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Eine Verabredung treffen
Klassen inddeles i tre forskellige grupper: Gruppe 1, 2 og 3. Alle elever i de enkelte grupper 
får udleveret et af nedenstående informationsark. Eleverne læser informationerne på arket 
og læser også Meinungsäußerungen i Melde dich mal! s. 207. Hver elev forbereder individuelt 
at få en aftale med personer fra de andre grupper i hus om en dag, hvor de alle tre kan gå i 
biografen og se en film. Det er vigtigt, at hver deltager er bevidst om at anvende mange sam-
mensatte verber samt meningsudtryk i sin argumentation.

Der dannes tremandsgrupper med et medlem fra hver gruppe, og gruppen tager tid. På fem 
minutter skal gruppen diskutere sig frem til, hvilken film de vil se på hvilken dag. Kommer en 
elev til at sige noget på dansk, skal vedkommende foretage fire armbøjninger. Der skal være 
vægt på anvendelse af sammensatte verber og meningsytringer, men også på at kommunike-
re frit og stille opklarende spørgsmål til det fortalte, fx Was kochst du für deine Familie? 

Gruppe 1
Es ist Sonntagabend und du triffst dich mit zwei Freunden und willst gerne mit ihnen eine Verabre-
dung treffen. Du möchtest den neuen Actionfilm im Kino sehen. Der Film läuft diese Woche nur 
abends. Du sollst vorbereiten, eine Verabredung mit den anderen zu treffen: Wann läuft der Film? 
Warum willst du genau diesen Film sehen? Welcher Tag passt dir am besten und warum? Montags 
kochst du immer für deine ganze Familie und Samstag gehst du zu einer wichtigen Party. In deiner 
Argumentation musst du mindestens drei zusammengesetzte Verben anwenden, z.B.: aufstehen, 
zuhören, aufwachen, anfangen, fernsehen, einschlafen, abmachen, mitkommen, weitermachen. 

Gruppe 2
Es ist Sonntagabend und du triffst dich mit zwei Freunden und willst gerne mit ihnen eine Verabre-
dung treffen. Du möchtest den neuen romantischen Film im Kino sehen. Der Film läuft diese Woche 
nur abends. Du sollst vorbereiten, eine Verabredung mit den anderen zu treffen: Wann läuft der 
Film? Warum willst du genau diesen Film sehen? Welcher Tag passt dir am besten und warum? Don-
nerstags spielst du immer Fußball und Freitag gehst du zu einer wichtigen Geburtstagsfeier in der 
Familie. In deiner Argumentation musst du mindestens drei zusammengesetzte Verben anwenden, 
z.B.: aufstehen, zuhören, aufwachen, anfangen, fernsehen, einschlafen, abmachen, mitkommen, weiterma-
chen.

Gruppe 3
Es ist Sonntagabend und du triffst dich mit zwei Freunden und willst gerne mit ihnen eine Verabre-
dung treffen. Du möchtest den neuen Dokumentarfilm im Kino sehen. Der Film läuft diese Woche 
nur abends. Du sollst vorbereiten, eine Verabredung mit den anderen zu treffen: Wann läuft der Film? 
Warum willst du genau diesen Film sehen? Welcher Tag passt dir am besten und warum? Dienstags 
gehst du immer mit deiner Kusine schwimmen, und Sonntagabend musst du im Kiosk arbeiten. In 
deiner Argumentation musst du mindestens drei zusammengesetzte Verben anwenden, z.B.: aufste-
hen, zuhören, aufwachen, anfangen, fernsehen, einschlafen, abmachen, mitkommen, weitermachen. 
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