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LEKTION 5 
 

 

DIALOG 

 

Am Sonntagmorgen. Renate wacht auf. Bernd ist schon wach. 

 

R: Guten Morgen, Schatz. 

B: Guten Morgen. Wie fühlst du dich? 

R: Gut. Und du? 

B: Es geht. 

R: Was ist denn? 

B: Ach, das Wetter. Furchtbar.                       (Schrecklich.) 

R: Regnet's schon wieder? 

B: Ja ja. Es regnet und es ist kalt. 

R: Dann schlafe ich noch ein bisschen. 

 

 

VARIATION 

 

Renate ist schon wach. Bernd wacht auf. 

 

B: Guten Morgen, Liebling. 

R: Guten Morgen, Schatz. Wie fühlst du dich? 

B: Sehr gut. Und du? 

R: Ich auch. 

B: Wie ist das Wetter? 

R: Wunderbar.                                (Phantastisch. / Herrlich.) 

B: Wirklich? 

R: Ja. Die Sonne scheint, der Himmel ist ganz blau,  und es ist schon warm. 

B: Dann stehe ich sofort auf. 

 

 

 

 

WORTSCHATZ (1) 

 

Wie ist das Wetter? 

 

Es ist eiskalt/kalt/kühl/warm/heiß. (Die Kälte/Wärme/Hitze) 

Es sind (Wir haben) 10 Grad (über Null / unter Null). 

Es regnet. Es schneit. (Der Regen/Schnee) 

Es ist windig/windstill. (Der Wind) 

Der Himmel ist wolkenlos (ganz blau) / bewölkt / bedeckt (ganz grau). 
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FRAGEN  (1) 

 

1) Wie ist das Wetter heute? 

2) Wie ist das Wetter jetzt im Süden/Nordosten? 

3) Ist es heute windig? 

4) Scheint die Sonne? 

5) Ist der Himmel bewölkt? 

6) Schneit es manchmal in Brasilien? Wo? 

7) Wie viel Grad sind heute ungefähr? 

8) Wie finden Sie das Wetter? 

 

 

 

 

DIE MONATE                                 DIE JAHRESZEITEN 

 

der Januar             Juli                   der  Frühling  

      Februar           August                                        Sommer 

      März               September                        Herbst 

      April               Oktober                           Winter 

      Mai                 November 

      Juni                 Dezember 

     

Welcher Monat ist jetzt?          Welche Jahreszeit ist jetzt? 

Wann sind Sie geboren? - Ich bin im ... (Mai) geboren. 

 

 

 

 

DIALOG (2) 

 

In Deutschland im Winter 

 

A: Sagen Sie mal, Herr Nunes, Sie sind doch Brasilianer, nicht?Wie ist denn das Klima in 

Brasilien? Ich meine, ist es überall tropisch? Ist es überall und immer heiß? 

C: Heiß oder warm ist es überall, aber nicht immer. Das Klima ist  unterschiedlich. 

Brasilien ist ja sehr groß. Im Süden ist es  subtropisch. Da ist es im Winter sehr kalt, und 

da kann es sogar schneien.  

A: Ah ja? Interessant. Aber sagen Sie, wie finden Sie denn das Wetter hier? 

C: Hm, es regnet viel. Das ist natürlich nicht sehr angenehm. Aber die vier Jahreszeiten 

finde ich sehr schön, sehr abwechslungsreich. In Brasilien haben wir praktisch nur zwei, 

die Regenzeit und die Trockenzeit, oder Sommer und Winter. 

A: Wie finden Sie denn unseren Winter? 

C: Toll, wirklich phantastisch. 

A: Ja, Sie haben Glück. Wir haben dieses Jahr viel Schnee, aber es ist nicht zu kalt. 

Können Sie Ski laufen? 

C: Noch nicht. Aber ich will es lernen. 
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FRAGEN (2) 

 

1) Ist es in Brasilien immer und überall heiß? 

2) Wie ist Brasilien? 

3) Wie ist das Klima in Brasilien? 

4) Wo und wann ist es in Brasilien kalt? 

5) Kann es in Brasilien schneien? 

6) Was findet Carlos sehr schön und abwechslungsreich? 

7) Wie viele Jahreszeiten gibt es in Brasilien? 

