Mein LernAdventskalender 2017

| 1 von 30

Dein #verliebtinFehler
LernAdventskalender 2017
Lieber #verliebtinFehlerFan,
als Geschenk für deine fleißige Mitarbeit an dem diesjährigen LernAdventskalender
bekommst du noch einmal die Möglichkeit, hier die wichtigsten Sachen zu notieren,
die wir gemeinsam geübt haben, vielleicht noch ein paar Sachen zu wiederholen, zu
festigen und Schluss mit ein paar typischen Fehlern zu machen :)
Viel Spaß und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht dir von Herzen
Deine #verliebtinFehler Dilyana

Die LernÜberraschungen:
1. Türchen: Typische Fehler mit dem Datum  Endungen und Präpositionen
2. Türchen: Adventszeit, Adventskalender und Adventsmarkt: Wie bereiten sich die
Deutschen auf Weihnachten vor?
3. Türchen: Die besten Advents und Weihnachtslieder zum Deutschlernen
4. Türchen: Weihnachtsdeko und Schmuck: Typische Fehler
5. Türchen: Stiefel oder Stiefeln  Warum putzen wir sie heute?
6. Türchen: Nikolaus, Christkind oder Weihnachtsmann  Wer bringt die Geschenke?
7. Türchen: Weihnachtskarten schreiben
8. Türchen: Die Geschichte des Weihnachtsbaumes
9. Türchen: sehen  ansehen  zusehen  schauen  gucken
10. Türchen: Weihnachtsfilme ansehen
11. Türchen: besichtigen  betrachten  beobachten  bewundern
12. Türchen: Unsere OnlineKonversationen
www.germanskills.com
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13. Türchen: Das Wichtigste beim Deutschlernen
14. Türchen: packen  anpacken  einpacken  verpacken  auspacken
15. Türchen: Wie kann man in 6 Monaten Deutsch lernen?
16. Türchen: brennen  abbrennen  anbrennen  ausbrennen  einbrennen 
verbrennen
17. Türchen: beißen  abbeißen  anbeißen  reinbeißen  festbeißen  zubeißen 
verbissen
18. Türchen: Die Weihnachtsliste
19. Türchen: Das Verb “halten” und seine Präpositionen
20. Türchen: 15 nützliche Redewendungen mit dem Verb “halten”
21. Türchen: Das Verb “halten” und seine Präfixe
22. Türchen: kaufen  einkaufen  shoppen  besorgen  holen  anschaffen  zulegen
23. Türchen: zusammen  gemeinsam  beisammen  miteinander
24. Türchen: Die Geschichte der 4 Kerzen
25. Türchen: schenken  beschenken  verschenken  wegschenken 
weiterschenken  bescheren

Wie geht es mit #verliebtinFehler weiter?
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1. Türchen

Typische Fehler mit dem Datum  Endungen und
Präpositionen
Welchen Tag haben wir heute?
Der erste Dezember!
Falsch!
Wie heißt es richtig und wie du diesen Fehler nicht mehr machst, lernst du im heutigen Video
http://www.germanskills.com/singlepost/TypischeFehlerDatum
Notiere dir hier die wichtigsten Regeln:

Wie heißen die richtigen Endungen?
Tom: [1] Was für ein____ haben wir denn heute?
Karin: [2] Heute ist doch d___ erst___ Dezember.
Tom: Ach, ja? Und wann fährst du in Urlaub?
Karin: [3] Ich bin ab d___ zwanzigst____ Dezember nicht mehr da.
Bei Fragen kannst du dich an Markus wenden.
[4] Bitte denk daran, dass unser Büro vom zweiundzwanzigst____ bis zum
sechsundzwanzigst_____ geschlossen ist.
[5] Ich bin wieder ab d____ acht____ Januar wieder da.
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2. Türchen

Adventszeit, Adventskalender und Adventsmarkt: Wie
bereiten sich die Deutschen auf Weihnachten vor?
Die Adventszeit ist eine der schönsten Zeiten im Jahr. Man zählt ungeduldig die letzten
Wochen bis Weihnachten und zündet jeden Sonntag eine Kerze an.
Kannst du folgende Fragen beantworten:

● Was bedeutet Advent?

● Woher kommt der Adventskalender?

● Warum gibt es 4 Kerzen auf dem Adventskranz?

