
                                          MODULE 3 BEZIEHUNGEN 

 

 

 
Wie bist du?    

Ich bin /Er/Sie ist … abenteuerlustig/ aktiv/ cool / dynamisch/ fleißig/ 

frech freundlich/ intelligent/ kreativ/ langweilig/ locker/ lustig/ modisch  

nett/ originell/selbstbewusst/ sportlich/ unterhaltsam/seltsam/ witzig/ 

erfinderisch,    

Aussehen: groß, klein, schlank, dick, kräftig, hübsch, schön, schick, 

elegant/ glatte/kurze/lange/lockige Haare; grüne/blaue/braune/graue 

Augen 

   total, sehr, ziemlich, nicht, gar nicht, etwas ein 

bisschen, zu 

 

manchmal, oft, immer, ab und zu, selten, nie, häufig, jetzt 

 

 

 
Auf gute Freundschaft 

 
Ein guter Freund/ Eine gute Freundin … 

hat immer Zeit für mich/ist sympathisch/ unterstützt mich 

immer/ muss hilfsbereit / ehrlich sein/ darf nie auf andere Freunde 

eifersüchtig sein/ muss viel Geduld haben/ kann mit mir über alles 

reden/ hat die gleichen Interessen/ sieht gut aus  

    

Das ist für mich …       

(nicht) wichtig /wichtiger/ am wichtigsten    

   

Wir sind miteinander befreundet, weil …      

wir die gleichen Interessen haben/ wir viel zusammen lachen/ wir über alles 

reden können     

Wir haben uns (in der Grundschule)kennengelernt. 

Wir sind seit (dem Sommer) ein Pärchen. 

 

 

 

 

 
 

Damals und heute 

 

Als ich ein Kind war/Mit (zehn) 

Jahren/Früher …    

war das Leben ziemlich schwer/war meine 

Mutter oft krank/musste ich immer zu 

Hause helfen/konnte ich nie Zeit mit 

Freundenverbringen/durfte ich niemanden 

nach Hause einladen/ durfte ich nicht 

alleine (zur Schule) gehen/konnte ich 

abends schwimmen 

 

Heutzutage muss ich viel weniger machen. 

Im Moment ist es besser/Ich darf mit 

meinen Freunden …     

Ich muss um 21 Uhr nach Hause kommen. 

Das ist … zu früh/ein bisschen zu viel  
Ich will länger ausgehen. /Ich habe keine 

Zeit mehr für …     

Ich will eine bessere Balance finden./Ich 

muss …  fleißig in der Schule lernen/ gute 

Noten bekommen 

Ich habe viel Freiheit. 

Ich darf … abends ausgehen/mein Handy 
so viel benutzen,wie ich will 

Ich bin doch kein Kind mehr!  

 

 
 

Wir verstehen uns gut…manchmal! 
Ich komme (nicht so) gut mit … aus./ Ich verstehe mich (nicht so) gut 

mit … 

Ich kann ihn/sie nicht leiden!/ Er/Sie geht mir auf die Nerven.   

Unsere Beziehung ist (nicht so) gut, … weil er/sie … ist    

toll/sympathisch/ lieb/ hilfsbereit/ ehrlich/ ärgerlich/ (zu) vorsichtig/ 

nicht hilfsbereit       

weil er/sie (viel / keine) Geduld hat/ weil er/sie (immer / nie) Zeit für 

mich hat/ weil er/sie mich (nicht) unterstützt     

Ich streite mich mit …      

meinem Vater / ihm/ meiner Mutter / ihr/ meinen 

Geschwistern / ihnen     

Wir streiten uns um … den Computer/ die Kleidung/ das Handy/ Geld/ 

die Freunde        

Wir haben uns um … gestritten.   

sich treffen, sich 

  
Ich habe mich …

Ich habe mich

Wir haben

Meine perfekte Hochzeit 

die Blumen (pl)/ die Braut (Bräute)/ der Bräutigam(e)/ der Trauzeuge(n) 

die Brautjungfer(n)/ das Brautkleid(er)/ der Ehering(e)/ die 

Einladung(en)/ die Flitterwochen (pl)/ der Fotograf(en)/ der Gast 

(Gäste)/das Hochzeitsauto(s)/der Hochzeitstag(e)/die Hochzeitstorte(n) 

die Kirche(n)/die Location/der Termin(e)/die Tischrede(n)/der 

Verlobte(n)/die Verlobte(n)/die zivile Partnerschaft(en)   

 

 Trennbare Verben: abholen, anschaffen, ausdrucken, 

aussuchen, auswählen, einladen, einstellen, festlegen, stattfinden, 

teilnehmen, vorbereiten      

  

Verbformen:  

abholen- ich hole ab    ich habe abgeholt     ich werde abholen 

  

Present tense  


