
Anna Breitsameter 

Klaus Lill 

Christiane Seuthe 

Margarethe Thomasen 

Bl+ 

HueberVerlag 

Ketabaro.com

KETABARO.C
OM



Beratung: 

Dr. Wassilios Klein, Bonn 

Das Werk und seine Tei le sind urheberrechtlich geschutzt. 
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fallen 
bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags. 

Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Tei le durfen ohne 
eine solche Einwilligung uberspielt, gespeichert und in ein Netzwerk 
eingespielt werden. Dies gilt auch fur Intra nets van Firmen, Schulen 
und sonstigen Bildungseinrichtungen. 

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des 
jeweiligen Zeichen- bzw. Markeninhabers, auch dann, wenn diese 
nicht gekennzeichnet sind. Es istjedoch zu beachten, dass weder 
das Vorhandensein noch das Fehl en derartiger Kennzeichnungen die 
Rechtslage hinsichtlich dieser gewerblichen Schutzrechte beruhrt. 

3. 2. 1. 
I 

Die letzten Ziffern 
2021 20 19 18 17 bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes. 
Alie Dru eke dieser Auflage konnen, da unverandert, 
nebeneinander benutzt werden. 
1. Auflage
© 2017 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, Munchen, Deutsch land 
Umschlaggestaltung: Sieveking · Agentur fur Kommunikation, Munch en 
Zeichnungen: Rosa Linke, Weimar
Layout und Satz: Sieveking · Agentur fur Kommunikation, Munch en

Verlagsredaktion: Julia Guess, Si Ike Hilpert, HueberVerlag, Munchen 
Druck und Bindung: Firmengruppe APPL, aprinta druck GmbH, Wemding 
Printed in Germany 
ISBN 978-3-19-001060-8 

Ketabaro.com

KETABARO.C
OM



•. ·······-·;·;·.························;·;·;·:•:•:•;•:tttt;•;•;•;•;•;•;·.············································;·:·:•,,":·:·:····-·;·;· • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • -i-i- • • • • • •

•
•
•
•
•
•
•
•
••••••• •••• 

WEGWEISER 
Gliederung in 4 Module: 

• Der Moduleinstieg • 4 Impulse A-D pro Lektion

H 3 Lektionen pro Modul ) 

___ ... __ _-·---
_ .... wt_, __ 

- -- ----- -

-M------·--

Der Modulprotagonist stellt 
die Lektionsthemen vor. 

die Lernziele des Moduls 

Vielfalt an Themen und 
ausgewogene Verteilung 
der vier Fertigkeiten 

vorhan1auf 

:e:·::::·:·::;.,.,:::';'::":':''.•.';';'· .•.•• ·w-·.;•,•,;,· .... • .•.. •.•.•,·.·.·.w·,·,·· 

Profil ttigen Im digltalen Netz 
ichl OJ > lM,dRV.:tknt,..4ktiw1ti1•n l.,.!niVMt.v«!ct>c1ind irldeiMr SIHitllt iilhD!kM 

W•k"-'ti11d1an�,Md,,,s?$i,"(hld11,Vt,,c,ri<lclu11'111i.ff. 

Was will st du von mir wiuenl 

"f<)oCo,Jr<l,<Cl>llu>N;,,""" ... .._-.f .. •-� 
o,.,._..,"¥"'1&.W!f"W'fl'lt-lOlot11Cl'uit""" 
,..,.,_ ..... c .... ,l6a1..,111,..,_""b-, .... ·....im,, 
--·-,. ld>i,,;11<11t�lt'": ....... IIOt:f"'fltA$tft""·� 

O Tattoos - Selbstdarstellungen in KOrper·Bildern 

• Das Modulende: 3 Seiten Literatur und Landeskunde

kurze Information zur 
Autorin I zum Autor 

+ lllfL\TUR & LAND[SKUND

literarischer, zielgruppen
gerechter Originaltext 

aktuelles landeskundliches 

Thema aus Deutschland, 
bsterreich oder der Schweiz 

• DerAnhang

lllfRATUR & l.AHO[SKUN __ D[ __ 
b .. , ..... ---1 .. ....._,_., L--... ---�-t..,••-• fl,,,, .. __ ... _.. ... ___ n<-.. ................................. --� ------w..-�-� ... -...................... .. 

I..,,,_..,,__..,_ ___ ,_.._.,_. 
, ___ ,,_.._ __ *.__, ... -..... -,_,,,...., ... _ ·--.. _ .. _ ... _ 

t,11 .... ___ ., ___ ..., ........ ,_, __ _ 4,.....,. ..... -... _.., __ 

ff&!{..:�::-M-
-�----·,--.... _ .. __
·---!.. ____ _,,_ ._ .. __ _ 

-. .......... - ..........,._. .. ______ .,_ 

+ + llTEIATUR & LAN

-- '- ·--�-·-
.......... -- _ .. _,_,. ____ ..,_ ... _ _ _______ ..
.:.==.::dWII .:::::=.-: 

• --------- ·------· r--- ----- �·· ., 
. --... -·-.. ____ .., .... � ---------

------------..
-------- __ .. ____ ,..._ ... ---... ·-- -------.._____ ...... _ _,, ______ ... _

--·- ·-·- ---.. ------ ·§ r.-� 
Nus,,n,1 .:::?--..::-,::-___ _ 

,_ _____ ..... ---··---_____ .. __ -..... , ____________ _ .. -. ..... _ .. _ ...... 
-... --........ __ __.,.. .... ,_ ..... ,_M_ .... -------........ -......... _ .. ... 

