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Max und Tarek diskutieren gerade heftig, als eine verzweifelte Inge ins 
Marek kommt. Inge hat ein großes Problem und Max hat eine gute Idee. 

 

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

Bilden Sie Dreiergruppen. Drucken Sie das Manuskript aus und verteilen Sie es an 
die Gruppen. Lassen Sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) das Manuskript 

mit verteilten Rollen lesen und helfen Sie ggf. mit Wortschatz aus. 

 

Während des Sehens (10 Minuten | Partnerarbeit | Hörverstehen):  
Schreiben Sie die folgenden beiden Fragen an die Tafel:  

Was machen Tarek und Max? 

Welches Problem hat Inge? 

Bilden Sie Paare und zeigen Sie den TN das Video. Je ein/eine TN soll sich Notizen zu 
einer der beiden Fragen machen. Anschließend tauschen die TN untereinander ihre 

Informationen. 

 

Nach dem Sehen (20 Minuten | Gruppenarbeit | Sprechen):  
Max und Tarek bereiten das Abendessen für Inge und ihren Besuch vor. Es gibt 

Rouladen. Was könnte es noch geben?  

Schreiben Sie an die Tafel:  

zur Vorspeise:  
zum Hauptgang:  

zum Nachtisch  

zu trinken:   
Bilden Sie Gruppen und lassen Sie die TN gemeinsam überlegen. Anschließend 

können sie ihre Ideen im Plenum vorstellen.  

 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Lesen Sie mit den TN den Landeskundetext Ostern und Weihnachten und sprechen 

Sie mit den TN darüber, ob sie diese Feste auch feiern und wenn ja, wie. Welche 

(anderen) Feste sind in ihren Herkunftsländern wichtig? 
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Übung 1: Was sollen wir mitbringen? 
Wenn man als Gruppe bei jemandem zu Hause eingeladen ist, kann man auch 

zusammen etwas mitbringen. Lies die Dialogteile der drei Gespräche und bring die 

Sätze in die richtige Reihenfolge. 

 
Schreib die Dialoge in richtiger Reihenfolge auf. 

 

1. Yara hat Max und Tarek zum Essen nach Hause eingeladen. Die beiden 

diskutieren, was sie Yara mitbringen können. 
 

T: Vielleicht eine Flasche Wein? | T: Okay, dann besorge ich Pralinen. Und du gibst 

mir das Geld. | M: Ich finde Schokolade besser. | M: Aber bitte besorge nichts, was 

mehr als zehn Euro kostet. | M: Was sollen wir Yara mitbringen? 
 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 
2. Yaras Freundin Mareike ist in eine neue Wohnung gezogen und hat Yara und 

Sarah zu einer Einweihungsparty eingeladen. 

 

S: Was sollen wir Mareike mitbringen? | S: Das ist eine gute Idee. Wir kaufen eine 
Pflanze. | Y : Eine neue Wohnung … Traditionell schenkt man Brot und Salz. | Y: Oder 

wir schenken ihr eine Pflanze. | S: Ist das nicht zu altmodisch?  

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  
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Übung 2: Was hast du deiner Mutter geschenkt? 
Gina, Harry und Grit sprechen darüber, wie sie den Muttertag verbringen. Lies, was 

sie gesagt haben und ergänze die fehlenden Wörter. Wähl richtig aus. 

 

Setz die fehlenden Informationen ein. 
 

1. mit meiner Mutter | seit vielen Jahren 

Also, ____________________ fahren meine Mutter und ich am Muttertag in ein 

Wellness -Hotel. Da bekommen wir eine Massage, gehen schwimmen und erholen 

uns. Abends trinke ich dann immer ein Glas Sekt ____________________. 

 

2. beim Bäcker | aus dem Heim  

Meine Mutter lebt seit letztem Sommer im Altersheim. Am Muttertag hole ich sie 

____________________ ab und fahre mit ihr in ein schönes Restaurant. Danach 

gehen wir noch spazieren, kaufen Kuchen ____________________ und essen ihn 

gemeinsam in ihrem Zimmer. 

 

3. von meinen Kindern | zum Muttertag 

Ich bin Grit und ich schenke meiner Mutter schon seit vielen Jahren nichts mehr 

____________________. Aber ich bekomme auch selbst nichts 

____________________. Bei uns ist der Muttertag ein ganz normaler Sonntag. 
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Übung 3: Zum Muttertag 
Schreib die Präpositionen, Artikel und Nomen, die in der Aufgabe angegeben sind, an 

die richtige Stelle im Satz. Achte auf den Dativ. 

 

Beispiel: 

zu / der Geburtstag 

Nico schenkt Lisa zum Geburtstag einen Terminkalender. 

 

 
Schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. 

 

1. zu / der Muttertag 

Nina schenkt ihrer Mutter ____________________ ____________________ 

einen Blumenstrauß. 

 

2. bei / unsere Mutter 

Wir waren am Sonntag ____________________ ____________________ 

____________________ und haben Kuchen gegessen. 

 

3. von / ihr Mann 

Sebastians Mutter bekommt ____________________ 

____________________ ____________________ jedes Jahr Blumen. 

 

4. mit / ihre Mutter  

Lisa und ihre Schwester machen ____________________ 

____________________ ____________________ einen Ausflug. 


