
Arbeitsplan DaZ Gruppe 1
  Zur Wiederholung für alle Schüler  

Aufgaben: - Lese den Text zunächst still durch, dann schaust du nach unbekannten Wörtern und 
schreibst diese  mit Übersetzung raus. Schreibe dann den Text ab.
Danach drei mal laut vorlesen.

In einer Jugendzeitschrift beantwortet Frau Dr. Winter Fragen von Jugendlichen:

Liebe Frau Dr. Winter,

ich habe echt nur noch Stress, das ist  schrecklich!
Morgens fängt es an: Ich schlafe 20 Minuten zu lang, weil ich alleine aufstehen muss.
Meine Eltern gehen sehr früh zur Arbeit. Und dann habe ich nur noch fünf Minuten Zeit.
Meistens renne ich völlig verschlafen in die Schule. In der Schule fragen mich dann meine Lehrer, 
warum ich so müde bin.
Wenn ich nach Hause komme, habe ich Hunger, weil ich ja den ganzen Tag noch nichts gegessen
habe. Oft ist aber nichts zu essen da und ich muss noch einkaufen gehen. Dann muss ich meine 
Hausaufgaben machen, aber ich mag eigentlich nicht. Mein Zimmer und die Küche muss ich
auch aufräumen. Alles ist so stressig.
Oft mache ich am Nachmittag etwas mit meinen Freunden. So um 19.00 komme ich dann wieder 
nach Hause und bin einfach nur müde.
Aber meine Eltern wollen aber dann immer noch mit mir über die Schule reden. So gegen 22.00
falle ich ins Bett. Am nächsten Tag geht dann alles wieder von vorne los.
Was kann ich anders machen? Bis zu den Sommerferien  ist es noch so lang!
Bitte geben Sie mir einen Tipp!

Viele Grüße
Christian (13Jahre)

Richtig  (R) oder falsch (F)  kreuze an:

1. Christian steht jeden Tag zusammen mit seinen Eltern auf                   R                        F

2. Christian geht zu Fuß zur Schule                                                           R                        F

3. Christian kauft mittags oft ein                                                                R                       F

4. Christian macht gern Hausaufgaben                                                       R                       F

5. Abends ist Christian sehr müde und geht um circa 22.00                       R                       F
   schlafen

Setze die Sätze ins Perfekt und schreibe sie in dein Heft.
Bsp:  Christian ist jeden Tag zusammen mit seinen  Eltern aufgestanden

Versuche den Text mit eigenen Worten nachzuerzählen

Liebe Grüße und viel Spaß beim Üben :-)




