Przeczytaj tekst dwukrotnie, następnie wykonaj ćwiczenia.
Helft mir bitte! Ich brauche meine Privatsphäre!
Ich bin schon 12 und kein Kleinkind mehr. Ich glaube, meine Eltern sehen es nicht, und wollen nicht
verstehen, dass ich fast erwachsen bin und für mich eine Privatsphäre brauche. Ab und zu möchte ich
einfach meine Ruhe haben, ohne dass jemand mich spioniert oder in mein Zimmer hereinplatzt.
Wissen meine Eltern nicht, dass Teenager auch mal seine Launen und Geheimnisse vor den Eltern haben?
Ich möchte mal zu Hause meine Ruhe haben, ohne dass jemand mich ständig begleitet und unendliche
Fragen stellt.
Auch im Bad habe ich keine Ruhe. Einmal stand ich halbnackt vor dem Spiegel und wollte heimlich Mamas
Schminksachen ausprobieren, da stürzte mein kleiner Bruder auf einmal herein. Könnt ihr euch vorstellen, wie
ich auf ihn wütend wurde als er gerufen hat: "Larisa kriegt 'nen Busen!"? Da habe ich ihm sofort einen
Hausschuh hinterher geworfen und die Tür hinter mir zugesperrt.
Auch in meinem eigenen Zimmer muss ich mir meinen Freiraum erkämpfen, vor allem wenn ich gerade mit
meiner besten Freundin Sarah telefoniere oder chatte. Es gibt Sachen, über die ich mit meiner Mama nicht
sprechen will. Zum Beispiel die Geschichte über den süßen Jan aus meiner Klasse, will ich lieber meinem
Tagebuch anvertrauen. Meine Mutter ist neugierig und will immer genau wissen, was los ist, wie es mir geht
und so weiter. Die Fragen wie: Na, wie war's heute in der Schule? oder Hast du Probleme? Bringen mich
schon auf die Palme. Ich glaube meine Mama begreift nicht, dass ich nicht mehr süßes Mäuschen bin.
Was soll ich machen, damit meine Eltern und mein Bruder irgendwann akzeptieren, dass sie anklopfen
müssen, bevor sie in mein Zimmer kommen, und dass sie eben warten müssen, bis ich im Bad fertig bin.
Sind Eltern überhabt lernfähig? Habt ihr auch solche Probleme?
Larisa
Ćwiczenia do tekstu
1. Zaznacz zdania zgodne z treścią listu richtig, niezgodne falsch
Das ist ein Brief, den Larisa an ihre Freundin schreibt. ________________
Larisa hat kein eigenes Zimmer und muss das Zimmer mit ihrem Bruder teilen. ________________
Larisa möchte, dass ihre Mutter ihr bei schulischen Problemen hilft. ________________
Larisa hat Streit mit der Mutter, weil ihre Mama den süßen Jan – ihren Freund nicht akzeptiert. _________
Larisa schreibt, dass sie zu Hause ihre Privatsphäre haben will. ________________

2. Napisz zdania o przeciwnym znaczeniu, używając czasownik modalny z nawiasu. Patrz wzór!
Wzór: Ich habe keinen Freiraum. (wollen) Ich will einen Freiraum haben.
Du spionierst mich. (dürfen) ___________________________________________________
Deine Eltern wissen das nicht. (sollen) ___________________________________________________
Habt ihr keine Ruhe? (möchten) ___________________________________________________
Sie stellt Fragen. (dürfen) ___________________________________________________
Er klopft nicht an die Tür. (müssen) __________________________________________________
Man hat Probleme. (wollen) ___________________________________________________
Meine Mutter versteht mich nicht. (können) __________________________________________________
3. Dopisz antonimy.
bitter

offen

minderjährig

manchmal

gelassen

noch nicht

ungelehrig

andere

słodki-

w tajemnicy-

dorosły-

ciągle-

wściekły-

już-

pojętny-

takie -

4. Przetłumacz zdania
Życzę sobie być akceptowanym.
__________________________________________________________
Wiesz, że mój brat wchodzi do pokoju bez pukania?
__________________________________________________________
Kocham swoją mamę, chociaż jest wścibska.

__________________________________________________________
Potrzebuję spokoju, bez tego by ktoś mnie szpiegował.
__________________________________________________________
Hannah jest moją przyjaciółką, chociaż mam przed nią tajemnice.
__________________________________________________________
Musisz poczekać zanim wejdziesz do pokoju.
__________________________________________________________
5. Dopisz synonimy
kriegen

glauben

spionieren

zusperren

begreifen

6. Spróbuj streścić list swoimi słowami.
Sugerowane odpowiedzi znajdziesz na następnej stronie

wissen

auf die Palme
bringen

Odpowiedzi:
1. Zaznacz zdania zgodne z treścią listu richtig, niezgodne falsch
Das ist ein Brief, den Larisa an ihre Freundin schreibt. falsch
Larisa hat kein eigenes Zimmer und muss das Zimmer mit ihrem Bruder teilen. falsch
Larisa möchte, dass ihre Mutter ihr bei schulischen Problemen hilft. falsch
Larisa hat Streit mit der Mutter, weil ihre Mama den süßen Jan – ihren Freund nicht akzeptiert. falsch
Larisa schreibt, dass sie zu Hause ihre Privatsphäre haben will. richtig

2. Napisz zdania o przeciwnym znaczeniu, używając czasownik modalny z nawiasu. Patrz wzór!
Ich habe keinen Freiraum. (wollen) Ich will einen Freiraum haben.
Du spionierst mich. (dürfen) Du darfst mich nicht spionieren.
Deine Eltern wissen das nicht. (sollen) Deine Eltern sollen das wissen.
Habt ihr keine Ruhe? (möchten) Möchtet ihr Ruhe haben?
Sie stellt Fragen. (dürfen) Sie darf keine Fragen stellen.
Er klopft nicht an die Tür. (müssen) Er muss an die Tür klopfen.
Man hat Probleme. (wollen) Man will keine Probleme haben.
Meine Mutter versteht mich nicht. (können) Meine Mutter kann mich verstehen.
3. Dopisz antonimy.
bitter
süß

offen
heimlich

minderjährig
erwachsen

manchmal
ständig

gelassen
wütend

noch nicht
schon

ungelehrig
lernfähig

andere
solche

4. Przetłumacz zdania
Życzę sobie być akceptowanym.
Ich wünsche mir, akzeptiert zu werden.
Wiesz, że mój brat wchodzi do pokoju bez pukania?
Weißt du, dass mein Bruder ins Zimmer reinkommt, ohne anzuklopfen?
Kocham swoją mamę, chociaż jest wścibska.
Ich liebe meine Mutter, obwohl sie neugierig ist.
Potrzebuję spokoju, bez tego by ktoś mnie szpiegował.
Ich brauche meine Ruhe, ohne das mich jemand spioniert.
Hannah jest moją przyjaciółką, chociaż mam przed nią tajemnice.
Hannah ist meine Freundin, obwohl ich vor ihr auch Geheimnisse habe.
Musisz poczekać zanim wejdziesz do pokoju.
Du musst warten, bevor du ins Zimmer kommst.
5. Dopisz synonimy
kriegen

glauben

hereinstürzen

spionieren

zusperren

begreifen

wissen

bekommen

meinen

hereinstürmen

bespitzeln

zuschließen

erfassen

kennen

6. Spróbuj streścić list swoimi słowami.

auf die Palme
bringen
wütend werden

