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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

Να συζητήσουν για το 
θέμα της φιλίας 
 
Να εκφράζουν τη 
γνώμη τους  
 
Να δημιουργήσουν μια 
δική τους σύνθεση (π.χ. 
ένα τραγούδι, ένα 
ποίημα κ.ά,) 

Ρήματα με 
αντικείμενο σε 
δοτική 
 
Ρήματα με 
αντικείμενα σε 
δοτική και αιτιατική 

Ρήματα που 
έχουν σχέση 
με τη φιλία 
(δίνω, δωρίζω 
κτλ.). 
 

Κατανόηση σύντομων 
αναρτήσεων στο 
facebook 
 
Παραγωγή γραπτού 
λόγου 
 
Ανάγνωση, κατανόηση 
και μελοποίηση στίχων 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Α  

A1) Lena (15) hat an ihre Pinnwand auf Facebook folgende Frage gepostet:  Was ist 

Freundschaft? Hier sind einige Antworten. Η Λένα έγραψε στον τοίχο της στο Facebook την 

ερώτηση: Τι είναι φιλία; Διάβασε με προσοχή κάποιες απαντήσεις. 

 

Freundschaft spielt für mich eine sehr große Rolle. Freunde sind am wichtigsten.        Niko 

Freundschaft ist… naja… mit der Clique einfach so rumhängen… Eis essen, quatschen… 

Zusammen sein und Spaß haben…        Fadila 

 

Ich höre meinen Freunden zu, besonders wenn sie Probleme haben. Freundschaft heißt 

Liebe. Und Hilfe. Ich bin für meine Freunde immer da.        Lara 

 

Ich helfe meiner Freundin immer. Ich gebe meiner Freundin alles, das heißt, mein Herz!  

Wir sind zwei Körper in einer Seele.            Merle 

Ich bastle gern … Ich schenke dann meinen Freundinnen kleine Sachen zum 

Geburtstag. Das ist wirklich schön, weil das persönliche Geschenke sind.   Nina                    

 

„Wer viele Freunde hat, der hat keinen Freund”: Aristoteles.  Das finde ich auch!!! Ich hab΄  

nur einen guten Freund. Ich vertraue meinem Freund und er vertraut mir. Er zeigt mir 

manchmal auch meine Fehler… Nicht so lustig, aber… ok … Das ist auch Freundschaft!      

Kamal 

 

Ich vertraue und helfe meinen Freunden, aber ich bin auch frei! Ich gehöre nicht meinen 

Freunden! Freundschaft bedeutet für mich auch  Freiheit!!       Katharina 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑ 1B  

 

A2) Wer hat nur einen Freund/eine Freundin und wer hat viele? Schreib die Namen auf. 

Ποιοί από όσους έγραψαν στον τοίχο της Λένας (Α1) έχει έναν φίλο/μία φίλη και ποιοί 

πολλούς; Γράψε τα ονόματα. 

Er / sie hat viele Freunde: Niko, …………………………………………………………………………………….. 

Er / sie hat einen Freund / eine Freundin: ………………………………………………………………………..  

 

     A3) Lies noch einmal die Posts. Was ist für jeden Jugendlichen am wichtigsten? Ergänze.   

             Διάβασε πάλι τις απαντήσεις στο κείμενο Α1. Τι είναι για τον καθένα/την κάθε μία  

     πιο σημαντικό; Συμπλήρωσε.  

     Kamal: Vertrauen 

     Nina: Geschenke 

     Lara: …………… 

     Katharina: ……………….. 

     Niko: ………… 

     Merle: …… 

     Fadila: ………. 

     Und du? Was meinst du?   Εσύ τι θεωρείς το πιο σημαντικό στη φιλία; 

     Ich: ………………………………………………………                                                                                                                           
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

 B)1 a) In den Texten über Freundschaft gibt es Verben mit einem Dativobjekt. Kannst du 

die entsprechenden Sätze finden? Schreib drei Sätze ab. Στα κείμενα για τη φιλία 

υπάρχουν ρήματα με ένα αντικείμενο σε πτώση δοτική. Βρες τις προτάσεις με αυτά τα 

ρήματα. Να αντιγράψεις τις τρεις που σε εκφράζουν περισσότερο. 

z.B. Ich höre meinen Freunden zu. (zuhören= ακούω με προσοχή) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Schreib die Sätze noch einmal. Benutze aber dabei ein anderes Dativobjekt. Να 

ξαναγράψεις τις προτάσεις που επέλεξες χρησιμοποιώντας άλλο αντικείμενο σε δοτική. 

Μπορείς να επιλέξεις κάποιες από τις εξής ονοματικές φράσεις: alte Leute, mein Bruder, 

die Großeltern, der Schuldirektor, die Klassenlehrerin, meine Schwester, meine Eltern, 

Kinder, die Tiere, mein Onkel. 

z.B. Ich höre alten Leuten zu. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ! Πρέπει να θυμάσαι τη σημασία των εξής ρημάτων που συντάσσονται με αντικείμενο σε 

δοτική:        helfen=βοηθώ     gehören = ανήκω      zuhören= ακούω με προσοχή    

        ! Θυμήσου πώς κλίνεται το ρήμα helfen στον ενικό:  

              ich helfe, du hilfst, er hilft 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

B)1c) Wem gehört was? Was meinst du? Schreib Sätze mit dem Verb gehören. Σε 

ποιον ανήκει το κάθε τι κατά τη γνώμη σου; Γράψε προτάσεις με το ρήμα gehören. 

      z.B. Das Kaninchen gehört einem Mann. 

a.   Die Tassen gehören ………………………. 

                  b.  Das Stofftier ……………………………………………… 

                  c.  ……………………………………………………..……………… 

                  d.  Die Zeichnung …………….……………………….. 

                  e.  …………..…………………………………………………..……….. 

