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Läsa                Ordkunskap        Höra            Skriva/översätta       Tala/samtala    Drama          

 

I det här avsnittet ingår: 

 Samtala: Familie und Hobbys 

 Ordkunskap: Hobbys und Freizeitaktivitäten 

 Skriva: Familie und Freizeitaktivitäten  

 Drama: Shoppen gehen 

 Ordkunskap: Shopping och kläder 

 Läsa: Alexanderplatz (internet) 
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A.1 Sprechen: Familie und Hobbys                                                    

Innan ni tittar på avsnittet om Helen, berätta för en kompis om  

din familj och dina fritidsintressen.                                                                                                   

 Beschreibe deine Familie.  

 Welche Hobbys hast du?  

 

Fragen nach dem Sehen:  

1. Wie beschreibt Helen ihre Familie? 

2. Wie fühlt sich Helen wenn sie tanzt? 

3. Seit wann kennt Helen ihre Freundinnen? 

4. Was kann man am Buchbaum in Prenzlauer Berg machen? 

 

 

 

 

 

  



A.2 Hobbys und Freizeitaktivitäten                                                                                                                                        

 

………………………………        

    ……………………………….. 

 …………………………… 

 ……………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………….. 

 ………………………………… 

 ……………………………….. 

 

 …………………………………… 

 

Para ihop bilderna med fritidsaktiviteterna i rutan nedan. 

Malen  Surfen  Wandern  

Hallenhockey spielen  Zeichnen  Reiten 

Fuβball spielen   Angeln  



A.3 Schreiben: Familie und Freizeitaktivitäten                                     

 

 Wie sieht deine Familie aus? Wo wohnt ihr und welche Eigenschaften 

haben deine Familienmitglieder? 

 Welche Hobbys hast du? Teilst du dein Hobby mit jemandem in deiner 

Familie oder mit deinen Freunden? Brauchst du irgendwelche 

Gegenstände um dein Hobby auszuüben? Ist dein Hobby teuer? 

 Wer ist dein Lieblingsautor/deine Lieblingsautorin? 

 

 

  



B. Drama: Shoppen gehen                                                                                                                                                                                                                    

Helen geht gerne shoppen, muss dann aber aufpassen, damit sie nicht zu viel Geld 

ausgibt. Spielt eine Szene vor wie ihr shoppen geht. Die Wörterliste kann euch helfen. 

Helen shoppar gärna men hon måste tänka på att inte göra av med för mycket pengar. 

Spela upp en scen när ni går och shoppar.  

 
Im Geschäft 
Personal i affären 

Kann ich Ihnen helfen? = Kan jag hjälpa Er? 
Werden Sie schon bedient? = Har Ni fått 
hjälp? 

Was darf es sein? = Vad får det lov att vara? 

Welche Größe haben Sie? = Vilken storlek 
har Ni? 

Welche Farbe finden Sie schön? = Vilken 
färg tycker Ni är vacker? 

Sonst noch etwas? = Något annat? 

Ist das alles? = Var det allt? 

Bitte zahlen Sie an der Kasse. = Var snäll och 
betala vid kassan.  

 
Kund i affären 

Ich hätte gern… = Jag skulle vilja ha 

Wie viel kostet … ? = Hur mycket kostar 
… ? 

Danke, ich sehe mich nur um. = Tack, jag 
tittar bara.  
Ich möchte… kaufen. = Jag skulle vilja 
köpa… 

Die Farbe ist schön. = Färgen är fin. 
Ich finde… schön. = Jag tycker … är fin. 
Ich nehme… = Jag tar… 

Das ist mir zu… = Den är för… 

teuer = dyr 

günstig/billig = billig 

preiswert = prisvärd 

eng = trång 

weit = vid 

kurz = kort 
lang = lång 

hell = ljus 

dunkel = mörk 

weich = mjuk

 
  



Kleider                                                                                                                           
 
das Halstuch -er+  halsduken 

der Handschuh -e handsken 

der Hut  -e+   hatten 

die Mütze -n  mössan 

der Schal -s   sjalen 
die Badehose -n  badbyxan 

der Badeanzug -e+  baddräkten 

der Bikini -s  bikin 

die Hose -n  byxan 

die Jacke -n  jackan 

die Jeans  jeansen 

der Mantel - +  rocken, kappan 

der Rock  -e+  kjolen 

der Anzug -e+  kostymen 

das Kleid -er  klänningen 

das Hemd -en skjortan 

der Pullover  tröjan 
 

 

 

 

 

 

 

 

C. Lesen: Alexanderplatz                                                                                                                                           

Ta reda på information om en av Berlins mest kända sevärdigheter, Alexanderplatz, 

presentera för en kompis som kommer på besök i Berlin. Berätta vad man kan hitta på 

runt Alexanderplatz. 

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/alexanderplatz/ 

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/alexanderplatz/

