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Primjer 1. 

„Eine Muh, eine Mäh“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=0qZkZE1KxMY

https://www.youtube.com/watch?v=0qZkZE1KxMY




 der Weihnachtsbaum

 die Glocke

 volle Säcke

 eine Muh

 die Rute

 eine wau, wau, wau

 der Schnee

 fröhliche Gesichter

 kalte Luft

 der Kuchen



Eine Muh, eine Mäh

Wenn der Weihnachtsbaum uns lacht,
wenn die Glocke bim-bam macht,
kommt auf leisen Sohlen
Ruprecht an, verstohlen,
zieht mit vollen Säcken ein,
bringt uns Bäcker-Leckerei'n
und packt unter Lachen
aus die schönsten Sachen...
Außer Kuchenzeug bringt noch der Gute euch:

Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätätä,
eine Tute, eine Rute,
eine Hop, hop, hop, hop
eine Dideldadeldum
eine Wau, wau, wau, wau
Ratadschingderattabum.
Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätätä ...

Wenn der Schnee zum Berg sich türmt,
wenn es draußen friert und stürmt,
um die Weihnachtslichter, fröhliche Gesichter.
Alle Stuben blitzeblank,
denn es kommt mit Poltergang
durch die Luft die kalte,
Ruprecht an, der Alte.
Außer Kuchenzeug bringt noch der Gute euch:

Eine Muh, eine Mäh, eine Täterätätä...



Primjer 2. 

Nena: „Fragezeichen“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=uoX8gAgquyI

https://www.youtube.com/watch?v=uoX8gAgquyI


Aufgabentyp 1

Den Kopf voller Dinge, die man zu schnell __________
Wo ________ ich ______ ,wenn's so weit ist ?
Niemand __________ mir sagen was hier das Beste ist.
Das ________ ich auch noch nicht ___________
Ich seh mich um, ___________ was
Ich _________ den Weg nicht so genau....

Heut komm' ich, heut ________ ich auch
Und morgen ________ es dann vorbei
Vielleicht _________ ich auch                                         2 x
Gestern das ________ mir nicht
Heut' _________ ich Liebe, die endlos ist.

Dein Auto ________ zu schnell, weil du auf der Reise _______.
Viel _______ ich auch noch nicht __________.
Niemand _______ mir sagen, wer hier der Größte ist,
das ________ ich auch noch nicht ____________.
Denn ich _________ selber ganz genau,
was für mich das Beste _______

Heut'  komm ich, heut ________ ich auch.......
_________________________________________________________



Aufgabentyp 2

Den Kopf voller Dinge, die man zu schnell __________   (vergessen - Präsens)

Wo ________ ich ______ ,wenn's so weit ist ? (anfangen - Präsens)

Niemand __________ mir sagen was hier das Beste ist.    (können - Präsens)

Das ________ ich auch noch nicht ___________ (vermissen - Perfekt)

Ich seh mich um, ___________ was... (probieren - Präsens)

Ich _________ den Weg nicht so genau.... (kennen - Präsens)

Heut komm' ich, heut ________ ich auch (gehen - Präsens)

Und morgen ________ es dann vorbei (sein - Präsens)

Vielleicht _________ ich auch              (bleiben- Präsens)                       

Gestern das ________ mir nicht (liegen - Präsens)

Heut' _________ ich Liebe, die endlos ist. (brauchen - Präsens)

Dein Auto ________ zu schnell, weil du auf der Reise _______.  (fahren; sein – Präsens)

Viel _______ ich auch noch nicht __________. ( sehen - Perfekt)

Niemand _______ mir sagen, wer hier der Größte ist, (sollen - Präsens)

das ________ ich auch noch nicht ____________. (vermissen - Perfekt)

Denn ich _________ selber ganz genau, (wissen - Präsens)

was für mich das Beste _______ (sein - Präsens)

Heut'  komm ich, heut ________ ich auch....... (gehen - Präsens)



Primjer 3.

Nena: „Nur geträumt“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=IlxrXK_moCc

https://www.youtube.com/watch?v=IlxrXK_moCc


Zadatak 1.

versäumen (Partizip Perfekt) -

erkennen - (Partizip Perfekt)-

tun (3. Person Sg.) -

träumen (Partizip Perfekt)-

passieren (3. Person Sg.)-

sein (3. Person Sg.)-

wollen (1. Person Sg) -

sehen (Partizip Perfekt)-

mögen (1. Person Sg.)-



Zadatak 2. 

Nena "Nur geträumt"

Ich bin  so allein,
Ich _______ bei dir sein,
ich seh' deine Hand,
hab' sie gleich ___________.
Mein Kopf _______ weh, mach die Augen zu.
Ich lieg' im grünen Gras und erzähl' mir was

Ich hab' heute nichts ___________,
denn ich hab’ nur von dir ____________,
wir haben uns lang nicht mehr ___________,
ich werd' mal zu dir rüber geh`n.
Alles was ich an dir ________,
ich mein das so wie ich es sag,
ich bin total verwirrt
Ich werd' verrückt wenn Zeug ___________.

