Oliver und sein Computer

Oliver hat einen Computer geschenkt bekommen. Seitdem er den Computer hat, sitzt er den
ganzen Tag vor dem Bildschirm. Er ist immer allein. Seine Freunde haben auch Computer zu
Hause und sitzen ebenfalls vor den Bildschirmen.
Wenn sich Oliver mit seinen Freunden trifft, sprechen sie nur über Computer. Wer über
Computer nicht mitreden kann, interessiert Oliver nicht. Wenn Oliver und seine Freunde nicht
über Computer sprechen, dann schweigen sie alle, denn sie wissen nicht, worüber sie reden
sollen.
Von seinem Taschengeld kauft Oliver nur noch Computerspiele. Er sitzt stundenlang vor dem
Bildschirm und lässt Frösche über Straßen hüpfen. Die Frösche müssen die andere
Straßenseite erreichen, sie müssen den Autos ausweichen, die sie überfahren wollen.
Oliver gewinnt bei diesem Spiel immer. Auch im Krieg gegen außerirdische Männchen
gewinnt er. Das kommt von der Übung…
hüpfen - ugrálni
außerirdisch – földönkívüli

(ein Text nach Karin Gündisch)

a) Ist die Aussage richtig oder falsch?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Olivers Computer ist ein Geschenk.
Oliver sitzt mit seinen Freunden vor dem Computer.
Oliver und seine Freunde haben nur ein Gesprächsthema: Computer.
Oliver hat keinen Freund, den der Computer nicht interessiert.
In der Tasche von Oliver ist immer Geld für Computerspiele.
Oliver siegt beim Spiel, weil er viel übt.
Bei einem Spiel haben die Frösche einen Schirm und hüpfen über die Straße.
Die Autos sind für die Frösche gefährlich.
Oliver hat ein Spiel, bei dem außerirdische Männchen gegen den Spieler kämpfen.
Olivers Mutter spielt manchmal auch mit.

b) Die fettgedruckten Verben im Text sind starke (unregelmäßige) Verben. Kannst du das
Präteritum und das Perfekt dieser Verben bilden?
c) Bilde Fragesätze wie im Beispiel!
1.
2.
3.
4.
5.

Oliver hat einen Computer geschenkt bekommen. Was hat Oliver geschenkt bekommen?
Seine Freunde haben auch Computer zu Hause.
Er sitzt den ganzen Tag vor dem Bildschirm.
Von seinem Taschengeld kauft Oliver nur noch Computerspiele.
Er sitzt stundenlang vor dem Bildschirm.

d) Kannst du Wörter mit Tasche am Anfang und am Ende bilden?
Tasche(n)e) Wie und wozu benutzt du den Computer?

-tasche

