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Pepe macht im Park Sport und telefoniert dabei mit Ibrahim. Als er 
plötzlich Nico und Selma zusammen sieht, sagt er das Ibrahim. Er weiß 

nicht, dass er Selma damit viel Ärger einbringt … 

 

Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Schreiben Sie den Titel der Folge an die Tafel und führen Sie ggf. den Wortschatz ein. 

Fragen Sie dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) zunächst, was sie selbst 

aufregt. Anschließend beziehen Sie sich auf die Serie und fragen die TN, was Pepe, Nico 

oder Selma aufregen könnte. Halten Sie die Ideen an der Tafel fest. 
 

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

Teilen Sie den Kurs zur Erleichterung des Detailverstehens in zwei Gruppen und 

erzählen Sie den TN vorab, dass Pepe mit zwei Personen telefonieren wird. Eine Gruppe 
soll möglichst viele Informationen zu dem Telefonat zwischen Pepe und seinem Kunden 

notieren, die andere Gruppe möglichst viele Informationen zu dem Telefonat mit Herrn 

Al-Pascha, Selmas Vater. Was bespricht Pepe mit seinem Kunden und Herrn Al-Pascha? 

Zeigen Sie den TN ein erstes Mal das Video und lassen Sie die Gruppen dann die 
Informationen in Partnerarbeit austauschen. Anschließend können Sie das Video ein 

zweites Mal abspielen. 

 

Nach dem Sehen (15 Minuten | Partnerarbeit | Sprechen): 
Fragen Sie die TN, warum sich auch Selmas Vater nun aufregen könnte und was in der 

nächsten Folge passieren könnte. Lassen Sie die TN weiter in Partnerarbeit über ihre 

Ideen sprechen und zwei bis drei Ideen der TN im Plenum vortragen. 
 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Erstellen Sie vor dem Unterricht kleine Karten mit Präpositionen, die zu den reflexiven 

Verben passen, die in dieser Stunde behandelt werden (z. B. auf und über passend zu 
sich freuen). Lassen Sie diese dann in Gruppenarbeit auf einem kleinen Plakat den 

reflexiven Verben der Stunde zuordnen. Als Hilfe kann auch ein Wörterbuch 

hinzugezogen werden.  
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Übung 1: Wann ärgert Pepe sich? 
Lies die Texte über Pepe durch und entscheide, welches reflexive Verb in die jeweilige 

Lücke passt. Wähl richtig aus. 

 

Schreib die passenden Wörter in die Lücken. 
 

ekelt Pepe sich | freut Pepe sich | erschreckt Pepe sich | wundert Pepe sich | regt Pepe 

sich auf  

 

1. Wenn er einen Anruf von einem guten Freund bekommt, 

_________________________. 

2. Wenn er eine Spinne sieht, _________________________. Schon als Kind 

mochte er Spinnen nicht. 

3. Wenn ein Kunde seine Arbeit nicht bezahlen möchte, 

_________________________ und wird wütend. 

4. Wenn Nico nicht mit ihm sprechen möchte, _________________________. Er 

ist überrascht, dass sie sich nicht besser verstehen. 

5. Wenn er ein lautes Geräusch hört, _________________________ manchmal. 
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Übung 2: Körpersprache 
Lies den Text zum Thema Körpersprache. Finde die Nomen, die bestimmte Emotionen 

ausdrücken, im Text und ordne sie den passenden Verben oder Adjektiven zu. 

 

Menschen kommunizieren nicht nur, wenn sie sprechen. Sie kommunizieren auch mit 
ihrem Körper. So können sie Sympathie, Aggression oder Freundlichkeit ausdrücken. 

Besonders Gesichter zeigen Gefühle. Sie zeigen, wenn man nervös oder ruhig, ärgerlich 

oder entspannt ist. Auch Furcht oder Freude kann man am Gesicht gut erkennen. 

 
Manche Menschen können Gesichter aber nicht gut lesen. Das haben Wissenschaftler 

herausgefunden. In Deutschland können etwa 10% der Menschen ihre eigenen Gefühle 

oder die Gefühle anderer Menschen nicht gut verstehen. Das heißt aber nicht, dass sie 

keine Gefühle haben. 
 

Es gibt Emotionen, die alle Menschen auf der Welt teilen: Freude, Wut, Ekel, Angst, 

Traurigkeit und Überraschung. Aber in manchen Kulturen zeigt man mehr Emotionen 

mit dem Gesicht und in anderen weniger. Und in manchen Kulturen ist es unhöflich, 
wenn man Gefühle zeigt. 

 

 

Schreib das passende Nomen in die Lücken. 
 

Furcht | Überraschung | Ekel | Traurigkeit | Wut | Freude 

 
1. sich freuen – die _______________ 

2. sich ekeln – der _______________ 

3. traurig sein – die _______________ 

4. überrascht sein – die _______________ 

5. sich ärgern / wütend sein – die _______________ 

6. sich fürchten – die _______________ , die Angst 
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Übung 3: Wie geht es Selma, Pepe und Nico?  
Kannst du die Gesichtsausdrücke von Selma, Nico und Pepe verstehen? Lies die 

Emotionen und ordne ihnen das passende Foto zu. 

 

Welches Bild passt zum Satz? 
 

 
 

 
1. Selma ärgert sich. 

 

 

 

 

 
 

 

 
2. Selma freut sich. 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Pepe macht sich 
Sorgen. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4. Nico wundert sich. 
 

 

 

 

 
 

 


