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 1  Sehen Sie das Foto an und hören Sie. 
Was passiert hier? Erzählen Sie.

 2  Was machen Sie bei einer roten Ampel …

… als Fußgänger?
… als Fahrradfahrer?
… als Autofahrer?

Zu Fuß gehe ich manchmal bei Rot über die Ampel.
Wirklich? Ich nicht. Ich bleibe bei Rot immer stehen.

 3 32

Sprechen: seine Meinung 
sagen: Das fi nde ich nicht 
so schlimm!; über Regeln 
sprechen: Hier darf man 
nicht rauchen.

Lesen: Zeitungskolumne
Wortfeld: Regeln in 
Verkehr und Umwelt
Grammatik: Modalverben 
dürfen, müssen

Da sind ein Mann und 
ein Kind …
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Picknick erlaubt Reiten erlaubt Zelten erlaubt Handys erlaubt Baden erlaubtHunde erlaubt 

 3   Regeln, Regeln, Regeln ...

 a  Lesen Sie nur die Überschrift und den ersten Satz. Was meinen Sie?

Christoph Richter ist  O für  O gegen  viele Regeln in unserem Leben.

 b  Lesen Sie nun den ganzen Text. War Ihre Vermutung in a richtig?

   DAS IST MEINE MEINUNG:   
Heute von Christoph Richter

  Regeln, Regeln, Regeln … 
      ... unser Leben ist voller Regeln. 

Im Restaurant darf man nicht rauchen. O
Im Flugzeug darf man nicht telefonieren. Na schön, das kann man ja noch verstehen. O
Aber warum muss man in vielen Parks auf dem Weg bleiben? Warum darf man nicht 

auf die Wiese gehen? O
Warum muss man als Mofafahrer einen Helm tragen und als Radfahrer nicht? O
Warum muss man in der Bibliothek leise sein? O
Warum darf man im Bus nicht essen? O
Warum darf mein Hund nicht mit in das Geschäft? O
Muss man denn wirklich ALLES regeln?

 c  Lesen Sie noch einmal. Welches Schild passt zu welchem Satz in b? Ordnen Sie zu. 
Hilfe fi nden Sie im Bildlexikon.

 4   Regeln im Straßenverkehr: dürfen oder müssen? Ergänzen Sie in der richtigen Form.

a  Motorradfahrer müssen immer einen Helm tragen.

b  Autofahrer  immer den Gurt anlegen. 

c   Manchmal  man nicht hupen, zum 
Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern.
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Man muss leise sein.
Man darf nicht essen.
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Parken erlaubt Grillen erlaubt Fahrradfahren erlaubt Angeln erlaubt Rauchen erlaubt

d   Sie wollen nach links fahren? Das  
Sie hier nicht. Sie  geradeaus fahren.

e   Und hier  Autos, Motorräder und 
Fahrräder gar nicht fahren. 

 5   Welche Regeln aus dem Text in 3 fi nden Sie gut, welche nicht? Erzählen Sie.

 Im Flugzeug darf man nicht telefonieren. 
Das fi nde ich richtig. Das ist gefährlich.
Das fi nde ich auch richtig.
 Ich verstehe das nicht. Das kann doch 
nicht so gefährlich sein.

 6   Im Park
Sehen Sie das Bild an und sprechen Sie. Was darf man hier (nicht)?
Was muss man? Hilfe fi nden Sie auch im Bildlexikon.

 langsam fahren | auf Kinder achten | Hunde an die Leine nehmen | Fahrrad schieben | 
 auf der Wiese sitzen | Fahrrad fahren | telefonieren | essen | parken | über die 
 Straße gehen | Wasser trinken | ...

 7   Mal ehrlich: Welche Regeln akzeptieren Sie? Arbeiten Sie zu zweit auf Seite 85. 
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falsch / nicht in Ordnung richtig / in Ordnung
nicht so / gar nicht gut nicht (so) schlimm
(sehr) gefährlich nicht (so) gefährlich
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Das ist verboten. = Das darf man nicht.
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Der Mann hier fährt Fahr-
rad. Man darf aber im Park 
nicht Fahrrad fahren. Das 
ist verboten. Man muss das 

Fahrrad schieben.
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 8   Die Regeln in „Glückstadt“ 

 a   Sie leben in Glückstadt. Arbeiten Sie in Gruppen und bestimmen Sie die Regeln für Ihre 
Stadt. Was darf man (nicht)? Was muss man? Machen Sie ein Plakat. 

 b  Stellen Sie den anderen Gruppen Ihre Stadt vor. 
Stimmen Sie ab: In welcher Stadt möchten Sie leben?
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über Regeln sprechen

Hier darf man (nicht) rauchen/...
Motorradfahrer müssen einen Helm tragen.
Das ist (nicht) verboten.
Das ist (nicht) erlaubt.

seine Meinung sagen: Das fi nde ich …

falsch / nicht in Ordnung
nicht so / gar nicht gut
(sehr) gefährlich

richtig / in Ordnung
nicht (so) schlimm
nicht (so) gefährlich

KOMMUNIKATIONGRAMMATIK
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MINI-PROJEKT

Modalverben dürfen und müssen

dürfen müssen

ich darf muss

du darfst musst

er/es/sie darf muss

wir dürfen müssen

ihr dürft müsst

sie/Sie dürfen müssen

Modalverben im Satz

Man muss in der Bibliothek leise sein.

Man darf im Bus nicht essen.

Willkommen in Glückstadt!
Das darf man nicht Das darf man Das muss man
zu viel arbeiten
vor acht Uhr aufstehen

immer Partys feiern jeden Monat eine Woche 
  Urlaub machen

Bei uns darf man nicht zu 
viel arbeiten. 

Aber man darf immer ...




