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I f! Was ist richtig und was
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: Mein Vater geht ab ncichsten Septemberf)r ein Jahr nach'--'- o- '

nilich wollte iclt mit meiner Mutier uid meinen-biidei kleinen
-ihleiben. Aber ietzt ltatte ich t rnii -mi i ner-' Mutt e r !

abends ntuss ich immer schon um acht Uhr zrHarise sein.

A
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II Lies die Anzeige und kreuze die richtige Antwort an!

(5 poena)

richtig -falsch
1. Danielsffi reiffscfton in China.

2. Daniel hat zwei Briider und eine Schwester.

3. Daniel hat Probleme mit seiner Mutter.

4. Daniets Eltern finden sein Englisch nicht gut.

5. Daniels Vater muss in China viel arbeiten.

lm Jugendzentrum Kassel gibt es im Herbst wieder den beliebten

lnternationalen Kochkurs ftir Jugendliche

Findest du Spaghetti und Pommes frites auch langsam langweilig? Interessiert dich, wie man

. in anderen Kulturen kocht? Dann mach mit
bei unserem internationalen Kochkurs fur Jugendliche!

Jugendliche aus China, der Turkei, Thailand, Griechenland und Russland zeigen dir ihre

LieblingsrezePtel
. Und am Schluss machen wir eine groBe Party!

Termin: Ab 5. September funfmal dienstags von 18-20 Uhr

Abschlussfest am Freitag, 6.10., um 19 Uhr
Kosten: 3 Euro pro Abend; 5 Euro fUr die

6. Internationaler
Kochkurs fiir

7. Die
Teilnehmer sind
Jugendliche

8. Der Kurs
endet mit...

9. Der Kurs ist... 10. Der Kurs
findet statt...

Jugendliche
dauert.....
a) drei Monate
b) einen Monai

-c)-fiinlTage

a) aus Europa
b) aus Kassel
c) aus der ganzen

Weit

a) einer Priifung
b) einer
Degustation
c) einer Parfy

a) kostenlos
b) nicht kostenlos.
c) vom Jugend-
zentrum
fnanziert-

a) jeden Tag.

b) fiinfmal der

Woche.
c) einmal
wcichentlich.

(5 poena)
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III Stell die richtige Reihenfolge 4eS Te,4,@Eage die

in den Raster ein. - ,-- IEI
orrsrwo€i#-

A
Auch am Sonntag wird gefeiert undrwat ab 13 Uhr mit den

,,Original Sihltalem". Doch so ein Fest braucht nicht nur

eute Musik. sondern aueh ein-gutes-Esset -
B
Wer sich fiir das kommende-Wochenende noch nichts

vorgenommen hat, dem bietet ein Besuch im Dorf Lacken
reichlich Gelegenheit, sich zu amiisieren: Dort gibt es von

Freitag bis Sonntag viele Anaktionen und jede Menge
Musik:

C
Um dieses ktimmern sich die zahkeichen mitorganisierenden

Vereine und Restaurants, die spezielle Fes@qluq g4!&!99-

D
Erdffnet wird das Fest am Freitag um 20'15 Uhr von Gtisten

aus Osterreich, der Gruppe,,Octopussy Dafice", die fiir
musikalische Unterhalrung sorgt.

Dreitiigiges Dorffest mit Rock und
Unterhaltung

E

F
Am Samstag gibt es einen Flohmarkt (ab 10 Uhr), einen

Spi{wettbewerb (Start 14 Uhr), ab l6 Uhr eine Tour durchs

Dorf und wtihrend des ganzen Tages Musik auf den

verschiedenen giihnen.

Buchstaben (A-F)
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und Subjunktoren !

o che nicht piinktlich'aaC5*far*e

Tipp, to

Beruf erlernt . Jetzt ist sie Friseuse und arbeitet

Im Sommer will sie ihre Grosseltem besuchen

Urlaub.

ribernehmen. Ich selbst
ich eirre Ausbildung in
zu fruh.

bin schon mit 16 Jahren

Beruf.

