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 1  Wohin geht er wohl?

 a Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

1  Wie fi ndet die Mutter Fabians Kleidung?
O Sie gefällt ihr. O Sie gefällt ihr nicht.

2  Wie fi ndet Fabian die Reaktion seiner Mutter?
O Gut.  O Nicht so toll. 

 b Wie fi nden Sie Fabians Kleidung? Wohin geht Fabian? Was meinen Sie?  
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Hören/Sprechen: über 
Kleidung sprechen und 
sie bewerten: Am besten 
sind seine Schuhe!; Aus-
sagen verstärken: Total 
schön.  

Lesen: Forumsbeiträge

Wortfeld: Kleidung

Grammatik: Kompara-
tion: gut, besser, am 
besten; Vergleiche: Das 
Hemd gefällt ihr besser als 
die Hose.

Ich fi nde die Kleidung 
seltsam. Ich  glaube, Fabian 

geht zum  Karneval.
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 2  Kleidung

 a  Was kaufen Sie wie oft? Sehen Sie ins Bildlexikon / 
ins Wörterbuch und notieren Sie.

 b  Ratespiel: Alle schließen die Augen. Eine/r wählt eine Person und beschreibt: Was hat diese 
Person an? Die anderen raten.

Meine Person hat eine Hose und einen Pullover an. Die Hose ist blau.
Ist das Martin?
Nein. Der Pullover ist …

 3  Super Kostüm! 

 a Was ist richtig? Hören und markieren Sie.

1 Fabian ist auf einem Konzert / einer Party.
2 Die Kleidung soll hässlich / schön sein.

 b  Hören Sie noch einmal und ergänzen
Sie die Namen unter dem Foto.

 Fabian | Harry | Jana | Jasmin | Vera

 4  Am besten sind seine Schuhe!

 a Wie fi nden Maike und Elena die Kostüme? Lesen Sie die Tabelle und ergänzen Sie.
 Am besten | Am liebsten | besser | gern | gut | lieber 

1 Maike fi ndet Fabians Kostüm gut (+).
2 Das Hemd gefällt ihr  (++) als die Hose.
3  (+++) fi ndet sie seine Schuhe.
4 Elena mag Lila genauso  (+) wie Rosa.
5 Maike mag  (+ +) Beige als Lila.
6  (+++) mögen Elena und Maike Golden.

 b   Schreiben Sie Sätze zu dem Foto in 3. 
Wie viele Sätze fi nden Sie in 5 Minuten?
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Vergleiche 
Lila (+) mag sie genauso gern 
wie Rosa (+).
Beige (+ +) mag sie lieber als 
Rosa (+).

 ● Schuhe  ● Hose  ●  Hemd  ● T-Shirt  ● Bluse  ● Strumpfhose  ● Jacke ● Mantel

Ich mag Janas Kostüm am liebsten.
Ich fi nde Harrys Hut genauso gut wie Jasmins Mütze.
Veras Kleid gefällt mir besser als Jasmins Kleid.

oft manchmal (fast) nie

Röcke  

   Fabian       
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 ● Hut  ● Mütze  ● Kleid  ● Pullover  ● Rock  ● Socke / ● Strumpf  ● Gürtel

 5   Mein Lieblings-T-Shirt

 a  Arbeiten Sie in Gruppen und lesen Sie die Texte im Forum.
   Schreiben Sie drei Fragen und geben Sie sie einer anderen

Gruppe. Sie beantwortet die Fragen.

Mein Lieblings-T-Shirt 
Marco:

Ich habe nicht nur ein Lieblings-T-Shirt. 

Aber dieses hier fi nde ich zurzeit am lustigsten. Wie ihr sehen könnt, ist es schon 

ziemlich alt. Ich habe es viel getragen und natürlich auch oft gewaschen. Aber es 

gefällt mir immer noch total gut. Und am meisten mag ich an dem T-Shirt: In ihm 

habe ich meine Freundin kennengelernt. 7. Juli um 21:06

Fred:    Stimmt, der Text auf dem T-Shirt ist toll! Aber schau mal, dieses T-Shirt 

fi nde ich noch lustiger als deins. 8. Juli um 19:21

Tom:  Klasse, Fred!  Dein T-Shirt ist ja noch älter als das von Marco! Und das 

Foto ist cool und die Farbe auch noch schöner als bei Marco ;-).

 8. Juli um 19:35

 b  Lesen Sie die Texte noch einmal und markieren Sie die Adjektive. Ergänzen Sie dann.

 6  T-Shirt-Werkstatt: Welches T-Shirt ist am schönsten?

 a  Entwerfen Sie zu zweit Ihr eigenes T-Shirt. Wie sieht es aus? 
Schreiben und malen Sie.

 b Machen Sie eine Ausstellung im Kurs. Welches T-Shirt gefällt Ihnen am besten?

Welches T-Shirt fi ndest du am schönsten?
Das hier. Und du?
Mir gefällt das besser. Die Farben sind schöner. 

 7  Kleidung beschreiben: Mein Lieblings-Kleidungsstück. Arbeiten Sie auf Seite 86. 
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lustig
schön
! alt
! groß
! klug
! viel

größer

mehr

am schönsten
am ältesten

am klügsten
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1 Hat Marco ein 
Lieblings-T-Shirt?
2 …
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 8  Das ist wahnsinnig hässlich!

 a  Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie. Sprechen Sie dann nach und achten Sie auf die 
Betonung. 

 richtig | total | wahnsinnig

 Und seine Strümpfe sehen auch 
 billig aus.

 Das ist alles so  schön 
golden.

 lustig!

 b  Sehen Sie in eine Zeitschrift oder einen Katalog. Wie fi nden Sie die Kleidung?

Wow, hast du das Kleid schon gesehen? Total schön.
Was? Das gefällt dir? Das ist doch wahnsinnig langweilig.
Aber seht mal, das hier ist richtig toll.
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Das ist lustig!

  
 Das ist total/richtig/wahnsinnig lustig! IN
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Kleidung bewerten

Welches T-Shirt fi ndest du am schönsten? 
Das hier. Und du?
Mir gefällt das besser. Die Farben sind schöner. 

über Kleidung sprechen

Ich habe das T-Shirt bei einem Konzert in Berlin 
gekauft. 

Ich ziehe es oft an, zuletzt am Montag. 

Aussagen verstärken

Wow, hast du das Kleid schon gesehen? Total 
schön.

Was? Das gefällt dir? Das ist doch wahnsinnig 
langweilig.

Aber seht mal, das hier ist richtig toll.

KOMMUNIKATIONGRAMMATIK
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SPRECHTRAINING

Komparation: gut, gern, viel

Positiv Komparativ Superlativ

+ ++ +++

gut besser am besten

gern lieber am liebsten

viel mehr am meisten

Komparation: andere Adjektive

Positiv Komparativ Superlativ

+ ++
+ -er

+++
am …-(e)sten

lustig lustiger am lustigsten

alt älter am ältesten -d/-t/
-s/-z: 
+ esten

groß größer am größten

klug klüger am klügsten

oft bei einsilbigen Adjektiven:

a  ä: alt  | älter | am ältesten
o  ö: groß | größer | am größten
u  ü: kurz | kürzer | am kürzesten

Vergleiche: als, wie

Lila (+) mag sie genauso gern wie Rosa (+).
Das Hemd (++) gefällt ihr besser als die Hose (+).




