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Wann wird's mal wieder richtig Sommer
gesungen von Rudi Carell

Wir brauchten früher keine große Reise.
Wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt.
Doch heute sind die Braunen nur noch Weiße,
denn hier wird man ja doch nur ___________.
Ja, früher gabs noch ___________.
Das Freibad war noch auf im ___________.
Ich saß bis in die Nacht vor unsrem Haus.
Da hatten wir noch Sonnenbrand
und Riesenquallen an dem Strand,
und Eis,
und jeder Schutzmann zog die Jacke aus.
Refrain:
Wann wird’s mal wieder richtig ___________
ein Sommer wie er früher einmal war?
Ja, mit ___________ von ___________bis
___________
und nicht so ___________ und so sibirisch wie im
letzten Jahr.

Der ___________ war der Reinfall des
Jahrhunderts.
Nur über 1000 Meter gab es ___________.
Mein Milchmann sagt: "Das ___________hier, wen
wundert’s,
denn schuld daran ist nur die SPD." (hähähä)
Ich find’, das geht ein bisschen weit,
doch bald ist wieder Urlaubszeit,
und wer von uns denkt da nicht dauernd dran?
Trotz allem glaub’ ich unbeirrt,
dass unser ___________ besser wird,
nur wann?
Und diese Frage geht uns alle an!
Refrain:
Wann wirds mal wieder...

Und was wir da für Hitzewellen hatten
Pulloverfabrikanten gingen ein.
Da gab es bis zu 40 ___________ im Schatten.
Wir mußten mit dem Wasser sparsam sein.
Die ___________ knallte ins Gesicht,
da brauchte man die Sauna nicht.
Ein Schaf war damals froh, wenn man es schor.
Es war hier wie in Afrika,
wer durfte, machte FKK,
Doch heut', heut' summen alle Mücken laut im Chor:
Refrain:
Wann wirds mal wieder...
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Was glauben Sie?
Zu welchen Jahreszeiten passen diese Adjektive?

bedeckt

feucht

regnerisch

heiß

angenehm

eisig

kalt

schwül

windig

trocken

mild

naß

wolkig

neblig

freundlich

warm
bewölkt

r Frühling:
r Sommer:
r Herbst:
r Winter:
Einige Ausdrücke
Das ist vielleicht ein Wetter heute.
Das ist ja wie in Sibirien.
So ein Sauwetter!

Ist das eine Affenhitze!
Das ist ja eine Suppe!

Ich bin ja richtig blau!

Ein Wetter wie im Bilderbuch.

Was für ein Wetter?

Es ist ja wie in der Sauna.

Da jagt man ja keinen Hund vor die Tür.

Zu welchen Situationen würde man diese Ausdrücke gebrauchen?
Was meinen Sie?
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Was / Wer ist …? Ergänzen Sie.

Leitungswasser
eine Salatgurke
ein Fotoarchiv
ein Nachbartisch
ein Schrankspiegel
eine Wiesenblume
eine Telefonkarte
eine Blumenwiese
eine Wasserleitung
ein Kartentelefon
Gurkensalat
ein Archivfoto
ein Tischnachbar
ein Spiegelschrank

Eine Blume,

, ist eine _________________________.

Eine Wiese,

, ist eine _________________________.

Eine Leitung,
Wasser,
Salat,

, ist eine _________________________.

, ist _________________________.
, ist _________________________.

Eine Gurke,

, ist eine _________________________.

Ein Archiv,

, ist ein _________________________.

Ein Foto,

, ist ein _________________________.

Jemand,

, ist ein _________________________.

Ein Tisch,

, ist ein _________________________.

Ein Schrank,

, ist ein _________________________.

Ein Spiegel,

, _________________________.

Eine Karte,

, _________________________.

Ein öffentliches Telefon,

, _________________________.

