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Wat kan ik al en wat ga ik leren?
Kapitel 7
Du kannst dich vorstellen.
Kapitel 8
Du kannst jemanden einladen.
Kapitel 9
Du kannst essen und trinken bestellen.
Kapitel 10
Du kannst über deine Freizeit erzählen.
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Teil A, Kapitel 4, neun
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A1 Luisteren - je gaat naar een liedje en een interview luisteren.
Maak je de opdrachten online? Dan krijg je extra hulp.

Hören

A Jeder Fußball-Club hat ein Maskottchen. Beschreibe in
Niederländisch der Maskottchen und schizze ihm. Beantworte folgende
Fragen.

Hören

Hör dir das Lied Auf uns von Andreas Bourani an.
Plaatjes gebruiken bij het lezen
Bij de meeste teksten staan plaatjes. Bekijk de plaatjes goed voordat je lezen.
Je kunt dan vaak raden waar een tekst over gaat.
1

B Der Fußball-Club 1. FC Köln hat einen echten Geißbock namens
„Hennes“ als Maskottchen! Du hörst jetzt ein Interview mit dem
Tierpfleger, der sich um Hennes VIII kümmert. Beantworte
danach folgende Fragen.

Beschreibe den Sänger. Wie sieht er aus? Ist er alt oder jung? Groß oder klein?

2 An welches niederländische oder englische Lied erinnert es dich und warum?

Andreas Buran
– Auf uns

i
Wer friert uns diesen Moment ein?
Besser kann es nicht sein.
Denkt an die Tage, die hinter uns liegen,
wie lang wir Freude und Tränen schon teilen.
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer.
Im Regen stehen wir niemals allein.
Und solange unsere Herzen uns steuern,
wird das auch immer so sein.
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt.
Dass es das Beste für uns gibt.
Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit.
Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben,
auf den Moment, der immer bleibt.
Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig,
auf einen Tag Unendlichkeit

5
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Wo wohnt Hennes VIII?
A
Köln		
B
Köln
C
Köln

2
		
		
		

Warum lebt er hier?
A
Köln		
B
Köln
C
Köln

3
		
		
		

Was tut er während eines Spiels vom 1. FC Köln?
A
Köln		
B
Köln
C
Köln

Grammatik

Lees de uitleg over zinnen zonder persoonlijk
voornaamwoord en maak de opdrachten.

Bei nTerfaibnidTesotudru
onlri klärvideos!
E

ONLINE

Zinnen zonder persoonlijk voornaamwoord
In de volgende zinnen zie je geen persoonlijke voornaamwoorden, dus geen ich,
du enz. Maar net als in het Nederlands kun je der Mann vervangen door er,
die Frau door sie, das Kind vervangen door es en die Fans vervangen door sie.
Een extra bold tussenkopje:

2

De uitgangen van

Arbeit zu zweit

so weiter, die eurer
oard mit Fotos, Bildern und
Macht ein (digitales) Moodb
d passen.
Meinung nach zu diesem Lie

dus

3

12

Aussprache

die,

das en

die

blijven bij

er,

sie,

es en

sie

gewoon staan

-r

-e

-s

-e

Voorbeelden:
1 Der Favorit gewann im ersten Jahr drei Preise.
2 Verena spielt schon sehr lange Fußball.
3 Das Team bekommt neue Trikots.

Tekst volgt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.
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Er gewann ...
Sie spielt ...
Es bekommt ...
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A1 Lezen - je gaat een tijdschriftartikel lezen.
Maak je de opdrachten online? Dan krijg je extra hulp.

[1] Machst du auch gerne Sport? Toll! Vielleicht
kennst du Freunde, die Fußball oder Hockey spielen,
oder etwas ganz anderes. Ist dir dabei schon mal aufgefallen, dass es ganz verschiedene Sporttypen gibt?
5 Schau dich mal in der Sportstunde oder im Sportverein um. Erkennst du diese besonderen Sporttypen?

Lesen

1

Bearbeite die folgende Aufgabe über den Text Spezielle Sportsfreunde. Lies erst
den Tipp.

Tipp - Global Lesen

Kein Problem, wenn du bei einem deutschen Text nicht alle Wörter verstehst.
Konzentriere dich auf die Dinge, die wirklich wichtig (belangrijk) sind. Dazu
gehören der Titel, die Einleitung, Bilder, erster und letzter Satz.
A Gucke dir den Titel, die Einleitung und Fotos an. Was ist deiner Meinung nach

		

das Thema des Textes?

B Bildet Dreiergruppen. Verteilt den Text über die Sportsfreunde - jeder liest 			
einen Teil. Nach einer halben Minute macht ihr das Buch zu. Erzählt einander 			
so viel wie möglich über euren Teil. Jeder muss wissen, was im ganzen Text 			
steht.

