Themenkreis 3

Rückblick

Hier kannst du wiederholen!
Andreas: Am Freitag auf der Party nur mit
Natalie tanzen ...
Am Samstagabend im Kino neben Natalie
sitzen und ihre Hand halten ...
Im Sommer mit Natalie unter einem Baum
am Strand liegen ...
An meinem Geburtstag statt einer Party mit
Natalie einen Ausflug in den Wald machen ...
Nach dem Abitur mit Natalie nach Berlin ziehen und dort studieren ...

Mutter: Andreas! Natalie hat eben angerufen. Sie kommt am Freitag nicht zur Party.
Sie geht mit Michael zu einem Konzert.

1. Suche die Präpositionen im Text und mach eine Tabelle in dein Heft.
Zeit

Ort (Wo?) oder Richtung (Wohin?) andere Bedeutung

am Freitag

Präpositionen
mit Dativ
aus, bei, mit, nach,
seit, von, zu

mit Akkusativ
für, ohne, um

mit Dativ oder Akkusativ
an, auf, hinter, in, neben,
über, unter, vor,
zwischen

mit Genitiv
statt

2. Beantworte die Fragen.
a) Wann hast du Geburtstag?
b) An welchem Wochentag bist du geboren?
c) Um wie viel Uhr stehst du sonntags auf?
d) Wie lange lernst du schon Deutsch?
e) Wann bist du mit der Schule fertig?
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3. Dativ oder Akkusativ? Ergänze Artikel und Endungen.
Weihnachten bei uns zu Hause:
Meine Mutter steht den ganzen Tag in
Küche und kocht das Festessen.
Schon am Nachmittag stellt sie einen Teller mit Plätzchen und Schokolade für uns auf
Tisch.
Nach dem Abendessen gehen wir in
Kirche zur Messe.
Danach legt mein Vater die Geschenke unter
Weihnachtsbaum.
Oma setzt sich zwischen mein
Mutter und mein
Vater auf
Sofa und möchte,
dass ich sie alle zusammen fotografiere.
Unser Hund legt sich vor
Weihnachtsbaum und lässt uns nicht an die Geschenke.

4. Schreib die Texte in dein Heft und ergänze die Präpositionen,
Endungen und – wo nötig - die Artikel.
Wer immer schon wissen wollte, ob er Verwandte
Amerika hat, braucht nur eine kurze
Reise
New York zu machen. Dort kann man seinen Familiennamen
ein
Computer eingeben. Der stellt sofort fest, ob früher mal jemand aus der Familie in die Neue Welt
gekommen ist.

Eine Frau
Mannheim hatte genug von ihrem Mann. Nie wollte er
Haushalt helfen,
immer saß er nur
Fernseher. Eines Tages schickte die Frau ihren Mann zum Einkaufen
Supermarkt. Als er wiederkam, ließ sie ihn nicht mehr
Wohnung.
Der Mann holte die Polizei.
ein
langen Diskussion wollen die beiden es nun noch
einmal zusammen versuchen. Das Paar ist
75 Jahren verheiratet.

31. Dezember feiern wir Silvester. Der Name kommt vom heiligen Silvester, dem Tagesheiligen.
Bildern wird er oft
ein
Schlüssel in der Hand gezeigt. Man glaubt,
dass er damit das alte Jahr schließt und das neue öffnet.

5. Spiel: eine Geschichte schreiben

Schreibt auf Kärtchen die Präpositionen aus der Tabelle auf der vorigen Seite. Sucht
dann 20 Nomen aus dem Buch und schreibt diese auch auf Kärtchen.
Mischt die Kärtchen mit den Präpositionen und legt sie auf den Tisch. Mischt auch die
Kärtchen mit den Nomen und legt sie daneben.
Jede Spielerin/Jeder Spieler nimmt drei Präpositionen-Kärtchen und drei
Nomen-Kärtchen.
Mit diesen Wörtern soll sie/er eine kleine Geschichte schreiben.

Wer schreibt die interessanteste Geschichte?
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