a) auf ihr wachsen Blumen
b) aus ihr kann man Salat machen
c) das kann man nur mit einer Karte benutzen
d) durch sie kann Wasser fließen
e) er hat viele Spiegel
f) er ist auf einer Schranktür angebracht
g) er ist aus Gurken gemacht
h) er sitzt neben einem am Tisch
i) er steht nebenan
j) es kommt aus der Leitung
k) es stammt aus einem Fotoarchiv
l) in dem sind Fotos gesammelt
m) mit ihr kann man ein öffentliches Telefon benutzen
n) sie wächst auf Wiesen
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Bitte ergänzen Sie.
❒ Meine Tasche!
1. O Was suchen Sie denn?
O Ist das vielleicht die Tasche, _________ Sie suchen?
2. O Wer ist denn der Herr dort? ❒ Welcher?
O Na der, ________ dort drüben steht.
❒ Welches?
3. O Wem gehört das Buch?
O Na, das, ________hier auf dem Tisch liegt.
4. O Du, ich habe mir einen Hut gekauft! ❒ Welchen?
O Den, _________ wir gestern am Schaufenster gesehen haben.
5. O Auf wen wartest du denn? ❒ Auf eine Dame.
O Und wer ist die Dame, __________ du wartest?
6. O Wo ist der Tisch, Herr Ober? ❒ Da drüben in der Ecke.
O Das ist aber nicht der Tisch, ________ wir bestellt haben!
7. O Wie sind denn deine Kollegen?
❒ Ach, die meisten, mit ___________ ich zusammenarbeite, sind langweilig.
8. O Was, Sie wollen hier Urlaub machen? ❒ Die meisten, __________ hierher
kommen, wollen aber hier arbeiten.
9. O Macht Ihnen die Arbeit Spaß?
❒ Ja, das ist die Arbeit, _________ mir wirklich Spaß macht.
10. O Wer ist den Margit?
❒ Das ist die, mit ______ ich immer ins Kino gehe.
11. O Mit welchem Bus muß ich denn fahren?
❒ Da kommt der Bus, mit _________ Sie fahren müssen.

Ergänzen Sie.
1. Wie heißt der Mann, ____________ wir noch warten?
2. Wie heißt die Frau, ____________ du getanzt hast?
3. Wem gehört das Auto, ____________ du gekommen bist
4. Das ist genau die Nachricht,__________ ich gewartet habe.
5. Ist das das Buch, ____________ du gesprochen hast?
6. Die Familie, _____________ ich eingeladen bin, kommt aus Berlin.
7. Sie erinnern mich an einen Freund, ____________ ich in München studiert habe.
8. Ich muß die das Haus zeigen, ____________ ich zwei Jahre gewohnt habe.
9. Unsere Nachbarin hatte einen großen Hund, _________ ich immer Angst hatte.
10. Karl ist ein Mensch, ___________ man sich gut unterhalten kann.
11 Wie heißen die Leute, ____________ wir nachher nach Hause fahren.
12. Ich möchte keine Frau, ___________ Interesse die Mode ist.
13. Leute, __________einzige Interesse das Geldverdienen ist, finde ich langweilig.
14. Kennst du ein Land, __________ es eine echte Demokratie gibt?
15. Es gibt eben Menschen, ___________ man alles zweimal erklären muß.
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1. Bei dem Unfall, ___________ sich gestern ereignete, wurden zwei Personen verletzt.
2. Wer ist der Herr, _____________ Sie sich gerade unterhalten haben?
3. Ich brauche eine Kamera, ___________ ich auch Blitzlichtaufnahmen machen kann.
4. Kennen Sie ein Restaurant, ___________ man gut und billig essen kann?
5. Da kommt der Polizist, _________ ich mein Ausweis gegeben habe.
6. ARÇELIK ist eine Firma, ______________ man gut verdienen kann.
7. Wo sind die Prospekte. _____________ die Hotelpreise stehen?
8. Das Kind, __________ Eltern bei dem Unfall getötet wurden, lebt jetzt bei den
Großeltern
9. Ich arbeite bei einer Firma, ___________ Produkte in der ganzen Welt bekannt sind.
10. Hier im Club gibt es viele Leute, __________ Namen ich noch nicht weiß.
11. Das Paket, _________ du seit einer Woche wartest, ist im Büro abgegeben worden.
12. Kennen Sie die Leute, _________ die Villa hier gehört?
13. Weißt du etwas über diese Studenten, __________ man verhaftet hat?
14. Was hast du mit dem Geld gemacht, __________ ich dir gegeben habe?
15. Woher kommen denn die Studenten, __________ gestern angekommen sind?
16. Die Bücher, ________ wir im Unterricht brauchen, bringe ich morgen mit.
17. Der Student, ________ neu ist, kommt aus den USA.
18. Die Lehrerin, von ________ ich das Buch bekommen habe, ist eine Deutsche.
19. Das Auto, _______ dort steht, gehört meinem Freund.
20. Wer ist das Mädchen, _______ du die Blumen schenken willst?
21. Der Mann, ________ wir gegrüßt haben, ist ein bekannter Journalist.
22. Sind Sie die Frau, _________ die Sachen gehören?
23. Das ist ein Kollege,________ ich gestern kennengelernt habe.
24. Wo ist der Platz, _________ du reserviert hast?
25. Hier sind die Karten, _________ Sie bestellt haben.
26. Wo läuft der Film, ________ ich mir ansehen sollte.
27. Wie heißt die Mitarbeiterin, _________ du das Geld gegeben hast?
28. Was ist aus den Leuten geworden, _________ ihre Heimatstadt verlassen mußten?
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Bitte Ergänzen Sie die Pronomen.
1. Ich habe oft mit meinem Freund gesprochen. Aber ____________ versteht mich einfach nicht.
2.

