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Vokabeln zur Sendung
Homeschooling
ist angesagt

det är det som gäller

arbeiten durch

arbetar oavbrutet

doof

dum

das Schulgebäude

skolbyggnaden

man ist fertig

man är helt slut

Corona-Wörter
sind entstanden

har uppstått

der Termin

tiden

es klappt

det fungerar

nervig

irriterande

im engen Raum

på trång yta

man hat sich dran gewöhnt

man har vant sig vid det

Robbenbabys
die Robbe

sälen

verspielt

lekfull

der Landwirt

bonden

Neue Musik
ich nutze das aus

jag passar på
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Fragen zu den Nachrichten
Stufe 1-2
1. Wer ist Moritz?
a) ein Schüler
b) ein Lehrer
c) ein Nachrichtensprecher
2. Zu welchen Tageszeiten hat Moritz Unterricht in Form von Homeschooling?
a) in der Nacht und am Morgen
b) am Vormittag und um die Mittagszeit
c) am Nachmittag und am Abend
3. Moritz sagt: „…am Ende des Tages ist man einfach nur fertig.“ Was bedeutet das?
a) Man ist glücklich.
b) Man ist traurig.
c) Man ist müde.
4. Was haben die Wörter Zoomschule und Spuckschutzscheibe gemeinsam?
a) Diese Wörter gab es nicht vor der Corona-Pandemie.
b) Das sind alte Wörter, die jetzt in einem Wörterbuch gesammelt worden sind.
c) Moritz kennt die Wörter nicht.
5. Welche Aussage ist korrekt?
a) In der Corona-Pandemie gibt es viel weniger Robben auf der Insel Helgoland.
b) Viele Menschen besuchen in der Corona-Pandemie die Insel Helgoland.
c) In der Corona-Pandemie wurden viele Robbenbabys geboren.
6. Warum möchte Moritz Landwirt werden?
a) Er mag Katzen.
b) Er interessiert sich für Robben.
c) Er möchte nicht im Büro arbeiten.
7. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
a) Moritz hat vor Weihnachten viel Musik gehört.
b) Moritz hört seit Weihnachten viel Musik.
c) Moritz wird bis Weihnachten keine Musik mehr hören.
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Diskussionsaufgabe zu den Nachrichten
Stufe 3-5

Lieblingstiere
Moritz erzählt, dass die Katze sein Lieblingstier ist. Er hat selbst eine Katze, die sehr verspielt ist.
Moritz hat seine Katze gern, weil sie ihm Spaß macht.
Welches Tier ist dein Lieblingstier und warum?
Was kannst du mit deinem Lieblingstier machen?
Was brauchst du, um dein Lieblingstier zu halten?
Was sind typische und beliebte Namen für unterschiedliche Tiere?

Mein Lieblingstier ist …
Ich mag am liebsten …
… mag ich gar nicht.
… ist mein Lieblingstier, weil …
… sind meine Lieblingstiere, weil sie …

Hund

Katze

spielen

streicheln

Maulkorb, Leine
Rex

Kitty

Wellensittich
reiten
Spielsachen
Hansi

Pferd
beobachten
Käfig
Dakota
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Stall

Lösungen zu den Nachrichten
Stufe 1-2:
1a, 2b, 3c, 4a, 5c, 6c, 7b
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