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Dinleme Metni:

Grammatik (25 Punkte)

Schreib mit den angegebenen Satzteilen „wenn- Sätze“!

1. Meine Mutter backt einen Obstkuchen, wenn Sie Zeit hat.
2. Schüler bekommen gute Noten, wenn sie viel lernen.
3. Ich fahre nach Mersin, wenn ich Sommerferien habe. 
4. Lisa geht zum Zahnarzt, wenn sie Zahnschmerzen hat.
5. Ich gehe ins Jugendzentrum, wenn es mir langweilig ist.

Schreiben (25 Punkte)

Schreib in fünf Sätzen ein Obstsalatrezept mit den angegebenen Zutaten!

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und ergänze! 

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Wörter! 
Obst ist eine gesunde Nahrung und jeder sollte es täglich essen. Es ist wichtig, dass man einmal am Tag 
Obst isst. Es gibt verschiedene Serviervorschläge zu Obst. Diese sind zum Beispiel; Obstkuchen, Obst 
mit Joghurt oder auch Obstsalat. Es ist nur wichtig, dass das Obst frisch  ist und glänzend aussieht.  

Ich heiße Laura. Meine Hobbys  sind schwimmen und Gitarre spielen. Ich bin auch eine Sammlerin. 
Das ist mein Lieblingshobby. Ich sammle seit 3 Jahren Muscheln. Jedes Jahr, wenn wir ans Meer fahren 
sammle  ich ganz besondere Muscheln. Ich habe bis jetzt 234 Muscheln gesammelt. Vielleicht kann ich 
später meine Muscheln an einer Ausstellung  präsentieren. 

Ich heiße Laura. Meine Hobbys sind schwimmen und Gitarre spielen. Ich bin auch eine Sammlerin. Das 
ist mein Lieblingshobby. Ich sammle seit 3 Jahren Muscheln. Jedes Jahr, wenn wir ans Meer fahren, 
sammle ich ganz besondere Muscheln. Ich habe bis jetzt 234 Muscheln gesammelt. Vielleicht kann ich 
später meine Muscheln an einer Ausstellung präsentieren.  
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Modul 6 Lesestube
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richtig falsch
1. Die Freizeitaktivitäten im Jugendzentrum sind nur für Jugendliche.
2. Man kann im Jugendzentrum an Freizeitaktivitäten teilnehmen.
3. Frau König unterstützt die Jugendlichen und achtet auf ihre Interessen.
4. Frau Schmidt ist die Leiterin vom Jugendzentrum.
5. Die Vitamintankstelle ist ein Obstteller mit verschiedenen Obstsorten.

X
X
X

X
X

Unser zweites Zuhause

Das Jugendzentrum ist für uns Jugendliche ein zweites Zuhause. Unser Jugendzentrum ist für alle zwischen 
13 und 19 Jahren offen. Zusätzlich gibt es auch ein Programm für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. 
Wir können Musik hören, essen und trinken, im Internet surfen, Tischtennis spielen, an Freizeitaktivitäten 
teilnehmen. Einmal im Monat können wir auch den Kinotag mit einer großen Leinwand genießen. Es 
gibt natürlich auch Popcorn und etwas zum Trinken. Im Jugendzentrum dürfen wir selber entscheiden an 
welcher Aktivität wir teilnehmen möchten. Die Freizeitaktivitäten und die Mitarbeiter vom Jugendzentrum 
sind für uns wichtig. Sie begleiten uns Jugendliche in einer wichtigen Zeit. Frau König ist eine sehr nette 
Leiterin. Sie unterstützt uns jederzeit und achtet bei den Organisationen auf unsere Lebenswelt und 
Interessen. Vor allem ist sie offen für unsere Ideen und Wünsche. Das  finden wir super. Es gibt auch im 
Jugendzentrum  das Jugendcafé "Relax". Hier treffen wir Freunde und lernen neue Leute kennen. Frau 
Schmidt arbeitet im Café und macht für uns Kaffee. Manchmal backen wir mit ihr auch einen Kuchen 
und essen ihn gemeinsam. Sie erzählt uns auch wie man sich gesund ernähren soll. Sie bereitet für uns 
auch wöchentlich eine „Vitamintankstelle“ vor. Das ist ein Obstteller mit verschiedenen Obstsorten und 
schmeckt lecker. Mit Frau König zusammen planen sie jeden Monat eine Koch- oder Backstunde.  Die 
Mitarbeiter vom Jugendzentrum unterstützen uns fast in allen Bereichen. Wir wissen, dass sie uns immer 
gerne helfen. Das Leben für uns Jugendliche ist manchmal nicht so leicht. In dem Punkt brauchen wir 
Unterstützung und Beratung für unsere Probleme. Es ist toll, dass wir eine offene Tür im Jugendzentrum 
haben, wenn wir Hilfe brauchen.

Lies den Text und kreuze an! Richtig oder falsch?
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6.A. Herzlich willkommen im Jugendzentrum

A.1.  Lies und ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern!

A.2. Bilde Sätze mit „wenn“!

A.3. Schreib den Dialog nach den angegebenen Stichwörtern weiter?

Im  Jugendzentrum  gibt es eine große 
Sporthalle für  sportliche Aktivitäten 
zur Verfügung. Ab und zu finden 
Basketballturniers statt.

Im Musikraum im Untergeschoss vom 
Jugendzentrum gibt es ein Schlagzeug, eine 
Gitarre und Klavier. Man kann singen und 
verschiedene Instrumente spielen. 

Wir kochen gerne gemeinsam mit meinen 
Freunden und Freudinnen in der Küche vom 
Jugendzentrum. Alle zwei Wochen Dienstags 
kochen wir Gerichte aus der internationalen 
Küche. 

a. Petra geht allein ins Kino, wenn ihre Freundin in zehn Minuten nicht kommt.
b. Stefan möchte essen, wenn er Hunger hat.
c. Meine Oma ruht sich aus, wenn sie krank ist.
d. Die Jugendlichen dürfen im Internet surfen, wenn die Eltern es erlauben.
e. Ihr müsst lernen, wenn ihr eine Prüfung habt.

Leon:  Hallo, Denis, was machst du heute Nachmittag?  
Denis:  Ach, ich muss Mathe lernen.
Leon:  Möchtest du nicht ins Jugendzentrum gehen?
Denis:  Nein, leider nicht. Ich habe heute keine Zeit.     
Leon:  Hast du dann am Mittwoch Zeit? Wenn du Zeit hast, können wir doch Volleyball spielen.
Denis:  Ich kann erst am Wochenende ins Jugendzentrum gehen. Es gibt am Samstag einen 

Jugendtreff und wir kochen dann auch gemeinsam.
Leon:  Okay, dann gehen wir am Samstag. Dann surfe ich auch vielleicht ein bisschen im 

Internet.

Im Jugendzentrum  ist ein PC-Raum  
eingerichtet. Hier könnt ihr surfen, spielen,    
E-Mails verschicken oder das Internet für eure 
Hausaufgaben nutzen. Man darf aber nur eine 
Stunde am Tag im Internet surfen. 

Freitagnachmittags gibt es im Jugendzentrum 
ein Jugendtreff. Wir diskutieren mit Freundinnen 
und Freunden über unsere Probleme und finden 
meistens auch eine Lösung.

Das Café im Jugendzentrum ist ein Treffpunkt. 
Hier kann man Kaffee trinken, Kuchen essen. 
Hier können wir uns ausruhen, ein Buch lesen 
oder mit Freunden sprechen.
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A.4. Schreib die Sätze in der richtigen Reihenfolge! Es gibt verschiedene Variationen.

a. Jeden  Montag kochen  die  Jugendlichen  internationale  Gerichte  aus verschiedenen Lӓndern.
b. Das Jugendzentum hat interessante Angebote für Jugendliche und Kinder. 
c. Die Jugendlichen dürfen im PC-Raum nur eine Stunde im Internet surfen.  
d. Welche Freizeitangebote vom Jugendzentrum findest du am interessantesten?
e. Meine Freunde und ich gehen oft  ins Jugendzentrum und machen unsere Hausaufgaben. 
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6.B. Die Sammlung

B.1. Welche Arten von Sammlungen kennst du? Schreib die Namen!

B.2. Markiere die Wortgrenzen und schreib den Text neu!

B.3. Um welche Sammlung handelt es sich? Schreib den Namen von der Art der Sammlung!

B.4. Lies den Text und schreib ihn zu Ende!

B.5. Lies den Text noch einmal! Bilde Fragesätze zum Text und beantworte sie! 

a. Münzensammlung
b. Briefmarkensammlung
c. Spielzeugautosammlung
d. Serviettensammlung
e. Muschelsammlung
f. Mineraliensammlung
g. Postkartensammlung
h. Schallplattensammlung

Briefmarken sammeln ist ein beliebtes Hobby. Mein Opa hat jahrelang Briefmarken gesammelt. Er 
hat mir immer seine Briefmarkensammlung gezeigt, wenn ich ihn besucht habe. Es gab auch ganz 
viele Sonderbriefmarken. Letztes Jahr hat mir mein Opa seine Briefmarkensammlung geschenkt.
Er wollte, dass ich die Sammlung aufbewahre und auch weitere Briefmarken sammle. Diese 
Briefmarkensammlung ist wundervoll.

a. Muschelsammlung
b. Münzensammlung
c. Postkartensammlung
d. Serviettensammlung

Sie war im Bücherregal. Er konnte die Briefmarkensammlung nicht sehen, weil auf der 
Briefmarkensammlung zwei andere Bücher waren. 

Was konnte Onkel Alfred nicht finden? – Er konnte seine Briefmarkensammlung nicht finden.
Wo hat er seine Briefmarkensammlung gesucht?  – Im ganzen Haus.
Wen hat er nach seiner Briefmarkensammlung gefragt? – Er hat seine Frau gefragt. 
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B.6. Bring das Telefongespräch in die richtige Reihenfolge!

Okay, ich melde mich an.          

Danke, gut und dir Miranda?

Tschüs!

Ich habe eine tolle Nachricht für dich. Es stand in der Schülerpresse, dass es eine Ausstellung zu      

Thema Sammlung gibt. Du hast doch eine tolle Briefmarkensammlung.

Ja, natürlich. Auf der Homepage vom Jugendzentrum kannst du dich anmelden.

Auch gut. Marion, hast du heute die Schülerpresse gelesen? 

Das ist ja eine super Neuigkeit. Wann ist denn die Ausstellung?

Nein, ich hatte keine Zeit. 

Sie ist nach zwei Wochen, im Konferenzsaal vom Jugendzentrum. 

Muss man sich anmelden? 

Hallo, Marion. Wie geht es dir?

Tschüs!
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6.C. Ein Obstsalat

C.1. Löse das Kreuzworträtsel! 

C.4. Frau Ritters traditioneller Obstsalat. Ergänze das Rezept! 

C.2. Lies den Text und schreib die Adjektive richtig!

C.3. Welches Wort passt zu welchem Bild? Nummeriere!

Das Obst muss man zuerst waschen.
Danach die Äpfel, Birnen mit dem  Apfelschäler schälen und die Orangen mit dem Messer schneiden.
Später die Kirschen von den Stielen zupfen  und die Bananen schälen.
Alle Obstsorten auf dem Schneidebrett  in kleine Stücke schneiden.
Das Obst in die Schüssel geben  und das Obst in der Schüssel mischen.
Am Ende kann man den Obstsalat mit Honig oder Zucker süßen.  
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Meine Familie und ich gehen jeden Sonntagnachmittag in die Konditorei. Wir trinken Kaffee und essen 
Kuchen. Die Konditorei gehört unserer Nachbarin Frau Ritter. Sie ist sehr nett und backt sehr leckere 
Kuchen. Frau Ritter weiß, dass ich Obstkuchen sehr liebe. Sie hat ein vitaminreiches Obstkuchenrezept. 
Das Obst auf dem Kuchen ist bei ihr immer saftig und  glänzend. Sie bereitet den Kuchen mit süßem 
Obst vor.  Sie passt immer auf, dass das gekaufte Obst frisch ist. Solche Kuchensorten finde ich gesund 
und lecker.
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C.6. Das Rezept für den Obstsalat ist durcheinander geraten. Schreib es richtig!

C.5. Streiche das Wort durch, das nicht in die Reihe passt! 

Zuerst das Obst  waschen. Die Äpfel und die Bananen schälen. Die Trauben zupfen. Das ganze Obst in 
kleine Stücke schneiden. Alles in eine Schüssel geben und langsam mischen. Zuletzt mit Zucker oder 
Honig süßen.

a. Obstkuchen – Obstsalat – Obst in der Waffel- Obstverkäufer
b. Messer – Schneidebrett – Serviervorschlag - Apfelschäler 
c. Orange – Müsli – Traube - Banane
d. saftig – glänzend – roh - frisch
e. schälen – beschweren – mischen - schneiden
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Neuigkeiten bei uns 7.A. Kino / XD Filme
7.B. Gute Unterhaltung
7.C. Ein buntes Zimmer

SÖZCÜK DAĞARCIĞI:
Begriffe zum Thema Kino und Filme 

OKUMA
62  Gazete ve dergi okumaya istek duyar.
63  Kişisel mektuplarda anlatılanları belirler.
64  İlan, duyuru ve afişlerde verilen mesajı algılar.
68  Okuduğunun konusuna uygun başlık belirler.
71  Reklamlarda verilen mesajları sorgular.

DİNLEME
51  Dinlediklerindeki basit ve somut yönergeleri uygular.
53  Dinlediklerinde yapabildiklerine ilişkin soruları ayırt eder.
 
YAZMA
73  Mektup yazar.
75  Okuyuculardan gelen dönütler doğrultusunda yazısını yeniden   
 düzenler.
76  Basit duyuru, davetiye, slogan ve reklam yazar.
80  İlan ve afiş hazırlar.
81  Dinlediklerinin/okuduklarının konusuna uygun başlık yazar.
82  Günlük iş (uğraşları) ve alışkanlıkları hakkında yazar.

KARŞILIKLI KONUŞMA
70  Geleceğe ilişkin planlarını açıklar.
71  Bildiği konularda yapılan açık ve anlaşılır konuşmalara katılır.
73  Basit ve bildiği konularda karşılıklı konuşmaktan zevk alır.
75  Basit ve somut yönergeler verir.
76  Gazete ve dergide okuduklarını paylaşır.

SÖZLÜ ANLATIM
49  Günlük iş (uğraşları) alışkanlıkları hakkında konuşur.
50  Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
52  Planlarını açıklar.

DİL BİLGİSİ
- Wechselpräpositionen Akkusativ / Dativ
- Konjunktion „dass“

Okuma Parçası: Treffpunkt: Kino

Wie bitte?
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7.A. Kino / XD Filme
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a. Lies die Sprechblasen!

a. Lies den Zeitungsartikel!

b. Was steht in der Zeitung? Bilde deine Sätze mit „dass”! 

b. Schreib richtig (R) oder falsch (F)!

A.1. Ein neues Kino

A.2. Der Zeitungsartikel

Gönüllü öğrencilerinizden diyaloğu okumalarını isteyiniz. Diyalogda verilen bilgilerden yararlanarak 
ifadelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirtmelerini isteyiniz. 

F
R
R
R

Öğrencilerinizden gazete ilanını okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinize okudukları gazete ilanını kendi 
cümleleri ile yeniden yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden „dass" bağlacı ile cümle kurmalarını isteyiniz.

1. In der Zeitung steht, dass es in der Bahnhofstraße ein neues Kino gibt.
2. In der Zeitung steht, dass am Samstag die Eröffnung ist.
3. In der Zeitung steht, dass am Samstag die Eintrittskarten günstig sind. …

1. In der Bahnhofstraβe gibt es ein neues Theater.

2. Heute ist Freitag. 

3. Sie gehen am Wochenende mit Freunden ins Kino.

4. Die Eintrittskarten für das Kino kosten nicht viel.
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7.A. Kino / XD Filme
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a. Lies den Zeitungsartikel von A.2. noch einmal und ergänze die Lücken!

a. Hör den Dialog und ergänze die Sätze! 

c. Bestimme ein Thema, gestalte ein Plakat und präsentiere es in der Klasse! 

b. Finde eine andere Überschrift für das Plakat!

A.3. Ein Plakat

A.4. Die Verabredung

Öğrencilerinizden A.2.deki gazete ilanını yeniden okumalarını, afişteki boşlukları tamamlamalarını ve afişte 
verilen reklam hakkında konuşmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden diyaloğu dinlemelerini ve diyalogda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazarak diyaloğu 
tamamlamalarını isteyiniz. Gönüllü öğrencilerinize diyaloğu okumalarını söyleyiniz

Öğrencilerinizden afişe uygun bir slogan yazmalarıını isteyiniz

Kino XD 
Ein außergewöhnliches Erlebnis, wie im Traum
Eröffnung: am Samstag, den 15. Januar, um 10.00 Uhr
Eröffnungsangebot: Jedes zweite Ticket gratis
Kinder bis zwölf: günstige Preise

Öğrencilerinizden bir konu belirlemelerini, belirledikleri konuda bir afiş hazırlamalarını ve sınıfta arkadaşlarına 
sunmalarını isteyiniz.

Super Kino - Super Filme
Ein Kino wie noch nie

Der verführerische Duft
Eröffnung: am Sonntag, 
                  um 09.00 Uhr
Eröffnungsangebot:
                  bis 17.00 Uhr, 
Kaffee zum halben Preis

Simone: Hallo, Sıla! Hast du in der Zeitung den Artikel gelesen? Am Samstag ist die Eröffnung vom 
Kino XD. Wir können alle morgen ins Kino gehen. 

Sıla:  Den Artikel habe ich nicht gelesen, aber ich habe das Plakat gesehen. Überall sind 
Werbungen vom neuen Kino. Stimmt das eigentlich, was da alles über 7D steht? 

Simone:  Ich glaube schon. Kannst du Fatih sagen, dass wir uns um 11.00 Uhr treffen?
Sıla:  Okay, ich rufe ihn gleich an. Wie komme ich zum Kino?
Simone:  Du kannst den Bus nehmen. Die Linie 23 fährt dorthin. Kannst du nicht früher kommen? Ich 

möchte dir was zeigen.
Sila:  Okay, dann bis morgen!
Simone:  Bis morgen!

Dinleme Metni:
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7.B. Gute Unterhaltung
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a. Wie heiβen die Filmgattungen? Ordne zu! 

a. Lies die Filmkritiken! Finde eine Überschrift dazu! 

b. Gehst du gerne ins Kino? Welche Filmgattungen magst du? Fragt euch gegenseitig! 

B.1. Die Filmgattungen

B.2. Spannende Filme im Kino

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini isteyiniz. Öğrencilerinize görsellerle film kategorilerini 
eşleştirmelerini söyleyiniz.

Öğrencilerinizden film hakkında yazılan metinleri okumalarını ve okudukları metinlere uygun bir başlık 
bulmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden okudukları metinlerin hangi film kategorisine ait olduklarını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden sinemaya gidip gitmediklerini, hangi film kategorilerini tercih ettiklerini birbirlerine 
sormalarını isteyiniz. Gönüllü öğrencilerinizden sınıfta filmler hakkındaki görüşlerini anlatmalarını isteyiniz. 

Ich gehe gerne ins Kino. Am Wochenende rufe ich meine Freunde an. Wir treffen uns und gehen dann 
ins Kino. Ich mag Horrorfilme, aber meine Freundinnen mögen Actionfilme. Meistens sehen wir uns die 
Actionfilme an.

1. Überschrift:   Ein schöner Zufall
2. Überschrift:   Das Grab

1. Filmgattung:  Liebesfilm
2. Filmgattung:  Horrorfilm

1 2 3 4 5 6

A F B D E C



Wie bitte?

156

7.B. Gute Unterhaltung
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a. Hör dir die Dialoge an und ergänze die Tabelle!

a. Sag deine Meinung zu den Filmen!

b. Welchen Film hast du dir letztens angesehen? Erzähle kurz einen Film! 

B.3. Nach dem Kino

B.4. Die unvergesslichen Filme

Öğrencilerinizden diyalogları dinlemelerini ve boşlukları tamamlamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize film afişlerini incelemelerini söyleyiniz. Film afişlerinin hangi film kategorilerine ait olduğunu 
belirtmelerini ve sebep-sonuç cümleleri oluşturarak film hakkında fikir yürütmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize bir film izletiniz. Filmin kategorisi ve içeriği hakkında yazı yazmalarını, yazdıklarını sıra 
arkadaşıyla değiştirmelerini, okumalarını ve arkadaşlarından gelen dönütler doğrultusunda yazılarını 
yeniden düzenlemelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden tablodan yararlanarak cümle oluşturmalarını isteyiniz.
1. Brigitte hat den Film mit dem Titel „Nomaden des Himmels” gesehen. Der Film war ein Drama. Brigitte 

findet den Film interessant.
2. Martin hat den Film mit dem Titel „Lights Out” gesehen. Der Film war ein Horrorfilm. Martin findet den 

Film spannend.
3. Sıla hat den Film mit dem Titel „Die fünfte Welle” gesehen. Die Filmgattung war Science-Fiction. Sıla 

findet den Film langweilig und gar nicht interessant.

Letztens habe ich mir den Film mit dem Titel “Kardeşim benim” angesehen.  Der Film war eine Komödie 
und Drama.  Im Film sind zwei Brüder, die nicht miteinander sprechen.
Der ältere Bruder ist ein berühmter Künstler und der jüngere Bruder ein Sänger.
Der Vater von ihnen stirbt und sie beerdigen ihren Vater. Nach der Beerdigung möchten sie sich nicht mehr 
wieder sehen, aber mit dem Testament ändert sich alles.

1. Ich mag keine Komödien, weil sie nicht interessant sind.
2. Ich mag Krimis, weil sie spannend sind. 
3. Ich mag Animationsfilme, weil sie lustig sind.
4. Ich mag keine Drama Filme, weil sie traurig sind.
5. Ich mag Liebesfilme, weil sie romantisch sind.

Dialog 1: Dialog 2: Dialog 3:

Wer? Welcher Titel? Welche Filmgattung? Wie?
Brigitte und Ömer Nomaden des Himmels Drama interessant

Duru und Martin Lights Out Horrorfilm spannend

Sıla und Eren Die fünfte Welle Science-Fiction langweilig und uninteressant

Duru: Hallo, Martin! Ich brauche 
einen Filmtipp. Was hast 
du dir zuletzt angeschaut?

Martin: Hallo, Duru! Letztens 
habe ich mir den neuen 
Horrorfilm mit dem Titel  
„Lights Out” gesehen. Er 
war sehr spannend. 

Duru: Ich finde Horrorfilme 
brutal. Hast du keine 
Angst bekommen?

Martin: Doch, ein bisschen 
schon.

Eren: Gehen wir heute ins Kino, 
Sıla? Im Kino läuft der 
neue Science-Fiction Film      

           „Die fünfte Welle”
Sıla: Nein, Eren. Den Film 

habe ich schon gesehen. 
Er war langweilig und gar 
nicht interessant.

Eren: Dann können wir uns eine 
Komödie aussuchen. Was 
meinst du?

Sıla:    Das ist eine bessere Idee.

Brigitte: Hallo, Ömer!
Ömer:   Hi, Brigitte!
Brigitte: Hast du schon den Film 

„Nomaden des Himmels” 
gesehen.

Ömer:    Nein, noch nicht. Hast du 
ihn gesehen?

Brigitte:  Ja, gestern.
Ömer:  Und wie war der Film?
Brigitte:  Es ist ein Drama. Der Film 

handelt von den Nomaden 
in Kirgisistan. Ich habe den 
Film interessant gefunden. 

b. Bilde mit den Wörtern Sätze, wie im Beispiel!
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7.C. Ein buntes Zimmer
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1. Die Schwester von Ralf kommt nach zwei Wochen zurück.

2. Sie hat zwei Jahre in England gelebt.

3. Das Zimmer gehört Bettina und Ralf.

a. Lies die E-Mail!

a. Lies den Text. Im Text gibt es drei Fehler. Korrigiere die Fehler!

b. Fragt euch gegenseitig!

b. Schreib richtig (R) oder falsch (F)!

c. Du bist Bettina. Schreib eine Antwort und erzähle kurz von deinen Erfahrungen in England!

C.1. Eine schöne Überraschung

C.2. Das neue Zimmer

Öğrencilerinizden e-postayı okumalarını isteyiniz.

Ralf, ablasına odasını tasvir etmektedir. Öğrencilerinizden Ralf’ın tasvir metnini okumalarını, metinde geçen 
tasvir hatalarını düzeltmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden birbirlerine örnek cümlelerdeki gibi soru sormalarını isteyiniz.

Ja, ich möchte auch für eine kurze Zeit im Ausland leben, weil ich meine Sprachkenntnisse erweitern will.

So sieht unser Zimmer aus. Das graue Sofa steht rechts am groβen Fenster. Neben dem Sofa steht 
ein kleiner Beistelltisch. Auf dem Beistelltisch sind eine Lampe und eine Vase. In der Vase sind rote 
Blumen. Neben dem Beistelltisch steht der weiße Sessel mit einem Kissen. In der Ecke steht die groβe 
Blume. Der Fernseher steht an der Wand und unter dem Fernseher sind weiβe Boxen. Der Teppich 
liegt in der Mitte und auf dem Teppich steht der eckige Couchtisch. Die neue Lampe hängt über dem 
Couchtisch. Ich finde das Zimmer sehr modern und gemütlich. Und du?

In der E-Mail von Ralf siehst du das Bild von dem neuen Zimmer. Ralf beschreibt seiner 
Schwester das Zimmer.

Cümlelerin, metinle bağlantılı olarak doğru mu yanlış mı olduklarını, öğrencilerinizden belirtmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden e-postayı yeniden okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinize kendilerini İngiltere’de yaşayan 
Bettina‘nın yerine koymalarını söyleyiniz ve öğrencilerinizden Bettina’ya gelen e-postaya bir cevap 
yazmalarını isteyiniz.  

Lieber Ralf,
ich freue mich auch sehr, dass ich bald wieder bei euch bin. Ich habe euch sehr vermisst. Hier 
in England ist es auch schön. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt. Ich habe nun gute 
Englischkenntnisse.  Im Englischunterricht lerne ich jeden Tag viele neue Wörter. Die neuen Wörter 
benutze ich dann im Alltag. Ich kann flüssig Englisch sprechen. Auch wenn ich einige Sätze falsch 
bilde, verstehen mich meine Freunde. In den Fächern, die ich gewählt habe, habe ich gute Noten. Das 
Fach Film Studien ist sehr interessant. Es macht mir sehr viel Spaß.  Alle Lehrer sind immer für uns 
da. Die Engländer sind sehr höflich.  
Ich habe noch viele Erfahrungen, die ich euch erzählen möchte.
Ich freue mich auf unser neues Zimmer.
       Deine Bettina

R
F
R

d. Möchtest du auch für eine kurze Zeit im Ausland leben? Warum?
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7.C. Ein buntes Zimmer
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a. Lies die Sätze und ordne sie den Bildern zu!

b. Hör zu und folge den Anweisungen!

c. Hör die Sätze von C.3.b noch einmal und bilde die Sätze mit dem Dativ! Schreib deine 
Sätze ins Heft!

C.3. Ralfs jüngere Schwester spielt mit dem Karton

C.4. Wo? Oder Wohin?
Schreib die Sätze unter die Bilder! 

Öğrencilerinize görselleri ve cümleleri incelemelerini söyleyiniz. Öğrencilerinizden nesnelerin konumuyla 
ilgili cümleleri okumalarını ve görseller ile eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize görselleri incelemelerini söyleyiniz. Öğrencilerinizden görsellerdeki nesnelerle ilgili cümle 
oluşturmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize cümleleri dinletiniz. Öğrencilerinizin dinlerken yönergeleri uygulamalarını sağlayınız.

Öğrencilerinize C.3.b emir cümlelerini tekrar dinletiniz. Öğrencilerinizden dinledikleri cümleleri e-hali 
cümlelerine çevirmelerini isteyiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

G C B F A H D E I

1. Leg dein Buch auf den Tisch!
2. Stell deine Tasche unter den Tisch!
3. Leg deinen Bleistift neben das Buch!
4. Stell dich hinter den Tisch!
5. Leg deinen Radiergummi zwischen dein Heft!