:mmm�l�tmm�W·:!:W:!:lllt,:,:((.t;ffiw;,;,:<.-.x .......... w ......... ,»�t��m�.:.:::��:-J;;��ID5."?i::;»:-�:,.m•,;,;,;,;,;,;.;«·X-:«,;,;,;-.·N• ............... *m<:.:�::«��<�· t:·•··. :• .••••••.•• �= ••.•••••...•• \.J •••••••••••• ( :.•.············ ••••••••• -: -.,,,),! .. ·� ··•·•·•·•·· 
GRAMHATltOms1CHT 

------... -·--- ---.... 

- "·---.. ""-*""'""" 1-.. ·-
,., ___ .. ___ ... -.,.,._, .., __ _,, ____ ............. _. �---.. --... -"""""'---... _ .. ____ ................ -
,_ __ ,__"4 ........ _,_..,,,, -

ausfUhrliche 

Grammatikubersicht 

__________ .,._.,__,, ... ___ __ ---- --

WICHTl6E REDEMITTEL 

01t1,u10NllCNE 

·-ufM,f ... �fi:11_ 
•ld,ll,:,��4"�fl�9t-11,! ..... 
•ldl:tt/CHle/Sfllt1tfflf>ft'_/1t.n��WIM
lffl'OCIM'/Mt_�-

•ldlfflllllftt.-it9tm11n_. 

WltlHII.Kt!TAU1010CM[H 
•llt11Wt«Jtrsol�.�
• ,:if/Jji,,ilW'dK!ffi,rP.11(11. 

EltUMflNUHC �[ITHTtH 
Ut.lDHl.10ND(t.l 

• lc�fttt*---' 
•li.1'>f.r,,Jr...-�ri,1,-;;,._ ... _ 
•lcfl,JIN"'n�,-lll
•'<l>frr«n�llt,lso.r,.,.,,,/9"1,/lllr.l,&#f:r� 
...,/,......,.tisdt/"•"'"n/,..._" 

•Ufrr"*KAM.Ms-.-1 
•Onli .... f,ndrklt,-....:�
•ii.l,.,,..,,"""-l/c�.,,,.,,,. ........ �owit. 
,..,� ... _._ ..._. _ _.__,.,,..,.,.. .. ,,-.. __ , w_,,.,_. • 

·:·:·: ............................ ································-·.-:: ............. ,,,! ..... � .. -!.:'::-

UNRE6ELMASSl6E VERSEN 
---1{-0ilf!llfl(lil ........ 5(�-· 

.. O"'W4_.__""'"111v( • ....,. ____ ....... __ ..... __ ···�-llkfl-�-l.....,.,,�-·-11 ..... 0-Mt.Mo __ ....., __ • __ 

·=· ·· •••.•••••• ? ............. :• :·:·:·:·!·!·!·!·:·:·:·:-:·.·········· ············ ·······�,,�··-·.: ••••• t.:

VERBEN MIT PRAPOSITIONEN 

systematische Obersichten 
zum Nachschlagen 

3 Ketabaro.com

KETABARO.C
OM



··.·:•:•;•;•;•;•;•;•;·.··
························.··:·:·;·:tt11;•;•;•;•;·.································ ····-.-.-.-.-.-·.•;•;•;-.�-.·.·.·.·;·;·;

•••••••••••••••••••••••• •••••••

. ·.-.-... 
·�·-·-·-·-·.

IN HALT 

Wortschatz /Themen Grammatik Kommunikation 

• persiinliches Netzwerk • lnfinitivsatz mitzu + lnfinitiv • uber persiinliche Erfahrungen sprechen 
• lnternetsprache • lndirekte Fragen mitob und mit Fragewort • Wichtigkeit ausdrucken • uber Haufigkeit sprechen 

• Selbstdarstellung • eine Meinung vertreten und begrunden 

• nachfragen • Oberraschung ausdrucken 

• lnformationen wiedergeben und bewerten 

Lektion 2: IM FREUNDESKREIS "-7 Freundschaft und Liebe 14 

Wortschatz /Themen Grammatik Kommunikation 

• Werte • Temporale Konjunktionen a/s und wenn • eine Meinung vertreten und begrunden 

• Gefuhle • Zeitformen der Vergangenheit: • lnformationen wiedergeben und bewerten 

• Geschichten Plusquamperfekt, Priiteritum, Perfekt • Ratschlage geben und Ratschlage (nicht) annehmen 

• Verstandnis zeigen 

Lektion 3: LUST AUF FEIERN? "-7 Feste und Feiern 20 

Wortschatz /Themen Grammatik Kommunikation 

• Besondere Anlasse • Reflexivpronomen im Akkusativ und im Dativ • uber ein Ereignis berichten und erzahlen 

• Planung • Temporale Nebensatze mit den Konjunktionen • eine Prasentation halten 

• Karneval beuor. nachdem. seitdem I seit und wiihrend • etwas beschreiben und erklaren 

• Flashmob 

Literatur und Landeskunde 26 

,,m,.,,,,,.,,.ij.;h,·M+w·,=·ij··;t4'MMM,1:m,-.M __ o __ o __ u_l __ 2_
Wortschatz I Them en 

• Gebaude 

• Wohnformen 

• Umzug

Grammatik 

• Kausale Zusammenhange (Begrundungen): 

Konjunktionen, Aduerbien, Priiposition + Genitiu

• Konzessive Zusammenhange (Einschrankungen, 

Widerspruche): Konjunktionen.Aduerbien.