8) Wie findet Carlos den Winter in Deutschland? 

9) Wie ist der Winter dieses Jahr? 

10) Was kann Carlos noch nicht? 

 

Aufgabe: Beschreiben Sie das Klima hier. 

 

 

FRAGEN SIE 

 

1) ________? - Nein, heute regnet es nicht. 

2) ________? - Ja, im Winter ist es in Deutschland kalt. 

3) ________? - Der Frühling beginnt im März. 

4) ________? - Nein, in Deutschland gibt es keine Trockenzeit. 

5) ________? - Natürlich schneit es im Sommer nicht. 

6) ________? - Nein, leider scheint die Sonne heute nicht. 

7) ________? - Manchmal ist der Herbst schön, aber oft regnet es im Herbst viel. 

8) ________? - Doch, in Deutschland ist es im Sommer manchmal heiß. 

9) ________? - Nein, diese Hitze finde ich schrecklich. 

10) ________? - Ich finde den Schnee toll. 

11) ________? - Heute sind ungefähr 25 Grad. 

12) ________? - Im Süden ist der Himmel bedeckt, aber es regnet nicht 

13) ________? - Natürlich ist es in Sibirien im Winter eiskalt. 

14) ________? - Nein, diesen Winter finde ich nicht zu kalt. 

15) ________? - Ja, der Himmel ist jetzt überall wolkenlos. 

16) ________? - Nein, glücklicherweise ist es nicht windig. 

17) ________? - Meistens wache ich um sieben Uhr auf. 

18) ________? - Nein, sonntags stehe ich nie um sieben Uhr auf. 

19) ________? - Ja, ich habe immer viel Glück. 

20) ________? - Nein, ich kann leider nicht Ski laufen. 
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GRAMMATIK (1) 

                                           Modalverben 

 

                            wollen                          können 

ich will  ich  kann 

du willst  du  kannst 

er/sie/es will  er/sie/es kann 

wir wollen  wir  können 

ihr wollt  ihr  könnt 

sie wollen  sie können 

Sie wollen  Sie können 

     

 oder:   oder: 

     

ich/er/sie/es will  ich/er/sie/es kann 

du willst  du kannst 

wir/sie/Sie wollen  wir/sie/Sie können 

ihr wollt  ihr könnt 

 

 

 

 

WORTSCHATZ 

 

gehen                     ausgehen                  fahren                Rad fahren            schwimmen                

spielen (Fußball, Gitarre)                                        kaufen 

anfangen               anrufen              fernsehen                   mitbringen                            

mitnehmen 

werden 

 

 

 

 

ÜBUNGEN (1) 

 

A) Was wollen Sie (und andere) machen? Bilden Sie Sätze und Fragen. 

 

I) 

    fernsehen   /  ausgehen  / ein Buch lesen 

    ins Kino gehen  /  eine Reise machen 

 ich   spazieren gehen /  Fußball spielen   

 Michael     will  Schach spielen  /  Ski laufen 

 Ingrid   Rad fahren  /  Auto fahren  / ein Auto kaufen 

 wir     wollen  keine Hausaufgaben machen 

 Christa und Uwe   keinen Test schreiben 

    Deutsch lernen  /  Medizin studieren 
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    nach Haus gehen 

II)  

    aufstehen  /  zu Bett gehen  ?  

    noch ein bisschen schlafen  ?  

  Willst du  ausgehen  /  fernsehen  ?  

  Wollen Sie  Spanisch lernen  /  Jura studieren  ?  

  Wollt ihr  im Garten (im Büro) arbeiten  ?  

    Pizza essen  /  Wein trinken  ?  

    in Rio wohnen  /   nach Deutschland fahren ?  

 

 

B) Ergänzen Sie: 

 

Sie studieren Medizin. Sie wollen Arzt werden, nicht?       Ja, natürlich will ich Arzt 

werden. 

Sie studieren Jura. Sie wollen Rechtsanwalt werden, nicht?       Ja, 

Sie studieren Architektur. Sie wollen Architekt werden, nicht?  Ja, 

Sie studieren Sport. Sie wollen Sportlehrer werden, nicht?        Ja, 

 

 

C) Was wollen Sie werden? Was wollen Ihre Geschwister werden? 

 

D) Was können Sie (und andere)? Verbinden Sie. 

