Glück ist ...
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A. Das Ministerium für Glück
1. Hör dir das Interview mit Stefan und Silvia noch einmal an. Beantworte die Fragen.
20

1. Wie definiert Stefan das „Ministerium für Glück“?
2. Was wird bei den Straßenaktionen gemacht?
3. Was ist ein Glücksworkshop genau?
4. Welche Adjektive verwendet die Journalistin, um Stefan und Silvia zu beschreiben?

2. Was bedeutet Glück für dich? Schreibe eine Definition.
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3. Sieh dir das Plakat des
Glücksministeriums an. Wie
funktioniert die Aktion „Glück für
alle“? Erkläre auf Niederländisch.
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sie in die leeren Felder auf dem
Plakat.
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5. Sprich mit einem Mitschüler / einer Mitschülerin. Welche Aufgabe würdet ihr
wählen? Warum? Welche würdest du ihm / ihr vorschlagen?

n Mit freundlicher Genehmigung © Mfg

6. Lies die folgenden Karten. Mit welchem Kärtchen identifizierst du dich am
meisten? Begründe, warum du bunt, stark oder wertvoll bist.

7. Gibt es in den Niederlanden auch Initiativen zum Thema Glück? Recherchiere im
Internet und beschreibe ein Projekt auf Deutsch.

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!
fünfundsechzig
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B. Der Glücksatlas
1. Richtig oder falsch? Lies den Pressetext im Kursbuch noch einmal und kreuz an.
R

F

1. Die deutsche Regierung hat untersucht, wie glücklich die Deutschen sind.
2. Glücklich oder unglücklich sein hängt nicht nur von uns selbst ab.
3. Die Deutschen sind 2018 genauso glücklich wie 2017.
4. Die Einwohner von Hamburg sind 2018 genauso glücklich wie vorher.
5. Im Vergleich zu Europa hat sich die Situation in Deutschland verbessert.

2. Lies den Text ein letztes Mal. Gibt es Passagen im Text, die für dich unklar sind?
Welche Wörter musst du kennen, um sie zu verstehen? Unterstreiche sie und
suche ihre Bedeutung im Wörterbuch. Übersetze dann den ganzen Satz.
Wort

Bedeutung

3. Lies die Kernbotschaften aus dem
Glücksatlas 2018. Welche Botschaft hat
Bezug auf Jugendliche? Was ist der Kern
dieser Aussage? Erkläre.
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Übersetzung von dem Satz

4. Recherchiere im Internet: Wie glücklich sind die Niederländer? Notiere auf
Deutsch. Gib auch deine Quellen an.

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!

C. Was macht Deutsche (un)glücklich?
9

1. Lies die Fragen und sieh dir das Video noch einmal genau an. Ergänze die
fehlenden Zahlen.
1. ………. % der Deutschen nutzen Bus / Zug / Tram / U-Bahn/S-Bahn um zur Arbeit zu kommen.
2. Arbeitswege ab ………. Minuten wirken sich negativ auf die Lebensqualität aus.
3. ………. % der Menschen, die zu Hause arbeiten können, machen das auch.
4. ………. % der „Homeworker“ erreichen zu Hause mehr als im Büro.
5. Vor allem die ……….…. Jährigen benutzen Elektro-Autos, E-Bikes oder Sharing-Dienste.

2. Notiere fünf Vorteile von „Homeoffice“.
9

1.
2.
3.
4.
5.

3. Wie kommst du zur Schule? Wie lange dauert dein Schulweg? Bist zu zufrieden
oder unzufrieden? Beschreibe und erkläre.

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!
siebenundsechzig
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D. Am 20. März ist Weltglückstag!
1. Lies die Kommentare im Kursbuch noch einmal. Mit welcher Person
identifizierst du dich am meisten? Erkläre.

2. Was bedeuten die folgenden Wörter aus dem Text? Schreib eine passende
Übersetzung und kontrolliere dann deine Antworten mit einem Wörterbuch.
aus dem
Beitrag von …

Wort

EricM

leider

Lali

richtig

Flieger-Fan

jederzeit

Vanessa

einfach

Tim007

klar

eigene Übersetzung

Kontrolle / Korrektur

3. Ergänze die Wörter in den Sätzen..
leider

richtig

jederzeit

ziemlich

einfach

klar

1. Gestern war ein ………....………. schöner Tag: Es war sonnig, warm und ich hatte gute Laune.
2. So etwas geschieht nicht nur tagsüber. Das kann ………....………. passieren.
3. Ich möchte ihr gern helfen, aber ich verstehe ………....………. nicht, was sie will.
4. Heute möchte ich nicht ausgehen. Ich möchte lieber ………....………. zu Hause bleiben!
5. Du möchtest, dass ich dich begleite? Ja ………....………., das mache ich gern!
6. Wir sind heute noch nicht angekommen, aber wir sind schon ………....………. weit gekommen.

