	
  

	
  
	
  
	
  

Vokabeln
Vocabulary
	
  
verschieden – different
der Grund – reason
rausfinden – find out
erklären – to explain
zu Hause – at home
die Eltern – parents
abdrehen – to go crazy
die Konsequenz – consequence
wortwörtlich – literally
verreist – away/out of town
verwüsten – to ruin/wreck
Party machen – to party
der Jugendlicher – adolescent/teenager
die Regel - rule
Grenzen überschreiten – to cross the line/overstep the mark
die Freude – joy/happiness
sich an etw. erinnern – to remember sth.
das Erlebnis – experience
kaputt – broken
der Streit – argument
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Übungen
Excercises
	
  

Ü1: Lückentext

Fill the gaps (beginner)
Eltern | Ägypten | Party | Geschichten | Indonesien | Jugendliche |bedeutet | Erklärungen |
Wohnung | Grenzen | sturmfrei | kaputt | dumme | Lied | Alkohol gestrichen
Cari ist heute mit Omar aus ____________________ und Andes aus ____________________ in Berlin
unterwegs. Dabei fragen sie Menschen auf der Straße dazu, was das Wort “sturmfrei”
____________________.
Auf der Straße bekommen sie verschiedene ____________________ . Ein junger Mann sagt, dass man
____________________ machen kann, ohne dass die ____________________ aufpassen. Ein anderer Mann
sagt, dass man, wenn man “sturmfrei” hat, die ganze ____________________ für sich alleine hat. Ein
älterer Mann sagt, dass “sturmfrei” ein Wort für ____________________ ist, die noch zu Hause wohnen.
“Sturmfrei ist super”, sagt ein Mann, denn man kann zum ersten Mal ____________________
überschreiten.
Omar und Andes fragen die Leute nach ihren ____________________. Eine Frau erzählt, dass sie zu viel
____________________ getrunken hat, als sie zum ersten Mal sturmfrei hatte. Ein anderer Mann erzählt:
Wenn man ____________________ hat, kann es Probleme geben, wenn etwas ____________________ geht.
Manchmal kommt man, wenn man sturmfrei hat auf ____________________ Ideen. Ein Mann erzählt
zum Beispiel, dass er die Wohnung seiner Eltern neu ____________________ hat, als er sturmfrei hatte.
Das perfekte ____________________ für eine Sturmfrei-Party ist “Remmidemmi” von der Band
Deichkind.
	
  

Ü2: Schreib Sätze mit den Vokabeln aus dem Video
Write the sentences with vocabulary from the video (beginner)
aus Omar Ägypten kommt
__________________________________________________________________
Omar rausfinden Andes wollen und, das „sturmfrei“ Wort was heißt
__________________________________________________________________
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ist ganz eigentlich es einfach
__________________________________________________________________
nicht Hause zu Eltern die sind
__________________________________________________________________
immer habe sturmfrei ich
__________________________________________________________________
ich schlecht bin Streichen im ganz
__________________________________________________________________
ist super sturmfrei
__________________________________________________________________
mich an Erlebnis ein ich erinnere meiner Jugend aus
__________________________________________________________________

Ü3: Welches Wort passt nicht zu den anderen?
Which word does not fit to the others? (intermediate)
das	
  Lachen	
  
	
  
die Regeln

	
  

der	
  Streit	
  

	
  

der	
  Spaß	
  

	
  

die	
  Party	
  

die Kontrolle

streng

die Freiheit

sich ausruhen

abdrehen

die Sau rauslassen

ausrasten

kaputt

zerstört

beschädigt

renoviert

die Konsequenz

die Folge

die Auswirkung

die Ursache
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Ü4 Schreibe über deine eigenen Erfahrungen

Write about your own experiences of being home alone. What did you do? Who were you with? Did
you get in trouble? (intermediate)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ü4: Finde den Fehler

Each of the following sentences contains one mistake. Find the mistakes and write out the
sentences with the corrections. (advanced)
1) Was das bedeutet, werden die Leute gleich erklären euch.
2) Du kannst machen was du willst und es wird keine Konsequenzen für dir haben.

3) Man kann einfach Party machen, ohne etwas zu passieren.
4) Das Einzige, was mir davon einfällt, ist dass...
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5) Sturmfrei ist etwas eigentlich mehr für jugendliche Leute, die zu Hause noch wohnen.

6) Ich erinnere mich an einem Erlebnis aus meiner Jugend.

7) Bei mir war’s egal wenn sturmfrei oder nicht, ich durfte trotzdem machen, was ich wollte.
8) Es kann eine Probleme geben, wenn was kaputt geht.

9) Wenn du sturmfrei hast, dann kommst du auf dummen Ideen.