Priiposition + Genitiu

Kommunikation 

• Zufrieden heit/ Unzufriedenheit a usdrucken 

• lnteresse an etwas ausdrucken

• Wunsche. Vorlieben und Abneigungen ausdrucken 

• eine Diskussion fuhren 

Lektion 5: MANCHMALGIBT'S AUCH KRACH "-7 Familie 36 

Wortschatz I Them en Grammatik Kommunikation 

• Beziehungen • Fragen mit Prapositionen • Vermutungen ausdrucken • eine Diskussion fuhren 

• Konflikte • Fragewort wo(r) und Pronomen da(r) • Ruckmeldung geben • einen Beg riff erraten 
• Familientypen • Relativpronomen • Regeln formulieren • Schlussfolgerungen ziehen 

• Jugendschutzgesetze 

Lektion 6: DAS GEHT INS GELD "-7 Geld und Konsum 42 

Wortschatz /Themen Grammatik Kommunikation 

• Gegenstande • Finale Nebensatze: • eine Grafik beschreiben und auswerten 
• Taschengeld um ... zu + lnfinitiv, • Ergebnisse vergleichen • Oberraschung ausdrucken 
• Kleidung Konjunktion domit • ein Ziel ausdri.icken und begri.inden 

• Tauschen • Relativpronomen wo, was • die Meinungen von anderen zusammenfassen 

• eine Einleitung formulieren • eine Meinung 

vertreten und begri.inden • einen Werbespruch 
formulieren • etwas tauschen• eine Prasentation 
halten 

Literatur und Landeskunde 48 

4 Ketabaro.com

KETABARO.C
OM



·. 
. ....

.
. -.-.

... -.-.-.-.... ···············
--.-.

.... -...... -.-.-.-.... -................
.. - - - - .. -.

-
.
-
.....

..
. 
-
.
---
.
-. .. 

--.-,
. ··••·· .. ···················· ........... -.-. . .... ····•·•••· • •

•••••• 

-

• ,.Gluck" als Schulfach • Modale Konjunktionen indem, ohne, onstott

• Noten • Lokale Prapositionen

• Schulwege

• die Meinung von anderen zusammenfassen

• jemandem zustimmen oder widersprechen 

• eine Meinung vertreten und begrunden 

• etwas beschreiben und erklaren • Ratschlage

annehmen • Ruckmeldung geben

Lektion 8: SCHULE (ER)LEBEN � Engagement 58 

Wortschatz I The men Crammatik 

• Klassensprecher I • Passiv Prasens

Schulersprecher • Passiv in derVergangenheit: Priiteritum und Perfekt

• Schule fruher und heute • Zweiteilige Konjunktionen: sowohl ... ols ouch,

• Zeitmanagement weder ... noch

Lektion 9: UND DANACH? � Ausbildung und Beruf 

Wortschatz /Themen Crammatik 

• Ferienjobs • Konjunktiv II derGegenwart: Wi.insche,

• Zukunftsplane irreole Bedingungen, Rotschliige, irreo/e Vergleiche

• Auslandsjahr • Konjunktiv II derVergangenheit: Wi.insche, irreole

• Schulerfirma Bedingungen, irreale Vergleiche

Literatur und Landeskunde 

Lel<tion 10: IN BEWEGUNG � Sport und Spiel 

Wortschatz I Themen Crammatik 

• E·Sport • Konsekutive Nebensatze mit den Konjunktionen 

• Sportfans sodoss oder so ... doss

• Sport in Deutschland • Zweiteilige Konjunktionje ... desto

• Trend sport Parkour • Steigerung des Adjektivs (der Superlativ) 

• Adjektiv: Vergleiche mit so ... wie und als

Kommunikation 

• etwas beschreiben und erklaren

• Verbesserungsvorschlage machen 

• jemandem zustimmen oder widersprechen

64 

Kommunikation 

• Vermutungen ausdrucken • jemandem zustimmen

oder widersprechen • Ratschlage geben

• Verstandnis zeigen • Ruckmeldung geben

• Ergebnisse vergleichen • eine Prasentation halten

70 

73 

Kommunikation 

• eine Grafik beschreiben • eine Folge ausdrucken

• eine Alternative vorschlagen • etwas in Beziehung

setzen • aus dem eigenen Leben erzahlen

Lektion 11: LEBENSKUNST � Kunst und Kultur 80 

Wortschatz I Them en Crammatik Kommunikation 

• Kunstformen • Adjektivdeklination • i.iber Haufigkeiten sprechen • i.iber personliche

• Projekte • Futur I: werden + lnfinitiv: Erfahrungen sprechen • eine Einleitung formulieren

• Ungewohnliches Aufforderung/ Befehl, Versprechen, Warnung, • jemandem zustimmen oder widersprechen 

