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Metrominuto:

Okologie

Das ist eine Karte, um sich fit zu halten, Zeit zu sparen
und umweltfreundlich
zu sein!
Pontevedra ist eine Stadt in Galizien,
Spanien. Wie alle wichtigen Städte hatte sie
ein Verkehrsproblem. Wisst ihr, wie sie das
Problem gelöst haben? Mit einer speziellen
Karte! Sie sieht aus wie ein U-Bahn-Plan, mit
farbigen Linien und Sehenswürdigkeiten in
der Stadt, und sie ist sehr leicht zu lesen. Die
farbigen Linien sind die Wege, mit denen
man von einem Ort im Stadtzentrum zu
einem anderen gehen kann, mit der genauen
Entfernung und den Minuten, die man dafür
benötigt. Im Gegensatz zu Google Maps
braucht man für Metrominuto kein Internet.
Das Projekt war so erfolgreich, dass es
von vielen spanischen und europäischen
Städten übernommen wurde. Metrominuto
lehrt uns, dass es in vielen Fällen einfacher,
billiger und gesünder ist, zu Fuß zu gehen,
als mit dem Auto zu fahren!
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Auf Metrominuto erkennt man kostenlose Parkplätze außerhalb es Stadtzentrums.
Im Stadtzentrum liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 30 km/h.
In Pontevedra bestraft die Polizei diejenigen, die zu schnell gehen.
In Pontevedra haben sie alle Bürgersteige verbreitert.
In Pontevedra kann man kostenlos Fahrräder ausleihen.

www.elilanguagemagazines.com
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Wie gut bist du vorbereitet,
den Sommer zu genießen?
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Ich und mein Hobby
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Windes
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Die Vier-LänderRegion Bodensee
Rätselspaß für alle
Vorhang auf für …
Jonathan Meese

In dieser Ausgabe von fertig … los! wollen wir uns mit
dem Thema Emotionen beschäftigen, um zu lernen,
wie wir unsere Gefühle ausdrücken können. In der
Kerstin
Reportage behandeln wir den Film Alles steht Kopf
(Inside Out), in dem es um Gefühle geht, die als
Personen auftreten. Wir lernen den Schauspieler Gaten Matarazzo
etwas besser kennen, erleben einen Flashmob bei der Fête de la
Musique, machen einen Ausflug in die Vier-Länder-Region Bodensee
und erfahren etwas über den Künstler Jonathan Meese.
Habt einen tollen Sommer!
Hallo! Ich bin Grammy! In dieser Ausgabe von „Fertig … los!” lernst du:
-		Präteritum
-		Objekt/Satzergänzung
-		Adverbiale Bestimmung des Ortes
-		Modalverben
-		Komparativ
-		Finalsätze
-		Superlativ

Audio
Als Abonnent von fertig… los! habt ihr die Möglichkeit, im
Internet unter www.elilanguagemagazines.com
die Audioaufnahmen der jeweiligen Ausgabe im MP3-Format
als Zusatzmaterialien gratis herunterzuladen. Ganz einfach
mit dem aktuellen Zugangscode in jedem Heft.

Hinweis für Dozenten
Für Dozenten bietet das Abonnement die Möglichkeit,
neben den Audioaufnahmen in MP3, alle verfügbaren
Hinweise für den Lehrer als PDF herunterzuladen. Bitte
registrieren Sie sich dafür im Lehrerbereich auf der
Website unter www.elilanguagemagazines.com.
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Prüfe, ob die Fragen
richtig (R) oder
falsch (F) sind,
und finde heraus,
auf welche Weise
Pontevedra den
Verkehr noch besser
bekämpfen kann:

Stars & Sternchen

Gaten Matarazzo,
ein Star auch im wirklichen Leben

Gaetano John, alias Gaten, ist der Schauspieler, der Dustin Henderson spielt, eine der
beliebtesten und lustigsten Figuren aus der Netflix-Serie Stranger Things.
Gaten wurde am 8.
September 2002 in
einer Kleinstadt in
New Jersey in den
Vereinigten Staaten
von Eltern italienischer
Herkunft geboren und
aufgezogen. Er spielte
auch die Hauptrolle in
Star Wars: The Rise of
Skywalker.

