Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
____________________________________Wortschatz
Was ist Arbeit? Was ist Freizeit? Ordnen Sie zu.

Konzerte geben

nach Amerika gehen

arbeiten

auf Tour sein

zum Theater gehen
CDs produzieren

in die Stadt gehen
Musik machen

Ballettmusik komponieren

ein Experiment machen

Jazz spielen

Gitarre spielen

in Filmen spielen

Pläne machen

Musik hören
singen

zur Ausstellung gehen
Theater spielen
ins Konzert gehen

Notieren Sie auch andere Aktivitäten.

Arbeit

Freizeit
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
____________________________________Wortschatz
Ordnen Sie die Bilder den Begriffen zu.

auf·stehen
ein·kaufen
ins Büro gehen / zur Arbeit gehen
das Mittagessen kochen
etwas lesen
fern·sehen
etwas essen
schlafen n
ins Kino gehen n
den Bus nehmen n
duschen
der Wecker klingelt t

Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin.
Ein Mann schl...
Eine Frau lie...
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
_______________________________über Pläne sprechen
Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin.

Beispiel: Was macht Jürgen am Wochenende?

Redemittel:
Was macht /machen ... am
Wochenende?
– Er/Sie ...

– Er geht spazieren.

-Aausschlafen
spät nach Hause kommen
telefonieren
spazieren gehen
Jürgen

ins Kino gehen

Brigitte

ein·kaufen

Bernd und Ute

fern·sehen

Herr Klein

Zeitung lesen

Familie Scholz

ein Interview machen

Frau Amsel

ins Konzert gehen

Ralf und Markus

Musik machen

Onkel Emil

ins Café gehen
zu Hause bleiben
joggen gehen
Deutsch lernen
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
_______________________________über Pläne sprechen
Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin.

Beispiel: Was macht Jürgen am Wochenende?

Redemittel:
Was macht /machen ... am
Wochenende?
– Er/Sie ...

– Er geht spazieren.

-B-

ausschlafen
spät nach Hause kommen
telefonieren
spazieren gehen
Jürgen

ins Kino gehen

Brigitte

ein·kaufen

Bernd und Ute

fern·sehen

Herr Klein

Zeitung lesen

Familie Scholz

ein Interview machen

Frau Amsel

ins Konzert gehen

Ralf und Markus

Musik machen

Onkel Emil

ins Café gehen
zu Hause bleiben
joggen gehen
Deutsch lernen
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
____________________________________Lesetraining
Was passt? Ordnen Sie zu.

Herr Kuhn, Sie arbeiten als Nachtportier. Ist das der Traumberuf für Sie?

Was studieren Sie?

Wann sind Sie in der Uni?

Und als Nachtportier? Wann arbeiten Sie da?

Und wann schlafen Sie?

Und was macht ein Nachtportier?

Und was machen Sie in der Nacht?

Und verdienen Sie gut?

Haben Sie auch Zeit für Freunde?

Herr Kuhn, vielen Dank für das Interview.
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
____________________________________Lesetraining
Am Abend arbeite ich am Empfang. Und in der Nacht
mache ich auch die Bar. Das ist interessant und
macht oft Spaß.
Das ist ja ein Problem. Ich schlafe nicht genug. Ich
schlafe etwa 5 Stunden am Morgen.
Es geht, es ist genug fürs Studium.
Ich arbeite von 22 Uhr abends bis fünf Uhr morgens.
Ich bin am Vormittag und am Nachmittag in der Uni.
Da besuche ich Kurse und Seminare.
Ich studiere Philosophie und Mathematik.
Leider nicht so viel. Ich treffe Freunde und Kollegen
am Abend, zum Essen. Die Freunde und
Freundinnen haben dann frei, und ich gehe arbeiten.
Nein, sicher nicht. Ich habe zwei Berufe. Ich arbeite
als Nachtportier und ich bin Student. Ich arbeite in der
Nacht im Hotel. Und am Tag studiere ich.
Von eins bis fünf ist nicht viel los. Da habe ich oft viel
Zeit für mich. Dann lese ich oder arbeite für die Uni.
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
________________________________Sätze Formulieren
Sara Becker. Was ist sie von Beruf? Was macht sie? Schreiben Sie einen Text.
bei der „Berliner Abendpost“ arbeiten
Journalistin und Fotografin sein
Interviews machen
Fotos machen
Artikel für die Zeitung schreiben
die Seite „Ein Tag im Leben von...“ machen
Jeden Tag E-Mails lesen
heute Nachmittag: im Café „Aroma“ Karl Kuhn treffen
zuerst: das Interview machen – dann: Fotos machen
16 Uhr 30: im Büro zurück sein / und / am Computer arbeiten
zuerst: die Fotos an·sehen – dann: den Artikel schreiben
19 Uhr: fertig sein / müde sein / zufrieden sein
danach: ein·kaufen / und / nach Hause gehen
am Abend: allein sein / einen Salat essen / ein Sandwich essen / die Zeitung lesen
dann: ein bißchen fern·sehen
um 10.30 Uhr: müde sein / und / schlafen gehen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sara Becker. Was ist sie von Beruf? Was macht Sie? Schreiben Sie einen Text.
bei der „Berliner Abendpost“ arbeiten
Journalistin und Fotografin sein
Interviews machen
Fotos machen
Artikel für die Zeitung schreiben
die Seite „Ein Tag im Leben von...“ machen
Jeden Tag E-Mails lesen
heute Nachmittag: im Café „Aroma“ Karl Kuhn treffen
zuerst: das Interview machen – dann: Fotos machen
16 Uhr 30: im Büro zurück sein / und / am Computer arbeiten
zuerst: die Fotos an·sehen – dann: den Artikel schreiben
19 Uhr: fertig sein / müde sein / zufrieden sein
danach: ein·kaufen / und / nach Hause gehen
am Abend: allein sein / einen Salat essen / ein Sandwich essen / die Zeitung lesen
dann: ein bißchen fern·sehen
um 10.30 Uhr: müde sein / und / schlafen gehen
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
___________________________über Aktivitäten sprechen
Was macht sie wann?
Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin.

