Nicos Weg – A2
Lehrerhandreichung und Übungen

(9) Leute treffen | Mein Traumpartner
Jacques hat sich bei Inge gemeldet. Soll Inge ihm auf seine Nachrichten
antworten? Sie denkt an ihren verstorbenen Ehemann Günther. Doch
Tarek redet ihr gut zu: Das Leben geht weiter!
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen):
Schreiben Sie den Titel der Lektion an die Tafel. Lassen Sie nun die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen (TN) ihren Traumpartner bzw. ihre Traumpartnerin beschreiben –
und zwar sowohl äußerlich als auch seinen/ihren Charakter.
Während des Sehens (10 Minuten | Einzelarbeit | Hörverstehen):
Zeigen Sie den TN das Video, ggf. mehrmals. Die TN sollen sich alle Wörter notieren,
die mit dem Thema Liebe und Beziehungen zusammenhängen. Anschließend
schreiben Sie Liebe/Beziehungen in einen Kreis in der Mitte der Tafel. Lassen Sie die
TN einzeln nach vorne kommen und jeweils ein Wort aus dem Video in einer Art
Mindmap an die Tafel schreiben. Dazu sollen sie erklären, was das Wort bedeutet.
Außerdem sollen sie mit dem Wort einen Satz bilden, der sich auf das Video bezieht.
Nach dem Sehen (20 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben):
Lassen Sie die TN einen Text zu folgendem Thema schreiben: Was ist wichtig für
eine glückliche Beziehung? Bitten Sie sie, das Thema anhand von Beispielen zu
veranschaulichen, z. B. aus ihrem Familien- oder Bekanntenkreis. Wer möchte, kann
seinen Text im Plenum vorlesen.
Weitere Aktivitäten und Tipps:
Etwa 40 Prozent der Verheirateten in Deutschland lassen sich später wieder
scheiden. Wie sieht die Situation im Herkunftsland der TN aus? Wie viele Menschen
heiraten dort? In welchem Alter? Und wie viele Ehen werden geschieden? Wie hat
sich die Lage in den letzten Jahrzehnten verändert? Lassen Sie die TN ggf.
recherchieren und dann im Plenum die Situation in ihrem Herkunftsland
beschreiben. Für weitere Informationen über die Lage in Deutschland können Sie
den TN den Landeskundetext der Lektion zu lesen geben.
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Übung 1: Inge und Tarek sprechen über die Liebe
Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen. Einmal gibt es zwei richtige
Antworten.
Wähl die richtigen Antworten aus.
1.
a)
b)
c)

Über wen sprechen Tarek und Inge?
Sie sprechen über Nico.
Sie sprechen über Max.
Sie sprechen über Günther.

2.
a)
b)
c)

Was sagt Inge über ihre Beziehung zu Günther?
Inge war nicht mit Günther verheiratet.
Inge war lange mit Günther verlobt.
Inge und Günther haben 1993 geheiratet.

3.
a)
b)
c)

Was sagt Tarek zu Inge?
Sie soll sich wieder mit Jacques treffen.
Sie soll Jacques vergessen.
Sie soll einen besseren Mann als Jacques suchen.
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Übung 2: Inge hat sich verliebt
Bei Inge ist viel los! Jetzt schreibt sie ihrer alten Schulfreundin einen Brief und
erzählt ihr davon. Lies den Text und schreib die fehlenden Verben im Perfekt in die
Lücken.
Setz die fehlenden Verben im Perfekt ein.
habe | habe | hast | hat | hat | haben | haben | bin | ist | erzählt | gemacht | gemacht
| getrunken | gegessen | gegessen | kennengelernt | geredet | gefragt |
hereingekommen | gegeben | ausgegangen
Liebe Elisabeth,
wie geht es dir? Was _______________ du in der letzten Zeit
_______________ (machen)? Ich muss dir so viel erzählen. Mein Leben ist gerade
sehr spannend. Vor ein paar Tagen _______________ ich einen Ausflug
_______________ (machen). Das hat mir sehr gefallen, doch leider
_______________ ich keine sympathischen Leute _______________
(kennenlernen). Sie _______________ den ganzen Tag nur Kaffee
_______________ (trinken), Kuchen _______________ (essen) und von
Krankheiten _______________ (erzählen).
Aber dann ist es interessant geworden! Abends _______________ ich allein
_______________ (ausgehen). Ich habe allein im Restaurant gesessen, und dann
_______________ Jacques _______________ (hereinkommen). Er
_______________ mich _______________ (fragen), ob er sich neben mich
setzen darf.
Wir _______________ zusammen _______________ (essen) und
_______________ (reden). Am Ende _______________ Jacques mir ein
Handy _______________ (geben) und ist gegangen. Jetzt muss ich immer an ihn
denken. Ich fühle mich wieder wie ein junges Mädchen! Ich hoffe, dass er anruft.
Liebe Grüße
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deine Inge

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/nico | © Deutsche Welle | Seite 4 / 5

Nicos Weg – A2
Lehrerhandreichung und Übungen

(9) Leute treffen | Mein Traumpartner
Übung 3: Sie sagt die Wahrheit
Übe die neuen Vokabeln, indem du die passenden Wörter auswählst.
Setz die fehlenden Wörter ein.
charmant | zuverlässig | ehrlich | glücklich | verlobt | verliebt
1.

Ich finde ihn so toll und bin sehr glücklich mit ihm. Ich bin
_______________.

2. Sie sagt immer die Wahrheit. Sie ist _______________.
3. Sie verspricht etwas und macht es dann auch. Sie ist _______________.
4. Er hat Humor und macht mir immer Komplimente. Er ist wirklich sehr
_______________.
5. Es geht uns sehr gut zusammen. Wir sind _______________.
6. Zuerst sind sie _______________, dann sind sie verheiratet.
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