• Wunderki nder Vorhersoge /Vermutung • etwas beschreiben und erklaren 

• einen Film prasentieren und bewerten 

Lektion 12: AUF GEHT'S � Ferien und Reisen 86 

Wortschatz /Themen 

• Unterkunfte 

• Urlaub auf einem Segelschiff 

• Stadtetour: Zurich 

• Reiseziele 

Literatur und Landeskunde 

Crammatikiibersicht 

Wichtige Redemittel 

UnregelmaBige Verben 

Verben mit Prapositionen 

Crammatik 

• Temporale Prapositionen

• Zweiteilige Konjunktionen entweder ... oder,

zwor ... aber

• Trennbare und nicht trennbare Verben 

mit den Vorsilben uer·, ent·, zer-, be·, er-

Kommunikation 

• eine Prasentation halten • Wunsche. Vorlieben und

Abneigungen ausdri.icken • eine Meinung vertreten

und begrunden • Vermutungen ausdrucken

• Ober Ereignisse berichten und erzahlen
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95 

106 

110 

114 
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PIKTOGRAMME UNO WICHTIGE ELEMENTE 

806-08

@AB, 07 

9 Grammatik, 1.1, S. 95 

b Berichte deiner Partnerin/deinem Partner. Macht Notizen. 

• Mein/Meme _ _ fSt/smd wichtig fiJr m1ch 

• Fuf m,ch ist ts (nx;ht) btscnders wicht,9, d,m .. . 

• Wir sehen uns cagt,ch .. ./einmal pro ../jede(n) .. . 

• kh vtrbringe Viti (wenig) Ztit mit ... 

• Es gefo!lt mir (nichtt doss. 

Verben mit Prbpositionen 

Aufgabe mit Hortext aufCD 

Obung im Arbeitsbuch 

GrammatikObersicht im An hang 

des Kursbuchs 

Redemittel zur Aufgabe 

mit� 

mitDotiu 

. :aber.5i� arge.'.te _sic_h_natOrl_ich a�ch (!) ih'.e Geschwist�r. (Z 2�3). 
·: l�h .�erstehe m,ch_ sehr�ut CD meinen Ges_chwister�. (Z_34�3S)_ . 

Selbstentdeckung der 

grammatischen Phanomene 

Achte beim Lesen auf Absatze. 

Denn das hilft dir, den Text 

besser zu verstehen. 

Tipps 

Partneraufgaben im An hang des Arbeitsbuchs 

lllJ Sprich mit deiner Partnerin I deinem Partner. (Arbeitsbuch O = S.134 und O = S.144) 

: 
·····

····· 

-.-.-.-•.•.• · • •• ·� •; ·= ·; ·:

: 
.......
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· .....
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MODUL1 

Paul � Alexa 
am 2. Mai 

Gluckwunsch zum 17. 
iii, 
•• 

Gefallt mir .. Kommentieren 

-..
..

. 

Alexa hat einen Link geteilt 
am 6. Mai 

Hallo Leute, wollt ihr erfahren, wie man 

einen Flashmob organisiert? Dann schaut 

doch mal auf meinem Blog vorbei: 

alexabaunnann com 

Gefallt mir .. Kommentieren 

1 Schau dir Alexas lnternetseite an. Was findest du zu diesen Themen? 

Wohnort Geburtstag Feiern und Veranstaltungen 

2 Welche Themen wi.irden dich noch interessieren? 

Liebe 

Freunde 

Uber personliche Erfahrungen spree hen • Wichtigkeit ausdrUcken • Uber Haufigkeit sprechen • eine Meinung vertreten 
und begrunden • nachfragen • Oberraschung ausdrucken • lnformationen wiedergeben und bewerten • Ratschlage geben 
und Ratschlage (nicht) annehmen • Verstandnis zeigen • Uber ein Ereignis berichten und erzahlen • eine Prasentation 
halten • etwas beschreiben und erklaren 
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ICH STELLE MICH VOR MEINE PERSON

A Vorhang auf . .......................................................................................... . ...... ................................ sPRecHeN 

rJI a Der Vorhang geht auf und du siehst dich in drei Szenen aus deinem Leben. Lies zuerst die 

@AB, 03 

Fragen 1-3 und schau die Beispiele an. Zeichne dann deine drei Szenen und mach dazu Notizen. 

1. An welche Situation aus deiner Kindheit

erinnerst du dich gern?

2. Was ist dir im Moment in deinem Leben wichtig?

3. Was wunschst du dir fur die Zukunft?

1. Kindheit: der Kindergarten 2. im Moment: die Schute

b Arbeitet in der Gruppe. Stellt eure Szenen und Antworten vor. 

1. • !ch erinnere mich

gem an ...

2. • Im Moment ist/sind ...

fiir mich wichtig.

3. Zukunft: das Studium

3. • Fiir die Zukunft

wiinsche ich mir ...

r!J a Wie bist du in deinem Leben vernetzt? Lies zuerst 
die Definition. Erstell dann dein personliches Jeder Mensch steht in Verbindung zu vielen anderen 
soziales Netzwerk. Die Bilder helfen dir. : Menschen oder Gruppen. Alie diese Beziehungen 

•·•••• •• ••••••••••••••• • ••••• _... .-.•:•;•;•.•.•.•.•.•. ·' zusammen nennt man ein soziales Netzwerk.• • .................. ·-•-!..•.• ••••••••••• .. ,.
m

•:•: Fotos 
!·:· 
·:·:·:· . 
.... 
•.•. 
:-:� 

b Berichte deiner Partnerin I deinem Partner. Macht Notizen. 

• Mein I Meine ... ist/ sind wichtig fiir mich.

