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Üb. 1a. Höre zu und  sprich nach.

L: Ihr kennt viele Wörter, mit denen man die Freizeit 

beschreiben kann. Versteht ihr auch die Wörter in Übung 1a? 

Hört zu und sprecht nach



Die Leute können ganz verschiedene Hobbys und 

Interessen haben. Welche Hobbys kann

man auf  diesen Karten sehen?

Verbindet bitte richtig !
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Wenn wir über Freizeitaktivitäten sprechen, brauchen wir viele Verben. 

Im Kasten (Übung 3 des Arbeitsbuchs) seht ihr einige. Ergänzt die Sätze 

damit. Gebraucht sie dabei in der richtigen Form. 

• 1.Karin  ____ der Musik viel Freizeit. Sie ______ gern Klavier.

• 2.Mein Bruder ____ für Fußball. Er______ gern Fußballspiele  
im Fernsehen-

• 3. Wovon_____du?

• 4. Mit  wem_______ Sie Ihre Freizeit?

• 5. Ffüher______ Lars viel mit Technik.  Jetzt___- er andere 
Interessen.

• 6. Wir____ einer Umweltschutzorganisation____. Wir ______ 
an unsere Umwelt und_____ an verschiedenen Aktionen_____.

sehen, verbringen, angehören, widmen, haben, 

träumen, spielen, teilnehmen, sich beschäftigen, sich 

interessieren, denken



• 1.Karin  widmet der Musik viel Freizeit. Sie spielt gern

Klavier.

• 2.Mein Bruder interessiert sich für Fußball. Er sieht gern 

Fußballspiele  im Fernsehen-

• 3. Wovon träumst du?

• 4. Mit  wem verbringen Sie Ihre Freizeit?

• 5. Früher  beschäftigt sich Lars viel mit Technik.  Jetzt  hat 

er andere Interessen.

• 6. Wir gehören einer Umweltschutzorganisation an. Wir  

denken an unsere Umwelt und nehmen an verschiedenen 

Aktionen teil.



Ihr seht ein Bild. Was ist darauf  dargestellt? Was meint ihr: Wer kann 

in so einem Haus wohnen? Wie verbringt diese Person ihre Freizeit? 

Welche Hobbys hat sie? Erzählt. Die Redemittel stehen euch zur Seite. 



Zwei Jugendliche erzählen über ihre Freizeit. Höre die Interviews 

und ergänze die Sätze Womit beschäftigen sich Lisa und Lukas in 

ihrer Freizeit? Was machen sie gern? Welche Interessen haben sie? 

Hört zu und ergänzt die Sätze. 





Was machen die Jugendlichen in ihrer Freizeit? Lies und kommentiere

ihre Aussagen. Aus den Kurztexten könnt ihr etwas über die Freizeit der

anderen fünf Jugendlichen erfahren. Lest ihre Aussagen und

kommentiert, wie ihr sie findet.



Was macht ihr in eurer Freizeit? Gebraucht die Redemittel.

Und was könnt ihr über eure Freizeit erzählen? 



Hausaufgaben


