5.3.5 Thema "zu Hause" - Dialog

CD 2, Track 16-19

a) Hören Sie den Dialog und lesen Sie mit.
b) Setzen Sie den Konsonanten in Klammern einmal oder als Doppelkonsonanten ein.
c) Markieren Sie nach der Korrektur (mit Hilfe eines Freundes oder durch eine Lehrperson) die
Wörter mit Doppelkonsonant rot.
d) Lesen Sie den Dialog mit einem Tischnachbarn oder einem Freund in verteilten Rollen laut vor.

Väterliche Erziehung
Herr Yazdi ist zu Gast bei seinem Arbeitskollegen Herrn Okana.
Yazdi: Ke____(n / nn)en
Sie das Sprichwort: Kleine Ki____(n / nn)der
Sorgen, große Ki____(n / nn)der große Sorgen?
Okana: Ja. Warum ste____(l / ll)en Sie mir diese

kleine

Frage?

Yazdi: Ach, wi____(s / ss)en Sie, meine Ki____(n / nn)der
In ihrem Zi____(m / mm)er
liegt a___(l / ll)es herum.
ich schi____(m / mm)pfen.

sind so unordentlich.
Ständig mu___(s / ss)

Okana: Das ist doch wirklich nicht so schli____(m / mm). Sie mü____(s / ss)en
ihnen einfach nur he___(l / ll)fen. In welchem Alter sind sie de___(n / nn)?
Yazdi: Sie sind e___(l / ll)f und zwö___(l / ll)f Jahre alt. Sie ste__(l / ll)en einfach
i_____(m / mm)er a____(l / ll)e
Spielsachen
neben den Schrank. Morgens
mu___(s / ss) ich sie i_____(m / mm)er we____(k / ck)en, weil sie
ihren We___(c / ck)er nicht mehr finden kö___(n / nn)en. Dabei sto___(l / ll)pere
ich über Fußbä____(l / ll)e, Pu___(p / pp)en und Unterhe___(m / mm)den.
Okana: Och, das
Sorge.

werden ihre Ki___(n / nn)der schon noch le___(r / rr)nen. Keine

Yazdi: Ich weiß nicht. Das Parke___(t / tt) ist schon zerkra____(z / tz)t
Wä____(n / nn)de sind vo___(l / ll)er Fle___(k / ck)e.
Okana: Und was sagen

Ihre Ki___(n / nn)der

und die

dazu?

Yazdi: Ohh, die sagen ich soll eine Pu___(z / tz)frau ko______(m / mm)en
la___(s / ss)en. Aber ich habe ja nicht im Lo____(t / tt)o gewo___(n / nn)en!
Außerdem so____(l / ll)en sie ihren Dre____(k / ck) selbst beseitigen.
Okana: Hängen Sie doch einen Kale___(n / nn)der ins Kinderzi___(m / mm)er. Und
jedes Mal, we___(n / nn) die Kleinen pu___(z / tz)en, tragen Sie an dem Tag ein
Kreuz ein, und bei drei Kreuzen laden Sie sie zum Eise____(s / ss)en ein.
Yazdi: O.k., das probiere ich mal.
Problem de____(n / nn) auch?

Da___(n / nn)ke.

Ke___(n / nn)en

Sie

das

Okana: Oh, ja. Ich habe sieben Ki___(n / nn)der und bin zur Zeit ständig im Eiscafé. Und
das bei unserem Einko___(m / mm)en. Aber zu Hause ist alles sauber.