● Seit wann gibt es die ersten Adventsmärkte / Weihnachtsmärkte in Deutschland?
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● Und was passiert so alles in der Adventszeit?

● Welche Bedeutung hat Weihnachten in deiner Familie / in deinem Land?

Zur Hilfe lies dir noch einmal den Text hier durch:
http://www.germanskills.com/singlepost/adventszeit
Notiere dir neue Wörter oder interessante Ausdrücke:
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3. Türchen

Die besten Advents und Weihnachtslieder zum
Deutschlernen
Hier ist ein sehr bekanntes Gedicht/Lied.
Kannst du die fehlenden Wörter aus dem Kontext zuordnen?
bereit  beginnt  es  gepackt  kommt  mehr  Nacht  voll
Advent, Advent, die erste Kerze brennt.
Die Weihnachtszeit [1]_______________.
Advent, Advent, die erste Kerze brennt.
Der Nikolaus [2]_____________ bestimmt.
Advent, Advent,die zweite Kerze brennt,
Das Haus ist [3]_______ Tannenduft.
Advent, Advent, die zweite Kerze brennt.
[4]________ liegt was in der Luft.
Advent, Advent, die dritte Kerze brennt.
Nun ist es nicht [5]__________ weit.
Advent, Advent, die dritte Kerze brennt.
Macht euch schon [6]___________.
Advent, Advent, die vierte Kerze brennt.
Die Päckchen sind [7]___________.
Advent, Advent, die vierte Kerze brennt.
Bald ist Heilig' [8]___________.
Advent, Advent, die fünfte Kerze brennt.
Doch das ist einerlei.
Denn wenn für dich die fünfte Kerze brennt,
ist Weihnachten vorbei.

Hast du ein Lieblingslied oder Gedicht zu Weihnachten?
Schreibe es hier auf oder wähle eins aus meiner Sammlung von LieblingsKinderliedern zum
Mitsingen.
http://www.germanskills.com/singlepost/weihnachtslieder
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4. Türchen

Weihnachtsdeko und Schmuck: Typische Fehler
Kannst du die Fehler finden und korrigieren?
1. Ich habe die Glocke auf dem Baum gehängt.
2. Ich habe die Stiefel vor der Tür gestellt.
3. Ich habe den Stern auf dem Tisch gestellt.
4. Ich habe den Kranz auf dem Tisch gelegt.
5. Ich habe den Schneemann an der Fensterbank hingestellt.
6. Ich habe den Adventskalender auf der Wand gehängt.
7. Ich habe mich auf dem Tisch gesetzt und meinen Kaffee getrunken.
8. Ich stand ans Fenster und habe dem Schnee zugeschaut.

Beschreibe, wie du bei dir zu Weihnachten dekoriert hast. Achte auf die
Wechselpräpositionen und die Verben (stellen  stehen; legen  liegen; setzen  sitzen).
http://www.germanskills.com/singlepost/weihnachtsdeko
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5. Türchen

Stiefel oder Stiefeln  Warum putzen wir sie heute?
Welche Substantive mit der Endung  EL bilden den Plural mit N und welche ohne?
Schreibe Beispiele auf:
Plura mit  N

Plural ohne N

die Ampel, die Ampeln

der Stiefel, die Stiefeln

Welche Tendenz können wir erkennen?

Im Dativ haben alle Substantive im Plural ein N
die Kinder >> von den Kindern
die Stiefel >> in den Stiefeln
(Ausnahme sind Wörter, die auf S enden, z. B. Autos, Taxis, Kinos)

✏ Am 05.12. werden die Stiefel von den Kindern geputzt.
✏ Am 06.12. finden die Kinder in ihren Stiefeln Süßigkeiten und kleine Überraschungen.
✏ Nikolaus bringt vielen Kindern und Erwachsenen eine Freude.
Wo fehlt ein N und wo nicht?
Nachdem heute Morgen Nikolaus seine Muskel__ trainiert hat, holte er sich 2 Brezel__ und
machte sich auf den Weg zu den Kinder__, die neugierig auf ihn warteten. Denn sie alle
hatten fleißig ihre Stiefel__ geputzt, aber da lag noch nichts drin. Nikolaus war schon zu
spät. Und jetzt waren auch noch alle Ampel__ rot…
Die Lösungen gibt es im Video: http://www.germanskills.com/singlepost/StiefeloderStiefeln
Woher kommt der Brauch mit dem Herausstellen der Stiefel? Fasse die Geschichte
kurz zusammen.

