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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1       

A1) Welche Wörter assoziierst du mit lachen und welche mit weinen? Schreib sie auf! Du 

kannst auch in anderen Arbeitsblättern oder im Wörterbuch nachschauen. Arbeitet zu zweit. 

Βρες  λέξεις που ταιριάζουν κατά τη γνώμη σου με το ρήμα «γελάω» και λέξεις που 

ταιριάζουν με το «κλαίω». Γράψε όσες θυμάσαι δίπλα στην αντίστοιχη φωτογραφία. Μπορείς 

να ανατρέξεις και στα άλλα Φύλλα Δραστηριοτήτων ή και στο λεξικό. Εργαστείτε ανά δύο.   

    

                                             lachen                      

           

                                    

 

                                                                                              weinen 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Α  

B)1)a) Lies folgenden Dialog.  

                                       Montagmorgen auf dem Schulhof 

         Alex: Hey, Mark. Wie geht ‘s?  Was ist los? 

         Mark: Hallo, Alex… Naja… Nichts. Ich fühle mich nicht so gut… 

         Alex: Wieso denn? Ach, ich weiß! Die Lena schon wieder!!! Mensch… 

         Mark: Ja… Auf die Whatsapp antwortet sie nicht. Und sie geht auch nicht ans Telefon…  

          Alex: Ja, und du fühlst dich allein… Du bist traurig. Du hast keine Lust …  

          Und Lena fühlt sich fantastisch!! Ach, komm Mark!!                   

          Mark: Naja… sie interessiert sich nicht mehr für mich! 

          Alex: Na und? Du sollst die Lena einfach vergessen! Du, ich glaube, du bist verliebt!  

          Mark: Was?? Ich?? Verliebt?? Nee!!! Man kann sich über Lena nur ärgern… 

          Alex: Ja, ja… Ich weiß… Komm, gehen wir…                           

 

                                                                                                  fantastisch,              

            !Θυμήσου:  sich fühlen=αισθάνομαι     +           gut, nicht gut,                                                                                                              

                                                                                                       allein … 

            

          ! Θυμήσου:  sich interessieren = ενδιαφέρομαι            

                                 sich ärgern = εκνευρίζομαι 

 

 

b) Was ist richtig? Τι ισχύει με βάση το διάλογο που διάβασες; 

1. Mark und Alex sind Freunde.  

2. Mark fühlt sich nicht gut.      

3. Alex fühlt sich allein. 

4. Lena interessiert sich für Mark. 

5. Alex ärgert sich über Lena. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2B  

B2)a) Lies folgenden Dialog.  

                                       Nach Schulschluss 

Lea: Hallo, Merle! Wie geht ‘s?  Wo warst du denn so lange?  

Merle: Hallo, Lea! Naja… Keine Lust … Probleme zu Hause … Und du? Wie geht ‘s dir? 

Lea: Ich freue mich so…   Ich hab’ seit Samstag eine Schwester!  

Merle: Wie bitte? Das ist ja toll! Aber… wie alt sind denn deine Eltern? 

Lea: So alt sind die nicht!! Meine Mutter ist erst 42 und mein Vater 46.  

Du, ich fühle mich super!!! Das Baby ist echt süß. Und ich bin kein Einzelkind mehr!!  

Merle: Hahahaha… Sag mal, wie fühlen sich denn deine Eltern? 

Lea: Fantastisch! Sie freuen sich auch sehr!                  

Merle: Na, zeig mal Fotos von dem Baby!  

Lea: Hier… 

Merle: Ach, wie süß!!!                                                                                 

              

    ! Θυμήσου:    sich freuen = χαίρομαι         

    

 b) Wie fühlen sich die Leute? Beantworte die Fragen! Απάντησε στις ερωτήσεις.  

1. Wie fühlt sich Lea?  

    Lea ………….………………………………………………….. 

2. Wie fühlt sich Merle zuerst? 

   Merle………………………………………………………………..  

3. Wie fühlen sich Leas Eltern ? 

     ………………………………………………………………………. 

