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SCHNACK FOLGE 2 
Gefühle  

 

• Gefühle - känslor    
• mir gefällt - jag gillar 
• ich finde - jag tycker 
• hässlich - ful 
• angeschossen - skjuten 
• schlecht - dåligt 

 

 

 

När du ska uttrycka dina känslor kan du använda enkla fraser. Direktöversatt blir det 
lite konstigt. Översätt fraserna till tyska och skriv hur man säger dem på svenska.  

 

Direkte Übersetzung Deutsch Schwedisch 

Mig går det bra 
  

Mig går det dåligt 
  

Mig är kallt 
  

Jag har hunger 
  

Jag är trött 
  

Jag är ledsen 
  

Jag har ont i huvudet 
  

Han har rädsla 
  

 

Wörter  

Gefühle ausdrücken 
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Übersetze die Wörter und bilde einen Satz mit ihnen. 
 
Deutsch Schwedisch Satz 
super   
geil   
mega   
krass   
doof   
Scheiße   
bescheuert   
 
Die Wörter können kombiniert werden wie man es will, mega-geil, super-krass, usw. 
Mache eigene Kombinationen und versuche sie in deinen Sätzen zu verwenden. 
 

 

Gefühle kann man mit Musik ausdrücken, nicht wahr? 

- Welche Musik hörst du gern? 

- Ich höre gern… 

 

A. Welche Musik hörst du gern, wenn du froh, traurig, böse, müde oder ängstlich bist? 

Ich höre gern……….., wenn ich……………bin. 

Was hörst du gern, wenn du …………………bist? 

 

 

 

 
 

Kleine Wörter 

Musik  
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Arbeta i par eller grupper. Lyssna på några låtar från den tyska topplistan.  

Wie findet ihr die Songs? Benutzt die Ausdrücke aus dieser Folge,  

um zu beschreiben, wie ihr die Songs findet.  

finden, gefallen, gut, schlecht, geil, doof, super… 
 

Sök upp några berömda konstverk på nätet.  
Fragt und antwortet einander: 

Wie findest du das Bild/das Gemälde? 

Was siehst du auf dem Bild? 
 

 

 

Arbeitet zu zweit. 

 
Erzählt von etwas, was Joel in dieser Folge gelernt hat.  
 
Im Museum hat Joel ein Wort benutzt, das völlig falsch war.  
Welches Wort war das? Welches Wort war richtig? 
 
 

 

 

 

Arbeitsblatt von Anna Klockar und Mia Vestman. 

  

Deutsch sprechen  

Was lernt Joel?  

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Arbetsbladet 
får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  
 


