
 

Dr. Luisa Martinelli – Attività ludiche 

 

Auswahlantworten (Niveau A2) 

       

Ein besonderes Hobby 
 

Gitarre, Computerspiele oder Fußball spielen – diese Hobbys haben viele deutsche ---- 1 ----. 

Andere verbringen ihre Freizeit mit weniger bekannten Aktivitäten. PASCH-net1 hat einige 

Jugendliche nach ---- 2 ---- besonderen Hobbys gefragt.  

 

Moana, 14 Jahre, hat so geantwortet: 

 

„Ich interessiere mich sehr ----- 3 ----- Politik, das ist mein Hobby. ----- 4 ----- einem Jahr bin ich 

Mitglied in einer politischen Jugendgruppe. Meine beste Freundin hat mich dorthin mitgenommen.  

Wir treffen uns ----- 5 ----- Donnerstagabend zwei Stunden lang. Wir reden über unsere 

Gesellschaft und wie wir sie besser machen können. Zum Beispiel diskutieren wir über die Chancen 

von Frauen, über Gerechtigkeit oder über Rassismus, also, wenn Menschen andere Menschen hassen, 

weil sie ----- 6 ----- aussehen oder eine andere Kultur haben.  

Für mich sind das sehr wichtige Themen. Es kommen immer zwischen 10 und 20 Jugendliche. Wir 

sind 14 ----- 7 ----- 17 Jahre alt. Ich bin eine der Jüngsten. Mir macht es großen Spaß, ----- 8 ----- 

den anderen zu diskutieren. Aber wir tun auch etwas: Wir gehen auch auf Demonstrationen, zum 

Beispiel waren wir ----- 9 ----- 8. März auf einer Demonstration zum Internationalen Frauentag. 

Wenn die Demonstrationen ----- 10 ----- stattfinden, kann ich oft nicht mitgehen, weil ich 

Hausaufgaben machen muss oder für die Schule lernen muss.  

Manchmal machen wir ----- 11 ----- Wochenenden auch Workshops. Dann lesen wir zusammen 

politische Bücher und reden darüber. Oder wir schreiben Texte über politische Themen und 

verteilen sie auf einer Demonstration oder auch an der Schule. Ich finde es ----- 12 -----, dass 

Jugendliche sich für Politik interessieren und etwas für eine bessere Welt tun.“  

(aus: http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/sdz/21007024.html  ) 

 

Moana und ihre Gruppe möchten aber auch ----- 13 ----- für die anderen tun; sie helfen anderen 

Menschen und bekommen kein Geld dafür.  

 

Wie heißt diese Aktivität? 

 

 

 

 

                                                             
1 PASCH steht für die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“. Sie vernetzt weltweit mehr als 1.800 Schulen, an denen 
Deutsch besonders wichtig ist. 

http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/sdz/21007024.html


  

Scegli per ogni spazio la giusta soluzione ed inserisci le lettere corrispondenti nelle caselle qui sotto. Se le 

tue risposte sono giuste, otterrai la risposta alla domanda: 

Wie heißt die Aktivität von Moana und ihrer Jugendgruppe?  

 

(Wähle für jede Lücke die richtige Lösung und schreibe die entsprechenden Buchstaben in die jeweiligen 

Kästchen hier unten. Wenn deine Antworten richtig sind, bekommst du die Antwort auf die Frage: Wie heißt 

die Aktivität von Moana und ihrer Jugendgruppe?)  

 

 

 

1. – Jugendliche  (F)  

   - Jugend (S) 

   - Jugendlichen (T) 

 

2. – ihren (RE) 

    - seinen (EM) 

    - ihre (UD) 

 

3. - an (AN) 

    - stehen (TE) 

    - für (IW) 

4. - Von (ES) 

    - Seit (IL) 

    - Ab (KI) 

5. - den (TA)  

    - jeden  (LI) 

    - jenen (SE) 

6. – ander  (IS) 

    - andere (ME) 

    - anders (IG) 

7. - zu (AN) 

    - bis (ES) 

    - von (IN) 

8. - von (OR) 

    - über (PA) 

    - mit (EN) 

9. - am  (G) 

    - den (R) 

    - für (K) 

10. – in der Woche  (AG) 

     - im Monat (UN) 

     - am Tag  (IS) 

11. – die  (GO) 

     - bei (RI) 

     - an  (E) 

12. - einzige (TE) 

     - wichtig  (ME) 

     - weniger (PA) 

13. – konkret (IG) 

     - viel konkret (SS) 

     - etwas Konkretes  (NT) 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Lösung (2 Wörter): Diese Aktivität heißt: ........................................................ 