Was bedeutet der Ausdruck "jemandem etwas in die Schuhe schieben"?
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6. Türchen

Nikolaus, Christkind oder Weihnachtsmann  Wer bringt
die Geschenke?
Nikolaus, Santa Claus, Weihnachtsmann? Wer kommt am 6. Dezember? Und wer am
24sten? Wer bringt Süßigkeiten und wer die Geschenke? Was haben sie mit Jesus zu tun?
Und wer ist das Christkind? Ein Engel? Ein Mädchen oder ein Junge?
Fasse die Geschichte kurz zusammen. Hier ist noch einmal der Originaltext zur Hilfe:
http://www.germanskills.com/singlepost/NikolausChristkindoderWeihnachtsmann
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7. Türchen

Weihnachtskarten schreiben
Schreibst du gerne Weihnachtskarten?
Wenn du dir eine schreiben würdest, was würdest du dir selbst wünschen?
(Es darf auch gerne ein Weihnachtsbrief an Nikolaus/das Christkind werden).
Schreibe deine Wünsche für das nächste Jahr auf:

Hier ist noch einmal meine Weihnachtskarte an dich:
http://www.germanskills.com/singlepost/weihnachtskarte
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8. Türchen

Die Geschichte des Weihnachtsbaumes
Warum schmücken wir Weihnachtsbäume zu Weihnachten?
Fasse hier kurz die Geschichte zusammen:
http://www.germanskills.com/singlepost/weihnachtsbaum

Hast du zu Hause einen Weihnachtsbaum geschmückt? Einen echten oder einen
künstlichen? Wann macht ihr das?
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9. Türchen

sehen  ansehen  zusehen  schauen  gucken
Sind diese Verben Synonyme?
http://www.germanskills.com/singlepost/sehenansehenzusehenschauengucken
Welche Verben benutzen wir nur umgangssprachlich?
sehen  schauen  gucken  ansehen  anschauen  angucken  zusehen  zuschauen 
zugucken
Wann sind sehen, schauen und gucken Synonyme?

Wann benutzen wir ansehen / anschauen / angucken? Beispiele:

Wann benutzen wir nur das Verb sehen?
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10. Türchen

Weihnachtsfilme ansehen
Wähle einen der empfohlenen Filme und schreibe eine kurze Zusammenfassung
darüber: http://www.germanskills.com/singlepost/InteressanteWeihnachtsfilme

Notiere dir interessante Ausdrücke beim Zuschauen. Kannst du sie in eigenen Sätzen
benutzen?

Hat dir der Film gefallen? Gab es etwas, was du besonders lustig/interessant fandest?
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11. Türchen

besichtigen  betrachten  beobachten  bewundern
Ergänze die fehlenden Verben:
✏ Ich sitze gerade in einem Café und [1] _____________ den schön geschmückten
Tannenbaum, den sie aufgestellt haben.
✏ Ich [2] ________________ wie symmetrisch sie ihn geschmückt haben, denn er sieht
wirklich wie gemalt aus.
✏ Ich könnte stundenlang die Menschen [3] ________________, die hin und her an mir
vorbeieilen und nach Weihnachtsgeschenken suchen.
✏ Bald muss ich aber zum Bahnhof fahren und meine Freundin Claudia abholen, denn wir
wollen heute gemeinsam die Stadt [4] _______________. Sie war nämlich noch nie in
Budapest.
Wann benutzen wir welches Verb?

Was betrachtest / beobachtest du gerne?
Was hast du zuletzt besichtigt? Eine neue Stadt vielleicht?

Lies dir die Kommentare durch. Falls du selbst kommentiert hast, schreibe hier die
korrigierte Version deines Kommentars ab:
http://www.germanskills.com/singlepost/besichtigenbetrachtenbeobachtenbewundern
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12. Türchen

Unsere OnlineKonversationen
Möchtest du auch fließender und selbstbewusster Deutsch sprechen? Was brauchst
du dazu?

