trendy – in – modern
4. Schreib deine Meinung zum Thema Kleidung. Lies erst diesen Blogbeitrag.
5

Gästebuch
Für viele Jugendliche ist Bekleidung sehr, sehr wichtig. Ständig haben sie neue Jeans und
T-Shirts und fast ihr ganzes Geld geben sie dafür aus. Bei mir ist das ganz anders. Mich
interessiert Kleidung überhaupt nicht. Und mein Taschengeld gebe ich für CDs und Bücher aus.

**
B1

Lorenz

Schreib nun deinen Blogbeitrag zum Thema in dein Heft.
5. Was kannst du noch sagen?
1

Du brauchst die Aufgaben nicht zu machen.

3

M Du darfst die Aufgaben nicht machen.
W Du musst die Aufgaben nicht machen.

L

Man braucht nur zu üben.

R

Man braucht nicht zu üben.

D

H

Man braucht wenig Übung.

Du brauchst die Aufgaben heute nicht.

Ich brauche heute nur die 100 m zu laufen.

2

Man muss nur üben.

4

Z

Wir brauchen nicht anrufen.

T

Wir brauchen nicht anzurufen.

E

S

Wir brauchen nicht nur anzurufen.

Ich muss heute nur die 100 m laufen.
1

2

3

K

Wir müssen nicht anrufen.

O Ich kann heute nur die 100 m laufen.
A Ich darf heute nur die 100 m laufen.

Lösung:

5–6

4

6. Streit
a) Ordne den Dialog. Schreib die Nummern.
● Lass mich in Ruhe.
● Ich habe dir vor drei Wochen mein Lieblingsbuch geliehen.

5–6

*

● Du _______ gar nicht so freundlich zu sein. Ich bin sauer auf dich.
● Das gibt es leider doch. Du _______ gar nicht zu lachen.
● Genau! Und jetzt fehlen zehn Seiten.
● Das habe ich schon. Hast du das Buch jemandem gegeben?
● Also _______ du es gewesen sein. Du hast es kaputt gemacht.
▲ Ich war es nicht! Warum glaubst du mir nicht?

1

▲ Ja, und ich habe es dir gestern zurückgegeben.
▲ Hallo Tim.
▲ Ach Quatsch! Das gibt es doch nicht!
▲ Ich lache ja nicht. Aber das ist unmöglich. Du _______ noch mal genau nachsehen.
▲ He, was hast du denn?
▲ Aber warum denn?
▲ Nein, du _______ nur meine Schwester zu fragen. Das Buch war die ganze Zeit auf
meinem Schreibtisch.

b) Schreib in die Lücken: b = brauchst oder m = musst
c) Schreib den Dialog richtig in dein Heft und schreib einen Schluss dazu.

**
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