
 

SZKOLENIE METODYCZNE HUEBER 
Schätzen Sie Ihre Zeit! Krótkie, przydatne i sprawdzone w praktyce 

ćwiczenia do wykorzystania od zaraz 
trener: Marcin Bienenda 

 
                                                                                                                    
„Rozwiązywanie zadań polegające na recepcji lub reprodukcji aktywizuje mózg w dużo mniejszym 
stopniu, niż w przypadku otwartych, produktywnych zadań, wymagających głębokiego przetwarzania 
informacji.” 
dr Marzena Żylińska (Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi (2013)) 

 
 

             Personalisierung der Unterrichtsphase 
 
ASSOZIATIONEN 
       
ins Kino ………..…..                                                Magst du................................? 
…………….. trinken                                                    Musst du................................? 
……... besichtigen                                                    Willst du……………………….……..? 
zu Hause ……….…                                                  Darfst du................................? 
Fuβball ………...….                                                    Bist du gut/schlecht in...........? 
Politiker …….….…    Ich hasse.................... und du? 
 
 
WORTSCHATZLISTEN 
 
1. Finden Sie auf der Wortschatzliste einen Platz/Ort, an dem Sie sich oft/selten aufhalten. 

…........................................................................................................................................... 
2. Welches Wort assoziieren Sie (nicht) mit den Sommerferien/mit Ihrer Familie? 

…........................................................................................................................................... 
3. Was machst du gern/nicht gern? 

…........................................................................................................................................... 
4. Welche zwei Wӧrter passen zusammen/passen nicht zusammen? 

…........................................................................................................................................... 
5. Finden Sie drei Wӧrter, die Sie unbedingt lernen wollen. 

…........................................................................................................................................... 
6. Finden Sie zwei Wӧrter, die Sie auf keinen Fall lernen wollen. 

…........................................................................................................................................... 
 
                                                   
ADJEKTIVE 
      
klug, ehrgeizig, faul, langweilig, frech, betrunken, sparsam, schlank 
       
Bist du................................................................? 
Mӧchtest du …........................................... sein ? 
Halten dich deine Kollegen für ….......................? 
Wer hält dich oft für ….......................................? 
Möchtest du weniger …...............................sein?         



 

GOOGLE.DE 
 
1. Wie sollte man......................? 
A .…............................................ 
B ……………………………………………… 
 
2. Wie lange muss man.............? 
A .…............................................ 
B ……………………………………………… 
 
3. Wie viel..................................? 
A .…............................................ 
B ……………………………………………… 
 
4. Wie oft muss man.................? 
A .…............................................ 
B ……………………………………………… 
 
 
ICH – RICHTIG ODER FALSCH 
 
Ich mag bis 20.30 Uhr arbeiten. 
Ich muss Geschirr spülen. 
Ich gehe jeden Tag ins Fitness Studio. 
Ich kann Gitarre spielen. 
Ich habe keine neue Frisur. 
Ich mag Frauen, die nicht viel fernsehen. 
 
 
 

              Personalisierung der Unterrichtsthemen 
 
DIE 7 NERVIGSTEN ELTERNSPRÜCHE 
 
1.  Zieh dir was an, sonst verkühlst du dich. 
 
2.  Pünktlich um zehn Uhr bist du zu Hause. 
 
3.  Nicht gleich, sofort! 
 
4. Iss es! Das ist doch sehr gesund! 
 
5.  Was die anderen dürfen ist mir egal. 
 
6.  Schule ist wichtiger als dein Handy. 
 
7.  …………………………………………………….. 
 
 
 
 



 

DIE NERVIGSTEN LEHRSPRÜCHE 
 
1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
3. ....................................................................... 
4. ....................................................................... 
5. ....................................................................... 
 
 
ANHAND DES TEXTES SCHREIBEN SIE EINIGE SÄZTE ÜBER IHRE STADT 
 
1.  ……………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………. 
4.  ……………………………………………………………………. 
 
 
 

          Personalisierung der grammatischen Strukturen 

 
 
Hast du schon mal ………….. gegessen? 
Hast du schon mal ………….. getrunken? 
Hast du schon mal ………….. besichtigt? 
Hast du schon mal ………….. gelesen? 
 
Bist du schon mal …………… gegangen? 
Bist du schon mal …………… gefahren? 
Bist du schon mal …………... eingeschlafen? 
 
 
GENITIV 
 
Nachricht des Tages:  …............................................................... 
Lehrer des Monats:  …............................................................... 
Panne des Jahres:  …............................................................... 
 
ROLLENTAUSCH 
 
Ich bin Direktor, Lehrer in der Schule und die Schüler… 

 sollen dem Lehrer Auto waschen 

 müssen schwarze Schuhe tragen und viel über moderne Kunst wissen 

 dürfen sich nicht verspäten, sonst … 
 
 
 
 
 
 
 
 


