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I det här avsnittet ingår:
 Läsa: Das Rezept – Amerikanische Kürbissuppe
 Grammatik: Verbböjning, satsdelar och löst sammansatta verb
 Grammatik: Genus
 Ordkunskap: Matlagning, djur och jobb
 Skriva/Tala: Mein Traumberuf

Wörterliste: Das Rezept
schälen = skala
schaben = skrapa
schneiden = skära
würfeln = tärna
geben = ge
braten = steka
füllen = fylla
kochen = koka
würzen = krydda
die Zwiebel -n = löken
die Kartoffel -n = potatisen
die Karotte -n = moroten
die Gemüsebrühe = grönsaksbuljongen
der Speck = fläsket
der Topf -e“ = kastrullen, grytan
der Löffel = skeden
der Kürbis -se = pumpan
die Schale = skalet

Welche Zutaten gibt es in diesem
Rezept?
Vilka ingredienser behövs för en
pumpasoppa? Översätt dem till
svenska!

A1. Lesen: Das Rezept

Amerikanische Kürbiscremesuppe

Arbeitszeit: ca. 30 Min.

Vorbereitung:

Zutaten für 6 Portionen:

Kürbis schälen. Am einfachsten
halbieren, Kerne mit Löffel ausschaben
und für 15 Minuten in Salzwasser
kochen. So kann man den Kürbis einfach
aus der Schale schaben.

2 große Kürbisse
2 Kartoffeln
1 Süßkartoffel
2 Karotten
200 g Speck, gewürfelt
300 ml süße Sahne
1 große Zwiebel
Salz und Pfeffer
Paprikapulver
Gemüsebrühe

Kartoffeln, Süßkartoffel und Karotten
schälen und in große Stücke schneiden.
Zwiebel würfeln und mit Speck in einem
großen Topf andünsten. Kürbis und
anderes Gemüse zugeben und alles gut
anbraten. Mit Wasser auffüllen, so dass
alles mit Wasser bedeckt ist und für 45
Minuten köcheln lassen. Mit dem
Pürierstab gut durchpürieren, Sahne
zugeben und nach Belieben mit Salz,
Pfeffer, Paprikapulver und Gemüsebrühe
würzen.
Guten Appetit!

A2. Grammatik: Verben
Übersetzung
Stryk under alla verb du hittar i receptet och använd dem i
meningarna.

1. Jag skalar pumpan.
___________________________________________________________________________________________________
2. Du skrapar morötterna.
____________________________________________________________________________________________________
3. Ger du mig skeden, tack?
____________________________________________________________________________________________________
4. Han skär potatisarna och sötpotatisen i stora bitar.
_____________________________________________________________________________________________________
5. Vi kryddar soppan med salt och peppar
_____________________________________________________________________________________________________
6. Ni (ihr) steker grönsakerna.
_____________________________________________________________________________________________________

A.3 Grammatik: Trennbare Verben
Löst sammansatta (delbara) verb
Vissa verb består av två delar, dels en förstavelse och dels en verbdel.
anbraten (bryna)
auffüllen (fylla upp/på)
zugeben (bifoga, ge på köpet; här hälla i)
ausschaben (skrapa ur)

Förstavelsen kan skiljas från verbdelen och t.ex. placeras sist i satsen.


I huvudsatser i presens placeras förstavelsen sist.

Ich brate das Gemüse an.


Jag bryner grönsakerna.

I perfekt sätts – ge- mellan förstavelsen och verbdelen.

Ich habe das Gemüse angebraten.

Jag har brynt grönsakerna.

Ge rätt form av verbet i presens
Du … Wasser ….

(auffüllen)

Wir … Sahne … der Suppe.

(zugeben)

Ich … die Kerne mit einem Löffel ….

(ausschaben)

Gör nu om meningarna till perfekt
(auffüllen)
_____________________________________________________________________________________________________
(zugeben)
_____________________________________________________________________________________________________
(ausschaben)
_____________________________________________________________________________________________________

B.1 Wörter: Die Tiere
Djuren Bestämd artikel
I tyskan finns det tre genus: maskulinum, neutrum och femininum. Gruppera djuren
efter genus!
Specht
Wildschwein

Katze
Kuh
Schaf

Vogel
Reh
Schwein

Elch
Hund

Pferd
Maus

C1. Schreiben und Sprechen: Beruf und Arbeit
Skriva och tala: Yrke och arbete
Ulrika füttert die Mufflons und das Damwild als Nebenjob. Hast du auch einen
Nebenjob? Was möchtest du nach der Schule machen? Schreib einen Text über deinen
Traumberuf. Erzähl dann in der Gruppe über deinen Beruf.
Ulrika matar djuren som sitt extrajobb. Har du också ett extrajobb? Vad vill du göra efter
skolan? Skriv en kort text om ditt drömyrke och diskutera med dina klasskamrater vad ni
har för drömyrken. Ta hjälp av ordlistan på nästa sida.

Wo arbeitet man?
Wie viel verdient man?
Welche Aufgaben hat man?
Welche Eigenschaften braucht man?
Welche Arbeitszeiten hat man?
Wie viele Stunden pro Woche arbeitet man?
Warum ist die Arbeit besonders gut?
Was kann an der Arbeit negativ sein?
Was für eine Anstellung ist es? (Vollzeit, Teilzeit, Sommerjob, Vertretung usw.)
Warum haben Sie diese Arbeit gewählt?
Was für eine Ausbildung braucht man dafür?

Wörterliste Beruf und Arbeit
sich um eine Stelle bewerben

söka ett jobb

gut/schlecht verdienen

tjäna bra/dåligt

die Arbeitszeit

arbetstiden

Überstunden machen

jobba över

jemanden entlassen

sparka någon

kündigen

friställa/sparka (personal)

Vollzeit arbeiten

arbeta heltid

Teilzeit beschäftigt sein

vara deltidssysselsatt

ein Gehalt bekommen

få en lön

sich müde arbeiten

arbeta sig trött

arbeitslos sein

vara arbetslös

jemanden anstellen

anställa någon

eine Stelle bei jemandem haben

ha en anställning hos någon

daran arbeiten

arbeta på det

das Arbeitsamt besuchen

gå till arbetsförmedlingen

die Arbeitsbedingungen

arbetsvillkoren

einen Sommerjob bekommen

få ett sommarjobb

der Arbeitgeber

arbetsgivaren

der Arbeitnehmer

arbetstagaren

eine Karriere machen

göra karriär

tätig sein

vara verksam

die Vertretung

vikariatet

Erziehungsurlaub

föräldraledighet

Ganz/Halbtagsarbeit

hel/halvtidsjobb

Überstundenvergütung

övertidsersättningen

der Lebenslauf

meritförteckningen

die Stellenanzeige

platsannonsen

das Krankengeld

sjukersättningen

unbezahlter Urlaub

tjänstledigt

der Nebenjob

extraknäcket

