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Nico und Pepe sind in der WG, weil sich Nico auf die Sprachprüfung 
vorbereiten muss. Dann kommt Lisa dazu und bitte Pepe um Hilfe bei der 

Steuererklärung. Was läuft da zwischen Lisa und Pepe? 

 

Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen):  
Zeigen Sie das Standbild zur Folge und schreiben Sie folgende Sätze untereinander an 

die Tafel: ______ boxt gern. / ______ möchte boxen lernen. / ______ muss die 

Steuererklärung machen. / ______ kennt sich mit Steuern aus. ______ bereitet 

sich auf eine Prüfung vor. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) spekulieren, 
welche Aussage auf welche Person zutrifft. Wiederholen Sie dabei einige Redemittel: 

Ich vermute, dass … / Ich nehme an, dass … / Ich bin mir sicher, dass … 

 

Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Hörverstehen):  
Zeigen Sie das Video einmal ohne Untertitel und lassen Sie die TN ihre Vermutungen 

überprüfen. Ergänzen Sie an der Tafel die Namen der Personen. Verteilen Sie 

anschließend Übung 1 aus diesem PDF an die TN. Zeigen Sie das Video ein zweites 

und – wenn nötig – ein drittes Mal. Besprechen Sie die Lösungen. 
 

Nach dem Sehen (15 Minuten | Gruppenarbeit | Sprechen): 

Fragen Sie die TN: Was tut ihr, um euch zu entspannen? Was wolltet ihr schon 

immer mal ausprobieren? Schreiben Sie die Satzanfänge untereinander an die Tafel: 
Um mich zu entspannen, … / Ich wollte schon immer mal … In Paaren oder kleinen 

Gruppen soll jeder/jede TN über eines der Themen sprechen. Die anderen TN 

unterstützen den Sprecher/die Sprecherin, indem sie genauer nachfragen. 
 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Sammeln Sie Substantive, die auf -heit oder -keit enden (nennen Sie Beispiele aus der 

Lektion: Gerechtigkeit, Klarheit, Gelassenheit). Schreiben Sie die Wörter in zwei 
Spalten an die Tafel. Erinnern Sie daran, dass diese Wörter immer feminin sind. 

Wählen Sie ein Wort aus, z. B. Gelassenheit, und schreiben Sie darunter einige Sätze, 

die zu dem Wort passen, z. B.: Ich bin entspannt. / Ich atme tief. / Was passieren 

soll, passiert. / Ich warte ab. Bitten Sie einen/eine TN, das Wort und die Sätze wie 
ein Gedicht zu lesen. Fragen Sie, ob der letzte Satz ein guter Schlusssatz ist oder ob 

die TN die Reihenfolge ändern würden. Wenn die TN Änderungen vorschlagen, 

lassen Sie sie den Text in der neuen Version vorlesen. Dann wählen die TN ein Wort 

aus und schreiben allein oder zu zweit ein ähnliches Gedicht. Wer möchte, kann 
seinen Text im Plenum vorlesen. 
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Übung 1: Sprachen, Steuern, Boxen 
Sieh dir das Video an und lies die Fragen. Wähl die richtige Antwort aus. 

 

Was ist richtig? 

 
1. Was sagen die Personen über Nicos Sprachprüfung? 

a) Nico glaubt, dass er zu spät zur Prüfung kommt. 

b) Pepe glaubt, dass Nico die Prüfung auf jeden Fall besteht. 

c) Pepe glaubt, dass Nico zu wenig gelernt hat. 
 

2. Was sagt Lisa über ihre Steuererklärung? 

a) Sie macht zum ersten Mal eine Steuerklärung. 

b) Sie hat die Steuererklärung vergessen. 
c) Sie freut sich darauf, die Steuererklärung zu machen. 

 

3. Was sagt Pepe über Lisas Steuererklärung? 

a) Er denkt, dass Lisa zu spät damit angefangen hat. 
b) Er versteht die Steuererklärung nicht. 

c) Er erklärt Lisa, wie sie sie besser machen kann. 

 

4. Was sagt Pepe über Boxen? 
a) Der Sport ist für ihn ein Ausgleich zur Arbeit. 

b) Boxen ist ein Sport für Männer. 

c) Der Sport gefällt ihm nicht. 
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Übung 2: Steuern 
Lies den Text über Steuern. Welche Aussagen sind richtig? Es gibt mehrere richtige 

Antworten. 