21

4. Vier Jugendliche erzählen, was sie glücklich macht. Lies und hör zu. Was passt
zusammen? Markiere 1 bis 4.
Erfolg in der Schule
Zeit mit Freundin
Sport mit Freunden
Erfolg beim Sport
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5. Das macht glücklich! Ordne zu.
1. viel Spass

a. machen

2. Zeit mit der Familie

b. entspannen

3. sich für etwas

c. bekommen

4. sich mit Freunden

d. anstrengen

5. gute Noten

e. gewinnen

6. sich am Wochenende

f. treffen

7. eine Medaille

g. haben

8. stolz auf etwas

h. sein

9. eine Party

i. verbringen

6. Was macht die Personen glücklich? Schreibe Sätze mit wenn wie im Beispiel.
1. Vanessa – glücklich sein – sie – shoppen gehen
Vanessa ist glücklich, wenn sie shoppen geht.
2. die Journalistin – glücklich sein – sie – einen coolen Artikel schreiben

3. meine Mutter – sich freuen – wir – meine Oma besuchen

4. die Deutschen – zufrieden sein – sie – freie Zeit für sich haben

5. Tom – stolz sein – er – eine gute Note bekommen

7. Was passt? Ergänze wenn, wann oder als.
1. Ich weiß nicht, ………....……. Lena fertig ist.
2. ………....……… ich Zeit habe, komme ich vorbei.
3. ………....……… ich klein war, hatte ich kein Handy.
4. ………....……… hast du Geburtstag?
5. ………....……… ich krank bin, dann bleibe ich im Bett.
6. ………....……… wir Ferien hatten, bin ich verreist.

neunundsechzig
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1. Ich mag es, wenn du glücklich
bist.
2. Wenn du glücklich bist, leuchten
deine Augen.
3. Als du gekommen bist, habe ich
mich gefreut.

8. Lies die Sätze und bearbeite
die Fragen.

1. Unterstreiche die Hauptsätze gelb und die Nebensätze grün.
2. Sätze 1 und 2: Wo steht das Verb im Hauptsatz? ………....………………....……….………....………………........
3. Sätze 1 und 2: Wo steht das Verb im Nebensatz? ………....………………....……….………....……………….......
4. Satz 3: Wo stehen Hilfs- und Hauptverben? ……..………………....……….………....……………….................…..
..………………....……….………....………………..................………………....……….………....………………...................…..…
Regel
Wenn und als leiten einen ……....……....……satz ein. Das Verb steht am ……....………....………....….
Wenn es zwei Verben gibt, dann steht das Hilsverb ……....………....… dem Hauptverb.

9. Der Schlüssel zum Glück? Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge.
1. zeichne. / bin / wenn / Mangas / Ich / zufrieden, / ich
2. Als / hat / Kristina / sich / gefreut. / sie / wurde, / gesund
3. du / traurig, / als / gekommen / bist. / Ich / war
4. ist / sich / Wenn / Timo / glücklich. / er / für / Zeit / hat,
5. wenn / wir / ist / unsere / Freunde / schön, / Es / treffen.
6. Job / hat. / gefunden / als / war / Jonas / glücklich, / er / einen

10. Wann bist du glücklich? Schreibe vier Sätze.
gesund sein

Geld haben

eine nette Familie haben
Menschen helfen können

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!
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Zeit für meine Freunde haben
interessante Hobbys haben
einen Nebenjob haben

gute Noten haben
sich fit fühlen

in einer Beziehung sein

E. Mein Stressbarometer
40 – 55 Punkte

Der Faulpelz
Du bist nie gestresst
und bleibst immer cool.
Aber du brauchst mehr
Motivation und solltest dich in
der Schule mehr anstrengen. Ein
bisschen Stress wäre für dich gut!
Du solltest dich auch mehr für
deine Mitschüler interessieren.
Schließlich ist die Klasse ein
Team!
25 – 35 Punkte

Der Obercoole

Der Gestresste
Stress ist dein Feind! Du bist immer
nervös und angespannt und das
macht dich traurig und manchmal
sogar krank. Bleib cool. Du könntest
es auch ohne Stress schaffen.
Positiver Stress ist gesund, aber zu
viel Stress ist ungesund. Du solltest
auch etwas Sport machen: Probiere
es mal mit Yoga oder Schwimmen.