Wir organisieren jede Woche OnlineKonversationen, wo du mehr Sprechen üben kannst.
In unseren Konversationskursen haben wir eine maximale Teilnehmer von 5 Teilnehmern.
Wir unterhalten uns jedes Mal über ein neues Thema, wozu du alle Materialien vorher
bekommst. Meistens musst du ein Video / eine Reportage oder einen Film sehen, neue
Wörter oder Ausdrücke zum Thema lernen und dann mit uns über das Thema live
diskutieren.
Die Konversationen werden aufgezeichnet, so dass du sie dir auch später anschauen
kannst, bzw. falls du die Sitzung verpasst hast.
Weitere Informationen bekommst du hier:
http://www.germanskills.com/konversationmitmalkah
Falls du schon für meinen Newsletter registriert bist, informiere ich dich, sobald wir wieder
freie Plätze im Kurs haben oder einen neuen Kurs starten.
Hast du weitere Fragen, dann schreib mir eine EMail an: dilyana@germanskills.com
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13. Türchen

Das Wichtigste beim Deutschlernen
Lies dir folgende Geschichte durch und notiere dir:
http://www.germanskills.com/singlepost/DasWichtigstebeimDeutschlernen
Worauf kommt es wirklich beim Deutschlernen an?

Warum ist das die wichtigste Komponente?

Was bedeutet aktives Lernen?

Was tust du, wenn du aktiv dein Deutsch verbessern möchtest? Und was, wenn du
nur passiv deine Kenntnisse aufrechterhalten möchtest?
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14. Türchen

packen  anpacken  einpacken  verpacken 
auspacken
✏ Ich muss noch schnell alle Geschenke in Geschenkpapier [1] ____________.
✏ Denn jeder will am 24. Dezember etwas Schönes [2] ________________. Auch wenn es
eine kleine Überraschung ist, der Gedanke zählt.
✏ Ich brauche noch jemanden, der mit [3] ________________, damit wir schneller fertig
werden.
✏ Denn nachdem alle Geschenke [4] ________________ sind, muss ich auch noch meinen
Koffer [5] _______________. Wir verreisen zu Weihnachten und bringen natürlich alle
Geschenke mit.
Deine Antworten kannst du hier überprüfen:
http://www.germanskills.com/singlepost/packenanpackeneinpackenverpackenauspacken


Was war das lustigste / unerwünschste Geschenk, das du jemals bekommen hast?

Was war das beste Geschenk, das du jemals gemacht hast?
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15. Türchen

Wie kann man in 6 Monaten Deutsch lernen?
Schaue dir das Interview mit Sprachheld an:
http://www.germanskills.com/singlepost/in6MonatenDeutschlernen
Was ist die Voraussetzung, um schnell Deutsch zu lernen?

Wie lernt man mit System?

Welche Tipps gibt Gabriel, um schnell und effektiv jede Fremdsprache zu lernen?

Schaue dir hier sein komplettes Programm an:

http://bit.ly/Deutschin6Monaten
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16. Türchen

brennen  abbrennen  anbrennen  ausbrennen 
einbrennen  verbrennen
Ergänze das fehlende Verb:
✏ Ich mag es, wenn die Kerzen [1] ____________ und eine gemütliche Atmosphäre
kreieren.
✏ Ich lasse die Kerzen bis zum Ende [2] ________________. Und morgen zünde ich wieder
neue an.
✏ Man muss aber immer dabei sein, nicht dass irgendwas passiert und plötzlich hat man die
ganze Wohnung [3] ________________.
✏ Man darf nicht mit dem Feuer spielen, sonst [4] ________________ man sich schnell die
Finger.
✏ Beim Kochen muss man das Essen gelegentlich umrühren, damit es nicht
[5] ________________.

Wann benutzen wir welches Verb? Notiere dir weitere Beispiele oder versuche selbst
die Verben zu benutzen.
http://www.germanskills.com/singlepost/brennenPraefixe
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17. Türchen

