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Übung 1: Das Party-ABC 
 
In dem Song „Es ist Wochenende“ geht es um Feiern mit Freunden. Bevor du 
dir das Video anschaust, musst du ein paar Party-Vokabeln lernen. Beantworte 
die Fragen des Party-ABC. Ordne den Fragen die richtige Antwort zu. 
 
1. Wo geht man am besten zum Feiern hin?  
 
2. Wann geht man am besten feiern? 
 
3. Wo bestellt man die Getränke? 
 
4. Was machen die meisten, bevor sie feiern gehen? 
 
5. Wer legt die Musik auf? 
 
6. Wo tanzt man am besten zum Beat? 
 
7. Wie sollte man sein, wenn man Leute kennenlernen möchte? 
 
8. Was hat man am nächsten Tag, wenn man beim Feiern zu viel getrunken hat? 
 
 
 
a) sich stylen 
 
b) leider einen Kater 
 
c) auf der Tanzfläche 
 
d) an der Bar 
 
e) locker 
 
f) am Wochenende 
 
g) der DJ 
 
h) in einen Club 
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Übung 2: Startklar für die Party 
 
Schau dir das Video an. Am Anfang macht sich Kurt startklar für die Party. 
Schau genau hin. Was sieht man im Video? 
 
Man sieht, wie Kurt … 
 

a) sich die Zähne putzt. 

b) sich ein Nasenhaar rauszupft. 

c) sich Deo unter die Achseln reibt. 

d) sich rasiert. 

e) sich Gel in die Haare macht. 

f) sich parfümiert. 

g) sich die Hände eincremt. 

h) sich mehrere Baseballkappen aufsetzt. 
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Übung 3: Wie wird gefeiert? 
 
Hör die den Song an und achte genau auf den Text. Welche Satzteile gehören 
zusammen? Ordne zu. 
 
 

1. Es ist Wochenende! a) frisch aufgestylt und glattrasiert. 

2. Alle Leute sind schon da … b) Wir feiern bis zum Ende! 

3. Jetzt wird es heiß hier drinnen, … 
c) solange der Beat zur Baseline 
hämmert. 
 

4. Alle Männer und Frauen sind 
parfümiert,  … 
 

d) ich geb noch einen aus. 

5. Wir tanzen, bis es draußen dämmert, 
… 
 

e) und warten auf dich an der Bar. 

6. Hast du Lust, mit mir zu tanzen? 
 

f) du holst den zweiten Drink. 

7. Red dich nicht raus, … 
 

g) Oh yeah! 
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Übung 4: Der Freitagabend 
 
Kurt und seine Freunde feiern im Club und lassen es richtig krachen. Lies dir 
den Text durch und ergänze die Lücken durch die unten stehenden Wörter.  
 
Tanzfläche / ausgeben / startklar / Kater / dämmert / DJ / Party / Wochenende / Drinks / 
Beat / Lieblingsclub / parfümiert 
 
Kurt lässt es krachen 
 
Endlich _________________! Es ist Freitagabend, und Kurt macht sich fertig für die 

_________________ mit seinen Freunden: Er stylt sich die Haare und 

_________________ sich.  In seinem _________________ warten schon seine 

Freunde auf ihn. Die Party ist richtig gut, vor allem weil der _________________ die 

richtigen Scheiben auflegt. Kurt und seine Freunde tanzen und singen auf der 

_________________. Kurt möchte seinen Freunden einen _________________, 

also bestellt er an der Bar noch ein paar _________________. So langsam werden alle 

richtig locker und bewegen sich wild zum _________________. Die Party geht noch 

richtig lange. Als es draußen langsam _________________, gehen Kurt und seine 

Freunde endlich nach Hause. Nach neun Stunden Schlaf wacht Kurt auf – er hat natürlich 

einen dicken _________________. Nach einer Kopfschmerztablette und einer großen 

Pizza ist er wieder _________________ für die nächste Party. Denn: Es ist Wochenende! 
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Übung 5: Es oder er? 
 
Entscheide, ob die Sätze mit „es“ oder „er“ ergänzt werden müssen. Markiere 
jeweils die richtige Antwort. 
 
1. ____ ist Freitagabend. 
a) es 
b) er 
 
2. ____ hat schon die letzten Tage darauf gewartet. 
a) es 
b) er 
 
3. Alle schwitzen, denn im Club ist ____ richtig heiß. 
a) es 
b) er 
 
4. ____ ist vom Beat richtig fasziniert. 
a) es 
b) er 
 
5. ____ ist richtig laut im Club, wenn alle diesen Song mitsingen. 
a) es 
b) er 
 
6. Draußen dämmert  ____ so langsam. 
a) es 
b) er 
 
7. ____ wird langsam locker und tanzt auf der Tanzfläche. 
a) es 
b) er 
 
8. Die Leute lassen ____ richtig krachen. 
a) es 
b) er 
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Übung 6: Bis und seit 
 
„bis“ oder „seit“? Ergänze im Satz die richtige Konjunktion.  
 
1. ______ Kurt weiß, dass sein Freund gar keinen Hip-Hop mehr mag, haben sie sich nur 
noch selten getroffen.   
a) seit 
b) bis 
 
2. Es ist viel Zeit vergangen, ______ sie das letzte Mal zusammen auf einer Party waren.   
a) seit 
b) bis 
 
3. Es dauerte lange, ______ Kurt seinen Freund endlich wieder anrief. 
a) seit 
b) bis 
 
4. Sie schrieben sich viele Mails, ______ sie sich endlich einigen konnten, in welchem Club 
sie sich treffen. 
a) seit 
b) bis 
 
5. ______ Kurt umgezogen ist, kann er nicht mehr mit dem Fahrrad zum Club fahren. Er 
muss jetzt die Straßenbahn nehmen. 
a) seit 
b) bis 
 
6. Sie feierten, ______ es draußen hell wurde. 
a) seit 
b) bis 
 
7. Es war ein super Abend! Es wird nicht lange dauern, ______ sie sich wiedersehen.  
a) seit 
b) bis 
 
 
 
 

 


