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(9) Leute treffen | Bei uns oder bei euch? 
 
Sebastian ist aufgeregt: Heute will er die Fotos für sein neues Projekt 
schießen! Dafür lädt er noch ein paar Freunde ein, denn für sein 
Vorhaben braucht er Fotomodels. 
 
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Schreiben Sie die Redewendungen aus dem Video an die Tafel. Klären Sie mit den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) die Bedeutung der einzelnen Wörter und 
lassen Sie sie dann Vermutungen über die Bedeutung der ganzen Redewendung 
anstellen. Sollte die richtige Bedeutung genannt werden, sagen Sie dies und lassen Sie 
Beispielsituationen entwerfen, in denen man die Redewendungen verwenden könnte. 
Kommen die TN nicht von allein auf die richtige Bedeutung, klären Sie sie auf und 
fordern sie dann auf, sich Beispielsituationen auszudenken. 
 
Während des Sehens (5 Minuten | Plenum | Sehverstehen): 
Bilden Sie Gruppen und teilen Sie jeder Gruppe eine der Redewendungen aus dem 
Video zu. Sagen Sie den TN, dass Sebastian im Video Bilder zu den Redewendungen 
macht. Wenn die TN das Bild zu der ihnen zugeordneten Redewendung erkennen, 
sollen sie aufstehen. 
 
Nach dem Sehen (10 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben): 
Lassen Sie die TN eine Einladung für eine Geburtstagsparty schreiben. Dann reichen 
sie sie an die Person rechts neben ihnen weiter. Diese korrigiert und überarbeitet die 
Einladung, wenn nötig, und gibt sie wieder weiter. Nun schreibt jeder/jede TN eine 
Antwort auf die Einladung, die er/sie in Händen hält. Auch diese wird weitergegeben 
und ggf. korrigiert. Dann kehren die Texte zur Ausgangsperson zurück. 
 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Machen Sie mit ihren TN ein ähnliches Fotoprojekt wie Sebastian. Lassen Sie die TN 
deutsche Sprichwörter heraussuchen, die man gut bildlich darstellen kann. Wenn die 
Möglichkeit besteht, machen Sie mit den TN die Fotos. Sollte das nicht möglich sein, 
kann man alternativ die Sprichwörter auch zeichnen oder malen. 
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Übung 1: Sebastians Fotoprojekt 
Schau dir das Video an und finde die richtige Antwort. 
 
Welche Antwort ist richtig? 
 
1. Was passiert zuerst?  
a) Die WG-Bewohner frühstücken.  
b) Sebastian macht Fotos.  
c) Die WG-Bewohner putzen die Wohnung.  

 
2. Was passiert danach?  
a) Die WG-Bewohner frühstücken.  
b) Sebastian fotografiert.  
c) Die WG-Bewohner putzen die Wohnung.  

 
3. Wer macht nicht bei Sebastians Fotoprojekt mit?  
a) Nico. 
b) Lisa. 
c) Nina. 
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Übung 2: Sebastian sucht weitere Models 
Sebastian fragt ein paar Freunde, ob sie bei seinem Fotoprojekt mitmachen wollen. 
Lies Sebastians Nachricht und die Antworten seiner Freunde. Setz die fehlenden 
Wörter in die Lücken ein. 
 

Ergänze die Texte. 
 
LG | Ich freu mich | Hi, Leute | Kommt vorbei | Lust 

 
1. _________________, wie geht’s? Was macht ihr? Ich möchte heute mein 

Fotoprojekt machen. Wir wollen Redewendungen wörtlich darstellen. Ich 

brauche noch Models. Habt ihr _________________ und Zeit? Wir fangen 

heute um zwölf Uhr an. Wir treffen uns bei uns in der WG. 

_________________ auf euch. _________________. 

_________________ Sebastian 

 
 
absagen | keine Zeit | Viele Grüße 

 
2. Hi, ich habe leider _________________ und muss _________________.  

_________________ Fabian 

 
 
Hallo | Ich komme gern zu dir | danke für die Einladung | Liebe Grüße 

 
3. ______________________ Sebastian, ______________________. 

Findest du, dass ich wie ein Model aussehe? ;-) Dein Projekt klingt cool. 

______________________.  

______________________ Steffi 
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Übung 3: Sebastian verabredet sich 
Lies den Text und schreib die fehlenden Wörter in die Lücken. Denk daran, die 
Verben zu konjugieren. Vorsicht: Einige Verben musst du trennen. 
 
Schreib die Wörter in Klammern in der richtigen Form in die Lücken.  
 

Sebastian will heute sein Fotoprojekt machen, aber er hat nicht genug Models. 

Deswegen _______________ er Freunde _______________ (an|rufen) und 

fragt, ob sie _______________ _______________ (Zeit haben) und 

_______________ (mit|machen) wollen. Viele Freunde _______________ 

_______________ (Lust haben) auf das Projekt. Sebastian _______________ 

_______________ (sich verabreden) mit ihnen um zwölf Uhr in der WG. Nico und 

Lisa sind schon früher da. Die anderen Freunde wollen später _______________ 

(vorbei|kommen). Kurz vor zwölf klingelt Sebastians Handy. Eine Freundin 

_______________ die Verabredung _______________ (ab|sagen). 

 