beißen  abbeißen  anbeißen  reinbeißen  festbeißen 
zubeißen  verbissen
Ergänze das fehlende Verb.
✏ Wer hat meinen Apfel [1] ________________ und stehen lassen?
✏ Ach, er gehört dir? Ich habe ihn stehen sehen und wollte mal ein Stück [2]
________________. Aber du kannst ihn wieder haben, wenn du möchtest.
✏ Nein, danke. Ich will nicht auch noch da [3] ________________. Wenn, dann will ich
meinen eigenen Apfel alleine essen.
✏ Wir können ihn uns auch aufteilen. Komm [4] ________________, sonst esse ich ihn
alleine auf.
✏ Nein, danke! Du kannst ihn alleine haben. Aber lass bitte nächstes Mal meine Sachen
liegen. Du musst dich nicht sofort an allem [5] ________________, was ich da mache oder
stehen habe.
✏ Okay, Entschuldigung! Und mach dich mal ein bisschen locker. Du musst mich auch nicht
gleich so [6] ________________, nur weil ich deinen Apfel gegessen habe. Ich konnte ja
nicht wissen, dass es dein Apfel war. Mensch! Was bist du heute so [7] ________________?
Was bedeuten folgende Ausdrücke:
✏ (A) Bellende Hunde beißen nicht
✏ (B) In den sauren Apfel beißen
✏ (C) sich in den Arsch/Hintern beißen
✏ (D) etwas mit Kratzen und Beißen
tun
✏ (E) Ich beiße doch nicht.
✏ (F) ins Gras beißen
✏ (G) sich auf die Lippen/Zunge
beißen
✏ (H) Beiße nicht in die Hand, die dich
füttert.
✏ (I) sich die Zähne an etwas
ausbeißen

(1) etwas Unangenehmes, aber Notwendiges
tun
(2) etwas mit viel Aufwand erledigen
(3) Hab keine Angst vor mir.
(4) sich vergeblich bemühen, um eine Aufgabe
zu lösen
(5) etwas nicht sagen
(6) sterben
(7) Leute, die nur laut schimpfen, sind in
Wirklichkeit ungefährlich
(8) Sei nicht undankbar zu denjenigen, von
denen du noch etwas bekommst.
(9) sich über die eigenen Fehler ärgern

http://www.germanskills.com/singlepost/beissenPraefixe
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18. Türchen

Die Weihnachtsliste
Was stand auf deiner Weihnachtsliste?

Was sind die wichtigsten Sachen, an die wir zu Weihnachten denken sollten?
http://www.germanskills.com/singlepost/weihnachtsliste

Kennst du die Grammatiklisten von EasyDeutsch?
Hier findest du die wichtigsten Listen und Übersichten
zum Deutschlernen. Es ist eine PDFSammlung, die du dir
bequem ausdrucken kannst und als LernReferenz
jederzeit benutzen kannst.
Es gibt mehr als 40 Listen von Präpositionen,
unregelmäßigen Verben, Adjektiven, Modalpartikeln,
NomenVerbVerbindungen und so viel mehr, unterteilt
nach Sprachniveaus, mit Beispielen.
Hier herunterladen:

www.germanskills.com
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19. Türchen

Das Verb “halten” und seine Präpositionen
Wie verändern die verschiedenen Präpositionen die Bedeutung vom Verb “halten”?
an  auf  für  mit  von  zu
✏ Was hältst du [1] da_____, wenn wir uns heute mal über Präpositionen unterhalten?
✏ Ach, neee! Nicht schon wieder. Die Präpositionen halte ich eigentlich [2] _____ ziemlich
schwierig und ich glaube nicht, dass ich sie jemals verstehen werde.
✏ Komm, so schwierig sind sie nicht. Wenn man gute und deutliche Erklärungen hat und
sich [3] _____ sie hält, kann sie auch richtig benutzen. Meine Lehrerin hat es immer [4]
da_____ gehalten, dass wir die Präpositionen gut verstehen und viel üben, deshalb kann ich
sie dir auch gut erklären.
✏ Na gut, ok. Ich halte es wirklich nicht so sehr [5] _____ den Präpositionen, aber wenn du
so sehr darauf bestehst., lass uns mal probieren. Vielleicht schaffe ich es doch dieses Mal,
sie endlich zu kapieren (= verstehen).
✏ Keine Sorge. Ich halte [6] _____ meinen Worten. So schwer sind sie nicht. Das zeige ich
dir mal jetzt.
✏ Dann mal los, du brauchst keine lange [7] _____ Rede halten.
Notiere dir weitere Beispiele zu den Bedeutungen von den Präpositionen + halten:
http://www.germanskills.com/singlepost/haltenpraepositionen
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20. Türchen