1. Das Buch liegt auf dem Tisch.
2. Die Tasche steht unter dem Tisch.
3. Der Bleistift liegt neben dem Buch.
4. Ich stehe hinter dem Tisch.
5. Der Radiergummi liegt zwischen dem Heft.

1. Er hängt das Bild an die Wand.
2. Das Bild hängt an der Wand.
3. Er stellt die Bücher ins Regal.
4. Die Bücher stehen im Regal.

Dinleme Metni:
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Modul 7 Testseite

Ich habe meinen Schreibtisch und meinen Schrank an die Wand gestellt.

Den Stuhl habe ich vor den Schreibtisch gestellt.

Ich habe mein Bett neben den Sessel gestellt.

Den Teppich habe ich in die Mitte gelegt.

Die Uhr habe ich an die Wand gehängt.

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Grammatik (25 Punkte)

Schreib die Präpositionen mit den Artikeln!
1. Susanne legt die Zeitungen auf den Tisch.
2. Meine Brille ist in der Tasche.
3. Die Bücher stehen im  Schrank.
4. Wir haben die Bilder an die Wand gehängt.
5. Die Katze sitzt unter dem Tisch.

Schreiben (25 Punkte)

Wie hast du dein Zimmer eingerichtet? Schreib im Perfekt!

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und ergänze! 

Wo ist die Mieze Katze nur?

Wo ist die Mieze Katze nur?

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Wörter! 

Mein Freund Ahmet und ich sind am Wochenende ins Kino gegangen, weil die Eintrittskarten   am Sonntag 
günstig  waren. Wir haben den Film mit dem Titel  „Der Profi“ gesehen. Der Film war ein spannender 
Krimi. Wir waren sehr begeistert.

Astrid: Ich habe die Mieze Katze neben dem Sofa gesehen, aber da ist sie nicht mehr. Vielleicht ist sie 
hinter dem Kissen. 

Ralf:  Nein, da ist sie nicht. 
Astrid: Ist sie unter dem Tisch? 
Ralf :  Nein, da ist sie nicht mehr. 
Astrid: Dann ist sie neben dem Schrank. 
Ralf:  Nein, da ist sie auch nicht. 
Astrid: Jetzt weiß ich, wo sie ist. Sie ist im Karton.
Ralf:   Das stimmt. Sie spielt dort mit dem kleinen Ball.

Dinleme Metni:

Astrid: Ich habe die Mieze Katze neben dem Sofa gesehen, aber da ist sie nicht mehr. Vielleicht ist sie 
hinter dem Kissen. 

Ralf:  Nein, da ist sie nicht. 
Astrid: Ist sie unter dem Tisch? 
Ralf :  Nein, da ist sie nicht mehr. 
Astrid: Dann ist sie neben dem Schrank. 
Ralf:  Nein, da ist sie auch nicht. 
Astrid: Jetzt weiß ich, wo sie ist. Sie ist im Karton.
Ralf:   Das stimmt. Sie spielt dort mit dem kleinen Ball.
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Modul 7 Lesestube
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X

X
X

X

An manchen Wochenenden sind Kinos Treffpunkte für mich und meine Freunde. Durch das gemeinsame 
Lachen im Saal oder das Rascheln von den Popcorntüten hat das Kino eine besondere Atmosphӓre; selbst 
der Geruch ist unverwechselbar. Die Filme in originaler Sprache mit Untertitel auf einer groβen Leinwand 
sind etwas ganz Besonderes. Auβerdem ist die donnernde Musik oder der herrlich dröhnende Sound bei 
Actionfilmen ein auβergewöhnliches Erlebnis. Man wird auch nicht von Werbungen gestört. Nur am Anfang 
gibt es Werbungen, man kann sich also den ganzen Film ohne Werbung anschauen. 
Die Filme im Kino kann Manche in eine ganz andere Welt verführen. Letztes Mal bin ich mit meiner Freundin 
ins Kino gegangen und es kamen schöne alte Kindheitserinnerungen hoch. Es lag nicht daran, dass ich 
nicht schon lange im Kino war. Nein! Es ging um den Film, den wir gemeinsam gucken wollten. Jeder 
Mensch hat einen Film, den er mit seiner Kindheit verbindet. Bei mir ist es der Film „Findet Nemo!” Nun 
kam ein neuer Film namens „Findet Dorie”, der der älteren Version sehr ähnlich war. Ich hatte auch schon 
lange nicht mehr einen so emotionalen und guten Film gesehen. Hast du vielleicht einen Lieblingsfilm, der 
dir viel bedeutet oder an etwas Besonderes erinnert?

Kreuze an! Richtig oder falsch?

Treffpunkt: Kino

richtig falsch
1. Das Kino ist ein Treffpunkt für die Jugendlichen.
2. Es gibt im Kino viele Werbungen.
3. Das Kino verführt Manche in eine andere Welt.

4. Die groβe Leinwand, die donnernde Musik und der dröhnende Sound machen das Kino           
etwas Besonderes.
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ARBEITSBUCH - 7.A. Kino / XD Filme

A.1. Bilde dass-Sätze! In der Zeitung steht, …

A.2. Schreib die dass-Sätze aus A.1. in die Tabelle!

A.3. Bilde dass-Sätze!

A.4. Lies die Angaben und schreib sie in das passende Plakat in Stichpunkten!

a. In der Zeitung steht, dass jeder Kunde am Eröffnungstag eine Eintrittskarte gratis bekommen 
darf.

b. In der Zeitung steht, dass die Eröffnung am Samstag ist.
c. In der Zeitung steht, dass man sogar 7D Filme ansehen kann.
d. In der Zeitung steht, dass am Dienstag die Eintrittskarten günstig sind.
e. In der Zeitung steht, dass man das Eröffnungsangebot nutzen soll.
f. In der Zeitung steht, dass es viele neue Filme gibt.

a. Mein Vater sagt, dass er Eintrittskarten für das Theater gekauft hat.
b. Ich weiß, dass du pünktlich zum Treffpunkt kommst.
c. Meine Freundin meint, dass der Film langweilig war.
d. Unsere Lehrerin glaubt, dass Ali die Zeitungen bringt.
e. Laura denkt, dass die Bücher spannender als die Filme sind.
f. Wir hoffen, dass wir im Theater einen Sitzplatz finden können.

Samstag, 26.11.2016,  um 
19.00 Uhr in Nikolassaal

mit Studentenermäβigung
bezahlen Sie zwei- dann 

bekommen Sie drei Mini-Pizzas
nur für das Wochenende

Konjunktion Verb Modalverb

In der Zeitung steht, dass jeder Kunde am Eröffnungstag eine 
Eintrittskarte gratis

bekommen darf

In der Zeitung steht, dass die Eröffnung am Samstag ist.

In der Zeitung steht, dass man sogar 7D Filme ansehen kann

In der Zeitung steht, dass die Eintrittskarten am Dienstag 
günstig sind

In der Zeitung steht, dass man das Eröffnungsangebot nutzen soll

In der Zeitung steht, dass es neue Filme gibt
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A.5. Du hast zwei Eintrittskarten für die Schwanensee-Show gekauft und lädst deine       
    Freundin ein. Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge und schreib einen Dialog!

A.6. Welches Wort passt nicht? Streiche es durch!

Hallo Sabrina! Hallo Eren!

Hast du am Samstag Zeit?

Super, ich komme gerne.

Tschüs, bis morgen Abend! Tschüs!

Ich habe zwei Eintrittskarten. Möchtest du 
mitkommen?

Am Samstag habe ich bis 13.00 Uhr Tanzkurs. 
Danach habe ich Zeit.

Toll! Ich mag Ballettshow, vor allem 
Schwanensee.

Das passt gut. Am Samstagabend ist der 
Schwanensee im Nikolasaal.

      

   

   

   

   

   

   

a. Kino:     Eintrittskarten   Spiel  Schauspieler        Filmgattungen

b. Restaurant:   Schnitzel  lecker  günstig          Künstler

c. Theater:     Film   Rolle  Bühne          Kostüm
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ARBEITSBUCH - 7.B. Gute Unterhaltung

B.1. Lies die Sätze und errate die Gattung des Films! 

B.5. Bilde weil-Sätze!

B.3. Was für ein Film ist das?

B.4. Schreib eine Geschichte zu dieser Gattung!

B.2. Mia und Lena sind ins Kino gegangen. Mia hat der Film gefallen, aber Lena nicht.
         Lies die Sätze und kreuze das passende Smily an!

a. Wenn man sich diesen Film anschaut, lacht man andauernd.              Komödie
b. In solchen Filmen gibt es meistens Mörder und Dedektive.                Krimi             
c. Man bekommt Angst, wenn man sich einen solchen Film anschaut.    Horror
d. Die kleinen Kinder mögen diese Filmgattung am meisten.                Animation
e. Es geht um die Liebe von zwei Menschen.                                           Liebesfilm             
f. Die ganze Familie schaut sich diesen Film gern an.          Familienfilm

a. Ich mag Science-Fiction Filme, weil sie meistens spannend sind.
b. Ich mag keine Liebesfilme, weil ich sie langweilig finde.
c. Ich mag Dokumentarfilme, weil man immer etwas Neues dazu lernen kann.
d. Ich mag Animation, weil sie lustig sind.
e. Ich mag keine Thriller, weil sie immer brutal sind.

a. Der Film war sehr langweilig.

b. Ich bin fast eingeschlafen.

c. Der Film war spannend.

d. Die Szenen waren nicht gut.

e. Der Film war hervorragend.

f. Ich war begeistert von dem Film.

g. Der Film war echt super. Ich musste immer lachen.

h. Die Schauspieler konnten nicht gut spielen.

Die Sonne ging unter und der Mond auf. Eine Fledermaus flog 
durch das Fenster ins Zimmer. Die wunderschöne junge Frau 
schlief tief. Auf einmal verwandelte sich die Fledermaus zu einem 
Vampir.

Die junge Frau heiratet mit einem Kellner und sie bekommen 
einen Sohn. Sie sind im zweiten Weitkrieg. Man bringt ihren 
Mann und ihren Sohn in ein Lager. Die Mutter sucht nach ihnen 
und ist sehr traurig.

Horror (Vampirfilm)

Drama

Krimi

Selina wohnt mit ihrer Freundin in einer kleinen Woh-
nung. Eines Tages kommt sie von der Arbeit und sieht 
ihre Freundin tot auf der Couch liegen. Sie ruft die Polizei 
an. Die Polizei verdächtigt sie…
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B.6. Verbinde die Sätze!

B.7. Ergänze den Dialog!

a. Mir gefällt der Film mit dem Titel „Kibar Feyzo“, weil 

b. Lara findet den Film nicht spannend, denn

c. Ich fand den Film mit dem Titel „Titanic” traurig, weil

d. Meine Freundin mag Thriller nicht, denn 

e. Max geht heute mit seinen Freunden ins Kino, weil

viele Menschen im Wasser ertrunken und 
erfroren sind.

die Schauspieler spielen nicht gut.

Kemal Sunal ein guter Schauspieler ist.

es heute Ermäβigung für Schüler gibt.

bei blutigen Filmen wird ihr übel.

-  Ich möchte so gern Schauspieler werden, aber meine Eltern wollen das nicht.
-  Warum denn nicht?
-  Sie möchten, dass ich Medizin studiere und Arzt werde. Aber ich bin mir nicht sicher.
-  Hast du schon mal Theater gespielt?
-  Ja, das hat mir viel Spaβ gemacht. Auβerdem meinte meine Lehrerin, dass ich talentiert bin.
-  Mein Onkel ist Regisseur, vielleicht kann er dir weiterhelfen.
-  Das ist eine gute Idee.
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ARBEITSBUCH - 7.C. Ein buntes Zimmer

C.1. Kreuze das richtige Verb an!

C.2. Konjugiere das passende Verb!

C.3. Bilde Fragesätze wie im Beispiel! Wo? / Wohin?

C.4. Wie hat Simone ihr Zimmer eingerichtet? Schau dir das Bild an und schreib 8 Sätze!

a. Legst du die Zeitung auf den Tisch?
b. Er hat das Bild an die Wand gehängt.
c. Simone stellt die Tischlampe neben den Laptop.
d. Stell doch bitte das Buch ins Regal!
e. Häng doch bitte den Spiegel an die Wand!
f. Leg den Teppich auf den Boden!

a. Wohin hat er die Tasse gestellt?
b. Wohin hat dein Vater den Smart Fernseher montiert?
c. Wo liegen die alten Zeitungen?
d. Wo sitzt die Familie gerade?
e. Wo waren deine Schlüssel?

Simone hat das Regal an die Wand gestellt.
Sie hat die Uhr an die Wand gehängt. 
Sie hat die Stehlampe neben das Sofa gestellt. 
Vor den Schrank hat sie das Sofa gestellt.
Sie hat den Teppich vor das Sofa, auf den Boden gelegt.
Sie hat die Blume auf den Schrank gestellt.
Sie hat die Bücher in den Schrank gestellt. 
Sie hat die Kissen auf das Sofa gelegt.
Sie hat die Vasen auf den Schrank gestellt.

liegt liegen steht stehen hängt hängen

a Die Bilder X an der Wand.
b Mein Bruder X immer noch im Bett.

c Der Laptop X auf dem Tisch.

d Die Lampe X an der Decke.

e Simone X an der Tür.

f Die Teppiche X unter dem Tisch.

g Die Uhr X an der Wand.

h Die Bücher X im Regal.
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C.5. Beschreibe die Bilder! Schreib für jedes Bild fünf Sätze!

C.6. Beschreibe dein Zimmer in dein Heft!

1. Die Familie sitzt am Tisch und frühstückt. Dabei unterhalten sie sich.
2. An der Decke, über dem Tisch hängt eine Lampe.
3. Der kleine Schrank hängt an der Wand.
4. Im Schrank sind die Teller und die Tassen.
5. Neben dem Schrank steht der blaue moderne Kühlschrank.

1. Die Kinder sitzen auf dem Boden und lesen etwas.
2. Der Junge und das Mädchen sitzen auf der Couch und lesen ein Buch.
3. Die Uhr und das Bild hängen an der Wand.
4. Das Regal steht an der Wand.
5. Im Regal stehen die Bücher.

Mein Zimmer habe ich mit meinen Eltern zusammen eingerichtet. Mein Schreibtisch steht rechts 
an der Wand. Auf dem Schreibtisch steht meine Tischlampe und vor der Tischlampe steht mein 
Computer. Vor meinem Schreibtisch steht ein roter Drehstuhl. Links an der Wand steht mein Bett 
und mein Schrank. In der Mitte liegt ein weiβer Teppich. Dann habe ich noch einen weiβen Sessel. 
Über dem Sessel hängt eine Uhr. Mein Zimmer finde ich modern und sehr gemütlich.
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 8.A. Schulfest
 8.B. Welt mit voller Kunst
 8.C. Auf der Bühne

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
Begriffe zum Thema Kunst

OKUMA
65  Okuduklarında hikâye ögelerini belirler.
66  Okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.
67  Davetiyenin konusunu, yerini, zamanını belirler.
69  Okuduklarındaki olayın devamını ve sonucunu tahmin eder.
70  Duyuruların konusunu belirler.
Ortak 5  Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
Ortak 6  Noktalama işaretlerini dikkate alarak okur.

DİNLEME
48  Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.
49  Dinlediği metindeki başlıktan içeriği tahmin eder.
50  Dinlediği konuya uygun başlık belirler.
52  Dinlediği olayın devamını ve sonucunu tahmin eder.
54  Duyuruları dinler.
Ortak 4  Dinlediklerinde anlatılanlara değer verir.

YAZMA
72  Not alır.
74  Okuduklarından belirlediği ifadelerle kısa yazılı metin oluşturur.
77  Yazdıklarının doğruluğunu ve uygunluğunu gözden geçirir.
78  Resmi yazıları kurallarına uygun yazar.
79  Uygun yazma stratejileri geliştirir.
83  Dinlediklerindeki/okuduklarındaki olayın devamını ve sonucunu yazar.
Ortak 8  Sözcükleri türlerine ve işlevine uygun kullanır.
Ortak 10 Konu dışına çıkmadan yazar.

KARŞILIKLI KONUŞMA
68  Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar.
69  Bilgi sahibi olduğu konularla ilgili açık ve anlaşılır konuşmalarda   
 değişen içeriğe uygun olarak konuşmayı sürdürür.
72  Davet, öneri ve özür beyan eder.
74  Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

SÖZLÜ ANLATIM
51  Hikâyeler anlatır.
53  Tahminlerine ilişkin konuşur.
54  Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
Ortak 7  Konuşmalarında söz varlığını kullanır.
Ortak 8  Basit cümle yapılarını doğru kullanır.

DİL BİLGİSİ
- Reflexive Verben
- Konjunktionen „deshalb, weil, damit, um … zu …“

Okuma Parçası: Atatürk und Kunst

Wie bitte?
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8.A. Schulfest

schmückt auch den Eingang und kassiert ein.
macht den Bienenstich.
macht Kısır.
backt einen Apfelkuchen.
bringt gefüllte Traubenblätter.
kauft die Getränke.

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.

1.Weil sie sich gestritten haben.
2. Weil sie sich am Fuß verletzt hat.
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Dinleme Metni 1:

a. Lies den Dialog und unterstreiche die reflexiven Verben!

b. Schreib wie im Beispiel die reflexiven Verben in die Tabelle!

c. Lies den Dialog noch einmal und beantworte die Fragen! Antworte mit „weil”! 

d. Was meinst du? Versöhnen sich Alina und Bettina?  Schaffen die Schüler die Organisation 
bis Dienstag?  

e. Wer macht was? Hör dir die Liste an und notiere sie!  

A.1. Die Organisation

Öğrencilerinizden diyaloğu okumalarını ve diyologda geçen dönüşlü fiillerin altlarını çizmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden şahıs zamirlerini dikkate alarak dönüşlü fiilleri tabloya yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize diyaloğu tekrar okutunuz. Öğrencilerinizden  konuyla ilgili soruları sebep-sonuç anlamı 
içeren cümlelerle cevaplamalarını söyleyiniz. 

Öğrencilerinizden diyalogda geçen olayın devamını tahmin etmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini ve dinledikleri metinde geçen okul şenliğindeki öğrencilerin görevlerini 
not almalarını ve aldıkları notları sınıfta paylaşmalarını isteyiniz.

Alina ist in der elften und Elif in der zwölften Klasse. Sie treffen sich in der Mittagspause und unterhalten 
sich beim Kaffee trinken über das Schulfest.
Elif:  Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nächste Woche ist schon das Schulfest. 
Alina: Ich freue mich jetzt schon auf das Schulfest.
Elif:  Ich habe Vieles geplant. Wer macht was? Hier ist die Liste. Du backst mit Bettina den Apfelkuchen 

und deine ältere Schwester kann vielleicht den Bienenstich backen.
Alina:  Das geht leider nicht. Meine Schwester hat in letzter Zeit sehr viel gearbeitet, jetzt ist sie im Urlaub 

und erholt sich. Auβerdem kann ich mit Bettina den Kuchen nicht backen, weil wir uns gestritten 
haben.

Elif:  Du hast dich doch bei ihr entschuldigt oder habt ihr euch nicht versöhnt?
Alina:  Nein, bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht kann ich mit der neuen Schülerin, Vanessa backen. Wir 

verstehen uns ganz gut.
Elif:  Okay. Hoffentlich schaffen wir das alles bis Dienstag?  Am Mittwoch ist schon das Schulfest. Oh, 

es ist schon spät. Der Unterricht fängt gleich an. Wir müssen uns beeilen.
Alina:  Ich habe gleich Sport. Ich nehme am Sportunterricht nicht teil, weil ich mich am Fuβ verletzt habe.
Elif:  Dann langweiligst du dich bestimmt jetzt, weil ich weiβ, dass Sport dein Lieblingsfach ist.
Alina:  Das stimmt.

ich du er / sie / es wir ihr sie

freue mich
entschuldigst 
dich

erholt sich verstehen uns versöhnt euch treffen sich

verletze mich langweilst dich beeilen uns unterhalten sich

streiten uns

Hallo Freunde! Bis Dienstag müssen wir mit der Organisation fertig werden, weil am Mittwoch schon 
das Schulfest ist. Wir haben nur noch fünf Tage. Frank und Ralf schmücken den Eingang. Frank 
begrüßt die Gäste und gibt den kleinen Kindern einen Ballon. Ralf sitzt an der Kasse und kassiert 
ein. Sena backt den Bienenstich. Alina macht Kısır. Bettina backt einen Apfelkuchen. Vanessa bringt 
gefüllte Traubenblätter. Außerdem bedienen alle drei noch die Gäste. Und Burak kauft die Getränke.
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8.A. Schulfest

1. Warum findet Bettina Alina nicht?
Bettina findet Alina nicht, weil Alina sich 
verschlafen hat.
2. Warum hat sich Alina verspätet? 
Alina hat sich verschlafen, weil sie viel 
lernen musste.

auf dem
Schulhof

 zum Markt

am Eingang

X X

c a b

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Hör dir die SMS an! Ergänze die Sätze! 

a. Hör dir den ersten Teil des Textes an! Rate, wovon er handelt! 

Lies und ordne die Sätze zu!

Ordne zu!

b. Hör nun weiter und markiere, was stimmt! 

b. Beantworte die Fragen!   

A.2. Gäste auf dem Schulhof

A.3. Die neue Schülerin Vanessa

A.4. Kommst du mit?

Öğrencilerinizden  kısa mesajı dinlemelerini ve diyalogdaki boşlukları doldurmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize dinleme metninin birinci kısmını dinletiniz ve metnin konusu hakkında tahmin yürütmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden buluşma / reddetme cümlelerini okumalarını ve tablodaki gibi sınıflandırmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden görselleri buluşma noktaları ile eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize metnin devamını dinletiniz ve öğrencilerinizden doğru olan cevabı işaretlemelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden hikâyenin sonunu tahmin etmelerini isteyiniz.
Vanessa und Ali können sich nicht treffen, weil Vanessa sich verspätet hat.

Öğrencilerinizden hikâyeninin sonunu dinlemelerini ve doğru olan cevabı işaretlemelerini isteyiniz.

Vanessa ist neu in der Klasse. Sie ist nett und schön. Sie ist sogar das schönste Mädchen in der Schule. 
Ali ist ein gutaussehender Junge. Für Ali ist heute ein großer Tag…

Für Ali ist heute ein großer Tag, weil er sich mit Vanessa trifft. Er freut sich und ist sehr aufgeregt. Er 
steht früh auf, geht ins Badezimmer, wäscht und kämmt sich. Dann zieht er sich schnell an, denn er 
möchte sich nicht verspäten. Sein Bruder wundert sich, weil Ali sich heute anders benimmt. Ali schaut 
in den Spiegel und erinnert sich an Vanessa. Er fühlt sich prima. Er guckt auf die Uhr. Es ist jetzt 
höchste Zeit. Er verlässt das Haus, geht zur Haltestelle und schon kommt der Bus. Er steigt in den Bus 
ein und setzt sich hin. Bei Vanessa hat heute der Wecker nicht geklingelt.

Sie wacht auf, schaut auf die Uhr. Es ist schon neun Uhr. Um zehn wollte sie sich mit Ali treffen. Sie 
steht schnell auf, wäscht und schminkt sich. Dann zieht sie sich an und verlässt das Haus. In fünf  
Minuten ist sie schon an der Haltestelle, aber der Bus kommt nicht. Eigentlich ist es nicht weit bis zum 
Treffpunkt. Mit dem Fahrrad dauert die Strecke zwanzig Minuten. Schnell nimmt sie ihr Fahrrad. Nach 
zwanzig Minuten ist sie am Treffpunkt. Sie stellt ihr Fahrrad ab. In dem Moment steigt Ali aus dem Bus 
aus. Sie begrüßen sich und gehen ins Café. 

Öğrencilerinizden dinledikleri kısa mesaj ile ilgili soruları sebep-sonuç cümleleri oluşturarak cevaplamalarını isteyiniz.

Dinleme Metni 1:

Dinleme Metni 2:

Dinleme Metni 3:

d. Hör dir den Text noch einmal an und markiere!

c. Was glaubst du? Wie endet die Geschichte? Sprich darüber! 

etwas vorschlagen ablehnen zustimmen
Ich schlage vor … Nett von dir, aber ich kann leider nicht kommen. Ja, okay, das passt gut.

Lass uns doch … Das finde ich nicht so interessant. Okay, das ist eine tolle Idee.

Hast du um … Zeit Ich komme gern.

Geht es bei dir am …. ? Ja, toll! Wir treffen uns dann um ...

A.5. Treffpunkte
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a. Lies die Texte und ordne die passenden Bilder den Texten zu! 

b. Welche Konjunktionen findest du in den Texten? Bilde damit je zwei Sätze ins Heft! 

B.1. Die Arten der Kunst

c. Wie heiβen die Arten der Kunst? Ordne sie den Bilden zu!

Öğrencilerinizden metinleri okumalarını ve resimleri uygun metinlerle eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden metinlerde geçen bağlaçları bulmalarını ve bağlaçların her biri ile ikişer cümle kurmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizden sanat türleri ile görselleri eşleştirmelerini isteyiniz.

deshalb

weil

damit

um … zu …

Unser Physiklehrer ist heute krank, deshalb schreiben wir keine Klassenarbeit.
Ich habe morgen einen Arzttermin, deshalb kann ich nicht mitkommen.

Wir schreiben heute keine Klassenarbeit, weil unser Physiklehrer krank ist.
Ich kann morgen nicht mitkommen, weil ich einen Azttermin habe.

Seine Eltern schicken ihn nach Deutschland, damit er dort studiert.
Mein Freund besucht einen intensiven Deutschkurs, damit er in sechs Monaten Deutsch lernt.

Er fliegt nach Deutschland, um dort zu studieren.
Mein Freund besucht einen intensiven Deutschkurs, um in sechs Monaten Deutsch zu sprechen.

Text 1 Text 2
b c a d

1 2 3 4 5 6
a d e b f c
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8.B. Welt mit voller Kunst

1

3

2 7

4

6

5

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Hör dir den Text an und nummeriere die Bilder in der richtigen Reihenfolge!

a. Lies die Sätze und bring sie in die richtige Reihenfolge!

b. Sprecht in der Klasse!

c. Wähle eine Art der Kunst aus, recherchiere im Internet und beschreibe sie! Lies  
    sie in der Klasse vor! Lass deine Klassenkameraden raten!

B.2. Die meditierende Kunst

B.3. Kunst mit der Hand

Öğrencilerinize metni dinletiniz. Öğrencilerinizden dinledikleri metne göre görselleri sıraya koymalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizden cümleleri okumalarını ve doğru sıraya koymalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize hangi sanat türü ya da türlerinden hoşlandıklarını gerekçeleri ile söylemelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinizden hangi sanat türünün hoşuna gittiğini gerekçeleriyle söylemelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize internette bir sanat türünü araştırmalarını ve bu sanat türünü tasvir etmelerini söyleyiniz. 
Daha sonra tasviri sınıfta okumalarını isteyiniz. Sınıftaki diğer öğrencilere okunan tasvirin hangi sanat 
türüne ait olduğunu tahmin etmelerini söyleyiniz.

Meine Tante kann Ebru-Kunst machen.
Mir gefällt diese Kunst, weil es nicht einfach ist. Es macht mir Spaß, wenn ich das Bild auf dem Wasser 
male. Es fasziniert mich, wie sich das Bild auf dem Wasser ändert.

Als erstes braucht man für die Ebru-Kunst ein Gefäβ mit einer speziellen Flüssigkeit, als zweitens 
Pinseln und als drittens Farben. Dann nimmt man den Spezialpinsel und tropft die Farben auf die 
Flüssigkeit und wartet bis sich die Farben selber ausbreiten. Mit einem Holzstab kann man die Tropfen 
zu Tulpen und Rosen formen. Später legt man das Papier ganz vorsichtig auf das fertige Bild und wartet 
bis die Farben aufgesaugt werden. Zum Schluss nimmt man vorsichtig das Bild von der Flüssigkeit ab. 
Man trocknet und glättet das fertige Bild.

Dinleme Metni:

In der Töpferei durfte ich eine Vase für meine Mutter machen.

