Lektion 15

Wen kennst du?

ÜBUNG 15: Schauen Sie sich das Foto an! Schreiben Sie einen kurzen Text
oder machen Sie sich Notizen und erzählen Sie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wie alt ist diese Frau?
Woher kommt sie?
Was machte sie früher beruflich?
Hatte sie viel Geld?
Wann musste sie aufstehen?
Wann ging sie zur Arbeit?
Was machte sie nach Feierabend?
Ging sie oft zu Freunden oder ins Kino?
Lachte sie oft und viel?
Tanzte sie gern?
Was aß sie und was trank sie gern?
Machte sie oft Urlaub?
Fuhr sie sonntags zu ihrer Familie?
War sie glücklich?
Hatte sie einen Freund oder einen Ehemann?
Wovon träumte sie als junge Frau?

WORTSCHATZ

abgöttisch _____________________________
Abhandlung (die) -, -en ___________________
Akademie (die) -, -n ______________________
amerikanisch ___________________________
Anstellung (die) -, -en ____________________
Atomwaffe (die) -, -n _____________________
auftreten, du trittst…auf, aufgetreten [sein]
______________________________________
Biographie (die) -, -n _____________________
Blutung (die) -, -en ______________________
Bundestag (der) -(e)s, -e ___________________
Chemielehrer (der) -s, - ___________________
Chip (der) -s, -s (hier: nur Pl.) ______________
Debüt (das) -s, -s ________________________
Doktorarbeit (die) -, -en __________________
Drama (das) -s, Dramen __________________
Dramaturg (der) -en, -en __________________
dummerweise __________________________
ehrgeizig ______________________________
Elektrodynamik (die) -, nur Sg. _____________
emigrieren, er emigriert, emigriert [sein]
______________________________________
Engagement (das) -s, -s ___________________
234

engagieren (sich…für A), er engagiert, engagiert
[haben] _______________________________
erkranken (an D), er erkrankt, erkrankt [sein]
______________________________________
Erzählung (die) -, -en ____________________
Fachlehrer (der) -s, - _____________________
Fähre (die) -, -n _________________________
faulenzen ______________________________
Filmrolle (die) -, -n ______________________
finanziell ______________________________
Flöte (die) -, -n _________________________
Formel (die) -, -n ________________________
Frauenrolle (die) -, -n _____________________
Friedensnobelpreis (der) -es, -e _____________
Germanistik (die) -, nur Sg. ________________
gewiss ________________________________
Gulaschsuppe (die) -, -n __________________
Hautkrankheit (die) -, -en _________________
inner- ________________________________
Instrument (das) -(e)s, -e __________________
Karriere (die) -, -n _______________________
Klavier (das) -s, -e _______________________
Komponist (der) -en, -en __________________