15 nützliche Redewendungen mit dem Verb “halten”
Kannst du die Redewendungen richtig ergänzen?
vor Augen  die Ohren steif  unter die Nase  Grenzen  Rede  Laufenden  Schritt 
die Hand  Hand auf der Tasche  auf den Beinen  die Stellung  bei der Stange
Karin: Du, Tom, es wird mir alles langsam zu viel. Ich glaube ich kann nicht mehr mit allem
[1] _________ halten.
Tom: Wie meist du das, Karin? Hast du gerade zu viel Stress wegen Jahresabschluss?
Karin: Ja schon. Ich muss noch am Freitag eine [2] _______ halten, die ich noch nicht
vorbereitet habe. Dann muss ich die Statistik auswerten und dem Chef die Zahlen zusenden.
Ich glaube er wird nicht ganz begeistert sein, weil sich die Umsätze dieses Jahr ziemlich in
[3] _________ halten. Aber ich kann nichts dafür. Und er will immer auf dem [4]
________________ gehalten werden. Ich wollte ihn auch noch fragen, ob ich noch kleine
Geschenke für die Mitarbeiter besorgen könnte, aber ich glaube, die sind nicht mehr drin.
Der Chef hält in letzter Zeit immer [5] _____________________.
Tom: Haben wir nicht schon letztes Jahr viel zu viel Geld für die Weihnachtsfeier
ausgegeben?
Karin: Jaaa, das hält er mir auch noch [6] _____________________. Ach, ich bin einfach so
müde, dass ich mich bald kaum [7] _____________________ halten kann.
Tom: Wenn du willst, geh einfach nach Hause. Ich halte mal hier [8]
_____________________, wenn was ist. Morgen ist auch noch ein Tag.
Karin: Ach, Tom, du bist so lieb! Ich glaube, ich mache das wirklich. Danke! Du schaffst es
immer, mich [8] _____________________ zu halten.
Tom: Kein Ding! Du hältst doch sonst immer [9] ______________ über uns alle. Das musst
man dir auch manchmal [10] _____________________. Komm jetzt, pack deine Sachen
und geh nach Hause! Ich schaff' das schon hier alleine.
Karin: Danke, Tom! Halt [11] _____________________ und bis morgen!

Notiere dir die kompletten Redewendungen und ihre Bedeutungen.
http://www.germanskills.com/singlepost/haltenredewendungen
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21. Türchen

Das Verb “halten” und seine Präfixe
Welches Verb fehlt?
halten  anhalten  abhalten  aufhalten  aushalten  durchhalten  innehalten
✏ Karin: Es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten, aber ich [1] ______________ es
langsam nicht mehr _____.
Tom: Das schaffen wir, Karin. Wir müssen nur noch 2 Tage [2] ______________.
Karin: Wenn mein Computer nicht so langsam wäre... Das Programm lädt ewig und die
ständigen Aktualisierungen [3] __________ mich nur _____. Allein das Hoch und
Runterfahren dauert mindestens 10 Minuten.
Tom: Ist doch super! Dann hast du genug Zeit, um dir einen Tee zu machen und für ein paar
Minuten auch mal deine Augen zu schließen.
Karin: Ja, meine YogaLehrerin sagt auch immer, dass man auch mal mitten am Tag kurz für
5 oder 10 Minuten [4] ______________ sollte und und an nichts denken sollte. Einfach aufs
Atmen konzentrieren. Wenn das nur so einfach wäre...
Tom: Na ja, ich weiß nicht. Ich mache kein Yoga. Aber es hilft auch schon, wenn du für 10
Minuten an etwas Anderes als die Arbeit denkst. Obwohl jetzt vor Weihnachten sind wir alle
viel gestresster als sonst. Ich bin heute Morgen auch schon viel zu schnell gefahren und
hab's nicht gemerkt.
Karin: Ach, was? Sag bloß! Wurdest du von der Polizei [5] ______________?
Tom: Ja, aber zum Glück war der Polizist auch schon weihnachtlich gestimmt und meinte,
ich sollte es einfach ruhiger angehen. Ich war nur 5 km zu schnell, aber beim nächsten Mal
wird es mich richtig Geld kosten. Ich war natürlich erstmal richtig froh und dann dache ich
mir: [6] _______! Wohin eile ich eigentlich so? Gerade vor Weihnachten sollten wir alle mal
ein paar Gänge runterschalten.
Karin: Ja, hast recht! Die Arbeit sollte mich nicht davon [7] ______________in guter
Stimmung zu sein und mich auf Weihnachten zu freuen.

