Einfach besser 500! Lektion 2
Charaktereigenschaften
1 Eine besondere Freundschaft
a 	Unterstreichen Sie die Wörter, die die Persönlichkeit von Miguel beschreiben.
Mein bester Freund heißt Miguel und kommt aus Spanien. Wir
haben uns bei unserem Studium in Deutschland kennengelernt.
Schon damals war er sehr sensibel und deswegen konnte ich
gut mit ihm über meine Probleme sprechen. Heute ist er immer
noch ein geduldiger Zuhörer und ich lege großen Wert auf seine
Meinung. Und da er ein sehr ehrlicher Mensch ist, sagt er sie
meistens ziemlich klar.
Wenn wir uns mit unseren Freunden treffen, ist Miguel ebenfalls eher zurückhaltend und bleibt
in jeder Situation höflich. Doch kann er sehr humorvoll sein und wir haben schon viel über seine
treffenden Bemerkungen gelacht.
Nach dem Studium hat Miguel in einem großen Unternehmen Karriere gemacht, obwohl er so
schüchtern und bescheiden ist. Natürlich hat er dort einen super Job gemacht und seine Ziele
konsequent verfolgt. Ich denke aber, dass gerade seine persönlichen Eigenschaften seine Vorgesetzten und Kollegen beeindruckt haben – wie mich auch.

b 	Schreiben Sie Miguels Persönlichkeitsmerkmale in die linke Spalte der Tabelle. Suchen Sie nun nach
Miguels Persönlichkeitsmerkmal

Gegenteil

sensibel

unsensibel, gefühllos

c 	Wählen Sie drei Adjektive aus der Liste aus und bilden Sie den Komparativ und den Superlativ.
sensibel – sensibler – am sensibelsten
2 Was ist Ihnen bei einer Freundschaft wichtig?
Beschreiben Sie in drei oder vier Sätzen, welche Eigenschaften Ihre Freunde haben sollten – oder haben.
Was möchten Sie mit ihnen zusammen unternehmen?

…

Meine Freunde sollten höflich und ehrlich sein.
Mit ihnen möchte ich über meine Probleme
sprechen, aber auch etwas Lustiges unternehmen.
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dem Gegenteil. Es gibt manchmal mehrere Lösungen.

Einfach besser 500! Lektion 2
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

Einfach besser 500! Lektion 2
Anregung für die Lehrkraft
Themenwahl
In Lektion 2 werden berufliche Soft Skills thematisiert. Allgemeinsprachlich sind auch private Stärken und
Schwächen bzw. Charaktereigenschaften von Menschen als Ergänzung interessant.
Anknüpfungspunkt in Einfach besser 500!
Kursbuch S. 24, Aufgabe 4

Lösungen
1a		geduldig, ehrlich, zurückhaltend, höflich, humorvoll, schüchtern, bescheiden
Lösungsvorschläge:
Miguels Persönlichkeitsmerkmal

Gegenteil

sensibel

unsensibel, gefühllos

geduldig

ungeduldig, impulsiv

ehrlich

unehrlich, falsch, verlogen

zurückhaltend

gesellig, lebhaft, temperamentvoll

höflich

unhöflich, schroff, brüsk

humorvoll

humorlos, ernst, nüchtern

schüchtern

selbstbewusst, extrovertiert, kontaktfreudig

bescheiden

unbescheiden, anspruchsvoll, egoistisch
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