Den Infinitiv mit zu mit Gedichten lernen
Fang an und hör auf
Fang an zu leben
Fang an auch mal zu schweben
vertrau deinem Herzen
dann hast du auch keine Schmerzen.

(lieben, sich freuen)

Hör auf zu warten
hör auf immer neu zu starten
Vertag keine Pläne
vergieß keine Träne

(klagen)

(Seele, Emotionen)

(Träume, Wünsche)

Fang an und hör auf
leb heute oben auf
genieße den Moment
sei glücklich permanent
Fang an zu singen
fang an zu springen
lauf barfuß im Sand
pflück die Blumen am Wegesrand

(tanzen)

Hör auf dich zu schützen
Hör auf allen zu nützen
Hab dich lieb einmal im Leben
dann kannst du viel geben.

(kontrollieren, sich sorgen)

(am Meer, im Wald, auf den Wegen)

Fang an und hör auf
leb heute oben auf
genieße den Moment
sei glücklich permanent
Schreibe ein neues Gedicht
lieben
Seele

Emotionen

klagen

tanzen

sieben
übertrieben
geschrieben
geblieben
verschieben

Ukulele
Keele
wähle
empfehle
Befehle
zähle

schonen
Diskussionen
Illusionen
Aktionen
Lektionen
Versionen
Reaktionen

sagen
fragen
tragen
Sonntagen
Magen
wagen

ganzen
Pflanzen
Toleranzen
Bilanzen
Distanzen

am Meer

im Wald

auf den Wegen

kontrollieren

sich sorgen

sehr
schwer
leer
Hin und Her
fair
daher
wär
wer
quer

Wald
Gestalt
bald
knallt
Gehalt
Gewalt
alt

bewegen
überlegen
Kollegen
hinlegen
weswegen
verlegen

amüsieren
korrigieren
blockieren
funktionieren
investieren
terminieren

morgen
borgen
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Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen? Dann ist
DeutschDuell sicher für Sie geeignet:
Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden von
A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie
viel sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann
man Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller
alltäglichen Gespräche teilhaben.
Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich
Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit
den frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in
verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet,
die Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können.
Wenig Aufwand, großer Nutzen.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als AbfrageDuell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen
Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten
werden.
5,00 Euro www.variadu.de
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