Du bist ein Organisationstalent:
immer gut organisiert und immer
selbstsicher. Du hast keinen
Stress in der Schule, weil du
alles gut planst und flexibel
bist. Bleib so, wie du bist.
Du könntest vielleicht deinen
gestressten Mitschülern helfen und
ihnen ein paar Tipps geben. Wenn du
hilfsbereit bist, bist du auch beliebt!

60 – 75 Punkte

1. Was bedeuten die Überschriften?
Umschreibe sie auf Niederländisch.

1

2

3

4

5

a = 10

a = 15

a = 15

a = 10

a = 15

b=5

b=5

b = 10

b = 15

b=5

c = 15

c = 10

c=5

c=5

c = 10

Der Faulpelz

=

………....………………....……….………....……………….................

Der Obercoole

=

………....………………....……….………....……………….................

Der Gestresste

=

………....………………....……….………....……………….................

2. Positiv oder negativ? Markiere: Positiv = grün, negativ = rot.
1. nervös

5. gestresst

9. glücklich

13. kreativ

2. gesund

6. stolz

10. zufrieden

14. böse

3. offen

7. organisiert

11. verständnisvoll

15. souverän

4. selbstsicher

8. tolerant

12. hilfsbereit

16. traurig

3. Welches Ergebnis hast du bekommen? Passt das Profil zu dir? Erkläre.

4. Welcher Tipp passt zu welchem Profil? Ordne zu und notiere.
der
Faulpelz

der
Obercoole

der
Gestresste

1. Du solltest dich mehr anstrengen.
2. Du könntest deinen Mitschülern Tipps geben.
3. Du solltest dich mehr für die Schule interessieren.
4. Du könntest joggen gehen.
5. Du solltest dich entspannen.
6. Ein bisschen Hilfsbereitschaft wäre gut für dich.
einundsiebzig
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5. Ergänze das Verb in Klammern in der richtigen Konjunktiv-II-Form.
1. Du ………....………. auf jeden Fall mehr Obst essen. (müssen)
2. Wenn ich du ………....………. würde ich ein Fitness-Abo nehmen. (sein)
3. Ihr ………....………. abends früher ins Bett gehen, wenn ihr immer müde seid. (müssen)
4. Ein bisschen mehr Schlaf ………....………. nicht schlecht für dich! (sein)
5. Ich ………....………. eigentlich weniger Geld ausgeben. (können)
6. Wir ………....………. unser Handy ab und zu mal abschalten. (sollen)
7. Du ………....………. zum Arzt gehen, wenn du dich nicht gut fühlst. (können)
8. Mein Bruder und ich ………....………. uns mehr bewegen. (sollen)

6. Ordne den Jugendlichen Ratschläge zu.
„Alles geht schief. Ich
habe kein Glück ...“

„Ich möchte
nicht in die
Schule gehen!“

„Wir haben
sehr gute
Noten in der
Schule!“

2. Benedikt

1. Anja

„Ich bin immer
müde ...“

3. Lisa und Lukas

„Ich bin so
gestresst!“
4. Leon

6. Jonathan
a. sich mehr für die Schule motivieren
c. positiv denken

b. früher ins Bett gehen

d. ruhig und cool bleiben

e. Nachhilfe geben

7. Gib jedem Jugendlichen einen Ratschlag mit sollen oder können im Konjunktiv II.
1. Anja:

Du solltest …

2. Benedikt:
3. Lisa und Lukas:
4. Leon:
5. Jonathan:
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8. Ratschläge geben. Schreibe Sätze mit den Verben sein, können, sollen und den
Wörtern unten.
1. du – müssen – mehr Gitarre üben
Du müsstest mehr Gitarre üben.
2. wir – sollen – Lina zur Party einladen
3. ich – können – heute schon die Hausaufgaben machen
4. weniger Schulstress – sein – für uns alle positiv
5. ihr – müssen – am Wochenende mehr ausruhen

