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Großer Abschied im Fahrradladen: Sarah möchte ihre Reise fortsetzen. 
Die beiden Freundinnen erinnern sich noch einmal an die alten Zeiten, 
bevor sie sich verabschieden. 

 
Vor dem Sehen (5 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Nennen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) den Titel der Folge. Fragen 
Sie sie dann, was für sie zu einer guten Party dazugehört. Sammeln Sie die Antworten 
an der Tafel in einer Art Mindmap. 
 
Während des Sehens (10 Minuten | Gruppenarbeit | Hörverstehen):  
Teilen Sie den Kurs in zwei Gruppen. Die eine Gruppe soll darauf achten, was Yara 
sagt, die andere Gruppe auf das, was Sarah sagt. Was sagen die Frauen über die 

Partys in alten Zeiten? Zeigen Sie das Video. Anschließend sollen sich die TN in den 
Gruppen besprechen. Sammeln Sie alle Informationen im Plenum. Zeigen Sie das 
Video ggf. ein zweites Mal und klären Sie Fragen. 
 
Nach dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Fragen Sie die TN: Wart ihr in Deutschland schon mal auf einer Party? Wenn ja: 
Was war anders als in eurem Heimatland? Wenn nein: Was glaubt ihr: Welche 

Unterschiede gibt es zwischen Partys in Deutschland und Partys in eurem 

Heimatland? Diskutieren Sie mit den TN im Plenum. Wenn die TN wenig über Partys 
in Deutschland wissen, können Sie mit den TN den Landeskundetext der Lektion zu 
diesem Thema lesen. 
 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Wenn Sie den Landeskundetext der Lektion mit den TN noch nicht besprochen 
haben, tun Sie das an dieser Stelle. Der Text erklärt u. a., dass man in Deutschland 
häufig einen Aushang im Hausflur macht, bevor man eine Party veranstaltet. Damit 
will man die Nachbarn informieren und sich dafür entschuldigen, dass es lauter 
werden könnte. Lassen Sie ihre TN einen solchen Aushang schreiben. Er sollte höflich 
sein und alle wichtigen Informationen enthalten, die die Nachbarn brauchen. Er darf 
aber auch ein wenig lustig sein. 
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Übung 1: Der nächste Morgen bei Yara und Sarah 
Am Morgen nach der Jubiläumsparty sind Yara und Sarah früh auf. Über was 
sprechen sie? Sieh dir das Video an und wähl zu jeder Frage eine Lösung aus. 
 
Welche Antwort ist richtig? 
 
1. Über was sprechen Yara und Sarah?  
a) Über die Party von gestern und über andere Partys.  
b) Über Sarahs Job.  
c) Über Yaras Vermieter.  
 
2. Was sagen die beiden?  
a) Die Nachbarn haben sich früher immer aufgeregt.  
b) Yara und Sarah haben früher nie Partys gefeiert.  
c) Sarah vermisst die alten Zeiten nicht.  
d) Sarah findet Yaras Fahrradladen schön.  
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Übung 2: Der nächste Morgen bei Lisa und Nico 
Erinnerst du dich noch an die Personalpronomen im Dativ? Lies den Dialog und wähl 
die korrekte Form des Pronomens aus. 
 
Schreib das richtige Pronomen in die Lücke. 
 
Lisa: Hat __________ (dich/dir) die Party gefallen? 

Nico: Ja, die Musik war toll und das Essen hat __________ (mich/mir) auch 

geschmeckt. Vor allem die Desserts, die fand ich am leckersten. 

Lisa: Mir hat es auch gefallen. Und Max und Tarek waren superglücklich. 

Zehnjähriges Jubiläum. Kannst du __________ (dich/dir) das vorstellen? Das 

Restaurant gibt es seit zehn Jahren. Zehn Jahre … Das ist schon was Besonderes. 

So viele Freunde und Gäste waren da und alle haben __________ (ihnen/sie) 

gratuliert. Sag mal, Nico, hast du heute Zeit? 

Nico: Warum denn? 

Lisa: Na ja, Max ist heute ganz allein im Restaurant. Tarek muss zum Arzt. Max 

kümmert sich alleine um die Gäste. Meinst du, du kannst __________ (ihm/ihn) 

ein bisschen helfen? 

Nico: Jetzt? Ich habe Selma gesagt, dass ich mit __________ (sie/ihr) Deutsch 

übe. 

Lisa: Du kannst sie doch fragen, ob sie mitkommt. 

Nico: Ja, gute Idee! Ich rufe sie an und dann sage ich __________ (dich/dir), ob 

ich helfen kann. 

 
 
 
 

  



 
Nicos Weg – A2 
Lehrerhandreichung und Übungen 

 
 

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

(14) Feste und Feiern | So feiern wir! 
 
Übung 3: Eine E-Mail von Max und Tarek 
Max und Tarek schreiben nach der Jubiläumsfeier eine E-Mail an alle Gäste und 
Freunde, um sich noch mal zu bedanken. Lies die E-Mail und ergänze die Lücken. 
 
Wähl die fehlenden Wörter in der richtigen Reihenfolge aus.  
 
uns | mit | gefreut | bedanken | über | euch | gefeiert | bei 

 
Hallo liebe Freunde, 

wir wollten uns noch mal ganz herzlich _______________ 

_______________ _______________. Das war eine tolle Jubiläumsparty 

und wir sind sehr froh, dass ihr alle gekommen seid und _______________ 

_______________ _______________ habt. Die Stimmung war wirklich 

super und wir haben uns auch sehr _______________ die schönen Geschenke 

_______________. 

Vielen Dank noch mal und viele Grüße 

Max und Tarek 

 


