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8. pa3peA ocHoBrre rrKorre - OIIIITA KATEropvrJA (14. Mapr 2020.)

llft.rfrpa:

Epoj noeua:

SPRACHBAUSTEINE

I Lies den Text. Wiihle die richtige Form.
Liebe Vera,
Es ist schon ein paar Tage 

-1, 

seitdem meine Eltern und ich aus dem Urlaub
zurtickgekommen
war der Schock.

2, Es war wirklich toll auf Mallorca, doch um so srofjer
3 wir nach Hause kamen, Ich stand noch vor del Haustiir, da

hdrte ich meine Mutter in der wohnung schreien. Soforl lief ich 4. Es war
ein furchtbarer Anblick: Alle Schranktiiren 5 offen, und die Schubladen lasen auf
dem Teppich.
Wir riefen gleich die Polizei an. Die kam auch bald und stellte fest, dass die Einbrecher

7 etwas in der5 dps Fenster gekommen wal.en. Sie fragten,
Wohnung gefehlt hatte, Meine Mutter suchte im Schlafzimmer
Schmuck, aber der war weg. Auch das Geld, das der Vater in

8 ihrem
9

Arbeitszimmer hatte, war nicht mehr da. Wer weiB, ob die Polizei den Dieb ie finden
10.

Ansonsten geht es mir gut und die Schule hat wieder angefangen. Danke flir deine Karte aus
Tunesien.
Viele liebe GriiBe
Anna

(13) Jungen, Lars. Er
(14) alle Fragen eine Antwort. Alle in

II Ergiinze den Text mit dem passenden Wort.

So war das friiher
Fri.iher war ich nicht so mutig (11) heute, Ich hatte Angst _(r2)Hunden, groBen Kindern und vielen anderen Dingen. Ich wollte ni. ull.i* ,chluf.n und auch
nicht allein zur Schule gehen. In meiner Klasse sab es
war mutig und klug. Er uusste immer

a) vorbei b) her c) lang
2. a) sind b) haben c) werden
a
J a) wenn b) als c) weil
4. a) heraus b) hinein c) hinaus
5. a) standen b) stehen c) gestanden
6. a) von b) iiber c) durch
7. a) ob b) was c) wen
8. a/ aus b) von c) nach
9. a) seinem b) ihrem c) Ihrem
10. a) wurde b) wird c) werden

der Klasse fanden (15) ganz toll. Er hatte viele Freunde und war immer lustis.



Irgendwann haben die Lehrer unsere Platze getauscht und Lars musste neben

sitzen. Ich dachte, dass er micli (16) mag, aber das war falsch.
(16)

(17) ein paar Tagen wurde er mein bester Freund. Durch ihn

mutiger geworden. Danke, Lars!

(1 8) ich viel

III Ergiinze durch das richtige Wort.

Interview mit Marcus

Interviewer: Du bist Sy,nchronsprecher, Markus? Ilie bist du Syncltronsprecher

geworden?
Markus: Fri.iher 19 (haben) mein Vater ein Puppentheater, Ich

schon sehr fi'tih 20 (mitspielen - Perfekt). Mit acht
Ein Junge konnte damals nicht zuJall'en habe ich in einem Synchronstudio zugeschaut.

seinem Termin kommen, da habe ich ausgeholfen.

Interviewer lVie gefiillt es dir in deinem BeruJ?

Markus: Der Job ist nie langweilig, 21 (weil / dass / ob) ich

verschiedene Rollen in Spietfilmen, Welbespots, Fernsehserien und in Zeichentrickfilmen

spreche, 22 (wenn / obwohl / dass) ich j) ich jeden Tag eiag eine andere Rolle spiele

und jeden Tag eine neue Aufgabe bekomme, finde ich das trotzdem toll. Manchmal ist das

natiirlich anstrengend, 23 (wenn I als lbis) du von 8 bis 18 Uhr im Studio

bist. Aber ich finde nicht gut, 24 (dass / wann / ob) ich oft ohne

Vorbereitung vier oder flinf verschiedene Rollen spielen muss.

Interviewer: Ohne Vorbereitung? Bekommt ihr eure Texte nicht vor der Aufnahme?

Markus: Wenn man eine viel e 25 (lang) Rolle in einem Spielfilm

sprechen muss, dann bekommt man 26 (sein Text) manchmal

rrhott vorher. Aber bei kleineren Rollen kommst du ins Studio, der Regisseur erkliid

27 (du) die Situation und die Rolle und dann musst du deinen Text sprechen.

Interviewer: Welche RoIIen si.nd besonders schwierig fiir dich?

Markus: Vieles ist interessant, aber Zeichentrickfiguren spreche ich doch am

28 (gern). Da karur man oft veniickte Dinge probieren.

IV Wnhle die richtige Antwort.

29. Wie lange kannst
du noch bleiben?

30. Woriiber freust du

dich derur so?

31. Wann warst du

zum ersten Mal in
Berlin?

