
1    Wortliste – Draw branches between the 
English and German words under each word type. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouns 
• die Muttersprache   • schoolyard 
 
• der Schulhof   • boy 
 
• der Junge    • male/female 
    student 
 

• der Schüler / • mother 
die Schülerin tongue  
 
 

• die Schule    • class  
 
• die Ahnung  • male/female 

friend 
 
• die Klasse     • school 
 
• der Freund/   • clue, idea 
die Freundin -  
 
 

Adjectives 
• einsam    • sad 
• geduldig     • lonely 
• traurig   • patient 
 
Adverbs 
• normalerweise   • also 
• leider    • more slowly 
• bald     • this time 
• diesmal    • soon 
• auch    • normally 
• langsamer    • unfortunately 
 
Verben 
• sagen   • to understand 
• verstehen   • to learn 
• sich setzen   • to say 
• lernen    • to seat oneself 
 
Phrases 
• eines Tages   •to have no 

clue, idea 
 

• in der Nähe von  •come with 
me, come 
along 

 

• komm mit    •quite close to 
 

• keine Ahnung   • one day 
haben  

!

Mia ist eine Schülerin an einer Schule in Berlin.           Sie ist in der siebten 

Klasse. Sie hat viele Freunde.  
 

Mias beste Freundin heißt Hannah. Hannah kommt aus Frankreich.           Ihre 

Muttersprache ist Französisch, aber sie spricht sehr gut Deutsch. Mia spricht Deutsch, 

denn das ist ihre Muttersprache. Sie lernt Französisch in der Schule. Mit Hannah spricht 

Mia normalerweise Deutsch.  
 

Ben kommt aus Paris, aber er wohnt jetzt in Berlin. Leider spricht er nur ein bisschen 

Deutsch, aber er spricht gut Französisch. Er hat aber keine Freunde und ist sehr traurig. 

 



Eines Tages sieht Mia den einsamen Jungen auf dem Schulhof              und sagt: 

„Hallo! Wie heißt du denn?” 
 

Ben hat keine Ahnung, was Mia sagt. Aber Mia ist geduldig.        Sie setzt sich neben 

ihn und spricht langsamer: „Wie heißt du?” 
 

Diesmal versteht Ben. „Ich heiße Ben”, sagt er. „Und du?” 
 

Bald lernt Mia mehr über Ben.   Er ist zwölf Jahre alt. Mia ist auch zwölf. Er wohnt in 

der Nähe von ihrem Haus.        Er hat zwei Schwestern. Er ist ein bisschen traurig. 

 

„Du bist jetzt mein Freund”, sagt Mia. „Und ich habe eine Freundin, die auch aus 

Frankreich kommt. Sie heißt Hannah. Komm mit, wir finden sie.” 
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1. Warum ist Ben traurig?  
2. Welche Sprache sprechen Ben und 

Hannah als Muttersprache?  
3. Welche Sprache spricht Mia 

normalerweise mit Hannah? 
4. Wo ist Ben, als Mia mit ihm spricht?  
5. Wie spricht Mia, damit Ben besser 

versteht?  
6. Wie ist Mia?  
7. Wie ist Ben? 

 
a. langsamer 
b. nett, geduldig 
c. einsam, traurig 
d. Deutsch 
e. auf dem Schulhof 
f. Französisch 
g. Er hat keine Freunde. 

 

Hallo! Ich ________  
 

Mia. Ich __________  
 

in Berlin. Meine  
 

Freundin ___________  
 

Hannah. Sie  
 

____________ aus  
 

Frankreich und sie  
 

spricht ____________ 
und  

 

__________________. 

Hallo!!Ich!________!Ben.!
!

!Ich!komme!aus!!
!

______________.!Ich!!
!

_____________!nur!ein!!
!

bisschen!Deutsch!.!!
!

Französisch!ist!!
!

meine!_____________.!

2 !Fill the gaps… 
 

wohne   heiße (x2)  kommt  Französisch  heißt 
Frankreich  Deutsch   Muttersprache spreche!

 
 

3 !Match the questions on the left with the answers on the right.!

 