http://www.germanskills.com/singlepost/haltenpräfixe
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22. Türchen

kaufen  einkaufen  shoppen  besorgen  holen 
anschaffen  zulegen
Welches Verb fehlt? In manchen Lücken sind mehrere Varianten möglich.
✏ Karin: Tom, ich muss heute früher Schluss machen und [1] ______________ gehen.
Tom: Ok, kein Problem. Was musst du denn noch alles [2] ______________?
Karin: Naja, ein paar Lebensmittel noch, und ich muss noch ein paar Geschenke [3]
_____________. Sollte ich nichts finden, dann
[4] ______________ vielleicht noch ein paar Gutscheine, denn langsam gehen mir die Ideen
auch aus.
Tom: Oder einfach Geld geben. Ich finde Geldgeschenke immer am praktischsten, denn
gerade wenn sich eine größere Summe ansammelt, kann man sich auch etwas richtig
Cooles [5] ______________. Ich will zum Beispiel dieses Jahr von meinem Weihnachtsgeld
ein neues Motorrad [6] _____________. Na gut, kein neues vielleicht. Ich [7]
______________ mir wahrscheinlich sowieso ein gebrauchtes, aber immerhin etwas
Nützlicheres statt noch 2 Kochbücher oder sonst 'was, was ich nie benutzen würde.
Karin: Ja, du hast Recht. Meine absolute Notlösung sind Gutscheine, die man direkt online
einlösen kann. Laura [8] ______________ eigentlich immer mehr nur online, z.B. Schuhe
und Kleidung. Das ist mir alles viel zu umständlich mit dem Rückversand, wenn es mir dann
doch nicht gefällt oder die falsche Größe hat. Aber sie findet immer irgendwelche
Schnäppchen und fühlt sich super happy, wenn sie sofort zuschlägt.
http://www.germanskills.com/singlepost/kaufeneinkaufenshoppen
Hast du schon alle Geschenke besorgt oder musst du noch shoppen gehen?

Kaufst du lieber selbst Geschenke oder verschenkst du auch mal Gutscheine?

Gehst du lieber persönlich einkaufen oder shoppst du gerne online?

Und was ist dir lieber  mehrere kleinere Geschenke, oder Geld, womit du dir etwas
Größeres anschaffen kannst?
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23. Türchen

zusammen  gemeinsam  beisammen  miteinander
Wann können wir diese Wörter austauschen und wann nicht?
✏ Karin: Tom, heute ist der letzte Arbeitstag! Wir haben's geschafft.
Tom: Siehst du, hab ich dir doch gesagt. [1] ______________ sind wir stark.
Wollen wir vielleicht nach der Arbeit 'was [2] ______________ trinken gehen?
Karin: Du, das ist nicht böse gemeint, aber ich kann echt nicht. Frag doch mal Lisa. Sie
würde sich bestimmt freuen, etwas mit dir [3] _____________ zu unternehmen.
Tom: Hm... ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wir nicht so gut
[4] ______________ können.
Karin: Ach, das bildest du dir nur ein. Ich glaub schon, dass sie dich mag. Guck mal wie nett
sie zu dir war, auf der Weihnachtsfeier. Ihr habt sogar [5] ______________ getanzt.
Tom: Jaaa, aber sie redet immer so viel. Ich will mich gar nicht so viel unterhalten. Vielmehr
geht es mir darum, dass wir uns irgendwo gemütlich hinsetzen und einfach [6]
_____________ sitzen und uns die Menschen anschauen... Ach, jetzt fällt's mir wieder ein.
Ich frag mal Jörg. Wir wollten schon ewig [7] ______________ Billiard spielen. Vielleicht hat
er heute Abend Zeit.
Karin: Na, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit [8] ______________.

Notiere dir, wann wir diese Wörter benutzen?
http://www.germanskills.com/singlepost/zusammengemeinsambeisammenmiteinander
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24. Türchen

Die Geschichte der 4 Kerzen
Ergänze die fehlenden Wörter: Liebe  Hoffnung  Glauben  Frieden
"Vier Kerzen brannten am Adventskranz.
Es war ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste
Kerze seufzte und sagte:
"Ich heiße _____________. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden,
sie wollen mich nicht." Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und sagte: "Ich heiße _____________. Aber ich bin überflüssig.
Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr; dass ich brenne."
Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die zweite Kerze war aus.
Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. "Ich heiße _____________.
Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen
nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen." Und mit einem letzten
Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.
Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: "Aber, aber; ihr sollt
doch brennen und nicht aus sein!" Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die
vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: "Hab keine Angst! Solange ich brenne, können wir auch die
anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße _____________."
Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen
Lichter wieder an.”
Elsbeth Bihler, Die vier Kerzen, aus: dies., Kommt und seht. (c) Lahn Verlag, Limburg, 8.
Aufl. 1997.
http://www.germanskills.com/singlepost/DieGeschichteder4Kerzen
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25. Türchen

