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EXTRA MATERIAL 
sehen und hinsehen 

h)ps://youtu.be/r1rPvqp6oa0  
und eine Wiederholung von “sehen + Präfixe” 

h)ps://youtu.be/4DhFtx07lt4 

1. Eine Geschiche 
Setze die Geschichte ins Perfekt! 

Hanna schaut gerne Krimis. Sie liebt Sherlock Holmes. Ihr Freund schaut oN Horrorfilme. 
Aber wenn die Szenen zu brutal sind, schaut Hanna weg.  
Sie versteht nicht, warum ihr Freund da hinsehen kann. 
Er aber versteht nicht, warum sie komplizierte Krimis guckt.  
“Ich blicke da nicht durch” (Ich verstehe es nicht), gibt er zu. (zugeben = to admit) 

Hanna hat gerne Krimis geschaut. 
Sie ____ Sherlock Holmes _________.  
Ihr Freund _____ oN Horrorfilme ____________. 
Aber immer wenn die Szenen zu brutal waren, ______________________. 
Sie hat nicht verstanden, warum ______________________. 
Er aber hat nicht verstanden, warum sie ______________________. 
“Beim letzten Krimi habe ich ____________________”, gab er zu. 

 
2. Sehen oder hinsehen?
Ich brauche eine Brille, um gut zu _________. 
Meine neue Brille ist braun. Wenn ich genau _______, ________ 
ich kleine Kristalle. 
Durch die neue Brille kann ich viel besser ____________. 
Gestern habe ich eine Zecke __________, die   
an mir hochgekrabbelt ist. Wie eklig!  
Zecken können gefährlich sein. _________, wenn du in den Wald gehst! 
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I. 
Hanna hat gerne Krimis geschaut. 
Sie hat Sherlock Holmes geliebt. 
Ihr Freund hat oN Horrorfilme geschaut. 
Aber immer wenn die Szenen zu brutal waren, hat Hanna weggeschaut. 
Sie hat nicht verstanden, warum ihr Freund hinsehen konnte. 
Er aber hat nicht verstanden, warum sie komplizierte Krimis geguckt hat. 
“Beim letzten Krimi habe ich nicht durchgeblickt”, gab er zu. 

II. 
Ich brauche eine Brille, um gut zu _sehen__. 
Meine neue Brille ist braun. Wenn ich genau _hinsehe, _sehe_ ich kleine Kristalle. 
Durch die neue Brille kann ich viel besser _sehen. 
Gestern habe ich eine Zecke _gesehen_, die   
an mir hochgekrabbelt ist. Wie eklig!  
Zecken können gefährlich sein. _Sieh hin / Schau hin__, wenn du in den Wald gehst!
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