• Fiir mich ist es (nicht) besonders wichtig, dass .. .
• Wir sehen uns tiiglich ... I einmal pro .. ./jede(n) .. .
• /ch uerbringe uiel (wenig) Zeit mit ...
• Es gefiillt mir (nicht), dass ...

Mein Bruder ist wichtig fiir mich. Wir machen 

uiel zusammen: Wir spieten beide Basketball und 

uerbringen uie/ Zeit auf dem Sportplatz. 

c Welcher Mensch oder welche Gruppe ist fi.ir deine Partnerin I deinen Partner 
besonders wichtig? Prasentiere in der Klasse. 

@AB, 04-6 • Fiir ... ist ... besonders wichtig.

Modul 1 I 8 

SJ;•;·�·.···· (" - - -
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B Profil zeigen im digitalen Netz ................................................................. LESEN, sPRECHEN 

m:J a Lies die Verben zu Aktivitaten im Internet. Welche sind in deiner Sprache ahnlich?

@AB, 07 

Welche sind ganz anders? Sprecht daruber in der Klasse. 

chatten surfen mailen twittern ein- und ausloggen liken 

hoch- und runterladen posten googeln skypen bloggen teilen 

b Such funfVerben aus a aus. Mit wem und wie oft machst du diese 

lnternetaktivitaten in einer Woche? Mach Notizen. 

Mit wem? Wie oft? 

chatten mit Jonas taglich 

bloggen einmal pro Woche 

c Arbeitet in der Gruppe. Sprecht uber die Ergebnisse aus b. 

• Am meisten ... ich mit .. . • Am meisten chatte ich mit Jonas.

• Manchmal ... ich mit .. .

• /ch ... selten, nur mit .. .

•/ch ... nicht sehr oft/nie.

• Einmal/Zweimal/Dreimol, ... pro Woche ... ich mit ...

Achtet darauf, dass jeder 

in der Gruppe etwas sagt. 

1 ·-I 

IIfJ a Lies die Fragen 1 und 2. Lies dann den Titel und Teil 1 des Textes aus dem

Jugendmagazin ,TOP' und antworte. 

1. Warum ist es fur viele Leute wichtig, Likes zu bekommen?

2. Was ist das Problem dabei?

.. - - ... - - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·;·;·;·;·;· - - -··----.. ---.-.... -. . . ·-·-·-· .... - . . . . .  •-•-• .. •-• . . . . .  .
.. -.-• • • 
• •• • •• •• • •• • . . .• • . . .• • •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••..•. ..•.• •. .••••••••••••'•''•''•''•'• •• . ' •'•'•:· 

,,Bi te like mich!" 
ein Beitrag uon Regine Heuber 

1 Jeder hat den Wunsch, anderen zu gefallen. 

Jeder freut sich, wenn andere auf das, was er 

macht, positiv reagieren. Und jeder ist ent

tauscht, wenn es keinen interessiert. Das 

s kennen besonders die 1.4 Milliarden Nutzer 

digitaler sozialer Netzwerke, denn da geht das 

ganz schnell mit der positiven oder negativen 

Reaktion: Dau men hoch oder nicht, Like oder 

kein Like. Wenn das gepostete Foto, das 

10 heruntergeladene Video, das coole Selfie keinem 

gefallt, dann muss man sich etwas Neues 

Uberlegen. Wer seinen Freunden gefallen will, 

postet das nachste Mal eben etwas anderes, was 

mehr Likes bringt. Man fUhlt sich besser, wenn 

1s man viele Likes bekommt. Aber das Problem 

kann sein, dass die Meinung der anderen immer 

wichtiger wird und dass du in deinem Selbstbild 

unsicher wirst. 

rap· ..••.• .• ••.• .
•••
• •••••• ••• •••••• •• . .• • 
, ...••••••••••••••••• •••
• •••••••••••••••,•.•.
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·.•.•.

9 Modul 1 

.·.·.·�·;·; - - . 
Ketabaro.com

KETABARO.C
OM



1>,•.
·
.

·
·················---.-.-.- •.. -•.. ... . ....... _ . ..., ........ -.-.-.-.-... -....... . . . . ... . - - - - -.-.-.- . .. ... -.- . .

�......................... 
-- ........ ��

I 

@AB 08-10 

@AB 011-13 

Modul 1 10 

, ·;·; ��·····- . -

b Lies die Aussagen 1-6. Lies dann die Teile 2 und 3. 

Sind die Aussagen richtig oder fa Isch? In welcher Zeile find est 

du jeweils die Information? 

1. Alexa hat Angst, im Internet viel Persi:inliches zu verraten. Aussage 1 ist fa/sch. 

2. Alexa macht es Spars, lange Mails zu schreiben. Das steht in den Zei/en 29-30. 

3. Alexa freut sich, sich mit ihren Freunden zu zeigen.
4. Jan hat keine Zeit, in sozialen Netzwerken zu kommunizieren.
5. Jan findet es gut, im Internet seinen richtigen Na men zu nennen.
6. Jan versucht, im Internet anonym zu bleiben .

