LEKTION 19
Jung sein
1 Das bin ich
Øv på å lese teksten under med god uttale.
Ich heiße Sabine und bin 16 Jahre alt. Ich wohne mit meinen Eltern in Berlin.
Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Wir wohnen in einer Wohnung in Schöneberg.
Ich habe lange braune Haare, dunkelbraun. Meine Augen sind grün. Viele Leute sagen, dass
ich meiner Mutter ähnlich bin. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht dick und nicht zu dünn. Ich
glaube, dass ich normal bin.
In der Schule bin ich ruhig, vielleicht bin ich etwas schüchtern. Aber mit meinen Freundinnen
sieht es ganz anders aus...

GLOSER
dass ich meiner Mutter ähnlich bin

at jeg ligner på moren min

dick
dünn

ruhig
schüchtern

tykk
tynn

rolig
sjenert

2 Und das bin ich…
Se på teksten over og skriv en liten fortelling om deg selv.
Du kan gjerne skrive litt om familien din og fritidsinteresser også.
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3 personenbeschreibung
Se på bildene under og skriv noen stikkord til hver person.
Du kan gjerne dikte opp en egen liten fortelling.
Skriv så mye du kan på tysk om utseendet.

4 Fragen zum Thema Sport
Svar kort på spørsmålene og sammenlign med en annen elev.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Welche Sportart magst du am liebsten?
Treibst du regelmäßig Sport?
Wie oft trainierst du pro Woche?
Trainierst du alleine oder im Verein?
Wie lange trainierst du jedes Mal?
Wie viel kostet deine Sportart im Jahr?
Welche Sportart magst du NICHT?
Wie oft siehst du TV-Sport?
Was siehst du?
Gibt es eine Sportart, die du gern ausprobieren möchtest?
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5 muttI, darF Ich?
Les dialogen sammen to og to.
Kerstin:
Mutter:
Kerstin:
Mutter:
Kerstin:
Mutter:
Kerstin:
Mutter:
Kerstin:
Mutter:
Kerstin:
Mutter:

Mutti, darf ich heute Abend in die Disco?
Was? In die Disco? Heute ist aber Mittwoch.
Ja, und? Alle meine Freundinnen gehen hin.
Aber morgen ist Schule und du musst Hausaufgaben machen.
Ich habe alle meine Hausaufgaben gemacht. Bitte, darf ich gehen?
Nein, das finde ich nicht gut. Du kannst nicht mitten in der Woche weggehen.
Das ist nicht fair. Alle dürfen, nur ich nicht.
O.K. Du kannst gehen, aber du musst um neun Uhr zu Hause sein.
Um neun Uhr? Aber es fängt um acht Uhr an. Das meinst du nicht.
Ich hole dich um neun Uhr ab. Wenn du gehen willst, ist das mein Angebot.
Alles klar. Aber am Freitag darf ich bis zwölf bleiben.
Das diskutieren wir am Freitag.

6 übErsEtZunG
Oversett til tysk.
1 Jeg kan spille piano.
2 Han vil høre musikk.

GLOSER
zu dürfen å få lov til
hingehen å gå dit
fair (eng. slang) rettferdig
das Angebot tilbudet

3 Du må komme.
4 Vi skal gå.
5 Hun får lov til alt.

7 In dEr dIscO
Skriv en kort tekst om kvelden på diskoteket. Bruk gjerne noen av glosene:
die Musik – musikken, viele Leute – mange mennesker, der Junge – gutten, das Mädchen –
jenta, zu tanzen – å danse, der Freund/die Freundin – vennen/venninnen

36

Los geht’s – Ganz einfach
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8 Ich lIEbE ... Ich hassE …
Fullfør setningene og les opp for hverandre.
Ich liebe
Ich hasse
Ich liebe
Ich hasse
Ich liebe
Ich liebe
Ich liebe
Ich hasse
Ich liebe
Ich liebe

DICH!

tEst dEG sElv!

Ord OG uttrykk Fra lEksjOn 19

nn nnnnnn
2 Jeg vil ikke! nnn nnnn nnnnn!
3 Han kan snakke tysk. nn nnnn nnnnnnn
nnnnnnnn.
4 Du må komme nå. nn nnnnn nnnnn
nnnnnn.
5 gjøre lekser nnnnnnnnnnnn nnnnnn
6 Vi skal dra. nnn nnnnnn nnnnnn.
7 Vil du komme? nnnnnn nn nnnnnn?
8 Kan du svømme? nnnnnn nn
nnnnnnnnn?
9 Jeg får ikke lov. nnn nnnn nnnnn.
10 Det er urettferdig! nn nnn nnnnn nnnn!
1 å få lov til
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11 Utseendet

nnn nnnnnnnn
nnn nnnnnn nn nnn?

12 Hvordan ser du ut?

13 Jeg har langt hår
		
		

14 Han er rolig

nnn nnnn nnnnn					
nnnnn		

nn nnn nnnnn

15 Driver du med sport?

nnnnnnn nn nnnnn?

16 Vi spiller tre ganger i uken.

			
		
			

nnn nnnnnnn
nnnnnnn nn nnn 			
nnnnn

nn nnn nnn
			nnnnnnnnnn nnn nnn
			nnn nnnnnnnnnnnn

17 Han er drømmegutten/hun er drømmejenta

18 Liker du fotball?

19 Fotballaget

		
20 å trene

nnnnn nn nnnnnnn?
nnn
nnnnnnnnnnnnnnnnn

nn nnnnnnnnnn

Servus! • Lektion 19 • Bokmål

5