Im Juni haben wir eine Klassenfahrt nach Avanos gemacht.

Das war nicht einfach; ich musste mit dem Bein drehen und 

zugleich mit der Hand die Vase formen.

Meine Mutter freut sich bestimmt auf die Vase.

Wir haben dort eine Töpferei besucht.

1

3

5

2

4
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8.C. Auf der Bühne

geehrter

Samstag

Erlaubnis

Antwort

Grüßen 

Am Bahnhof
Am Flughafen
In der Schule

X X
X

X

X
X
X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Hör dir den Brief an und ergänze!

Der Schulsprecher Timo Köhler hat die Erlaubnis für den Auftritt bekommen.
Jetzt organisiert die Klasse 12 A den Auftritt.
Welche Aktivitäten hörst du?  Hör dir die Gespräche an und markiere!

b. Beantworte die Fragen!

C.1. Die Erlaubnis

C. 2. Die Vorbereitungen

Öğrencilerinize mektubu dinletiniz. Öğrencilerinizden dinleme esnasında mektuptaki boşlukları 
tamamlamalarını isteyiniz.

Sehr geehrter Herr Kohlmann,
wir, die Klasse 12 A und B, möchten am Samstag, den 01. Oktober 2016 ab 14.00  Uhr einen Auftritt 
organisieren. Die Veranstaltung dauert ungefähr bis 17.00 Uhr. Deshalb brauchen wir eine Erlaubnis, 
um in der Aula Schiller Gymnasiums aufzutreten. Mit den Einnahmen unterstützen wir die Schulkinder in 
Äthiopien. Wir freuen uns sehr auf eine baldige Antwort. 
Mit freundlichen Grüßen.
Timo Köhler Schulsprecher

Öğrencilerinize diyaloğu dinletiniz ve onlardan diyalogda hangi aktivitelerin geçtiğini işaretlemelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden mektubun içeriği ile ilgili soruları cevaplandırmalarını isteyiniz.

Dinleme Metni:

Dinleme Metni:

1. Was gibt es am Samstag?    Am Samstag gibt es eine Veranstaltung.

2. Wie lange dauert die Veranstaltung?   Sie dauert ungefähr drei Stunden.

3. Wo ist die Veranstaltung?    Sie ist in der Aula Schiller Gymnasiums.

4. Wer ist der Schulsprecher?    Der Schulsprecher heißt Timo Köhler. 

5. Was machen die Schüler mit den Einnahmen? Sie unterstützen die Schulkinder in Äthiopien.

Wo werden die Durchsagen gemacht? Hör sie dir an und schreib sie ins Kästchen! 
C.3. Die Durchsagen

Öğrencilerinize duyuruları dinletiniz ve onlardan duyurulardaki etkinliklerin nerelerde gerçekleştiğini 
boşluklara yazmalarını isteyiniz.

Durchsage 1: Achtung! Achtung! Der Zug nach Köln fährt um 10 Uhr 15 ab. Für diese Verspätung 
bitten wir um Verständnis!
Durchsage 2: Liebe Passagiere, der Flug nach Stuttgart ist um 17.00 Uhr. Bitte geben Sie Ihre Koffer 
bis 16.00 Uhr ab!
Durchsage 3: Liebe Schülerinnen und Schüler, die Schüler, die für die Organisation zuständig sind, 
kommen um 8.00 Uhr in die Schule. Sie versammeln sich in der Klasse 12-A.

Dinleme Metni:

Jens: Wir können Fotos von unserer Klasse präsentieren. 
Stefanie:  Ich kann zusammen mit Bensu Gedichte auswendig lernen und sie aufsagen.
Sophie:  Ich kann mit meinen Freundinnen zusammen eine Modenschau präsentieren.
Michael:  Ich kann gute Zaubertricks machen. Die Zuschauer finden das bestimmt interessant.
Katrin:  Aylin, du hast eine schöne Stimme. Sing doch an dem Tag ein paar Lieder vor!
Burak:  Ich kann gut Ney spielen. Zur Veranstaltung kann ich etwas vorspielen.
Jan:  Wir haben die Einladungen noch nicht geschrieben. Das dürfen wir nicht vergessen.
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a. Lies die Einladungskarten! Welche Informationen fehlen hier? 

a. Lies die E-Mail! 

b. Ergänze die Sätze nach dem Text C.5.a!  

b. Trag die Informationen in die Tabelle ein! 

C.4. Die Einladungskarten

C.5.  Das war eine Aufregung

Öğrencilerinizden davetiyeleri okumalarını ve davetiyelerde bulunan eksiklikleri tespit etmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden e-postayı okumalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize C.5.a.daki e-postayı yeniden okumalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizden aşağıdaki cümleleri 
e-postaya göre tamamlamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden davetiyelerdeki bilgileri tabloya yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize davetiyelerden 
birini seçerek eksiksiz olarak yeniden yazmalarını söyleyiniz.

Klasse Wo? Wann? Um wieviel Uhr? Beitrag

12 A
Schiller-
Gymnasium/Aula

01.10 Modepräsentation, Fotopräsentation

01.10 14.00 Uhr
Gedichte, Lieder, Ney-Konzert, 
Zaubertricks 

1. Der Auftritt war am Samstag.
2. Er war in der Schule.
3.  Lisa war krank, deshalb musste Aylin singen.
4. Aylin lernt das Ney-Spielen.

Gymnasium Tepe
Gülay Aydın
Atatürk Bulvarı 128
Kızılay / Ankara

Erlaubnis                        12. Mai 2017

Sehr geehrte Frau Aydın,
wir, die Klasse 11 C, möchten am Samstag, den 03. Juni 2017 ab 14.00  Uhr ein Schulfest organisieren. 
Das Fest dauert bis 16.00 Uhr. Deshalb brauchen wir die Erlaubnis von Ihnen. 
Mit den Einnahmen unterstützen wir die elternlosen Kinder aus Syrien. 
Wir freuen uns auf eine baldige Antwort.
Mit freundlichen Grüβen

Emre Yılmaz
Schulsprecher

c. Am Ende des Schuljahres möchtet ihr ein Schulfest organisieren. 
     Schreibt einen Brief an die Schulleitung!
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Modul 8 Testseite

X

X
X

X

X

Am Morgen bin ich aufgestanden, bin ins Bad gegangen und habe mich gewaschen.
Dann habe ich mich gekämmt.
Danach habe ich mich umgezogen.
Nach dem Frühstück habe ich meine Freundin angerufen und haben uns am Telefon unterhalten.
Wir haben einen Termin für heute Mittag ausgemacht, deshalb musste ich mich beeilen.

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Dinleme Metni:

Grammatik (25 Punkte)

Ergänze die Konjunktionen!

1. Ich freue mich auf die nӓchste Woche, weil die Schulferien anfangen.
2. Wir wollen unseren Schulhof verschönern, deshalb malen wir den Hof von der Schule.
3. Frau Meier fliegt nach Harbin, um sich die Schneestadt anzuschauen.
4. Herr Meier schickt Frank nach Japan, damit er dort weiterstudieren kann.
5. Okan muss viel arbeiten, denn er braucht Geld für seine neue Projekte.

Schreiben (25 Punkte)

Schreib eine kurze Geschichte mit den reflexiven Verben!

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und kreuze an! Richtig oder falsch?

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Wörter! 
Ich finde die Ebru Kunst ist eine sehr alte Maltechnik . Das Malen auf dem Wasser ist faszinierend. 
Außerdem ist jedes Bild ein Einzelstück, weil bei jedem Bild breiten sich die Farben auf dem Wasser 
anders aus. Man nennt diese Kunst auch „Der Tanz der Farben auf dem Wasser“.

Nach der Schule haben Emine und Melanie telefoniert. Sie haben ausgemacht, dass sie sich um 15.00 
Uhr vor dem Eiscafé treffen. Aber Melanie hat sich verspätet, weil sie den Bus verpasst hat. Natürlich 
hat sie sich bei Emine entschuldigt. Dann sind sie ins Café gegangen und haben sich ein Eis bestellt.
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Wenn man über die Entwicklung von einem Land spricht, spricht man meist über die Bildung. Doch nicht 
nur die Bildung oder die Entwicklung in Technik und Wissenschaft, sondern auch die Kunst ist von großer 
Bedeutung.

Atatürk war ein Staatsmann, der Kunst liebte und Künstler unterstützte. Seit seiner Kindheit hatte ihn die 
Kunst interessiert und zu einigen Zweigen der Kunst hatte er eine Vorliebe. In seiner Jugend hatte er zur 
Poesie und Literatur eine besondere Sympathie.

Atatürk unterstützte das Theater, Ballett, Literatur, Skulptur, Architektur, Malerei, Kunst und die Musik. Eine 
seiner Definition von Kunst lautete mit den Worten: „Die Kunst ist der Ausdruck der Schönheit“. 

Atatürk war sich bewusst, dass Kunst unverzichtbar bei der Entwicklung und Fortschritt einer Nation sehr 
bedeutend war. 

Er hatte viele Äußerungen über Kunst: „Eine Nation ohne Kunst ist von einer Lebensader abgeschnitten“. 
„Eine Nation ohne Kunst ist zum Scheitern verurteilt.“

„Meine Herren! Sie alle können Abgeordnete, Minister oder sogar Staatspräsident werden, aber Sie können 
keine Künstler werden. Lasst uns diese Kinder lieben, die ihr Leben einer großen Kunst gewidmet haben...“

Lies den Text und ergänze die Sätze mit den folgenden Wörtern!

Atatürk und die Kunst

1. Eine Nation ohne Kunst ist von einer Lebensader abgeschnitten.
2. Atatürk hatte eine Vorliebe für Kunst.
3. Die Kunst  ist unverzichtbar bei der Entwicklung und Fortschritt einer Nation.
4. Atatürk war ein Staatsmann, der Kunst liebte und Künstler unterstützte.
5. Atatürk hatte in seiner Jugend eine Sympathie für Poesie und Literatur.
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ARBEITSBUCH - 8.A. Schulfest

Morgens ist bei uns immer viel los! Meine Mutter steht früher als wir auf. Sie weckt uns auf. Dann geht sie 
ins Bad. Im Bad wӓscht und kӓmmt sie sich. Danach zieht sie sich an. Gleich danach gehe ich ins Bad, 
weil ich mich in Ruhe schminken will. Ich wasche mich und schon beim Schminken klopft mein Bruder 
an der Tür. Da höre ich noch meinen Vater: „Beeil dich! Komm raus aus dem Bad. Wir wollen uns auch 
waschen. Warum seid ihr immer so lange im Bad und warum wascht ihr euch immer so lange?” Jeden 
Morgen streiten wir uns immer.

Letztes Mal wollte ich mit meiner Freundin treffen. Ich habe mich angezogen und geschminkt. 
Dann habe ich auf die Uhr geguckt. Es war höchste Zeit. Ich musste mich beeilen. In letzter Minute 
habe ich doch die U-Bahn verpasst.  Ich habe mich verspätet, deshalb haben wir uns gestritten. 
Natürlich habe ich mich bei ihr entschuldigt. Danach haben wir uns wieder versöhnt.

1. In der Moschee kann man beten. 
2. Am Flughafen kann man mit dem Flugzeug abfliegen.    
3. Im Obst- und Gemüseladen kann man Obst und Gemüse kaufen.
4. Im Hotel kann man übernachten.
5. Am Bahnhof kann man mit dem Zug fahren.
6. An der Eisdiele kann man Eis kaufen.
7. Im Supermarkt kann man einkaufen.
8. Auf der Post kann man seine Post abschicken.

Wohin?
ins Jugendzentrum 
ins Restaurant
in die Bücherei
zum Bahnhof
ins Theater
zur Post
zum Supermarkt
zum / ins Museum
zum Fuβballplatz
in die Moschee
zum Flughafen
nach Hause

Wo?
im Jugendzentrum
im Restaurant
in der Bücherei
am Bahnhof
im Theater
auf der Post
im Supermarkt
im Museum
auf dem Fuβballplatz
in der Moschee
am Flughafen
zu Hause

A.1. Ergänze die Sätze mit den reflexiven Verben!

A.2. Ergänze dieTabelle!
sich entschuldigen

ich entschuldige mich
du entschuldigst    dich

er / sie / es entschuldigt    sich

wir entschuldigen uns

ihr entschuldigt        euch

sie / Sie entschuldigen sich

A.3. Schreib mit den reflexivenVerben einen kleinen Text!

A.4. Was kann man hier machen? Schreib Sätze wie im Beispiel!

A.5. Wo? und Wohin? Schreib die Präpositionen mit den richtigen Artikeln in dein Heft!
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- Hallo Ahmet! Am Wochenende haben wir Zeit. Ich schlage vor, wir gehen ins Kino.
- Nein. Das ist keine gute Idee. Lass uns doch mal ins Theater gehen?
- Das finde ich nicht so interessant.
- Wir gehen jedes Mal ins Kino, wenn wir Freizeit haben. Lass uns doch mal was anderes machen.
- Okay, dann. Wollen wir uns noch einen Treffpunkt ausmachen?
- Ja, an der Haltestelle, um 13.00 Uhr.

a. Die Kinder sind auf dem Fuβballplatz. Sie spielen Fuβball.
b. Meine Mutter ist auf dem Markt. Sie kauft Obst und Gemüse.
c. Der Mann geht zum Bahnhof. Er kauft Fahrkarten nach München.
d. Miriam und Mario gehen in die Bücherei. Sie wollen sich Bücher ausleihen.
e. Die Jugendlichen sind im Jugendzentrum. Sie organisieren ein Schulfest.
f. Wir waren gestern im Restaurant. Wir haben Schnitzel gegessen.
g. Sie geht zur Post. Sie muss Briefmarken kaufen.
h. Am Wochenende gehen wir mit Freunden in die Pizzeria. Wir essen Pizza.
i. Meine Freunde sind im Museum. Sie schauen sich die Kunstwerke an.
j. Ich bleibe heute Abend zu Hause. Ich muss meine Hausaufgaben machen.

A.6. Ergänze den Dialog!

A.7. Ergänze die Sätze mit den „Präpositionen + Artikeln“ und den angegebenen Wörtern!
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ARBEITSBUCH - 8.B. Welt mit voller Kunst

B.1. Verbinde die Sätze mit „deshalb“ oder „weil“!

B.2. Bilde die gleichen Sätze mit „denn“!

B.3. Schreib, wie die Kunstarten heiβen!

B.4. Schreib die Sätze mit „um ... zu“ oder „damit“!

a.  Zur Zeit sind die 3D Bilder sehr beliebt, deshalb malen einige Künstler vorwiegend 3-D Bilder 
auf den Straβen. 

b.  Wir treffen uns heute mit den Freunden, weil wir für die Projektwoche etwas planen möchten.
c.  Wir wollen unseren Schulhof verschönern, deshalb malen wir die Wӓnde und den Hof von der 

Schule.
d. Vor vielen Jahren haben die Künstler in Italien Spenden bekommen, weil sie Bilder auf den 

Straβen gemalt haben.
e.  Mein Freund und ich wollen den Wettbewerb gewinnen, deshalb müssen wir viel üben. 
f.  Ich finde die 3-D Bilder toll, deshalb lerne ich die neuen Techniken von der Straβenmalerei.
g.  Wir freuen uns auf die nӓchste Woche, weil wir Projektwoche haben.

a.  Einige Künstler malen vorwiegend 3D Bilder auf den Straβen, denn zur Zeit sind die 3-D Bilder 
sehr beliebt.

b.  Wir treffen uns heute mit den Freunden, denn wir möchten für die Projektwoche etwas planen.
c.  Wir malen die Wӓnde und den Hof von der Schule, denn wir wollen unseren Schulhof 

verschönern.
d.  Vor vielen Jahren haben die Künstler in Italien Spenden bekommen, denn sie haben Bilder auf 

den Straβen gemalt.
e.  Mein Freund und ich müssen viel üben, denn wir wollen den Wettbewerb gewinnen.
f.  Ich lerne die neuen Techniken von der Straβenmalerei, denn ich finde die 3-D Bilder toll.
g.  Wir freuen uns auf die nӓchste Woche, denn wir haben Projektwoche.

a. Ebru-Kunst
b. Altkunst
c. Eiskunst
d. Straβenkunst
e. Sandkunst

a. Die Kunst aus Eis macht man im Winter, damit die Skulpturen nicht gleich schmilzen. 
b. Die Künstler brauchen viele Tage, um eine mӓrchenhafte Stadt zu bauen.
c. Man beleuchtet die Schneestadt in der Nacht mit vielen bunten Lichtern, damit sie wundervoll 

aussieht.
d. Meine Mutter spart Geld für die Flugtickets, um die Schneestadt in China zu besichtigen.
e. Viele Menschen sind im Winter in Harbin, um sich die faszinierende Stadt anzuschauen.
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B.5. Ergänze die Sätze mit persönlichen Begründungen!

B.6. Lies den Text und errate die Kunstart!

B.7. Ergänze „denn“, „deshalb“ oder „weil“!

a. Ich mag keinen Hamburger, deshalb esse ich Pizza .
b. Ich konnte gestern nicht am Projekt teilnehmen, denn ich war krank.
c. Ich muss viel lernen, weil ich einen guten Durchschnitt im Zeugnis haben will.
d. Wir haben Projektwoche, deshalb treffen wir uns heute Nachmittag im Jugendzentrum.
e. Ich habe keine Zeit, weil ich morgen eine Klassenarbeit habe und dafür lernen muss.

Fliesenkunst

a. deshalb
b. weil
c. denn
d. denn 
e. weil
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ARBEITSBUCH - 8.C. Auf der Bühne

C.1. Ordne die Satzgruppen richtig zu!

C.4. Du bist in der Kunst-AG. Lies die Informationen und schreib eine Einladungskarte an  
   deine Freunde!

C.3. Verbinde die Nomen mit den passenden Verben!

C.2. Du bist der / die Schülersprecher / in. Schreib einen Brief!

a. Ney spielen
b. Zaubertricks machen 
c. Modenschau präsentieren
d. Lieder singen 
e. Einladung schreiben
f.  Gedichte aufsagen
g. Tanz vorführen

a b c d e f
5 4 6 3 1 2

Bürgermeister
Herrn Krug
König-Str. 32
32500 Eschweiler

Erlaubnis                                   10. September 2016

Sehr geehrter Herr Krug,

wir, die Klasse 11 A  möchten am Samstag, den 12. November 2016 ab 18.00  Uhr ein Benefiz-
Konzert organisieren. Daher brauchen wir die Erlaubnis, um in der Aula Goethe Gymnasiums 
aufzutreten.
Mit den Einnahmen unterstützen wir die Schulkinder in Syrien.
Wir freuen uns sehr auf eine baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüβen

………… …………….
Schulsprecher / in

Einladung
Lieber Kutay,

ich bin in der Kunst AG. Am Freitag, um 19.00 Uhr haben wir eine Kunstausstellung in 
unserer Schule. Ich lade dich herzlich dazu ein.  Es gibt zusätzlich noch ein Ney-Konzert 
mit offenem Buffet. Ich freue mich sehr, wenn du kommst. 
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C.5. Schreib zu den angegebenen Sätzen die passenden Fragesätze! 

C.6. Bilde Sätze im Perfekt

1. Meine Freundinnen haben am Sonntagnachmittag auf der Bühne eine Modenschau präsentiert.
2. Unsere Klasse hat am Wochenende eine Theateraufführung organisiert.
3. Letzte Woche ist eine neue Schülerin in unsere Klasse gekommen. 

a. Wie war Aylin?
b. Wie oft haben Burak und Kutay geprobt?
c. Was bringt Burak Aylin bei?   
d. Wann hatten die Schüler einen Auftritt?
e. Um wie viel Uhr beginnt die Vorführung?
f.  Wo habt ihr die Kunstausstellung?
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GELD UND KONSUM9
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 9.A. Einkommen und Ausgaben
 9.B. Online Einkaufen
 9.C. Sooo viele Sachen! 

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
die Geschäftsnamen, Begriffe zum Thema „Online Einkaufen“, die Flohmarktartikel

OKUMA
72  Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını ayırt eder.
73  Okuduklarında önemli bilgiyi ayırt eder.
76  Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N 1K)   
 sorularına cevap arar.
80  Okuduklarını günlük hayattan örneklerle ilişkilendirir.
81  Okuduklarında olayların oluş sırasını belirler.
82  Okuduklarındaki sayısal bilgileri ayırt eder.
Ortak 7  Akıcı okur.

DİNLEME
55  Açık ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilen konuşmaları genel   
 hatlarıyla anlamlandırır.
56  İlgilendiği konulardaki yavaş ve net konuşmaların konusunu ayırt eder.
58  Dinlediklerinde geçen kişisel ihtiyaçları ile ilgili basit ifadeleri ve   
 sorulan soruları ayırt eder.
59  Dinlendiklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N1K)   
 sorularına cevap arar
Ortak 5  Dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgili açıklama isteğini belirtir.

YAZMA
84  Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
87  Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere yazılı olarak bildirir.
93  Yazılarında karşılaştırmalar yapar.
94  Bildiği konular hakkında sorulan sorulara cevap yazar.
96  Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim öğelerini vurgular.
97  Taleplerini yazılı olarak bildirir.
Ortak 5  Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için sahip olduğu sözcük bilgisini   
 yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır.
 
KARŞILIKLI KONUŞMA
77  Kısa, açık ve anlaşılır telefon görüşmesi yapar.
79 Bilgi almak amacıyla sorular sorar. 
80  Bilgi vermek amacıyla konuşur.
81  İhtiyaç duyduğu konularda taleplerini başkalarıyla paylaşır.
83  Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını açıklar.
87  Konuşmalarında günlük hayattan örnekler verir.
Ortak 10 Anlamadıklarına ilişkin açıklama isteğini kalıp ifadeler kullanarak   
 belirtir.
 
SÖZLÜ ANLATIM
55 Görüş ve önerilerini paylaşır.
56  Görüşlerini nedenleri ile açıklar.
58  Basit ve bildiği konularda konuşmayı başlatır, sürdürür ve tamamlar.
59  Sayısal bilgileri söyler.

DİL BİLGİSİ
- Fragepronomen  „Wofür“ 
- Adjektivdeklination: ohne Artikel

Okuma Parçası: Feilschen auf Flohmärkten

Wie bitte?
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9.A. Einkommen und Ausgaben

830 €
700 €
60 €
120 € 
100 €
100 €
100 € pro Person

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Hör und lies den Text! Schreib die Kosten auf die Liste!

b. Beantworte die Fragen nach dem Text!

c. Wofür geben die Leute am meisten Geld aus? Lies die Informationen und sprich darüber! 

d. Wofür gibst du viel / wenig aus? Sprich darüber und schreib deine Ausgaben!

A.1. Die Ausgaben von Familie Klein

Öğrencilerinizden metni önce dinlemelerini sonra okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinize metinde geçen 
ailenin masrafları ile ilgili bilgileri yan tarafta verilmiş olan tabloya yazmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinizden metne yönelik soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize sorularda geçen ve 
yan tarafta gramer kutusunda verilmiş olan „Wofür?” soru zamiri ile sorulmuş olan soru cümlelerine mutlaka 
„für” edatıyla cevap verilmesi gerektiğini söyleyiniz.

Öğrencilerinizden Anja ve Raphael ile ilgili bilgileri okumalarını isteyiniz. Verilmiş olan bilgileri cümlelere 
dökmelerini ve bu kişilerin yaptıkları harcamalar ile ilgili iki kişiyi kıyaslamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize kendilerinin neye, ne kadar harcama yaptıklarını sorunuz. Öğrencilerinizden sayısal bilgileri 
kullanarak yaptıkları harcamalar ile ilgili bir paragraf yazmalarını isteyiniz.

Anja gibt am meisten Geld für den Friseursalon aus. Sie gibt nicht viel Geld für Schuhe aus. Anja gibt 
weniger Geld für das Auto aus, als Raphael.  
Raphael gibt am meisten Geld für das Auto aus. Er gibt nicht viel Geld für Bücher aus.
Raphael gibt mehr Geld für Schuhe aus als Anja.

Am meisten gebe ich Geld für Kleidung aus. Im Monat zahle ich ungefähr 200 TL für Kleidung. Für den 
Friseur zahle ich nicht viel. Ich gehe einmal im Monat zum Friseur und dafür zahle ich durchschnittlich 90 
TL. Meistens treffe ich meine Freunde und wir verbringen draußen sehr viel Zeit miteinander. Aber dafür 
brauche ich ungefähr 400 TL im Monat.

Familie Klein ist eine deutsche Durchschnittsfamilie und wohnt in Hamburg. Das Leben in einer 
Großstadt mit zwei Kindern ist wirklich schwer. Jeden Monat, wenn Herr Klein und Frau Klein ihren Lohn 
bekommen haben, müssen alle Ausgaben und Kosten gut berechnet werden. Die Miete kostet 830 €. Für 
das Telefon und das Internet zahlen sie ungefähr 120 €. In einem Monat verbrauchen sie mit Frau Klein 
zusammen für das Auto 100 €. Für die Küche zahlen sie ungefähr 700 € und für den Strom 60 €. Jeden 
Monat geben sie für die Aktivitäten in ihrer Freizeit ungefähr 100 € aus. Tanja und Jonas  bekommen pro 
Person 100 € Taschengeld. Dieses Geld verbrauchen sie für ihre Bücher, ihre Kleidung und Sonstiges. 
Jeden Monat sparen sie 250 € und mit diesem Geld können sie sich ihren Urlaub leisten.

Dinleme Metni:

1. Wofür gibt Familie Klein das meiste Geld im Monat aus?
Familie Klein gibt das meiste Geld für die Miete aus.

2. Wofür zahlt Familie Klein im Monat 700 €?
Familie Klein zahlt im Monat für die Küche 700 €.
3. Wofür verbrauchen die Kinder das Taschengeld?
Die Kinder verbrauchen ihr Taschengeld für Kleidung und Bücher.
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9.A. Einkommen und Ausgaben
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a. Ordne die Namen der Geschäfte den Bildern zu!

b. Was kann man in diesen Geschäften kaufen? Ordne zu!

c. Fragt euch gegenseitig!

A.2. Frau Klein geht einkaufen…

Öğrencilerinizden satış noktalarının adlarını okumalarını, görselleri incelemelerini ve satış noktalarını doğru 
resimlerle eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize görsellerde yer alan dükkanlardan neler alınabileceğini sorunuz. Öğrencilerinizden satış 
noktaları ile satılan malzemeleri doğru eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilmiş olan ipuçlarından, örnek soru ve cevap cümlelerinden faydalanarak karşılıklı 
konuşmalarını isteyiniz.

1

4

7

2

5 8

36

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
D E H A G C F B I

- Was kauft man in der Bäckerei?
   In der Bäckerei kauft man Brot, Brötchen, Croissant, Berliner, Brezel...
- Was kauft man in der Parfumerie?
   In der Parfumerie kauft man Parfüms, Duschgels und Rassierwasser.
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9.B. Online einkaufen

1

3

5

2

4

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Dinleme Metni:

a. Hör den Text und ergänze die Lücken! Rate das Thema! 

a. Schau dir die Symbole an und erkläre sie! Lies die Wörter und ordne sie den Symbolen zu! 

b. Herr Klein kauft ein Handy für Jonas. Schau dir das Bild nochmal an. Lies die 
Anweisungen und ordne sie nach der Reihenfolge! 

b. Ergänze die Sätze nach dem Text! 

B.1. Tanjas Kopfhörer

B.2. Der Online-Shop

Öğrencilerinize diyaloğu dinletiniz. Öğrencilerinizden boş bırakılan yerleri doldurmalarını isteyiniz. 
Öğrencilerinizden anlamadıkları yerlerde, metni tekrar dinlemek istediklerini Almanca olarak söylemelerini 
isteyiniz. Konunun ne olduğunu tahmin etmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize görselde hangi sembolleri gördüklerini sorunuz. Öğrencilerinizden sembolleri, yan tarafta 
verilmiş olan ifadelerle eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilmiş olan cümleleri okumalarını ve cümleleri görselde gösterilmiş olan alışverişteki 
işleyiş sırasına göre düzenlemelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden metni tekrar okumalarını ve bu bilgiler doğrultusunda yarım bırakılmış cümleleri 
tamamlamalarını isteyiniz.

