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1. Latein und Griechisch sind die Sprachen der Wissenschaft. Und wie heißen die 

folgenden Wörter auf Hochdeutsch? Ordnen Sie zu: 

 

das Universum       die Astronomie          das Experiment           die Pharmazie                 

das Labor                das Potenzial               das Phänomen               das Molekül          

 

a) der Versuch - _____________________________________ 

b) die Stern- und Himmelskunde - ___________________________________ 

c) die Summe von Mitteln und Fähigkeiten, die Leistungskraft _______________ 

d) das Weltall, der Kosmos - ______________________________________ 

e) die Wissenschaft von den Arzneimitteln - _____________________________ 

f) die Erscheinung - ______________________________________ 

g) die Einheit einer chemischen Verbindung - ____________________________ 

h) die Arbeitsstätte der Naturwissenschaftler, Techniker oder Mediziner - 

_________________________ 

 

2. Familie Zweistein reist bald nach Deutschland und will verschiedene Museen 

besuchen. Die Familienmitglieder haben verschiedene Interessen. Helfen Sie 

ihnen und finden Sie für jeden ein passendes Museum. Nehmen Sie das Plakat 

„Naturwissenschaft und Technik” zu Hilfe. 

 

Personen und ihre Interessen Museum 

Vater: Ist absoluter Fan von deutschen Autos. Will 

unbedingt das erste Auto der Welt sehen und auch 

erfahren, wie die Autos der Zukunft aussehen. 

 

Mutter: interessiert sich für die Geschichte der 

Nachkriegszeit. Sie hat neulich über die Luftbrücke in 

Berlin gelesen und ist auf den Begriff “Rosinenbomber” 

gestoßen. Nun will sie dieses Flugzeug sehen.  

 

Sohn: ihm hat der Physiklehrer in der Schule über 

Elektrizität erzählt. Er hat aber nicht verstanden, was 

ein Faradayscher Käfig ist und wie er vor einem Blitz 

schützen kann. Er will alles mit eigenen Augen sehen 

und, soweit es geht, ausprobieren. 
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Tochter: ist noch klein und will keine langweiligen 

Museumsstücke sehen. Aber sie ist neugierig und hat 

Lust, auf spielerische Art und Weise etwas Neues zu 

erfahren.   

 

Opa: war in seiner Jugend als Bergarbeiter tätig. Seine 

Arbeit war gefährlich und körperlich schwer. Trotzdem 

erinnert er sich gern an die guten alten Zeiten. Er würde 

gerne noch einmal ein paar Stunden unter Tage 

verbringen.  

 

 

3. Sie wollen mit Freunden eine Reise nach Deutschland machen und alle Städte 

und Museen aus der Aufgabe 2 besuchen. Planen Sie zusammen mit einem 

Partner / einer Partnerin und sprechen Sie über folgende Punkte: 

 

- Wie kommen Sie hin? 

- Was nehmen Sie mit? 

- Welche Stadt und welches 

Museum besuchen Sie 

zuerst? (Nehmen Sie die 

Deutschlandkarte rechts 

zu Hilfe) 

- Wer kümmert sich um 

was?   

- … 

 

https://pixabay.com/de/vectors/deutschland-karte-politisch-29222/ 
Bildquelle: Clker-Free-Vector-Images / Pixabay 
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Folgende Redemittel können Ihnen bei der Planung helfen. 

 

etwas vorschlagen Zweifel ausdrücken 

● Ich habe eine Idee/ einen Vorschlag: … 

● Ich schlage vor, dass … 

● Wollen wir …? 

● Was hältst du / halten Sie davon, 

wenn …? 

● Wie findest du / finden Sie …? 

● Ich glaube/ denke/ meine, wir sollten 

… 

● … 

● Also, ich weiß nicht ... 

● Vielleicht können wir das so 

machen, aber … 

● Das ist zwar ein guter Vorschlag/  

eine gute Idee, aber … 

● Vielleicht hast du Recht. Aber … 

● … 

zustimmen ablehnen 

● Ja, das ist eine gute Idee / ein guter 

Vorschlag.  

● Das gefällt mir. So machen wir das! 

● Das finde ich gut / prima / super. 

Weiter finde ich wichtig, dass … 

● Ich bin deiner Meinung. Wir müssen 

auch noch … 

● Ich bin mit dir einverstanden. 

Könnten wir dazu auch noch …?   

● … 

● Es tut mir leid, aber ich kann dir / 

Ihnen nicht zustimmen. Besser wäre 

es, wenn … 

● Das finde ich nicht gut. Ich habe 

eine andere Idee: … 

● Ich bin (ganz) anderer Meinung. Wir 

sollten … 

● Ich glaube/ denke/ meine, das ist 

keine gute Idee. 

● Das geht leider nicht. Wir sollten 

zuerst … 

● … 
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