Gatens Mottos!

Gaten ist stark und mutig wie ein Löwe – im Leben, wie auch auf der Leinwand.
Verbinde jede Redewendung mit ihrer Bedeutung.
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den Kopf über Wasser halten
die Zähne zusammenbeißen
ein Löwe sein
an etwas festhalten
sich am Riemen reißen

A durchhalten, nicht aufgeben
B stark und mutig sein

Die Lösungen stehen auf Seite 14.
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Indikativ Präsens – Superlativ – Redewendungen

Was ist das Besondere an Gaten? Gaten hat eine sehr
seltene Krankheit, die cleidokraniale Dysplasie. Wegen
dieser Krankheit hat der Schauspieler keine Zähne und
muss einen Zahnersatz tragen. Seine Figur Dustin hat
eine Sprachbehinderung, die ihn sehr sympathisch
macht. Dustin ist brillant, intelligent, mit einer großen
Leidenschaft für Naturwissenschaft, und er ist es, der dank
seiner Gutmütigkeit die Gruppe der Jungs zusammenhält.
Trotz großer Schwierigkeiten ist Gaten sehr mutig und
entschlossen. Er hat seinen Traum, ein guter Schauspieler
zu werden, tatsächlich verwirklicht, und er nutzt
seine Bekanntheit, um auf diese Krankheit
aufmerksam zu machen, Mittel für die
Forschung zu sammeln und anderen
Menschen wie ihm zu helfen.

Un sere
Ge fühl e
1
das Glück

2

............................................

die Traurigkeit

3

............................................

die Wut

4
die Angst
............................................

............................................

5
die Scham

6

............................................

die Überraschung

7

............................................

der Ekel
............................................

9
die Liebe

10

............................................

die Eifersucht
............................................

11
der Stolz

12

............................................

die Schüchternheit
............................................
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der Neid
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Wortschatz zu Gefühlen – Indikativ Präsens – Perfekt

Hallo Leute, ich
bin Ingrid und komme aus
Oslo, der Haupt stadt Norwegens.
Im Juni werde ich eine lange Reise
machen und viele europäische Haupt städte
besuchen. Ich kann es kaum erwarten!
Deshalb lerne ich gerade viel Deut sch. Ich
mag die Sprache sehr und mein Lehrer ist
super! Heute haben wir über Emotionen
gesprochen und wie man sie ausdrückt,
wirklich interessant!

© Shutterstock

Schulklassen in aller Welt

Welche Situationen rufen Gefühle hervor, die
hier durch Emoticons dargestellt sind? Manchen
Situationen kann auch mehr als ein Emoticon
zugeordnet werden, entscheide selbst!
A. Dich ruft jemand an, von dem/der du sonst nie hörst.
B. Dein Freund/deine Freundin trägt immer teurere
Schuhe als du.
C. Ein süßer Junge/ein süßes Mädchen schaut dich
eindringlich an.
D. Dein Hund hat sich die Pfote gebrochen.
E. Du gibst deiner Mutter einen Gute-Nacht-Kuss.
F. Deine Schwester ist die Klassenbeste.
G. Du bist vor der Klasse gelobt worden.
H. Du schaust einen Horrorfilm.
I. Ein Freund/eine Freundin von dir spricht oft mit dem
Mädchen/Jungen, das du sehr magst.
J. Du isst versehentlich etwas, das du nicht verträgst.
K. Du stehst an der Kasse an und jemand drängelt sich
vor.
L. In der Klasse bemerkst du, dass du zwei
verschiedene Socken trägst.
M. Eine Fliege fällt in deine Suppe.
N. Du verbringst einen Nachmittag mit einem
Mädchen/Jungen, das/der dir gefällt.
O. Gehst auf eine Party, auf der du niemanden kennst.
P. Deine Katze gewinnt den ersten Preis bei einem
Schönheitswettbewerb.
F. Man veranstaltet eine Party zu deinem Geburtstag,
nur du weißt von nichts.
A. Man weist dich darauf hin, dass du einen Konjunktiv
falsch geschrieben hast.
S. Ein Blitz schlägt in der Nähe deines Hauses ein.
T. Du verlierst deine Lieblingsuhr.
U. Deine Freund/deine Freundin hat mehr Follower als
du.
V. Man bringt dir die falsche Pizza.
W. Deine Lieblingsmannschaft gewinnt die
Meisterschaft.
X. Du siehst einen Schatten hinter dem Fenster.
Y. Du willst ins Kino gehen, aber du hast Fieber.
Z. Du gewinnst einen Traumurlaub.
Die Lösung steht auf Seite 14.
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Reportage

