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Vokabeln zur Sendung
Corona
Corona-Fälle

Coronafall

in den letzten sieben Tagen

de senaste sju dagarna

zu viel

för mycket

weil die Leute unvernünftig sind

eftersom människorna är orimliga/ansvarslösa

es infizieren sich viele

många blir smittade

Mode
ein wichtiges Thema

ett viktigt ämne

geben … für Mode aus

spendera (pengar) på mode

ein Teil, das sie gern anzieht

ett klädesplagg som hon gärna har på sig

Lieblingsklamotte

favorit(klädes)plagg

Bundesliga
spielt Fußball in der Bundesliga

spelar fotboll i Tysklands högsta division

beim Verein…

för laget/(fotbolls)klubben…

sein Verein führt vor Bayern

hans lag leder för Bayern

viel mehr Schwedinnen

många fler svenska kvinnliga fotbollsspelare

Musik
ihr Lied wurde gecovert

deras låt tolkades av någon annan

bekannte Songs nachsingen

tolkar kända låtar/spelar in kända låtar på nytt
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Fragen zu den Nachrichten
Corona
1) Welche Aussage ist korrekt?
a) In Deutschland gab es in der letzten Woche 200 neue Corona-Fälle.
b) In Deutschland gab es in den letzten zwei Wochen 200 neue Corona-Fälle.
c) In Deutschland gab es in den letzten drei Wochen 200 neue Corona-Fälle.
2) In welchem Teil von Deutschland gibt es jetzt einen Corona-Lockdown?
a) im Norden Deutschlands
b) im Osten Deutschlands
c) im Süden Deutschlands
Mode
3) Was sagt die Schülerin Meike über Mode? Welche Aussage ist richtig?
a) Mode ist für sie nicht so wichtig.
b) Sie hat nur zerrissene Klamotten.
c) Jeden Monat kauft sie neue Klamotten für 100 Euro.
4) Welche Klamotten trägt Meike heute? Nur eine Aussage ist korrekt!
a) eine Mütze, einen Mantel, Hosen und Sandalen
b) einen Hut, einen Mantel, Hosen und Schuhe
c) einen Hut, eine Jacke, einen Rock und Stiefel
5) Was ist eine Lieblingsklamotte?
a) ein Kleidungsstück, das wichtig ist
b) ein Kleidungsstück, das teuer ist
c) ein Kleidungsstück, das neu ist
Bundesliga
6) Welche Mannschaft ist jetzt auf Platz 1 in der deutschen Bundesliga?
a) Bayern München
b) Dortmund
c) RB Leipzig
7) Welche Aussage über schwedische Fußballer und Fußballerinnen stimmt nicht?
a) Emil Forsberg spielt beim besten Verein der Bundesliga.
b) Viele schwedische Fußballer spielen in der Bundesliga.
c) Viele schwedische Fußballerinnen spielen in deutschen Bundesliga-Vereinen.
Musik
8) Das Lied der österreichischen Band „Bilderbuch“ wurde gecovert. Was bedeutet das?
a) ”Bilderbuch” hat einen neuen Song gesungen.
b) Eine andere Band hat das Lied von ”Bilderbuch” gesungen.
c) Die italienische Band „Crucchi Gang“ hat den Song im Original gesungen.
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Zusatzfragen
1) Was hast du heute an? Beschreibe, welche Klamotten du heute trägst.
Beispiel:
Ich habe heute

eine schwarze Mütze (= die Mütze)
ein blaues Kleid (= das Kleid)
einen braunen Pullover (= der Pullover)

Ich trage heute

an.

eine gelbe Jacke (= die Jacke).
ein graues T-Shirt (= das T-Shirt).
einen grünen Mantel (= der Mantel).

Kennst du diese Farben und Kleidungsstücke?
weiß

gelb

orange

rot

lila

blau

grün

braun

grau

schwarz

die Mütze die Jacke die Hose die Unterhose die Strumpfhose die Kette
der Hut der Schal der Pullover der Mantel der Badeanzug der Ohrring der Ring
das T-Shirt das Unterhemd das Armband
die Strümpfe (pl) die Socken (pl) die Ohrringe (pl)

2) Meike sagt „Mode ist für mich ein wichtiges Thema“.
Wie findest du Mode? Welche Meinung hast du? Diskutiere.
Beispiel:
Mode ist für mich…
Ich finde, dass Mode …
Ich interessiere mich (nicht) für Mode, weil …
Ich kaufe nie/manchmal/oft/einmal im Monat/einmal im Jahr … Klamotten.

3) In der Bundesliga spielen gerade drei Fußballspieler aus Schweden. Ein schwedischer Fußballer ist
Emil Forsberg, der beim Verein RB Leipzig spielt.
Außerdem spielen viele schwedische Fußballspielerinnen in der deutschen Bundesliga.
Kennst du einige schwedische Fußballspielerinnen, die in der Bundesliga spielen?
Gibt es schwedische Fußballer und Fußballerinnen, die in anderen Ländern spielen?
Kennst du andere schwedische Sportler und Sportlerinnen, die in Deutschland oder in anderen
Ländern arbeiten?
Suche auch im Internet nach Antworten auf diese Fragen.
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Fazit

1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8b
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