9. Wie vermeiden die Jugendlichen Stress? Ergänze die fehlenden Wörter.
Achtung: Zwei Wörter bleiben übrig.
helfe

Sport

ruhig

Teamarbeit

Ernährung

interessiere

organisiert

flexibel

plane

1. Ich lerne oft mit meinen Freunden. ………............………. ist einfach super!
2. Ich esse gern Obst und Salat. Ich liebe gesunde ………............………. .
3. Ich ………............………. meinen Mitschülern und ich ………............………. mich für sie. So fühle ich
mich gut in der Klasse.
4. Ich bin gut ………............………. und bleibe auch vor wichtigen Tests ………............………. .
5. Ich habe viel Zeit, ich bin also ………............………. .

10. Schreibe einen kurzen Beitrag für den Blog „Tipps gegen Stress im Alltag“. Die
Fotos können dir helfen.
1

2

3

4

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!
dreiundsiebzig
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F. Gebrüder Grimm: Hans im Glück
1. Hör zu. Hast du die Textabschnitte richtig geordnet?
22

❧❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Hans im Glück

A. Hans hat sieben Jahre lang in einer
anderen Stadt gearbeitet. Er möchte nun
gern wieder zurück nach Hause, zu seiner
Mutter. Für seine Arbeit bekommt er von
seinem Herrn einen großen Klumpen
Gold. Jetzt ist er reich! Hans ist zufrieden
und trägt ihn auf der Schulter davon.
B. Aber das Pferd ist sehr wild und Hans
kann leider nicht gut reiten. Er fällt immer
wieder herunter! Wenig später trifft Hans
einen Bauern. Dieser bietet Hans seine
Kuh zum Tausch gegen das Pferd an. Hans
denkt an die Milch der Kuh. Er tauscht
also gerne das wilde Pferd gegen die Kuh.
C. Kurz danach trifft er einen jungen
Mann mit einer Gans unter dem Arm.
Dieser berichtet, dass in der Nähe ein
Schwein gestohlen wurde. Hans bekommt
große Angst, dass das sein Schwein ist!
Also bittet er ihn, schnell die Gans gegen
das Schwein zu tauschen. Nun kann Hans
beruhigt mit seiner Gans unterm Arm
weitergehen.
D. Hans läuft und läuft. Hans ist müde und
das Gold ist sehr schwer! Da trifft er einen
Reiter auf einem wunderschönen Pferd.
Der bietet ihm an, das schwere Gold
gegen das Pferd zu tauschen. Hans findet
die Idee toll: So muss er nicht zu Fuß
gehen und kommt schneller nach Hause!

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❧

E. Schließlich trifft er im letzten Dorf
einen Scherenschleifer. Dieser erzählt
ihm, wie viel Geld er mit seinem Beruf
verdient. Hans findet die Idee toll! Er
ist sofort überzeugt und tauscht seine
Gans gegen einen alten Schleifstein.
F. Hans geht weiter und hat mittags
großen Durst. Er möchte etwas Milch
trinken, aber die Kuh ist viel zu alt!
Sie gibt keine Milch mehr. In diesem
Moment kommt ein Metzger mit
einem Schwein vorbei und überredet
Hans, das Schwein gegen die Kuh zu
tauschen. Hans denkt an die leckeren
Würste und ist sofort mit dem Tausch
einverstanden. Mit dem Schwein geht
er fröhlich weiter.
G. Hans wandert weiter. Der Stein
ist wahnsinnig schwer! Er kommt zu
einem Brunnen, legt den Stein auf den
Brunnenrand und will trinken, da fällt
der Stein in den Brunnen.
H. Hans fühlt sich endlich frei und
leicht! Er springt vor Freude in die Luft.
I. Überglücklich kehrt Hans schließlich
zu seiner Mutter zurück und gibt ihr
einen dicken Kuss.

2. Lies das Märchen und unterstreiche die folgenden Informationen.
blau: die Personen
rot: die Gegenstände und Tiere, die Hans auf seiner Reise tauscht
grün: Adjektive und Ausdrücke, die Hans’ Gefühle ausdrücken.
74 |
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3. Welche Konnektoren kommen im Märchen vor? Kreuz an. Was bedeuten sie?
a. aber ………................

e. dann ………...................

i. nun ………................

b. und ………................

f. danach ………................

j. da ………..................

c. denn ………................

g. schließlich ………............

k. also ………................

d. zuerst ………..............

h. jetzt ………................

