KEINE AHNUNG
EINKAUFEN
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 att handla.
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
gut riechen

att lukta gott

Du riechst so gut.

Du luktar så gott.

Gut zu wissen!

Bra att veta!

ein guter Kauf

ett bra köp

ein gutes Geschäft

en bra affär

Sie hat ein gutes Geschäft gemacht.

Hon har gjort en bra affär.

das Geld

pengar

Ich habe viel Geld gespart.

Jag har sparat mycket pengar.

zu teuer

för dyr

Die Schuhe sind zu teuer.

Skorna är för dyra.

zu klein

för liten

Meine Füße waren zu klein.

Mina fötter var för små.

die Größe, -n

storleken

Welche Größe haben Sie?

Vilken storlek har ni?

günstig

prisvärd

Der Gürtel ist aber günstig!

Bältet är prisvärt!

die Karotte, -n

moroten

das Haustier, -e

husdjuret

Möchtest du ein Haustier kaufen?

Vill du köpa ett husdjur?

die Brille, -n

glasögonen

das Handy, -s

mobilen

dankbar sein

att vara tacksam

Wir sollten für alles dankbar sein.

Vi borde vara tacksamma för allt.
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1. Erzähl mal!
Im Film erzählt Jannika von einem schlechten Kauf. Sie hatte lange Geld gespart und kaufte sich davon teure
Schuhe. Aber dann wuchsen (= växte) ihre Füße zu schnell.
Erzähle auch von einem schlechten Kauf. Was hast du gekauft und welches Problem hattest du?

Diese Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen:
Als ich … alt war, wollte ich mir … kaufen.
Mein neues … /meine neuen … war/waren zu …

Es kostete … / Sie kosteten …
Ich konnte den/die/das … nicht umtauschen.

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. Scherzanruf (= busringning)
Jannika ruft im Film ein Restaurant an. Sie möchte Lebensmittel (= livsmedel) an das Restaurant verkaufen.
Allerdings (= dock) hat das Restaurant schon diese Lebensmittel.
Arbeite jetzt bitte zusammen mit einem Partner. Einer von euch arbeitet in einem Restaurant oder einem
Lebensmittelgeschäft. Der andere von euch ruft an und versucht, dem Restaurant oder dem Geschäft Waren zu
verkaufen, die es dort aber schon gibt. Sieh dir dazu auch die Vokabelliste an.

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen:
Guten Tag, haben Sie … /gibt es …?
Was ist ihr bestes … /ihre beste …?
Ich könnte Ihnen … verkaufen.
Möchten Sie … kaufen?
Übe diese Wörter und Ausdrücke und rufe eine deutschsprachige Person, z.B. in einem Restaurant oder einem
Blumengeschäft, an. Versuche, dieser Person etwas zu verkaufen, was sie schon hat.

3. Der Auftrag (= uppdraget)

Keven geht durch Stockholm. Er möchte Sachen günstig von fremden Leuten kaufen.
Gehe jetzt im Klassenzimmer (= klassrummet) herum (= runt). Sage zu deinen Mitschülern, dass sie schicke Sachen
haben. Frage sie dann, ob du diese Sachen kaufen kannst.

Folgende Wörter und Ausdrücke können dir dabei helfen:
Hallo/Guten Tag, schöner … /schöne …!
Schicker … /schicke …!
Kann ich den/die/das … kaufen?
Möchten Sie den/die/das … verkaufen?
4. Das Lied – Sing mit uns: Funkel, funkel, kleiner Stern
Auch dieses Mal singen Jannika und Keven wieder ein Lied zusammen (= tillsammans).
Sing mit! Den deutschen Text findest du am unteren Rand (= vid nedre kanten) im Bild.
Das Lied beginnt nach 7:20 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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