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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 tiden.   

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 

endlich 
Na endlich! Wo warst du? 
(zu) spät sein 
Warum bist du denn zu spät? 
der Grund, -¨e 
Ich habe einen guten Grund. 
verpassen 
Ich habe den Bus verpasst. 
unterbrechen 
Ich muss Sie leider unterbrechen! 
unternehmen 
der Ausflug, -¨e 
der Ausflugstipp, -s 
Haben Sie ein paar Ausflugstipps für mich? 
zurückrufen 
Können Sie mich bitte zurückrufen? 
Wie spät ist? 
die Ortszeit, -en 
Wie ist die Ortszeit in Japan? 
langweilig 
Es war langweilig! 
der Lügner, - 
Du bist ein schlechter Lügner! 

äntligen 
Äntligen! Var har du varit? 
att vara (för) sen 
Varför är du försenad? 
anledningen 
Jag har en bra anledning. 
att missa 
Jag missade bussen. 
att avbryta 
Jag måste tyvärr avbryta er! 
att hitta på 
utflykten 
utflyktsförslag 
Har ni några utflyktsförslag åt mig? 
att ringa tillbaka 
Kan ni ringa tillbaka till mig, tack? 
Vad är klockan? / Hur mycket är klockan? 
lokaltiden 
Vilken lokaltid är det i Japan? 
tråkig 
Det var tråkigt! 
lögnaren 
Du är en dålig lögnare! 
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1. Erzähl mal! 
Keven wartet (= väntar) auf Jannika, aber sie kommt zu spät. Keven fragt sie deshalb (= därför), warum sie zu spät 
gekommen ist. Da erzählt Jannika eine Geschichte. 
Stelle dir nun vor, dass du zu spät zu einem Treffen kommst. Wie kannst du erklären, warum du zu spät bist? Sei 
kreativ und erfinde (= hitta på) gerne eine Geschichte.  

Sieh dir auch noch einmal die Vokabelliste – Wortschatz an. Arbeite nach folgendem Modell: 
A. Überlege (= fundera) zuerst allein (=själv). 
B. Arbeitet dann zu zweit (= två och två). 
C. Präsentiere danach deine Geschichte für deine Mitschüler in einer größeren Gruppe. 

2. Fischwitze 
Schreibe einen kurzen Witz (= rolig historia). Die Fische im Film sprechen miteinander. Was genau sagen sie? 
Schreibe einen witzigen Dialog. Sieh dir auch noch einmal die Fischwitze im Film an. Du findest sie nach 2:13 
Minuten und 4:54 Minuten. 

3. Der Auftrag (= uppdraget) 
Keven ist in Stockholm und fragt die Leute, wie spät es ist. Er möchte aber die Ortszeit in anderen Ländern wissen. 
Gehe nun im Klassenzimmer (= klassrummet) umher (= runt). Frage deine Mitschüler, wie spät es ist. Frage sie 
auch, wie spät es in anderen Ländern ist. 

4. Das Lied – Sing mit uns: Bruder Jakob 
Zum Schluss singen Jannika und Keven ein Lied.  
Sing mit! Den deutschen Text findest du am unteren Rand (= vid nedre kanten) im Bild. 
Das Lied beginnt nach 7:55 Minuten.

 

 

Diese Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Ich war/ging …   Plötzlich sah ich … 
Er/sie fragte/sagte …   Ich dachte mir … 
Danach machte ich …   Und dann ging ich … 

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Möchtest du/willst du …?   Ich habe keine… / Ich kann nicht … 
Was möchtest du/willst du …?   Keine … 
 

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen: 
Entschuldigung, …?   Kannst du mir sagen …? 
Weißt du, wie spät …?   Wie ist die Ortszeit in …? 
 

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.  

 