 

                   I)    Auto fahren  /  Ski laufen  /  schwimmen  

 ich   Schach spielen  /  Tennis spielen  

 Ulrike kann (nicht) Gitarre spielen  /  kein Instrument spielen  

 Ulrich können (nicht) Deutsch  /  Englisch  /  Spanisch  

 wir   ein bisschen Französisch  

 Gabi und Rolf   nach Deutschland fahren  /  ins Kino gehen  

    noch ein bisschen schlafen  

 

 

II) 

  mich heute Abend anrufen ? 

 Kannst du mich mitnehmen ? 

 Können Sie jetzt anfangen ? 

 Könnt ihr morgen mein Buch mitbringen ? 

  um sechs Uhr aufstehen ?  

 

 

E) Antworten Sie: 

 

1) Um wie viel Uhr willst du aufstehen? 

2) Wie viele Stunden kannst du schlafen? 

3) Können Sie Französisch? 

4) Kann dein Vater Englisch? 
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5) Wer will die Zeitung lesen? 

6) Wann können Sie kommen? 

7) Wo wollen Sie arbeiten? 

8) Können Sie mich hören? 

9) Kannst du nicht gut sehen? 

10) Was willst du essen? 

11) Kannst du die Hausaufgabe nicht heute Abend machen? 

12) Will dein Bruder bei Siemens arbeiten? 

13) Was will deine Schwester studieren? 

14) Könnt ihr nicht Schach spielen? 

15) Wollen Sie nicht nach Deutschland fahren? 

16) Wollen Sie Rechtsanwalt werden? 

17) Können deine Geschwister nicht schwimmen? 

18) Wohin wollt ihr fahren? 

19) Kann deine Mutter Auto fahren? 

20) Um wie viel Uhr wollt ihr frühstücken? 

 

 

F) Fragen Sie: 

 

1)  ______? - Wir können um zehn Uhr anfangen. 

2) ______ ? - Nein, leider kann ich euch nicht mitnehmen. 

3) ______ ? - Doch, mein Bruder kann Gitarre spielen. 

4) ______ ? - Ja, am Sonntag will ich Fußball spielen. 

5) ______ ? - Nein, heute Mittag kann ich dich nicht anrufen. 

6) ______ ? - Ja, am Samstagabend wollen wir im Restaurant essen. 

7) ______ ? - Er will nach England fahren.  

8) ______ ? - Nein, unsere Kinder können noch nicht Ski laufen. 

9) ______ ? - Ja, ich will noch ein bisschen schlafen. 

10) ______ ? - Morgen kann ich dein Buch mitbringen. 

 

 

 

MINIDIALOGE 

 

1) 

A: Kannst du ...  ?                   (Tennis spielen / Schach spielen / schwimmen /  Englisch / 

...) 

B: Na klar. 

A: Und dein Bruder (deine Schwester)? Kann der (die) auch ... ?           (Tennis spielen / ...) 

B: Nein, der (die) kann nicht ... . 

 

   Aufgaben: a) Benutzen Sie: du - deine Geschwister; Sie - Ihre Frau; ihr - eure  

                          Geschwister. 

                      b) Machen Sie ähnliche Dialoge. 

 

2) 
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A: Was willst du heute Nachmittag (Abend) machen? 

B: ... . Und du? (Und ihr?) 

A: Ich will (Wir wollen) ... . 

GRAMMATIK (2) 

 

                 60 Minuten  =  eine Stunde 

              120    "           =  zwei Stunden 

                 30    "           =  eine halbe Stunde   (½) 

                 15    "           =  eine Viertelstunde  (¼)  

                 45    "           =  eine Dreiviertelstunde (¾) 

                 90    "           =  anderthalb (eineinhalb) Stunden (1 ½) 

                 75    "           =  eineinviertel Stunden  (1 ¼) 

              105    "           =  eindreiviertel Stunden  (1 ¾) 

              150    "           =  zweieinhalb Stunden  (2 ½) 

                 70    "           =  eine Stunde und zehn Minuten 

 

 

ÜBUNGEN (2) 

 

A) Antworten Sie: 

   

1) Wie lange (Wie viele Stunden) schlafen Sie normalerweise? 

2) Wie viele Stunden können Sie Rad fahren (Auto fahren)? 