4. Ergänze die neue Version von Hänsel und Gretel mit den passenden
Konnektoren. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
schließlich

denn

also

zuerst

dann

nun

da

aber

Hänsel und Gretel wohnen in einem kleinen Dorf. Sie leben bei einer bösen Stiefmutter,
………................ (1) sie haben keine Eltern. ………................ (2) laufen sie eines Tages weg. Sie
gehen in eine große Stadt. Die beiden finden das ………................ (3) ganz toll! Aber ………................
(4) haben sie kein Geld mehr und großen Hunger. ………................ (5) treffen sie eine alte Frau
in einem roten BMW. Hänsel und Gretel fahren mit ihr mit. ………................ (6) diese Frau ist
keine nette Person! ………................ (7) müssen Hänsel und Gretel für sie kochen und das Haus
aufräumen. ………................ (8) findet die Polizei die beiden und alles ist gut!

5. Erzähle die folgende Geschichte. Verwende passende Konnektoren.
1. Lisa hat im Park einen Spaziergang gemacht.

4. Sie hat den Euro in die Tasche gesteckt.

2. Sie war müde und hat sich auf eine Bank gesetzt.

5. Sie hat damit im Lotto gespielt.

3. Sie hat einen Euro auf dem Boden gefunden.

6. Sie hat eine Million Euro gewonnen.

6. Lies die Definitionen und ergänze das Kreuzworträtsel.
4

Waagerecht (horizontalement)
5

1. Er ist die Hauptfigur im Märchen.
2. Dieser Mann sitzt auf einem Pferd.

1

3. Hans tauscht dieses Tier gegen das Schwein.
2
6

Senkrecht (verticalement)
4. Dieses Tier gibt Milch.

3

5. Er ist klein, rund und schwer.
6. Das bekommt Hans von seinem Herrn.
fünfundsiebzig
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7. Was ist die Moral der Geschichte? Schreibe den Satz zu Ende.
Wir sind glücklich, wenn

8. Lies diese Redewendungen. Was bedeuten sie? Gibt es ähnliche Sprüche oder
Redewendungen in den Niederlanden? Notiere.

Das Glück suchen wir,
das Unglück sucht uns.
Jeder ist
seines
Glückes
Schmied.

dun
n
e
w
e
Re d

gen

Geld allein
macht
nicht
glücklich.

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!

G. Schulfach „Glück”
23

23
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1. Hör dir das Interview mit Annika und Friedrich noch einmal an. Über welche
Themen sprechen sie? Kreuz an.
a. im Team arbeiten

e. Spiele und Übungen in Teams machen

b. Referate halten

f. über gesunde Ernährung sprechen

c. Kommunikation lernen

g. über die eigene Motivation nachdenken

d. zusammen kochen

h. zusammen Sport machen

2. Hör das Interview ein letztes Mal. Was gefällt Annika und Friedrich an dem
neuen Schulfach „Glück“? Notiere.

sechsundsiebzig

3. Welche Aktivitäten würdest du dem Schulfach „Glück“ noch hinzufügen?
Beschreibe und begründe.

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!

H. Ein Glücksworkshop
10

1. Sieh dir das Video noch einmal an. Welche Themen kommen im Video vor?
Kreuz an.
a. Musik

c. Familie

e. Sport

g. Literatur

b. Karriere

d. Gesundheit

f. Umwelt

h. Freizeit

2. Beschreibe die Ziele des Workshops kurz mit deinen eigenen Worten.
Im Workshop sprechen die Jugendlichen über …

3. Lies die Antwort eines Mitschülers / einer Mitschülerin auf Aufgabe 3. Was fällt
dir auf? Tauscht euch aus.

4. Such dir ein Thema aus Aufgabe 1 aus und ergänze die Mindmap.
Das finde ich gut:
Das finde ich nicht gut:
So kann man es verbessern:

» Und jetzt zurück zum Kursbuch!
siebenundsiebzig
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So klingt Deutsch!

