
Lesen

Wortschatz

51

4
Lesen
Komische Instrumente

A Marvin (15) spielt seit fünf Jahren ein seltenes Musikinstru-
ment: Das Digeridoo der Aborigines aus Australien. Marvins
Grußmutter lebt in Sydney. Marvin hat sie besucht und dort
das Instrument kennen gelernt. Er hat Digeridoo spielen ge-
lernt und ein Instrument nach Deutschland mitgebracht. Es
ist ein Rohr, 1,50 Meter lang und aus Holz. 

B Der französische Zimmermann Hubert Molard spielt 
mit einem Zahnstocher auf dem kleinsten Klavier der Welt. 
Das Instrument ist nur 15,4 Zentimeter lang und hat 
88 Tasten. Hubert Molard arbeitete 1500 Stunden, bis 
das Klavier fertig war.

C Die ältesten Musikinstrumente der Welt haben chinesische
Wissenschaftler in Henan (China) gefunden. Die sechs Flöten
sind ungefähr 9000 Jahre alt und haben fünf bis acht Löcher.
Und das Beste: Man kann sogar heute noch Musik damit
machen.

1. Was passt zusammen?

2. Was ist richtig? Was ist falsch?

a) Marvin ist 15 Jahre alt und lebt in Australien.
b) Marvins Großmutter hat Marvin das Digeridoo geschenkt.
c) Marvin kann Digeridoo spielen.
d) Hubert Molard hat das kleinste Klavier der Welt gebaut.
e) In China hat man sehr alte Flöten gefunden.
f) Die Flöten sind etwa 9000 Jahre alt und leider kaputt.

Lernwortschatz
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? ? ?

Musikinstrumente:

der Flügel
das Akkordeon
das Saxophon
das Schlagzeug
das Keyboard
die Geige
die Gitarre

Lesen

über Preise sprechen:

Was kostet denn ein Poster? – 9 Euro 50 Cent.
Was kostet das denn?

Tipp
Lies einen Text und fasse danndie wichtigsten Informationenin einem Satz zusammen.



Grammatik

Warum siehst du nicht fern?
Ich keine Lust.
Weil ich keine Lust .

Warum lernst du nicht Englisch?
Ich so müde.
Weil ich so müde .

Warum bist du im Bett?
Ich krank.
Weil ich krank .bin

bin

bin
bin

habe
habe

52

4
Grammatik

3. Weil-Sätze

Nominativ Akkusativ Nom./Akk., Plural

de da di de da di di

eine ein ein ein ein ein welch
keine kein kein kein kein kein kein

meine mein mein mein mein mein mein
deine dein dein dein dein dein dein
seine sein sein sein sein sein sein
ihre ihr ihr ihr ihr ihr ihr eeeseneesr

eesenesr
eesenesr
eesenesr

eesenesr
eesenesr

eesnesr

2. Possessivartikel

Nominativ, Singular Akkusativ, Singular

Maskulinum Neutrum Femininum Maskulinum Neutrum Femininum

ich mein mein meine meinen mein meine
du dein dein deine deinen dein deine
er/es sein sein seine seinen sein seine
sie ihr ihr ihre ihren ihr ihre
wir unser unser unsere unseren unser unsere
ihr euer euer eure euren euer eure
sie /Sie ihr / Ihr ihr / Ihr ihre / Ihre ihren / Ihren ihr / Ihr ihre / Ihre

Nominativ und Akkusativ, Plural

Maskulinum Neutrum Femininum

ich meine meine meine
du deine deine deine
er/es seine seine seine
sie ihre ihre ihre
wir unsere unsere unsere
ihr eure eure eure
sie /Sie ihre / Ihre ihre / Ihre ihre / Ihre

Darf ich heute Abend ausgehen?
Nein, du darfst heute nicht ausgehen,
du musst Hausaufgaben machen.

Modalverb dürfen

ich darf
du darfst
er/es/sie darf
wir dürfen
ihr dürft
sie /Sie dürfen

4. Verb

1. Indefinitpronomen und Possessivpronomen


