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die Post 
auf der Post 

die Briefmarke 
die Briefmarken

der Briefumschlag 
die Briefumschläge

verschicken 

ICH VERSCHICKE – ICH VERSCHICKTE – ICH HABE VERSCHICKT

Was sind die drei Formen des Verbs 
VERSCHICKEN?

Beschäftigt sich die Post, deren 
Hauptaufgabe es ist, die Briefe an die 

Empfänger zu liefern, manchmal auch 
mit dem Verkauf von Zeitungen, Kulis 

und anderen Sachen?

Verschickst du Briefe so oft wie Mails?

Muss der Brief in den Briefumschlag 
gesteckt werden, bevor er verschickt 

wird?

Wurde es genau bestimmt, welche Farbe 
der Briefumschlag, in den der Brief 

gesteckt wird, besitzen soll?

Musst du auf der Post eine Briefmarke 
kaufen, wenn du eine Mail verschicken 

willst?

Hast du zu Hause viele Briefmarken, 
deren Preis hoch ist?

ich verschicke – ich verschickte – ich habe 
verschickt

Ja, die Post, deren Hauptaufgabe es ist, die 

sich manchmal auch mit dem Verkauf von 
Zeitungen, Kulis und anderen Sachen. 

Nein, ich verschicke Mails öfter als Briefe.

Ja, der Brief muss in den Briefumschlag 
gesteckt werden, bevor er verschickt wird.

 
Nein, es wurde nicht genau bestimmt, welche 
Farbe der Briefumschlag, in den der Brief 
gesteckt wird, besitzen soll.

Nein, wenn ich eine Mail verschicken will, 
muss ich auf der Post keine Briefmarke 
kaufen.

Ja, ich habe zu Hause viele Briefmarken, 
deren Preis hoch ist.

das Recht haben auf + AKKUSATIV

Hat jeder Mensch das Recht auf Leben?

Wer hat das Recht darauf, in Pension zu 
gehen?

Wer hat das Recht, die Briefe zu lesen, 
die an dich geschrieben worden sind?

Hat ein Elternteil das Recht,  
auf die Erziehung von seinem Kind 

Ja, jeder Mensch hat das Recht auf Leben.

Die Mitarbeiter, die alt genug sind, haben das 
Recht darauf, in Pension zu gehen.

Nur ich habe das Recht, die Briefe zu lesen, 
die an mich geschrieben worden sind.

Nein, ich glaube, ein Elternteil hat kein 
Recht, auf die Erziehung von seinem Kind 
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die Rückgabe 
die Rückgaben

der Kassenbeleg 
die Kassenbelege

mangelhaft 
sich beklagen über + AKKUSATIV 

Was sind die drei Formen des Verbs 
SICH BEKLAGEN?

Beklagen sich viele Fahrer im Winter 
über die ungünstige Wetterlage, deren 

Folge oft viele gefährliche Unfälle sind?

Beklagen sich die Mitarbeiter einer 
Bibliothek über die rechtzeitige 

Rückgabe der Bücher von den Lesern, 
die die Bibliothek besuchen?

 
Hat der Empfänger das Recht, sich über 

die Verspätung zu beklagen, wenn die 
Ware an ihn nicht rechtzeitig geliefert 

wurde?

Hat der Kunde das Recht auf die 
Rückgabe von mangelhaften Waren, 
nachdem er den Kassenbeleg in den 

Müll geworfen hat?

Wo bekommt der Leser einen 
Kassenbeleg – in der Bibliothek oder in 

der Bücherei?

Wann ist die Rückgabe der Ware von 
einem unzufriedenen Kunden möglich?

ich beklage mich – ich beklagte mich – ich 
habe mich beklagt

Ja, viele Fahrer beklagen sich im Winter über 
die ungünstige Wetterlage, deren Folge oft 

Nein, die Mitarbeiter einer Bibliothek beklagen 
sich nicht über die rechtzeitige Rückgabe der 
Bücher von den Lesern, die die Bibliothek 
besuchen, sondern sie sind immer mit der 
rechtzeitigen Rückgabe der Bücher zufrieden.

die Ware an ihn nicht rechtzeitig geliefert 
wurde.

Nein, nachdem der Kunde den Kassenbeleg in 
den Müll geworfen hat, hat er kein Recht auf 
die Rückgabe von mangelhaften Waren.

 
Der Leser bekommt einen Kassenbeleg in der 
Bücherei. 

Die Rückgabe der Ware von einem 
unzufriedenen Kunden ist möglich, wenn die 
Ware mangelhaft ist, unter der Bedingung, 
dass der Kunde den Kassenbeleg immer noch 
hat.

Hat der Empfänger das Recht, sich über die Verspätung zu beklagen,  

wenn die Ware an ihn nicht rechtzeitig geliefert wurde?  

Ja, natürlich, der Empfänger hat das Recht, sich über die Verspätung zu beklagen,  

wenn die Ware an ihn nicht rechtzeitig geliefert wurde.
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das Paar 
die Paare

das Brautpaar 
die Brautpaare
der Ehevertrag 
die Scheidung

Hat das Brautpaar, dessen Einladungen 
zur Hochzeit nicht rechtzeitig an die 

Gäste geliefert wurden, das Recht 
darauf, sich bei der Post über die 

Verspätung zu beklagen?

Soll eine große Liebe das Brautpaar 
verbinden?