3) Wie lange dauert ein Film normalerweise?  

4) Wie lange dauert der Deutschunterricht? 

5) Dauern die Deutschtests eine Dreiviertelstunde? 

6) Wie lange dauert Ihr Mittagessen? 

7) Wie lange arbeitet Ihre Mutter in der Küche? 

8) Wie lange dauert ein Fußballspiel? 

9) Können Sie eine halbe Stunde schwimmen? 

10) Wie lange dauert eine Autofahrt von Brasília nach Rio? 

 

B) Wie viele Stunden sind das? 

 

    8.30 -  9.15                       12.15 - 12.30 

 16.00 - 17.30                       14.00 - 15.45 

 19.00 - 20.10                       17.20 - 19.50 

   6.45 -  8.00                        22.45 - 23.15 

 10.25 - 13.25                         5.50 -   7.20 

 

 

 

 

 

GRAMMATIK (3) 

                           Trennbare Verben 
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   Beispiel:        Ich  will morgen um sechs Uhr aufstehen. 

                                      Ich stehe morgen um sechs Uhr auf. 

 

ÜBUNGEN (3) 

 

A) Antworten Sie. 

 

1) Um wie viel Uhr stehen Sie sonntags auf? 

2) Gehen Sie heute Abend aus? 

3) Sehen Sie oft fern? 

4) Um wie viel Uhr fängt der Film an? 

5) Nehmen deine Eltern dich mit? 

6) Bringst du morgen mein Buch mit? 

7) Wann kommt ihr zurück? 

8) Ladet ihr eure Freunde ein? 

9) Um wie viel Uhr rufst du mich an? 

 

 

B) Fragen Sie. 

 

1) _____? - Ja, ich bringe meine Gitarre mit. 

2) _____? - Doch, natürlich sehen wir abends fern. 

3) _____? - Sonntags stehen wir meistens um acht auf. 

4) _____? - Ich lade nur sechs Personen ein. 

5) _____? - Ja, ich nehme ihn mit. 

6) _____? - Natürlich bringe ich dein Buch morgen zurück. 

7) _____? - Ja, mein Freund ruft mich oft an. 

8) _____? - Doch, meistens fängt er pünktlich an. 

9) _____? - Nein, sonntags abends gehe ich fast nie aus. 

 

 

C) Verbinden Sie. 

       

  laden 

 an wachen 

 auf sehen 

 aus fangen 

 ein bringen 

 fern rufen 

 mit stehen 

 zurück rufen 

  gehen 
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TEXTE: ZWEI ANSICHTSKARTEN 

 

 

 

Liebe Karin, 

mein Urlaub ist leider gar nicht schön. Seit Sonntag 

regnet es fast immer. Wir sind meistens im Hotel und 

sehen fern. Manchmal gehen meine Eltern im Regen 

spazieren. 

Glücklicherweise sind im Hotel noch andere Jugendliche, 

und man kann plaudern oder z.B. Schach spielen. Abends 

gehe ich ab und zu in eine Diskothek. 

Hoffentlich scheint bald die Sonne. 

Herzliche Grüße 

dein  

Rüdiger  

 

 

Liebe Eltern, 

der Urlaub ist wunderbar. Das Wetter ist phantastisch. Die 

Sonne scheint jeden Tag, und wir haben meistens 30 Grad im 

Schatten. Ich schwimme jeden Tag, morgens und nachmittags. 

Mittags ist es sogar zu heiß. 

Ich spiele ab und zu Tennis, und abends gehe ich oft aus: tanzen 

oder ins Kino oder nur ein bisschen durch die Stadt bummeln. Ich 

habe hier schon viele Freunde. Leider ist der Urlaub bald vorbei. 

Ich hoffe, euch geht es gut. 

Alles Liebe 

eure Annette 
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FRAGEN (3) 

 

A) Rüdigers Karte: 

 

1) Wie ist Rüdigers Urlaub? 

2) Seit wann regnet es? 

3) Wo sind er und seine Eltern meistens? 

4) Was machen sie? 

5) Was machen seine Eltern manchmal? 

6) Wer ist auch im Hotel? 

7) Was machen Rüdiger und die Jugendlichen? 

8) Wohin geht er abends ab und zu? 

