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Nico will Selma zur Rede stellen. Als er am Flüchtlingsheim ankommt, 
steht dort ein Umzugswagen vor der Tür. Selma und ihr Vater sind 

gerade dabei, Kisten einzuladen. Als Selma Nico sieht, bekommt sie einen 

Schreck … 

 
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 

Platzieren Sie verschiedene Gegenstände über- und nebeneinander auf einem Tisch. 

Schreiben Sie dann die Präpositionen über, auf, hinter, vor, unter, neben, in, an und 

zwischen an die Tafel. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) sollen nun 
nacheinander ein Objekt aussuchen und mithilfe der Präpositionen an der Tafel 

sagen, wo es sich befindet. Wenn alle TN einmal dran waren, wählen Sie einen TN 

aus und sagen Sie ihm, dass und wie er ein Objekt umstellen soll. Danach darf dieser 

TN jemand anderem aus dem Kurs sagen, wohin dieser ein anderes Objekt umstellen 
soll usw. Wenn alle TN einmal dran waren, können Sie Runde eins noch einmal 

wiederholen, in der jeder/jede TN sagt, wo sein zuvor beschriebenes Objekt nun ist. 

 

Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Sehverstehen): 
Teilen Sie den Kurs in drei Gruppen. Die erste Gruppe soll auf Selma achten, die 

zweite auf Ibrahim und die dritte auf Nico: Wo befinden sich die Personen im Video? 

Wohin bewegen sie sich? Zeigen Sie den TN nun das Video. Anschließend tragen Sie 

die Ergebnisse über die Bewegungen der Personen zusammen. Dabei können die TN 
auch eine Skizze an der Tafel anfertigen. 

 

Nach dem Sehen (15 Minuten | Gruppenarbeit | Sprechen): 
Am Ende des Videos entdeckt Ibrahim Selma und Nico. Teilen Sie die TN in 

Dreiergruppen ein. Sie sollen sich überlegen, was danach passiert. Die Gruppen 

schreiben zusammen einen Dialog. Dann übernimmt jeder/jede TN eine Rolle und 

die Gruppen spielen ihre Ergebnisse im Plenum vor. 
 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Wenn man in Deutschland umzieht, muss man an einiges denken (z. B. Wohnsitz bei 

den Behörden ummelden / Strom, Wasser, Gas, Telefon auf die neue Wohnung 
ummelden / Bank, Versicherungen, Arbeitgeber informieren etc.). Fragen Sie die TN: 

Was muss man bei einem Umzug tun? Woran muss man in deinem Herkunftsland 

bei einem Umzug denken? Gibt es Unterschiede zu Deutschland? Geben Sie evtl. 

einige Redemittel vor (z. B: Vor/Bei einem Umzug muss man ... / Es ist wichtig, dass 
...) und lassen Sie die TN Sätze mit diesen Redemitteln bilden.   
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Übung 1: Selmas Umzug 
Sieh dir das Video an. Hör genau zu, was Selma zu ihrem Vater sagt. Was fragt sie 

ihn? Wähl die richtigen Lösungen aus. 

 

Was ist richtig? 
 

Selma fragt ihren Vater, …  

a) wohin die Kisten sollen.  

b) wie viele Kisten sie haben.  
c) wohin sie das Regal stellen soll.  

d) ob er ihr helfen kann.  

e) wohin sie das Regal legen soll.  
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Übung 2: Im Lastwagen 
Einige Kisten, ein Regal und ein Werkzeugkasten sind schon im Lastwagen. Sieh dir 

das Bild an und entscheide, welche Sätze das Bild beschreiben.  

 

Was ist wo? Wähl vier Sätze aus, die zu dem Bild passen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Die Kisten stehen auf dem Regal.  

b) Die Kisten stehen neben dem Regal.  

c) Der blaue Werkzeugkasten ist hinter dem Regal.  
d) Das Regal ist zwischen dem Werkzeugkasten und den Kisten.  

e) Eine Kiste steht auf zwei anderen Kisten.  

f) Vor dem Regal steht nichts.  
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Übung 3: Wechselpräpositionen 
Welcher Artikel passt? Ergänze in jedem Beispielsatz den richtigen Artikel. 

 
Wähl den passenden Artikel aus und schreib ihn in die Lücke. 

 
das | den | den | die | dem 
 
1. Wo ist die Kiste? 

a) Die Kiste ist auf dem Boden. 

b) Die Kiste ist neben __________ Regal. 

c) Die Kiste ist vor __________ anderen Kisten. 

 

1. Wohin stellt Selma die Kiste? 

a) Sie stellt die Kiste auf __________ Boden. 

b) Sie stellt die Kiste neben __________ Regal. 

c) Sie stellt die Kiste vor __________ anderen Kisten. 

 
 