Wenn Emotionen zu
Filmstars werden …
Alles steht Kopf (Inside Out) ist das Meisterwerk
von Disney Pixar, das 2015 mit dem Oscar für
den besten Animationsfilm ausgezeichnet wurde.
In diesem Film sind Emotionen Figuren aus
Fleisch und Blut. Eine originelle Art, Gefühle
auf wissenschaftliche und unterhaltsame Weise
darzustellen.

Die Handlung

Riley ist ein 11-jähriges Mädchen. Zusammen mit ihrer Familie verlässt
sie Minnesota, um nach San Francisco zu ziehen. In der neuen
Stadt muss sich Riley vielen neuen Situationen stellen und die
Sehnsucht nach ihrem früheren Leben überwinden: Zuhause,
Freunde, Schule, Hockeymannschaft ... Gemeinsam
mit ihr erleben wir ihr Leben aus der Perspektive,
was in ihrem Kopf vor sich geht: eine
Art Hauptquartier, eine
Kommandozentrale, in
der ihre Gefühle leben
und arbeiten: Freude,
Angst, Wut, Ekel und
Traurigkeit.
Aber wer sind diese
Charaktere und was
bedeuten sie?

Freude

Gioia ist ein Mädchen
ganz in Gelb, der Farbe
des Glücks. Sie hat blaue
Haare, große offene und
aufrichtige Augen und immer
ein Lächeln auf den Lippen. In Rileys Kopf über
Kurioses: Angst aktiviert mehr Gesichtsmuskeln als andere Emotionen. Diese Emotion
löst einen Alarm aus, der uns warnt, damit
wir uns auf eine unangenehme Situation
vorbereiten können.

6

sechs

Angst

Die Angst ist ein sehr dünner Herr. Er hat einen
ängstlichen Blick und ist immer nervös. Er beschützt
Riley vor den Gefahren, denn das Gefühl der Angst
ist wichtig für unser Überleben.
Kurioses: Angst
aktiviert mehr
Gesichtsmuskeln als
andere Emotionen.
Diese Emotion
löst einen Alarm
aus, der uns warnt,
damit wir uns auf
eine unangenehme
Situation vorbereiten
können.

Wut

Wut ist ein kleiner, dicker Mann mit einem
knallroten Kopf. Er hat immer einen grimmigen
Gesichtsausdruck und wenn er wütend wird, speit
er Feuer. Aber auch eine negative Emotion wie
Wut ist manchmal notwendig: Sie lässt Riley auf
Ungerechtigkeiten reagieren.
Kurioses: Wut lässt uns auf Situationen reagieren,
die wir gar nicht mögen. Aber zu viel Wut ist nicht
gut für unseren Körper: Sie schadet unseren Herzen
und macht uns schwach.

Ekel

Ekel ist eine versnobte junge Dame. Sie hat
grüne Haut und eine Augenbraue ist immer
angehoben.
Kurioses: Das Gefühl des Ekels ist
notwendig, um uns zu helfen, uns von
unangenehmen Dingen
und Menschen
fernzuhalten,
die unserem
Körper und
unserer Seele
schaden.

– Wortschatz zum
Aussehen von Personen
– Redewendungen
– Wortschatz zu
Gefühlszuständen

Traurigkeit

Traurigkeit ist ein Mädchen
mit blauer Haut. Sie hat eine riesige Brille, einen
traurigen Blick und ist immer in melancholischer
Stimmung. Auch Traurigkeit ist notwendig: Nur
wenn Riley traurig ist, können andere sehen, dass
etwas mit ihr nicht stimmt und dass Riley Hilfe oder
Zuwendung braucht.
Kurioses: In Wirklichkeit sind negative Emotionen
positiv; sie stärken uns und helfen uns, das Leben zu
meistern.