Mir _______ schon ganz heiss,
ich geh' auf dich zu.
Deine Blicke ärgern mich,
denke immer nur an dich
Ich hab' heute nichts __________....



Primjer 4. 

Deine Freunde: „Einfach klein sein“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJDTtGhsoTk

https://www.youtube.com/watch?v=FJDTtGhsoTk


"Zuerst wollte er gar nicht Flöte lernen, aber bei Kindern in diesem Alter muss man einfach dran 
bleiben. Üben, üben, üben. Wir wollen auch gerne, dass er jetzt noch Geige und Cembalo lernt. 
Übrigens, ich habe gehört, heute war ein Talentscout im Publikum. Ich glaube, wir haben gute 
Chancen."



Deine Freunde: Einfach klein sein

Manchmal will ich einfach klein sein

und ich weiß nicht, wie das g_______.

Manchmal kann der Tag gemein sein,

ohne dass man was e________.

Manchmal will ich einfach klein sein

und ich weiß nicht, wie das geht.

Manchmal kann der Tag gemein sein...

Meine Eltern möchten, dass ich mal K__________ mach'.

Deswegen soll ich tausend S_________ machen, jeden Tag.

Ich soll die Dinge lernen, um die es geht im Leben.

Deswegen muss ich Schach spielen und C__________ reden.

Wozu ich Lust hab? Tut mir leid, mir fällt nix ein,

Denn ich muss gerade wieder irgendwo der B________ sein.

Und wie es aussieht, wird sich das nie wieder ä_________.

Andere haben Spaß, ich hab einen Termin__________.

Sie scheuchen mich, erst dorthin, dann hierhin,

Und alles nur, weil ich a___________ so talentiert bin.

Und das muss ich euch jetzt jeden Tag b___________

Und aufzählen, wie irgendwelche Nebenflüsse heißen.



Mein alter Spielplatz, du warst so farbenfroh.

Keine Zeit mehr für dich, der E_______ des Lebens wartet schon.

Dabei will ich doch nur eine Runde auf dir hocken

und später dann nach Hause kommen mit schmutzigen Klamotten.

Manchmal will ich einfach klein sein

und ich weiß nicht, wie das geht.

Manchmal kann der Tag gemein sein,

ohne dass man was erlebt.

Manchmal will ich einfach klein sein

und ich weiß nicht, wie das geht.

Manchmal kann der Tag gemein sein...

Von nix kommt nix, doch von viel kommt zu viel.

Ich bin zu jung, um zu e__________, das Leben ist kein Spiel.

Denn wenn ich ehrlich bin, auf Spielen hab' ich Bock,

und ich meine nicht Memory, heute reicht mir schon ein Stock.

Doch ich werd' ___________ von stocklosen Augen,

Die nicht mit mir fühlen, weil sie nicht an Stock glauben.

Deswegen soll ich mich ______ wichtige Dinge  kümmern,

Richtige Dinge kümmern, nicht die im Kinderzimmer.



Ja, was ich brauch' sind v____________ Ziele.

Deshalb trainier' ich jetzt für die Olympischen __________.

Weil meine Eltern mehr von mir erwarten als von sich,

hoff' ich, dass ich überall eine ___________ Medaille krieg.

Denn nur dann bin ich ein echtes Goldkind.

Ich mach' alles, damit meine Eltern ________ sind.

Nur zu den Miss-Wahlen zu gehen, fällt mir häufig noch schwer,

aber Mama kommt ja mit und sie freut sich so sehr.

Manchmal will ich einfach klein sein

und ich weiß nicht, wie das geht.

Manchmal kann der Tag gemein sein,

ohne dass man was erlebt.

Manchmal will ich einfach klein sein

und ich weiß nicht, wie das geht.

Manchmal kann der Tag gemein sein...

Ein Kind macht keinen Spaß.

Ein Kind soll sich lohnen.

Ein Kind muss man f__________

Mit Informationen.

Zuerst wollte er gar nicht Flöte lernen, aber bei Kindern in diesem Alter muss man einfach dran bleiben. Üben, üben, üben. Wir 
wollen auch gerne, dass er jetzt noch Geige und Cembalo lernt. Übrigens, ich habe gehört, heute war ein Talentscout im 

Publikum. Ich glaube, wir haben gute Chancen.



Primjer 5. 

„Superlehrer, Superjob, supergeil“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPES4iUlUNM

https://www.youtube.com/watch?v=ZPES4iUlUNM


Superlehrer Superjob

Adjektive Substantive

super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________ Super ______________
super ________________



Superlehrer Superjob - Lösungen

Adjektive Substantive

supersexy Supercity

supereasy Supervielfalt

supergeil Superschule

superlässig Superkids

supercool Superklasse

supernett Supertasse

superhöflich Superlatte

superfreundlich Supermathe

superpünktlich Superlehrer

superfit Superjob

superfair Superschluck

superschwer Superdruck

superlecker Superasche

superfruchtig Superleben

superduftig Superlohn

supersauber



Primjer 6. 