De brede sisklank

Internationale Wörter

De Duitse sch spreek je uit als de [sj] in het
Nederlandse sjeik.
Bijvoorbeeld: Schule, tauschen, schrecklich

Veel woorden in de Duitse taal zijn internationaal. Daarom worden veel van deze
woorden ook internationaal uitgesproken.
Bijvoorbeeld: Team, Handy

De Duitse sp en st aan het begin van een
woord of lettergreep spreek je uit als [sjp]
en [sjt].
Bijvoorbeeld: Sport, entspannen, Stress

Een deel van deze internationale woorden
worden ‘eingedeutscht’ (verduitst), de
uitspraak van deze woorden gaan niet
helemaal volgens de Duitse uitspraakregels.
Bijvoorbeeld: trainieren, downloaden

Deze klank heet de brede sisklank (breiter
Zischlaut).

1. SCH, SP oder ST? Was hörst du? Ergänze.
24

24

1. ..........rechen

4. sich an..........rengen

7. ..........wein

2. ..........aß

5. ent..........annt sein

8. ver..........ändnisvoll

3. ..........olz

6. quat..........en

9. ..........ließlich

2. Hör die Wörter aus Aufgabe 1 noch einmal und sprich sie dann nach.
3. Spricht man diese Wörter aus, wie man sie schreibt, oder spricht man sie anders
aus? Kreuz an.
deutsche
Aussprache

25

26

nichtdeutsche
Aussprache

1. Stress

7. Party

2. Training

8. kreativ

3. Panik

9. chillen

4. Job

10. Gold

5. Team

11. recyceln

6. Organisation

12. positiv

nichtdeutsche
Aussprache

4. Hör dir die Ausdrücke aus Aufgabe 3 an und überprüfe deine Antworten. Hör
sie dann ein zweites Mal und sprich nach.
5. Schwierige Wörter. Hör zu und sprich nach.
2

1

das tschechische
Streichholzschächtelchen
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deutsche
Aussprache

achtundsiebzig

die
downgeloadete
Weihnachtsplaylist

Mein Wortschatz
Duits

Nederlandse vertaling / Voorbeeldzin in het Duits

Zufrieden sein
zufrieden
kreativ
gesund
tolerant
offen
glücklich
hilfsbereit
ehrlich
positiv
freundlich
stolz
selbstsicher
verständnisvoll
organisiert
souverän
Das macht glücklich
viel Spaß haben (gehabt)
sich (echt) gut fühlen
etwas (voll) gut finden
Zeit mit der Familie
verbringen (verbracht)
sich nicht langweilen
(gelangweilt)
sich Teil von einer Gruppe
fühlen (gefühlt)
(total) stolz auf etwas sein
sich mit Freunden treffen
sich unterhalten (unterhalten)
quatschen (gequatscht)
sich entspannen (entspannt)
chillen (gechillt)
viel trainieren (trainiert)
sich anstrengen (angestrengt)
gewinnen (gewonnen)
eine gute Note bekommen
Mut haben
Glücksfaktoren
die Zufriedenheit
das Lebensglück

neunundsiebzig
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Mein Wortschatz

1

Duits
auf hohem Niveau
die Arbeitslosenquote (-n)
die Beziehung (-en)
das Hobby (-s)
der Job (-s)
der Nebenjob (-s)
die Gesundheit
Zeit für sich haben
das Geld
Karriere machen
das Ministerium für Glück
das Wohlbefinden
eine Aktion durchführen
einen Workshop machen
eine Straßenaktion
organisieren
eine Umfrage machen
unterwegs
der Arbeitsweg (-e)
pendeln (gependelt)
Stress
gestresst
nervös
traurig
krank
unglücklich
sich Sorgen machen
Streit haben
in Panik sein
keine Lust haben
Stopp den Stress
die Motivation
Lust haben auf
die Bewegung (-en)
der Sport
die gesunde Ernährung
die Teamarbeit
ruhig bleiben (geblieben)
gut planen (geplant)
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Nederlandse vertaling / Voorbeeldzin in het Duits

Duits

Nederlandse vertaling / Voorbeeldzin in het Duits

organisieren (organisiert)
flexibel sein
mit Freunden sprechen
sich für andere interessieren
(interessiert)
Hans im Glück
die Gebrüder Grimm
das Märchen (-)
das Gold
jemanden treffen (getroffen)
etwas tauschen (getauscht)
reich sein
arm sein
stehlen (gestohlen)
der Tausch
der Bauer (-n) / die Bäuerin
(-nen)
der Reiter (-) / die Reiterin
(-nen)
das Pferd (-e)
die Kuh (¨-e)
die Gans (¨-e)
nun
da
also
außerdem
schließlich

einundachtzig
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3

Lesen macht Spaß
Leseverstehen
1. Lies den Romanauszug rechts noch einmal und beantworte die Fragen.
a. Was bereut Lea?

b. Was würde sie jetzt gern machen?

c. Was würde Lea gern an sich ändern?

d. Was hätte Lea gern?