In welchen Situationen hast du Freude, Angst, Wut,
Ekel oder Traurigkeit empfunden? Erzähl uns von einer
Begebenheit, die dich besonders berührt hat.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
sieben

Die Lösung steht auf Seite 14.
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In diesem Monat
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Höfen kann jeder auftreten, egal
ob mit Blockflöte, Band oder als
Chor – alles ist erlaubt.

Fête de la Musique –
ein internationales Musik-Event

© Shutterstock

Dieses Musikfest findet seit Anfang der 1980erJahre jedes Jahr am 21. Juni statt. Die Idee kam
aus Frankreich, sie wurde aber schnell auch
von Deutschland und anderen Städten weltweit
übernommen, denn es ist ein wunderbar einfaches
Konzept, das Menschen verbindet und nichts kostet.
Es ist wunderschön, im Sommer draußen mit anderen
zu musizieren oder auch nur zuzuhören. Mittlerweile
findet die Fête in über 540 Städten auf der ganzen Welt
statt, davon in 300 Städten in Europa.

Am 21. Juni, zum Tag des
Sommerbeginns, darf in vielen
Städten in Deutschland überall
kostenlos Musik gemacht
werden. In allen Straßen,
in Parks, auf Plätzen und in

8

acht

Seit 25 Jahren in Berlin

In diesem Jahr findet die Fête de la Musique schon
zum 25. Mal in Berlin statt. Zu diesem Jubiläum wird
an 160 Orten in der Stadt musiziert und über 800
Musikbeiträge aller Art werden zu hören sein. Es
werden um die 100.000 Menschen erwartet, die zu den
Orten kommen und der Musik lauschen und auf der
Straße tanzen. Es ist ein fröhliches, verbindendes Fest,
jeder ist eingeladen mitzumachen oder zuzuhören.

European Singalong „Ode an
die Freude“

Es gibt auch einen Flashmob, das ist ein scheinbar
ungeplanter Auftritt, bei dem eine Person anfängt
zu singen oder auf einem Instrument zu spielen und
immer mehr Musikerinnen und Musiker kommen
hinzu und singen und musizieren mit. Manchmal
in einem Einkaufszentrum, in der U-Bahn oder auf
einem öffentlichen Platz, auf dem viele Menschen
vorbeikommen. An diesem Tag wird die Europahymne
„Ode an die Freude“ gleichzeitig in vielen europäischen
Städten gesungen, und zwar in Belgien, Griechenland,
Tschechien, Italien, Frankreich, Ungarn, Polen,
Slowenien, Schweiz, Österreich und Deutschland,
jeweils in der Landessprache. So sah das zum Beispiel
in Nürnberg aus: https://www.youtube.com/
watch?v=RyiLIIx2sEI. Musik verbindet!

Rate mal!
Von welchem Komponisten wurde die „Ode an die
Freude“ komponiert?
a [ ] Mozart
b [ ] Beethoven c [ ] Bach
Relativpronomen – Präpositionen

Die Lösung steht auf Seite 14.
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Überwiegend Antwort a –
Du bist wirklich, wie man so schön sagt,
ein Sonnenschein! Du bist so fröhlich wie
der Sommer, alle mögen dich, weil es schön
ist, in deiner Gesellschaft zu sein. Du liebst
das Meer und all die Aktivitäten, die man am
Strand machen kann. Du hast immer Lust, zu
verreisen ... solange es ein Ort mit Sonne und
Meer ist!
Überwiegend Antwort b –
Du liebst den Sommer ... aber nur, weil dann keine
Schule ist und du in die Ferien fahren kannst – wohin
spielt dabei keine Rolle! Du bist gerne im Freien und
hast deine besten Freunde um dich herum. Du bist ein
lustiger Typ, auch wenn du ein bisschen schüchtern bist.

zehn

5

Andere finden, du bist …

a [ ] die Katze, weil sie schön weich ist.
b [ ] der Kanarienvogel, weil er nett und 		
fröhlich ist.
c [ ] der Wolf, weil er stark und wild ist.
a [ ] wunderbar!
b [ ] ein Traum ...
c [ ] unmöglich!

