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Målet med arbetsbladet är att du ska träna på att tala tyska och lära dig viktiga ord 

och uttryck. Varje arbetsblad handlar om ett specifikt ämne och det här arbetsbladet 

handlar om intressen.   

Arbeta gärna med ordlistan först så är det lättare att förstå programmet. Du kan se 

programmet utan text, med tysk undertext eller med svensk undertext. 

 

Vokabelliste – Wortschatz 

das Interesse, -n intresset 

Interessen haben 

Haben deine Eltern irgendwelche Interessen? 

besessen sein 

Bist du von deinen Interessen besessen? 

abhängig sein 

Jetzt bin ich total abhängig vom Laufen. 

Quatsch! 

an etwas/jemandem interessiert sein 

Woran bist du interessiert? 

Was schlägst du vor? 

sich für etwas interessieren 

Er interessiert sich für Katzen. 

Warum gründen Sie denn keinen Verein? 

aufdringlich sein 

das Haustier, -e 

Was hast du in der Tasche? 

Das hat wirklich Spaß gemacht! 

die Hetz(e) 

das Spinnennetz, -e 

att ha intressen 

Har dina föräldrar några intressen? 

att vara besatt 

Är du besatt av dina intressen? 

att vara beroende 

Nu är jag totalt beroende av löpning. 

Struntprat! 

att vara intresserad av något/någon 

Vad är du intresserad av? 

Vad är det du föreslår? 

att intressera sig för något 

Han intresserar sig för katter. 

Varför startar ni inte någon förening? 

att vara påträngande 

husdjuret 

Vad har du i väskan? 

Det var verkligen roligt! 

brådskan, hasten, stressen 

spindelnätet 
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1. Diskutiere mal! 

Jannika und Keven sprechen über die Interessen ihrer Eltern. Sie diskutieren auch, ob (= om) die Eltern von ihren 
Interessen besessen sind.  
Mach es wie (= som) Jannika und Keven: berichte (= berätta) von deinen Interessen. Diskutiere dann: Bist du von 
deinen Interessen besessen oder abhängig?   

Sieh dir auch noch einmal die Vokabelliste – Wortschatz an. Arbeite nach folgendem Modell: 
A. Überlege (= fundera) zuerst allein (=själv). 
B. Diskutiert dann zu zweit (= två och två). 
C. Diskutiert anschließend in der großen Gruppe. 

2. Scherzanruf (= busringning) 
Keven ruft im Film einen Hundeverein an. Er schlägt vor, dass sich der Hundeverein lieber (= hellre) für Katzen 
interessieren soll. Denn Keven findet, dass Katzen die interessanteren Tiere sind. 
Arbeite jetzt bitte zusammen mit einem Partner. Einer von euch ist Mitglied (= medlem) in einem Fußballverein, 
einem Schwimm- oder Judoverein. Der andere von euch ruft an und schlägt vor, dass der Verein sich für etwas 
anderes interessieren soll. Sieh dir auch noch einmal die Vokabelliste an.  

Übe diese Wörter und Ausdrücke und rufe bei einer deutschen Zeitung oder einem deutschen Museum an. Schlage 
vor, dass man sich dort (= där) für etwas anderes interessieren soll.  

3. Der Auftrag (= uppdraget) 

Im Film spaziert Jannika durch Stockholm und stellt fremden Personen persönliche Fragen. Sie ist zu sehr an den 
Leuten interessiert. Jannika ist aufdringlich (= påträngande).  
Gehe nun im Klassenzimmer (= klassrummet) umher (= runt). Sprich mit deinen Mitschülern und stelle ihnen 
persönliche Fragen, z.B. zu ihrem Leben, ihrer Familie, ihren Interessen und Haustieren.  

4. Das Lied – Sing mit uns: Ein Elefant ging ohne Hetz´ 
Auch dieses Mal singen Jannika und Keven wieder ein Lied.   
Sing mit! Der Text steht am unteren Rand (= vid nedre kanten). Das Lied beginnt nach 7:56 min. 

 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Ich spiele/mache … … mal in der Woche.                            Vor … Jahren habe ich mit …. angefangen. 
Ich kann nicht aufhören zu …   Ich glaube, ich bin (total) abhängig vom … 
 

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Warum interessierst du dich für …?   Ich finde, dass … interessanter ist/sind. 
Was denkst du?   Willst du lieber einen … - Verein gründen? 
  

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Entschuldigung, kannst du/hast du …?  Warum kannst du/hast du nicht …? 
Wie lange kannst du/hast du schon …?  Was hast du in deiner Tasche? 
 

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Arbetsbladet får fritt 
kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  

 