 

                  f.   Die Schulsachen …………………………………………….. 

 

                  g.   ………………………………………………………………. 

 

                  h.   Das Futter  ……………………………………………….. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

 B2 a) In den Texten über Freundschaft gibt es auch Verben mit zwei Objekten: einem 

Dativ- und einem Akkusativobjekt. Finde die Sätze und ergänze die Tabelle. Στα κείμενα για 

τη φιλία υπάρχουν και ρήματα με δύο αντικείμενα: ένα σε δοτική και ένα σε αιτιατική. 

Βρες τις προτάσεις με αυτά τα ρήματα. Συμπλήρωσε κατόπιν τον πίνακα. 

 

 Dativobjekt Akkusativobjekt  

Ich  gebe meiner Freundin alles. geben =δίνω 

Ich schenke  kleine Sachen. schenken = δωρίζω 

Er  mir  zeigen =δείχνω 

       ! Όπως βλέπεις στον πίνακα, το αντικείμενο σε δοτική είναι πρόσωπο και βρίσκεται πριν 

από το αντικείμενο σε αιτιατική. 

     ! Θυμήσου πώς κλίνεται το ρήμα geben στον ενικό:  

              ich gebe, du gibst, er gibt 

 

b) Ergänze folgende Sätze. Με βάση τον παραπάνω πίνακα συμπλήρωσε τις προτάσεις που 

ακολουθούν. Μπορείς να επιλέξεις αντικείμενα σε δοτική και αιτιατική από τις παρακάτω 

ονοματικές φράσεις: sein Mitschüler, ihre Freundin, die Kinder, die Schüler, alle 

Freundinnen, sein Sohn, der Sportplatz, alles, Liebe, der Musikraum, schöne Sachen, ein PC 

 

z.B. Kamal zeigt seinem Mitschüler den Sportplatz. 

1. Nina schenkt …………………………………………….………………………………………………………… 

2. Merle gibt ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Die neue Lehrerin gibt ………………………………………………………………………………………… 

4. Der Schuldirektor zeigt ……………………………………………………………………………………… 

5. Herr Schreiner schenkt ……………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

 

 

 

                       B 3) Was ist richtig? Ποια λύση είναι η σωστή; 

1. Ich helfe am Samstag …………… Eltern bei der Hausarbeit.  

a) meinen      b) meine      c  mein 

2. Kannst du …………… Bruder helfen, Merle? 

a) deinen      b) deinem      c) deiner 

3. Das rote Auto da gehört …………. Mutter von Eva. 

a) der     b) die     c) dem 

4. Daniela hat immer ………… kleinen Schwester geholfen. 

a) ihre     b) ihrer    c) ihr 

5. Zum Geburtstag schenke ich  ……….. Freundin Ohrringe. 

a) meinem     b ) meine      c) meiner 

             6.   Lukas, gibst du bitte ……… Opa ……… Glas Wasser? 

                   a) dem / ein     b) den / einem   c) dem /einer 

             7.  Julia, zeig doch ……….. Freund ………. SMS nicht!! 

a) dein / meine     b) deinem /meine     c) deinen / meinem  

             8.  Hast du …….. Mathelehrer   ……….. Buch gegeben, Martin?  

a) dem / dem     b) den / dem    c) dem / das     
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

 C1) Hier sind drei Songtexte zum Thema Freundschaft. Lest die Texte zu zweit und wählt 

einen Titel für jeden Song aus. Ihr könnt dann selber Musik dazu schreiben. Διάβασε τα 

τρία αυτά ακυκλοφόρητα τραγούδια μαζί με τον διπλανό σου. Επιλέξτε μαζί έναν τίτλο για 

κάθε τραγούδι και γράψτε τον στην αντίστοιχη στήλη. Δημιουργήστε μία σύνθεση για το 

τραγούδι που προτιμάτε.  

Πιθανοί τίτλοι: Hilfe! / Du und ich / Allein / Freude / Hand in Hand/ Feiern / Lust und Leben 

a)………………………… 

Wir haben gelacht -

zusammen. 

Wir haben geweint -

zusammen. 

Und auch nichts gesagt 

-zusammen. 

 

Du, Freund!  

Du, Freundin!  

Wir Freunde…  

 

Du hast mir geholfen 

 -im Winter. 

…mir so viel gegeben 

 -im Sommer. 

 

Du, Freund!  

Du, Freundin! 

       Wir Freunde… 

b) ……………………………  

Ich habe tausend 

Freunde 

und vier Millionen likes. 

Man gibt mir  

hundert smilies 

und Herzchen jeden Tag. 

 

Aber wer… wer… wer…  

hilft mir? 

Aber wo… wo… wo…  

ist mein Freund? 

 

Wo bist du, Freund? 

He, DU, Freund!! 

 

Vergessen… 

Keine Zeit. 

 

c) ……………………………………… 

Auf die Party,  

zum Geburtstag, 

ins Café und an den Strand… 

kommen Leute,  

kommen Freunde! 

 

Das ist super! Das macht Spaß! 

Das ist cool!! Das macht Spaß! 

 

Fotos machen, Musik hören! 

Auf dem Handy ist viel los! 

Lachen, quatschen 

und genießen… 

So fantastisch meine Clique! 

 

Die ist toll und die macht Spaß! 

Einfach super! Die macht Spaß! 

                      

                                                           

 