Überwiegend Antwort c –
Du bist nicht wirklich für den Sommer gemacht. Deine
bevorzugten Urlaubsorte sind die nördlichen Länder mit
viel Schnee und atemberaubender Landschaft. Du bist
sehr klug und vernünftig. Du ähnelst einem einsamen
Wolf, der eine innere Welt zu entdecken hat!

10

a [ ] immer fröhlich und glücklich.
b [ ] nett, aber ein wenig schüchtern.
c [ ] etwas melancholisch,
		
aber bereit, allen
		
zu helfen.

4

Dein Lieblingstier ist:

3
2
1

D ei n

Liebe auf den ersten Blick ist:
a [ ] Veränderung
b [ ] Farbe
c [ ] Stärke

Wähle eines dieser Wörter:

6

P ro fil

a [ ] Mathematik
b [ ] Naturwissenschaft
c [ ] Englisch

Dein Lieblingsfach in der
Schule ist:

a [ ] wirst du rot und schaust
		
nach unten.
b [ ] lachst du.
c [ ] schämst du dich und schaust weg.

Wenn dich jemand beobachtet …

Wie gut
bist du
vorbereitet,
?
n
e
ß
e
i
n
den Sommer zu ge

TEST

Ich und mein Hobby

Die Farben
des Windes

Indikativ Präsens –
besitzanzeigende Adjektive
– Ratschläge gebe

Hallo Leute! Ich bin Aaron,
ich bin Finne und komme aus Inari,
einem kleinen Dorf in Lappland, das an einem See liegt, der
genauso wie mein Dorf heißt. Inari ist der drittgrößte See
Finnlands und war für die alten Sami ein magischer Ort.
Von November bis Juni ist der See komplett zugefroren.

Viele Touristen kommen hierher, um
mit dem Hundeschlitten zu fahren und
die Nordlichter zu sehen!
Mein Hobby ist es, bunte Drachen
in Form von Dreiecken, Rauten oder
anderen Formen zu bauen und sie im
Sommer am See steigen zu lassen.
Wenn du auch gerne Drachen
steigen lässt, empfehle ich dir,
einen Tag mit leichtem Wind
zu wählen. Finde einen Ort,
der nicht überfüllt ist und
wo keine Bäume, Sträucher,
Straßen oder Stromleitungen
sind. Und lass keine Drachen
steigen, wenn ein Gewitter
droht! Habt Spaß und Wind in den
Haaren!

Welt der Drachen.

Füll die Tabelle aus und schreib jeden Begriff in die richtige Spalte.
Zylinder – Wind – Straße – Dreieck – Ufer – Quadrat – Strand – Rechteck – Regen – See – Pyramide
bewölkt – Pfeil – Würfel – Dorf - Raute – Nebel – Landschaft – Stern – Berge – Sonne

Form

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Ort

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Wetter

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Die Lösung steht auf Seite 14.
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Ausflugstipp...

Die Vier-LänderRegion Bodensee
Die Region rund um den Bodensee mit den Ländern
Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein
ist unbedingt eine Reise wert! Wir stellen euch die
Gegend und ihre kulturellen Highlights vor!

Lage

Der Bodensee befindet sich zwischen
den Ländern Deutschland, Österreich
und der Schweiz: Im Norden grenzt
er an Deutschland, im Osten an
Österreich und im Süden an die
Schweiz. Mitten durch den Bodensee
fließt der Rhein. Zum Bodensee
gehören eigentlich zwei Seen: der
Obersee und der Untersee.

