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(6) Bist du im Verein? | Das macht mir Sorgen! 
 
Pepe erklärt Nico, dass er sich Sorgen um ihn macht und dass er ihm 
helfen will. Doch Nico glaubt seinem großen Bruder nicht. 

 
Vor dem Sehen (15 Minuten | Partnerarbeit | Schreiben): 
Zeigen Sie das Standbild der Folge. Falls Sie auch die vorherige Lektion im Unterricht 
gesehen und besprochen haben, können Sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
(TN) an das Ende der letzten Folge und die ggf. schon erstellten Dialoge zwischen 
Pepe und Nico erinnern. Wenn nicht, können Sie die TN nun in Partnerarbeit einen 
Dialog zwischen Nico und Pepe schreiben und anschließend vortragen lassen. Welche 
Themen könnten Nico und Pepe besprechen? Lassen sie sich auf einen Kompromiss 
ein, um ihre Differenzen zu lösen? 
 
Während des Sehens (10 Minuten | Einzelarbeit | Hörverstehen):  
Zeigen Sie nun das Video und lassen Sie die TN ihre erstellten Dialoge mit dem Video 
vergleichen. Über wen sprechen Nico und Pepe? Was sind Pepes Pläne? Was sagt 
Nico? Und was sagt Pepe? 
 
Nach dem Sehen (10 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben): 
Drucken Sie das Manuskript der Folge für jeden TN aus und verteilen Sie es nach 
dem Sehen. Geben Sie den TN den Auftrag, alle Personalpronomen im Dativ und 
Akkusativ zu suchen. Fragen Sie anschließend, weshalb einige dieser Pronomen den 
Dativ verlangen, und weisen Sie dann auf das Grammatikthema der Stunde 
Reflexivpronomen im Dativ bzw. Akkusativ hin. 
 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Üben Sie das Vokabular der Lektion, indem Sie die TN in Partnerarbeit einige Fragen 
und Antworten üben lassen. Schreiben Sie folgende Sätze an die Tafel oder auf ein 
Arbeitsblatt und lassen Sie die TN antworten:  
Machst du dir Sorgen? 
Hast du dir das gut überlegt? 
Kannst du dir ein neues Auto leisten? 
Bist du dir sicher? 
Dabei können die TN kreativ werden und sich Situationen ausdenken, in denen die 
Fragen gestellt werden könnten. 
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(6) Bist du im Verein? | Das macht mir Sorgen! 
 
Übung 1: Ich mache mir Sorgen 
Nicos Mutter macht sich Sorgen um Nico und schreibt ihrem Sohn Pepe eine E-Mail. 
Lies die E-Mail und ergänze den Lückentext. 
 
Mein lieber Pepe, 
ich mache mir große Sorgen um Nico. Hast du ihn schon getroffen? Geht es ihm gut? 
Ich kann mir vorstellen, dass er wütend auf Papa und mich ist, aber wir wollen nur 
das Beste für ihn. Ich habe mir überlegt, dass wir alle zusammen eine Lösung finden 
müssen. Bestimmt hat er finanzielle Probleme. Er kann es sich doch gar nicht leisten, 
allein in Deutschland zu bleiben. Alles ist so teuer und er spricht die Sprache gar 
nicht. Bitte, Pepe, rede mit ihm. Ich bin mir sicher, dass du ihm in dieser schweren 
Zeit helfen kannst. 
Ich drücke und küsse euch beide. 
In Liebe 
Mama 
 
 
Schreib die fehlenden Wörter in den Lückentext. 
 
sich vorstellen | leisten kann | Sorgen um | sich überlegt | sich sicher 
 
Pepes Mama macht sich große _______________ Nico. Sie kann 

_______________, dass Nico wütend ist. 

Sie hat _______________, dass sie zusammen eine Lösung finden müssen. Sie 

glaubt, dass Nico sich das Leben in Deutschland gar nicht _______________. Sie 

ist _______________, dass Pepe seinem kleinen Bruder helfen kann. 
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(6) Bist du im Verein? | Das macht mir Sorgen! 
 
Übung 2: Reflexivpronomen im Dativ 
Wie lauten die Reflexivpronomen im Dativ? 
 
Schreib die fehlenden Reflexivpronomen in die Lücken. 
 

Reflexivpronomen im Akkusativ: 

Ich erinnere mich. 

Du erinnerst dich. 

Er/Sie/Es erinnert sich. 

Wir erinnern uns. 

Ihr erinnert euch. 

Sie erinnern sich. 

 

Reflexivpronomen im Dativ: 

Ich überlege __________ etwas. 

Du überlegst __________ etwas. 

Er/Sie/Es überlegt __________ etwas. 

Wir überlegen __________ etwas. 

Ihr überlegt __________ etwas. 

Sie überlegen __________ etwas. 
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(6) Bist du im Verein? | Das macht mir Sorgen! 
 
Übung 3: Ich habe leider kein Interesse 
Yara bekommt einen Anruf von einem aufdringlichen Herrn. Lies dir das 
Telefongespräch durch und beantworte die Fragen. Mehrere Antworten sind richtig. 
 
Herr Peters: Ich bin Martin Peters vom Verein für Selbstständige. Ich möchte Sie gerne 
über eine Mitgliedschaft bei uns informieren. 
Yara: Oh, ich habe aber gerade gar keine Zeit. 
Herr Peters: Das geht ganz schnell. Das Angebot ist sehr gut für Sie als Selbstständige. 
Unser Verein kümmert sich um Ihre Interessen. Und die Mitgliedschaft kostet nur 400 Euro 
im Jahr.  
Yara: 400 Euro? Das ist aber teuer. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. 
Herr Peters: 400 Euro sind doch nicht viel! Ich bin mir sicher, dass unsere Arbeit das wert 
ist.  
Yara: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber vielleicht ist die Mitgliedschaft für mich zu teuer. 
Herr Peters: Jeder will in unserem Verein Mitglied sein! 
Yara: Das glaube ich. Aber ich muss mir das noch mal überlegen. 
Herr Peters: Ich rufe Sie dann morgen noch mal an.  
Yara: Oh, so schnell kann ich mich nicht entscheiden. Rufen Sie lieber nächste Woche an. 
Können Sie mir auch einige Informationen zuschicken? 
 
 
Beantworte die Fragen! Mehrere Antworten sind richtig. 
 
1. Was sagt Yara? Wie zeigt sie, dass sie sich nicht für das Angebot interessiert? 
a) Das klingt toll! 
b) Ich habe aber gerade gar keine Zeit. 
c) Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. 
d) Ich will nicht mit Ihnen telefonieren! 
e) Ich muss mir das noch überlegen. 
f) Das überlege ich mir bestimmt nicht. 

 
2. Was kann Yara noch sagen? Wähl nur höfliche Antworten aus. 
a) Ich habe gerade viel zu tun. 
b) Ich habe leider kein Interesse an einer Mitgliedschaft. 
c) Ich will nicht mit Ihnen telefonieren! 
d) Rufen Sie mich nie wieder an! 
e) Ich möchte mich zuerst noch informieren. 
f) Ich rufe Sie später noch einmal an. 


