KEINE AHNUNG
GESCHENKE
Arbetsblad
av Dörte Frantz
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 presenter.
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 Geschenk, -e

presenten

Was hast du für Geschenke bekommen?

Vad har du fått i present?

Möchtest du ein Geschenk haben?

Vill du ha en present?

Herzlichen Glückwunsch!

Hjärtligt grattis!

Herzlichen Glückwunsch nachträglich!

Hjärtligt grattis i efterskott!

der Toaster, -

brödrosten

feiern

att fira

Er feiert heute seinen Geburtstag.

Han firar sin födelsedag idag.

die Verwandtschaft, -en

släkten

die Überraschung, -en

överraskningen

Das ist aber eine Überraschung!

Det är verkligen en överraskning!

anbieten

att bjuda på något

Kann ich dir ein Stück Schokolade anbieten?

Får jag bjuda dig på en bit choklad?

der Schrank, -¨e

skåpet

In der Küche stehen zwei Küchenschränke.

I köket står det två köksskåp.

Unser Kleiderschrank steht im Schlafzimmer.

Vår(t) garderob (klädskåp) står i sovrummet.

nächstes Mal

nästa gång

Bring bitte nächstes Mal Kekse mit!

Ta med dig kakor nästa gång, tack!

Genau! Das stimmt!

Just det! / Precis! Det stämmer!

bereit sein

att vara redo

Bist du bereit?

Är du redo?

gemein sein

att vara elak/taskig

Warum bist du so gemein zu mir?

Varför är du så elak mot mig?

Jetzt ist Schluss mit lustig!

Nu är det slut på det roliga!
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1. Diskutiere mal!
Jannika hatte gerade Geburtstag. Sie erzählt Keven, welche Geschenke sie bekommen hat: Socken und einen
Toaster. Keven findet (= tycker), dass Jannika schlechte Geschenke bekommen hat.
Was meinst du? Findest du auch, dass Socken und ein Toaster schlechte Geschenke sind? Welche Geschenke
möchtest du nicht bekommen? Was sind für dich gute Geschenke?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen:
Für mich sind schlechte Geschenke …
Ich wünsche (= önskar) mig …
Ich finde, dass …

Ich möchte auf keinen Fall (= inte alls) …
Gute Geschenke sind für mich …
Ich meine, dass …

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. 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 2:28
Minuten und 4:24 Minuten.

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen:
Bist du …?
Nein, ich bin nicht …
Wer bist …?
Keine …
3. Der Auftrag (= uppdraget)
Jannika hat mehrere Geschenke in einem Sack (= i en säck) und spaziert durch Stockholm. Sie fragt fremde Leute,
ob (= om) sie ein Geschenk bekommen möchten.
Gehe jetzt im Klassenzimmer (= klassrummet) umher (= runt). Frage nun deine Mitschüler, ob sie ein Geschenk
möchten. Frage sie auch, welches (= vilken) Geschenk sie bekommen möchten.

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen:
Entschuldigung, …?
Möchtest du …?
Welches Geschenk möchtest du …?
Was möchtest du nicht …?
4. Das Lied – Sing mit uns: Zum Geburtstag viel Glück

Wie immer singen Jannika und Keven zum Schluss ein Lied.
Sing mit! Den deutschen Text findest du am unteren Rand (= vid nedre kanten) im Bild.
Das Lied beginnt nach 7:38 Minuten.

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.
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