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Wortschatz – Umwelt & Gefühle und Gefühlsäußerungen 
 
Aufgabe 1:  In welcher Landschaft leben Sie? Notieren Sie die Beschreibungen 
in der Tabelle. 
 
Das gibt es in dieser Entfernung von dem Ort, wo ich wohne. 
 
1. weniger als 10 Kilometer 
2. weniger als 50 Kilometer 
3. mehr als 50 Kilometer, 
    aber weniger als 500 Kilometer 
 

 
• die Entfernung 
• das Feld, -er 

 
Notieren Sie, was es in dieser Entfernung gibt: 
1. weniger als 10 Kilometer:  

 
2. weniger als 50 Kilometer:  

 
3. mehr als 50 Kilometer, aber 
weniger als 500 Kilometer: 

 
 

 
der See, -n 
der Wald, "–er 
der Fluss, "–e 
der Berg, -e 
das Gebirge, -  

der Hügel, - 
die Wiese, -n 
das Feld, -er 
das Tal, "–er 
das Meer, -e 

die Insel, -n 
die Stadt, "–e 
das Dorf, "–er 
das Industriegebiet,  
-e 

die Fabrik, -en 
der Bauernhof, "–e 
der Kanal, "–e 
einsame Landschaften  
wilde Natur 

die Küste, -n der Hafen, "–   
 
Aufgabe 2: Manche Menschen fühlen das so und andere so. Ergänzen Sie die 
Sätze. Benutzen Sie die Vorgaben aus dem Kästchen. 
 
1. Manche Menschen mögen keine Hunde. Manche Menschen _____________ ihre 

Hunde mehr als andere Menschen. 
2. Manche Menschen _____________ in der wilden Natur, manche fühlen sich dort 

sicher. 
3. Manche Menschen _____________, wenn sie allein sind, manche sind nur dann 

glücklich. 
4. Die Menschen in der Stadt _____________, wenn es regnet, aber die Bauern freuen 

sich. 
5. Manche Menschen fühlen sich nicht wohl, wenn Tiere in ihrer Wohnung sind, andere  

_____________. 
6. Manche zeigen mit Blumen, dass sie _____________, andere zeigen es nicht. 
7. Viele Menschen ___________ , wenn sie sehr glücklich sind, manche weinen dann. 
 

Angst haben -  das angenehm finden – lieben – lachen - nicht zufrieden sein -  
traurig sein  - verliebt sein 
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Lösungen: 
 
Aufgabe 2: 
 
1. lieben    
2. haben Angst   
3. sind traurig    
4. sind nicht zufrieden  
5. finden das angenehm  
6. verliebt sind  
7. lachen 


