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Warum rufst du
nicht an ?

Nachrichten auf der Mailbox
– über Kommunikationstechnik
sprechen
– Nachrichten auf der Mailbox
verstehen
– Lösungen finden
– Nachrichten hinterlassen

Cybermobbing
– ein Problem beschreiben
– SMS-Nachrichten verstehen
– SMS-Nachrichten schreiben

Passt der Rock ?

besser aussehen – Modetrends
– kontrovers diskutieren
(dafür / dagegen sein)
– etwas vergleichen

Kleidung einkaufen
– höflich fragen und bitten
– ein Einkaufsgespräch führen
– über Vorlieben sprechen

Gehört der Hund
Ihnen ?

im Zoo
– über Vergangenes berichten
– berichten: das durfte man (nicht)
– vermuten

Tiere im Büro
– etwas begründen
– dagegen oder dafür sein
– kontrovers argumentieren

Regnet es
morgen ?

Wetter
– über das Wetter sprechen
– über Vorlieben sprechen

Urlaubsplanung
– über Urlaube sprechen
– gemeinsame Aktivitäten planen
– über Bedingungen sprechen
– sagen, was einen stört

Was würdest du
jetzt gern machen ?

Menschen im Restaurant
– eigene Wünsche äußern
– sich beschweren
– über die Wünsche anderer sprechen

das Vergessen
– etwas suchen
– Ortsangaben machen
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Einladungen
– Einladungen verstehen
– eine Einladung schreiben
– auf Einladungen reagieren:
absagen bzw. zusagen

Kommunikation;
Feste und Feiern

Nebensatz – Konjunktion dass;
Perfekt von trennbaren Verben,
Verben mit Vorsilben und Verben auf -ieren;
indirekte Fragesätze mit ob und Fragewort

der erste Eindruck
– Personen beschreiben
– Personen vergleichen
– über Veränderungen sprechen
– Meinungen bewerten

Aussehen; Kleidung;
Persönlichkeit

Adjektiv – Vorsilbe un- ; Komparativ und Superlativ;
Vergleiche: so … wie / … -er als …; Konjunktiv II –
höfliche Frage und Bitte mit könnte und würde ;
Verben mit Dativ und Akkusativ (1);
Verben mit Dativ; Demonstrativpronomen
der / das / die, dies- und Fragepronomen welch-

in der Natur
– argumentieren
– ein Bild beschreiben

Tiere; Bürotechnik;
Pflanzen; Landschaft

Präteritum – Modalverben können, dürfen, müssen,
wollen, sollen, mögen;
Nebensatz – Konjunktion weil

Wetterextreme
– über das Klima sprechen
– über Verkehrsrouten sprechen
– jemanden warnen

Wetter

Präteritum regelmäßige Verben,
unregelmäßige Verben und Mischverben;
Nomen – nominalisierte Verben;
Adjektive mit -ig; Nebensatz – Konjunktion wenn;
lokale Präposition mit Akkusativ an und in ;
modale Präposition aus ; lokale Präposition durch

Aktivitäten rund ums Haus
– beschreiben, was gemacht wird
– sagen, was man machen lässt

Essen und Trinken;
Wohnen

Konjunktiv II – Wünsche äußern hätte, wäre und
würde machen … ; Wechselpräpositionen in, an, auf,
über, zwischen, hinter, neben, unter, vor;
Passiv Präsens; Konjugation von lassen
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Willst du den Job
trotzdem haben ?

gefährliche Berufe
– über Nachteile und Vorteile sprechen
– die eigene Haltung darlegen
– Warnungen hören und widersprechen

gute Ratschläge
– Dinge aus eigener Perspektive
bewerten
– einem anderen Ratschläge geben
– über den eigenen Beruf sprechen

Freust du dich
auf mich ?

Kennenlernshows
– über Alltagstätigkeiten sprechen

Familienähnlichkeiten
– Personen und Gegenstände
beschreiben

Ist das der Strand,
der dir so gefällt ?

vor der Reise, nach der Reise
– über Reisepräferenzen sprechen
– über die Reiseplanung sprechen

im Hotel
– sich über eine Unterkunft
informieren
– eine Unterkunft finden

Wofür interessierst
du dich ?

Popkultur im Internet
– über Kunst und Kultur sprechen
– über Interessen sprechen

Daniel und Anna
– gemeinsam einen Termin
finden (Verabredung)

Wie bleibst
du gesund ?

von Autofahrern, Fußgängern
und Radfahrern …
– über Situationen im Straßenverkehr
sprechen

in der Apotheke
– Gespräche in der Apotheke
– Extremsport

LEKTION

14
S. 109

15
S. 117

16
S. 125

17
S. 133

18
S. 141

S. A1

Inhalt

Quellenverzeichnis

VI

Motive, Kursbuch A2, 978-3-19-001881-9 © Hueber Verlag 2015

C

WORTFELDER

GRAMMAT IK

Schule und Ausbildung
– über Schulsysteme sprechen
– über die Ausbildung sprechen

Schule;
Ausbildung

Nebensatz – Konjunktion obwohl ; trotzdem ;
modale Präposition als ; Konjunktiv II –
Ratschläge geben; Konjunktiv II sollte ;
Präpositionen von + Dativ … bis + Dativ;
temporale Präposition in + Dativ;
lokale Präposition um (herum); jed-

Freundschaften
– über Beziehungen sprechen
– über sich sprechen

Familie;
Persönlichkeit;
auf dem Amt

reflexive Verben; Adjektivdeklination (1);
manch-

Beschreibungen
– ein Transportmittel
beschreiben
– einen persönlichen
Gegenstand beschreiben

Reise und Unterkunft;
Maß- und Mengenangaben

Nebensatz – Relativsatz mit Relativpronomen
im Nominativ; temporale Adverbien;
lokale Adverbien; Adjektivdeklination – Superlative;
Nomen – Genitiv bestimmter Artikel der/das /die /dies-,
unbestimmter Artikel, Possessivartikel

Fremdsprachen lernen
– über Lerngewohnheiten
sprechen

Veranstaltungen;
Lernen

Verben mit Präposition;
Präpositionalpronomen wo(r)…?, da(r)… ;
Infinitivsätze; Adjektivdeklination (2)

fit durch Sport
– über Sport sprechen
– gemeinsam Wörter verstehen

Auto;
Gesundheit;
Sportarten

Verben mit Dativ und Akkusativ (2);
Indefinitpronomen einer / meiner / keiner / welche / …;
jemand- / niemandWortbildung – Nomen auf -ung, -er
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