Ü5: Reflexive Verben

One person in the video used the phrase „ich erinnere mich an” – a reflexive verb (sich erinnern)
which must always come with the preposition “an”. For each of the following reflexive verbs, write
a sentence using a correct preposition (in some cases, more than one is correct) and using the
personal pronoun given. (advanced)
sich gewöhnen

er

Er hat sich schnell daran gewöhnt, seine deutschen Kunden zu
siezen.

sich freuen

ich

Ich freue mich schon auf die neue Saison.

sich verlieben

sie

___________________________________________________

sich distanzieren

wir

___________________________________________________

sich bewerben

ihr

___________________________________________________

sich täuschen

ich

___________________________________________________

sich ärgern

sie (pl.) ___________________________________________________

sich interessieren

du

___________________________________________________

sich informieren

er

___________________________________________________

sich verlassen

ich

___________________________________________________
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Lösungen
Answers

Ü1: Lückentext
Cari ist heute mit Omar aus Ägypten und Andes aus Indonesien in Berlin unterwegs. Dabei fragen
sie Menschen auf der Straße dazu, was das Wort “sturmfrei” bedeutet.
Auf der Straße bekommen sie verschiedene Erklärungen. Ein junger Mann sagt, dass man Party
machen kann, ohne dass die Eltern aufpassen. Ein anderer Mann sagt, dass man, wenn man
“sturmfrei” hat, die ganze Wohnung für sich alleine hat. Ein älterer Mann sagt, dass “sturmfrei” ein
Wort für Jugendliche ist, die noch zu Hause wohnen. “Sturmfrei ist super”, sagt ein Mann, denn man
kann zum ersten Mal Grenzen überschreiten.
Omar und Andes fragen die Leute nach ihren Geschichten Eine Frau erzählt, dass sie zu viel Alkohol
getrunken hat, als sie zum ersten Mal sturmfrei hatte. Ein anderer Mann erzählt: Wenn man
sturmfrei hat, kann es Probleme geben, wenn etwas kaputt geht. Manchmal kommt man, wenn man
sturmfrei hat auf dumme Ideen. Ein Mann erzählt zum Beispiel, dass er die Wohnung seiner Eltern
neu gestrichen hat, als er sturmfrei hatte. Das perfekte Lied für eine Sturmfrei-Party ist
“Remmidemmi” von der Band Deichkind.

Ü2: Schreib Sätze mit den Vokabeln aus dem Video
Write the sentences with vocabulary from the video (beginner)
Omar kommt aus Ägypten.
Omar und Andes wollen rausfinden, was das Wort „sturmfrei“ heißt.
Eigentlich ist es ganz einfach.
Die Eltern sind nicht zu Hause.
Ich habe immer sturmfrei.
Ich bin ganz schlecht im Streichen.
Sturmfrei ist super.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis aus meiner Jugend.

	
  

6	
  

	
  

Ü3: Welches Wort passt nicht zu den anderen?
Which word does not fit to the others? (intermediate)
die Regeln

die Kontrolle

streng

die Freiheit

sich ausruhen

abdrehen

die Sau rauslassen

ausrasten

kaputt

zerstört

beschädigt

renoviert

die Konsequenz

die Folge

die Auswirkung

die Ursache

Streng ist ein Adjektiv, die anderen Worte Substantive.
Sich ausruhen ist das Gegenteil von abdrehen, die Sau rauslassen und ausrasten.
Renoviert heißt, dass man etwas wie neu aussehen lässt.
Die Konsequenz, die Folge und die Auswirkung haben ganz ähnliche Bedeutungen.

Ü4: Finde den Fehler

Each of the following sentences contains one mistake. Find the mistakes and write out the
sentences with the corrections. (advanced)
1) Was das bedeutet, werden die Leute gleich erklären euch.

Erklären kann reflexiv sein, muss es aber nicht. In diesem Fall kann man den Satz mit oder ohne
„euch“ schreiben. Wenn es reflexiv ist, heißt der Satz: Was das bedeutet, werden euch die Leute
gleich erklären.
2) Du kannst machen was du willst und es wird keine Konsequenzen für dich haben.

Etwas für jemanden (Akkusativ) haben -- Für dich = Akkusativ
3) Man kann einfach Party machen, ohne dass etwas passiert.
4) Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist dass...
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Ü5: Reflexive Verben
sich gewöhnen

er

Er hat sich schnell daran gewöhnt, seine deutschen Kunden zu
siezen.

sich freuen

ich

Ich freue mich schon auf die neue Saison.

sich verlieben

sie

Sie verliebt sich.

sich distanzieren

wir

Wir distanzieren uns.

sich bewerben

ihr

Ihr bewerbt euch.

sich täuschen

ich

Ich täusche mich.

sich ärgern

sie (pl.) Sie ärgern sich.

sich interessieren

du

Du interessierst dich.

sich informieren

er

Er informiert sich.

sich verlassen

ich

Ich verlasse mich.

Still got questions about these exercises?
Ask them in our Patreons Facebook Group:
https://www.facebook.com/groups/470186629812533/
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