Die Bodensee-Region

Die Vier-Länder-Region Bodensee ist
ein Zusammenschluss der vier Länder
Deutschland, Österreich, Schweiz und
Liechtenstein zu einer kulturellen
Einheit, als Urlaubsregion und als
Wirtschaftsstandort. Die Landschaft

12

zwölf

Bodensee-Radweg

Auf dem Bodensee-Radweg kann man am Ufer entlang
einmal um den See radeln und kommt dabei durch
die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Er ist 260 Kilometer lang und sehr beliebt: Jedes Jahr
umrunden über 220.000 Radlerinnen und Radler den
Bodensee. In fünf bis acht Etappen kann man es gut
schaffen, aber man sollte genügend Zeit einplanen,
weil es unterwegs so viel zu entdecken gibt.

Bodenseefestival

© Shutterstock

zwischen Bergen, See, Palmen und interessanten Städten
ist idyllisch und vielseitig. Hier gibt es eine Menge
zu sehen: den Rheinfall von Schaffhausen, die Inseln
Mainau und Reichenau und die Städte Konstanz, Lindau
und Bregenz. Von Bregenz geht es mit der Seilbahn 600
Höhenmeter hinauf auf den 1.064 Meter hohen Berg
Pfänder, von wo aus man einen herrlichen Blick über den
Bodensee und auf die Alpen hat.

Ein kulturelles Highlight in der Region ist das
Bodenseefestival. Es findet hier schon seit 30 Jahren
statt, mit Bühnen und Veranstaltungsorten in allen
vier Ländern. Von Anfang Mai bis Pfingsten treten
nationale und internationale Künstler aus Musik, Tanz,
Theater und Literatur auf. Jedes Jahr gibt es einen
anderen thematischen Schwerpunkt; 2020 ist das
Thema: „Über Grenzen“. Es ist eine gute Gelegenheit,
neue Veranstaltungsorte zu besuchen, und einmal in
die grenznahen Länder zu fahren.

D-A-CH steht für Deutschland, Austria (Österreich) und

Richtig oder falsch?

Prüfe, ob die folgenden Sätze richtig

(R) oder falsch (F) sind.

1 Zu der Vier-Länder-Region Bodensee gehören die Länder
Deutschland, Belgien, Österreich und die Schweiz.
2 Der Rhein fließt mitten durch den Bodensee.
3 Von Konstanz führt eine Seilbahn auf den Berg Pfänder.
4 Das Thema des Bodenseefestivals 2020 heißt „Über Grenzen“.
5 In den D-A-CH-Ländern wird Deutsch gesprochen.
Die Lösung steht auf Seite 14.
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lokale Adverbien, Modalverben, Präpositionen

CH die Schweiz und meint die Länder, in denen Deutsch
gesprochen wird. Auch in Liechtenstein und in Teilen von
Luxemburg, Italien, Belgien und Dänemark wird vereinzelt
Deutsch gesprochen. In der Bodenseeregion kann man auf
engem Raum erleben, wie unterschiedlich die deutsche
Sprache gesprochen wird!

Hast du alle Artikel aus fertig … los!
gelesen? Dann rätsele mit uns!

A

Die Regeln des Glücks. Ergänze die
Sätze, indem du die Verben in der
Imperativ-Form konjugierst.

1 Teile dein Wissen mit deinen
Freunden. (teilen)
2 Wenn etwas nicht in Ordnung ist,
____________ mit der Person, mit der
du Probleme hast. (sprechen, du)
3 ____________ immer positiv zu
denken. (versuchen, du)
4 Wenn du etwas Neues machst,
____________ nicht zu kritisch mit dir
selbst. (sein, du)

B

RÄTSELSPASS

für alle

5 ____________ daran, dass du nicht alles
kontrollieren kannst. (denken, du)
6 ____________ dein Gedächtnis jeden Tag.
(trainieren, du)
7 ____________ jeden Tag einige Zeit mit dir selbst.
(verbringen, du)
8 Wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht
hast, ____________ ihn. (korrigieren, du)
9 ____________ einmal im Jahr einen Ort, den du
noch nicht kennst. (besuchen, du)
10 Wenn du kannst, ____________. (verzeihen, du)

Quiz

Ergänze die Sätze mit der richtigen
Information über die Fête de la Musique.

