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THEMA FREIZEIT UND HOBBYS 
Lernziele: Die SuS … 

… kennen das Wortfeld Freizeit und Hobbys und können einem Film 
gezielt Informationen zu Freizeitaktivitäten der Deutschen entnehmen. 

… können Freizeitaktivitäten in Kroatien beschreiben und sich 
miteinander dazu verabreden. 

… können ihre Familie zu deren Freizeit interviewen und ihre 
Ergebnisse präsentieren. 

Niveaustufe: A2 

Zeitaufwand 90 Minuten 

 

1. Lauter Freizeitaktivitäten 
Schreibe für jeden Buchstaben ein Hobby oder eine Freizeitaktivität auf. Der Buchstabe kann auch in 
der Mitte stehen.  
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2. Finde die Wörter! 
Scanne den Code oder klicke auf den Link. Ordne den Bildern das richtige Hobby zu. 
 

 
                                                                        
                                 Link: https://bit.ly/3c521EE  
 
 
 
 
 

 
3. Bilder-Ratespiel: Freizeit und Hobbys  
Suche ein Bild von einem Hobby heraus. Es reicht auch, wenn nur ein Teil davon sichtbar ist, sodass 
die anderen raten können. Poste das Foto auf der Pinnwand unter dem Link: https://bit.ly/2JSgM1C 
(du kannst auch den QR-Code scannen). 

 
Schaue dir dann die anderen Fotos an und kommentiere: 

- Rate, welches Hobby es ist. 
- Magst du das Hobby auch oder nicht? 

 
 
 

4. Deutsch für dich – Sommeraktivitäten in Deutschland 
a) Bevor du mit der nächsten Aufgabe startest, registriere dich bitte auf der Plattform „Deutsch für 
dich“ vom Goethe-Institut, damit du dir das Video anschauen und die Aufgaben machen kannst. 
Scanne dafür den QR-Code oder klicke auf den Link. 

 
 
 
                                                                                                                                     

                                                                       Link: https://bit.ly/2wpxvWI  
 
 
 
 

https://bit.ly/3c521EE
https://bit.ly/2JSgM1C
https://bit.ly/2wpxvWI
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b) Scanne den Code oder klicke auf den Link. Schaue dir den Film an und löse die Aufgaben.   

 
 
                                              Link:  https://bit.ly/3aWa3Q2  

 
 
 
5. Sommeraktivitäten in Deutschland und Kroatien 
a) Schreibe auf, welche Aktivtäten man im Sommer in Kroatien machen kann und wo. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Verabrede dich mit drei deiner Mitschüler*innen für eine Freizeitaktivität, die ihr im Sommer in 
Kroatien machen möchtet. Nutze dafür einen Chat deiner Wahl (Messenger, WhatsApp, ….).   
 
Diese Sätze helfen dir: 

 
 
c) Schicke deiner Lehrkraft einen kurzen Text, in dem du ihr/ihm schreibst, mit wem du dich wann 
und wo im Chat verabredet hast. 

A: Hallo, wollen wir im Sommer …… 

B: Ja, das ist eine gute Idee!/ Nein, lass mal lieber ……. 

A: Wo können wir das am besten machen? 

B: Ich denke, in …… . 

A: Ok. 

B: Wann wollen wir uns dafür treffen? 

A: Am …..? 

B: Ja, das passt./ Nein, lieber am …. 

 

 

https://bit.ly/3aWa3Q2
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6. Meine Familie und ihre Freizeitaktivitäten 
Was macht eigentlich dein Vater oder deine Mutter gern in ihrer Freizeit? Interviewe dafür alle deine 
Familienmitglieder. Gerne kannst du dir auch noch weitere Fragen überlegen.  
 
Die Interviewfragen helfen dir: 

Hallo, wie heißt du? 
Was machst du gern in deiner Freizeit? 
Was machst du gern im Sommer? 
Was machst du gern im Winter? 
Bist du lieber zu Hause oder in der Natur? 

Wohin reist du gern? 
Welche Musik magst du? 
Welche Filme magst du? 
Welches Hobby willst du ausprobieren? 
….. 

 
Drehe ein kurzes Video oder Audio über die Freizeitaktivitäten deiner Familie. Falls deine Familie 
Deutsch versteht und spricht, kannst du gerne das Interview aufnehmen. Sonst befrage deine Familie 
auf Kroatisch und erzähle im Audio/ Video selbst auf Deutsch über deine Familie.  
 
Diese Satzanfänge helfen dir beim Erzählen: 
Hallo, ich heiße _________________. 
Meine Hobbys sind _______________. 
Ich mag aber gar nicht ________________. 
Das ist meine Familie.  
Mein Vater heißt ________. Meine Mutter heißt _____________.  
Mein Bruder heißt ___________. Meine Schwester heißt ______________. 
Meine Mutter mag im Sommer gern _________________.  
Mein Vater mag im Winter gern ____________________. 
Mein Bruder ist am liebsten zu Hause/ in der Natur/ ____________.  
Meine Familie reist gern nach _______________________. 
Das Lieblingslied von meiner Schwester ist ________________. Ihr/e Lieblingssänger*in ist ___________.  
Der Lieblingsfilm von meinem Bruder ist __________________. 
Meine Eltern wollen _______________ ausprobieren.  
…. 

 
Schicke das Video oder Audio anschließend an deine Lehrkraft. 

 
 