4. Wie fühlt sich Merle zum Schluss? 

   ………………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

C)1) a) Konjugation von reflexiven Verben, d.h. Verben mit „sich” im Infinitiv (sich fühlen, sich 

freuen, sich interessieren…). Lies noch einmal die Dialoge und ergänze die Tabelle. Reflexive 

Verben λέγονται τα ρήματα που στο απαρέμφατο έχουν την αντωνυμία „sich” (π.χ. sich fühlen, 

sich freuen, sich interessieren). Εκτός από το ρήμα πρέπει να κλίνουμε και την αντωνυμία σε 

όλα τα πρόσωπα. π.χ. Du fühlst dich allein und Lena fühlt sich fantastisch! Διάβασε πάλι τους 

διαλόγους και συμπλήρωσε τον πίνακα. 

 

                 sich fühlen = αισθάνομαι 

              ich fühle mich 

              du fühlst dich 

              er, sie, es fühlt …………… 

              wir fühlen uns 

              ihr fühlt euch 

             sie/Sie fühlen …………… 

               …………… freuen = χαίρομαι  

                 ich freue ………… 

                du freust dich 

                er, sie, es ……………. sich 

                wir freuen …………… 

                ihr ……………… ………….. 

               sie/Sie ……………… ………….. 

                                                                         

 

b) Ergänze! 

1. Lea und ihre Eltern freuen …………………….. sehr. 

2. Mark fühlt ……………….. schlecht. 

3. Na, wie fühlt ihr ……………….. denn heute? 

4. Wir ärgern ………………. immer über Klassenarbeiten. 

5. Interessiert ihr ………………… für klassische Musik? 

6. Manchmal ärgert ………………….. Alex über seinen Freund. 

7. Merle fühlt …………….. nicht so gut. 

8. Ich interessiere ……………….. nicht für Sport. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

D) 1) a) Was ist richtig? Ποια λύση είναι η σωστή; 

1. Ben ist sehr sportlich und …………………….. für Akrobatik. Später will er in einem Zirkus 

arbeiten. 

a) interessiert sich      b) ärgert sich      c) sich interessiert 

2. Seine Eltern finden das aber gefährlich und …………………………… darüber. 

a)sich freuen     b)ärgern sich   c) ärgerst dich 

             3.   Heute hat Ben Geburtstag und ………………………………… sehr. 

                   a) freut euch     b) fühlt sich   c) freut sich 

             4.  Er macht eine Party und ……………….………… super! 

a) fühle mich     b)sich freut     c)fühlt sich  

             5.  Seine Freunde …………………………. auch. Sie schenken ihm eine Eintrittskarte für eine   

tolle Akrobatik-Show. 

a)freuen     b) sich freuen    c) freuen sich 

             6.    Jetzt ………………………………… aber Bens Mutter nicht gut! 

                    a) fühlt sich   b) freut sich   c) ärgert 

 

   D)1) b) Ben spricht mit seinen Eltern über die Akrobatik - Show. Seine Eltern haben sich über 

die Eintrittskarte geärgert. Schreibt einen Dialog von ca. 80 Wörtern. Lernt eure Rolle und tragt 

dann den Dialog vor der Klasse vor! Arbeitet zu dritt. Ο Ben συζητάει με τους  γονείς του για 

την παράσταση. Έχουν εκνευριστεί με το εισιτήριο και δεν θέλουν να του επιτρέψουν να πάει.  

Γράψτε έναν διάλογο με 80 περίπου λέξεις, μάθετε ο καθένας τον ρόλο του και παρουσιάστε 

τον στην τάξη. Εργαστείτε σε ομάδες των τριών.                                     

   

D2)  Lies noch einmal das Arbeitsblatt 1. Schreib jetzt mehr Wörter zu lachen und zu weinen. 

Διάβασε πάλι το Φύλλο Δραστηριότητας 1. Γράψε τώρα κι άλλες λέξεις που έχουν σχέση με το 

γέλιο και το κλάμα.                                 

  

 


