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Themenkreis
Alltag und Freizeit

Mini-Dialoge

Hinweise für die Lehrer:

In dieser Übung werden neue Wörter und neue grammatische Strukturen (Dativ) aus

Lektion 12 wiederholt.

Sie finden 19 Mini-Dialoge. Auf der linken Seite wird jeweils ein Problem genannt

oder eine Frage gestellt. Auf der rechten Seite steht die Reaktion darauf (ein Rat-

schlag, eine Antwort oder eine Frage). 

Kopieren Sie die Vorlage, kleben Sie sie auf festes Papier oder dünne Pappe. Dann

schneiden Sie die Karten aus.

Sie können diese Übung unterschiedlich einsetzen, z.B.:

1. im Plenum

Sie brauchen einen Satz Doppelkarten (19 Stück). Dazu zerschneiden Sie die Karten

nur horizontal. 

Jede Schülerin / Jeder Schüler bekommt eine Doppel-Karte und liest die linke und

die rechte Spalte ganz genau. Dann beginnt eine Kettenübung: 

Jemand sagt laut sein Problem / seine Frage (links auf der Karte). Derjenige, dessen

Antwort-Text passt (rechts auf der Karte), reagiert darauf. 

Diskutieren Sie auch, ob auch andere Antworten möglich sind. Anschließend macht

er/sie weiter mit seinem Problem / seiner Frage usw.

2. in Partnerarbeit

Sie brauchen pro Paar einen Satz Einzelkarten (38 Stück).

Ziel ist es, die passenden Kärtchen zusammen zu legen.

Sie können auch ein Wettspiel daraus machen. Das Paar, das zuerst alle Kartenpaare

gefunden hat, ist Gewinner.

3. im Plenum

Jeder Schüler / Jede Schülerin bekommt eine Einzelkarte. 

Die Schüler merken sich den Text. Dann gehen sie im Klassenzimmer herum, spre-

chen dabei leise ihren Text und hören auf die Texte der anderen Schüler. So versu-

chen sie, ihre/n Partner/in zu finden. Anschließend sprechen die Paare ihre Mini-

Dialoge laut im Plenum. 
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Mini-Dialoge

Meine Mutter kocht immer nur
so langweilige Sachen. Die

schmecken mir nicht! 

Wo gibt es hier denn Reis? 

Essen macht dick. Ich muss auf
meine Figur achten.

Die Sommerferien an der
Ostsee waren scheußlich.

Valérie und Pierre kommen heute.
Sie möchten was typisch Deutsches

essen. Was soll ich nur kochen?

Ich mag leider keinen Fisch.

Ich habe bald Geburtstag und
möchte  was Schönes machen.

Aber was?

Ich habe immer noch Hunger.

Wo gibt's denn hier in der Stadt 
was Leckeres zu essen?

Ich möchte keinen Gulasch. Ich 
esse nicht gern Fleisch.

Warum gehst du dann noch
aufs Gymnasium und nicht auf

eine Haushaltsschule?

Na ja, es geht so. 
Ich esse lieber Fleisch.

Ich kenne ein gutes Restaurant. 
Aber das ist ziemlich teuer.

Ja, klar! Ich hab ganz viele zu
Hause. Was für eins möchtest

du denn?

Dann kauf doch mal ein tolles 
Kochbuch und koch selber was.

Ich weiß nicht. Frag 
einen Verkäufer.

Am liebsten Kakao, 
aber manchmal auch Tee.

Möchtest du lieber Tee?

Meistens Kaffee, Baguette oder
Croissants, Butter und

Marmelade.

Mach doch eine Grillparty im
Garten. Das Wetter ist so schön.
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Mini-Dialoge

Was gibt es denn in Frankreich 
so zum Frühstück?

Der Kaffee schmeckt mir nicht.

Wir waren gestern in einem 
thailändischen Restaurant.

Bei uns gibt es immer Käse und 
Schinken zum Frühstück.

In der Türkei isst man Fleisch
mit Joghurt. Das finde ich

komisch.

Leihst du mir ein Kochbuch? 

Kochen macht mir total 
viel Spaß.

Wie schmeckt dir das Gemüse?

Was trinkst du zum Frühstück?

Na und? Das schmeckt aber
lecker! Das Essen ist eben in

jedem Land anders.

Mach doch mal eine 
Kartoffel-Diät.

Vielleicht Schweinebraten mit
Klößen. Oder Sauerkraut.

Dann iss doch noch ein 
Käsebrot oder einen Apfel.

Schade. Dann koche ich eben
was mit Fleisch. Magst du denn

Würstchen?

Warum? Hattet ihr schlechtes
Wetter?

Und? Schmeckt dir das 
Essen dort?

Ihhh! Ich finde, ein Frühstück 
muss süß sein. 

Dann isst du eben nur 
Kartoffeln oder Salat.


