Einfach besser 500! Lektion 1
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
a 	Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.
	ein Museum besuchen | schwimmen gehen | sich ehrenamtlich engagieren | an einem Kochkurs teilnehmen | Sport machen | Gitarre spielen

1

2

3

4

5

6

b 	Die Verben aus 1a kann man auch für andere Freizeitaktivitäten benutzen. Überlegen Sie in der Gruppe,
welche Ausdrücke Sie kennen.

besuchen | gehen | machen | sich engagieren | spielen | teilnehmen

eine Veranstaltung besuchen,

c 	Tauschen Sie sich im Kurs aus und sammeln Sie die Ausdrücke an der Tafel.
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1 Freizeitaktivitäten
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2 Die Freizeit planen
Unterstreichen Sie das richtige Modalverb. Manchmal sind mehrere Lösungen möglich.
1

Am Wochenende soll | will | muss ich mit meiner Familie ins Kino gehen.

2

Nächste Woche müssen | wollen | dürfen alle Kinder der Klasse einen Freizeitpark besuchen.

3	Mein Mann kann | muss | will sehr gut Klavier spielen, aber er darf | soll | möchte dieses Hobby nicht
zum Beruf machen.
4

Wir haben etwas Geld gespart, damit wir im Sommer eine Reise machen können | wollen | sollen.

5	Ich kann | will | muss unbedingt an diesem Yogakurs teilnehmen, alle meine Freundinnen machen
auch mit.
6

Aylin spielt sehr gerne Fußball und möchte | soll | kann sich in einem Sportverein engagieren.

3 Meine Freizeit
Was haben Sie in Ihrer Freizeit schon gemacht? Was wollen Sie gerne einmal machen? Unterhalten Sie sich
mit Ihrer Partnerin / mit Ihrem Partner.

Ich habe noch kein
passendes Hobby gefunden.
Ich möchte gerne etwas
zusammen mit meinen
Freunden machen.

Ich kann nicht kochen.
Ich möchte ab nächster
Woche an einem Kochkurs
teilnehmen.
Ich singe an der Uni
in einem Chor.
Wir treffen uns jeden
Donnerstagabend.

…

Ich bin früher oft joggen
gegangen. Aktuell gehe ich
aber lieber schwimmen.
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Nächsten Winter
möchte ich das
Snowboarden lernen.

Ich habe in Deutschland
schon viele
Städte besucht.
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Meine Wortliste
Auf dieser Seite können Sie die Wörter und Ausdrücke auflisten, die Sie in dieser Kopiervorlage gelernt
haben, und ihre Bedeutung dazuschreiben. Wie gut kennen Sie sie? Kreuzen Sie an und wiederholen Sie.
Viel Spaß dabei!
Bedeutung
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Wort / Ausdruck
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Anregung für die Lehrkraft
Themenwahl
In Lektion 1 liegt der Fokus auf den Themen „Beruf“ und „Ausbildung“. In der Kopiervorlage werden
Hobbys und Freizeit thematisiert, welche ein Teil der Persönlichkeit bzw. ein ‚Kontrapunkt‘ zum Beruf
sind.
Anknüpfungspunkt in Einfach besser 500!
Arbeitsbuch S. 218, Aufgabe 10 und 11

Lösungen
1a		1 Sport machen, 2 schwimmen gehen, 3 Gitarre spielen, 4 ein Museum besuchen,
		 5 sich ehrenamtlich engagieren, 6 an einem Kochkurs teilnehmen
1b		

Lösungsvorschläge:

		
besuchen: ein Fest besuchen, eine Stadt besuchen, Freunde besuchen, die Familie besuchen,
ein Restaurant besuchen
		
gehen: ins Schwimmbad gehen, in den Zoo gehen, zu einer Veranstaltung gehen, in ein Konzert
gehen, in die Oper gehen, zu einem Fußballspiel gehen, zu einem Treffen gehen, tanzen gehen, in
eine Kneipe gehen, in ein Restaurant gehen, essen gehen
		machen: einen Ausflug machen, eine Radtour machen, einen Kurs machen, ein Fest machen
		
sich engagieren: sich in einer Bürgerinitiative engagieren, sich im Elternbeirat der Schule / des
Kindergartens engagieren, sich im Sportverein engagieren

		
teilnehmen: an einer Veranstaltung teilnehmen, an einem Event teilnehmen, an einem Treffen
teilnehmen

2		 Lösungsvorschläge:
		

1 will; 2 dürfen; 3 kann, möchte; 4 können; 5 will; 6 möchte
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		spielen: Schach / Fußball spielen, Klavier spielen, Theater spielen

