Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien

Video-Thema – Aufgaben
ALLES ZUM MITNEHMEN
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe:
Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? Schlagen Sie bitte unbekannte Begriffe im
Wörterbuch nach.
A)
B)
C)
D)

(a) ordnen (b) mischen (c) sortieren (d) gliedern
(a) Hilfe (b) Beratung (c) Konsequenz (d) Coaching
(a) etwas überprüfen (b) etwas checken (c) etwas vergessen (d) etwas kontrollieren
(a) genau (b) präzise (c) pünktlich (d) exakt

Lesen Sie zuerst die Antwortmöglichkeiten. Schauen Sie sich dann das Video an.
2. Welche Formulierungen werden im Video genannt?
a) bereit für den nächsten Termin
b) schnell zum nächsten Termin
c) Lebensberatung im Vorbeigehen
d) Lebensberatung im Laden
e) einsamer Stadtmensch
f) moderner Stadtmensch
g) mögliche Termine
h) spontane Termine
i) präzise Angaben
j) präzise Vorgaben
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie genau hin.
3. Beantworten Sie folgende Fragen.
1.
a)
b)
c)

Coach Dasa Szekely berät Menschen, die …
eine Therapie brauchen.
wenig Zeit haben.
kein Geld haben.
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2.
a)
b)
c)

Dasa Szekelys Kunden sind …
anonym.
moderne Stadtmenschen.
nicht spontan.

3.
a)
b)
c)

Das "Coaching to go" hilft Menschen vor allem dabei, …
durch Yoga-Übungen zu entspannen.
ein "Gefühlsformular" zu schreiben.
sich über ihre Probleme klar zu werden.

4. Welche Adjektive haben eine ähnliche Bedeutung?
1. durcheinander
2. nicht geplant
3. unbekannt
4. akut
5. klar

a) anonym
b) dringend
c) spontan
d) verständlich
e) diffus

5. Bringen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge.
A. Beim "Coaching to go" …
a) beraten lassen, b) kann man sich c) Termin zu haben. d) ohne einen
B. Coach Dasa Szekely …
a) bietet Lebensberatung b) die sehr wenig c) Zeit haben. d) für Menschen,
C. Eine Lebensberatung …
a) keine Therapie. b) ersetzt aber c) mit Problemen umzugehen, d) kann helfen
Arbeitsauftrag
Was halten Sie von Angeboten wie "Coaching to go"? Glauben Sie, dass man in einer
halben Stunde Probleme lösen kann? Würden Sie einen Termin bei solch einem Coach
machen? Sammeln Sie Vor- und Nachteile der "schnellen Lebensberatung". Diskutieren
Sie diese anschließend im Kurs.
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