...... 1 

• • •• •  • • • • •••••• • • • • •• •• • • •••••• • •• ••••••..'• •. . ' • • •••• •••• ••••••••••••••••::::••••• • .'
••• • •• • •• • •• • •• ••••••'•''•''•''•'...'• '• '•'•'•'•'••,•.•,•.•

2 Alexa ist 17 Jahre alt und

20 im Internet unterwegs, seit 

sie 14 ist. Sie hat in sozialen 

Netzwerken bereits 1700 

Freunde. Alles, was sie 

macht, erlebt, woruber sie 

2s sich freut, was sie argert, 

das teilt sie mit ihren 1700 

Freunden. E-Mails schreibt sie schon lange nicht 

mehr, sondern sie veroffentlicht a lies in sozialen 

Netzwerken ... lch mache mir keine Sorgen, so 

30 vie Ivon mir zu verraten." Bilder von der letzten 

Party, im coolen Outfit, das Selfie mit Freundin-

nen, Arm in Arm mit dem Freund im Park, a lies 

stellt sie ins Netz ... lch freue mich, so viel mit 

meinen Freunden zu erleben." Ein Problem sieht 

35 sie dabei nicht. lhr macht es Spa�. alien LU 

zeigen, wie glucklich sie ist. Das T he ma Privat

sphare kennt sie nicht. Sie me int. nichts 

verheimlichen zu brauchen und chattet, 

twittert, postet den ganzen Tag . .,lch finde es 

40 gut, mich meinen Freunden ganz personlich zu 

zeigen." 

Ganz anders Jan. Auch 

er liebt es, on line zu 

kommunizieren. Er 

45 chattet, tei It Fotos . 

postet, genau wie Alexa, 

mehrere Stunden am Tag 

in mehreren Netzwerken. 

aber nie unter seinem 

so richtigen Na men. Er ist 20 Jahre alt und 

arbeitet in der Computer-Branche. Fur jedes 

Netzwerk, in das er sich einloggt, erfindet 

er eine andere Person, legt ein anderes Profil 

an. Er gibt nie seinen richtigen Namen an . 

ss So glaubt er, seine wirkliche ldentitat zu 

schi.itzen. Fi.ir ihn sind die sozialen Netzwerke 

wie ein gro�es Rollenspiel, in denen er vie le 

Personlichkeiten gleichzeitig spielen kann. 

.,lch fin de es gefahrlich, meine person lichen 

60 Oaten zu veroffentlichen. lch will nicht, dass 

mich andere im Netz identifizieren. lch achte 

darauf, keine personlichen Spuren zu 

hinterlassen. Man kann nie wissen, was 

andere mit den Oaten machen", sagt er. 

• ••·.'• '•'• '• • • • • •• • •••• •.• .• ••• ' .••• ,• .••• •••• ••• ••• ••. .• •
• 
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Schau noch einmal die Aussagen 1-6 in B2b an und erganze die lnfinitivsatze. 

tnfinitiusatz mit zu + lnfinitiu

nach bestimmten Verben 

nach Nomen + haben 

nach Konstruktionen mit es 

@ Grammatik,4.l,S.101

Alexa freut sich, sich mit ihren Freunden CI). 

Alexa hat Angst, im Internet viel Persi:inliches zu verraten. 

Alexa macht es Spars, lange Mails CI). 

Nach Modalverben (miissen, wollen .. .) steht kein zu. Zurn Beispiel: 

Alexa will ihren Freunden gefollen. 
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II] a Was soll man im Internet veroffentlichen? Wie ist deine Meinung? Schreib Satze.

Geschlecht Name Fotos Videos 

Alter Hobbys E-Mail Wohnort 

Telefonnummer Adresse 

• !ch f,nde es (nicht) gefahrlich, ... zu ...

• /ch f,nde es richtig/falsch . ... zu ...

• Es start mich (nicht) . ... zu .. .

angeben hochladen teilen 

verraten posten veri:iffentlichen 

ins Netz stellen schreiben nennen 

• !ch habe (keine) Angst, ... zu ... lch finde es nicht gefahrlich, mein Geschlecht anzugeben. 

• /ch achte darauf, ... zu .. .

b Berichte dann deiner Partnerin I deinem Partner. 

C Was willst du von mir wissen? .................................................................. LESEN, scHRe1eeN 

r;] a Lies den Chat. Was ist das Them a? 

Hallo Cedrik. ich bin dein Austauschpartner Emil vom Goethe

Gymnasium in Marburg. Wir haben heute in der Schule eure 

Namen und Kontaktdaten bekommen. lch wollte nur'mal kurz 

.. hallo" sagen. lch schicke dir nachher noch eine langere Mail. 

lch hab' namlich noch ganz viele Fragen an dich ... 

Hallo Emil. Ja. klar. super! Dann bis spater. TschUss! © 

b Lies Emils E-Mail. Zu welchen Themen will Emil etwas von Cedrik wissen? 

a Medien 
b Freizeit c Schule 

d Essen 

( 
Hi Cedrik, 

e Anreise 

jetzt habe ich etwas mehr Zeit fur die versprochene E-Mail. lch komme gerade vom Tischtennis. ich spiele 

namlich in einem Verein und wir hatten Training. lch freue mich auf deinen Besuch und habe noch jede 

Menge Fragen. Wie sieht es bei dir mit dem Sport aus? Spielst du auch Tischtennis? Was machst du sonst 

s noch so in deiner Freizeit? Mich interessiert, ob du gem Rad fahrst und welche Musik du gem horst. 

Schreib mir, ob du Lust auf ein paar langere Radtouren hast. Du kannst bestimmt das Rad von meiner 

Schwester Lena haben. Sie wohnt nicht mehr bei uns, weil sie in Berlin studiert. 

