Nicos Weg – A2
Lehrerhandreichung und Übungen

(17) Mit Gefühl | Meiner Meinung nach
Selmas Vater hat irgendwie herausbekommen, dass Selma nicht beim
Deutschkurs ist. Sie muss nach Hause. Pepe kommt zu Nico und erzählt,
dass er mit Selmas Vater telefoniert hat. Nico ist wütend …
Vor dem Sehen (15 Minuten | Partnerarbeit | Schreiben):
Zeigen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) das Standbild der Folge. Was
könnten Nico und Pepe einander sagen? Lassen Sie die TN in Partnerarbeit einen
kurzen möglichen Dialog zwischen Nico und Pepe notieren und anschließend zwei bis
drei Dialoge der TN vortragen.
Während des Sehens (5 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben):
Zeigen Sie das Video und lassen Sie die TN die Redemittel aufschreiben, mit denen sich
Nico und Pepe in der Folge Vorwürfe machen. (z. B. Spinnst du? / Was ist denn
eigentlich dein Problem? / Du bist schuld!) Dabei spielt es noch keine Rolle, ob die
Redemittel korrekt notiert werden.
Nach dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen):
Besprechen, korrigieren und sammeln Sie im Plenum, welche Redemittel aus dem Video
die TN verstanden haben. Fragen Sie die TN, ob sie noch mehr dieser Redemittel
kennen, und fordern Sie die TN auf, diese mit Redemitteln in ihrer Muttersprache zu
vergleichen.
Weitere Aktivitäten und Tipps:
Bereiten Sie vorab kleine Zettel mit Fragen vor, auf die man zustimmend oder
ablehnend antworten kann, wie z. B.: Findest du, Hunde sollten nicht in der Stadt
leben? / Wie findest du das deutsche Wetter? / Findest du, dass es zu viele Autos in
Deutschland gibt? Im Unterricht können die TN in kleinen Gruppen oder in
Partnerarbeit über diese Fragen sprechen und mit den Redemitteln aus Übung 3 auf die
Fragen und Antworten der anderen reagieren.
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(17) Mit Gefühl | Meiner Meinung nach
Übung 1: Du hast ihm gesagt, dass wir hier sind.
Bring in den Nebensätzen die Wörter in die richtige Reihenfolge.
Ordne die Satzteile zu einem Nebensatz.
1.

Selma sagt: „Mein Vater hat herausgefunden, …

nicht | beim Sprachkurs | dass | bin | ich
__________________________________________________.“
2. Nico sagt: „Ich denke nicht, …
etwas | dass | ahnt | er
__________________________________________________.“
3. Nico sagt: „Du weißt nicht, …
gemacht | was | hast | du
__________________________________________________.“
4. Pepe sagt: „Ich finde nicht, …
bin | an irgendetwas | dass | schuld | ich
__________________________________________________.“
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Übung 2: Einleitung von Haupt- und Nebensätzen
Du kennst schon einige Wörter, die Hauptsätze oder Nebensätze einleiten. Wähl aus,
welche Wörter zu welcher Gruppe gehören.
Beantworte die Fragen.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nach welchen Wörtern kommt ein Nebensatz? Wähl vier richtige Optionen aus.
dass
denn
wenn
weil
aber
ob

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nach welchen Wörtern kommt ein Hauptsatz? Wähl drei richtige Optionen aus.
dass
denn
wenn
aber
und
ob
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(17) Mit Gefühl | Das regt mich auf!
Übung 3: Zustimmung und Widerspruch
Lies die Dialoge und achte auf die Ausdrücke für Zustimmung und Widerspruch. Wähl
danach aus, welche Ausdrücke zustimmend und welche ablehnend sind.
Dialog 1:
Pepe: Es gibt wieder viele gute Bewerbungen.
Herr Bauer: Das stimmt.
Pepe: Ich finde, wir sollten Frau Kunz zu einem Gespräch einladen. Ihr Lebenslauf ist
sehr interessant.
Herr Bauer: Das sehe ich auch so. Die anderen fand ich nicht so gut.
Pepe: Da muss ich widersprechen. Ich fand auch die Bewerbung von Frau Kaminski
sehr überzeugend.
Herr Bauer: Da haben Sie recht. Ich schlage vor, dass wir beide zum
Vorstellungsgespräch einladen. Was meinen Sie?
Pepe: Das ist ein guter Vorschlag. Das machen wir.
Dialog 2:
Sebastian: Ich war gestern im Kino. Kennst du den neuen James Bond-Film schon?
Nina: Ja, ich habe ihn letzte Woche gesehen. Und? Wie hat er dir gefallen?
Sebastian: Ich fand ihn sehr gut. Ein toller Actionfilm.
Nina: Ein toller Actionfilm? Ich weiß nicht. Meiner Meinung nach war der Film
ziemlich langweilig.
Sebastian: Langweilig? Das finde ich gar nicht.
Welche Ausdrücke bedeuten Zustimmung? Mehrere Antworten sind
richtig.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Das stimmt.
Das sehe ich auch so.
Da bin ich anderer Meinung.
Da haben Sie recht.
Das ist ein guter Vorschlag.
Das sehe ich anders.
Ich bin der gleichen Meinung.
Da muss ich widersprechen.
Das sehe ich ganz anders.
Das finde ich nicht.
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