 

B) Annettes Karte: 

 

1) Wie findet Annette ihren Urlaub? 

2) Wie ist das Wetter? 

3) Scheint die Sonne jeden Tag? 

4) Wie viel Grad sind im Schatten? 

5) Schwimmt Annette nachmittags? 

6) Wie findet sie die Temperatur mittags?                     

7) Spielt sie jeden Tag Tennis? 

8) Was macht sie abends? 

 

Aufgabe: Schreiben Sie eine Ansichtskarte. 

 

 

ÜBUNGEN (4) 

 

A) Ergänzen und antworten Sie. 

 

1) Wann fängt Ihr Urlaub _______? 

2) Geht ihr freitags oft _______? 

3) Bringst du deine Schwester _______? 

4) Wen lädst du _______? 

5) Stehst du noch nicht _______? 

6) Sehen deine Geschwister viel _______? 

7) Nehmen Sie Ihre Schwiegermutter _______? 

8) Wann rufst du mich _______? 

9) Um wie viel Uhr kommt ihr  _______? 

10) Wann bringst du meine Kassette _______? 

 

B) Schreiben Sie richtig. 

1) 
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Esisthalbsiebenichbinschonwachabermeinmannschläftnochdaswetteristwunderbarichstehes

ofortaufichfrühstückeinderküchedanngeheichimstadtparkspazierenesistkaltaberderhimmelis

tganzblauichgehenachhauszurückjetztistmeinmannwach 

2)  

Esistsamstagabendwirwollenausgehenichwillinskinogehenabermeinefrauwillinstheatergehe

nundsiewillihremuttereinladensieruftsieanglücklicherweisewillmeineschwiegermutternicht

mitgehenichfindesiefurchtbardanngehenwirinstheaterunserekindersehenzuhausfern 

 

 

 

WORTSCHATZÜBUNGEN                                                

 

A) Was ist das Synonym? 

 

   manchmal   - ______________             anfangen - ____________________ 

   schrecklich - ______________             wunderbar - __________________ 

 

 

B) Was ist das Antonym (Gegenteil)? 

 

   wach sein - _______________             bewölkt - ____________________ 

   aufstehen - _______________             eiskalt - ______________________ 

   windig - _________________              warm - ______________________ 

 

 

C) Kennen Sie die Substantive (mit Genus)? 

 

   regnen  - _________________             heiß - _______________________ 

   schneien - ________________             windig - ______________________ 

   kalt - ____________________             warm - ______________________ 

 

 

D) Ergänzen Sie eine Silbe: 

 

   ____hin, ____laub, ____gar, ____mer, ____ter, ____ne, ____fort, ____genehm,  

____mittag,   ____terschiedlich, ____laden, ____ginnen, ____sehen, ____deckt, ____bei 

 

   reg____, wunder____, wolken____, abwechslungs____, mit____, wirk____, furcht____, 

   schreck____, hoffent____ 

 

 

 

GLOBALÜBUNGEN 

 

1) ________ willst du einladen? - Ich lade nur Ralf und Ute _______. 

2) __________ du nicht oft fern? - _______, ich ________ jeden Tag fern. 

3) Was ________ dein Bruder studieren? 
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4) Glücklicherweise ________ er schon schwimmen. 

5) Das ist _____________________________. Manchmal ist es warm und manchmal 

kalt. 

6) Diese ____________________ ist nicht sehr schön. Es regnet zu viel. 

7) ______________ die Sonne? - Nein, der ______________ ist ganz bedeckt. 

8) Wollt _____ ein bisschen durch die Stadt bummeln? 

9) Mein Urlaub ist sehr abwechslungsreich: Ich gehe _____ Kino,   _____ Theater, ich 

_____ Tennis, schwimme, gehe tanzen usw. 

10) _____ Winter schneit _____ nicht immer. 

11) Das _____________ ist furchtbar. ___________ Tag regnet es. 

12) _____ wie viel Uhr wachst du normalerweise _____? 

13) Was, dein Freund ________ nicht Rad fahren? 

14) Heute ist der Himmel ganz ___________los. 

15) In Deutschland sind jetzt 20 Grad unter ________. 

16) Die vier __________________________ sind der _______________, der Sommer, der 

_____________ und der Winter. 

17) ___________ euer Unterricht immer pünktlich an? 