Wir wohnen etwas auBerhalb von Marburg. Aber mit dem Rad oder mit dem Bus ist man schnell im 

Zentrum. Und in der Schule. 

10 Ach ja, beinahe hatte ich es vergessen: Meine Mutter mochte geme wissen, ob du alles essen darfst. 

Reagierst du auf etwas allergisch? Und sie will wissen, ob es irgendetwas gibt, was du Uberhaupt 

nicht magst? 

Uns ist auch noch nicht klar, wie du anreist. Kommst du mit der Bahn oder mit dem Bus? Und weiBt du 

schon. wann du genau ankommst? Dann holen wir dich ab. 

1s Mach's gut, bis bald 

Emil 

) 

11 I Modul 1 
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l!J Was passt: ob oder ein Fragewort? Vergleiche deine Ergebnisse mit den Satzen in Clb. 

E)AB, 014-15 

Direkte Jo/Nein-Fragen lndirekte Jo/Nein-Fragen mit ob 

Fahrst du gern Rad? Mich interessiert, ob du gern Rad fahrst. (Z. 5) 

Hast du Lust auf ein paar langere Radtouren? · Schreib mir, CI). (Z. 6) 

Darfst du a lies essen? 

Direkte Fragen mit Fragewort 

Welche Musik htirst du gern? 

Wie reist du an? 

@ Grammatik, 4.4, S.104 

Meine Mutter mochte gern wissen, C[). (Z.10) 

lndirekte Frogen mit Fragewort 

Mich interessiert, welche Musik du gern horst. (Z. 5) 

Uns ist noch nicht klar, CD. (Z.13) 

riJ a Du nimmst an einem Austauschprogramm mit einer Schule in Deutschland teil. Schreib deiner

Austauschpartnerin I deinem Austauschpartner eine erste E-Mail und stell indirekte Fragen. 

@AB, 016-17 

D 

• !ch mochte gem I !ch will wissen, ...

• Kannst du mir sagen, ...

• Mich interessiert . ...

• Mir ist noch nicht klor, ...

• Schreib mir, ...

Alter 
Internet 
Hobbys? 

Schule Zimmer allein 
schon andere Gastschi.iler 
Wetter? Kleidung? ... 

b Tausch deine E-Mail mit deiner Partnerin I deinem Partner. 

Antworte mit einer E-Mail und beantworte die Fragen. 

Lest euch dann eure Antworten vor. 

Hallo . . . , 

ich bin ... 

/ch freue mich auf 

deine Antwort. 

Liebe GrUfSe ...

Tattoos - Selbstdarstellungen in Korper-Bildern ............... HOREN, scHRE1eEN

Schau die Bilder an. Wie gefallen dir die Tattoos? Spree ht daruber in der Klasse. 

c 

D!J lies die Schlagzeilen 1- 5 und beantworte die Fragen. 

E) AB U18

1 Uber sechs Millionen Deutsche sind tatowiert. 

2 Bei 25- bis 34-Jihrigen 

haben 22 Prozent ein Tattoo. 

4 Manner tragen groflere 
Tatowierungen als Frauen. 

3 Mehr als 10 Prozent der Tatowierten 
haben mindestens vier Tattoos. 

5 �.�.��.�.�-� .. ����.f.�.'!-.1:'.�.�. 
���-r����� .�1�. �-�.���r .•. 

• Welche Information findest du besonders interessant? • /ch finde interessont, doss ...

• Was war (nicht) neu fur dich? • /ch wusste schon, doss ... I /ch habe nicht gewusst, doss ...

Modul 1 I 12 ,, - -.-...
f � - •• • 
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l:IJ a Hor Tei I 1 einer Radiosendung zum Thema ,,Tattoos". Was ist richtig, a oder b ? 

Der Beitrag will ... 
a die Risiken beim Stechen von 

Tattoos deutlich machen. 
b die Bedeutung von Tattoos fruher 

und heute darstellen. 

0 01 b Lies die Aussagen 1- 5 und hor dann Tei I 1 noch einmal. Was ist richtig, a oder b ? 

1. Tattoos gab es ...
a fruher nur bei jungen Mensch en in

Agypten, Sudamerika und Japan.
b zu alien Zeiten in vielen Kulturen.

2. Das Wort ,,Tattau" kommt aus ...
a Japan.
b Tahiti.

3. Tattoos waren ...

4. Heute wollen die Menschen mit Tattoos ...
a ihre lndividualitat zeigen.
b nichts mehr Ober sich selbst aussagen.

5. Heute haben ...
a besonders Seeleute und Kriminelle ein Tattoo.
b ganz unterschiedliche Menschen ein Tattoo.

a ein Zeichen fur besondere Situationen im Leben.
b ein Zeichen, zu welcher Familie man gehort.

DI] a Schau die Bilder A - D an. Hor dann Teil 2 der Radiosendung. Wer hat ein Tattoo?

002 

Alexa Vanessa Laura Rainer 

0 02 b Lies die Aussagen 1-4. Hor dann Tei I 2 der Reportage noch einmal. Sind die Satze richtig oder fa Isch? 

