
Paula und Philipp recherchieren noch immer in der Kneipe von Grünheide. Wäh-

rend Philipp mit den Männern am Stammtisch spricht, kommt ein junger Mann 

herein. Er interessiert sich offenbar sehr für Paula. Was unsere Redakteurin wohl 

davon hält? Der junge Mann jedenfalls kann Paula bald ein gutes Angebot 

machen …

 10 Szene 1: Ein junger Mann kommt herein

 11 Szene 2: Philipp hat ein Problem

 12 Szene 3: Im Käfer unterwegs nach Möllensee

 Texte der Hörszenen: S. 133

 Um Erlaubnis fragen: Ist da noch frei?

 Missfallen äußern: So ein Mist!

 Hilfe anbieten: Vielleicht kann ich Ihnen helfen?

 Ortsangaben machen: Dort ist das Ziel. Ich bleibe hier.

 Über Herkunft sprechen: Ich bin hier fremd.

schon – noch

Die kenne ich schon alle.

Ist hier noch frei?

wissen und kennen

Ich weiß.

Und mich kennen Sie nicht.

Präteritum der Modalverben müssen und wollen:

Sie wollten doch nach Möllensee.

Mein Vater musste dahin.

Modalverben im Präteritum

Unsicherheit – Hoffnung: vielleicht – hoffentlich 

Ihre Notizen
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 Lesen Sie die Texte und hören Sie dann Szene 1. Welcher Text passt?

Paula und Philipp sind noch in 

der Kneipe von Grünheide.  

Sie sitzen mit einigen Män-

nern am Stammtisch. Plötzlich 

kommt ein junger Mann  

herein. Er möchte auch am 

Stammtisch sitzen, weil er die 

Männer dort schon kennt. 

Aber Paula ist nicht einver-

standen.

Paula sitzt allein an einem 

Tisch, weil Philipp mit den 

Männern am Stammtisch 

spricht. Ein junger Mann 

kommt herein. Er sieht Paula 

und möchte sie kennen ler-

nen. Paula reagiert nicht sehr 

freundlich, aber das ist dem 

jungen Mann egal.

Paula und Eulalia sitzen an 

einem Tisch in der Kneipe.  

Ein junger Mann möchte auch 

an ihrem Tisch sitzen. Paula 

reagiert sehr positiv. Sie findet 

den jungen Mann sehr nett 

und möchte ihn kennen  

lernen. Aber Eulalia möchte 

das nicht, weil der junge 

Mann hier fremd ist.

A ____ B ____ C ____

 Wie heißt der junge Mann?

anJ rekceB:

___________ __________________

 11

  Szene 2. Wer fährt nach Möllensee? Hören Sie und kreuzen Sie an.

 Paula und Philipp  Paula und Jan.

 Philipp und Jan  Philipp

 12

   Was passiert in Szene 3? Nummerieren Sie in der richtigen Reihenfolge.

___ Paula ruft Philipp an.

  1___ Jan erklärt Paula, woher er und seine Familie kommen. 

___ Paula bekommt einen Anruf von Compu.

___ Jan erfährt, dass Paula Journalistin ist, und wird etwas nervös.

 12

   Informationen über Jan. Hören Sie noch einmal Szene 3. Richtig (r) oder falsch (f)?

r f

1. Jan kommt aus Ostberlin. x

2. Jans Vater ist nach Berlin gegangen, weil er dort Arbeit gefunden hat.

3. Jans Großeltern wohnen noch in Ostberlin.

4. Jan möchte als Praktikant bei Radio D arbeiten.



Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.

 Szene 1. Jan möchte sich an Paulas Tisch setzen. Was fragt er? Wie reagiert Paula? 

Schreiben Sie.

Na okay                                   Darf ich                                  ist da noch

 Szene 2. Wer sagt was? Kreuzen Sie an.

Philipp Jan

1. Mensch, so ein Mist. Was ist nur los?

2. Vielleicht kann ich Ihnen helfen? 

 Hier oder dort? Kreuzen Sie an.

  hier
Los geht’s Paula. Du bleibst 

  dort 
und ich fahre nach Möllensee. 

 

  Hier
Ich fahre nach Möllensee

  Dort 
ist das Ziel. 

 Szene 3. Ordnen Sie die Wörter und schreiben Sie die Sätze.

Paula:

fremd / hier / Ich / bin ____________________________________________.

von hier / Und Sie, / Sie / sind ____________________________________________?

Jan:

aus Berlin / bin / Ich  ____________________________________________.

leben / hier / meine Großeltern / noch / Aber ____________________________________________.

_____________________? ____________________.

Entschuldigung, 

__________________

______________frei?



 Kennen oder wissen? Ergänzen sie den Dialog.

Paula: Ja, aber bei den Männern da ist auch noch viel Platz.

Jan: Ich _________, aber die _________ ich schon alle.

Paula: Und mich _________ Sie nicht.

Personen kennen: 

Fakten wissen: 

Philipp kennt Eulalia.

Paula weiß nicht, wann das Rennen beginnt.

 Jan möchte an Paulas Tisch sitzen. Ergänzen Sie schon oder noch.

Jan Entschuldigung, ist hier __________ frei?

Paula Ja, aber bei den Männern ist auch __________ viel Platz. schon

Jan Ich weiß, aber die kenne ich __________ alle.

Paula Und mich kennen Sie nicht. noch

Jan Richtig. __________ nicht.

 Gegenwart oder Vergangenheit? Lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie die Tabelle.

Paula und Philipp wollen nach Möllensee.

Paula muss Philipp anrufen.

Paula und Philipp wollten nach Möllensee.

Paula musste gestern Philipp anrufen.

gestern/vorher

(Präteritum von wollen)

jetzt/heute/morgen

(Präsens von wollen)

Sie     ___________ nach Möllensee.

Paula ___________ mit Philipp sprechen.

             wollenSie     ___________ nach Möllensee.

Paula ___________ mit Philipp sprechen.

Präteritum der Modalverben: Philipp musste wollte

(müssen und wollen) Paula und Philipp mussten wollten

normale Verben: Perfekt Jan und Paula sind nach Möllensee gefahren.

Modalverben: Präteritum Philipp wollte auch nach Möllensee fahren.

     kennen

                                 weiß

               kenne



 Präsens und Präteritum. Markieren Sie die Formen der Modalverben und ergänzen Sie 

dann die Tabelle.

m z a x g z r ö f e m

u m w o l l t e p w u

s f i l n f m t l o s

s w r l d w ü t r l s

t i v t ä r s o g l f

e l w e m u s s t e e

n l o n g p e h m n h

p u k t b z n y c o j

 Was passt? Kreuzen Sie an.

Philipp   musste  wollte  in Grünheide bleiben.

Paula und Philipp  wollten  muss in der Kneipe recherchieren.

Jan  musste  will ein Praktikum bei Radio D machen.

Philipps Vater   wollen  musste nach Berlin.

 Unsicherheit oder Hoffnung? Was passt?

Hoffentlich Vielleicht

1. _______________ bin ich bald Praktikant bei Radio D. Ich bin noch nicht sicher …

2. _______________ bin ich bald Praktikant bei Radio D. Das wäre schön!

Äußerungen in Ihrer Sprache

Komm mal her!

Entschuldigung, ist hier noch frei?

Darf ich?

Na okay.

Sie sind fremd hier, stimmt’s?

Ich bin fremd hier.

Und Sie, sind Sie von hier?

Vielleicht kann ich Ihnen helfen?

Einen Moment noch.

Präsens Präteritum

Paula will

______________

______________

musste

Paula und 

Philipp

______________

___________

wollten

______________