Tanja : Jonas, wo ist dein Kopfhörer? 
Jonas : Warum brauchst du ihn?
Tanja : Meiner funktioniert nicht. Ich brauche einen neuen Kopfhörer.
Jonas : Das genau wollte ich auch meinen Eltern sagen. Mein Handy ist kaputt. Ich muss mir gleich   

  ein neues Handy kaufen.
Tanja : Ja, aber letzten Monat hast du dir ja einen Skater gekauft. Lass mich doch jetzt etwas   

  kaufen. Jetzt bin ich dran.
Jonas : Du hast ja auch den grünen Kopfhörer.
Tanja : Den habe ich verloren.
Jonas : Es tut mir leid. Ein Kopfhörer kann warten, aber ein Handy nicht.
Tanja : Da entscheiden sich unsere Eltern. Darf ich bis dahin deinen Kopfhörer benutzen?
Jonas : Ja, okay.

1. Tanja braucht einen neuen Kopfhörer.
2. Sie hat den grünen Kopfhörer verloren.
3. Letzten Monat hat sich Jonas einen Skater gekauft.
4. Jonas muss sich ein Handy kaufen.

Das Geschäft versendet nach  
Zahlungseingang die Ware.

Die Informationen werden bearbeitet.

Herr Klein klickt auf die Schaltfläche „In den 
Warenkorb“.

Herr Klein sucht mit Jonas ein Handy aus einem 
Online-Shop aus.

Herr Klein gibt die Angaben seiner EC-Karte an.

Herr Klein erhält das Handy.

1
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9.B. Online einkaufen

N N

V V

N N

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Dinleme Metni:

a.  Jonas Handy funktioniert nicht. Schreib mit Hilfe der Anhaltspunkte eine E-Mail an den 
Kundenservice! 

a. Lies und schreib Vorteil (V) oder Nachteil (N)! 

Hör den Dialog zwischen Tanja und Sandra. Kreuze die richtige Information an!

b. Kaufst du lieber im Internet oder im Geschäft ein? Warum? Sprecht in der Klasse! 

b. Der Kundenservice antwortet dir per E- Mail nicht. Ruf den Kundenservice an und sprich 
über dein Problem!

B.3. Oje, was ist mit dem Handy los?

B.4. Welche Vor- und Nachteile hat das Online- einkaufen?

B.5. Sonderangebote im Internet

Öğrencilerinizden verilmiş olan ipuçlarından faydalanarak müşteri hizmetlerine cep telefonunun bozuk 
çıktığına dair bir mail yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize yazdıkları maili sınıfta okutunuz.

Öğrencilerinizden verilmiş olan cümleleri okuyarak boş kutuların içine online alışverişin avantajlı  mı yoksa 
dezavantajlı mı olduğunu yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize Tanja ve Sandra arasında geçen konuşmayı dinletiniz. Öğrencilerinizden diyaloğa göre 
doğru cevapları işaretlemelerini isteyiniz.

1. Wo gibt es günstige Angebote?
     a. Taumel Shop b. Krumm Shop
2. Was ist um 50 % reduziert?
     a. Taschen  b. Kopfhörer

3. Was ist in der Damenabteilung im Angebot?
     a. Schuhe  b. T-Shirts
4. Wie viel kosten die Schuhe?
      a. 65 €  b. 45 €

Tanja: Hallo Sandra! Hast du die Krumm Shop Web Seite gesehen?
Sandra: Nein, warum?
Tanja: Die Taschen sind um 50 % reduziert. Wir wollten doch immer die kleine blaue Tasche bestellen.
Sandra: Was gibt es noch im Angebot?
Tanja: Die Markenschuhe in der Damenabteilung sind auch im Angebot.
Sandra: Wie viel kosten die Schuhe?
Tanja: 45 €.
Sandra: Das ist ja super! Dann mache ich mich gleich an die Arbeit.

Öğrencilerinize daha çok mağazadan mı yoksa internet üzerinden mi alışveriş yaptıklarını sorunuz. 
Öğrencilerinizden cevaplarını nedenleriyle açıklamalarını isteyiniz. Örnek cümlelerden de faydalanarak 
sınıfta bir konuşma ortamı oluşturunuz.

Öğrencilerinizden maile cevap verilmediği için aynı ipuçlarından faydalanarak müşteri temsilcisini 
aramalarını ve bu telefon görüşmesinde sorunlarını dile getirmelerini isteyiniz.

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 12.05. habe ich von Ihrem Online-Shop ein Handy bestellt. Ich habe das Handy ausgepackt und 
meine Sim reingelegt. Ich habe das Handy eingeschaltet, aber es hat nicht funktioniert. Das Handy habe 
ich nochmals über Nacht aufgeladen. Die Led hat oben kurz geleuchtet. Ich habe nochmals versucht, 
das Handy anzumachen, aber es ging nicht. Ich möchte das Handy zurückschicken.

Mit freundlichen Grüßen
Jonas Klein 
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9.C. Sooo viele Sachen! 
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a. Lies den Text und notiere 3 Informationen über den Flohmarkt! 

a. Lest die Aussagen und ordnet die Fotos zu!

b. Was kann man alles auf dem Flohmarkt kaufen? Bilde wie im Beispiel Adjektivdeklinationen 
ohne Artikel!

C.1. Auf dem Flohmarkt

C.2. Flohmarktartikel 

Öğrencilerinize bitpazarı ile ilgili metni okutunuz. Öğrencilerinizden bitpazarı ile ilgili üç bilgiyi not etmelerini 
isteyiniz.

Öğrencilerinize kişilerin farklı ifadelerini okutunuz. Öğrencilerinizden bu ifadeleri uygun resimlerle 
eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize bitpazarından neler alınabileceğini sorunuz. Cevap verirken örnek olarak gösterilen 
cümlelerden faydalanmalarını ve cevap cümlelerinde verilmiş olan sıfat ve isimlerle tanımlıksız (Artikel) 
tamlama yapmalarını söyleyiniz.

Was gibt es auf dem Flohmarkt?
Auf dem Flohmarkt gibt es schöne Puppen.
        ... selbstgemachte Taschen.
        ... hervorragende Bilder.
        ... antike Möbel.
        ... billige Uhren.
        ... gebrauchte Computerspiele.

1. Den „Flohmarkt“ nennt man auch „Trödelmarkt“.
2. Auf dem Flohmarkt werden gebrauchte Sachen verkauft.
3. Der Flohmarkt nahm seinen Namen von den Flöhen in den Kleidern.

Ich liebe Schmuck. Wenn ich auf dem 
Flohmarkt bin, stehe ich immer vor 
Schmuck-stands.

Auf dem Flohmarkt bin ich immer auf der 
Suche nach alten Schallplatten.

Seit Jahren sammle ich alte technische 
Geräte. Die kann ich eher auf dem 
Flohmarkt finden.

Handgearbeitete Taschen finde ich sehr 
schön. Die kann ich schon für 3€ auf dem 
Flohmarkt finden. 

1
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9.C. Sooo viele Sachen! 

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Lies den Text! Finde eine Überschrift!

Wie viel kosten die Sachen? Hör dir den Text an und kreuze den richtigen Preis an!

a. Hör den Text und ergänze die Informationen! 

b. Schreib anhand der obigen Informationen eine Geschichte auf dem Flohmarkt!

b. Lies den Text noch einmal und beantworte die Fragen! 

C.3. Flohmarkt am Heines-Gymnasium

C.4. Die Preise auf dem Heines-Flohmarkt 

C.5. Auf Schnäppchenjagd 

Öğrencilerinize metni okutunuz ve öğrencilerinizden metne uygun bir başlık bulmalarını söyleyiniz.

Öğrencilerinize metni dinletiniz ve metinde verilen bilgiler doğrultusunda doğru fiyatları işaretlemelerini 
söyleyiniz.

Öğrencilerinize metni dinletiniz. Öğrencilerinizden dinlediği metinde verilen bilgiler doğrultusunda ne, 
nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N1K) sorularının cevaplarını tabloya yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden doldurdukları tablodaki bilgileri içeren bir hikâye yazmalarını isteyiniz.

Am Samstag gibt es im Freizeitpark eine große Veranstaltung. Schon früh am Morgen stehen die Brüder 
Markus und Klaus auf und machen sich auf den Weg zum Flohmarkt. Sie sammeln alte technische 
Geräte und am Flohmarkt gibt es meistens originelle Sachen. Auch heute haben sie Glück. Die Brüder 
finden einen alten Fotoapparat aus den 60er Jahren und ein antikes Telefon.

Am Samstag gehen Markus und Klaus in den Freizeitpark. Da gibt es einen Flohmarkt. Hier gibt es 
verschiedene Sachen. Sie kaufen einen Fotoapparat und ein Telefon. Der Fotoapparat ist alt und das 
Telefon antik. Den ganzen Tag laufen sie rum und die Zeit geht sehr schnell vorbei.

Sabine und Meryem haben an ihrem Stand alles ausverkauft. Nun können sie rumlaufen und sehen, 
was es noch auf dem Flohmarkt gibt.

Sabine:  Meryem, schau dir die Porzellanpuppen an. Die sind sehr schön und kosten nur 7 €.   
Meryem: Warte, ich komme gleich. Ich kaufe mir eine Halskette für 2 €.
Sabine: Hast du den Stand von Klasse 12/B gesehen? Für die Kleidung wollen sie 3 € und für die 

Schuhe 5 €.
Meryem: Ja, ich finde ihre Preise sind zu hoch. Komm wir stöbern ein bißchen zwischen diesen alten 

Büchern. Die kosten nur 1 €.

Öğrencilerinize metni tekrar okumalarını ve metne ilişkin soruları cevaplandırmalarını isteyiniz.

Ein toller Tag

a. Das Heines-Gymnasium organisiert einen Flohmarkt.

b. Der Flohmarkt ist im Juli.

c. Der Flohmarkt ist am Heines-Gymnasium.

d. Weil sie den obdachlosen Menschen in Palästina helfen wollen.

e. Bei diesem Flohmarkt machen die Eltern, Lehrer und die Schüler mit.

Dinleme Metni:

Dinleme Metni:

Wer? Wann? Wo? Was? Wie?
die Brüder 
Markus und Klaus

am Samstag im Freizeitpark
ein Fotoapparat, 
ein Telefon

alter Fotoapparat, 
antikes Telefon
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Modul 9 Testseite

Die Menschen geben viel Geld für Kleidung aus. Jedesmal kaufen sie neue Sachen, 
obwohl sie es überhaupt nicht brauchen. Nur weil es im Trend steht, möchten sie Anderen 
gegenüber diese Kleidung tragen und es ihnen zeigen. Dabei sollte man nur das kaufen, 
was man wirklich braucht. Auch viele technologische Geräte wie Smartphone, Lap Top 
usw. werden nur deswegen gekauft, weil sie die aktuellsten Modelle dieser Zeit sind.

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Dinleme Metni:

Grammatik (25 Punkte)

Ergänze die Adjektive!

1. Brauche alte Münzen für meine Münzensammlung. (alt)
2. Neue Schallplatten zu verschenken. (neu)
3. Elegantes Kleid zu verkaufen. (elegant)
4. Schicke Stiefel zu verschenken. (schick)
5. Möchte gut erhaltenes Zelt kaufen. (gut erhalten)

Schreiben (25 Punkte)

Wofür geben die Menschen viel Geld aus? Was meinst du? Schreib in fünf Sätzen! 

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und ergänze die fehlenden Wörter!

Warum sind Flohmärkte sehr beliebt?

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Lücken mit den angegebenen Wörtern!

Online Einkaufen ist viel schneller  und günstiger. Das Bestellen von Produkten oder ein Preisvergleich  
ist schon mit ein paar Maus-Klicks  möglich. Aber seien Sie vorsichtig! Ihre Kreditkartennummern oder 
Bankkonto-Daten können mit Hilfe von Schadprogrammen gestohlen werden.

Ein Flohmarkt ist ideal für Sammler, Romantiker  und Nostalgiker. Es gibt Flohmärkte, die wie ein 
riesiges Antiquitätenladen aussehen. Die einzigartige Atmosphäre von diesen Märkten ist das Drängeln 
und Schieben, die Neugier  in den Augen von den Menschen und das laute Handeln um den Preis. Das 
kann man woanders nicht finden. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Flohmärkte viele Besucher 
haben. Der wichtigste Grund ist: „Ein Abenteuer  erleben und einen kostbaren Schatz finden.”
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Modul 9 Lesestube
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Man kann auf Flohmärkten viele Schnäppchen ergattern. Das liegt auch daran, dass das Handeln auf 
einem Flohmarkt üblich ist. Der Händler sagt, welchen Preis er für die Ware haben will. Der Käufer 
überlegt, was er für die angebotene Ware ausgeben will und macht ein Gegenangebot. Schließlich einigt 
man sich oder man schaut nach anderen Artikeln. Wenn man auf einem Flohmarkt einkauft, muss man 
einfach feilschen oder sollte es wenigstens versuchen. Das Verhandeln um den Preis lohnt sich, denn 
der erst genannte Preis lässt sich oftmals noch um 20 Prozent absenken. Auf Flohmärkten gibt es keine 
Festpreise, man sollte immer sein Glück versuchen. Man sollte nur wissen, wie man es macht. Hier 8 
Regeln wie Sie erfolgreich auf Flohmärkten feilschen können:

1. Besuchen Sie den Flohmarkt frühzeitig oder zum Ende.
2. Informieren Sie sich vorher über den üblichen Preis von der Ware. 
3. Seien Sie immer freundlich.
4. Sagen Sie als Gegenangebot die Hälfte vom Preis. Steigern Sie dann ihren Preis  immer in kleinen 

Summen.
5. Einigen Sie sich nicht bei einem Preis, dann verabschieden Sie sich höflich und gehen ein paar 

Schritte. Viele Verkäufer sagen dann einen besseren Preis als vorher.
6. Zeigen Sie niemals eine große Begeisterung für die Ware, die Sie möchten. 
7. Auch wenn der Händler sagt, dass das sein letzter Preis ist, glauben Sie ihm nicht. Bleiben Sie 

stark und sagen Sie ihm einen neuen Preis. Kommen Sie ihm ein bisschen entgegen.
8. Feilschen mit Bargeld geht immer viel leichter.

Lies den Text und streiche die falsche Information durch!

1. Feilschen ist das Verhandeln um den Preis / den Preis steigern.
2. Man sollte den Flohmarkt gegen Mittag / frühzeitig besuchen.
3. Mit Bargeld ist Feilschen viel schwieriger / leichter.

Feilschen auf Flohmärkten
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ARBEITSBUCH - 9.A. Einkommen und Ausgaben

A.1. Lies den Text und beantworte die Fragen zum Text!

A.2. Vergleiche die Ausgaben der Personen! Bilde Sätze mit dem Komparativ und dem    
    Vergleichspartikel als! Verwende die Adjektive „wenig, mehr“!

 A.3. Beantworte die Fragen! 

A.4. Welche Geschäfte bieten diese Dinge an? Schreib die Geschäftsnamen! 

a. Für den Strom und für das Telefon / Internet zahlt sie 170 €.
b. Sie zahlt für Kleider und Schuhe ungefähr 250 €.
c. Judith gibt im Monat ungefähr 1670 € aus.

a. Peter zahlt mehr für die Miete als Sinem. 
b. Sabine zahlt weniger für Kleidung als Peter. 
c. Sinem und Mert zahlen mehr für das Benzin als Sabine.
d. Sabine geht weniger ins Kino / Theater als Sinem und Peter.
e. Sinem zahlt weniger für die Miete als Mert.

a. Wie viel Taschengeld bekommst du?    Ich bekomme 80 TL pro Woche Taschengeld.
b. Wofür gibst du dein Geld aus?   Ich gebe mein Geld für Computerspiele aus.
c. Wofür sparst du?     Ich spare für den Urlaub.

die Bäckerei

die Buchhandlung

die Parfumerie

der Supermarkt

die Metzgerei

der Flohmarkt

der Markt

die Konditorei
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A.5.  „Von wo“ kann man „was“ kaufen? Bilde mit den passenden Satzteilen Sätze wie im  
     Beispiel!

A.6. Lies die Sätze und streiche das unpassende Wort durch!

In der Apotheke kann man Medikamente kaufen.
Auf der Post kann man Briefmarken kaufen.
Im Internet kann man günstige Flugtickets buchen.
In der Buchhandlung kann man Zeitschriften kaufen.

a. In der Bäckerei kauft man Brot, Obst, Croissant und Berliner.
b. Auf dem Flohmarkt kauft man Bücher, CD’s und Fleisch.
c. In der Parfümerie kauft man Mehl, Duschgels und Parfüms.
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ARBEITSBUCH - 9.B. Online einkaufen

B.1. Lies die Erklärungen und finde die Begriffe!

B.4. Lies die Informationen und schreib zu Vorteilen (+) und zu Nachteilen (-)!

B.2. Lies den Text und ergänze die angegebenen Wörter!

B.3. Lies den Text und schreib richtig (R) oder falsch (F)!

Tanja möchte sich online einen Kopfhörer bestellen. Sie findet einen passenden E-Shop und sucht sich 
einen Kopfhörer aus. Auch der Preis ist ganz günstig. Sie klickt auf den Warenkorb und schon ist der 
Kopfhörer drin. Sie gibt die Angaben ihrer EC-Karte an. Die Ware wird schon am nächsten Tag geliefert 
und Nadja kann ihren Kopfhörer benutzen.

a. Synonym von Einkaufskorb im Onlineshop

b. Eine Ware wird zu einer bestimmten Adresse gebracht.

c. Die Karte, die am Geldautomaten eingesetzt werden kann.

d. das Verschicken von Waren

e. die umhüllte Ware

f. der Laden, wo man Etwas kaufen kann

a. In den Online-Shops sind die Waren nicht günstig.

b. Im Internet kann man die Preise von den Waren vergleichen.

c. Die Daten von Kreditkarten sind nicht sicher.

d. Einkaufen im Internet ist viel schwieriger als das Einkaufen von den Geschäften.

F

R

R

F

niedrige Preise / bessere Angebote als im Geschäft
die Ware nicht prüfen können

größere Produktauswahl

bequemer als der Einkauf im Geschäft

die Daten von Kreditkarten sind nicht sicher

Möglichkeit, Produkte nach Hause liefern zu lassen

die Lieblingsmarken einfacher finden können

+
-
+
+
-
+
+

W A R E N K O R B

L I E F E R U N G

E C K A R T E

V E R S A N D

V E R P A C K U N G

G E S C H € F T
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B.5. Bilde nach den obigen Informationen positive oder negative Sätze mit „weil“!

a. Die Menschen kaufen im Internet ein, weil es niedrigere Preise und bessere Angebote als im 
Geschäft gibt.

b. Die Menschen kaufen im Internet nicht ein, weil sie die Ware nicht prüfen können.
c. Die Menschen kaufen im Internet ein, weil sie eine größere Produktauswahl haben.
d. Die Menschen kaufen im Internet ein, weil der Einkauf bequemer als im Geschäft ist.
e. Die Menschen kaufen im Internet nicht ein, weil die Daten von Kreditkarten nicht sicher sind.
f.  Die Menschen kaufen im Internet ein, weil sie die Möglichkeit haben, Produkte nach   
    Hause liefern zu lassen.
g. Die Menschen kaufen im Internet ein, weil sie die Lieblingsmarken einfacher finden können
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ARBEITSBUCH - 9.C. Sooo viele Sachen! 

C.1. Was gibt es alles auf dem Flohmarkt? Schreib die Flohmarktartikel richtig!

C.2. Verbinde die passenden Satzteile!

C.3. Ergänze die Adjektive im Nominativ!

C.4. Lies die Flohmarktartikel im Internet und ergänze die Adjektivendungen! 

Antiques & Sammeln

Kleidung

Haus

Kinder

lttaSchanepll  Schallplatten
zMneün  Münzen 

hSecuh  Schuhe
ancJke  Jacken 

böMle   Möbel
mpLnae  Lampen 

ezSlipugee Spielzeuge
Pppeun  Puppen 

a. Der Flohmarkt      1. in den alten Kleidern viele Flöhe.

b. Auf dem Flohmarkt werden    2. im 18. Jahrhundert in Paris an.

c. Früher gab es      3. heißt auch „Trödelmarkt“.

e. Früher wurden die Kleider    4. gebrauchte Sachen verkauft.

d. Der Flohmarkt nahm seinen Namen   5. auf diesen Märkten verkauft oder getauscht.

Nom.

Singular Plural
maskulin feminin neutral

der Kuchen (lecker)
leckerer Kuchen

die Brille (altmodisch)
altmodische Brille

das T-Shirt (zerrissen)
zerrissenes T-Shirt

die Schallplatten (alt)
alte Schallplatten

der Pullover (kariert)
karierter Pullover

die Tasse (lustig)
lustige Tasse

das Telefon ( antik)
antikes Telefon

die Halsketten (schön)
schöne Halsketten

Akk.
der Fernseher (groß)
großen Fernseher

die Geldbörse (klein)
kleine Geldbörse

das Buch (spannend)
spannendes Buch

die Schuhe (sportlich)
sportliche Schuhe

Suche kleines Zelt für 

den Urlaub.

Möchte günstige
Stühle kaufen.

Altes Fotoapparat zu 

verschenken.

Habe altmodischen 

Schrank zu verkaufen. 
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C.5. Lies den Text und schreib Fragen mit den Fragepronomen „wer, wann, wo, was, wie,        
   warum“!

C.6. Schreibt für euren Flohmarkt eine Einladung für die Schul-Homepage! Beachtet dabei die  
    angegebenen Informationen!

a. Wann findet der Flohmarkt statt?
    Der Flohmarkt findet am Wochenende statt.
b. Wer wartete schon seit langem auf den Flohmarkt?
     Karin und Kerem warteten schon seit langem auf den Flohmarkt.
c. Warum möchten Karin und Kerem zum Flohmarkt gehen?
    Weil sie Sammlungen haben und diese mit anderen wertvollen Stücken erweitern möchten.
d. Was alles gibt es auf dem Flohmarkt?
    Auf dem Flohmarkt gibt es Kleidung, Haushaltswaren, Bücher usw.
e. Wo findet der Flohmarkt statt?
    Der Flohmarkt findet in Köln statt.

Liebe Mitschüler und –schülerinnen, liebe Eltern!
Am Sonntag, den 14.5.2016 findet vor der Sporthalle ein Riesen Flohmarkt statt. Jede Klasse bereitet 
ihren eigenen Standtisch vor. Es wird uns freuen, wenn die Eltern Gebäck, Getränke und gebrauchte 
Waren mitbringen. Der Gewinn wird als Spende nach Äthiopien verschickt. 
Wir erwarten eine große Beteiligung. 
Mit freundlichen Grüßen
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EINE TOLLE IDEE10
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 10.A. Basteln
 10.B. Aus alten Dingen Neue machen
 10.C. Tu was für die Umwelt!

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
Namen von Materialien, Hobbys, Namen von Gegenständen, Begriffe zum Thema 
„Upcycling, Basteln und Umweltschutz“

OKUMA
74  Bilgi edinmek için okur.
75  Gazete ve dergi okumaya istek duyar.
77  Okuduklarındaki karşılaştırmaları yorumlar.
78  Okuduklarında belirtilen hobileri ayırt eder.
79  Okuduklarındaki betimlemeli ayırt eder.
 Ortak 8  Not alarak okur.

DİNLEME
57  Dinlediklerindeki/izlediklerindeki açık ve anlaşılır bilgiyi belirler.
60  Dinlediklerindeki betimlemeleri ayırt eder.
62  Dinlediklerindeki olayların oluş sırasını ayırt eder.
 
YAZMA
85  Hoşlanıp hoşlanmadıklarını nedenleriyle açıklar.
86  Yazılarında betimlemeler yapar.
89  Günlük tutar.
90  Günlük tutmaktan zevk alır.
91  Kısa mesajlar yazar.
92  İlgilendiği bir konuda kendi görüş ve önerilerini basit şekilde ifade eder.
95  Hobileri ve ilgilerine ilişkin yazar.
Ortak 11  Mantıksal bütünlük içinde yazar.

KARŞILIKLI KONUŞMA
78  Hoşlanıp hoşlanmadıklarını nedenleriyle açıklar.
82  Hobilerini ve ilgilerini açıklar.
84  Gazete ve dergiden okuduklarını başkalarıyla paylaşır.
85  Yazdığı diyalogları sınıfla paylaşır.
86  İlgilendiği bir konuda kendi görüş ve önerilerini basit şekilde sözlü   
 olarak ifade eder.
Ortak 11  Farklı durumlara göre söz varlığını geliştirerek kendini ifade eder.
 belirtir.
 
SÖZLÜ ANLATIM
57  Bilgi vermek amacıyla duyuru yapar.

DİL BİLGİSİ
- Präposition „aus“ + Materialbezeichnung 
- temporale Subjunktion „bevor“
- vom Verb zum Nomen

Okuma Parçası: Anja und mein neuer Wagen

Wie bitte?
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10.A. Basteln

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Lies die Aussagen und schreib deine eigene Meinung in die freie Sprechblase! 

b.  Wer hat welche Hobbys? Lies die Aussagen in A.1.a und notiere die Angaben in die 
Tabelle! 

A.1. Geschenkauslosung

Konuşmaları öğrencilerinize sesli okutunuz. Öğrencilerinizden konu ile ilgili kendi görüş ve önerilerini boş 
bırakılan konuşma balonuna yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden konuşmaları okumalarını, okuma esnasında belirtilen hobilerin altını çizmelerini ve 
tabloya okuduklarından yola çıkarak “Kimin hangi hobisi var?” sorusunun cevabını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen soruları birbirlerine sormalarını ve cevaplamalarını isteyiniz. Daha sonra soruların 
cevaplarını defterlerine yazdırınız.

Kannst du basteln?   
z.B. Ja, ich kann basteln.   Nein, ich kann nicht basteln.  
Was bastelst du gern?  
z.B. Ich bastle gern kleine Geschenke. Ich bastle gern Geburtstagskarten. Ich bastle gern Ketten.  …
 Magst du basteln?  Warum? 
z.B. Ja, ich mag basteln. Basteln macht Spaß. Nein, ich mag basteln nicht. Basteln nimmt viel Zeit.                             
Was kann man alles basteln?
z.B. Man kann Schmuckkästchen, Armbänder, Stiftehalter, Teelichthalter, … basteln.           
 Hast du ein Hobby? 
z.B. Ja, ich habe ein Hobby. Nein, ich habe kein Hobby.           
Was ist dein Hobby?  Warum? 
z.B. Mein Hobby ist reiten. Ich liebe die Pferde.        
 Was machst du in deiner Freizeit?  
z.B.  Ich gehe ins Kino. Ich treffe mich mit meinen Freunden. Ich lese und schreibe Gedichte.                                                     
Hast du schon mal etwas selbstgemachtes geschenkt?  Was? 
z.B.  Ja, ich habe meiner Mutter eine Vase geschenkt. Nein, ich habe niemandem etwas Selbstgemachtes 
geschenkt.

Öğrencilerinizden konuşmaları tekrar okumalarını ve okuma esnasında kimin hediye almayı, kimin 
hediye yapmayı tercih ettiğini belirten ifadelerin altını çizmelerini isteyiniz.  Öğrencilerinizin okuduklarını 
karşılaştırarak yorumlamasını sağlayınız.

Name Hobby
Lena basteln

Lara schwimmen, joggen, lesen

Ayla wandern, zeichnen, joggen

c. Lies die Aussagen in A.1.a noch einmal! Wer ist für Kaufen und wer ist für Basteln?    
    Unterstreiche ihre Argumente und sag deine Meinung! 

d. Stellt euch gegenseitig die angegebenen Fragen! Sprecht darüber und schreibt eure        
     Antworten ins Heft!
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10.A. Basteln

der Bleistift
das 

Papierklebeband die Acrylfarbendie Schere die Pinsel

1

2
3

4

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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a. Lies den Text und beantworte die Fragen! 

b. Schreib die Namen der Gegenständen und verbinde sie mit den geeigneten Verben!

c. Bilde mit den obigen Gegenständen ähnliche Sätze wie im Beispiel!

d. Hör die Anweisungen und ordne sie in die richtige Reihenfolge! 

