Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft
02 Beziehungsalltag
Ist die Phase der ersten Verliebtheit vorbei, stellt sich bei vielen Paaren der Alltag
ein. Man kennt den Partner besser und geht vertrauter miteinander um. Auch kleine
Streitigkeiten gehören zum Beziehungsalltag dazu.

Paare sprechen über ihre Beziehung
Aufgabe 1
Sylvia und Frank sind seit drei Jahren ein Paar. Hören Sie, was die beiden über
ihren Beziehungsalltag erzählen.
Welche Aussagen über Sylvia und Frank sind richtig, welche sind falsch?
richtig


falsch


























8. Frank ist manchmal alleine unterwegs und trifft seine Freunde.





9. Wenn kein guter Film im Fernsehen kommt, gehen beide gerne ins
Kino.





1. Sylvia steht am Wochenende früher auf als Frank.
2. Sylvia und Frank haben gemeinsame Hobbys.
3. Am Wochenende unternehmen Sylvia und Frank etwas mit ihren
Freunden.
4. Für Frank ist das Einkaufengehen mit Sylvia stressig.
5. Sylvia ist unordentlicher als Frank.
6. Kleinere Probleme werden gleich besprochen und aus dem
Weg geräumt.
7. Frank und Sylvia haben beide den gleichen Freundeskreis.
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Aufgabe 2
Hören Sie das Audio noch einmal und machen Sie sich Notizen zu den
folgenden Fragen. Besprechen Sie die Antworten im Kurs.
1. Warum stehen Sylvia und Frank am Wochenende spät auf?
2. Welche gemeinsamen Interessen haben Sylvia und Frank?
3. Was macht Frank, wenn er keine Lust mehr hat, mit Sylvia zu shoppen?
4. Wie gehen beide mit Streit um?
5. Was denkt Sylvia, wenn Frank alleine unterwegs ist?
Aufgabe 3
Lesen Sie die Infobox zu den Redensarten.

INFO: Redensarten

Man zeigt sich von
seiner Schokoladenseite, wenn man …

Schmetterlinge im
Bauch hat man,
wenn man …

Man sieht alles
durch die rosarote
Brille, wenn man …

Auf Wolke sieben
schwebt man, wenn
man …

sich von seiner besten
Seite präsentiert, um
jemandem zu gefallen.

frisch verliebt ist und
vor Aufregung ein
Kribbeln im Bauch
spürt.

vor Verliebtheit alles
nur als schön und
positiv wahrnimmt.

glücklich und verliebt
ist und den ganzen
Tag gute Laune hat.

Gibt es solche Redensarten über das Verliebtsein auch in Ihrem Land?
Überlegen Sie mit den anderen Kursteilnehmern.
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Aufgabe 4
Ergänzen Sie den Text über Isabells und Andreas Beziehung mit den folgenden
Ausdrücken:
Verliebtheitsphase
glückliche Beziehung
Schmetterlinge im Bauch

Streitereien

Schokoladenseite

Wolke sieben
rosarote Brille

Alltagstrott
Macken

Isabell und Andreas erzählen …
"Ich schwebte wie auf ___________ _________", sagt Isabell über die Anfänge ihrer Beziehung mit Andreas. Die beiden kennen sich schon seit zwei Jahren und haben trotzdem
noch ___________ __________ ___________, wenn sie sich mal länger nicht gesehen
haben. "Freunde von mir haben gesagt, dass ich Andreas am Anfang durch eine________
____________ gesehen habe. Ich war so glücklich und verliebt, dass ich nur noch die positiven Dinge gesehen habe", sagt Isabell. Auch Andreas schwärmt über die Anfangszeit
der Beziehung und sagt: "Isabell hat sich am Anfang unserer Beziehung sehr viel Mühe
gegeben, mir zu gefallen, und hat mir ihre________________________________ gezeigt."
Erst nach ein paar Wochen, als dann die erste ________________________ vorbei war,
sind Isabell plötzlich viele Dinge aufgefallen, die sie gestört haben. Aber auch Andreas
nimmt die kleinen Fehler und ____________ von Isabell mehr wahr als am Anfang der
Beziehung: "Mich hat Isabells Unordnung anfangs gar nicht gestört. Jetzt bin ich ständig
genervt, dass sie nicht aufräumt." Trotz der kleinen ________________haben Isabell und
Andreas gelernt, gelassen zu bleiben und die Probleme durch Gespräche aus dem Weg
zu räumen. Durch das Zusammenleben verbringen sie viel Zeit miteinander, sodass sie
manchmal aufpassen müssen, nicht in einen____________________ zu geraten.
"Wir führen dennoch eine ______________________ __________________", meint Andreas. "Das kann uns der Alltag und die kleinen Streitereien auch nicht kaputt machen!"
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Aufgabe 5
Verena spricht über ihre Freizeitaktivitäten mit Julian. Bringen Sie die Sätze in
die richtige Reihenfolge und ordnen Sie diese den Bildern zu.

1

2

3

4

5

6

a)
b)
c)
d)
e)
f)

berät – von – Kauf – Julian – mich – beim – Klamotten.
mit – wir – treffen – uns – unseren – Park – Freunden – im.
kochen – manchmal – auch – zusammen – etwas – wir.
telefoniere – ich – oft – ich – vermisse – ihn – sehr – mit – Julian – weil.
ich – Streit – haben – Julian – und – einen – schlimmen.
diesmal – ich – ins – Kino – ein – Julian – lade.

Geschlechterrollen
Aufgabe 6
In vielen Ländern ist es üblich, dass der Mann die Frau zum Essen oder ins Kino
einlädt. Wie ist das in Ihrem Land? Diskutieren Sie im Kurs.
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Typische Alltagsprobleme
Aufgabe 7
Lesen Sie, worüber sich Birte und Jonas streiten, und bringen Sie das
Gespräch in die richtige Reihenfolge.

BIRTE
1

Jedes Mal, wenn ich mir die Zähne
putzen will, ist die Zahnpastatube offen,
und die Zahnpasta ist total eingetrocknet!

Das waren doch nur 15 Minuten. Du
willst doch, dass ich hübsch aussehe,
wenn wir uns treffen, oder etwa nicht?

Ja, ich gebe ja zu, dass das eine kleine
Macke von mir ist. Ich werde versuchen, mir in Zukunft mehr Mühe zu
geben.

Ich kann mich eben morgens so schwer
entscheiden, was ich anziehen soll. Bis
du nach Hause kommst, ist doch alles
wieder aufgeräumt. Wenn du dich nicht
so oft mit deinen Freunden treffen würdest, wäre dir das auch aufgefallen.

P
R
O
B
L
E
M
C
H
E
N
?
?

JONAS
Meine Freunde sind mir eben auch
wichtig, und sie meckern auch nicht
ständig wegen Kleinigkeiten. Außerdem hast du mich gestern stundenlang
im Café warten lassen.

Warum regst du dich denn auf? Es geht
doch nur um Zahnpasta! Dafür lässt du
ständig deine Klamotten überall rumliegen!

Natürlich, trotzdem könntest du wenigstens ab und zu mal pünktlich sein.

Wow! Dass ich das von dir höre, erstaunt mich. Aber ich finde das echt gut
von dir. Komm, lass uns heute Abend
zusammen ins Kino gehen.

Ihr Deutsch ist unser Auftrag!
DW-WORLD.DE/deutschkurse
© Deutsche Welle

Seite 5 von 5