7

Der Turnbeutel-Vergesser

[3] ‘Wo bleibt denn der Martin?’ - Du lernst den Namen des Turnbeutel-Vergessers schnell kennen, denn
25 er kommt meistens zu spät. Er ist total chaotisch und
hat maximal die Hälfte seiner Sportkleidung dabei.
Meistens liegt sein Turnbeutel noch zu Hause. Deswegen sieht man ihn dann mal wieder in Jeans und auf
Der Vorturne
Socken durch die Sporthalle laufen. Trotzdem macht
[2] Der Vorturner ist der Perfektionist unter den Spor- 30 er immer mit und sitzt nie auf der Bank. Obwohl er
tlern. Er liebt den Sportunterricht! Er ist immer als
sehr chaotisch ist, ist er immer gut gelaunt und mo10 erster in der Sporthalle und kommt als letzter wieder
tiviert. Auch außerhalb der Sporthalle verliert er oft
raus. Er ist so fanatisch, dass er jedes Spiel gewinnen
die Übersicht. Ihm entgehen immer wieder wichtige
will, äh, nein … muss! Es ist unglaublich, aber er ist
Dinge. Kein Wunder, dass er manchmal total überrader Beste beim Volleyball, Handball, Basketball und
35 scht ist, wenn die Klasse einen Test schreiben muss.
Fußball. Turnen und Leichtathletik sind auch kein
15 Problem für ihn. Er ist in jedem Sportverein dabei! Der
Vorturner ist stolz darauf, wenn der Sportlehrer ihn
alle Übungen vormachen lässt. Jede Übung macht er
natürlich perfekt. Er ist immer der Teamkapitän und
versucht, alle zu motivieren. Eigentlich ist er ganz
20 nett, aber im Sportunterricht findet ihn die ganze
Klasse manchmal sehr nervig...

schuh
Der perfekte Tunrn
, sondern mit
Turnschuh. Nicht mit Stiften

		

Gestalte deinen eigene
Stück Schnur, Staub,
ugummipapier, Blumen, ein
Material, das du findest (Ka
Federn, ...)

Die Poserin

8

14

[4] Ist das Leben nicht viel zu schön um nicht auch
beim Sport perfekt auszusehen? Die Poserin ist
immer super gestylt. Jede Woche trägt sie ein neues
40 Sport-Outfit. Deswegen muss sie in der Umkleidekabine erst mal ein paar Selfies machen. Denn es geht
der Poserin natürlich darum, ihren Instagram-Followern zu zeigen, wie sportlich sie ist: #gymtime #instafit. Eigentlich interessiert sie sich nicht für Sport,
45 weil man dabei schwitzt und das Outfit verrutscht.
Das sieht natürlich schlecht aus. Aber die Sporthalle
ist für die Poserin eine super Shooting-Location. Darum ist sie immer dabei!

Lesen

Bearbeite die folgende Aufgabe über den Text Spezielle Sportsfreunde. Lies erst
den Tipp. Bearbeite die folgende Aufgabe über den Text Spezielle Sportsfreunde.
Lies erst den Tipp.
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B Arbeite zusammen. Lies das Gespräch vor und übe es.

A1 Auspsprache - je leert de uitspraak van sp / sssp en st / ssst.
A3 Sprechen - je gaat praten over jouw (lievelings)sport.

C Schreibe in der letzten Spalte der Plauderecke, welche Antworten du auf die
Fragen hast.

Oefen de woordjes online met Slim Stampen!

Wiederholung - Zelf zinnen maken!

Aussprache

In de derde kolom van de Plauderecke schrijf je de woorden die je voor jouw
eigen situatie kunt gebruiken. De woorden uit Wörterlisten A en B kun je
gebruiken voor jouw eigen antwoorden.

Schau eerst de tabel. Hör dir das Gespräch zwischen Tim und Alex an. Zet in de
laatste kolom steeds een streepje als je sp / sssp of st / ssst hoort.
Zo schrijf je het:

Zo spreek je het uit:

Zo vaak hoor ik het:

sp

sp / sssp

st

ssst / st

ss

sp / sssp

tt

ssst / st

PASS

sp

ttp

Name: Sebastian Vettel

18

Schreiben

Fülle die Pässe der bekannten deutschen Athleten. Nutze das Internet.

Sport:

16

Seit wo:

Aussprache

Stell’ dir vor: du bist Reporter und berichtest live über ein Fußballspiel. Bereite
folgenden Text vor und lies ihn der Klasse vor. Wer kann das am besten?

