THEMENKREISE FÜR DIE KLASSE 7.

1 Immer ärger mit der Schwester
Vor zwei Tagen war ich in der Stadt.
Ich habe ziemlich viel gespart, mein ganzes Taschengeld von den letzten drei Monaten. Ich wollte
richtig schön einkaufen. Ich habe auch ein paar tolle Sachen gefunden. Ich war so glücklich. Ich bin
nach Hause gegangen und habe meine neuen Klamotten sofort meiner Schwester gezeigt.
Normalerweise ist sie ziemlich neugierig, aber diesmal hat es sie gar nicht so interessiert. Ich war ein
bisschen enttäuscht.
Das war vorgestern. Und gestern, am Samstag, war meine Schwester zu einer Party eingeladen. Ich
wollte ihr noch viel Spaß wünschen. Da habe ich sie gesehen. Sie hatte meine neuen Sachen an, das
tolle rote T-Shirt, die weiße Hose und sogar die neuen Schuhe! Ich war so sauer!
Fragen:
1. Hast du Geschwister?
2. Streitest du manchmal mit deinen Geschwistern?
3. Worüber streitet ihr?

2. Mode und Kleidung
Man muss sich entsprechend der Jahreszeit kleiden.
Im Winter tragen die Leute warme Kleidung. Man kann z B. eine warme Hose mit einem Pullover
tragen, einen Wintermantel mit Handschuhen, einem Schal und einer Mütze. Wenn es kalt ist, tragen
wir warme Socken oder Strumpfhosen mit warmen Schuhen oder Stiefeln.
Zu Hause tragen wir einen Hausanzug und Hausschuhe. Im Sommer tragen die Leute leichte
Kleidung, ärmellose Blusen oder Hemden, weite oder enge Röcke, kurze Hosen oder Shorts, dazu
bunte T-Shirts. Dazu trägt man Sandalen. Viel Zeit verbringen wir dann am Strand oder am Badesee.
Dort trägt man meistens nur eine Badehose, einen Badeanzug oder einen Bikini, manchmal auch
einen Bademantel und natürlich einen Strohhut und eine Sonnenbrille.
Zum Sport trägt man Trainings- und Gymnastikanzüge, T-Shirts, Shorts oder Turnhosen und
Sportschuhe. Für eine Bergtour eignen sich feste Bergschuhe, Pullis, Jacken oder Anoraks.
In den Bergen ist oft wechselhaftes Wetter, deshalb sollten wir auch einen Regenmantel oder einen
Regenschirm mitnehmen. Zum Skifahren trägt man einen Skianzug und Skischuhe.
Wenn wir ins Theater oder ins Konzert gehen, tragen die Frauen ein Abendkleid oder ein Kostüm mit
eleganten Schuhen. Die Männer tragen einen Anzug, dazu ein Hemd mit einer Krawatte oder einem
Schlips. Unsere Schulkleidung sollte praktisch, schlicht und einfach sein, wir tragen meistens Jeans
und T-Shirt mit Sportschuhen. Ich finde Mode zwar wichtig, ich kleide mich aber wie ich will, wie es
mir gefällt.
Fragen:
1. Was trägst du gerade?
2. Welche Farben passen zu dir?
3. Wie kleidest du dich zu festlichen Anlässen?

3. Deutschland. Österreich und die Schweiz
Man fährt gern nach Österreich, Deutschland und in die Schweiz.
Dort spricht man Deutsch.
Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Berlin hat fast 4 Millionen Einwohner. Die Alpen sind das
höchste Gebirge in Europa.Der höchste Berg in Deutschland ist die Zugspitze.
Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern, die größte Stadt ist aber Zürich. Der Bodensee grenzt an
Deutschland, an die Schweiz und an Österreich.
Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Im Sommer ist da das große Donauinselfest. Wien ist nur 2,5
Autostunden von Budapest entfernt. Die Innenstadt ist sehr schön, es lohnt sich dahin zu fahren.
Fragen zum Themenkreis
1. Warst du schon in einem deutschsprachigen Land?
2. Wo? Was hast du dort gemacht?
3. Wenn nicht, wohin möchtest du gerne fahren? Warum? Was kannst du dort machen?