( 1 0 poena)

II Ergfinze die PriiPositionen !

Jelena kommt tt Serbien . Sie ist tz vielen Jahren t:

ihren Eltern und Geschwistern r|-Deutschland gekommen, denn ihre
KinderEltern wollten ts Deutschiand arbeiten und nicht to

leben. Sie haben in der Niihe rz Miinchen gewohnt.
der Schule hat sie einen

Jelena hat zurest dtb Schute besucht und ts
einem Friseur.

und spart Geld zo den

(10 poena)

uI Meine Kinder leben immer noch zu Hause! Eine Mutter berichtet.

Kreuze die richtige Antwort! Was ist richtig a, B oder C?

Meine beiden Kinder wohnen noch , obwohl sie schon iiber

zwanzigsind. Eigentlich ist das kein Probiem, denn wir haben gentlgend

. Allerdings denke ich, dass sie auch langsam mal'lemen

sollten, auf Beinen zu stehen und

I9

, weil

einer anderen Stadt gemacht habe. Das war aber wirklich

t:::4

Meine Tochter arbeitet bereits seit drei Jahren in ihrem Ben
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Mein Sohn ist s er bei uns wohnen
Aber andere Studenten-trohnen-doch auch in einem S
elner , ' . Mit ,,Hotel Mama" ist jetrt

25. a) ausgezogen
b) eingezogen
c) eingerichtet

Hallo Lisa,
geslern 29 (geben) es bei Florian eine Party. Es war super. Iclt
habe dort viele Freunde getroffen und so (ein

Junge) kennen gelernt. Er heisst Andy und ist sehr nett. Zuerst
51 ich (denken), dass er schlechte
Laune hatte. Aber dann hat er gelacht und mit sz (ich) getanzt. Es

ist auch ein DJ auf der ParQ gewesen. Er hat tolle ParQspiele gekannt. Bei
einem 33 (das Spiel = Plural) sind alle guf ihre Stt;hle
gestiegen. Andy ist zuest vom Stuhl auf st (der Boden)
gesprungen, denn er hat die Antwort auf die lustige Frage des DJ gewusst. Ich
habe gedacht : ,,Super! Der Junge ist aber klug. Am nrichsten Tag'haben wir
alle unsere Fahrrrider geholt und einen Ausflug in den Wald gempcht. Es war
viel 35 ^ (schon) als ich-erwartete. :-:-:-:::: 

(Tpoena)

(8 poena)
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SCHREIBEN

Du lernst in Deutschland an einer groBen Sprachschule De-ulsgh und bekommst

diese Information:

Antworte bitte mit einem Brief (mindestens 50 Worter)! Schreibe zu jedem

Punkt ein bis zwer Siitze.

Die Organisatoren mochten einiges von dir wissen:

1. Stell dich bitte vor (lrtrame, Alter, Land, Hobbys)'

2. Was und vA isst du am liebsten?

3. Welche Erfahrungen hast du mitdemKochen?

4. Wann mOchtest du am Kurs teilnEffi€n?]:

Sp.".tt." t".t "t ,tnd kochen - beides zur gleiche4l*it
:::a.: ' -::-*-*-" - -

Wie das geht?
Sehr einfach

Du lernst Deutsch und du lernst kochen in einer internationalen Gruppe von Jugendlichen

zwischen 12 und 16 Jahren. Mit jungen und engagiertn Lehiern, die viele kreative Ideen flir

den Unterricht haben.

Der,,Sprach-Kochkurs" dauert 4 Wochen. Er wird einmal im Sommer und einmal im Herbst

organisiert . . .- -1^: ^ )^- ^.^ D ^-anra
Am Ende bekommen alle ein Kochbuch auf Deutsch mit verschiedenen Rezepten fiir

internationales Essen.

Ist das nicht toll? Wenn du Hunger und Interesse bekommen hast' dann melde dich bitte bei

uns oder schreib uns einen Bri

-,----:-::;;-=- '