 

In Deutschland gibt es mehr als 30 verschiedene Arten von Steuern. Für die meisten 
Menschen sind vor allem die Mehrwertsteuer und die Lohnsteuer wichtig. 

Mehrwertsteuer bezahlt man jedes Mal, wenn man etwas kauft. Das merkt man aber 

gar nicht, denn die Steuer gehört zum Preis dazu. 

Für das Geld, das man bei der Arbeit verdient, bezahlt man eine Steuer, die 
„Lohnsteuer“ oder „Einkommensteuer“ heißt. Die meisten Leute bezahlen aber nicht 

den ganzen Betrag. Wenn man z. B. Kinder hat, muss man weniger Steuern bezahlen. 

Aber auch viele andere Dinge kann man von der Steuer absetzen, z. B. die 

Fahrtkosten zur Arbeit. Die meisten Deutschen machen deshalb einmal im Jahr eine 
Steuererklärung. Denn wenn man zu viele Steuern bezahlt hat, bekommt man das 

Geld danach vom Finanzamt zurück. 

 

 
Was stimmt? Wähl alle richtigen Antworten aus. 

 

a) Wer etwas im Supermarkt kauft, bezahlt Mehrwertsteuer. 

b) Wer eine Steuerklärung macht, muss keine Steuern zahlen. 
c) Wer Lohn bekommt, bezahlt Einkommenssteuer. 

d) Wenn man etwas absetzen kann, zahlt man weniger Steuern. 

e) Eine Busfahrt zum Job kann man von der Steuer absetzen. 
f) Steuern kann man nicht zurückbekommen. 
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Übung 3: Sind Steuern gerecht? 
Lisa liest in der Zeitung Kommentare von einer Politikerin und einem Politiker zum 

Thema Steuern. Was sagen sie? Lies die Texte und wähl die richtigen Antworten aus.  

 

1. Was sagt die Politikerin? Drei Antworten sind richtig. 
Natürlich ist es gerecht, dass es Steuern gibt. Das Geld verschwindet ja nicht irgendwo, 
sondern wir sammeln es, damit tolle Sachen für die Gemeinschaft entstehen. Ohne Steuern 

könnten wir keine Straßen bauen und wir hätten kein Geld für öffentliche Schulen. Es ist 

doch großartig, dass jeder in Deutschland kostenlos zur Schule und zur Universität gehen 
kann. Steuern sind die Grundlage für die Solidarität. Die reichen Leute geben etwas von 
ihrem Geld ab, und alle haben etwas davon, vor allem die ärmeren Leute. Wer nicht so viel 
verdient, muss weniger Steuern bezahlen. Wer ganz wenig verdient, zahlt gar keine Steuern, 

und wer gar nichts verdient, bekommt Geld vom Staat. Gerechter geht es doch gar nicht.  

 

a) Sie findet Steuern gerecht.  

b) Sie findet Steuern ungerecht.  

c) Von Steuern werden Projekte für alle Bürger bezahlt.  

d) Wenn man zur Universität geht, muss man Steuern bezahlen.  
e) Je weniger man verdient, desto weniger Steuern zahlt man.  

 

 

2. Was sagt der Politiker? Drei Antworten sind richtig. 
Ich verstehe, dass wir Steuern brauchen. Aber das System, das wir heute haben, ist nicht 
gerecht. Man arbeitet hart und lange für sein Geld, und dann muss man einen großen Teil 
des Geldes sofort wieder abgeben. Und es werden ja nicht nur tolle Projekte davon bezahlt. 

Viele Steuern fließen in die Verwaltung, und viel Geld wird für überflüssige Dinge 
verschwendet. Und dann die komplizierten Steuererklärungen! Da bekommen doch nur die 
Leute Vorteile, die sich einen teuren Steuerberater leisten können. Manchmal sind es gerade 
die reichen Leute, die am wenigsten Steuern zahlen. 
 

a) Er findet das Steuersystem ungerecht.  

b) Er findet Steuern immer ungerecht.  

c) Viel Geld aus Steuern wird verschwendet.  

d) Man muss Steuerberater bezahlen, um alle Vorteile zu haben.  
e) Viele reiche Leute zahlen zu hohe Steuern.  

 