Wann trainieren:

Superstimmung unter den Zuschauern beim Spiel VfB Stuttgart - Werder Bremen.
Und es bleibt spannend. Im Moment ist es zwei zu eins für Stuttgart…
Spike Specht für Stuttgart am Ball - er spielt heute stark Pass auf Stefan Stadt, der schießt… Tor! Tor! Drei zu eins für Stuttgart, zurück ins
Studio.

PASS
Name: Gretchen Bleiler
sport:
Seit wo:

17

Wann trainieren:

plauderecke

A Höre dir die Fragen und Antworten in Plauderecke C an und lies mit.
Fragen

Mögliche Antworten

1

Ja, ich spiele Tennis und ich mache Judo.

Machst du Sport?
Mein Antwort

2 Wie lange machst du das?

Ich mache das seit acht Jahren.

Mein Antwort
3 Wie oft trainierst du?

Ich trainiere zweimal pro Woche.

Mein Antwort
4 Wann machst du das?

Ich trainiere in der Tennishalle.

Mein Antwort

18
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Sprechen

A Maak een filmpje over jezelf! Werk in tweetallen. De een neemt het filmpje
op, de ander vertelt. Vertel iets over:
- je familie en je vrienden (bekijk de Plauderecke van Kapitel 3 nog een keer)
- je lievelingssport
B Ergänze das Feedbackformular.
Ingevuld door:

Am Montag und am Mittwoch.

Mein Antwort
5 Und wo trainierst du?

19
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Inhoud

Ik heb iets vertelt over mijn lievelingssport, mijn vrienden en
mijn familie.

Uitspraak

Ik heb de sp en st goed uitgesproken.
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Kapitel 4 – siebzehn
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E

sport

9

13

Hören

Lies der Titel des Textes und sie dir die Bilder an. Beantworten die Fragen auf
Niederländisch.

Lees de uitleg over zinnen zonder persoonlijk
voornaamwoord en maak de opdrachten.

Bei nTerfaibnidTesotudru
onlri klärvideos!
E

ONLINE

Tipp - Plaatjes gebruiken bij het lezen

Werkwoorden met stam op s, z, ß en met stam op d, t

Wat gebeurt er op de tweede foto?

In hoofdstuk 00 heb je de uitgangen van gewone werkwoorden zoals wohnen
geleerd. Op deze regel bestaan ook uitzonderingen. Werkwoorden waarvan de
stam eindigt op een s, z, ß, d of t krijgen andere uitgangen dan wohnen. Kijk
maar eens naar de voorbeelden in de tabel:

Bij de meeste teksten staan plaatjes. Bekijk de plaatjes goed voordat je lezen.
Je kunt dan vaak raden waar een tekst over gaat.
1

Grammatik

2 In de titel staat het woord Surfbrett. Wat denk je dat dit betekent?
3 Wie heeft deze blog geschreven? 			

www.blog_Surfbrett.de

Home | Wissen | Welt | Sport | Kultur | Reise

Von Basti06, 25.07 um 14.48

Bastiao6

Hi, ich bin Sebastian (15 Jahre alt) und habe seit fast 2 Wochen Sommerferien. Ich
mache fast gar nichts. Gucke TV-Serien, fahre mal Fahrrad oder spiele ein wenig
Gitarre, gucke mir unendlich viele YouTube-Videos an und lese irgendwas. Aber
so richtig Spaß macht das nicht mehr. Mir ist manchmal sooooo langweilig.Geht
es hier jemandem genauso, wie mir? Was macht ihr dagegen? Oder habt ihr vielleicht mal einen Tipp für mich? Ich würde so gerne mal was ganz anderes, etwas
Spannendes machen, aber mir fällt nichts ein. Vielen Dank für eure Hilfe!
Von Timo, 26.07 um 11.14
Vielleicht ist Geocachen was für dich? Es gibt viele Websites, wo du dir einen
gratis Cache - also den versteckten Schatz - runterladen kannst. Es ist immer
spannend, was du findest.

stam eindigt op d, t

hele werkwoord

tanzen

arbeiten

stam

tanz

arbeit

ich

ich tanz-e

ich arbeit-e

du

du tanz-t

du arbeit-e-st

er / sie / es

er / sie / es tanz-en

er / sie / es arbeit-e-t

wir

wir tanz-en

wir arbeit-en

ihr

ihr tanz-t

ihr arbeit-e-t

sie

sie tanz-en

sie arbeit-en

Sie

Sie tanz-en

Sie arbeit-en

voltooid deelwoord

ge tanz-t

ge-arbeit-e-t

1

stam eindigt op s, z, ß: Bij du krijg je alleen een

achter de stam, geen

2 stam eindigt op d, t: Bij du, er / sie / es en ihr krijg je eerst een

.

en dan pas de

uitgang zoals bij wohnen. Dit gebeurt ook bij het voltooid deelwoord.