 

 

 



 

Lösung 

 

Ein besonderes Hobby 
 

Gitarre, Computerspiele oder Fußball spielen – diese Hobbys haben viele deutsche Jugendliche. 

Andere verbringen ihre Freizeit mit weniger bekannten Aktivitäten. PASCH-net1 hat einige 

Jugendliche nach ihren besonderen Hobbys gefragt.  

 

Moana, 14 Jahre, hat so geantwortet: 

 

„Ich interessiere mich sehr für Politik, das ist mein Hobby. Seit einem Jahr bin ich Mitglied in einer 

politischen Jugendgruppe. Meine beste Freundin hat mich dorthin mitgenommen.  

Wir treffen uns jeden Donnerstagabend zwei Stunden lang. Wir reden über unsere Gesellschaft 

und wie wir sie besser machen können. Zum Beispiel diskutieren wir über die Chancen von Frauen, 

über Gerechtigkeit oder über Rassismus, also, wenn Menschen andere Menschen hassen, weil sie 

anders aussehen oder eine andere Kultur haben.  

Für mich sind das sehr wichtige Themen. Es kommen immer zwischen 10 und 20 Jugendliche. Wir 

sind 14 bis 17 Jahre alt. Ich bin eine der Jüngsten. Mir macht es großen Spaß, mit den anderen zu 

diskutieren. Aber wir tun auch etwas: Wir gehen auch auf Demonstrationen, zum Beispiel waren wir 

am 8. März auf einer Demonstration zum Internationalen Frauentag. Wenn die Demonstrationen  

in der Woche stattfinden, kann ich oft nicht mitgehen, weil ich Hausaufgaben machen muss oder 

für die Schule lernen muss.  

Manchmal machen wir an Wochenenden auch Workshops. Dann lesen wir zusammen politische Bücher 

und reden darüber. Oder wir schreiben Texte über politische Themen und verteilen sie auf einer 

Demonstration oder auch an der Schule. Ich finde es wichtig, dass Jugendliche sich für Politik 

interessieren und etwas für eine bessere Welt tun.“  

(aus: http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/sdz/21007024.html  ) 

 

Moana und ihre Gruppe möchten aber auch etwas Konkretes für die anderen tun; sie helfen anderen 

Menschen und bekommen kein Geld dafür.  

 

Wie heißt diese Aktivität? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 PASCH steht für die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“. Sie vernetzt weltweit mehr als 1.800 Schulen, an denen 
Deutsch besonders wichtig ist. 

http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/sdz/21007024.html


 

 

 

 

 

1. – Jugendliche  (F)  

   - Jugend (S) 

   - Jugendlichen (T) 

 

2. – ihren (RE) 

    - seinen (EM) 

    - ihre (UD) 

 

3. - an (AN) 

    - stehen (TE) 

    - für (IW) 

4. - Von (ES) 

    - Seit (IL) 

    - Ab (KI) 

5. - den (TA)  

    - jeden  (LI) 

    - jenen (SE) 

6. – ander  (IS) 

    - andere (ME) 

    - anders (IG) 

7. - zu (AN) 

    - bis (ES) 

    - von (IN) 

8. - von (OR) 

    - über (PA) 

    - mit (EN) 

9. - am  (G) 

    - den (R) 

    - für (K) 

10. – in der Woche  (AG) 

     - im Monat (UN) 

     - am Tag  (IS) 

11. – die  (GO) 

     - bei (RI) 

     - an  (E) 

12. - einzige (TE) 

     - wichtig  (ME) 

     - weniger (PA) 

13. – konkret (IG) 

     - viel konkret (SS) 

     - etwas Konkretes  (NT) 

  

 

 

 

 

 

1  F 2 RE 3 IW 4 IL 5  L 6 IG 7 ES 8 EN 9  G 10 AG 11 E 12 ME 13 NT 

 

   Lösung: Diese Aktivität heißt freiwilliges Engagement. 

 


