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Nico begleitet Tarek in Yaras Fahrradladen. Während Tarek die Blumen 
gießt, erzählt Nico ihm von seinen Zukunftsträumen. Plötzlich hören die 

beiden eine wütende Frauenstimme auf der Straße … 

 

Vor dem Sehen (10 Minuten | Gruppenarbeit | Hörverstehen): 
Bilden Sie Kleingruppen und spielen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) 

zunächst nur den Ton der Folge vor. Wenn die TN eigene Endgeräte benutzen 

können, wäre das noch besser. Lassen Sie die TN in der Kleingruppe mutmaßen: Wer 

spricht? Wo sind die Personen? Was machen sie?  
 

Während des Sehens (15 Minuten | Partnerarbeit | Hörverstehen):  

Bilden Sie Paare und zeigen Sie den TN das Video. Was machen Nico und Tarek? Was 

sagen sie? Ein TN notiert alle Informationen von Nico, der/die andere TN notiert 
alles, was er/sie von und über Tarek versteht. Anschließend tauschen die TN ihre 

Informationen aus.  

 

Nach dem Sehen (20 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben):  
Wovon träumen die TN? Wiederholen Sie Ich träume von … / Ich möchte … / Ich 

würde gern ... Lassen Sie die TN dann einen kurzen Text über ihre Träume verfassen. 

Anschließend hängen sie ihre Texte im Klassenzimmer auf. Dann lesen alle TN die 

Texte der anderen und versuchen zu erraten, wer den jeweiligen Text geschrieben 
hat.  

 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Sprechen Sie im Kurs darüber, was für die TN Glück und Zufriedenheit bedeuten. 

Was ist das Wichtigste für sie im Leben? (Als Anregung können Sie mit den TN 

vorher noch den Landeskundetext Träume und Wünsche aus dem Online-Kurs 

lesen.) Was würden die TN sich wünschen, wenn sie drei Wünsche frei hätten?  
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Übung 1: Was wünscht sich Emma?  
Welche Bilder passen zu Emmas Wünschen? Lies zuerst den Text und wähl dann die 

passenden Bilder aus. Es sind mehrere Bilder richtig. 

 

Emma: Ich möchte gern mehr Schokolade und Eis essen – am liebsten jeden Tag. 
Außerdem wünsche ich mir einen eigenen Fernseher. Dann kann ich immer 

fernsehen, wann ich will. Und ich wünsche mir viel mehr Zeit mit Tante Lisa. Ich 

möchte sie öfter besuchen. 

 
 

Was wünscht sich Emma? Zwei Antworten sind richtig. 
 

a)  b)  

c)  d)  
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Übung 2: Zukunftsträume 
Welche Wünsche haben Lisa und Inge für ihre Zukunft? Füll die Lücken mit den 

passenden Wörtern. 

 

1. Was wünscht sich Lisa?  
 

öfter | gern | Ausflüge | Lehrerin | Schule  

 

Ich würde gerne wieder als ____________________ arbeiten. Ich möchte eine 

feste Stelle bei einer ____________________ bekommen, das ist mein Traum. 

Und ich möchte Emma ____________________ sehen. Ich würde 

____________________ mehr Zeit mit ihr verbringen. Ich würde dann mit ihr 

schöne ____________________ machen.  

 

 

2. Was wünscht sich Inge?  

 
würde | Mann | treffen | Ausflüge | Traum 

 

Ich möchte einen netten Mann ____________________. Zuerst würden wir 

vielleicht ein paar ___________________ machen und schön essen gehen. Dann 

würde ich gern wieder heiraten. Mein ____________________ war schon immer 

ein weißes Kleid. Danach ____________________ ich gern mit meinem 

____________________ in Urlaub fahren.  
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Übung 3: Ninas Wünsche 
Auch Nina hat eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft. Bring ihre Wünsche in die 

richtige Reihenfolge. 

 

Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 

Danach hätte ich gern mein eigenes Geschäft. | Zuerst möchte ich meine Ausbildung 

beenden. | Später möchte ich noch eine große Familie haben. | Dann hätte ich gern 

einen guten Job.  
 

1. ________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________ 
 

3. ________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________ 
  

 

 

 
 

 

 