Kreatives Schreiben
Möchtest du auch gern die Welt verändern? Wie? Wie soll die Welt werden, und wie kannst
du dazu beitragen? Erzähle.
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zweiundachtzig

1

5

10

15

Außerdem glaube ich fest daran, dass auch ich eines Tages berühmt sein
werde. Das wollen alle, klar, aber ich will es wirklich. Ich will es, um die Welt
zu verändern. Ich will, dass die Welt ein besserer
Ort wird. Ich schreibe etwas, das alle lesen, und
irgendwie (keine Ahnung wie) schaffe ich es, dass
sie es nie wieder vergessen, dass es für alle Zeiten
in ihren Köpfen und Herzen bleibt.
Ich könnte gesund sein und reich und berühmt und glücklich.
Ich könnte einen festen Freund haben (Lenny).
Ich könnte die Geschichte mit Freeman nicht erfunden und mich so in
Teufels Küche gebracht haben.
Ich könnte Hannelore nicht beklaut haben.
Ich könnte am Meer sitzen und alle Sandkörner zählen, einfach nur, weil es
tierisch viel Spaß macht und herrlich sinnlos ist.
Ich könnte mit Pola tanzen, ganz ohne Musik, ganz ohne Schuhe und ganz
ohne Sorgen.
Ich könnte selbstbewusster sein, so selbstbewusst, dass ich nicht ständig
denke, ich bin nur deshalb so beliebt, weil alle Mitleid mit mir haben. Okay,
alle sind mir egal, aber meine Clique ist mir alles andere als egal. Frage mich
häufig, wieso mich die anderen überhaupt mögen. Die meiste Zeit sehe
ich aus wie eine Vogelscheuche, bin aber Teil einer normalen Clique.
Hallo? Ich falle doch echt auf!
Aber ich würde so gern nicht auffallen.

25

30

35

Ich könnte normal sein. Eltern haben, einen Vater und eine Mutter.
Meine Mutter könnte ein fröhlicher Mensch sein und einen interessanten
Job haben und eine wahre Alltagsheldin sein (sie ist vor mir wach und bleibt
länger auf und dazwischen ist sie für mich da, wenn ich sie brauche).
Sie könnte ihre Hand auf meinen Bauch legen, wenn er so kalt und leer ist
wie jetzt, und dann würde der Schmerz sofort verschwinden. Wobei mein
Bauch auch ganz ohne Hand warm und voll sein könnte.
Ja, ich wünsche mir einen vollen, warmen Bauch. Haut, die nie rot wird.
Und Luft, die immer ausreicht, selbst für einen Marathonlauf oder einen
Tauchgang. So viel Luft, wie man auch für
einen langen, langen Kuss benötigt.
Alles könnte so schön sein.

Alle Texte auf dieser Doppelseite: Sabine Raml, Heldentage
© 2014 Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random
House, München (gekürzte Fassung)

dreiundachtzig
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Ich bin Deutschprofi!

3

Hören

27

Zertifikat B1
Prüfungsaufgabe Hören, Teil 1

Du hörst nun vier kurze Texte. Du hörst jeden Text zweimal. Zu jedem Text löst du
zwei Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung.
Lies zuerst das Beispiel. Dazu hast du 10 Sekunden Zeit.
Beispiel

Text 3

a. Frau Seidlhofer informiert über das
neue Schulfach Glück.

a. Der Zug nach Hamburg hat eine Stunde
Verspätung.

X

richtig

falsch

richtig

b. Die Schüler sollen ...

X

einen Notizblock mitnehmen.

falsch

b. Fahrgäste können ...
bald in den Zug einsteigen.

eine Note bekommen.

sich einen Gutschein für einen Imbiss holen.

Flyer mitnehmen.

sich ein neues Ticket holen.

Text 1
a. Anne geht morgen mit Tom ins Kino.
richtig

Text 4
a. Gina kann leider nicht am Workshop
teilnehmen.

falsch

b. Sie möchte ...

richtig

ein rotes Kleid anziehen.

falsch

b. Elena soll ...

einen Pullover anziehen.

sich im Hotel Feuerbach anmelden.

ein gelbes Oberteil anziehen.

bis Montag Bescheid sagen, ob sie
teilnehmen möchte.