Um ____________________________________________________________
Um ____________________________________________________________

Um ____________________________________________________________
Um ____________________________________________________________
Um ____________________________________________________________

Von __________ bis ______________________________________
Um ____________________________________________________________
Um ____________________________________________________________
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
______________________________________Uhrzeiten
Wie spät ist es?
Ordnen Sie zu.

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Es ist ...

oder:

Es ist ...

a. fünf nach fünf.

1. acht Uhr fünfunddreißig.

b. fünf nach halb neun.

2. drei Uhr fünfunddreißig.

c. fünf nach halb vier.

3. drei Uhr fünfundzwanzig.

d. fünf vor halb vier.

4. dreizehn Uhr zehn.

e. fünf vor halb zwölf.

5. einundzwanzig Uhr dreißig.

f. halb zehn.

6. elf Uhr fünfundvierzig.

g. Viertel nach neun.

7. elf Uhr fünfundzwanzig.

h. Viertel nach zwei.

8. neun Uhr fünfzehn.

i. Viertel vor acht.

9. neunzehn Uhr fünfundvierzig.

j. Viertel vor zwölf.

10. sechzehn Uhr vierzig.

k. zehn nach eins.

11. siebzehn Uhr fünf.

l. zwanzig vor fünf.

12. vierzehn Uhr fünfzehn.

Und Sie? Was machen Sie wann?
Schreiben Sie Sätze.

Um _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
____________________________________Hausaufgabe
Schreiben Sie Ihren Tagesablauf.
Was machen Sie wann? Formulieren Sie Ihre Sätze mit den folgenden Angaben:
manchmal  oft  meistens  vor dem Frühstück  nach dem Kurs  um ... Uhr 
am Morgen  am Abend  in der Nacht  zuerst  dann  danach  in der Woche 
jeden Tag  am Wochenende  morgens  abends  nachmittags  vormittags 
von ...Uhr bis ... Uhr  mit meiner Freundin  mit meinem Freund  mit meinen Freunden 
mit meiner Familie  zu Hause  im Café  im Restaurant  in der Bar  in der Uni  ...

aufstehen
das Abendessen kochen
den Arbeitstag planen
den Bus nehmen
den Terminkalender anschauen
die Zeitung / ein Buch lesen
duschen
einkaufen / einkaufen gehen / etwas kaufen
zu Mittag / zu Abend essen
fernsehen
Freunde anrufen
Freunde treffen
frühstücken
Kurse oder Seminare haben
viel für die Uni lernen
ins Restaurant / ins Café / in die Bar / ins Kino / ins Konzert / ins Theater gehen
Texte schreiben
Kurse und Seminare besuchen
losgehen
mit Freunden über Kultur, Politik, Sport diskutieren
müde sein
Musik hören
nach Hause / zum Studentenwohnheim kommen (gehen)
Sport / Gymnastik machen
zur Universität fahren
am Computer arbeiten
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
______________________________über Berufe sprechen
Drei Personen – drei Berufe. Was sie die Leute von Beruf?
Berichten Sie über Ihre Person. Ihr/e Partner/in muss zuhören und notieren.
Arbeitsblatt für Teilnehmer/in -Ain der Woche von 8.30 bis 17.30 Uhr arbeiten
aber: keine Arbeit haben - und: nichts verdienen
tagsüber Kurse und Seminare besuchen
abends am Computer arbeiten müssen (muss…)
viele Hausaufgaben haben
Artikel für die Seminare schreiben müssen
manchmal an Wochenenden mit Freunden ausgehen
zusammen in die Bar gehen
sich gut amüsieren
Hören Sie zu und kreuzen Sie an.

