LEKTION 20
Rund um das Wetter
1 Was für ein Wetter!
Jobb sammen to og to.
Les dialogene sammen. Dere kan gjerne forandre litt på været her og der.

Jürgen:
Frida:
Jürgen:

Ah Frida, ist das Wetter nicht herrlich?
Ich finde es zu warm! Ich schwitze.
Zu warm? Es ist doch so schön! Die Sonne
scheint und der Himmel ist blau.
Ich liebe den Sommer!
Frida:		Aber wir haben über 25 Grad. Es ist einfach zu heiß.
Jürgen:
Komm, wir essen ein Eis. Das schmeckt immer gut, wenn es warm ist.
Frida:		Tolle Idee, Jürgen!

Paul:		Wollen wir einen Spaziergang machen, Jürgen?
Jürgen:
Aber, es regnet doch.
Paul:
Ja, und? Macht doch nichts. Wir können einen Regenschirm 		
mitnehmen.
Jürgen:
Nein, der Wind ist so stark. Ich glaube, dass es bald Gewitter gibt.
Paul:
Wir können eine Regenjacke anziehen. Ich mag es, wenn es
windig ist.
Jürgen:
Ja, aber wenn wir vom Blitz getroffen werden?
Paul:		Quatsch! Komm, wir gehen raus.
Jürgen:
OK, Paul.
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2 a Hva betyr ordene og uttrykkene?
Oversett og lær ti av dem utenat.
der Regen			
es regnet, es gießt, es nieselt			
der Schnee			
es schneit 			
der Hagel			
es hagelt			
die Sonne			
die Sonne scheint			
die Wolke			
es ist bewölkt			
der Wind			
es ist windig			
die Kälte			
es ist kalt / es ist eiskalt			
mir ist kalt			
ich friere			
es friert			
es ist minus 20 Grad / es ist plus 20 Grad			
die Hitze 			
es ist heiß			
die Wärme			
es ist warm			
mir ist warm / heiß 			
das Donnerwetter		
es donnert			
der Blitz			
der Nebel			
es ist neblig			
der Sturm			
es stürmt			
es taut			
der Frost			
das Gewitter			
der Niederschlag			
das Eis		
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2 b Vokabeltest
Jobb sammen i små grupper og lag gloseprøver for hverandre.
Dere bruker 6 gloser, og gir hverandre karakter. 6 riktige = karakter 6, 5 riktige = karakter 5
osv.

3 Mein Wetterbericht
Lag din egen værmelding. Disse uttrykkene kan være til hjelp:
Heute ist es…
Die Sonne…
Die Temperatur beträgt...
Der Himmel...
Es regnet...
Es ist warm/kalt...

4 Ein ganz normaler Tag
Svar på spørsmålene med hel setning.
1 Wann stehst du auf?

2 Was machst du im Bad? (Zähne putzen, duschen, Haare waschen, abtrocknen...)

3 Was ziehst du an?

4 Was packst du für die Schule ein?

5 Wie kommst du in die Schule?

6 Wer holt dich nach der Schule ab?

7 Was machst du abends?
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5 Les s. 255 i tekstboken og fyll inn det som mangler

Jürgen: Meine Tage sind oft so:

Meine Mutter

um sieben in mein Zimmer
und weckt mich. Jeden Morgen sagt sie: Jürgen, du

musst jetzt

, sonst kommst du zu spät. Ich dusche und
. Ich

Küche und

hinunter in die

schnell eine Tasse Kakao

bevor ich zum Schulbus

,

.

Meine Mutter

immer etwas zu essen

und stellt meine Schultasche hin. Nach der Schule
mich mit dem Wagen

sie

. Wenn ich nach Hause komme,
ich Martin

Telefon. Abends
Wir

. Wir quatschen ewig am
wir zusammen

.

drei Mal die Woche Fußball. Ich

meine Schuhe und mein Trikot
Training

, und radele los. Nach dem
ich

und sehe mit meiner

Mutter fern. Das war’s. Mein Tag.
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Test deg selv! 	Ord og uttrykk fra leksjon 20

■■■ ■■■■■ ■■■■■■■

1

Solen skinner.

2

Det regner.

3

Er det kaldt ute?

4

Hvordan er været?

■■ ■■■■■■

		

■■■ ■■ ■■■■
■■■■■■■ ? 			
■■■ ■■■ ■■■
■■■■■■ ?

■■■■■■■

5

overskyet

6

værmeldingen

7

i skyggen

■■ ■■■■■■■■

8

Det snør.

■■ ■■■■■■■

9

Det er tåke.

10 Det blåser.

■■■ ■■■■■■■■■■■■■

■■ ■■■ ■■■■■■
■■ ■■■ ■■■■■■
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