
Gespräch mit einem Partner. Besprechen Sie die folgenden Themen mit Ihrem 
Partner. Benutzen Sie 'weil' und 'dass', wenn Sie Antworten geben. 

 

S1: Was hältst du von ...? 
S1: Magst du ...? 
S1: Hast du ... gern? 

S2: Ich glaube, dass es/er/sie dumm ist. 
S2: Ich meine, dass er schlecht ist. 
S2: Ich denke, dass er super ist! 

     • das Wetter heute 
     • die Carolina Panthers 
           
       
          
       
       
          

     • super, toll, prima, wunderbar, 
          fantastisch, ausgezeichnet, gut 
     • dumm, doof, blöd, idiotisch 
     • schlecht, schlimm, böse 
     • kreativ, interessant, faszinierend 
     • langweilig, monoton 
     • neidisch, böshaft, usw. 
     • ...?... 

 

 
 
 

S1: Trinkst du Kaffee? 
S1: Warum / Warum nicht? 

S2: Nein. 
S2: Weil es mich zu nervös macht. 

     • Trinkst du Kaffee? 
     • Trinkst du Alkohol? 
        
     • Trinkst du viel Milch? 
     • Isst du jeden Morgen  
         Frühstück? 
     • Isst du viel Fleisch? 
     • Treibst du Sport? 
     • Nimmst du Vitamine?       
     • Simst du während Fahren? 
  

     • Ich will fit bleiben. 
     • Es macht mich zu nervös. 
     • Ich will nicht krank sein. 
     • Ich kann dann besser denken. 
     • Es entspannt (=relaxes) mich. 
     • Ich habe keine Zeit. 
     • Ich kann ohne (Kaffee/Zigaretten) 
          nicht leben. 
     • Ich bin Vegetarier. 
     • Es schmeckt (=tastes) mir nicht. 
     • Ich bin nur 19 Jahre alt. 
     • Ich möchte stark sein. 
     • Ich bin auf Diät. 
     • Es ist schlecht für die Gesundheit. 
     • Es ist gefährlich. 
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• Rauchst oder dampfst du? • Rauchst oder dampfst du?

• Kanye West 
• Barney
• Zirkusclowns
• Struwwelpeter
• Der Herr der Ringe
• ...?...
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