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EXTRA MATERIAL 
denken - überlegen 
h"ps://youtu.be/KV7mANRhBSw  

I. Verbinde die Sätze 

Wenn ich an Weihnachten denke,       dass ich gestresst bin. 

Ich überlege mir,     ob ich den Job annehme. 

Du kannst dir denken,    wir haben es uns anders überlegt.  

Ich muss in Ruhe nachdenken,   freue ich mich sehr.  

Wir fahren nicht in die Berge,  ob ich die blaue Mütze kaufen soll. 

II. ANGST VOR WEIHNACHTEN 
Setze die rich7gen Ausdrücke ein. 

Ich überlegs mir - Ich denk darüber nach - ich hab’s mir anders überlegt. 
Ich denke schon - wer hä9e das gedacht - was denken die Leute. 

Anna und Fritz sitzen in einem Café. 
Anna:  Kommst du jetzt eigentlich mit zu meinen Eltern an   
  Weihnachten? 
Fritz:   Mhm. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht.  
Anna:  So langsam solltest du dich entscheiden. 
Fritz:   Ok, _____________________. Ich ruf dich nächste Woche an.  
 
Eine Woche später. 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Anna:  Und, kommst du jetzt mit? Sie würden sich freuen. 
Fritz:   Ja, ________________________. 

Anna:  Ok, also versprochen? 
Fritz:   Naja, zu 90%, ok? 
Anna:  _________________________, wenn du nie zu uns kommst? Man 
  könnte ja denken, du hast Angst vor meinem Vater! 

Einen Tag später. 
 
Fritz:  ___________________. Ich komme nicht. 
Anna: Nein, also komm schon! (come on!) BiXe, komm mit! Wenn du 
  mit kommst, gehen wir an Silvester auch zu deinem nervigen  
  Freund Anton. 
Fritz:  Ok, das klingt nicht schlecht. __________________. 

An Weihnachten. 
Annas Vater:   __________________________! Der Fritz ist da!  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Lösung 
I. 
Wenn ich an Weihnachten denke, freue ich mich sehr.  
Ich überlege mir, ob ich die blaue Mütze kaufen soll. / oder: ob ich den Job annehme. 
Du kannst dir denken, dass ich gestresst bin. 
Ich muss in Ruhe nachdenken,  ob ich den Job annehme. 
Wir fahren nicht in die Berge, wir haben es uns anders überlegt.   

II. 
Anna und Fritz sitzen in einem Café. 

Anna:  Kommst du jetzt eigentlich mit zu meinen Eltern an Weihnachten? 

Fritz:  Mhm. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht.  

Anna:  So langsam solltest du dich entscheiden.  

Fritz:  Ok,  Ich denk darüber nach. Ich ruf dich nächste Woche an.  

 

Eine Woche später. 

Anna:  Und, kommst du jetzt mit? Sie würden sich freuen. 

Fritz:  Ja,  Ich denke schon. 

Anna:  Ok, also versprochen? 

Fritz:  Naja, zu 90%, ok? 

Anna:  Was denken die Leute, wenn du nie zu uns kommst? Man könnte ja denken, du hast Angst vor 

 meinem Vater! 

Fritz: „Grummel, grummel“ 

Einen Tag später. 

 

Fritz: Ich hab’s mir anders überlegt. Ich komme nicht. 

Anna: Nein, also komm schon! (come on!) BiZe, komm mit! Wenn du mit kommst, gehen wir an  

 Silvester auch zu deinem nervigen Freund Anton. 

Fritz: Ok, das klingt nicht schlecht. Ich überlegs mir 

An Weihnachten. 

Annas Vater:  wer hä;e das gedacht! Der Fritz ist da!
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