© Shutterstock

1 In Berlin findet die Fête de la
Musique in diesem Jahr schon zum
…
A [ ] 10. Mal statt.
B [ ] 20. Mal statt.
C [ ] 25. Mal statt

2
A
B
C

Die Fête de la Musique gibt es in …
[ ] 300 Städten weltweit.
[ ] 540 Städten weltweit.
[ ] 700 Städten weltweit.

3 Welches Lied wird beim European Singalong
gesungen und gespielt?
A [ ] „Happy“
B [ ] „Bohemian Rhapsody“
C [ ] „Ode an die Freude“

Die Lösungen stehen hier unten.

Lösungen

Seite 2: 1R, 2 R, 3 F, 4 R, 5 R. Seite 3: 1/2/3/5-A; 4-B. Seite 4–5: 1 (F-G-N-P-Q-W-Z), 2 (D-T-Y), 3 (K-V-Y), 4 (H-S-X), 5 (C-L-O-R), 6 (A-Q), 7 (J-M), 8 (B-U), 9 (E-N), 10
(I-U), 11 (F-G-P), 12 (C, O). Seite 6–7: freie Antwort. Seite 8–9: Rate mal! C Beethoven. Seite 11: Form: Zylinder, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Pyramide, Pfeil, Würfel,
Raute, Stern; Ort: Straße, Ufer, Strand, See, Dorf, Dorf, Landschaft, Berge; Wetter: Wind, Regen, Bewölkung, Nebel, Sonne.
Seite 12–13: 1 F (Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein), 2 R, 3 F (von Bregenz aus), 4 R, 5 R.
Seite 14: A 1 teile, 2 sprich, 3 versuche, 4 sei, 5 denke, 6 trainiere, 7 verbringe, 8 korrigiere, 9 besuche, 10 verzeih. B 1 C, 2 B, 3 C.
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vierzehn

Stoff für deine Klasse
Audio
Für alle Abonnenten ist im Zeitschriftenabonnement
auch der Zugang zu den Audio-Dateien (MP3-Format)
aller* Zeitschriften inbegriffen, siehe Download-Bereich
auf www.elilanguagemagazines.com. Dazu muss
der Zugangscode eingegeben werden, der in jeder
Zeitschriftenausgabe aufgeführt ist.
Lehrerhandreichung
Für Lehrerinnen und Lehrer ist im
Zeitschriftenabonnement auch die Möglichkeit
enthalten, zusätzlich zu den MP3-Dateien die
Lehrerhandreichungen aller im PDF-Format verfügbaren
Zeitschriften kostenlos herunterzuladen. Dazu muss der
Lehrer sich zuerst im Bereich der Website
www.elilanguagemagazines.com registrieren.
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Vorhang auf fur...

Jonathan Meese
ist ein deutscher
Künstler, der 1970 in
Japan als Sohn einer
deutschen Mutter
und eines Waliser
Vaters geboren
wurde. Im Alter von
drei Jahren zog er
mit seiner Mutter und
seinen Geschwistern
nach Ahrensburg
bei Hamburg,

ging dort zur Schule und machte
Abitur. Erst mit 22 Jahren begann
er zu malen und besuchte ein paar
Zeichenkurse. Eher zufällig kam er an
die Hochschule für bildende Künste
in Hamburg und an Galerien.
Seine Werke umfassen Malerei, Skulpturen,
Installationen, Performances, Collagen,
Videokunst und Theaterarbeiten. 2006
stellte er seine Werke in den Hamburger
Deichtorhallen zum ersten mal in
Deutschland aus. Insgesamt 150 zum
Teil riesig große Gemälde, Skulpturen,
Fotografien und Installationen waren dort
zu sehen. Viele weitere Ausstellungen
folgten weltweit.
Jonathan Meese ist ein
Künstler durch und durch,
verrückt und genial. Eine
exzentrische Kunstfigur,
bei der man nie weiß,
ob er gerade als Person
auftritt, oder ob er seine
Kunst verkörpert. Er
verschmilzt sozusagen
mit seiner Kunst.
Er ist ein Künstler
aus Deutschland,
der international sehr
erfolgreich ist.
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