A.2.  Tims Geschenk

Öğrencilerinizden metni okumalarını ve soruları cevaplandırmalarını isteyiniz. Cevapları sesli okutunuz.

Öğrencilerinizden malzemelerin üstlerine isimlerini yazmalarını ve malzemeleri kullanışlarına uygun fiillerle 
birleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden yukarıdaki fiillerle eşleşmiş malzeme isimlerini kullanarak örnekte verilen cümlelere 
benzer cümleler oluşturmalarını isteyiniz.

Zeichne auf einen Karton zwei Kreise. Der Deckelkreis muss ein bisschen größer sein. Zeichne nun 
zwei Streifen. Einen dünnen Streifen für den Deckel und einen Breiten für das Kästchen. Schneide die 
Kreise und die Streifen ordentlich aus. Klebe mit dem Papierklebeband nun den größeren Kreis mit dem 
dünnen Streifen. Das ist der Deckel. Dann den kleineren Kreis mit dem breiten Streifen. Bemale das 
Kartonkästchen mit einer hellen Acrylfarbe und den Deckel mit einer dunklen Acrylfarbe.

Öğrencilerinizden öncelikle yazılı olan aşamaları okumalarını ve ses kaydını dikkatle dinlemelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinize metni tekrar dinletiniz ve dinlerken olayların oluş sırasını doğru numaralandırmalarını 
söyleyiniz.

Tim braucht ein Papierklebeband. Mit dem Papierklebeband kann man kleben.
Tim braucht ein Papierklebeband zum Kleben.
Tim braucht einen Pinsel. Mit dem Pinsel kann man malen.
Tim braucht einen Pinsel zum Malen.
Tim braucht einen Bleistift. Mit dem Bleistift kann man zeichnen.
Tim braucht einen Bleistift zum Zeichnen.

1. Bevor er bastelt. 
2. Bevor er einkaufen geht.
3. Bevor er das Kästchen bastelt.

Dinleme Metni:
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10.B. Aus alten Dingen Neue machen

Couchtisch Blumenständer Teelichthalter

2 3 1

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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B.1. Der Zeitungsartikel

B.2. Tolle Sachen

Öğrencilerinizden gazete manşetini okumalarını, anlamını bilmedikleri sözcüklerin altlarını çizmelerini, bu 
sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulmalarını ve not almalarını isteyiniz. Sözcüklerin anlamları bulunduktan 
sonra öğrencilerinize metinden ne anladıklarını sorunuz.

Öğrencilerinizden resimleri incelemelerini ve gördüklerini anlatmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize ses 
kayıtlarını dinletiniz ve tasvirlerin hangi resme ait olduğunu ayırt ederek tabloya tasvir numarasını 
yazmalarını söyleyiniz.

Lies den Zeitungsartikel und unterstreiche die Wörter, die du noch nicht kennst! Schau nach 
ihren Bedeutungen und mach dir Notizen! 

a. Hör dir die Beschreibungen an und ordne sie den Bildern zu! 

c. Hör dir die Beschreibung Nummer 1 noch einmal an und kreuze an;  richtig (R) oder falsch (F)! 

Die Beschreibung Nummer1: Das sind leere Dosen. Die Dosen sind aus Metal. Sie sind vier Stück.  Sie 
sind rund und farbig. Auf ihnen sind verschiedene Motive. Sie haben innen drinnen kleine Kerzen. Wenn 
die Kerzen brennen, leuchten die Motive. 

Die Beschreibung Nummer 2: Das sind Paletten. Die Paletten sind aus Holz. Es ist viereckig. Es hat 
vier Räder. Meist benutzt man es im Wohnzimmer. Man kann es auch als Tisch benutzen.

Die Beschreibung Nummer 3:  Das sind Kisten. Die Kisten sind aus Holz. Sie sind drei Stück. Sie sind 
eckig und hellbraun. Auf und in den Kisten sind Blumen. Sie stehen an der Wand.

Dinleme Metni:

1. T e e l i chth a lt e r 2. Bl u m e nst ä nd e r 3. C o u cht i sch

b. Ergänze die Wörter und schreib sie unter das richtige Bild in Aufgabe a! 

Öğrencilerinize bir numaralı tasvir kaydını tekrar dinletiniz ve aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu 
yanlarına işaretlettiriniz. 

X
X
X
X

X

1. Die Dosen sind aus Metal.     (   ) (   )
2. Sie sind drei Stück.      (   ) (   )  
3. Sie sind rund und weiß.     (   ) (   )
4. Sie haben alle die gleichen Motive.     (   ) (   )
5. Wenn die Kerzen brennen, dann leuchten die Motive. (   ) (   )  

R           F
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10.B. Aus alten Dingen Neue machen
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B.3. Nicht gleich wegschmeißen!

Öğrencilerinizden cümleleri okumalarını ve cümlelerde geçen sıfat tamlamalarının altını çizmelerini isteyiniz.
Cümleleri, verilen örnek cümleye uygun şeklinde öğrencilerinize yeniden yazdırınız.

Öğrencilerinizden resimleri incelemelerini ve gördüklerini yorumlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden 
açıklamaların yanına açıklamaya uygun resmin numarasını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen ham maddeleri okumalarını ve anlamlarını tahmin etmelerini isteyiniz. 
Öğrencilerinize örnek cümlede verildiği gibi cümleleri tamamlattırınız. Öğrencilerinizden sınıf içerisindeki 
eşyalarla örnek cümleler kurmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize hangi çalışmayı beğenip beğenmediklerini sorunuz. Öğrencilerinizden çalışma hakkındaki 
düşüncelerini nedenleriyle sınıfta açıklamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize bir fikri hayata geçirmek için gereken çalışma basamaklarını sorunuz. Öğrencilerinizden 
öğrendikleri aşamaları göz önünde bulundurarak benzer bir çalışma isteyiniz. 

z.B. Die Blumentöpfe aus Schuhen finde ich toll. Es ist ein schönes Geschenk.
Die Idee mit den Blumentöpfen finde ich nicht gut. Die Schuhe sehen nicht schön aus. 

1. Die Wäscheklammern sind aus Holz.  2. Die Jeans ist  aus Baumwolle.
3. Die Dosen sind  aus Metal.    4. Die Schuhe sind aus Leder.
5. Die Paletten sind  aus Holz.                6. Die Kiste ist  aus Holz.

Aus den leeren Dosen sind bunte Stiftehalter geworden.
Aus der alten Jeans ist eine neue designer Tasche geworden.
Aus den alten Schuhen sind lustige Blumentöpfe geworden.

a. Was war es und was wurde daraus? Lies und bilde Sätze wie im Beispiel! Unterstreiche die 
Adjektivdeklinationen im Text!

b. Schau dir die Bilder an und schreib die Nummern der Bilder zu den geeigneten 
Erklärungen!

c. Schreib die Sätze zu Ende! Benutze die angegebenen Materialien!

d. Welche Idee gefällt euch / gefällt euch nicht? Warum ? Sprecht darüber in der Klasse! 

e. Finde selber eine Idee zum Thema Upcycling! Mach eine Liste der Sachen, die du brauchst 
und schreib die Arbeitsschritte! Beschreibe am Ende deine Upcyclingsware! 

Teelichthalter aus Wäscheklammern     Tasche aus Jeans         Sessel aus Paletten 

Stiftehalter aus Dosen          Beistelltisch aus Kiste        Blumentöpfe aus Schuhe

1

2

3

64

5
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10.C. Tu was für die Umwelt
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C.1. Mein liebes Tagebuch

C.2. Das nächste Treffen

Öğrencilerinize kitabı açtırmadan metni dinletiniz. Öğrencilerinizden akıllarında kaldığı kadarıyla ve 
kendi bilgilerine dayanarak boşlukları doldurmalarını isteyiniz. Metni tekrar dinleterek kendi yazdıklarını 
öğrencilerinize kontrol ettiriniz. 

Öğrencilerinizden verilen bilgi notunu sınıfta sesli okumalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen bilgi notunu kısa mesaj notu olarak yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden kendilerini grubun bir üyesi olarak görmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizden sözlü olarak 
grubu ve grubun aktivitelerini tanıtmalarını; ilgili öğrencileri aktiviteye davet etmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden inceledikleri resimde gördüklerini sözlü anlatmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizden resimde gördüklerini ve verilen bilgileri kullanarak günlük yazmalarını isteyiniz.

Samstag, 26.03.2016
Heute war es ein toller Tag. Unsere Aktivität war im Moorpark. Wir haben uns vor der Schule getroffen 
und sind mit dem Bus zum Moorpark gefahren. Wir hatten vor drei Tagen für alle die gleichen T-Shirts 
gekauft. Heute haben alle das gleiche T-Shirt getragen. Wir waren eine große und lustige Gruppe. Das 
Wetter war schön und wir hatten alle viel Spaß. Jeder musste Handschuhe tragen. Wir haben für den 
Müll blaue große Müllbeutel benutzt. Am Ende von der Aktion haben wir sechs Beutel Müll gesammelt. 
Wir haben Flaschen, Becher, Plastikteller und vieles mehr gesammelt.

Das nächste Treffen ist am Samstag, am sechsundzwanzigsten Mai. Das Treffen ist um sechzehn Uhr 
im Jugendzentrum.  Wir sollen neue Ideen finden. Wir sollen mit neuen Ideen kommen.

Wir treffen uns am Samstag, den 26.05., um 16:00 Uhr im Jugendzentrum. Komm mit neuen Ideen! Bis 
dann!

zB. Unsere Gruppe ist eine ÖKO-Gruppe. Wir wollen in einer sauberen und gesundem Welt leben. 
Wir wollen unsere Umwelt schützen. Mit kleinen Schritten kann man viel erreichen. Wir gehen in 
Grundschulen und zeigen den Kindern wie man den Müll trennt. Wir wollen aus unserer Schule eine 
Umweltschule machen. Ihr könnt auch mitmachen. Wir haben auch viel Spaß. …

a. Hör den Tagebucheintrag und setze die Verben ein!

 a. Lies den Steckzettel laut in der Klasse vor! 

b. Schreib eine SMS an die Schüler, die nicht anwesend sind! 

c. Du bist ein Mittglied der ÖKO-Gruppe. Gib eine kurze Information über die Gruppe und 
ihre Aktivitäten! Lade dann interessierte Schüler zum Treffen ein! 

b. Was macht die ÖKO-Gruppe von Lena? Schau dir das Bild an und schreib für Lena das 
Tagebuch weiter! Die angegebenen Stichpunkte helfen dir. 

Freitag, 11.03.2016
Heute haben wir in der Klasse eine ÖKO-Gruppe gegründet. Wir wollen uns mehr für den Umweltschutz 
einsetzen. Die Idee kam von unserem Sportlehrer. Wir möchten aus unserer Schule eine Umweltschule 
machen. Meine besten Freunde sind in der Gruppe. Wir müssen dann viel arbeiten, aber bestimmt 
haben wir dabei auch viel Spaß. Ich bin sehr gespannt,  was mich alles erwartet.

Dinleme Metni:
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10.C. Tu was für die Umwelt
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C.3. Lena lädt Sara zum Treffen ein 

C.4. Kleine Schritte im Umweltschutz 

C.5.  Leitfaden für einen guten Tagebucheintrag

Öğrencilerinizden diyaloğu okumalarını ve diyaloğun devamını yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize yazma 
esnasında verilen faaliyetlerden yararlanabileceklerini ifade ediniz.

Öğrencilerinize çevreyi temiz tutmak adına atılabilecek adımlara yönelik örnekleri sesli okutunuz. 
Öğrencilerinizden okudukları örneklere ek olarak benzer adımları gazete ve dergilerden araştırmalarını ve 
araştırma sonuçlarını sınıfta sunmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden kendi ailelerinde çevreyi temiz tutmak adına neler yapıldığını sınıfta anlatmalarını 
isteyiniz.

Öğrencilerinizden aşağıdaki soruları da göz önünde bulundurarak günlük yazmalarını ve günlüklerini sınıfta 
sesli okumalarını isteyiniz.

Sara : Hallo, Lena! Ich habe dich am Samstag mit deiner Gruppe im Moorpark gesehen.
Lena:  Hi, Sara! Na, wie findest du unsere ÖKO-Gruppe?
Sara : Ich finde die Idee toll.
Lena:  Und hast du es dir überlegt. Kommst du am Samstag zum Treffen?
Sara: Ja, ich glaube schon. Ich muss nur meiner Mutter Bescheid sagen, bevor ich komme.
Lena:  Weißt du, wir haben zusammen immer viel Spaß.  Wir unternehmen auch als Freunde etwas 

gemeinsam.
Sara : Du meinst außer den Umweltschutzaktivitäten unternehmt  ihr etwas gemeinsam.
Lena:  Ja, natürlich. Wir verbringen viel Zeit zusammen. Wir sammeln nicht nur Müll im Park.
Sara:  Jetzt finde ich die Idee mit der Gruppe noch toller als vorher. Und was macht ihr so? Erzähl doch 

ein bisschen. 
Lena:  Wir gehen ins Kino oder auch manchmal ins Theater. An schönen Tagen machen wir eine 

Radtour oder auch eine Wandertour. 
Sara : Das hört sich sehr spannend an. 
Lena:  Ja, vor zwei Wochen haben wir eine Wochenendtour in eine andere Stadt gemacht.
Sara : Wohin seid ihr gefahren?
Lena:  Wir sind nach München gefahren. usw

Lest den Dialog und schreibt ihn zu Ende! Spielt dann den Dialog vor! 

a. Lest die angegebenen kleinen Schritte im Umweltschutz! Forscht weitere Beispiele in 
Zeitungen und Zeitschriften nach und notiert sie auf! Erzählt sie in der Klasse! 

b. Wie ist es bei euch in der Familie? Was tut ihr für den Umweltschutz? Erzählt in der Klasse!

Folgende Fragen helfen dir einen guten Tagebucheintrag zu schreiben.
Lies die Fragen und schreib darüber! Lies es in der Klasse laut vor! 

1. Was ist passiert?     5. Welche Ziele und Wünsche hast du?  

2. Was denkst und fühlst du darüber?   6. Was magst du oder magst du nicht?

3. Was glaubst und hoffst du?    7. Was hat sich verändert?  

4. Was träumst du?     8. Was hast du daraus gelernt?
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Modul 10 Testseite

Mein liebes Tagebuch,

hoffentlich wird mein Traum wahr. Mein Vater hat mir den Hund gekauft, den ich im-

mer wollte. Ich habe ihm den Namen Timo gegeben. Er ist sehr lieb und brav. Wir sind 

gleich in den Park gegangen.  

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.



Wie bitte?

235

Dinleme Metni:

Grammatik (25 Punkte)

Verbinde die Sätze mit „bevor“!
1. Wir machen eine Liste, bevor wir einkaufen gehen.
 Bevor wir einkaufen gehen, machen wir eine Liste.
2. Sinan kontrollierte das Mikrophon, bevor er eine Rede hielt.
 Bevor er eine Rede hielt, kontrollierte Sinan das Mikrophon.
3. Sie wohnte zwölf Jahre in Istanbul, bevor sie nach Izmir zog.
 Bevor sie nach Izmir zog, wohnte sie zwölf Jahre in Istanbul.
4. Karl suchte eine halbe Stunde einen Parkplatz, bevor er ins Restaurant kam.
 Bevor er ins Restaurant kam, suchte Karl eine halbe Stunde einen Parkplatz.
5. Ich wasche mir meine Hände, bevor ich esse.
 Bevor ich esse, wasche ich mir meine Hände.

1. Sport ist eine sehr gesunde Freizeitbeschäftigung.
2. Viele Abfallprodukte können durch ein wenig Zeitaufwand und Fantasie wieder nutzbar gemacht 

werden.
3. Wer täglich die Zeitung liest, merkt schnell, dass es unterschiedliche Arten von  Zeitungsartikeln gibt.
4. Rohmaterial ist einfach ein noch nicht bearbeitetes Material.
5. Upcycling ist eine Art der Müllvermeidung. Abfall wird als Material für die Schaffung neuer Produkte 

verwendet.

Schreiben (25 Punkte)

Schreib einen kurzen Tagebucheintrag mit mindestens fünf Sätzen über deinen letzten schönen 
Traum! 

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und ergänze die fehlenden Wörter!
Europäische Woche der Abfallvermeidung 2016

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Sätze mit den folgenden Wörtern!

Morgen beginnt die Europäische Woche der Abfallvermeidung von diesem Jahr. Morgen ist der 19. 
November. Die Woche dauert bis zum 27. November. Jedes Jahr gibt es ein spezielles Schwerpunktthema. 
Das aktuelle Thema 2016 lautet: Verpackungsabfälle vermeiden! Die erste und wichtigste Stufe der 
Abfallvermeidung ist : „Der beste Abfall ist der, der nicht produziert wird“.

Europäische Woche der Abfallvermeidung 2016
Morgen beginnt die Europäische Woche der Abfallvermeidung von diesem Jahr. Morgen ist der 19. 
November. Die Woche dauert bis zum 27. November. Jedes Jahr gibt es ein spezielles Schwerpunktthema. 
Das aktuelle Thema 2016 lautet: Verpackungsabfälle vermeiden! Die erste und wichtigste Stufe der 
Abfallvermeidung ist : „Der beste Abfall ist der, der nicht produziert wird“.
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Modul 10 Lesestube
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          Freitag, 18.11.2016
morgen ist der große Tag. Papa hält sein Wort und kauft mir einen Wagen. Ich bin sehr aufgeregt. Meine 
Mutter ist wie immer dagegen. Sie hat Angst, dass mir was passiert. Ich sei nicht achtsam genug. Als ob 
alle am Anfang sehr gute Fahrer waren. Ich habe meine beste Freundin, die nach München umgezogen 
ist, übers Wochenende eingeladen. Sie hat ihren Führerschein ein Jahr vor mir gemacht. Anja ist eine 
sehr achtsame und gute Fahrerin. Sie kann sogar in einer Großstadt, wie München Auto fahren. Es wird 
ein Superwochenende. Mein neuer Wagen und meine beste Freundin, beide kommen gleichzeitig.

Sonntag, 20.11.2016, 
Anja ist vor einer Stunde um 18.00 Uhr abgereist. Dieses Wochenende werde ich niemals vergessen. 
Samstag morgen um neun Uhr kam Anjas Zug. Wir, mein Vater und ich holten sie ab. Dann fuhren wir 
zur Autogalerie und kauften mir meinen Wagen. Papa sagte mir einen ungefähren Preis, den er bezahlen 
konnte und ich durfte mir einen aussuchen. Der kleine blaue Wagen gefiel mir sehr und ich entschied 
mich für ihn. Danach vergingen die zwei Tage wie im Traum. Wir fuhren sehr viel mit dem Wagen herum, 
gingen ins Kino, besuchten unsere gemeinsamen Freunde, machten einen Stadtbummel, kauften ein, 
fotografierten alle unsere Aktionen und unterhielten uns stundenlang. 

Beantworte die Fragen zum Text!

1. Was haben sie am Wochenende gemacht?

 Sie fuhren sehr viel mit dem Wagen herum, gingen ins Kino, besuchten ihre gemeinsamen Freunde, 

machten einen Stadtbummel, kauften ein, fotografierten alle ihre Aktionen und unterhielten sich 

stundenlang.

2. Welchen Wagen hat sie gewählt? 

 Sie hat den kleinen blauen Wagen gewählt.

3. Wann  und mit was ist Anja gekommen?

 Anja ist am Samstag, am 19. November mit dem Zug gekommen.

Anja und mein neuer Wagen

Mein liebes Tagebuch,
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ARBEITSBUCH - 10.A. Basteln

A.1.  Lies die Aussagen im Lehrbuch A.1.a.! Wem gehören die Aussagen? Schreib die Namen der 
Personen!

A.3. Was passt zusammen? Verbinde die Sätze!

A.4. Verbinde die Sätze mit „bevor”!

a. Lara: Selbstgemachtes ist wertvoller als Gekauftes.
b. Ayla: Das ist eine tolle Idee.
c. Tina: Man kann vom Basteln Geld verdienen.
d. Tim: Kaufen geht schneller als basteln.
e. Frau Maier: Sich ein Geschenk ausdenken und es selber machen.

a. Man kann schöne Geschenke basteln.
b. Wir schenken uns gegenseitig etwas Selbstgemachtes.
c. Im Internet kann man tolle Ideen finden.
d. Ich habe für meine Freundin ein Schmuckkästchen gebastelt.
e. Basteln ist für viele sehr entspannend.

a. Er geht schlafen. Er putzt sich die Zähne.
 Er putzt sich die Zähne, bevor er schlafen geht.
 Bevor er schlafen geht, putzt er sich die Zähne.
b. Wir essen. Wir waschen uns die Hände.
 Wir waschen uns die Hände, bevor wir essen.
 Bevor wir essen, waschen wir uns die Hände.
c. Beantworten sie die Fragen! Lesen sie den Text zweimal! 
 Lesen sie den Text zweimal, bevor sie die Fragen beantworten!
 Bevor sie die Fragen beantworten, lesen sie den Text zweimal!
d. Sie ist nach Holland gereist. Sibel hat alle Prüfungen geschafft.
 Sibel hat alle Prüfungen geschafft, bevor sie nach Holland gereist ist.
 Bevor sie nach Holland gereist ist, hat Sibel alle Prüfungen geschafft.
e. Ich rufe meinen Vater an. Ich frage meine Mutter.
 Ich frage meine Mutter, bevor ich meinen Vater anrufe.
 Bevor ich meinen Vater anrufe, frage ich meine Mutter. 

A.2. Welche Aussage ist für Basteln            und welche ist dagegen             ? Kreuze an!

a. Als Andenken etwas Selbstgemachtes schenken ist sehr wertvoll.
b. Basteln nimmt viel Zeit und ist langweilig .
c. Basteln macht Spaß.
d. Basteln fördert die Fantasie. 
e. Ein Geschenk kaufen ist leichter und geht schneller als basteln.

X

X
X

X

X
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A.5. Bilde Sätze und benutze die angegebenen Verben als Nomen!

A. 6. Schreib die passenden Verben zu den Bildern und erkläre, was du machen sollst! Benutze 
dabei auch die Adverbien „zuerst, dann, danach und zuletzt”!

a. zeichnen
 Ich soll zuerst zwei Kreise und zwei Streifen auf einen Karton zeichnen. Der eine Kreis soll ein 

bisschen größer sein als der Andere. Von den Streifen soll einer dünn und einer breit sein.
b. schneiden
 Dann soll ich alle vier Zeichnungen mit einer Schere ausschneiden.
c. kleben
 Danach soll ich mit einem Papierklebeband den dünnen Streifen an den größeren Kreis kleben. Und 

den breiten Streifen an den kleineren Kreis kleben.
d. bemalen
 Zuletzt soll ich das Kartonkästchen mit einer hellen Acrylfarbe und den Deckel mit einer dunklen 

Acrylfarbe bemalen.

basteln Den Kindern macht das Basteln Spaß.
spielen Die Kinder haben zum Spielen wenig Zeit.

lernen Ich hatte keine Zeit zum Lernen.

einkaufen Mein Bruder geht zum Einkaufen, nicht ich.

schneiden Das Schneiden ist für kleine Kinder sehr gefährlich.

singen Meiner Schwester macht das Singen im Chor keinen Spaß.
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ARBEITSBUCH - 10.B. Aus alten Dingen Neue 
machen
B.1. Verbinde die Wörter und bilde Kompositas!

B.2. Wähle vier Wörter von den obigen Kompositas und bilde mit diesen Wörtern Sätze!

B.3. Was wird hier beschrieben? Lies den Text und schreib den Namen dazu!

B.5. Lies den Text und schreib die fehlenden Adjektivendungen!

B.4. Was siehst du auf den Bildern? Beschreibe sie!

a. die Wundermedizin     b. die Fantasiewelt    c. das Rohmaterial   d. der Zeitungsartikel    
e. die Freizeitbeschäftigung    f. das Abfallprodukt  g. das Upcyclingprodukt

a. Es gibt sehr schöne Zeitungsartikel über Basteln.
b. Die Freizeitbeschäftigung von meiner Mutter ist langweilig. Sie strickt.
c. Leider gibt es sehr viele Abfallprodukte.
d. Die Fantasiewelt von Kleinkindern ist viel größer als die von Jugendlichen.

a. Hier wird ein Bücherregal beschrieben.
b. Hier wird eine Armbanduhr beschrieben.

Miriams Geschenk
Miriam will ihrer Mutter ein schönes Geschenk basteln. Sie möchte einen  schönen  und bunten 
Bilderhalter aus Holzwäscheklammern machen. Sie braucht einen  großen  Karton, bunte  Farbstifte, 
einen  runden Spiegel, einen  guten Klebstoff und viele Wäscheklammern aus Holz. Sie zeichnet 
zuerst einen  großen  und breiten Ring. Dann schneidet sie den großen  und breiten Ring sorgfältig 
aus. Danach bemalt sie die Wäscheklammern in vier Farben. Sie braucht zehn blaue, zehn rote, zehn 
gelbe  und zehn grüne Wäscheklammern. Zuletzt klebt sie den runden Spiegel in die Mitte und die 
farbigen Wäscheklammern außenherum auf den breiten Streifen. Das Geschenk ist fertig. Bevor sie das 
Geschenk gibt, festigt sie viele schöne Fotos an die vielen  bunten Wäscheklammern.

a.

b.

Es hat vier Räder. Die Räder sind rot. Auf den Rädern ist ein Holzbrett. 
Man kann darauf stehen. Man kann damit fahren. Das ist ein 
Skateboard.

Er hat sechs Füße. Seine Farbe ist hellgrün. Er hat auf der rechten 
Seite drei Schubladen. Man benutzt ihn im Arbeitszimmer oder im 
Kinderzimmer. Man schreibt, liest oder macht Hausaufgaben auf ihm. 
Das ist ein Schreibtisch.
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B.6. Aus was sind die Sachen? Kreuze an!

B.7. Aus welchem Material sind die Sachen in deinem Zimmer? Bilde sechs Sätze wie im Beispiel!
a. Meine Gardine ist aus Stoff.
b. Mein Stuhl ist aus Holz.
c. Meine Wanduhr ist aus Metal und Plastik.
d. Meine Lampe ist aus Metal.
e. Mein Bett ist aus Holz und Metal.
f. Mein Kleiderschrank ist aus Holz.

Holz Metal Stoff Glas Papier Plastik
Buch X
Schrank X X X
Vase X
Kleider X
Flasche X X
Tasche X
Dose X X
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ARBEITSBUCH - 10.C.Tu was für die Umwelt

C.1. Ist es ein Brief, eine SMS oder ein Tagebucheintrag? Lies die Texte und schreib die Textarten!

C.2. Lies die Texte in C.1. noch einmal! Was passt zusammen? Verbinde die Satzteile!

C.3. Schreib die Nachricht in der Form eines Steckzettels!

C.4. Stell zu den Informationen im Steckzettel von C.3. die richtigen Fragen!

C.5. Lies den Dialog im Lehrbuch C.3.! Schreib die fehlenden Fragewörter und beantworte die 
Fragen!

a. Die Gruppe Mars ist eine Musikgruppe.   
b. Lara ist ihre Freundin.   
c. Sie hat ein neues Handy bekommen.  
d. Ihre Wünsche waren ein neues Handy und Konzerttickets.   
e. Sie will einkaufen gehen.   
f. Das tollste Geschenk waren die Tickets. 

Die nächste Aktivität:
am 26.03.
am Samstag
um 08.30 Uhr
vor der Schule
warm anziehen, die neuen T-Shirts
und die Handschuhe nicht vergessen

a. Wann ist die nächste Aktivität?
b. Um wie viel Uhr treffen sie sich?
c. Wo treffen sie sich?
d. Wie sollen sie sich anziehen?
e. Was sollen sie nicht vergessen?

a. Wen hat Sara gesehen?    Sara hat Lena mit ihrer Gruppe gesehen.
b. Wann ist das Treffen?       Das Treffen ist am Samstag.
c. Wem muss Sara Bescheid sagen?   Sara muss ihrer Mutter Bescheid sagen.
d. Welche Idee findet Sara toll?    Sara findet die Idee eine ÖKO-Gruppe gründen toll.
e. Wer trifft sich am Samstag?     Die ÖKO-Gruppe trifft sich am Samstag.

eine SMS ein Brief ein Tagebucheintrag

Hallo Lara,

ich habe eine tolle Nachricht. 
Meine Eltern haben mir zwei 
Tickets für das Konzert von der 
Gruppe Mars geschenkt. Das 
Konzert ist in Zehn Tagen. Wir 
müssen uns neue Klamotten 
kaufen. Treffen wir uns morgen 
nach der Schule?

