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EXTRA MATERIAL 
Januar 2019 “to move” 

1. Verbinde die Bilder mit den rich1gen Vokabeln! 

Sie ist immer unterwegs 

2. Setze die rich1gen Verben ein. Diese Übung findest du auch im Video! 
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Wer ist am Zug? 
Wer ist dran? 

Bleib beim Thema!
Wir müssen los!                Jetzt tut sich endlich was

Es ist Zeit, dass er über seinen 
Liebeskummer hinwegkommt!

Lisa und Tom spielen Monopoly.  
Tom: “Werxist ________? 
Lisa: “Oh nein, es ist schon drei!  
ich bin zu spät! Ich muss jetzt ______!” 
Tom: “Schon wieder? Du bist aber auch 
wirklich immer _________! 
 
Fünf Minuten später im Taxi: 
“BiVe __________ Sie sich!”

Lisa and Tom are playing monopoly.  
 
Tom: “Whose turn is it to move next? 
 
Lisa: "Oh no, it's already three! I'm too  
late! I have to go/get moving now!" 
 
Tom: "Again? But you really are  
always on the move! 
 
Five minutes later in a taxi: " 
Please get a move on/ hurry!”
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Tom will Alexa von Amazon kaufen. 
Lisa: “Ich bin dagegen, wir haben kein 
Geld für so etwas”.  
Tom: “Hey, ich will mit der Zeit ______” 
Lisa: “_________ nicht das Thema! Es ist 
einfach zu teuer! Das ist mein letztes 
Wort und ___________!” 

Tom wants to buy Alexa from Amazon.  
 
Lisa: "I'm against it, we don't have any  
money for this”. 
 
Tom: "Hey, I want to move with the ^mes"  
Lisa: "Don't move off the subject!  
It's just too expensive!  
That's my last word and  
I am not going to move" 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Lösungen: 
1.  

2.
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Lisa und Tom spielen Monopoly.  
Tom: “Wer ist dran? 
Lisa: “Oh nein, es ist schon drei! ich bin zu spät! Ich muss jetzt los!” 
Tom: “Schon wieder? Du bist aber auch wirklich immer unterwegs! 
 
Fünf Minuten später im Taxi: 
“BiVe beeilen Sie sich!”

Tom will Alexa von Amazon kaufen.  
Lisa: “Ich bin dagegen, wir haben kein Geld für so etwas”.  
Tom: “Hey, ich will mit der Zeit gehen” 
Lisa: “Wechsel nicht das Thema! Es ist einfach zu teuer! Das ist mein letztes Wort und 
dabei bleibt es!” 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