FREIZEIT
Emneark til samtaletræning (lidt øvede)

Fragen zum Gespräch
1. Hast du viel Freizeit?
2. Was machst du gern, wenn du nicht in der Schule oder auf der Arbeit bist?
Entspannst du dich, oder bist du aktiv?
3. Bist du oft mit Freunden zusammen?
4. Treibst du Sport, oder besuchst du einige Kurse?
5. Warum besuchst du diese Deutschklasse?
6. Welche Freizeitinteressen hat deine Familie?
7. Gibt es genug Möglichkeiten für Kinder/junge Leute/Erwachsene, wo du wohnst?
8. Welche Freizeitinteressen sind teuer und welche sind billig?
Welche sind ganz kostenlos?
9. Welche Freizeitinteressen sind gesund?
10. Ist deine Arbeit auch dein Hobby?
11. Hast du einen Freizeitjob?
12. Wer macht bei euch die Hausarbeit (kochen, putzen, waschen, bügeln, spülen usw.)?
13. Fernsehen - ist das ein Hobby?
14. Siehst du gern Sport im Fernsehen?
15. Sitzt du oft am Computer, mit dem Tablet oder mit deinem Handy?
16. Verwendest du viel Zeit auf Facebook?
Oder verschwendest du viel Zeit darauf  …?
17. Liest du manchmal Bücher, Comics oder Illustrierte?
Elektronisch oder in richtigen Büchern, Heften usw.?
18. Gehst du oft ins Kino, ins Theater oder zum Konzert?
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Wörter und Wendungen
Bøj i alle personer:
Ich interessiere mich für Kochen
Du interessierst dich für Schwimmen
Er...

at gå til noget
gymnastik:
Jeg går til gymnastik

Turnen (n)
Ich turne/Ich bin in einem Turnverein (m)

fitness:
Jeg går til fitness

Fitness (f)
Ich gehe ins Fitness-Studio (n)

ridning:
Min veninde går til ridning

Reiten (n)
Meine Freundin lernt reiten.

svømning:
Han går til svømning

Schwimmen (n)
Er lernt schwimmen/Er ist in einem Schwimmkurs

syning:
Hun går til syning

Nähen (n)
Sie besucht einen Nähkurs (m)

Hun går til tennis

Sie ist in einem Tennisverein (m)

Jeg går på et malerkursus

Ich besuche einen Malkurs (m)

yoga:
Hun dyrker yoga

Yoga (m/n)
Sie übt/macht Yoga

aftenskole:
De går på aftenskole

Volkshochschule
Sie besuchen die Volkshochschule.

Jeg kan godt lide havearbejde
Jeg synes, svømning er sjovt:
Hun synes, ridning er sjovt

Ich arbeite gern im Garten.
Das Schwimmen macht mir Spaß.
Das Reiten macht ihr Spaß.
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Vokabeln
biograf

Kino (n)
Am Freitagabend gehe ich oft mit meinem Freund/meiner
Freundin ins Kino.

diskotek

Disco/Diskothek (f)
Am Wochenende gehen wir immer in die Disco.

dyrke (sport osv.)

Sport treiben, Yoga machen/üben (Er treibt viel Sport)

dyrke (grøntsager)

anbauen (Er baut Kartoffeln an)
treiben (Sie treibt Tomaten im Treibhaus)

fitnesscenter

Fitness-Studio (n) -s

fjernsyn

Fernsehen (n)
Jeg ser tit fjernsyn: Ich sehe oft fern.
I går så jeg en god udsendelse/en god film:
Gestern habe ich eine gute Sendung/einen guten Film
gesehen.

hest

Pferd (n) -e

kede sig

sich langweilen
Ich langweile mich immer am Wochenende.
Langweilst du dich auch?

krydsogtværs

Kreuzworträtsel (n) –
Ich löse gern Kreuzworträtsel.

lave mad

kochen
Han kan godt lide at lave mad: Er kocht gern.
Han er god til at lave mad:
Er kocht gut/Er kann gut kochen/Er ist ein guter Koch

spille kort

Karten spielen
Wir spielen jeden Freitagabend Karten.

stå på ski

Ski laufen/Ski fahren
Hun står på ski i Norge:
Sie läuft/fährt Ski in Norwegen.

strikke

stricken

svømmehal

Schwimmhalle (f) -n

sy

nähen

træne

trainieren

træning

Training (n)
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