„Grün, grün grün“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVPCNk2xePw

https://www.youtube.com/watch?v=DVPCNk2xePw


1. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
grün, grün, grün ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so grün ist, a) Seemann
weil mein Schatz ein ________________ ist.

2.Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles was, so blau ist, b) Safarijäger
weil mein Schatz ein ________________ ist.

3. Gelb, gelb, gelb sind alle meine Kleider,
gelb, gelb, gelb ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so gelb ist, c) Schornsteinfeger
weil mein Schatz ein _________________ ist.

4. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so rot ist, d) Jäger
weil mein Schatz ein _________________ ist.

5. Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so schwarz ist, e) Briefträger
weil mein Schatz ein __________________ ist.

6. Beige, beige,beige sind alle meine Kleider,
beige, beige,beige ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so beige ist, f) Feuerwehrmann
weil mein Schatz ein __________________  ist.



Primjer 7. 

Farin Urlaub : „Porzellan“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=NQsLQUhRNBI

Izvor:

https://www.goethe.de/mmo/priv/4361506-STANDARD.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=NQsLQUhRNBI




Glück

Das______ist immer da, wo du nicht bist

Du willst_______das, was du________kriegst

Und du_________dich: Es ist nicht fair

________ist nur das, was du verpasst

Du brauchst___________ das, was du nicht hast

Du bist nie___________, du willst immer mehr

beklagst/ Glück/ schön / zufrieden/ immer/ nicht/ irgendwas



Farin Urlaub „PORZELLAN“

Das Glück ist ______________ da, wo du nicht bist

Du willst immer das, was du nicht kriegst

Und du ___________________ dich: Es ist nicht fair

_____________________ ist nur das, was du verpasst

Du brauchst irgendwas, was du nicht hast

Du bist nie ___________________, du willst immer mehr

Du wärst gern wie sie, du wärst gern wie er

Du wärst gern jemand ___________________, Hauptsache, irgendwer

Glück gibt es überall, _____________________ auch hier -

Es liegt an dir...

Du siehst die anderen und dich packt die _________________:

Warum geht es dir ________________________ und denen gut?

Du fühlst dich einsam, du fühlst dich leer

Du gehst an so vielen Dingen _______________________ vorbei

Für immer Sklave der Angst, nie wirklich frei

Mach dir das ________________________ doch nicht so schwer

Du wärst gern wie sie, du wärst gern wie er

Du wärst gern ______________________ anders, Hauptsache, irgendwer

Glück gibt es überall, ___________________________ auch hier -

Es liegt an dir...

Vielleicht wirst du's __________________________ - irgendwann

Und wenn’s so weit ist, bitte denk daran

Glück ist ___________________________, fass es vorsichtig an -

Wie Porzellan!



 Wut

 achtlos

 Leben

 schlecht

 zerbrechlich 

 beklagst

 begreifen

 jemand

 vielleicht

 anders

 bestimmt

 immer

 zufrieden

 schön



Primjer 8. 

Die Ärzte : „Junge“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xogurSONM0

https://www.youtube.com/watch?v=_xogurSONM0


Zadatak: Kojim redoslijedom se podcrtane riječi pojavljuju u pjesmi?

1) Das Piercing in deiner Nase sieht sehr hässlich aus.

2) Denk an deine Mutter! Du darfst ihr nicht weh tun.

3) Deine Haare sehen schrecklich aus.

4) Onkel Werner gibt dir eine feste Arbeit in seiner Werkstatt.

5) Wenn du mehr gelernt hättest, wäre alles viel besser.

6) Überleg noch einmal, ob du doch noch an der Uni studieren willst.

7) Dieter hat es besser gemacht als du.

8) Die Musik mit diesen E-Gitarren ist viel zu laut

9) Du könntest, doch Tierarzt werden, früher fandest du Tiere sehr interessant

10) Du trägst kaputte Hosen.



Primjer 9. 

Wir sind Helden: „Nur ein Wort“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=X5kmM98iklo

Radni list može se naći na poveznici:

https://baschaworld.wordpress.com/nur-ein-wort-interaktives-
arbeitsblatt/

https://www.youtube.com/watch?v=X5kmM98iklo


Primjer 10. 

Annett Louisan:”Drück die 1“

poveznica: 

https://www.youtube.com/watch?v=gNB3p8OnnkU

https://www.youtube.com/watch?v=gNB3p8OnnkU


Zadatak

Eine Frau hat ihr Herz mit ihrem Telefon "vernetzt". 
Welche Tasten (Zahlen ) muss ihr Ex-Freund drücken

1.) wenn er wissen will, wie es ihr geht, was sie von ihm hält und ob sie noch 
etwas für ihn fühlt.

2.) wenn er sagen will, dass er um die Frau weint.

3.) wenn er fragen will, ob sie sich treffen können, um ihre Beziehung neu 
anzufangen .

4.) wenn er seine Sachen sucht oder einen Platz zum Schlafen braucht.

5.) wenn er Probleme mit Geld, einer neuen Frau oder grauen Haaren hat.

6.) wenn er ihr einen Gefallen tun und ihre Nerven schonen möchte.



andrejakorcanin@yahoo.com