Text 2

die Kursgebühren bezahlen.

a. In der Radiosendung geht es darum, was
Jugendliche glücklich macht.
richtig

falsch

1

2

b. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen
ihre Meinung ...
per Sprachnachricht schicken.
per Whatsapp-Nachricht schicken.
per E-Mail schicken.
3

Sprechen

Vorbereitende
Übung

Sieh dir die Bildergeschichte
an und erzähle sie. Benutze
Signalwörter und Konnektoren.

84 | vierundachtzig

4

5

6

Lesen

Zertifikat B1
Prüfungsaufgabe Lesen, Teil 4

Lies die Texte 1 bis 4. Wähle: Ist die Person für Meditationsunterricht in der Schule?
In einem Internetforum liest du Kommentare zum Unterrichtsfach Meditation
in der Schule.
BEISPI EL
ja

Tobias, 14 Jahre, Düsseldorf

nein Ich gehe in die achte Klasse

und finde diese ganzen neuen
Unterrichtsarten doof. Warum soll ich in
der Schule Meditation, Mindfulness oder
Glück lernen? Wenn ich das Bedürfnis
hätte, das zu lernen, dann würde ich das
einfach selber organisieren. Mir würde
es besser gehen, wenn wir weniger
Schule hätten, nicht noch mehr Fächer.
Deswegen bin ich dagegen.

1
ja

nein Jeder Schüler und jede Schülerin

2
ja

Igor, 15, Berlin

nein Viele Freunde aus meiner Klasse

finden Meditation blöd und
langweilig. Ich glaube, sie haben es noch gar
nicht richtig versucht. Es ist schade, aber
bei uns glauben noch viele, dass Meditation
Mädchensache ist. Dabei stimmt das gar
nicht. Ich mache seit zwei Jahren Meditation
und seitdem habe ich in der Schule bessere
Noten. Ich habe auch weniger Stress zu
Hause: Wenn ich merke, es gibt gleich Streit,
dann kann ich viel besser damit umgehen.
Ich finde, Meditation in der Schule könnte
vielen Schülern wirklich helfen.

sollten lernen, mit dem Stress
umzugehen, aber viele sind sich dessen
gar nicht bewusst. Sie sind einfach nur
nervös und schlecht drauf, und das ist
auch für die Mitschüler ein Problem.
Wir hatten ein Semester lang das
Schulfach Glück an unserer Schule, aber
es war freiwillig und deswegen hat es
nicht so gut funktioniert. Meditation
ist andererseits eine jahrhundertealte
Technik, die wir alle gebrauchen können.
Wenn wir Meditation lernen, dann
können wir uns bestimmt auch alle viel
besser konzentrieren.

3
ja

Maria, 15, Hamburg

nein Ich mach gern Meditation,

4
ja

Teresa, 16 Jahre, Bonn

Simon, 14, Leverkusen

nein Meine Mutter ist Yogalehrerin und ich weiß

gar nicht, wann ich zum ersten Mal mit ihr
Meditation gemacht habe. Ich weiß nur, dass es
mir schon immer Spaß gemacht hat, und dass ich
heute selbst vor schwierigen Prüfungen meditiere.
Ich denke, die meisten Menschen könnten diese
Technik gut gebrauchen, aber viele wissen einfach
nicht, wie sie funktioniert. Ich finde es wichtiger,
Meditationstechniken zu lernen, als zum Beispiel
die Elemente im Periodensystem: Wozu braucht
man das denn später im Leben? Wenn man aber
lernt, Harmonie in sich selbst zu finden, dann ist
das immer wichtig.

aber als Schulfach? Nein,
danke. Für Meditation braucht
man Ruhe, man muss sich
entspannen und alle Probleme
eine Stunde lang ausblenden und
vergessen. Aber wie soll ich das
machen, wenn ich weiß, ich habe
gleich nach der Meditation eine
Matheprüfung, oder ich habe die
Hausaufgaben für die nächste
Stunde vergessen? Als Projekt in
der Projektwoche oder so kann
ich mir das gut vorstellen, aber als
Unterrichtsfach funktioniert das
einfach nicht.

fünfundachtzig
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