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Inge ist von ihrem Ausflug zurück! Max und Tarek wollen genau wissen, 
wie es ihr gefallen hat. Inge gibt sich geheimnisvoll. Doch die beiden 

finden schnell heraus, dass Inge jemanden kennengelernt hat. 

 

Vor dem Sehen (5 Minuten | Partnerarbeit | Sprechen): 
Drucken Sie für jeweils zwei Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen (TN) ein Blatt Papier 

aus, auf dem sechsmal untereinander derselbe Satz steht: Es soll ein Satz mit Adjektiv 

und einer relativ großen Lücke vor dem Adjektiv sein (z. B. Das Buch fand ich … 

langweilig.). Drucken Sie außerdem für jedes Paar sechs Karten aus, auf denen die 
folgenden Wörter stehen: ziemlich, etwas, sehr, ein bisschen, besonders, wirklich. 

Die TN sollen nun die Wörter nach der Stärke der Aussage geordnet in die Lücken 

legen. Vergleichen Sie die Ergebnisse später im Plenum. Alternativ können Sie die 

Übung auch an der Tafel machen. 
 

Während des Sehens (10 Minuten | Einzelarbeit | Hörverstehen): 

Zeigen Sie den TN das Video, ggf. mehrmals. Was sagt Inge über die Reise und die 

Mitreisenden? Die TN sollen sich alles notieren, was sie dazu hören. Gleichen Sie 
anschließend die Ergebnisse ab. 

 

Nach dem Sehen (15 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben): 

Geben Sie den TN Gelegenheit, Wunschsätze mit dem Konjunktiv II zu üben. Dazu 
sucht sich jeder/jede TN vier Protagonisten aus der Telenovela aus und formuliert 

aus deren Perspektive jeweils einen Wunsch. Dabei sollen die TN würde gern, hätte 

und/oder möchte verwenden. Lassen Sie dann die Sätze im Plenum vorlesen. 
 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Deutsche Rentner reisen sehr gerne und viel. Sie sind die Bevölkerungsgruppe, die in 

Deutschland am meisten Geld für Reisen ausgibt. Drucken Sie für die TN den 
Landeskundetext der Lektion aus und lesen Sie ihn gemeinsam. Fragen Sie dann die 

TN, wie die Situation in ihrem Herkunftsland ist. Reisen Senioren dort auch viel? 

Haben sie genügend Geld? Oder sieht die Lage für Rentner eher schlecht aus? 
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Übung 1: Inge ist wieder da 
Sieh dir das Video an und lies die Fragen. Welche Antworten sind richtig? Zu jeder 

Frage gibt es mehrere richtige Antworten. 

 

Wähl alle richtigen Antworten aus. 
 

1. Was passiert im Video?  

a) Inge kommt ins Restaurant. 

b) Inge ist auf dem Ausflug in den Bergen. 
c) Inge möchte ein vegetarisches Gericht essen. 

d) Inge möchte Champagner trinken. 

 

2. Was erzählt Inge? 
a) Sie erzählt, wie ihr der Ausflug gefallen hat. 

b) Sie erzählt, wie das Wetter bei ihrem Ausflug war. 

c) Sie erzählt, dass das Essen bei ihrem Ausflug schlecht war. 

d) Sie erzählt, dass sie krank war. 
 

3. Was fragt Tarek? 

a) Ist der Tisch noch frei?  

b) Was hättest du denn gern?  
c) Wer ist Jacques?  

d) Waren die Leute in der Gruppe nett?  

 
4. Was fragt Max? 

a) Wie war eigentlich dein Ausflug?  

b) Hättest du gern die Speisekarte?  

c) Hast du jemanden kennengelernt?  
d) Warum nicht sehr interessant?  
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Übung 2: Inges Ausflug 
Inge erzählt von ihrem Ausflug. Lies den Text und wähl dann die richtige Aussage 

aus. 

 

Am Anfang war es etwas langweilig. Die anderen in der Gruppe waren nicht so 
interessant. Alle waren Rentner und die meisten waren sehr alt. Ich konnte mich 

gar nicht unterhalten, alle wollten nur über Krankheiten sprechen. Aber der ganze 

Tag hat mir trotzdem ziemlich gut gefallen. Die Stadtführung war ein bisschen zu 

lang, aber sie war sehr interessant. Leider war das Wetter ziemlich schlecht. 
Dann war ich in einem Restaurant. Ich habe einen sehr netten Mann 

kennengelernt, Jacques. Mit ihm habe ich mich wirklich gut unterhalten. Er ist ein 

sehr interessanter Mann. Das Essen war nicht besonders gut, aber das war dann 

nicht mehr wichtig. 
 

 

Welche Antwort ist richtig? 

 
1. Inge fand die anderen aus der Gruppe …  

a) gar nicht interessant.  

b) nicht besonders interessant.  

c) sehr interessant.  
 

2. Inge fand die Stadtführung …  

a) etwas zu lang und sehr interessant.  
b) nicht so lang und sehr interessant.  

c) ziemlich kurz und sehr interessant.  

 

3. Sie hat sich mit Jacques …  
a) nicht besonders gut unterhalten.  

b) ein bisschen zu lange unterhalten.  

c) sehr gut unterhalten.  
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Übung 3: Das Wetter war ziemlich schlecht 
Welche Bedeutung haben die Adverbien vor dem Adjektiv? Wähl aus, welche 

Formulierungen eine ähnliche Bedeutung haben. 

 

Wie kann man das auch sagen? Wähl immer zwei passende Sätze aus. 
 

1. Inge sagt: „Das Wetter war ziemlich schlecht.“  

a) Das Wetter war gar nicht schlecht.  

b) Das Wetter war nicht sehr gut.  
c) Das Wetter war sehr gut.  

d) Das Wetter war nicht besonders gut.  

 

2. Tarek findet: „Das Spiel ist etwas langweilig.“  
a) Das Spiel ist sehr langweilig.  

b) Das Spiel ist ein bisschen langweilig.  

c) Das Spiel ist nicht sehr interessant.  

d) Das Spiel ist gar nicht langweilig.  
 

3. Max findet: „Die Nudeln sind sehr lecker.“  

a) Die Nudeln sind besonders lecker.  

b) Die Nudeln sind ziemlich lecker.  
c) Die Nudeln sind nicht lecker.  

d) Die Nudeln sind wirklich lecker.  

 
 

 


