
 

 

Total vernetzt 

 

simsen /eine SMS schicken / senden per Handy / Internet telefonieren 

soziale Netzwerke nutzen /online / im Internet chatten /im Internet 

surfen /Fotos hochladen/ Musik herunterladen /sich mit Freunden 

unterhalten/ E-Mails schreiben /Briefe tippen/ einen Kommentar 

schreiben/ der Bildschirm/ der Desktop-PC/ die Digitalkamera/ der 

MP3-Player/ der Musik-Streaming-Dienst/ das Smart-TV/ das Tablet/ 

die Konsole/ das Handy / die Kopfhörer (pl)    

   

gefährlich/ kreativ /praktisch      

privat / schädlich        

sicher /spannend        

süchtig        

teuer /überraschend      

  

        
Rund um mein Zuhause 

 

Ich wohne auf dem Land/in der Stadt/am Stadtrand/  

in einer Großstadt/in einem Dorf/in der  

Stadtmitte/an der Küste/in den Bergen 

 

Vor-und Nachteile  

 

Es gibt... 

ein Sportzentrum/ ein Kino/ein Einkaufszentrum/ einen Park/ eine 

Einkaufszone/ viele Läden/viele Geschäfte 

 

Man kann... 

Sport machen/ Freunde treffen/einkaufen/ wandern/am Strand chillen 

 

 

Es gibt... 

 

kein Sportzentrum/ kein Kino/ keinen Park/ keine Läden 

viel Müll/ viel Verkehr/ zu viele Autos 

 

Es ist langweilig… 
Es ist altmodisch... 

Es ist schrecklich... 

Es ist doof... 

Es ist sauber... 

Es wäre dreckig... 

Es wäre nützlich... 

Es wäre hilfreich... 

                                                            

 

 
 

Zu Tisch 

Es schmeckt …     

lecker / köstlich / wunderbar/ würzig 

/ekelhaft / (un)appetitlich 

/geschmacklos /scharf / sauer/ salzig / 

fettig     

   

Ich esse (nicht) gern …   

   

Ich esse lieber    

   

Ich esse am liebsten …   

   

das Lieblingsessen   

    

Ich bin Vegetarier(in).   

   

die Auswahl    

auswählen, einkaufen, anklicken 

vorbereiten     

eine leckere Spezialität aus …   

das Frühstück, das Mittagessen, das 

Abendessen, Abendbrot  

Das (Abendbrot) essen wir um … 

 

 

 

 

Ein Tag in meinem Leben 
 

 

Tageslablauf- Verben 

Ich wache auf*, ich stehe auf*, ich dusch, ich putze meine Zähne, ich 

frühstücke, ich fahre ab*, ich komme an*, ich fange an, ich mache 

weiter, ich höre auf, ich sehe fern, ich schlafe ein* (* indicates 

movement verb) 

 

Ich sehe fern     ich habe ferngesehen   ich werde fernsehen 

Ich wache auf  ich bin aufgewacht  ich werde aufwachen 

 

Lebst du gesund?         

Mein Lieblingssport ist …  

   

 Fußball / Leichtathletik  

   

 Tennis / Turnen   

   

Es macht Spaß. 

Es ist gesund./ Ich bin gern an der frischen Luft. 

Ich bin gern in einem Team.   

Mein Vorbild ist …    

ein(e) Athlet(in)/ein(e) Fußballspieler(in) 

ein(e) Schwimmer(in)/ ein(e) Tennisspieler(in)

     

Er/Sie ...ist begabt/ trainiert hart/ hat viele 

Medaillen gewonnen    

Für meine Fitness ...    

gehe ich joggen/ gehe ich schwimmen/ mache 

ich Muskeltraining 

Ich esse sehr gesund./ Ich esse ziemlich 

ungesund./ Ich esse Obst und Gemüse./Ich 

mache eine gute Diät./ Ich esse täglich 

Fastfood. 

das Gewicht  

die Diät(en)/ übergewichtig/ abnehmen 

                    

Herzlich Willkommen 

 

Herzlich willkommen!/ Wie geht’s dir / Ihnen? /Wie bitte?/ Ich verstehe nicht. 

Hast du (Hausschuhe) mitgebracht?/ Können Sie bitte langsamer sprechen? 

Kannst du das bitte wiederholen?/ Hast du / Haben Sie Hunger? 

Hast du / Haben Sie Durst?/ Hast du eine Frage an uns? 

Was meinst du damit?/ Was bedeutet „Hausschuhe“? 

Wie heißt „Wi-Fi-Code“ auf Deutsch?/ Was ist dein / Ihr „Wi-Fi-Code“, bitte? 

 

Man muss … 

die Fahrräder im Keller abstellen/ die Treppen sauber halten/ den Müll ordentlich trennen 

in der Ruhezeit ruhig sein/ die Hausordnung/ die Mittagsruhe/ die Ruhezeit 

Man darf keine laute Musik spielen./ Man darf kein Instrument üben. 

Man darf nicht mit dem Ball spielen. / Man darf nie das Auto vor der Garage waschen.  

der Tagesablauf/ an einem Schultag/ täglich/ während der Woche/am Abend / Nachmittag 

zuerst/ anschließend/ stundenlang/ am Wochenende 

 

                                            

Technologiefreund oder –Feind? 
Der größte Nachteil ist, dass …     

Das Gute daran ist, dass …      

Das Beste daran ist, dass …      

Schlecht daran ist, dass …     

Es gibt mehr Vorteile als Nachteile.     

         

einerseits … andererseits …      

auf der einen Seite .....auf der anderen Seite  

im Großen und Ganzen      

Vor allem ist das positiv, weil …     

Das Internet kann zu Problemen führen 

KO:  Module 4 Willkommen bei mir! 

 

 

So ist es bei mir 

der Flur /der Keller/ der Garten/ die Garage/ die Küche/ das 

Arbeitszimmer/ das Badezimmer/ das Esszimmer/das Schlafzimmer/ 

das Wohnzimmer       

Ich wohne (seit vier Jahren) …     

 in einer Kleinstadt/ in einer Großstadt/ in der Stadtmitte 

 am Stadtrand/auf dem Land     

   

das Einfamilienhaus/ die Doppelhaushälfte/ das Reihenhaus/ das 

Hochhaus/ der Wohnblock/ die 3-Zimmer-Wohnung  

im zweiten Stock/ im Untergeschoss/ im Erdgeschoss/ der 

Autostellplatz/der Dachboden/ die Terrasse   

                                          


