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3.3	KurHirsch“zweit! 
Gast: Gu
Kellner:__________________
Gast: Ic
Kellner:Wünsch___________________________
Gast: Ic 
Nach	d

Gast: Es
Kellner:_________
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Kellner:_________________
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Ein	Besu

fühlst dichzum Arzt. Dige typischhnungen! 

__________

_________

_________

al und Aufg Deutsch	U
uch	beim	

h nicht gut. Damit er die Krankhei

_________

_________

_________

gaben zum 
Unterwegs

Arzt 
Den ganzer helfen kaiten. Finde 

___ 

_  

__  

Miniwörte
s 

en Tag gehtann, musst d
mit	Hilfe	d

erbuch  

es dir schodu ihm dein
des	Sprach

_______

_______

____

  

on schlechtne Beschw
hführers d

_________

_________

_________

 

11 

t, werden die 

_____ 

______  

______ 
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5.2	In	d Du bist Dort haJungen 
des	Sprdes Dia 
Junge/M 
Du: (Ve 
Junge/ 
Du: (Fra _________ 
Junge/M 
Du: (Sag 
_______

_______

Junge/M

Du: (Er____________________
Junge/Mtreffen.
Du:	(Ma__________
Junge/M

Du: (Gib
Junge/M

Du: (Ve

Arb 
der	Disko.	mit deinenast du ein nkennen ge
rachführealoges. 
Mädchen: Berneine die 
/Mädchen: age, wie es_____________
Mädchen: Gge, dass dir
___________

___________

Mädchen: Dzähle von d______________________________
Mädchen: Ic ach einen V_______________
Mädchen: Gb ihm/ ihr 
Mädchen: Serabschiede

eitsmateria  
n Freundennettes Mädclernt.	Ergä
ers die fehle
Bist du oft hFrage) ____Ich auch n ihm/ihr in_____________Ganz gut. Vor die Musik
___________

___________Das mag ichdeinen Hob____________________________ch muss lei
Vorschlag fü______________Gute Idee! Gdeine HandSuper, ich me dich)_____

al und Aufg Deutsch	U
n in der Dischen/ einen
änze	mit	Henden Pass
hier? _____________nicht.  n der Disko_____________or allem diek nicht so gu
___________

___________h auch ganzbbys)___________________________________ider schon 
ür eine Ver______________Gibst du midynummermelde mich _____________

gaben zum 
Unterwegs

sko. n netten 
Hilfe	sagen 

_____________
o gefällt)_________________e Musik finut gefällt u
__________

__________z gerne. Wa_________________________________________weg. Vielle
rabredung)______________ir deine Har)___________dann morg_____________

Miniwörte
s 

_____________
__________________________nde ich toll. nd was du 
___________

___________as machst d_________________________________________eicht könne
)__________________________ndynumme_____________gen Vormit______________

erbuch  

_____________
__________________________Und du? gerne hörs
___________

___________du so in dei_________________________________________en wir uns j
___________________________er? ______________ttag bei dir_____________

  

_____________
__________________________
st)__________
___________

___________iner Freizei_________________________________________ja noch ma
___________________________
_____________. Tschüss! _____________
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6.	Allg Beantw a) Was kb) Wie fc) Wie bd) Mit we) Wie rf) Wie bg) Wie fh) Wie ei) Wie hj) Wie nk) Wie nl) Was sm) Wie n) Wie ho) Wie h

Arb 
gemeine	

worte die fo
kann man zufragt man nabittet man umwelchen Begreserviert mestellt man fragt man naerklärt man eißt ein Arzennt man einennt man dagt man, weheißen folgeheißen die Wheißen die M

eitsmateria  
Fragen	z

olgenden Fr
ur Verabschach dem Prem Hilfe? riffen kann man ein Zimmetwas im Reach einer Tedem Arzt, dzt für junge Min Geschäft, das Dokumeenn man etwende ZahlenWochentage Monate auf D

al und Aufg Deutsch	U
zum	Spra

ragen mit	H
hiedung sageeis (zum Bei

man eine Rimer? estaurant?lefonnummdass man kraMenschen?in dem mannt, mit dem was nicht ven auf Deutscauf DeutschDeutsch? 

gaben zum 
Unterwegs

achführer

Hilfe	des	S

en? Mache mspiel eines F
ichtung ang

mer? ank ist und w
n Medikame man Auto ferstanden hach? 1 / 7 / 12h? 

Miniwörte
s 
r 
Sprachführ

mehrere VorFahrscheins
eben und de
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ente bekommfahren darf?at? 2 /18/ 22 /3

erbuch  
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