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Nico und Sebastian wollen gerade ein Möbelstück in die Wohnung tragen, 
als Inge vor der WG auftaucht. Aufgeregt erzählt sie den beiden, wie viel sie 

vor ihrer Reise noch zu tun hat. Sebastian und Nico hören geduldig zu. 

 

Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) schon einmal Freizeitstress? 

Sprechen Sie im Plenum als Einstieg in das Thema der Folge kurz darüber, was einen in 

der Freizeit stressen kann und warum. 

 
Während des Sehens (5 Minuten | Einzelarbeit | Hörverstehen):  

Zeigen Sie den TN das Video und notieren Sie vorab einige Fragen zu der Folge an der 

Tafel: Wo sind Nico und Sebastian? / Was tragen Nico und Sebastian? / Und weshalb 

tragen sie die Dinge? / Was bekommt Nico von Inge? 
Besprechen Sie die Antworten anschließend kurz im Plenum. 

 

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

Fragen Sie die TN nach dem Sehen, weshalb Inge Freizeitstress verspürt, um noch 
einmal auf das Thema der Lektion zu sprechen zu kommen. Sie bekommt vor ihrem 

Ausflug viele E-Mails mit Tipps. Was soll sie demnach machen? Und was muss sie noch 

vor ihrem Ausflug erledigen? Falls die Beantwortung dieser Fragen zu schwierig ist, 

können Sie den TN den Ausschnitt des Videos noch ein weiteres Mal zeigen. 
 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Schreiben Sie verschiedene reflexive Verben mit Präpositionen im Infinitiv an die Tafel. 
Stellen Sie dann eine Frage im Plenum als Einstieg, z. B. Interessierst du dich für die 

deutsche Sprache? Geben Sie den TN dann etwas Zeit, um in Einzelarbeit weitere 

Fragen nach diesem Muster zu formulieren. Wenn alle fertig sind, können Sie dann die 

Fragen im Plenum stellen und mit z. B. Ja, ich interessiere mich für die deutsche 
Sprache. oder Nein, ich interessiere mich nicht für die deutsche Sprache. von einem TN 

beantworten lassen, der dann die nächste Frage für das Plenum stellt. 
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Übung 1: Inge freut sich auf … 
Welche Präposition passt zu dem Verb? 

 

Schreib in jede Lücke die richtige Präposition. 

 
1. Inge freut sich _____ eine Tasse Kaffee und leckeren Kuchen. 

2. Interessiert sich Inge _____ das Angebot? 

3. Inge informiert sich _____ das Angebot. 

4. Das Hotel kümmert sich _____ seine Gäste. 

5. Inge kann sich _____ kein Hotel entscheiden. 
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Übung 2: Inge und Max verabreden sich 
Inge möchte sich mit Max verabreden. Lies die Fragen und überleg dir, wie Max 

antworten kann.  

 

Wähl die zwei passenden Antworten aus. 
 

1. Inge: Max, ich möchte mich gerne mit dir treffen. Wann hast du Zeit? 

a) Wir können uns am Sonntag um drei treffen. 

b) Wollen wir zusammen ins Kino gehen? 
c) Im Restaurant. 

d) Ich habe leider viel Arbeit. Es geht erst nächste Woche. 

e) Da habe ich keine Zeit. Ich bin mit Lisa verabredet. 

 
2. Inge: Und wo treffen wir uns? 

a) Ich gehe zum Fußballspiel. 

b) Wollen wir uns im Restaurant treffen? 

c) Ich habe keine Lust. 
d) Am Samstag habe ich mehr Zeit. 

e) Ich kann zu dir kommen. Oder du kommst zu mir. 
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Übung 3: Inge schreibt eine E-Mail 
Inge interessiert sich für die Wanderung aus der Werbemail und antwortet den 

Veranstaltern. Wähl das richtige Verb aus und achte auf die richtige Form. 

 

Schreib die passenden Wörter in der richtigen Form in die Lücke. 
 

sich informieren über | sich freuen auf | sich interessieren für 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

vielen Dank für Ihr Angebot. Ich _______________ _______________ sehr 

_______________ die Wanderung. 

Aber ich möchte _______________ noch mehr _______________ den Ausflug 

_______________. 

Ich habe einige Fragen. Gibt es schon einen Termin? Wann treffen wir uns? Ich hoffe, 

dass die Wanderung nicht zu anstrengend ist. Ich möchte mich gern entspannen. Ich 

_______________ _______________ _______________ den Ausflug. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Inge Kohlhaas 

 