Immer wenn ____________ neblig ist, fährt mein Vater zu langsam.

3. ❒ Wo ist denn Petra?
O ______________ ist zu Hause. ____________ geht ___________ heute nicht so gut.
4. Prag ist eine alte Stadt, ______________ Straßen sehr eng ist.
5. Aus dem Müll, __________ wir getrennt sammeln, kann man neue Produkte herstellen.
6. Wenn ___________ regnet, braucht man einen Regenschirm.
7. _________ Stadt, _________ wir wohnen ist zwar nicht sehr gro•, aber __________ gibt viele
Sehenswürdigkeiten, __________ sich die Touristen interessieren.
8. Endlich kommt __________ Regen, ___________ die Landwirte so lange gewartet haben.
9. Ich kenne eine Stadt, __________ man auch nachts spazieren gehen kann.
10. Wie heißt ___________ Ort, ___________ sich die "Peribacalari" befinden.
11. ❒ Warum kommst du heute nicht in den Park?
O _________ ist doch so kalt draußen.
12. _________ Fahrt dauert etwa 10 Stunden. ___________ ist sehr anstrengend.
13. ❒ Wir haben vor, heute abend ins Kino zu gehen. Paßt ____________ dir denn?
O Tut mir leid. Heute geht _____________ nicht. Ich bin bei Peter eingeladen. ____________ hat doch
heute Geburtstag.
Bilden Sie Sätze! (Relativsätze)
1. O In welchem Büro arbeitet Ihr Mann?
❒ Dort bist das Büro, __________________________________________________.
2. O Mit welcher U- Bahn muß ich fahren?
❒ Das ist die U- Bahn, _________________________________________________.
3. O An welche Adresse muß ich schreiben?
❒ Das ist die Adresse, _________________________________________________.
4. O Mit welchem Herrn möchten Sie sprechen?
❒ Da drüben steht der Herr, ____________________________________________.
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Was ist das? Erklären Sie mit einem Relativsatz.
Abfälle

Müll

Mülldeponie

Plastiktüten
Recycling
chemische Reaktionen
Giftstoffe
Grundwasser
Glasflaschen
Küchenabfälle
Altkleider

Müllverbrennungsanlagen

industriell produzierter Müll
Küchenabfälle

Kompostierung
Müllcocktails

Filter

saurer Regen

Rauchgase

Abwässer

Abgase

Altpapier
Müllreduzierung
Umweltschutz

Batterien
Altglas
Sammelcontainer

Worum geht es hier?
Was wissen Sie über diese Problematik?
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Lesen Sie den Text, und ergänzen Sie.

schlecht
Seen
produziert
Abfall
Umweltverschmutzung
Gesundheit
krank

Abgase
Fische
Gase
Müll
Abwässer

Die Industrie __________________ nicht nur viele Güter, sondern auch große Mengen
von __________________stoffen. Die Luft wird durch __________________ vergiftet,
und die Flüsse, __________________ und Meere werden durch __________________
verseucht. Auch Autos erzeugen __________________. Außerdem sammeln sich täglich
in vielen Haushalten große Mengen von __________________, die auch zur
__________________ beitragen.
Was sind die Folgen? Die Luft, die wir zum Atmen brauchen wir __________________.
Die Gewässer enthalten Stoffe, die für die __________________ schädlich sind. In vielen
Seen und Flüssen sterben die __________________ aus. Und die Wälder werden
__________________.
Unten finden Sie einige Tips für den Umweltschutz.
Bitte vervollständigen Sie die Aussagen. Argumentieren Sie auch.
a) Werfen Sie Batterien, ___________ leer sind, nicht in den Hausmüll!
Weil _________________________________________________________________
b) Kaufen Sie keine Getränke, ___________ es in Dosen gibt!
Denn ________________________________________________________________
c) Kaufen Sie Putzmittel, ___________ nicht giftig ist!
Sonst ________________________________________________________________
d) Kaufen Sie keine Sachen, ___________ Material aus Plastik ist!
Denn
______________________________________________________________________
e) Werfen Sie den Müll, ___________ man wieder neue Produkte herstellen kann, in
Sammelcontainer!
So __________________________________________________________________
f) Kaufen Sie keine Lebensmittel, ___________ Verpackung Sie bezahlen müssen!
Weil
______________________________________________________________________
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