@AB, 019 

1. Alexa hat kein Tattoo, weil es nicht gut fur die Gesundheit ist.
2. Vanessa will mit ihrem Tattoo die Liebe zu ihrem Freund zeigen.
3. Laura zeigt mit ihrem Tattoo ihre Liebe zu China.
4. Rainer hat kein Tattoo, weil er seine Personlichkeit durch seine Kleidung zeigen will.

Lies den Eintrag im Online-Gastebuch der Redaktion. Schreib dann einen kurzen Kommentar. 

www.radio-youfm.de 

Gastebuch 

Im mer mehr Leute haben ein Tattoo und haben auch kein Problem damit, es zu zeigen. 

Es ist fast schon normal, ein Zeichen oder ein Bild auf dem Karper zu tragen. Im Schw1mmbad, 

am Strand, auf der Strage, Oberall sieht man Leute mit Tattoos. Wie ist das bei euch? Wie steht 

ihr zu Tattoos? Findet ihr sie gut oder nicht? Und warum? Was sagt man in der Schule dazu? 

Was sagen die El tern? Schreibt uns doch einen Beitrag auf unser Online-Gastebuch. 

• /ch fmde Tattoos ... , weil ... • Meine Eltern sogen, doss ... I

• /ch denke. dass ... I /ch glaube, dass ... Meine Freund in I Mein Freund sogt, doss ...

• Bei uns in der Schute ...

) 

13 I Modull 
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IM FREUNDESKREIS FREUNDSCHAFT UNO LIEBE

A Ober die Freundschaft ........................................... .. ...... ............................... HOREN, scHREIBEN 

r!J Schau die Bilder A - E an. 1st das Freundschaft? Was meinst du? Begrunde deine Meinung. 

• /ch denke, dass eine Freundschaft zwischen ... und ...

eine/keine richtige/ehrliche Freundschaft ist, wei/ ...
• /ch f,nde schon, doss es zwischen Politikern /. .. Freundschaft

geben kann, weil ...

• !ch denke, dass ... (nicht) befreundet sein konnen, weil ...

• /ch denke, dass eine Freundschaft zwischen Tieren eine richtige

8 AB. 02 Freundschaft ist. weil Tiere immer ehrlich sind.

r!) a Was ist fur dich in einer Freundschaft am wichtigsten? 
Wahle drei Aussagen. Mach Notizen. 

_ Gute Freunde vertrauen sich.

14 Ketabaro.com
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b Arbeitet zu zweit und vergleicht eure Ergebnisse. 

• Was ist fur dich in einer Freundschaft am wichtigsten?

• Am wichtigsten finde ich, doss gute Freunde ...

@AB, 03-4 

• Oas ist ouch sehr wichtig. I Das fin de ich eigentlich nicht. Viel wichtiger ist doch, doss .. ./

Oas finde ich ouch wichtig, aber vie/ wichtiger ist, doss ...

r!J a Lies die Zitate a - c . Hor dann eine Radiosendung mit Dr. Regina Paulus zum 
Thema ,,Freundschaft". Bring dann die Zitate in die richtige Reihenfolge. 

Dr. Regina Paulus 

a ,,Auch in einer 
Freundschaft gibt 
es negative Gefuhle." 

b 

c ,, Freunde sind gut
fiir unsere Gesundheit."

und auch der Zufall

·�ntscneidet. ob " 
. '"'befreundet.man s1c1, 

0 03 b Lies die Aussagen 1-6. Hor dann die Radiosendung noch einmal. Was ist richtig, a oder b ? 

1. Man freundet sich mitjemandem an, weil ...
a man die gleichen Hob bys hat.
b man sich oft verabredet.

2. Im Internet ist es einfach, ...
a echte Freundschaften zu finden.
b andere Leute kennenzulernen.

3. Soziale Netzwerke ...

4. Gute Freunde ...
a kritisieren sich nicht.
b machen einen mutiger und selbstbewusster.

5. Neid ... 
a kann es auch in Freundschaften geben.
b sollte man bei Freund en nicht akzeptieren.

6. Man sollte ...
a moglichst viele Freunde haben.a spielen fur wirkliche Freundschaften

auch eine Rolle. b nicht mehr als zwei bis fiinf enge Freunde haben.

@AB, 05-6 
b sind fur wirkliche Freundschaften 

Oberhaupt nicht wichtig. 

Lies den Forumsbeitrag und schreib dann eine Antwort an Alexa. 
Die Worter im Kasten und die Aussagen in A3 helfen dir. 

( Forum Freundschaft 

ALEXA Hallo Leute, 

Mitglied seit 26.9. hat jemand gestern zufallig den Radiobeitrag von Frau Dr. Paulus uber Freundschaft 

�1� 
gehort? lch finde ihn nicht im Internet und ich brauche ihn fur einen Aufsatz zum 

Thema ,,Freundschaft", den ich am Montag abgeben muss. Konnt ihr mir den Beitrag 

kurz zusammenfassen? Danke!!!!! 

Gemeinsamkeiten wie Hobbys 
Gesundheit Kritik und Neid 

• Sie hat gesagt, doss ...

Zufall lnternet/soziale Netzwerke 
Zahl der Freunde 

• Au[serdem hat sie berichtet, doss ...
Hallo Alexa, 

ja, ich habe den Beitrag gehort. Er war 

total interessant. Frau Dr. Paulus hat 

gesagt, dass Freunde oft . . .

• Sie den kt, doss ...

• ... Das fond ich interessant.

• Mich hat uberrascht, doss ...

) 
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