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2 Landeskunde

Schilder

a) Was bedeuten die Schilder?

1 Man darf hier campen.
2 Campen ist hier verboten.

1 Angeln ist gestattet.
2 Angeln ist untersagt.

1 Rauchen ist erlaubt.
2 Hier gibt es Rauchverbot.

1 Ein Maulkorb ist erforderlich.
2 Maulkörbe sind nicht Pflicht.

1 Helme sind erlaubt.
2 Man muss einen Helm tragen.

1 Skateboardfahren ist untersagt.
2 Skateboardfahren ist genehmigt.

b) Such oder mal lustige Schilder, auch in deiner Sprache. Erkläre daneben ihre Bedeutung.

Beispiele:

Hausaufgaben sind untersagt.

Alleine weinen ist nicht erlaubt.
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3 Wiederholung

a) Bilde aus den unterstrichenen Nomen Adjektive und setz diese in die Kästchen ein. 
Denk an die richtige Endung. Zu schwer? Dann lies diese Adjektive:
politisch – täglich – farbigen – eilig – technischen – ängstlicher

b) Ordne jeder Aussage die passende Antwort zu und ergänze sie. 
Schreib die kompletten Dialoge auf.

1    2    3    4    5    6

Lösung:

6 Was ist denn
das für eine Farbe? Ich mag
keine Jeans.

3 Kennst du dich
mit Technik aus? Also ich

verstehe von Dingen
überhaupt nichts.

5 Interessierst
du dich für Politik oder
bist du nicht

interessiert?

1 Machst du
das jeden Tag? Brauchst
du wirklich
eine Stunde zur Schule?

A Man muss
nur ein wenig üben,

um/damit ...

B Ich muss schon
um sechs Uhr aufstehen,

um/damit ...

C Ja, ich muss
unbedingt etwas tun,

um/damit ...

F Das muss
man aber jetzt tragen,

um/damit ...
E Na ja, ich lese
jeden Tag die Zeitung,

um/damit ....

D Ich muss
mich beeilen,
um/damit ...

4 Hast du
so eine Angst?
Bist du so ein

Typ?

2
Warum bist

du so in Eile? Hast du es
wirklich so ?
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fahren        fliegen        geben

stellen                                 trocknen

holen       machen       melden

4 Lernen

Μπορείς να σχηματίσεις οικογένειες λέξεων με ουσιαστικά,  επίθετα ή προθέσεις και 
χρησιμοποιώντας προθέματα και καταλήξεις.  Έτσι προκύπτουν νέες λέξεις,  που εύκολα
όμως μπορείς να συμπεράνεις τη σημασία τους.

a) Διάβασε τις λέξεις που σχηματίζονται.

b) Κάποια προθέματα ταιριάζουν σε πολλά ρήματα.

c) Σχημάτισε προτάσεις με τα ρήματα από την άσκηση b) .

Über-     Unter-     Vor-

An-     Zeit-     -lich

ab-

sehen        füllen        gehen        packen

ruhen                                      schalten   
ziehen

suchen       sprechen       stellen steigen

aus-

auf-     unter-       be-

ver-     ab-     Ein-

–schreiben

-Tisch

schreib-

Ab-     Vor-     Rund-

Ein-           Aus-

ab-               er-

weg-        über-

–fahren

-Plan                   -Karte

-er/-erin             -Rad                    

–fahr-–Fahrt

–Schrift-

L45-48_L45-48  29.05.13  13:28  Seite 144