Liebe Tante Inge,

ich habe dir seit langem nicht 
geschrieben. Es gibt tolle 
Neuigkeiten. Meine Eltern haben 
mir meinen Wunsch erfüllt und 
mir das Handy, das mir gefiel, 
gekauft. Und nicht nur das. Sie 
haben mir auch zwei Tickets 
für das Konzert von meiner 
Lieblingsband geschenkt. …

Heute war es einer der 
schönsten Tage meines 
Lebens. Meine Eltern haben mir 
heute das Handy gekauft, das 
mir gefiel. Die Überraschung 
nahm kein Ende. Das tollste 
war sie schenkten mir zwei 
Konzerttickets von meiner 
Lieblingsband, der Gruppe 
Mars. … 
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C.6. Schreib zwei Fantasietagebucheinträge über die angegebenen Themen!

C.7. Schreib die Bedeutungen der Icone!

a. Dein Hund ist weggelaufen und am Abend hast du ihn wieder gefunden.
Montag, 05.09.2016
Gestern war ein schlimmer Tag. Ich ging mit Bart in den Park. Dort traf ich eine Freundin aus der 
alten Schule. Vorher hatte ich Bart von der Leine gelassen. Wir plauderten ein bisschen und auf 
einmal war Bart nicht mehr da. Ich war schockiert. Ich schrie nach seinen Namen, aber er kam 
nicht. Meine Freundin und ich suchten den ganzen Park nach ihm. Wir fanden ihn nicht. Ich ging 
weinend nach Hause und hoffte, dass er den Weg alleine findet. Am Abend als mein Vater kam war 
Bart bei ihm. Mein Vater hat ihn vor Müllers Bäckerei gefunden.  

b. Du hast mit deiner besten Freundin/ deinem besten Freund ein Konzert besucht.
Samstag, 22.10.2016
Alle sind gekommen. Cem, Murat , Mehmet, Alp und Taha. Wir trafen uns am Nachmittag  und 
gingen zuerst Essen. Wir waren sehr gespannt aufs Konzert. Wir mussten fünf Stunden an der 
Schlange warten. Aber es hat sich gelohnt. Das Konzert war der Hammer. Die Musik und die At-
mosphäre waren toll. Für uns alle war das Konzert ein unvergessliches Erlebnis.

Licht ausschalten Müll trennen Wasserhahn zudrehen
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 11.A. Was ist Erfolg für dich?
 11.B. Jung und erfolgreich
 11.C. Idole

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
die Namen von Wissenschaftern, Idolen, Vorbilder, Erfolg und die Erfolgskriterien

OKUMA
83  Kısa, somut ve bildiği konulardaki yazılı metinlerde anlatılanları   
 belirler.
84  Görsellerden yararlanarak okuduğunu anlamlandırır.
85  Okuduğunun ana fikrini belirler.
Ortak 9  Serbest okuma yapar.

DİNLEME
63  Dinlediği basit, açık ve anlaşılır gündelik konuşmaları anlamlandırır.
64  Dinlediklerinde/izlediklerinde değişen konuları ayırt eder.
66  Dinlediklerinin ana fikrini belirler.
Ortak 6  Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
 
YAZMA
98  Geçmiş ile ilgili kısa metinler oluşturur.
99  Deneyimlerini anlatır.
100  Kısa metinler yazar.
103  Yazısına uygun başlık belirler.
104  Yazılarında ana fikre yer verir.
105  Planlarını açıklar.
106  Yazılarında günlük hayattan örnekler vererek geliştirir.
Ortak 9  Sözcük ve sözcük gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.

KARŞILIKLI KONUŞMA
88  Bilgi almak amacıyla sorular sorar.
89  Bilgi vermek amacıyla konuşur.
90  Basit düzeyde açık ve anlaşılır olarak gerçekleştirilen konuşmaya   
 katılarak sürdürür.
91  Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
92  Kabul veya reddettiğini ifade eder.
Ortak 3  Sözcük ve sözcük gruplarını basit bağlaçlarla bağlar.
Ortak 12 Duyduğu ve okuduğu basit cümleleri aktarır.
 
SÖZLÜ ANLATIM
63  Dinleyicilerden gelen dönütler doğrultusunda konuşmasını düzenler.
64  Bilgi sahibi olduğu konularda soru sormaya istek duyar.
65  Bilgi sahibi olduğu konularda sorulan sorulara cevap vermekten zevk  
 alır.
68  Geçmiş yaşamı ile ilgili kendini ifade eder.
70  Uygun ve etkin konuşma stratejileri geliştirir.

DİL BİLGİSİ
- Temporalsätze mit „als“
- Finale Präposition „für“
- Konjunktionen „und, oder, aber“

Okuma Parçası: Atatürk und die Weltpresse 1881-10.11.1938  

Wie bitte?
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A.1. Erfolgsgeschichten

Öğrencilerinize yeni ünite konusunu kısaca açıklayınız. Görsellere dikkatlerini çekerek etkin ve duruma 
uygun şekilde konuşturunuz.

Öğrencilerinize okudukları başarı hikâyelerinden hangi hikâyenin en çok hoşlarına gittiğini sorunuz. 
Öğrencilerinizden niçin o hikâyeyi seçtiklerini sınıf önünde birbirlerine anlatmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize ailelerinde duydukları ve bildikleri başarı hikâyelerinin olup olmadığını sorunuz. 
Öğrencilerinizden bu hikâyeleri anlatmalarını isteyiniz. Her öğrencinin geçmiş bir başarı hikâyesini defterine 
yazmasını sağlayınız.

Öğrencilerinize metinleri okutunuz ve bu metinlere ait uygun görselle eşleştirmelerini isteyiniz. Yapılan 
eşleştirmelerin doğru cevaplarını açıklayınız.

a.  Was können die Erfolge dieser Menschen sein? Schaut euch die Bilder an und sprecht 
darüber! 

c. Welche Erfolgsgeschichten haben euch am besten gefallen? Sprecht darüber und begründet 
eure Meinungen! 

d. Welche Erfolgsgeschichten hast du und welche hat deine Familie? Erzähle sie in der Klasse 
und schreib sie in dein Heft!

b. Lies die Texte und ordne die Bilder den Texten zu! 

Hurra! Endlich geschafft! Ich kann tauchen und schwimmen. Meine Angst war umsonst.

Drei Monate lang habe ich nur geübt und geübt. Aber es hat sich gelohnt. Mein erstes Konzert war 
ein Erfolg. Alle waren begeistert und der Applaus hat lang gedauert.

Ich bin ganz oben auf dem Berggipfel. Mein Traum hat sich erfüllt. Vor zwei Jahren hatten die Ärzte 
nach dem Unfall gesagt, dass ich nicht mehr ohne Krücken laufen kann. Ich habe die Hoffnung 
niemals aufgegeben.  

Niemand hat geglaubt, dass ich es schaffe. In 12 Monaten habe ich 30 Kilo abgenommen. Ich habe 
mich gesund ernährt und habe täglich 2 Stunden Sport gemacht. Sport ist ein Teil von meinem 
Leben geworden. Ich laufe fast jeden Tag eine Stunde. 

Ende gut alles gut! Unser Studium ist fertig. Wir haben es geschafft. Vier Jahre sind sehr schnell 
vergangen. 

Unsere ÖKO-Gruppe hat es geschafft.  Ein Jahr lang haben wir verschiedene Aktivitäten für den 
Umweltschutz organisiert. Unser Bemühen hat sich gelohnt. Endlich ist unser Gymnasium eine 
Umweltschule geworden. 

Wer sagt‚ dass man in meinem Alter nicht Ski-Laufen  kann! Ich habe es im Alter von 50 gelernt und 
heute bin ich ein Sieger geworden. Meine Kinder sind stolz auf mich. Für meine Enkelkinder  bin ich 
ein Idol geworden.

1

4

2

5

3

6

7
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Fehler erkennen

dankbar sein

Ziele haben

diszipliniert arbeiten

Selbsvertrauen 
haben

geduldig sein

Ich habe mein 
Ziel erreicht!

Mein Traum ist 
wahr geworden!

√

√

√

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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A.2. Der Weg zum Erfolg

A.3. Der Ausdruck vom Erfolg!

Öğrencilerinizden kutucuk içerisindeki ipuçlarını, metne ait soruları okumalarını ve metni dinlemelerini 
isteyiniz. Öğrencilerinize metnin ana fikrini sorunuz ve cevaplattırınız. Öğrencilerinize metni ikinci kez 
dinlettikten sonra soruları cevaplattırınız ve cevapların kontrolünü sağlayınız.

Öğrencilerinize konuşma balonları içindeki tüm ifadeleri okutunuz. Öğrencilerinizden başarı ifadelerini bulup 
işaretlemelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin boş bırakılan yerlere iki tane daha başarı ifadesi yazmalarınızı 
sağlayınız. Cevapları kontrol ediniz.

Öğrencilerinize diyalogu dinletiniz ve diyalogda geçen açık, basit ve anlaşılır konuşmalara dikkat etmelerini 
isteyiniz. Öğrencilerinize “başarı unsurlarını” tespit edip, uygun yerlere yazdırınız. Cevapları kontrol ediniz.

Öğrencilerinizden dinleme metninde tespit ettikleri “başarı 
unsurlarını” örnek cümledeki gibi yazmalarını isteyiniz. Cümleleri 
kontrol ediniz.

Öğrencilerinize başarı kriterleri ile ilgili 
örnek ifadeleri inceletiniz ve kriterleri 
kavratınız. Öğrencilerinizden verilen 
örnek ifadeleri kullanarak kendi başarı 
öykülerini anlatan bir metin yazmalarını 
isteyiniz. 

Lies die Ausdrücke und kennzeichne die Erfolgsausdrücke! Schreib zwei weitere Erfolgsausdrücke!

a. Wofür muss  / soll man diszipliniert arbeiten? Für den Erfolg. 
    Für den Erfolg muss / soll man diszipliniert arbeiten.
b. Wofür muss / soll man dankbar sein? Für den Erfolg.
    Für den Erfolg muss / soll man dankbar sein.
c. Wofür muss man Fehler erkennen? Für den Erfolg.
    Für den Erfolg muss man Fehler erkennen.
d. Wofür muss man / soll man Ziele haben? Für den Erfolg.
    Für den Erfolg muss / soll man Ziele haben.
e. Wofür muss man Selbstvertrauen haben? Für den Erfolg.
    Für den Erfolg muss man Selbstvertrauen haben.
f. Wofür muss man geduldig sein. Für den Erfolg.
    Für den Erfolg muss man geduldig sein.

Ich bin nicht so gut in Mathematik. Ich 
bekomme meistens eine ausreichende 
Note. Ich gebe nicht auf. Auch kleine 
Erfolge machen mich glücklich.

1. Der Dialog handelt über  Erfolg und Erfolgskriterien.
2. Lenas Großmutter hat Jura studiert.
3. Lena und Ayla wollen die Erfolgskriterien erstellen.  

4. Die Großmutter ist 60 Jahre alt.
5. Die Oma hat sich auf die Aufnahmeprüfung 

vorbereitet.

Lena:  Ayla, Frau Müller har gesagt wir sollen eine Erfolgsgeschichte von einer Person schreiben und 
die Erfolgskriterien erstellen.

Ayla:  Hast du eine Idee Lena? Über wen sollen wir schreiben?
Lena:  Ja, ich glaube ich kenne jemanden. Wir können über meine Großmutter schreiben. Sie hat dieses 

Jahr ihren Traum erfüllt und mit sechzig Jahren ihr Jurastudium beendet.
Ayla:  Wie mit sechzig das Studium beendet. Wann hat sie denn angefangen?
Lena:  Sie hat mit fünfundfünfzig Jahren für die Aufnahmeprüfung gelernt und sie bestanden. Sie hat ihr 

Ziel nie aufgegeben und am Ende hat sie es erreicht. 
Ayla:  Du hast aber eine tolle Oma. Ihr Selbstvertrauen ist groß und sie hat geduldig für ihr Ziel gearbeitet. 
Lena:  Es war aber nicht leicht für sie. In ihrer Jugend hat sie einen großen Fehler gemacht und ihr 

Studium abgebrochen, weil sie ins Ausland gehen wollte. Deshalb war sie immer traurig. Am 
Ende hat sie ihren Fehler wieder gut gemacht. 

Ayla:  Das ist eine schöne Erfolgsgeschichte. Dann schreiben wir über sie. Welche Eigenschaften 
haben ihr zum Erfolg geholfen? 

Lena:  Sie ist sehr diszipliniert, geduldig und dankbar für Alles. Sie hat Ziele und erkennt auch ihre 
Fehler. Ich bewundere ihr Selbstvertrauen.

a. Hör den Dialog und beantworte die Fragen! Achte auf die Stichpunkte!

b. Hör den Dialog noch einmal und schreib die Erfolgskriterien! 

c. Benutze die obigen Erfolgskriterien und bilde Sätze 
wie im Beispiel!

d. Welche Erfolgskriterien hast du? 
Schreib sie mit Beispielen auf!

Dinleme Metni:
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X

X

X
X

1

2

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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B.1. Mein Lieblingsplatz – die Schreinerei

B.2. Freizeitaktivitäten

Öğrencilerinize metni okutunuz. Öğrencilerinizden görsellerin numarasını metnin içindeki işaretli yerlere 
uygun olarak yazmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize metni dinletiniz ve ikinci bir dinleme yaptırdıktan sonra öğrencilerinizden metin ile ilgili 
cümlelerin içinde bulunan yanlış ifadeyi bulup çizmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize metni dinletiniz ve öğrencilerinizden metnin içinde geçen konuları bulup ayırt etmelerini 
isteyiniz.

Öğrencilerinize önceki yıllarda ve günümüzde boş zaman etkinliklerinin neler olduğunu sorunuz. 
Öğrencilerinizi bu konu üzerine konuşturduktan sonra her öğrencinin bu konuyla ilgili, başlıklı bir kısa metin 
yazmalarını isteyiniz.

An meinem zwölften Geburtstag schenkte mir mein Vater einen Fotoapparat. Von da an waren meine 
drei besten Freunde „mein Zeichenblock“, „meine Stifte“ und „mein Fotoapparat“. Ich fotografierte alle 
Gebäude in unserem Dorf und Umgebung. Danach zeichnete ich sie, aber aus meiner Sicht. Nicht so 
wie sie waren sondern wie sie sein sollten. Das war alles, was ich machte. Mit der Zeit machte ich 
Tagesausflüge in die nahliegenden Städte. Jedes Mal war ich auf der Schatzsuche, nach neuen anderen 
Gebäuden. Die anderen Jungen in meiner Umgebung oder aus meiner Klasse spielten Fußball oder 
Basketball. Sie spielten Computerspiele oder trafen sich. Jahrelang hat sich nichts geändert. Ich wurde 
älter und konnte nun in entfernte Städte reisen und danach in andere Länder. Natürlich habe ich jetzt 
auch andere Freizeitaktivitäten wie Ski fahren, reiten und Golf spielen. Aber meine Lieblingsaktivität ist 
immer noch ganz außergewöhnliche Bauarbeiten finden, fotografieren und ihre Bautechnik erforschen.

Öğrencilerinizin okudukları metnin ana fikrini verilen şıklar arasından bularak işaretlemelerini sağlayınız. 
Doğru cevabı tahtaya yazınız.

Öğrencilerinize verilen cümle başlangıçlarını okuma metninin içinden buldurup tamamlattırınız. Doğru 
tamamlanan cümleleri tahtaya yazınız ve öğrencilerinizin kendi cevaplarını kontrol etmelerini sağlayınız.

Öğrencilerinize ileride ne olmak istediklerini sorunuz ve cevaplarını dinleyiniz. Öğrencilerinizden ileriye 
dönük planlarını defterlerine yazmalarını isteyiniz ve gönüllü öğrencilere yazdıkları metinleri okutunuz.

1. Der Vater von Markus ist Möbeldesigner und Schreiner.
2. Um den Hof  kümmern sich die Großeltern und der Onkel.
3. Markus will wie sein Vater etwas entwerfen und es auf die Beine stellen.
4. Markus war der Jüngste in der Familie und konnte machen was er wollte.
5. Er ist Architekt und besitzt eine eigene Baufirma.

a. Lies den Text und schreib die Nummern der Bilder vor die richtigen Zeilen!

a. Hör den Text und streiche die falschen Informationen in den Sätzen durch! 

b. Hör dir den Text noch einmal an und markiere die Themen im Text! 

 c. Wie war es bei dir? Was waren deine Freizeitaktivitäten früher und was sind sie heute? 
Schreib einen kurzen Text! 

b. Lies und kreuze den Hauptgedanken vom Text an! 

c. Lies die Sätze und vervollständige sie nach dem Text! 

d. Weißt du was du werden willst? Schreib einen kurzen Text über deine Pläne! 

Dinleme Metni:

1. Markus bekam an seinem 12 / 14 Geburtstag einen Fotoapparat / Computer geschenkt.
2. Er fotografierte alle Gebäude / Schulen in seinem Dorf und Umgebung.
3. Er machte Tagesausflüge in die nahliegenden  / weit entfernten Städte. 
4. Er fotografierte immer neue andere / die gleichen  Gebäuden.
5. Die Jungs aus seiner Klasse spielten  Basketball / Handball oder Fußball.
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B.3. Studium / Nebenjob

B.4. Das eigene Unternehmen

Öğrencilerinizden ilk üç kutu içerisindeki kısa metinleri okumalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin dikkatini 
buradaki „als” sözcüğüne çekiniz. Bu cümlelerde kullanılan „als” sözcüğünün belirli bir zaman dilimini 
gösterdiğini açıklayınız. Öğrencilerinize diğer iki kutudaki kısa metinleri okutunuz ve öğrencilerinizin 
dikkatini buradaki „als” sözcüğüne çekiniz. Okudukları kısa metinlerdeki „als” sözcüğünün karşılaştırma 
olarak kullanıldığını açıklayınız ve bu kuralı öğrencilerinize kavratınız.
Öğrencilerinizden soruları okumalarını ve cevaplamalarını isteyiniz. Doğru cümleleri tahtaya yazınız.

Öğrencilerinize okuma parçasını okutunuz. Öğrencilerinizden metindeki  koyu renkte yazılmış bölümlere 
yönelik olarak örnekteki gibi sorular sormalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden soruları cevaplamalarını 
isteyiniz.

z.B.  Wann war er für das Abenteuer bereit?
Nach dem Studium. Er war nach dem Studium für das Abenteuer bereit.
• Warum ist ein Unternehmen gründen ein Abenteuer?
  Ein Unternehmen gründen ist ein Abenteuer, denn man weiß nicht, was Einen erwartet. 
• Wie war der Nebenjob? 
 Der Nebenjob war sehr lehrreich.
• Woher hatte er das theoretische Wissen?
 Das theoretische Wissen hatte er aus dem Studium.
•  Was traf ihn wie ein Hammer? 
 Die reale Arbeitswelt traf ihn wie ein Hammer.
• Wer hat ihn unterstützt?
 Ihre Familie und Freunde haben ihn unterstützt. 
• Was lernte er mit der Zeit?
 Mit der Zeit lernte er die Arbeitsregeln von der Arbeitswelt.
• Wie entstand das erste Meisterwerk?
 Er gab nicht auf.
• Was ist die erste und die wichtigste Regel?
 Immer bei allen Arbeitsschritten dabei sein.
• Warum wurde der Jungunternehmer Verein gegründet?
 Um anderen Jungen Menschen zu unterstützen.  

1. Wann wunderten sich Viele? 
    Als ich  mein Studium zur Architektur anfing.   
2. Wann konnte seine Familie ihren Ohren nicht glauben?
    Als sie hörten, dass ich einen Nebenjob bei einer Baufirma habe.
3. Wann lernte er viel über die Branche?
    Als ich bei der Baufirma arbeitete, lernte ich sehr viel über die Branche.

a. Lies die Sätze und beantworte die Fragen? 

Lies den Text und stell zu den dickgedruckten Satzteilen die passenden Fragen!
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Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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C.1. Das Autogramm

C.2. Wer sind unsere Vorbilder?

Öğrencilerinize diyaloğu okutunuz ve öğrencilerinizden diyalogda bahsedilen kişilere ait  görselleri bulup, 
numaralarını metin içerisinde boş bırakılan yerlere yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinize metni dinletiniz ve öğrencilerinizden metne ait ifadelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu 
işaretlemelerini isteyiniz. Doğru cevapları tahtaya yazınız.

Ob klein oder groß jeder hat ein Vorbild in seinem Leben. Unsere Eltern sind unsere ersten Vorbilder. Sie 
sorgen für uns, lieben uns und zeigen uns den Weg ins Leben. Wir schauen ihnen zu und machen ihnen 
nach. Später finden die Jugendlichen neue und andere Vorbilder. Neben den eigenen Eltern wählen die 
Jugendlichen häufig Stars, Sportler, Sänger oder Schauspieler als Vorbilder. Die Vorbilder müssen gar 
nicht bekannt oder berühmt sein. Auch ganz normale Menschen können Vorbilder sein, z.B. ein Freund, 
der tolle Ideen hat. Unsere Vorbilder ändern sich mit unserem Alter und mit unseren Erwartungen. Aber 
es ist immer sehr wichtig, dass man gute Vorbilder hat, um seinen oder ihren guten Eigenschaften und 
Taten zu folgen.

Öğrencilerinize diyalogda geçen kişileri tanıyıp tanımadıklarını sorunuz. Öğrencinizden bu kişileri tanıyıp 
tanımadığını belirtmesini isteyiniz. Cevap olumlu ise öğrencinizin o kişiye ait bilgiyi bilgilendirme kutusundan 
alarak örnekteki gibi cevaplamasını sağlayınız.

Öğrencilerinize diyaloğu tekrar okutunuz ve öğrencilerinizden içinde bağlaç geçen cümleleri iki ayrı cümle 
haline getirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize kimleri örnek aldıklarını sorunuz ve öğrencilerinizden bu kişiler hakkında basit bağlaçları 
kullanarak kısa bir metin yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin yazdıklarını kontrol ediniz ve hatalarını 
düzeltiniz.  

z.B. Ja, ich kenne Aziz Sancar. Er ist ein türkischer Wissenschaftler.
       Nein, ich kenne Aziz Sancar nicht. Wer ist er? Was macht er?
       Er ist ein Molekularbiologe…

z.B. Kennst du diese beiden Wissenschaftler oder weißt du ihre Arbeitsbereiche?
Kennst du diese beiden Wissenschaftler? Weißt du ihre Arbeitsbereiche?

a. Mann er ist der Idol von allen Basketballspielern und natürlich auch mein Idol.
    Mann er ist der Idol von allen Basketballspielern. Er ist natürlich auch mein Idol.

b. Das ist mein Traum, aber dafür muss ich schon jetzt viel arbeiten.
    Das ist mein Traum.  Dafür muss ich schon jetzt viel arbeiten.

a. Lies den Dialog und schreib die Nummern der Bilder zu den richtigen Namen?

b. Kennt ihr die Vorbilder von Marion und Tamer? Stellt sie kurz vor! Die Stichpunkte helfen euch. 

c. Lies den Dialog noch einmal und trenne die Sätze mit den Bindewörter „und, oder, aber“ 
wie im Beispiel! 

d. Wer sind deine Vorbilder? Stelle sie uns vor und benutze bei deinem Schreiben die 
Bindewörter „und, oder, aber“. 

Dinleme Metni:

Hör den Text und kreuze die richtigen Sätze an!
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C.3. Kennt ihr diese Idole? 

Öğrencilerinize görselleri inceletiniz ve görsellerin altına kişi adlarını yazmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden kısa metinlerin hangi kişilere ait olduğunu işaretlemelerini isteyiniz. Doğru cevapları sınıf 
içinde açıklayınız.

Öğrencilerinizin soruları okumalarını ve sorular üzerinde konuşmalarını sağlayınız. Öğrencilerinize 
konuşmaları esnasında diğer arkadaşlarından gelen dönütler doğrultusunda konuşmalarını 
sürdürmelerine dikkat etmelerini söyleyiniz. Konuşmalar esnasında öğrencilerinizden basit bağlaçları 
kullanmalarını isteyiniz. 

1. Mark Elliot Zuckerberg      2. Steven Paul Jobs   3. Cristiano Ronaldo   4. Bill Gates     

a. Schau dir die Bilder an und schreib ihre Namen darunter!

b. Lies die Texte und ordne die Bilder den Texten zu!

c.  Lest die Fragen und sprecht darüber in der Klasse! 

Er gilt als ein Computer-Wunderkind. Er ist ein Computer-Programmierer. Er ist der Gründer von 
einem Sozialnetzwerk und hat ein eigenes Unternehmen. Er ist der jüngste Self-made-Milliardär 
aller Zeiten.

Er war der Mitgründer und der Partner von Apple Inc. Es gilt als eines von den führenden 
Unternehmen der  Computerindustrie.

Er gründete 1975 mit einem Partner die Computerfirma Microsoft. Er ist bekannt dafür, dass er viel 
von seinem Geld an gemeinnützige Organisationen spendet. Er gehört zu den reichsten Menschen 
der Welt.

Er ist ein portugiesischer Fußballspieler. Er ist ein Spieler von Real Madrid und der Kapitän von 
der  portugiesischen Fußballnationalmannschaft. Er gilt als einer der teuersten und weltbesten 
Fußballspieler der Welt. 

1

2

3

4

Öğrencilerinizden kişilere yönelik geniş araştırmalar yapmalarını isteyiniz. Edindikleri yeni bilgileri diğer 
arkadaşlarıyla paylaşmalarını ve arkadaşlarına sorular sormalarını isteyiniz. 

d. Forscht weitere Informationen über diese Personen! Stellt euch gegenseitig Fragen und 
beantwortet sie! 
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Modul 11 Testseite

1. Ich versuche es immer wieder.
2. Ich arbeite diszipliniert und ordentlich.
3. Ich bin froh über kleine Erfolge. 
4.  Ich lerne aus meinen Fehlern.
5.  Ich gebe sehr schwer auf.

R
F
R
F
R

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Dinleme Metni:

Grammatik (25 Punkte)

Welche Sätze sind Temporalsätze mit „als”? Schreib richtig (R) oder falsch (F) !

Meine Ziele habe ich sehr früh festgelegt. Ich habe sie gut geplant und organisiert. 

Um sie zu erreichen musste ich diszipliniert arbeiten. Ich habe niemals aufgegeben.

Heute sehe ich, dass ich meine Ziele mit viel Arbeit und Fleiß erreicht habe.

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und ergänze die fehlenden Wörter!

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Wörter im Text!

Albert Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren. Er war ein durchschnittlicher Schüler, der sich 
aber schon sehr früh für die Naturwissenschaften und für Mathematik interessierte. Sein Studium begann 
1896 in Zürich. 1909 wurde er Professor für Theoretische Physik an der Universität Zürich. Für das Jahr 
1921 erhielt er den Nobelpreis für Physik.

Albert Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren. Er war ein durchschnittlicher Schüler, der 
sich aber schon sehr früh für die Naturwissenschaften und für Mathematik interessierte. Sein Studium 
begann 1896 in Zürich. 1909 wurde er Professor für Theoretische Physik an der Universität Zürich. Für 
das Jahr 1921 erhielt er den Nobelpreis für Physik.

Schreiben (25 Punkte)

Was sind deine wichtigsten Erfolskriterien? Schreib fünf Sätze! 
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Lies die Zitate aus der Weltliteratur und ordne sie den Begriffen zu!

friedvoll

effektive  Methoden 

starke  Persönlichkeit

historische Größe

1. Mustafa Kemal ist das Herz der neuen Türkei. Er hat eine mächtige Nation erschaffen. Seine einzigartige 
Persönlichkeit und seine Energie haben all die Anderen  überzeugt und bei ihnen Respekt erweckt. 