32. Wie sehe ich
aus?

a) Wenn meine
Mutter mich
abholt.
Bis meine
Mutter mich
abholt.
Seit meine
Mutter mich
abholt.

b)

c)

a) Was ist denn
los?

b) Ioh habe nie
Gli.ick,

c) Stell dir vor, wir
haben heute das

Spiel gewonnen.

a)

b)

c)

Seit ich 16

bin.
Als ich 11

war.
In 18 Jahren.

a)

b)
c)

Echt gut.
Na klar!
Ja, gern.
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IIIuQpa:

Epoj noena:

SPRACI{BAUSTEINE

I Lies den Text. Wiihle die richtige Form.
Liebe Vera,
Es ist schon ein paar Tage 

-1, 

seitdem meine Eltern und ich aus dem Urlaub
zurtckgekommen
war der Schock.

2. Es war wirklich toll auf Mallorca, doch um so srdBer
3 wir nach Hause kamen. Ich stand noch vor der Hausttr. da

horle ich meine Mutter: in der Wohnung schreien. Sofort lief ich 4. Es war
ein furchtbarer Anblick: Alle Schrankttiren
dem Teppich.

5 offen, und die Schubladen lasen auf

Wir riefen gleich die Polizei an. Die kam auch bald und stellte fest, dass die Einbrecher
5 das Fenster gekommen waren. Sie fragten, 7 etwas in der

Wohnung gefehlt hatte. Meine Mutter suchte im Schlafzimmer
Schmuck, aber der war weg. Auch das Geld, das der Vater in
Arbeitszimmer hatte, war nicht mehr da. Wer weifj, ob die polizei

10.

Ansonsten geht es mir gut und die Schule hat wieder angefangen.
Tunesien.
Viele liebe GriiBe
Anna

II Ergiinze den Text mit dem passenden Wort.

So war das friiher
Friiher war ich nicht so mutis (11) heute. Ich hatte Angst

8 ihrem
9

den Dieb je finden

Danke frir deine Karte aus

(r2)

nicht allein zur Schule gehen. In meiner Klasse gab es
war mutig und klug. Er wusste immer

Hunden, groBen Kindern und vielen anderen Dingen. ich wollte nie alleine schlafen und aueh
(13) Jungen, Lars. Er

(14) alle Fragen eine Antwort. AIIe in

1 a) vorbei b) her c) lang
2. a) sind b) haben c) werden
a
J a) wenn b) als c) weil
4. a) heraus b) hinein c) hinaus
5. a) standen b) stehen c) gestanden
6. a) von b) iiber c) durch
7. a) ob b) was c) wen
8. aJ aus b) von c) nach
9. a) seinem b) ihrem c) Ihrem
10. a) wurde b) wird c) werden

der Klasse fanden (I5) ganz toll. Er hatte viele Freunde und war immer lustie.
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KJ6YtI

LESE\iERSTEHEN
1. A eine Nacht.
2. B ein Bild
3, A unseren Planeten.

4. C Schiiler aus vielen Klassen.
5" C von einer Lehrerin seiner Gastschule in Florida.
6. B vom Organisator der Aktion.
7. A Arrt.werden.
8. B Schiiler gewinnt beim Preisausschreiben in den USA

SPRACIIBAUSTEINE
I

il
So war dasfriiher
Friiher war ich nicht so mutig wie (11) heute, Ich hatte Angst vor (12) Hunden, grofJen Kindern und
vielen anderen Dingen, Ich wollte nie alleine schlafen und auch nicht allein zur Schule gehen. In
meiner Klasse gab es einen (13) Jungen, Lars, Er war mutig und klug. Er wusste immer auf (14) alle
Fragen eine Antwort. Alle in der Klasse fanden ihn/Lars (I5) ganztoll. Er hatte viele Freunde und
war immer lustig, Irgendwann haben die Lehrer unsere Platze getauscht und Lars musste neben mir
(16) sitzen. Ich dachte, dass er mich nicht (16) mag, aber das war falsch. Nach/In (17) ein paar Tagen
wurde er mein bester Freund. Durch ihn bin(18) ich viel mutiger geworden. Danke, Lars!

IN
19. hatte
20. habe,.. mitgespielt
21. well
22. obwohl
23. wenn
24. dass

25. liinger(e)
26. seinen Text
27. dtr
28. liebsten

I a) vorbei (moZe i ovo ali nije
stilski naibolie)

b) her c) lang

2 a) sind b) haben c) werden
a a) wenn b) als c) weil
A a) heraus t b) hinein c) hinaus

5. a) standen b) stehen c) gestanden

6. a) von b) iiber c) durch
7. a) ob b) was c) wen

8. a) aus b) von c) nach
9. a) seinem b) ihrem c) Ihrem

10. a) wurde b) wird c) werden



IV Wflhle die richtige Antwort.

29. Wie lange kannst
du noch bleiben?

30. Woriiber freust du
dich denn so?

31. Wann warst du
zum ersten Mal in
Berlin?

32. Wie sehe ich
aus?

b) Bis meine
Mutter rnich
abholt,

c) Stell dir vor, wir
haben heute das

Spiel gewomen.

b) Als ich 11

war.
a) Echt gut.