Hältst du die Entscheidung eines 
Brautpaars, das darauf verzichtet, 

einen Ehevertrag zu unterschreiben, für 
rational und vernünftig?

 
Kann ein reicher Mann, dessen arme 

Partnerin den Ehevertrag unterschrieb, 
sich sicher sein, dass er nach der 

Scheidung sein Vermögen nicht in zwei 
Teile teilen muss?

Ja, das Brautpaar, dessen Einladungen 

geliefert wurden, hat das Recht darauf, sich 

 
Ja, das Brautpaar soll eine große Liebe 
verbinden.

Nein, ich halte die Entscheidung eines 
Brautpaars, das darauf verzichtet, einen 
Ehevertrag zu unterschreiben, für irrational. 
Meiner Meinung nach soll der Ehevertrag vom 
Ehepaar unbedingt unterschrieben werden.

Ja, ein reicher Mann, dessen arme Partnerin 
den Ehevertrag unterschrieb, kann sich 
sicher sein, dass er nach der Scheidung sein 
Vermögen nicht in zwei Teile teilen muss.

 
ein Glas Wein zu trinken.

 

Wein zu trinken?

zur Hochzeit zu schicken, nachdem die 
Hochzeit stattgefunden hat?

dem Weg zur Schule alle Nachbarn zu 
grüßen?

Spielsachen aufzuräumen, bevor du 
schlafen gingst?

Glas Wein zu trinken.

zur Hochzeit zu schicken, bevor die Hochzeit 

dem Weg zur Schule alle Nachbarn zu grüßen. 
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gute Manieren 
Auge in Auge sprechen 

Erregt der Mensch, der zum Mittagessen 
bei der englischen Königin eingeladen 

wurde, großes Aufsehen, wenn er keine 
guten Manieren besitzt und nicht weiß, 

wie man sich am Tisch verhalten soll?

anstatt das Besteck zu benutzen?

Betrachtest du die englische Königin 
als eine gut erzogene Frau, deren gute 

Manieren wir uns zum Vorbild nehmen 
sollen?

während man mit dem Lehrer Auge in 
Auge spricht?

Spricht man Auge in Auge, wenn man 
telefoniert?

Ja, der Mensch, der zum Mittagessen bei 
der englischen Königin eingeladen wurde, 
erregt großes Aufsehen, wenn er keine guten 
Manieren besitzt und nicht weiß, wie man sich 
am Tisch verhalten soll.

 

Ja, ich betrachte englische Königin als eine gut 
erzogene Frau, deren gute Manieren wir uns 
zum Vorbild nehmen sollen. 

in Auge spricht.

Nein, wenn man telefoniert, spricht man nicht 
Auge in Auge.

kauen 
der Kaugummi 

die Kaugummis
an den Fingernägeln kauen 

der Mund 
die Münder

ICH KAUE – ICH KAUTE – ICH HABE GEKAUT

Was sind die drei Formen des Verbs 
KAUEN?

dem Essen Kaugummi kaut?

man Kaugummi kaut?

Steckst du dir manchmal einen 
Kugelschreiber in den Mund?

kauen?

Lassen die meisten Eltern ihre Kinder an 
den Fingernägeln kauen?

Ich kaue – ich kaute – ich habe gekaut 

dem Essen Kaugummi kaut.

Ja, manchmal stecke ich mir einen 
Kugelschreiber in den Mund.

kauen.

Nein, die meisten Eltern lassen ihre Kinder 

es ihnen.

3
unterricht



15buch 6     modul 1

P!egst du an den Fingernägeln zu kauen?  

Ja, ich p!ege an den Fingernägeln zu kauen, wenn ich nervös bin.

sitzen bleiben 
die Hand geben / reichen 

zur Begrüßung 

ICH BLEIBE SITZEN – ICH BLIEB SITZEN – ICH BIN SITZEN GEBLIEBEN

ICH REICHE – ICH REICHTE – ICH HABE GEREICHT

Was sind die drei Formen des Verbs 
SITZEN BLEIBEN / REICHEN?

Sollst du aufstehen, bevor du auf meine 
Frage antwortest oder kannst du ruhig 

sitzen bleiben?

in der Grundschule sitzen zu bleiben, 
wenn der Lehrer ins Klassenzimmer 

kommt?

Bleibst du sitzen, wenn ich dir zur 
Begrüßung die Hand reiche?

Habt ihr euch die Hände gereicht, als 
ihr euch heute begrüßen wolltet?

Wie verhältst du dich, wenn dir eine 
neue Person vorgestellt wird?

 
Lächelt dich dein Mann immer zur 

Begrüßung an?

ich bleibe sitzen – ich blieb sitzen – ich bin 
sitzen geblieben

ich reiche – ich reichte – ich habe gereicht

Ich kann ruhig sitzen bleiben, wenn ich auf 
deine Frage antworte. 

Nein, die Schüler der ersten Klasse in der 

sondern aufzustehen, wenn der Lehrer ins 
Klassenzimmer kommt.

Ja, ich bleibe sitzen, wenn du mir zur 
Begrüßung die Hand reichst.

uns heute begrüßen wollten.

Wenn mir eine neue Person vorgestellt wird, 
stelle ich mich ihr auch vor und reiche ihr die 
Hand zur Begrüßung.

nicht immer, sondern nur ab und zu an.
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Lies das Buch und höre 

die CD zu Hause 