 (Ma Shao-Cheng (Autor), China)

2. Atatürks Türkei hat keine Feinde hinterlassen. Das konnte bis jetzt  kein Führer machen. 
 (Deutsch Völkischen Beobachter Zeitung)

3. Heute kann  man seine Funktion und seine historische Größe durch einen Blick auf die neue Türkei 
sehen und verstehen. Der wahre Volksführer, Staatsmann hat mit seiner Ausdauer, Stärke, Weisheit 
und seinem Verstand sogar den entlegensten Ecken der anatolischen Bergdörfer einen Geist gegeben. 

 (Illustrierten Zeitschrift, Deutschland)

4. Sein Werk, die er mit intelligenten und friedlichen Methoden gestaltet hat, hat Spuren in der Geschichte 
der Menschen hinterlassen.

 (Albert Lebrun, Französisch Präsident)

Atatürk und die Weltpresse 1881 - 10.11.1938  

2

4

1

3
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ARBEITSBUCH - 11.A. Was ist Erfolg für dich?

A.1. In welchen Bereichen haben diese Personen Erfolg? Lies im Lehrbuch A.1.b die Texte 
nochmal und ordne zu!

A.2. Lies den Erfolg von Nadire und beantworte die Fragen!

A.3. Lies die Sätze und ordne sie den passenden Begriffen zu!

A.4. Bring den Dialog in die richtige Reihenfolge!

1. Wie heißt das Mädchen? Das Mädchen heißt Nadire.
2. Wofür hat sie sich als Kind interessiert? Sie hat sich für Spielzeugautos interessiert.
3. Was hat sie geputzt und gereinigt? Das Familienauto hat sie geputzt und gereinigt.
4. Was konnte sie in kurzer Zeit machen? Sie konnte in kurzer Zeit Auto fahren.
5. Was ist letzten Sommer passiert? Sie ist Siegerin geworden.
6. Wann ist sie Siegerin geworden? Letzten Sommer ist sie Siegerin geworden.
7. Welche Sportart liebt Nadire? Nadire liebt den Motor-Sport.
8. Was will Nadire später studieren? Nadire will später Mechatronik studieren.

1. Susanne: Hallo Liane!
2. Liane:    Hallo!
3. Susanne:  Wofür lernst du denn? 
4. Liane:     Ich lerne für die Deutschprüfung. Ich möchte eine gute Note bekommen. Außerdem 

möchte ich nach dem Studium meinen Magister in Deutschland machen.
5. Susanne:  Komm las uns ausgehen! Du hast noch viele Jahre vor dir.
6. Liane:    Du hast Recht, ich habe noch viel Zeit aber für den Erfolg muss man diszipliniert und 

geplant arbeiten.

C

D

C

A

B

B

Selbstvertrauen

Ziele 

Dankbarkeit

Fehler 

Geduld

Disziplin

1

6

2

3

4

5
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A.5. Ordne die Fragesätze zu den Kurzantworten!

A.6. Schreib deine eigenen Erfolgsausdrücke!

1. Wofür interessierst du dich?        

2. Wofür bedankt er sich?

3. Wofür entscheidest du dich?

4. Wofür arbeiten Sie?

5. Wofür entschuldigst du dich?

(….) Für das Geschenk.

(….) Für Musik.

(….) Für die Familie.

(….) Für die Pizza.

(….) Für die Verspätung.

2

1

4

3

5

Es hat geklappt! Man habe ich 
Glück!

Wieder ist alles 
Okay!

Es ist gut
gelaufen!
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ARBEITSBUCH - 11.B. Jung und erfolgreich

B.1. Schreib die Sätze zu Ende!

B.6. Nebensätze mit „wenn“ und „als“. Setze ein!

B.2. Lies den Text B.1.a im Lehrbuch und verbinde die Fragen mit den  kurzen Antworten!

B.3. Ergänze die Wörter!

B.4. Schreib zu den Nomen die passenden Verben!

B.5. Was passt zusammen? Verbinde die Satzteile!

a. Markus ist in einer großen Familie aufgewachsen.    
b. Seine Eltern konnten ihn von der Schreinerei nicht fernhalten.
c. Er hat den Geruch vom Holz und die Holzarbeiten geliebt.                    
d. Er durfte manchmal seinem Vater helfen.   
e. Seine Großeltern und sein Onkel haben sich um den Hof gekümmert.

1. Als sie zum ersten mal in Deutschland war, war sie 10 Jahre alt. 
2. Sie wollte Künstlerin werden, als sie sieben Jahre alt war. 
3. Wenn er Geburtstag hat, feiert er mit vielen Freunden.
4. Als er nach Deutschland kam, hatte er viele Freunde.
5. Mir geht es gut, wenn ich das Meer sehe. 
6. Wenn sie etwas nicht versteht, fragt sie nach. 
7. Ich war sehr neugierig, als ich vor einer Woche mit der Arbeit anfing. 
8. Immer wenn wir uns treffen, kommst du zu spät. 
9. Als sie ins Zimmer kam, klingelte das Telefon.

a. Was durfte Markus machen?  Zuschauen und manchmal helfen. 
b. Was will Markus machen?  Etwas entwerfen und es auf die Beine erstellen.
c. Wer war Kinderärztin?  Seine Tante Maria war Kinderärztin.
d. Wo ist er aufgewachsen?  Auf einem Bauernhof.  
e. Wer ist sein Idol?   Der Vater ist sein Idol.

a. Das Essen habe ich heute selber gekocht, ohne die Hilfe von meiner Mutter.
b. Kenan studiert Germanistik und arbeitet gleichzeitig in einer Reisefirma.
c. Meine eigene Tochter hat mich nicht erkannt.
d. Ich glaube nicht, dass jeder die Nachricht gelesen hat.
e. Hast du etwas gehört?
f.  Damals wusste ich nicht, dass ich noch einen Bruder habe. 

a. Fußball   spielen   e. Fotoapparat   fotografieren
b. Ski   fahren      f.  Pferd   reiten 
c. Golf   spielen   g. Sport   treiben
d. Fahrrad fahren   h. Film    anschauen

a. Als ich 9 Monate alt war, konnte ich schon laufen.  
b. Als ich im Kindergarten war, musste ich mittags schlafen.
c. Als ich 6 Jahre alt war, konnte ich lesen.
d. Als ich 12 Jahre alt war, durfte ich bis 23 Uhr wach bleiben.  
e. Als ich krank war, musste ich Tabletten schlucken.
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B.7. Welche Frage passt zu der Antwort? Kreuze an!

Als sie alleine war.

Weil sie kank war.

Als er den Schrank öffnete.

Weil es regnete.

Als sie die Birne in die Hand nahm.

Warum hatte Aylin Angst?

Wann hatte Aylin Angst?

Warum ist Susanne nicht gekommen?

Wann ist Susanne nicht gekommen?

Wann entdeckte Tim sein Geschenk?

Warum entdeckte Tim sein Geschenk?

Wann kaufte Mert einen Regenschirm?

Warum kaufte Mert einen Regenschirm?

Warum sah Sabine den Wurm?

Wann sah Sabine den Wurm?

1.

2.

3.

4.

5.

X

X

X

X

X
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ARBEITSBUCH - 11.C. Idole

C.1. Vervollständige die Wörter und finde sie im Buchstabensalat!

C.2. Setze die richtigen Konjunktionen „und, oder, aber“ ein!

C.3. Verbinde die Sätze mit den Konjunktionen „und, oder, aber“!

C.4. Schreib die Personen aus verschiedenen Bereichen auf, die für dich bedeutend sind! 
Nummeriere  die Personen nach ihrer Wichtigkeit für dich von 1 bis 9!

a.  – Kommst du, oder kommst du nicht?    
 – Ja, ich komme, aber ich habe nur eine Stunde Zeit.
b.  – Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? 
 – Ohne Zucker, aber mit Milch. 
c. – Sena und ich wollen bei mir einen Filmabend machen. Wir werden etwas kochen oder auch  

   bestellen. Du kannst auch kommen, aber wir wollen uns einen Krimi anschauen. 
 – Ich mag keine Krimis, aber wenn ihr euch eine Komödie anschaut komme ich gern. 
d. – Murat ich brauche einen Bleistift und einen Kugelschreiber.
 – Einen Bleistift habe ich, aber keinen Kugelschreiber.
e. – Im Sommer fahren wir in die Berge oder an die See. Ich mag beide Urlaubsorte, aber die Berge  

   sind meine Lieblingsorte. 

a. Ich esse eine Pizza und trinke einen Kaffee.
b. Bist du aus Korea oder aus Japan.
c. Ich will nicht lernen, aber ich muss.

1. Familie: Mein Vater
2. Bekannte: Meine Mathelehrerin
3. Freunde: Meine Freundin Canan / Mein Freund Mert
4. Wissenschaft:

5. Sport:
6. Film und Fernsehen:
7. Kunst und Musik: 
8. weitere Bereiche:
9. Politik:

A S F N E R F V B Z U I F T S A
W E F O Z W E L T B E R Ü H M T
D F C B W T Y U I O P S D F O C
S D F E F D T Y H G F C D E L H
E V N L M G H B K L U G F E E U
E P N P A S T R O P H Y S I K A
D H U R R T F H K L V B W A U K
R Y Ö E A S D F D S A S D H L A
T S U I E W R T T Y U I O Ö A D
W I S S E N S C H A F T L E R E
U K G A M Ö Ü J L I O U W A B M
I E E A U T O G R A M M T R I I
K R W E Z E V B N M K L J D O K
J W S S A A D F G T R Y U N L E
N K I N D E R B U C H A U T O R
Y U S A A G H U Ü Ö N M D C G A
W I U A D B I O C H E M I K E R

Wissenschaftler  

Autogramm  

Biochemiker  

Akademiker  

Nobelpreis 

Astrophysik  

Kinderbuchautor 

Physiker  

weltberühmt  

Molekularbiologe
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C.5. Lies die Argumente über Vorbilder und schreibe sie in die richtige Spalte!

C.6. Was sind die Gründe deiner Bewunderung? Kreuze an!

Pro-Argumente Kontra-Argumente
Wir folgen ihren guten Eigenschaften und 
Taten.

Ich kann selbst entscheiden, was gut oder schlecht 
ist.  

Vorbilder machen Mut. Ich will Niemandem nachmachen.

Sie zeigen uns, was man alles schaffen kann. Ich will eigene Erfahrungen sammeln.

Sie helfen Einem, den richtigen Weg zu finden. Ich will meinen Weg alleine finden.

Sie wecken Hoffnung. Ich will so sein/bleiben, wie ich bin.

Erfolg     Originalität  Einfluss   Stärke 

Kreativität     Mut    Ehrgeiz    Reichtum 

Entschlossenheit   Ehrlichkeit   Klugheit   Hilfsbereitschaft 

Engagement   Zielstrebigkeit  Zuverlässigkeit  Sympathie 

Aussehen   Selbstsicherheit
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TECHNIK UND 
WISSENSCHAFT12
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 12.A. Technik erleichtert das Leben
 12.B. Die neuesten Erfindungen
 12.C. In wie weit Internet

SÖZCÜK DAĞARCIĞI
Haushaltsgeräte, Begriffe zur neuen Technologie, Gebrauchsanweisung

OKUMA
86  Bilgisayar programlarının kullanımı sırasında sıkça karşılaşılan komut  
 işaretlerini anlar.
87  Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.
88  Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
89  Okuduklarındaki karşılaştırmaları yorumlar.

DİNLEME
67  Dinlediklerinde geçen kişisel ihtiyaçları ile ilgili basit ifadeleri ve   
 sorulan soruları ayırt eder.
68  Dinledikleri ile ilgili çıkarımda bulunur.
69  Dinlediklerindeki kabul etme ve reddetme ifadelerini seçici olarak dinler.
70  Dinlediklerinde olayların oluş sırasını belirler.

YAZMA
101  Not alma tekniklerini kullanır.
102  Olayları oluş sırasına göre düzenler.
107  Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden   
 yararlanır.
108  Duyuru yazar.
Ortak 12 Yazılarında basit dil yapılarını ve temel dil işlevlerini kullanır.
 
KARŞILIKLI KONUŞMA
93  Karşılaştırmalar yaparak benzerlik ve farklılıkları ortaya koyar.
94  Karşılıklı konuşmada önemli bilgiyi ayırt eder.
95  Deneyimlerini paylaşır.
96  Okuduğu kısa basit hikâyeleri özetler.
97  Bilgileri tablo ve grafikle sunar.
98  Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden  
 yararlanır.
99  Aldığı kısa notları özetler.
Ortak 13 Akıcı konuşur.
Ortak 14 Konu dışına çıkmadan konuşur.
  
SÖZLÜ ANLATIM
60  Kısa ve basit sunu yapar.
61  Sunusuyla ilgili sorular sorar.
62  Sunusuyla ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.
66  Olayları oluş sırasına göre anlatır.
67  Kısa konuşmalar yapmaktan zevk alır.
69  Duyurular yapar.
71  Konuşmasını görsel sunuyla destekler.
72  Sunularında içeriğe uygun görseller kullanır.

DİL BİLGİSİ
- Relativsätze im Dativ mit Präpositionen

Okuma Parçası: Erfindungen verändern unsere Welt

Wie bitte?
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12.A. Die Technik erleichtert das Leben
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A.1. Geräte in unserem Haus

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini ve etkinlikte verilen sözcüklerle eşleştirmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metni okumalarını, okudukları metindeki boşlukları doldurmalarını ve metindeki 
karşılaştırmaları yorumlamalarını isteyiniz.

Bilde Sätze mit den angegebenen Anhaltspunkten und begründe deine Aussagen!
Öğrencilerinize evlerinde hangi ev aletlerini, hangi sıklıkta kullandıklarını sorunuz. Konu hakkında kendi 
deneyimlerini de katarak görüşlerini belirtmek isteyen öğrencilerinize söz veriniz.

Meine Mutter benutzt oft die türkische Kaffeemaschine, weil sie schnell und praktisch ist.
Ich benutze immer die Geschirrspülmaschine, weil sie zeitsparend ist.
Meine Mutter benutzt immer die Waschmaschine, weil sie vollautomatisch ist.
Mein Vater benutzt häufig den Rasierer, weil er hautfreundlich ist.
Unsere Nachbarin benutzt regelmäßig den Staubsauger, weil er praktisch ist.
Ich sehe manchmal fern, weil es unterhaltsam ist.
Meine Tante benutzt meistens die Geschirrspülmaschine, weil sie zeitsparend ist.

Elektrogeräte spielen in unserem Leben eine sehr wichtige Rolle. Sie erleichtern unser Leben und 
sparen Energie. Jedes Haushaltsgerät hat eine andere Funktion. Schon am frühen Morgen gehen viele 
Männer ins Bad und rasieren sich mit einem Rasierer. Die Frauen föhnen sich kurz mit dem Föhn Gleich 
danach möchte man den ersten, frischen Kaffee trinken. In der Küche kocht man mit der Kaffeemaschine 
Kaffee. Manchmal möchte man nur einen Pfefferminztee trinken, dann kocht man das Wasser mit dem 
Wasserkocher. Zum Frühstück toastet man mit dem Toaster eine Scheibe Brot. Wenn man noch Zeit hat 
bereitet man einen Pfannkuchen auf dem Elektroherd zu. Später holt man noch aus dem Kühlschrank ein 
bisschen Käse, Oliven und eine Tomate, die man dort kühl aufbewahren kann. Dann möchte man vielleicht 
die Nachrichten kurz anschauen und schaltet den Fernseher an. So hat man ein köstliches Frühstück 
auf dem Frühstückstisch. Am Ende vom Frühstück stehen nicht nur die leckeren Sachen auf dem Tisch, 
sondern es steht eine Menge von Geschirr. Dann wäscht man das Geschirr nicht mit der Hand, sondern 
benutzt die Geschirrspülmaschine. Schon ist die Zeit am Morgen vorüber und man muss sich umziehen. 
Manchmal muss man noch schnell die Kleidung mit dem Bügeleisen bügeln. So ist man für den Tag auch 
bereit. Für Viele gibt es auch am Wochenende im Haushalt viel zu tun. Die Wäsche wäscht man in der 
Waschmaschine und den Staub saugt man mit dem Staubsauger. So sieht man, dass das Leben ohne 
Elektrogeräte fast gar nicht mehr möglich ist. 

a. Ordne die Bilder mit den Namen von den Haushaltsgeräten!

b. Lies den Text und ergänze die Sätze mit den oben angegebenen Wörtern!

c. Welche Geräte benutzt du im Haushalt und wie oft?    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F K H L G D B J A C E I
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Staubsauger
 Waschmaschine

Kaffeemaschine
Elektroherd

Rasierer

12.A. Die Technik erleichtert das Leben
Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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A.2. Heute ist es anders als gestern

A.3. Waschmaschinen erleichtern das Leben 

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini ve boşlukları doldurmalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini ve sözcük gruplarını okumalarını isteyiniz. Daha sonra 
öğrencilerinize görsellerle sözcük gruplarını eşleştirmelerini söyleyiniz. 

Öğrencilerinizden bir önceki etkinlikte okuduğu metinde geçen karşılaştırmaları yapmalarını ve tabloyu 
doldurmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden çamaşır makinesinin nasıl çalıştırıldığını cümleler hâlinde sırasıyla yazmalarını isteyiniz. 

Als erstes muss man die Wäsche sortieren und in die Waschmaschine einwerfen. Dann drückt man die 
Waschmaschinentür zu. Danach soll man den Waschmittel und dann den Weichspüler eingeben. Später 
muss man den geeigneten Grad wählen. Als letztes drückt man auf den Einschaltknopf, um einzuschalten.

Öğrencilerinizden örnekte verildiği gibi cümleler kurmalarını isteyiniz. 
Früher musste man mit dem Besen kehren, aber heute benutzt man den Staubsauger.
Früher musste man mit dem Waschbrett waschen, aber heute benutzt man die Waschmaschine.
Früher musste man mit der türkischen Kaffeekanne Kaffee kochen, aber heute benutzt man die 
Kaffeemaschine.
Früher musste man das Essen mit dem Holzherd zubereiten, aber heute benutzt man den Elektroherd.
Früher mussten die Männer sich mit der Rasierpinsel aufschäumen, aber heute benutzen sie den Rasierer.

Das Leben ohne einen Kühlschrank, ein Bügeleisen oder einen Staubsauger kann man gar nicht mehr 
vorstellen. Mit den modernen Haushaltsgeräten ist heute das alltägliche Leben viel einfacher. Früher 
mussten unsere Großeltern in ihrer Jugend auf einer ganz anderen Art und Weise ihre Kleidung reinigen 
oder das Essen zubereiten. Was für uns heutzutage ganz normal ist, war vor ungefähr 100 Jahren 
der Luxus. Früher gab es zum Beispiel die deutschen Öfen. Diese funktionierten mit Holz. Heute aber 
gibt es den Elektroherd, mit dem man das Essen schneller und praktischer zubereitet. Früher musste 
man die Nahrungsmittel mit teuren Eisblöcken kühlen. Heute steht in der Küche der Kühlschrank. Die 
Speisen bleiben frischer als früher. Vor vielen Jahren musste man Teppiche abklopfen, heute gibt es 
den Staubsauger, der ganz praktisch den Staub aufsaugt. Je nach Lebensstil hat jedes Haushaltsgerät 
einen besonderen Platz in unserem Leben.

a. Hör den Text und ergänze die Lücken! 

a. Ordne die Bilder in der richtigen Reihenfolge zu den Anweisungen an!

b. Was musste man früher benutzen und was benutzt man heutzutage? Ergänze die Tabelle!

b. Schreib den Text mit den oben angegebenen Satzteilen weiter!

c. Bildet Sätze wie im Beispiel! 

Dinleme Metni:

A B C D E F G

6 5 3 4 7 2 1
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12.B. Die neuesten Erfindungen

3 2 1

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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B.1. Technologie ohne Grenzen!

B.2. Was meinen die Menschen zum Thema „Navigation“?

Öğrencilerinizden metinleri okumalarını ve görsellerle eşleştirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden verilen grafiği yorumlayarak sunmalarını isteyiniz.

Ich finde die Drohne mit Kamera sehr interessant, weil man tolle Luftaufnahmen machen kann.

Das ist ein Flieger. Man kann damit Aufnahmen machen.
Das sind die modernen Navigationsgeräte. Man kann damit den Weg schnell finden.
Das ist eine Drohne mit Kamera. Man kann damit Luftaufnahmen machen.
Das ist eine Brille. Man kann damit die virtuelle Welt wie eine reale Welt wahrnehmen.

72 Prozent von den Menschen finden die Navgation zeitsparend.
8   Prozent von den Menschen finden die Navgation teuer.
24 Prozent von den Menschen finden die Navgation interessant.
4   Prozent von den Menschen finden die Navgation kompliziert.
16 Prozent von den Menschen finden die Navgation modern.
16 Prozent von den Menschen finden die Navgation flexibel.

Gönüllü öğrencilerinizden "Hangi buluşu ilginç buluyorsunuz?" sorusunu nedenini de belirterek 
cevaplamalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinizden metinlerde geçen edatların altlarını çizmelerini ve örnek cümledeki gibi yan cümleyi   
temel cümleye çevirmelerini isteyiniz.

Öğrencilerinizden bilişim teknolojilerinden yararlanarak en son icatlardan bir tanesi hakkında araştırma 
yapmalarını ve sınıfta bu konu hakkında karşılıklı konuşmalarını isteyiniz.

1. Wie viel Prozent von den Menschen finden die Navigation teuer?
    8 Prozent von den Menschen finden die Navgation teuer.
2. Welche Besonderheit von der Navigation ist für die Menschen sehr wichtig?
    Die Navigation spart Zeit und das ist für die Menschen sehr wichtig.

Die Drohne mit Kamera ist heutzutage eine neue Erfindung.

a. Lies die Texte und ordne sie den Bildern zu!

a. Lies die Grafik!

b. Welche Erfindungen findest du interessant? Warum?

c. Unterstreiche die Relativpronomen mit der Präposition in den obigen Texten und
    verwandle sie in zwei Sätzen!

b. Beantworte die Fragen!

c. Was sind die letzten Erfindungen heutzutage? Recherchiere im Internet und sprecht 
darüber! 
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12.B. Die neuesten Erfindungen

1 23 4

X

X

X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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B.3. Manuel möchte rechtzeitig zur Abschlussfeier

Öğrencilerinizden kısa mesajları doğru sıralamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden ikişerli grup hâlinde birbirlerine kısa mesaj yazmalarını isteyiniz. Mesajda buluşma yeri 
ve saatinin de yer alması gerektiğini belirtiniz.
Ayşe: Wann ist das Spiel, Lena?
Lena: Um 18.00 Uhr.
Ayşe: Wann treffen wir uns?
Lena: Um 17.30 Uhr, passt das?
Ayşe: Okay, und wo treffen wir uns?
Lena: Vor dem Theater.
Ayşe: Ok.

a. Lies die SMS und nummeriere sie in der richtigen Reihenfolge!

b. Du möchtest dich mit jemandem treffen. Verabredet euch per SMS! 

B.4. Präsentation zum Thema „Die letzten Neuigkeiten im Bereich Technologie“

Öğrencilerinizden teknolojinin geldiği nokta hakkında bir araştırma yapmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize, 
verilen sorulara yönelik yaptıkları araştırmalarda bilişim teknolojilerini kullanmalarını söyleyiniz. 
Öğrencilerinizden konu bağlamında basit dil yapılarını kullanarak temel işlevlerine uygun bir metin 
yazmalarını ve yaptıkları araştırmayı sınıfta sunmalarını isteyiniz. Sunu esnasında soru sormalarını ve 
sorulan sorulara cevap vermelerini öğrencilerinize söyleyiniz.

Es war ein aufregender Tag für mich, denn wir hatten unsere Abschlussfeier. Ich durfte das Auto 
von meinem Vater fahren, weil ich vor zwei Monaten meinen achtzehnten Geburtstag hatte und den 
Führerschein gemacht habe. Ich war sehr aufgeregt. Ich habe meinen neuen Anzug angezogen und 
war um 17.00 Uhr fertig. Dann habe ich mir eine Tasse Kaffee gemacht, weil ich noch Zeit hatte. Die 
Feier war um 19.00 Uhr. Um 18.30 Uhr habe ich das Haus verlassen. Ich wusste den Weg zum Festsaal 
nicht, deshalb habe ich die Navigation eingeschaltet. Oh nein!! Die Navigation funktionierte nicht. Was 
mache ich bloß? Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Dann rief ich schnell meinen Freund Jens an.

Manuel: Hallo Jens! Ich wollte mit dem Auto zum Festsaal fahren, aber die Navigation funktioniert nicht. 
Ich kenne den Weg nicht. Wie komme ich zum Festsaal?

Jens: Zum Festsaal? Ich kenne den Weg auch nicht. Der Vater von Karin fährt mich dahin. Die Zeit 
ist knapp. Ich frage mal Karins Vater. Vielleicht können wir dich mitnehmen.

Manuel: Das ist sehr nett von dir. Danke.

Manuel yıl sonu partisine zamanında yetişebilmiş midir? Öğrencilerinizden bu konu hakkında tahminde 
bulunmalarını isteyiniz.
Ja, Manuel ist rechtzeitig zur Feier gefahren, weil sein Freund ihn abgeholt hat.
Nein, er konnte die Feier nicht rechtzeitig erreichen, weil Karins Vater ihn nicht abgeholt hat.
Er hat sich nur ein wenig verspätet. Er ist mit dem Taxi zur Feier gefahren. Seine Freunde haben   
ihm den Standort geschickt.

Öğrencilerinizden cümleleri okumalarını isteyiniz. Dinleme metninde Manuel’in hangi konudan bahsettiğini 
bulmalarını, çıkarımlarda bulunmalarını ve doğru cümleleri işaretlemelerini isteyiniz. 

Recherchiert im Internet und bereitet eine Präsentation vor!
Achtet dabei auf die angegebenen Stichpunkte!

d. Konnte er die Abschlussfeier rechtzeitig erreichen? Was vermutet ihr? Sprecht darüber!

c. Worüber erzählt Manuel? Hör und markiere die richtige Aussage!  

Dinleme Metni:



Wie bitte?

278

12.C. Inwieweit Medien

X

X

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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C.1. Symbole sind für den Computer wichtig

C.2. Ein ungewöhnlicher Urlaub für meinen Sohn 

Öğrencilerinizden etkinlikte verilen bilgisayar komut işaretlerini ve fiilleri eşleştirmelerini isteyiniz. 

Öğrencilerinizden konuşmayı not alarak dinlemelerini, daha sonra notlarından yararlanarak özetlemelerini 
ve doğru/yanlış etkinliğini yapmalarını isteyiniz

Mutter: Dein Vater und ich haben überlegt, dass wir diesmal unseren Urlaub auf einem Bauernhof 
verbringen.

Stefan: Auf einem Bauernhof? Das finde ich langweilig.
Vater: Warum denn? Wir sind das ganze Jahr mitten im Lärm und Chaos. Wir sollten mal raus aus der 

Großstadt.
Stefan: Na ja, ich weiß nicht. Okay, dann kann ich dort mit Freunden chatten oder so.
Mutter: Nein, das kannst du eben nicht, denn dort gibt es keinen Internetanschluss.
Stefan: Wie bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Kein Internet? Das geht auf keinen Fall. 
Vater: Ach komm! Mach nicht so ein langes Gesicht. Es wird bestimmt ein außergewöhnliches Erlebnis 

für uns alle. So richtig mal die Natur genießen.
Mutter: Und wenn es dir nach drei Tagen wirklich nicht gefällt, können wir den Urlaub abbrechen.
Stefan: Okay, dann komme ich mit. Ich möchte euren Urlaub nicht verderben.

Öğrencilerinizden metni dinleyerek boşlukları doldurmalarını isteyiniz. 

Öğrencilerinize hangi iletişim araçlarının daha çok kullanıldığını sorunuz ve öğrencilerinizden konu 
hakkındaki düşüncelerini ifade etmelerini isteyiniz. 
Ich benutze oft das Handy, weil ich gerne mit Freunden spreche.