schenken  beschenken  verschenken  wegschenken 
weiterschenken  bescheren
Hilf Tom und Karin die richtigen Worte zu finden.
✏ Tom: Hier, Karin, ich habe 'was Kleines für dich zu Weihnachten.
Karin: Ach, Tom! Das ist so lieb, aber du sollst mir doch nichts [1] ___________.
Tom: Es ist nur eine kleine Aufmerksamkeit, mehr nicht.
Karin: Mmmm, leckere Schokolade. Ich glaube, das ist nicht so gut für meine Figur :)
Tom: Was? Isst du sie nicht?
Karin: Naja eigentlich viel zu gerne, das ist das Problem. Ich glaube, es ist besser, wenn ich
sie an meine Tochter [2] ________________. Sie wird sich bestimmt sehr freuen. Obwohl,
sie kriegt auch schon so viele Süßigkeiten geschenkt. Ihre Großeltern werden sie bestimmt
auch dieses Jahr reich [3] _______________.
Tom: Wo feiert ihr eigentlich dieses Jahr? Bei euch zu Hause oder bei deinen Eltern?
Karin: Heiligabend bleiben wir zu Hause und dann am ersten Weihnachtstag sind wir bei
meinen Eltern und am zweiten Weihnachtstag bei Markus Eltern. Und du? Mit wem feierst
du dieses Jahr?
Tom: Am Heiligabend bin ich bei meinen Eltern eingeladen und am ersten Weihnachtstag
sind wir bei meiner Schwester. Dort machen wir auch die Bescherung. Sie hat jetzt vor zwei
Wochen ein Baby bekommen und er wird auch jetzt reichlich zu Weihnachten [4]
________________. Aber dann habe ich als Freiwilliger gemeldet und fahre in ein
Kinderheim, wo ich der Weihnachtsmann bin und die ganzen Geschenke verteilen muss.
Karin: Ach, wie schön! Laura hat dieses Jahr auch ein Paket vorbereitet, mit alten Sachen,
die sie sowieso [5] _______________ wollte. Wir werden aber auch bestimmt viele Sachen
jetzt zu Weihnachten sammeln, die wir gleich [6] _____________ könnten. Besonders
Markus Mutter ist da ganz schlimm. Sie kauft und [7] _______________ jedes Jahr so viel
Zeug, das wir einfach nicht brauchen. Es ist der Wahnsinn.
Tom: Wenn du willst, kannst du es mir geben. Die Kinder im Heim werden sich bestimmt
freuen. Ok, ich muss jetzt los. Eine schöne Bescherung wünsche ich euch und ein frohes
Fest!
Karin: Ja, danke, Tom! Dir auch frohe Weinachten!
http://www.germanskills.com/singlepost/schenkensynonyme
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Wie geht es mit #verliebtinFehler weiter?
Lieber #verliebtinFehlerFan,
Es freut mich unheimlich, dass du am diesjährigen LernAdventskalender teilgenommen
hast. Es ist nicht für jeden einfach täglich Zeit zum Deutschüben zu finden. Ich hoffe aber,
dass die vielfältigen Geschichten, Dialoge und kurze Videos dir Spaß gemacht haben und
dich in gute Weihnachtsstimmung versetzt haben.
Diese Mischung von typischen Fehlern, Redewendungen, Übungen und kulturelle
Kuriositäten ist schon eine lange Tradition bei GermanSkills.com.
Ich werde dir auch im nächsten Jahr ein Mal pro Woche so eine neue LernÜberraschung
kostenlos zusenden.
Wenn du viel öfters im Kontakt bleiben möchtest und mit mir und anderen motivierten
Deutschlehrern und Lernern über typische Fehler und weitere interessante Fragen
diskutieren möchtest, dann laden wir dich herzlich dazu ein, Teil unserer VIPCommunity zu
werden.
Der Zugang zur #verliebtinFehlerLernCommunity ist ausschließlich reserviert für die Leser
der EBooks “Schluss mit den typischen Fehlern” und “Schluss mit den typischen
Lexikfehlern”.

www.germanskills.com/ebook
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