14

Lesen

15

Lesen

FusionfestivalBerlin @fusionfestivalBerlin. 21 jun
La #FDLM c'est aujourd'hui, et c'est partout en France!
cc @Toulouse
Von Richard, 26.07 um 14.12
Vielleicht ist Geocachen was für dich? Es gibt viele
Websites, wo du dir einen gratis Cache

stam eindigt op s, z, ß

Lies den Text Spezielle Sportsfreunde. Lies die Aussagen und kreuze an, zu
welchem Sporttyp sie passen.

Lies den Text Spezielle Sportsfreunde. Lies die Aussagen . Und ergänze das
Feedbackformular.
Ingevuld door:

22
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Inhoud

Ik heb iets vertelt over mijn lievelingssport, mijn vrienden en
mijn familie.

Uitspraak

Ik heb de sp en st goed uitgesproken.

© Noordhoff Uitgevers bv
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sport
16

20 Hören

Aussprache

A Höre dir den ersten Teil von Errate das Wort an. Welche Zeichnungen passen
zu Monika, welche zu Ralf und welche zu Fabian? Schreibe unter ein Bild ein
M, R oder F. Ein Bild bleibt übrig.

Stell’ dir vor: du bist Reporter und berichtest live über ein Fußballspiel. Bereite
folgenden Text vor und lies ihn der Klasse vor. Wer kann das am besten?
Superstimmung unter den Zuschauern beim Spiel VfB Stuttgart - Werder Bremen.
Und es bleibt spannend. Im Moment ist es zwei zu eins für Stuttgart…
Spike Specht für Stuttgart am Ball - er spielt heute stark Pass auf Stefan Stadt, der schießt… Tor! Tor! Drei zu eins für Stuttgart, zurück ins
Studio.

17

Lesen

A Höre dir die Fragen und Antworten in Plauderecke C an und lies mit.
B Bildet Dreiergruppen. Verteilt den Text über die Sportsfreunde - jeder liest
einen Teil. Nach einer halben Minute macht ihr das Buch zu. Erzählt einander
so viel wie möglich über euren Teil. Jeder muss wissen, was im ganzen Text
steht.

B Arbeite zusammen. Lies das Gespräch vor und übe es.
C Schreibe in der letzten Spalte der Plauderecke, welche Antworten du auf die
Fragen hast.
D Arbeite zusammen. Lies jetzt dein Gespräch vor und übe es. Benutze aus der
Plauderecke die Fragen und deine Antworten.

21

Jonas Ziti @JonasZ 3. Januar
@RealAngelaMerkel Ich finde es viel besser als Pokemon to go!

1

richtig

falsch

Sebastian hat bald Sommerferien.					

2 Er sucht jemanden mit den selben Hobbys.			
3 Ein Blogger schlägt Sebastian vor Arbeit zu suchen.		
4 Jonglieren mit vier Bälle ist nicht einfach zu erlernen.
6 Man kann alle genannten Hobbys kostenlos ausüben.			

24

schreiben

Dein Lehrer liest den Text Spezielle Sportsfreunde noch einmal vor. Möglicherweise musste er bis spät in die Nacht Tests korrigieren und hat darum schlecht
geschlafen?

zweiundzwanzig– Kapitel 4

sie

6 fahren

Sie

2 gehen

er

7 reden

wir haben

3 heißen

du

8 singe

sie (mv)

4 hören

ich

10 sitzen

du

5 kosten

es hat viel

11 warten

ihr

A Maak een filmpje over jezelf! Werk in tweetallen. De een neemt het filmpje
op, de ander vertelt. Vertel iets over:
- je familie en je vrienden (bekijk de Plauderecke van Kapitel 3 nog een keer)
- je lievelingssport
B Schreibe in der letzten Spalte der Plauderecke, welche Antworten du auf die
Fragen hast.
C Ergänze das Feedbackformular.

5 Beim Fahrrad Trial braucht man nur Mut (lef).

19

dichten

22 Sprechen

Lesen

Lies den Blog und kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind.
f

A Schrijf van elk werkwoord de juiste vorm op.
1

RealAngelaMerkel @realangelamerkel 2. Januar
Vielleicht ist Geocachen was für dich? #geocachen

18

Grammatik
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Ingevuld door:
Inhoud

Ik heb iets vertelt over mijn lievelingssport, mijn vrienden en
mijn familie.

Uitspraak

Ik heb de sp en st goed uitgesproken.
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6

7

findest du dann verschiedene Aufgaben zu den
Ländern. Wähle, welche du machen willst. Ländern. Wähle, welche du machen willst.

Lies die Informationen in den Koffern. Online
findest du dann verschiedene Aufgaben zu den
Ländern. Wähle, welche du machen willst. Lies
die Informationen in den Koffern. Online .

Wat kan ik al en wat ga ik leren?
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