Man muss sich immer mit der neuen Technologie zurechtfinden. Die Symbole spielen eine wichtige 
Rolle. Mittlerweile habe ich das alles gelernt. Ich kann mich noch erinnern, wie es war, als ich meinen 
ersten Computer bekam. Am Anfang konnte ich den Computer sogar nicht einmal ein- und ausschalten. 
Ich konnte damals keine E- Mail schreiben. Vor einem Monat hatte meine Tochter Geburtstag und 
ich wollte ihr einen Kuchen backen. Dafür brauchte ich ein Rezept. Ich musste zuerst im Internet ein 
Obstkuchenrezept suchen. Dann musste ich es drucken, aber ich wusste nicht, welches davon die 
Drucktaste war. Danach habe ich gedacht, dass ich das Rezept herunterladen und speichern kann. 
Zum Schluss hatte ich den Kuchen doch gebacken und wir feierten einen tollen Geburtstag. Man darf 
nicht vergessen, dass jeder die neue Technologie immer braucht. Auch wenn man nur einen leckeren 
Kuchen backen möchte.

a. Ordne die Symbole den Verben zu!

Hört das Gespräch und kreuzt die richtigen Sätze an!

b. Hör den Text und ergänze die Lücken!

c. Welche Medien benutzt ihr am häufigsten? Sprecht in der Klasse!

A B C D E F

5 3 6 4 2 1

Dinleme Metni:

Dinleme Metni:
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F A E D C B

2 4 1 3 5

12.C. Inwieweit Medien

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.
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Öğrencilerinizden kendi cümleleri ile metni özetlemelerini isteyiniz.
Im August ist die Familie in den Urlaub gefahren. Stefan hat seinen Koffer gepackt, aber er durfte sein 
Handy nicht mitnehmen. Im Auto hat er etwas gelesen und durch das Fenster geschaut. Die Fahrt war 
langweilig ohne Handy. Als sie am Reiseziel waren, fand er die Natur sehr schön. Überall war es grün. Er 
hat auf dem Bauernhof einem Kälbchen Milch gegeben und ist auf einem Pferd geritten. Nach dem Urlaub 
denkt er nicht mehr wie früher. Das Leben ist auch ohne Handy und Internet wunderschön.

C.3. Eine Woche ohne Handy

Öğrencilerinizden görselleri incelemelerini ve paragrafları okumalarını isteyiniz. Daha sonra öğrencilerinize 
görsellerle paragrafları eşleştirmelerini söyleyiniz. 

Öğrencilerinizden paragrafları yeniden okumalarını ve hikâyeyi oluş sırasına göre sıralamalarını isteyiniz.

Öğrencilerinizden metni dinlemelerini ve olayların oluş sırasını kendi sıralamasıyla karşılaştırmalarını 
isteyiniz. 

Der 20. August war für mich ein unvergesslicher Tag. Ich war in meinem Zimmer und sollte meinen 
Koffer packen. Meine Familie und ich haben einen Urlaub geplant. Das Wichtigste war, dass ich kein 
Handy mitnehmen durfte. Meine Eltern wollten, dass ich den Urlaub genieße. Das ist nicht leicht für 
mich.

Die Vorbereitungen für den Urlaub waren fertig. Wir haben unsere Koffer genommen und sie in den 
Kofferraum gestellt. Kurz vor Mittag sind wir ins Auto eingestiegen und sind losgefahren. Natürlich 
ohne Handy und Internet.

Unterwegs habe ich ein Buch gelesen und ab und zu aus dem Fenster geschaut und die Landschaft 
betrachtet. Die Fahrt hat sehr lang gedauert. Fast alle 10 Minuten habe ich auf die Uhr geschaut. Die 
Zeit verging sehr langsam. Ohne Handy war die Fahrt für mich nicht auszuhalten. 

Nach einem halben Tag haben wir unser Reiseziel erreicht. Wir standen mitten in der Natur. Alles sah 
wunderschön aus. Die Wälder waren so glänzend und grün, die Blumen bezaubernd und bunt. Mitten 
in der Natur war alles so beruhigend. Ich konnte die Natur duften und genießen.

Viele denken jetzt bestimmt, dass diese Urlaubsart nichts für einen 18 Jährigen Jungen ist. Am Anfang 
habe ich auch so gedacht wie ihr. Aber alles war anders, als ich mir es gedacht habe. Es gab einen 
tollen Reiterhof mit vielen Pferden, auf denen ich sogar reiten durfte. Das Interessanteste war die 
Geburt von einem Kälbchen. Wir durften es dann mit einer Milchflasche füttern. Eine Woche lang 
konnte ich das Landleben kennen lernen. 

Am Ende von unserem Urlaub habe ich bemerkt, dass ich viele Stunden vor dem Internet verbringe und 
unglaublich schöne Erlebnisse in meinem Leben verpasse. Es ist natürlich toll, dass ich ein Internet - 
Profi bin. Aber es gibt auf der Welt auch viel Spannendes und Neues, dass man entdecken kann. Jetzt 
sitze ich da und mache Pläne für meine Freizeit ohne Computer.

a. Ordne die Bilder den Textabschnitten zu!

b. Lies die Textabschnitte und bring sie in die richtige Reihenfolge!

c. Hör den Text und vergleiche es mit deiner Reihenfolge!

Dinleme Metni:

d. Fass den Text kurz mit deinen Wörtern zusammen!
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Modul 12 Testseite

X

X
X

X
X

1. Mein Vater benutzt manchmal den Rasierer.
2. Meine Mutter saugt regelmäßig den Staub, deshalb benutzt sie den Staubsauger.
3. Mein Bruder sieht oft fern.
4. Meine Schwester föhnt jeden Tag ihre Haare, sie benutzt immer den Föhn.
5. Und ich benutze oft den Toaster, weil ich gerne Toast esse.

Sayfa görüntüsü üzerine cevap yerleştirilmiştir.



Wie bitte?

283

Dinleme Metni:

Grammatik (25 Punkte)

Schreib die Präpositionen mit den Relativpronomen!

1. Die Navigation ist ein Gerät, mit dem man den Weg praktisch und schnell findet.    
2. Ich möchte ein neues Handy, mit dem  ich auch Fotos machen kann.
3. Das ist mein Opa, mit dem wir zusammen wohnen.
4. Lea und Aynur sind meine Freundinnen, mit  denen  ich gut befreundet bin.
5. Die Drohne ist eine Kamera, mit der man Luftaufnahmen machen kann.

Schreiben (25 Punkte)

Wie oft benutzt du und deine Familie die Haushaltsgeräte? Schreib fünf Sätze!

Hören (25 Punkte) 

Hör zu und kreuze an! Richtig oder falsch? 

Wortschatz  (25 Punkte)

Ergänze die Wörter! 

Neue Erfindungen spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. Sie verändern Vieles in unserem 
alltäglichen Leben. Das sind zum Beispiel eine virtuelle Brille oder eine Navigation. Das Wichtige ist nur, 
dass die neuen Erfindungen unseren Alltag erleichtern und auch umweltfreundlich sind. 

Ich bin Sena. Ich weiβ, dass Handys wichtig sind. Aber wenn ich zu Hause Hausaufgaben mache, 
lege ich mein Handy wo anders hin. Ich möchte nicht, dass man mich andauernd stört. Oder wenn 
ich unterwegs bin, lese ich meistens ein spannendes Buch.
Ich heiβe Michaela. Für mich ist das Handy sehr wichtig, weil ich gerne mit Freunden telefoniere. 
Ich schreibe auch oft auf WhatsApp. Auβerdem möchte meine Mutter mich zu jeder Zeit erreichen, 
deshalb habe ich das Handy immer bei mir.
Ich heiβe Martin.  Ich finde toll, dass es Handys gibt. Unterwegs wird es mir nie langweilig, weil ich 
immer Musik höre. Ich habe viele unterschiedliche Spiele heruntergeladen, was ich auch gerne 
spiele. Das Wichtigste für mich ist, dass ich die Nachrichten lese.
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Modul 12 Lesestube
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Jederzeit erfindet oder entwickelt man etwas Neues. Von den meisten Erfindungen hört man nie etwas. 
Aber manche stellen die Welt auf den Kopf. Das Auto, das Radio oder das Telefon sind einige Beispiele 
dafür. Wenn man noch einen Schritt weitergehen sollte, kann man als Beispiel die virtuelle Brille oder die 
Drohne geben. Das Schöne ist, dass uns diese Erfindungen immer wieder überraschen. Jede neue Idee 
oder Erfindung bringt etwas Neues in unseren Alltag. Das alltägliche Leben von einem Menschen wird 
mit jeder Erfindung immer bequemer als ein Tag vorher. Früher musste man sich für ein Telefongespräch 
viel mehr Mühe geben. Manchmal musste man bis zur Telefonzelle laufen oder den Nachbar für ein 
kurzes Telefongespräch bitten. Heutzutage kann man viel schneller und praktischer mit einem Handy 
ein Telefongespräch führen. Nicht nur in diesem Bereich, sondern auch im Haushalt läuft heute alles 
viel schneller und praktischer. Früher brauchte man stundenlang Zeit, um die schmutzigen Wäschen 
zu waschen. Heute drückt man nur auf einen Knopf. Ungefähr eine Stunde später hat man schon die 
gewaschene Wäsche im Korb. Heutzutage haben wir auch sogar gelernt, wie man die erneuerbaren 
Energien verwendet. Das Hauptthema ist hier, dass die Erfindungen unser alltägliches Leben erleichtern 
und gleichzeitig die Umwelt schützen. Für die meisten Menschen sind Erfindungen ein Wunder. Aber eines 
darf man auch nicht vergessen, dass auch manche Menschen gegen diese Entwicklungen sind. Haben sie 
vielleicht Angst vor Erfindungen? Sie finden zum Beispiel die Autos umweltschädlich. Millionen von Autos 
geben ihre schädlichen Abgase in die Luft. Die Abgase verändern unser Klima. Auf der anderen Seite 
kann man sich eine Welt ohne Autos gar nicht mehr vorstellen. Bei den Entwicklungen beachten auch 
die Wissenschaftler den Schutz von der Umwelt. Hier kann man auch als Beispiel die umweltfreundlichen 
Elektroautos geben. Entwicklung bedeutet auf jeden Fall etwas Neues und etwas Neues bedeutet für uns 
eine Veränderung im alltäglichen Leben. Das Wichtige ist nur, dass alles Neue auch umweltfreundlich ist 
und unsere Welt nicht zerstört.

1. Welche Erfindungen stehen im Text?
    Im Text stehen die Erfindungen „Das Auto, das Radio, die virtuelle Brille, die Drohne, das Handy, die   
    Waschmaschine, das Elektroauto".
2. Was ist der Grund, dass die Menschen gegen die Erfindungen sind?
    Sie haben Angst, dass die Erfindungen das Klima verändern und die Welt zerstören. 
3. Auf was muss man bei einer Erfindung achten?
    Man muss darauf achten, das die Erfindungen umweltfreundlich sind und die Welt nicht zerstören. 

Lies und beantworte die Fragen!

Erfindungen verändern unsere Welt
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ARBEITSBUCH - 12.A. Die Technik erleichtert 
das Leben
A.1. Löse das Kreuzworträtsel!

A.2. Wozu gebraucht man diese Haushaltsgeräte? Schreib Sätze!

A.4. Schreib Sätze wie im Beispiel!

A.3. Wie oft benutzen Sie die Geräte? Warum? Bilde Sätze! 

a. einen Staubsauger               Einen Staubsauger benutzt man, um den Staub zu saugen.
b. eine Waschmaschine  Eine Waschmaschine benutzt man, um Wäsche zu waschen.
c. einen Föhn                 Einen Föhn benutzt man, um Haare zu föhnen.
d. eine Geschirrspülmaschine  Eine Geschirrspülmaschine benutzt man, um Geschirr zu spülen.
e. einen Elektroherd   Einen Elektroherd benutzt man, um Essen zu kochen.
f.  einen Toaster        Einen Toaster benutzt man, um das Brot zu toasten.

a. Besen                              Staubsauger
    Früher hat man den Besen benutzt und heute gibt es den Staubsauger.
b. Früher hat man den Holzherd benutzt und heute gibt es den Elektroherd.
c. Früher hat man die türkische Kaffeekanne benutzt und heute gibt es die Kaffeemaschine.
d. Früher hat man die Rasierpinsel benutzt und heute gibt es den Rasierer.
e. Früher hat man das Waschbrett benutzt und heute gibt es die Waschmaschine.

Meine Tante benutzt meistens den Wasserkocher, weil er praktisch ist.
Mein Vater benutzt regelmäßig den Rasierer, weil er hautfreundlich ist.
Ich benutze häufig den Föhn, weil er zeitsparend ist.
Nicole benutzt manchmal die Kaffeemaschine, weil sie schnell ist. 
Hakan benutzt immer die Waschmaschine, weil sie vollautomatisch ist.
Mein Freund benutzt immer den Bügeleisen, weil er praktisch ist.
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A.5. Ergänze die Verben im Text nach den angegebenen Haushaltsgeräten!

A.6. Schreib eine Bedienungsanleitung von der Geschirrspülmaschine in dein Heft!

Ich stehe jeden Tag um 7.00 Uhr auf. Zuerst rasiere ich mich mit dem Rasierer. Danach gehe ich in die Kü-
che und koche mit der Kaffeemaschine eine Tasse Kaffee. Manchmal bereite ich auf dem Elektroherd einen 
Pfannkuchen oder ein Spiegelei zu. Ich schalte den Fernseher an und schaue die Nachrichten an. Nach dem 
Frühstück räume ich schnell den Tisch auf und wasche das Geschirr in der Geschirrspülmaschine. Dann muss 
ich mich gleich umziehen. Ab und zu bügele ich meine Hose oder das Hemd mit dem Bügeleisen. Wenn ich am 
Wochenende Besuch habe, muss ich auch noch das Haus putzen. Dann sauge ich schnell mit dem Staubsau-
ger den Staub und wasche die Wäsche in der Waschmaschine. Die Haushaltsgeräte spielen in meinem Leben 
eine wichtige Rolle.

Zuerst muss man Geschirrspülertür öffnen.
Dann muss man das Geschirr einordnen.
Eine Reinigertablette einlegen.
Die Geschirrspülertür schließen.
Das geeignete Spülprogramm wählen.
Zuletzt muss man den Geschirrspüler einschalten.
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ARBEITSBUCH - 12.B. Die neuesten Erfindungen

B.1. Ergänze die Relativsätze und die Präpositionen wie im Beispiel!

B.2. Schreib Sätze wie im Beispiel!

B.3. Lies das Umfrageergebnis und beantworte die Fragen!

 B.4. Lies die Informationen! Verabrede dich mit deinem/r Freund/in per SMS!

B.5. Schau dir die Bilder an! Was kann man alles mit einer Smartwatch machen? Ordne die 
Verben den Bildern zu!

a. Der Staubsauger ist ein Haushaltsgerät, mit dem man den Staub saugt.
b. Die Navigation ist ein Gerät, mit dem man den Weg schnell plant.
c. Leyla ist eine Freundin, mit der man über alles reden kann. 
d. Unsere Nachbarn sind Leute, mit denen man sich gut verstehen kann.
e. Das ist ein Handy, mit dem man auch Fotos machen kann.

a. Die Drohne ist eine Kamera, mit der man Aufnahmen machen kann. 
b. Tanja und Ralf sind meine Freunde, mit denen ich in den Urlaub fahren kann.
c. Das ist eine Waschmaschine, mit der man schmutzige Wäsche waschen kann.
d. Das ist eine Maschine, mit der man Kaffee kochen kann.
e. Die Navigation ist ein Apparat, mit dem man den Weg schnell planen kann.
f.  Die Brillen sind virtuelle Apparate, mit denen man die virtuelle Welt wie eine reale Welt wahrnimmt.
g. Die Toaster sind Geräte, mit denen man das Brot toasten kann.

a. 98 % von den Menschen denken, dass Erfindungen die Welt ändern.
b. Nach diesem Umfrageergebnis ist das Smartphone, die wichtigste Erfindung. 
c. Nach diesem Umfrageergebnis meinen 86 % von den Menschen, dass Erfindungen das Leben         
    erleichtern.

- Hast du am Samstag Zeit?
- Ja, aber nur am Samstagnachmittag.
- Das passt gut. Wir können am Samstag, um 15.00 Uhr in Eymir Rad fahren. Das Wetter ist so schön.
- Eine tolle Idee. Dann bis Samstag.

14

2 53

6
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B.6.  Bilde zu jedem Bild einen Satz mit den Satzgruppen!

B.7. Welches Verb passt nicht? Streiche das Falsche durch!

1. Man kann mit einer Smartwatch E-Mails bekommen.
2. Man kann mit einer Smartwatch die Uhrzeit ablesen.
3. Man kann mit einer Smartwatch den Weg finden.
4. Man kann die Smartwatch mit dem Handy verbinden.
5. Man kann mit einer Smartwatch telefonieren.
6. Man kann mit einer Smartwatch die Anzahl von den Schritten ablesen.

1. einen Text     speichern  drucken  reiten               herunterladen

2. das Hemd     waschen spülen  aufhängen    bügeln       

3. eine E-Mail         salzen  senden      schreiben    verschicken     
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ARBEITSBUCH - 12.C. Inwieweit Medien

C.1. Lies den Text und ergänze die Tabelle!

C.2. Verbinde die passenden Satzteile und schreib die Perfekt-Sätze ins Heft!
a. Frank hat sich zum ersten Mal rasiert.
b. Wir sind auf dem Bauernhof geritten.
c. Die Technologie hat unser Leben erleichtert.
d. Meine Oma hat das Rezept heruntergeladen.
e. Mein älterer Bruder hat im Internet recherchiert.
f. Lisa hat eine Smart Uhr gekauft.
g. Tuna ist ins Internetcafé gegangen.
h. Die Schüler sind ohne Handys zum Picknick gefahren.
i. Mein Opa hat den Computer nicht ausgeschaltet.
j. Ayten hat die Waschmaschine benutzt.

Welche Medien nutzt 
er am häufigsten?

Was macht er mit den 
Medien? Wann? Wo?

Fernsehen fernsehen Samstag zu Hause

Zeitung --- --- ---

Handy Musik hören
WhatsApp, Facebook 
benutzen
Spiele spielen

jeden Tag unterwegs
überall

Internet recherchieren 
surfen
Nachrichten lesen

jeden Tag
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C.3. Schau dir die Fotos an, schreib mit den angegebenen Verben eine Geschichte im Perfekt!

Ein außergewöhnlicher Tag
Letztes Wochenende sind wir zum Picknick gefahren. Jeder hat einen Picknickkorb vorbereitet. Wir ha-
ben dort gegrillt und unseren Korb ausgepackt. Danach haben wir alle zusammen gegessen. Martin hat 
ein Zelt gebaut. Lisa und Lea haben Gitarre gespielt. Okan hat gelesen und Aylin hat Blumen gepflückt. 
Ayşe hat die Natur gezeichnet und die Jungen haben Fußball gespielt. Manche haben fotografiert. Später 
haben wir die Wassermelone gegessen. Am Abend haben wir alle zusammen getanzt.
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PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Kategorisi Ölçütler Puan Değeri

Görsel Kullanımı 1. Kullanılan görsel konuyla uyumluydu. 10 / ......
İçerik 1. Yazım kuralları doğru uygulanmıştı.

2. Dil bilgisi kuralları doğru uygulanmıştı.
3. Sözcük ve sözcük grupları doğru ve yerinde kullanılmıştı.
4. Hikâye özgündü.
5. Hikâye anlaşılır biçimde özetlenmişti.
6. Kitap arkasındaki görüşler anlaşılırdı.
7. Kitap arkasındaki görüşler hikâyenin farklı özelliklerini 
ifade ediyordu.
8. Hikâyenin başlığı konusuyla uyumluydu.
9. Hikâyenin başlığı dikkat çekiciydi.
10. Özgeçmiş anlaşılırdı.

70 /.........

Diğer 1. Kitap kapağı belirtilen sürede teslim edildi.
2. Kitap kapağı özgündü. 20 /.........

Toplam 100 / ......

PERFORMANS ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ

Yazar olduğunuzu düşününüz. Kısa bir hikâye yazınız ve yazdığınız hikâyeyi tanıtınız. Diğer öğrencilerin 
dikkatini yazdığınız hikâyeye çekmek ve hazırladığınız kitabı satmak için bir kitap kapağı hazırlayınız. Bu 
kapak, görseller ve tanıtımlarla hikâyeniz hakkında bilgi versin. Hikâyeniz için kitap kapağı hazırlarken 
aşağıdaki unsurlara yer vermeyi unutmayınız. Çalışmanız puanlama anahtarındaki ölçütler kullanılarak 
değerlendirecektir. 

Kitap Kapağında Bulunması Gerekenler: 
Ön kapak 
• Hikâyenizi anlatan uygun bir görsel (çizim, fotoğraf vb.) 
• Hikâyenin adı 
• Yazarın adı 
Arka Kapak
• Hikâyenizin farklı özelliklerinden bahseden iki görüş 
Sağ İç kapak
• Yazarın resmi 
• Yazarın kısa bir özgeçmişi 
Sol iç kapak
• Hikâyenizin kısa bir özeti 

KİTAP KAPAĞI

SAĞ İÇ KAPAK

ÖN KAPAK
ARKA 

KAPAK
SOL İÇ KAPAK
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PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Kategorisi Ölçütler Puan Değeri

Tartışma 1. Getirdiği görsel iletişim örneğini etkili şekilde tanıttı.
2. Tartışmalara aktif olarak katıldı.
3. Sözcük/sözcük gruplarını doğru telaffuz etti.
4. Konuşmalarda vurgu ve tonlamalara dikkat etti.
5. Görüşlerini nedenlerini belirterek etkili şekilde ifade etti.

50 / ......

Görsel yardımcıyı 
düzenleme

1. Seçtiği görsel yardımcıda belirlenen tüm düzenlemeleri 
yaptı.
2. Özgün bir ürün oluşturdu.
3. Düzenlenen görsel yardımcıda farklı hatalar yoktu.
4. Görsel yardımcıyı belirtilen tarihte teslim etti.

40 /.........

Sorumluluk 1. Zamanında teslim 10 /.........
Toplam 100 /...........

Görsel imgelerin amacı (duygusal bağlantı kurma, fikir ve kavramları aktarma vb.) hakkında yapılacak 
tartışmaya katılmanızı istiyoruz. Aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeniz tartışmaya aktif bir şekilde 
katılmanıza yardımcı olacaktır.

• Görsel iletişim örnekleri (reklam, afiş, reklam panosu, el ilanı, poster vb.) bulunuz ve sınıfa getiriniz.
• Getirdiğiniz örneği tanıtan kısa bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızda neden bu örneği seçtiğinizi, 

örnekte yer alan görsel unsurların insanları nasıl etkileyebileceğine ilişkin görüşlerinizi belirtmeyi 
unutmayınız.

• Sınıf arkadaşlarınızla sınıfa getirilen örneklerden hangilerinin etkili, hangilerinin ise düzenlenmesi 
gerektiğini belirleyiniz. Tartışmalar sırasında nedenlerinizi (çok fazla ya da az bilgi olması, düzensizlik, 
renkler, resimlerin konuyla ilişkili olup olmaması, uzaktan okunmasının zor olması vb.) belirtiniz. 
Arkadaşlarınızın öne sürdükleri görüşleri not alınız.

• Sınıfça düzenlenmesi gerektiğine karar verdiğiniz görsel iletişim örneklerinden birini seçerek tespit 
edilen hataları düzeltiniz ve yeniden yapılandırınız.

• Yeniden yapılandırdığınız görsel yardımcıyı belirtilen tarihte sınıfa getiriniz ve sınıfta sergileyiniz.
• Yapmış olduğunuz çalışma aşağıdaki puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilecektir.

GÖRSEL YARDIMCILAR
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PUANLAMA ANAHTARI
Ölçüt Kategorisi Ölçütler Puan Değeri

Araştırma 1. Araştırma yöntemini doğru uyguladı.
2. Seçtiği kaynaklar konuyla tutarlıydı.
3. Yaş seviyesine uygun güvenilir kaynaklardan yararlandı.

30 / ......

Makale 1. Makale anlaşılır ve özgündü.
2. Makalenin içeriği verilen konuyla tutarlıydı.
3. Kullanılan görseller konuyla tutarlıydı.
4. Makalede dil bilgisi ve yazım hataları yoktu.

40 /.........

Sunu 1. Sunu makalenin anlaşılır bir özetini içeriyordu.
2. Sunu etkili ve özgündü. 20 / ......

Sorumluluk 1. Zamanında teslim 10 / ......
Toplam 100 /...........

Araştırmacı gazeteci olduğunuzu düşününüz. Çalıştığınız dergi sizden medyanın genç insanlar ve 
toplum üzerindeki etkisine ilişkin bir araştırma yapmanızı, araştırmanız sonunda elde ettiğiniz bilgilerden 
yararlanarak bir makale yazmanızı istiyor. Aşağıdaki adımları takip etmeniz çalışmanızı tamamlamanızda 
ve makalenizi belirtilen tarihte teslim etmenizde size yardımcı olacaktır. 
• Bir araştırma yöntemi (anket, literatür tarama, görüşme vb.) belirleyiniz. Belirlediğiniz yöntemi nasıl 

uygulayacağınıza ilişkin olarak öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz.
• Bir çalışma planı hazırlayınız.
• Seçtiğiniz araştırma yöntemini kullanarak medyanın genç insanlar ve toplum üzerindeki etkisi 

hakkında bilgi toplayınız.
• Topladığınız bilgileri özetleyiniz. 
• Topladığınız bilgilerden yararlanarak konu hakkında kendi görüşünüzü ve bakış açınızı belirttiğiniz, 

görüşünüzü delillerle desteklediğiniz 750 kelimeden oluşan bir makale yazınız.
• Yazdığınız makaleye ilgi çekici bir başlık bulunuz.
• Yazdığınız makaleyi uygun görsellerle (grafik, tablo, resim, fotoğraf vb.) destekleyiniz.
• Makalenizin sonunda kullandığınız kaynakları uygun şekilde belirtiniz.
• Bilişim teknolojilerini kullanarak makalenizi tanıtan 10 dakikalık kısa bir sunu hazırlayınız.
• Çalışma planınızı, makalenizi ve sununuzu belirtilen tarihte öğretmeninize teslim ediniz.

Çalışmanız puanlama anahtarındaki ölçütler kullanılarak değerlendirilecektir.

MEDYANIN GÜCÜ

PROJE ÖRNEĞİ
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Açıklama: 
Dil becerileri değerlendirme formu, öğretim programı kazanımlarından ve ders kitabındaki işlenişten yararlanarak 
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 olacaktır.
Öğrencilerinizin bireysel olarak değerlendirilmesi önemlidir. Öğrencilerinizin her bir ölçütten almış oldukları puan değerlerini 
kaydetmek için 296 ve 297. sayfalarda yer alan boş değerlendirme tablolarını 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 alabilir, 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.

Dil Becerileri Ölçütler Tablosu

DİL BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU

Beceri Kategorileri No. Ölçütler

DİNLEME

D.1 Dinlediği metinlerle ilgili soruları doğru cevaplar. 

D.2 Dinlediği metinlerde geçen öğrendiği sözcük/ sözcük gruplarını doğru ayırt eder.

D.3 Görsellerden hareketle dinleyeceği metnin konusunu doğru belirler.

D.4 Başlıktan hareketle dinleyeceği metnin konusunu doğru belirler.

KONUŞMA

K.1 Konuşmalarında öğrendiği sözcük/sözcük kalıplarını 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 Görsellerden yararlanarak okuyacağı metnin konusu hakkında doğru çıkarımlarda bulunur.

O.5 Başlıktan yararlanarak okuyacağı metnin konusu hakkında doğru çıkarımlarda bulunur.

O.6 Okuduğu metinlerde geçen öğrendiği sözcük/sözcük gruplarını doğru ayırt eder.

YAZMA

Y.1 Yazılarında öğrendiği dil bilgisi kalıplarını doğru kullanır.

Y.2 Yazılarında yazım kurallarını doğru uygular.

Y.3 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru kullanır.

Y.4 Verilen konuyla ilgili anlaşılır yazılar yazar.

Y.5 Yazılarında 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.
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