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•  Lies die Zubereitung. Trage die Verben ein.

Kochen ∙ Die Zubereitung

• 

 
• und dann in kleine Stücke 

auffüllen      schälen      würzen      schälen      erhitzen       waschen      schneiden

geben      schneiden            anbraten      bestreuen      dazugeben      kochen lassen

•  Kartoffeln und Karotten 

•  eine Zwiebel 
 

und in feine Würfel  

• nun das Gemüse
 

,  mit Brühe 
, ungefähr 20 Minuten 

•  Würstchen in Scheiben 
zum Eintopf

 
• mit Salz und Pfeffer 

 und mit gehackter Petersilie 

.

•  einen Esslöffel Öl  in einem Topf 
 

•  und die Zwiebelwürfel 
leicht

 

waschen beide Gemüse
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Konflikte – und wie wir sie lösen
• Schreibe Sätze. 

• Hattest du schon einmal Streit?
 Schreibe, was passiert ist und was du gesagt oder getan hast. 

Seite
13
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Raji / Resan

Raji / Resan

Zeynab / Maryrose

Zeynab / Maryrose

Was passiert?

Was kann man sagen oder tun?

sich streiten / zanken

sich beleidigen / 
sich ärgern

im Flur

„Entschuldige!“

sich entschuldigen

„Tut mir leid.“

sich vertragen

jemanden  
anrempeln

auf der Treppe

in der Pause

„Stopp! Lass das sein!“

„Das will ich nicht.“

sich vertragen

Zeynab: 

Maryrose: 

Raji: 

Resan: 
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Seite
12•  Lies die Regeln. 

Unsere Klassenregeln

• Verbinde. 

•  Zeichne eigene Klassenregeln oder schreibe sie auf. 

das Handy  
ausschalten

zusammenarbeiten  
und einander helfen

den Abfall  
in den Mülleimer werfen

pünktlich  
zum Unterricht kommen

sich nach  
einem Streit entschuldigen

gut zuhören

freundlich  
miteinander umgehen
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•  Lies die Zubereitung. Trage die Verben ein.

Kochen ∙ Die Zubereitung

• 

 

• und dann in kleine Stücke

 

auffüllen      schälen      würzen      schälen      erhitzen       waschen      schneiden

geben      schneiden            anbraten      bestreuen      dazugeben      kochen lassen

•  Kartoffeln und Karotten

 

•  eine Zwiebel  
und in feine Würfel 

 

• nun das Gemüse

 , 

 mit Brühe ,

 ungefähr 20 Minuten

 

•  Würstchen in Scheiben 
zum Eintopf

 

• mit Salz und Pfeffer

  und

 mit gehackter Petersilie

 .

•  einen Esslöffel Öl  
in einem Topf 

 

•  und die Zwiebelwürfel 
leicht

 

waschen

beide Gemüse
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•  Benenne die Teile des Baumes.

Biologie ∙ Pflanzen

die 

•  Schreibe diese Nomen im Plural (in der Mehrzahl).

aus a  ä             aus au  äu

der Baum – 

der Ast – 

das Blatt – 

der Stamm – 

Wurzeln               Zweige               Rinde               Äste

Baumkrone               Blätter               Stamm

die 

die 

der 

die 

die 

die Baumkrone
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55aDarf man das?

• Lies die Informationen.

Im Jugendschutzgesetz und im Jugendarbeitsschutzgesetz 
kannst du lesen, was du schon darfst.

In den Paragrafen § stehen die einzelnen Regelungen. 

Eine wichtige Frage ist immer: „Wie alt bist du?“

• Lies den Gesetzestext und das Beispiel dazu.  
 Entscheide dann, was die Jugendlichen dürfen.

1. Beispiel:

2. Beispiel:

Jugendarbeitsschutzgesetz § 5: 
Ferienarbeit ist für Jugendliche über 15 Jahre 
 möglich, aber höchstens vier Wochen im Kalenderjahr.

Jugendschutzgesetz § 9: 
Jugendlichen unter 16 Jahren darf der Verzehr von 
alkoholischen Getränken nicht gestattet werden.

Welche Antwort ist richtig? Kreuze an!

  Ja, Julia darf, wenn sie 15 Jahre alt  
geworden ist, in den Ferien arbeiten.

  Nein, Julia darf mit 15 Jahren noch  
keine Ferienarbeit annehmen.

  Ja, Julia darf schon ab 14 Jahren  
in den Ferien arbeiten.

Welche Antwort ist richtig? Kreuze an!

  Ja, die 14-Jährigen dürfen Bier  
trinken, wenn Erwachsene dabei sind.

  Ja, die 14-Jährigen dürfen Bier  
trinken, weil sie im Sportverein sind.

  Nein, sie dürfen noch kein Bier trinken.  
Biertrinken ist für Jugendliche  
ab 16 Jahren erlaubt.

Julia (14 Jahre) möchte einen Ferienjob.
Sie bekommt das Angebot, nach ihrem  
15. Geburtstag in einem Café zu arbeiten.

Darf sie dort als 15-Jährige in den Ferien arbeiten?

Bei einer Feier im Clubhaus wollen  
die 14-jährigen Spieler Bier trinken.

Dürfen sie das?

§
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