18) Diese ____________ ist nicht sehr angenehm. 35 Grad im __________________! 

19) Heute _____________ wir nicht Tennis spielen. Es ist _____ windig. 

20) Jetzt regnet es _______ überall. 

21) Leider ist mein Urlaub bald ___________. 

22) Meine Freundin will Architektin ______________.  

23) Um wie viel Uhr gehen Ihre Kinder zu ________, und um wie viel  Uhr ___________ 

sie auf? 

24) Wie ___________    _____________ der Unterricht? - Anderthalb Stunden. 

25) Wen _________ du an? - Brigitte. 

 

 

 

ÜBERSETZUNG 

 

1) O tempo está realmente maravilhoso. 

2) Não chove praticamente nunca. 

  3) Este ano, a primavera não está agradável. 

  4) O período da seca está (estará) terminado em breve. 

5) Infelizmente o céu está todo cinzento. 

6) Hoje está fazendo sol (= o sol está brilhando), mas está ventando e está fresco. 

  7) O outono começa em setembro. 

8) Desde quando você sabe esquiar? 

9) Meu amigo sabe (fazer) tudo, até mesmo jogar xadrez. 

10) Queremos voltar imediatamente. 

11) Andar de bicicleta é saudável. 

12) Tua amiga sabe tocar violão? 

13) Ela quer estudar medicina e ser médica. 

14) O Sr. Kieling tem aproximadamente quarenta anos. 

15) Queridos pais, espero (que) vocês estejam bem. 
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SPRECHÜBUNGEN                                                    

 

Aussprache 

 

/    /     Sommer, Winter, wieder, unter, über 

/ n /     anfangen, angenehm, anrufen, phantastisch 

/ z /     Sommer, Sonne, sofort, fernsehen, Person 

 

Akzent 

 

'anfangen, 'anrufen, 'aufstehen, 'ausgehen, 'einladen, 'fernsehen, 'mitbringen;  

'Rad fahren, spa'zieren gehen 

be'deckt, be'wölkt, be'ginnen 

'abwechslungsreich, 'angenehm, 'unterschiedlich 

'Ansichtskarte, 'Jahreszeit, 'Trockenzeit 

 

Intonation 

 

Ich will eine Reise machen.   Kannst du Ski laufen? 

Wir wollen ein Auto kaufen.   Wollt ihr ins Kino gehen? 

Er kann nicht Tennis spielen.    Können Sie Tennis spielen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOKABULAR 

 

ab und zu, abwechslungsreich, alles, andere, anfangen, angenehm, anrufen, Ansichtskarte, 

Architekt, Arzt, aufstehen, aufwachen, ausgehen, bald, bedeckt, beginnen, beschreiben, 

Bett, bewölkt, ein bisschen, blau, bummeln, da, dauern, dies-, Diskothek, durch,  einladen, 

eiskalt, fahren, Fahrt, fast, fernsehen, Freund, Frühling, sich fühlen, furchtbar, Fußball, 

ganz, gehen, Gitarre, Glück, Grad, grau, heiß, halb-, Herbst, herrlich, herzliche Grüße, 

Himmel, Hitze, hoffen, hoffentlich, Hotel, Jahreszeit, Jugendliche, kalt, Kälte, kaufen, klar, 

Klima, können, kühl,  (Ski) laufen, liebe, Liebling, meinen, mitbringen, mitnehmen, 

Monat, morgen, na klar, nach, nachmittag, Null, Park, Person, plaudern, praktisch, 

pünktlich, Rad fahren, Rechtsanwalt, Regen, regnen, Reise, Schach, Schatten, Schatz, 

scheinen, schlafen, Schnee, schneien, schrecklich, Silbe, Ski, sofort, sogar, Sommer, 

Sonne, spazieren gehen, spielen, Stunde, subtropisch, Synonym, tanzen, Tennis, 
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Trockenzeit, über, überall, ungefähr, unter, unterschiedlich, Urlaub, usw., vorbei, wach, 

warm, Wärme, welche(r), werden, Wetter, wie lange, wieder, Wind, windig, windstill, 

Winter, wirklich, wohin, wolkenlos, wollen, wunderbar, zu, zu Bett, zurückbringen, 

zurückkommen 

 


