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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 
2022-03-05 
Arbetsblad 

av Dörte Frantz 
 
 
Vokabeln zur Sendung 
 
Victor in Kiew 

 
das Ukraine-Spezial  särskilt program om Ukraina 

Krieg herrschen  att råda krig 

in Sicherheit bringen  att ta skydd 

die U-Bahn-Station  tunnelbanestationen 

verteidigen  att försvara 

Polina in Moskau 

furchtbar  hemsk, fruktansvärd 

das Worst-Case-Szenario   den värst tänkbara situationen 

sich schämen  att skämmas 

Angst haben  att vara rädd 

seine Meinung sagen  att säga vad man tycker 

Lisa aus Köln 

losgehen  att börja, att starta 

über die Grenze kommen  att ta sig över gränsen 

Menschen aufnehmen  att ta emot människor 

fliehen  att fly 

Waffen liefern  att leverera vapen 
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Fragen zu den Nachrichten 

Victor in Kiew 
1) In welchem Land liegt Kiew?  
a) Ukraine  
b) Russland 
c) Belarus 

 
2) Wie alt ist Victor? 
a) 42  
b) 40 
c) 24 
 
3) Was will Victor nun machen? Eine Aussage ist falsch. Welche? 
a) gegen Russland kämpfen  
b) sich verstecken 
c) sein Land verteidigen 

Polina in Moskau 
4) Was denkt Polina? Welches Wort passt in die Lücke? Polina hätte nicht … , dass es Krieg gibt. 
a) geglaubt 
b) gehofft 
c) gewartet 
 
5) Wann ging Paulina auf die Straße und protestierte? 
a) Russland 
b) 35 
c) vor 1 Jahr 

Lisa aus Köln 
6) Wie alt ist Lisa? 
a) 17 
b) 27 
c) 72  
 
7) Woher kommt Lisas Familie? 
a) Deutschland 
b) Ukraine 
c) Russland 
 
8) Wie hilft Deutschland? Ergänze das fehlende Wort. Deutschland … Waffen in die Ukraine. 
a) kauft 
b) verkauft 
c) schickt 
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Zusatzfragen 

1) In den Nachrichten gibt es mehrere Sätze im Perfekt.  
 
Der russische Präsident hat die Ukraine angegriffen. 
Victor ist in eine U-Bahn-Station gegangen. 
 
Kannst du noch mehr Perfektformen im Manuskript finden? Ergänze die Tabelle. 
Die Grundformen dieser Verben sollen dir helfen: 

Grundform (= Infinitiv) Perfekt (3. Person Singular) 
 
angreifen 

 
hat angegriffen 

 
gehen 

 
ist gegangen 

 
bringen 

 

 
treffen 

 

 
zittern 

 

 
weinen 

 

 
 
2) Das Perfekt ist eine mündliche Zeitform. 

Man verwendet es, wenn man etwas erzählt oder nacherzählt. 
 
Erzähle bitte, was du heute Morgen gemacht hast. 
Verwende dabei das Perfekt und die korrekte Form von „haben“ oder „sein“. 
Sieh dir zuerst die Beispiele an: 
 
Um 6 Uhr hat mein Wecker geklingelt. 
Dann bin ich aufgestanden. 
 
Folgende Verben im Infinitiv und im Perfekt sollen dir helfen: 

Grundform (= Infinitiv) Perfekt (3. Person Singular) 
Zähne putzen hat Zähne geputzt. 
duschen hat geduscht 
Frühstück essen hat Frühstück gegessen 
trinken hat getrunken 
fahren ist gefahren 
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Fazit  

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

 

 


