
 

Christian und Bedia planen eine Sommerreise. Ordne die SMS-Nachrichten 

in die richtige Reihenfolge. Lies den Dialog mit deiner Partnerin/deinem 

Partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, Bedia! Was machst du 
denn im Sommer? 

 Eigentlich hatte ich gedacht, dass 
ich den Sommer zu Hause 
verbringe, aber die Idee ist gar 
nicht schlecht! Warst du schon 
mal in Österreich? 

Nein, dort war ich noch nie! In 
Österreich kann man doch ganz 
gut wandern, oder? 

 Ja, da hast du recht.  Lass uns 
irgendwann nächste Woche 
treffen und die Reise zusammen 
planen.   

Okay, das passt mir gut. Schön, 
ich freue mich schon auf den 
Sommer! Bis nächste Woche 
dann! 

 Hallo, Christian! Keine Ahnung, 
ich habe darüber überhaupt noch 
nicht nachgedacht. Wieso? 

Schön, ich liebe Berge! Aber wir 
müssen die Reise wirklich schnell 
planen, sonst wird es teuer! 

 Ich freue mich auch. Bis dann! 

Na ja, die Ferien beginnen ja bald. 
Hättest du Lust, mit dem Zug 
durch ganz Europa zu fahren? 

 Ja, genau! In den Alpen hat man 
einen wunderschönen Blick auf 
Berge und Täler. 



a. Verstehst du die Wörter? Übersetze!  

 

 

b. Arbeite mit deiner Partnerin/deinem Partner. Was wollt ihr am Wochenende machen? Denkt euch einen 

Dialog aus, schreibt ihn auf und nehmt ihn mit einem Smartphone auf. Wie viele von den Sätzen könnt ihr in 

eurem Dialog unterbringen?  
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wirklich doch genau schon 

überhaupt 
denn 

ja  
eigentlich 

bestimmt noch irgendwie  

Wirklich? Wie toll! Genau, das finde ich auch! Ich finde die Idee schon gut, aber 
wie viel kostet so etwas? 

Das wird bestimmt cool! Ich habe überhaupt keine Lust, 
nur zu Hause zu sitzen. 

Habt ihr noch mehr Ideen? 

Das ist doch eine gute Idee, oder 
findest du nicht? 

Was wollt ihr denn morgen 
machen? 

Eigentlich sollte ich für den 
Mathetest lernen, aber… 

Irgendwie klappt das schon! Das ist ja schön!  


