
18 4. Unsere verrückte Familie

1. Hören Sie zu und lesen Sie mit. Beenden Sie die Wörter.

2. Hören Sie noch einmal zu und kontrollieren Sie Ihre Lösung. Singen Sie mit.

3. Buchstabenspiel.

a) Lesen Sie die Sätze und unterstreichen Sie die Wörter mit ch.

Ich sag’s euch heute noch e l,

meine Familie ist nicht n l.

Wenn ihr hört, was sie alle jeden Tag so m n,

da müsst ihr laut und herzlich l n.

Doch das Tolle daran, na ja, das ist s ,

ist nicht die Frage nach dem was oder o.

Verrückt ist nur das Eine, glaubt mir d s,

wer von ihnen macht denn w s?

M s Hobbys, d s Hobbys, m s frei,

d s bin ich wieder dabei.

F s Hobbys, s s Hobbys, das ist zu viel,

s s mach ich endlich, was ich wirklich will.

Meine M r geht angeln Montag Nacht,

mein V r, der strickt jeden Dienstag bis um acht.

Mein B r spielt Gitarre täglich ab halb drei,

O a und O a tanzen Hip-Hop dabei.

T e und O l, auch das kommt vor,

reiten jeden Mittwoch auf dem Pferd zum Chor.

Zwar möchten C n und C e sie bringen,

doch das Pferd muss mit, denn es will so gerne singen.
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Meine Familie ist nicht normal.

Wer strickt jeden Dienstag 
bis um acht?

Tante und Onkel reiten 
jeden Mittwoch.

Warum lacht ihr?

Ich kann endlich machen,
was ich wirklich will.

Was möchten Cousin und 

Cousine machen?

Das ist doch toll.

Meine Mutter geht angeln Montag Nacht.

Mein Bruder spielt täglich Gitarre.
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b) Ich-Laut oder Ach-Laut? Ordnen Sie die Wörter richtig zu.

c) Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Kontrollieren Sie Ihre Lösung.

4. Spielen Sie mit Wörtern.

a) Lesen Sie den Text und wählen Sie die richtige Variante aus.

b) Lösen Sie die Rätsel.

A) gestern
A) Familie
A) jedem
A) müsst
A) Echt
A) nicht
A) mich
A) wo

B) heute
B) Family
B) jeder
B) muss
B) Doch
B) keine
B) mein
B) wer

C) vorgestern
C) Famillie
C) jeden
C) müssen
C) Sogar
C) nein
C) mir
C) wie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ich sag’s euch (1) noch einmal,

meine (2) ist nicht normal.

Wenn ihr hört, was sie alle (3) Tag so machen,

da (4) ihr laut und herzlich lachen.

(5) das Tolle daran, na ja, das ist so,

ist (6) die Frage nach dem was oder wo.

Verrückt ist nur das Eine, glaubt (7) das,

(8) von ihnen macht denn was?

Ich-Laut [ç] Ach-Laut [x]

Morgen ist .

Gestern war Mittwoch.
1.

Vorgestern war .

Morgen ist Samstag.
5.

Vorgestern war .

Heute ist Dienstag.
2.

Heute ist .

Gestern war Sonntag.
6.

Gestern war .

Übermorgen ist Donnerstag.
3.

Übermorgen ist .

Morgen ist Mittwoch.
7.

Übermorgen ist .

Vorgestern war Freitag.
4.

Heute ist .

Übermorgen ist Montag.
8.
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