 aber: auch an Wochenenden arbeiten müssen
 aber: gut verdienen
 auch am Wochenende arbeiten
 auch oft ins Ausland gehen müssen
 bei einer Firma arbeiten
 Bestellungen notieren
 die Arbeit gut planen und organisieren müssen
 einen interessanten Job haben
 einen stressigen aber interessanten Job haben
 Gäste bedienen
 guten Kontakt zu den Gästen haben müssen
 immer freundlich sein müssen (muss…)
 in einem Restaurant oder Café arbeiten
 Kaffee servieren
 manchmal bis 20 oder 21 Uhr arbeiten müssen
 mit vielen Kunden in Kontakt sein
 nicht schlecht verdienen
 nur montags frei haben
 Produkte kaufen und verkaufen
 viel reisen müssen (muss…)
 viele Leute kennen lernen können (kann...)
 Waren exportieren und importieren
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
______________________________über Berufe sprechen
Drei Personen – drei Berufe. Was sie die Leute von Beruf?
Berichten Sie über Ihre Person. Ihr/e Partner/in muss zuhören und notieren.
Arbeitsblatt für Teilnehmer/in -Bin einem Restaurant oder Café arbeiten
Bestellungen notieren
Kaffee servieren
Gäste bedienen
immer freundlich sein müssen (muss…)
guten Kontakt zu den Gästen haben müssen
viele Leute kennen lernen können (kann...)
einen interessanten Job haben
aber: auch an Wochenenden arbeiten müssen
nur montags frei haben
nicht schlecht verdienen
Hören Sie zu und kreuzen Sie an.

 abends am Computer arbeiten müssen (muss…)
 aber: gut verdienen
 aber: keine Arbeit haben - und: nichts verdienen
 Artikel für die Seminare schreiben müssen
 auch am Wochenende arbeiten
 auch oft ins Ausland gehen müssen
 bei einer Firma arbeiten
 die Arbeit gut planen und organisieren müssen
 einen stressigen aber interessanten Job haben
 in der Woche von 8.30 bis 17.30 Uhr arbeiten
 manchmal an Wochenenden mit Freunden ausgehen
 manchmal bis 20 oder 21 Uhr arbeiten müssen
 mit vielen Kunden in Kontakt sein
 Produkte kaufen und verkaufen
 sich gut amüsieren
 tagsüber Kurse und Seminare besuchen
 viel reisen müssen (muss…)
 viele Hausaufgaben haben
 Waren exportieren und importieren
 zusammen in die Bar gehen
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Optimal A1/Kapitel 4
Tagesablauf-Arbeit-Freizeit
______________________________über Berufe sprechen
Sprechen Sie mir Ihrem / Ihrer Partner/in über die Personen und raten Sie:
Was sind die Leute von Beruf?

bei einer Firma arbeiten
Produkte kaufen und verkaufen
Waren exportieren und importieren
viel reisen müssen (muss…)
auch oft ins Ausland gehen müssen
die Arbeit gut planen und organisieren müssen
manchmal bis 20 oder 21 Uhr arbeiten müssen
auch am Wochenende arbeiten
mit vielen Kunden in Kontakt sein
einen stressigen aber interessanten Job haben
aber: gut verdienen

in der Woche von 8.30 bis 17.30 Uhr arbeiten
aber: keine Arbeit haben - und: nichts verdienen
tagsüber Kurse und Seminare besuchen
abends am Computer arbeiten müssen (muss…)
viele Hausaufgaben haben
Artikel für die Seminare schreiben müssen
manchmal an Wochenenden mit Freunden ausgehen
zusammen in die Bar gehen
sich gut amüsieren

in einem Restaurant oder Café arbeiten
Bestellungen notieren
Kaffee servieren
Gäste bedienen
immer freundlich sein müssen (muss…)
guten Kontakt zu den Gästen haben müssen
viele Leute kennen lernen können (kann...)
einen interessanten Job haben
aber: auch an Wochenenden arbeiten müssen
nur montags frei haben
nicht schlecht verdienen
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