4. Guten Appetit!
Zum Frühstück kann man Butterbrot mit Salami, Käsebrot, oder Wurstbrot essen. Dazu trinkt man
Tee, Kakao, Milch, Mineralwasser, Orangensaft, oder Apfelsaft. Man kann aber auch einfach nur ein
bisschen Müsli mit Milch, oder mit Joghurt essen.
Zu Mittag isst man eine Suppe. Es gibt viele Suppen, zum Beispiel Tomatensuppe, Gemüsesuppe,
Fleischsuppe und so weiter. Dazu isst man meistens Fleisch, oder Fisch mit Kartoffeln oder Reis. Die
Italiener essen
gern Pasta (also Nudeln) oder Pizza. In Deutschland trinkt man gern Bier.
In Ungarn trinkt man lieber Wein.
Es gibt noch Nachspeisen. Man isst gern Palatschinken, Eis, Kuchen, oder etwas Obst.
Meine Lieblingsspeisen sind ...
Fragen zum Themenkreis
1. Was kannst du selbst kochen oder backen?
2. Was hast du heute gefrühstückt?
3. Was essen deine Eltern gern?
5. Unsere Wohnung, mein Zimmer
a. Wir wohnen in Kecskemét, in einem Einfamilienhaus mit Garten.
Im Garten haben wir schöne Blumen und Obstbäume. Das Haus ist schön groß, jedes
Familienmitglied hat ein eigenes Zimmer. Im Keller sind die Garage und ein Heizung- und
Waschraum. Im Erdgeschoss haben wir ein großes Wohnzimmer zusammen mit der Küche und das

Arbeitszimmer meines Vaters. Wir haben hier natürlich auch ein kleines Badezimmer mit Toilette. Im
Dachgeschoss haben wir 3 Schlafzimmer und ein großes Bad. Alle Räume sind schön groß und hell,
wir wohnen sehr gerne hier.
,
Ich habe ein eigenes Zimmer, meine Möbel habe ich selbst ausgewählt.
Vor dem Fenster steht mein Schreibtisch, auf dem Tisch stehen eine Lampe und ein Blumentopf.
Über dem Tisch hängen Regale, hier habe ich meine Bücher und Sachen, die ich gerne ansehe. Neben
der Tür stehen ein Kleiderschrank und mein bequemes Bett. Ich bin sehr froh darüber, dass ich ein
eigenes Zimmer habe
b. Wir wohnen in Kecskemét, in einem zehnstöckigen Haus im dritten Stock. Unsere Wohnung ist
nicht sehr groß, etwa 60 Quadratmeter. Die Wohnung hat nur 3 Zimmer: ein Wohnzimmer mit der
Küche zusammen, ein Elternschlafzimmer und ein Kinderzimmer, ich wohne also mit meinem
Bruder/mit meiner Schwester zusammen. Die Zimmer sind zwar klein, aber hell und schön
eingerichtet. Das Bad und die Toilette sind ebenfalls klein.
Die Zimmer sind schön tapeziert. Ich wohne hier gerne, aber die Wände sind so dünn, dass man die
Nachbarn oft hören kann.
Nur unser Kinderzimmer ist viel zu klein. Ich wohne mit meinem Bruder zusammen. Unser Zimmer ist
ein Chaos, wir können es aber nicht in Ordnung halten, weil es so klein ist. Unser Schrank ist auch zu
klein und das Regal daneben ist auch nicht groß genug. Wir wissen nicht, wohin wir unsere Sachen
tun sollen. Das ist so stressig! Wenn es geht, möchte ich später ein eigenes Zimmer!

Fragen:
1 Wann bist du in deinem Zimmer und was machst du dort?
2. Was ist dein liebstes Möbelstück in der Wohnung und warum?
3. Hilfst du gern zu Hause bei der Hausarbeit?

