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1. Ich und meine Familie 

 sich vorstellen, Hobbys, Familie 

 Familienmitglieder vorstellen/ Aussehen, Charakter, Hobbys/ 

 das Zusammenleben in der Familie: gemeinsame Aktivitäten, Feste, Arbeitsverteilung in der Familie, 

Konflikte 

 Männerrollen, Frauenrollen, ihre Veränderung 

 Beziehung zu den Großeltern 

 Meine Zukunftspläne 

 

 

2. Leute um mich herum 

 meine Freunde: wo habe ich sie kennen gelernt; innere äußere Charakterisierung 

 was macht ihr zusammen 

 warum braucht man Freunde 

 meine Mitschüler, meine Nachbarn 

 

 

3. Kleidung 

 was charakterisiert die Kleidung der ungarischen Jugendlichen 

 was trägst du gern/ Kleidungsstück, Farbe, Stoff/ 

 wo kaufst du deine Sachen, warum dort/ online Kleiderkauf 

 was hältst du über Markenklamotten 

 was hältst du über Schuluniform 

 

 

4. Einkaufen, Geld 

 wo kann man einkaufen/ Kleinläden, Supermärkte, Einkaufszentren Sonderangebote/ 

 wo kauft ihr ein, warum 

 online einkaufen (Vorteile, Nachteile) 

 was hältst du über Werbung 

 Taschengeld, Geld sparen 

 Bankkarte 

 ein Konto haben 

 

 

5. Wohnen 

 die Stadt/das Dorf, wo ich wohne/wo liegt, Größe, was gibt es dort, was kann man machen/ 

 unser Haus /Haustyp, Zimmer, Einrichtung/ 

 mein Zimmer 

 Tiere und Pflanzen 

 Leben auf dem Lande/ in der Stadt /Vorteile, Nachteile/ 

 

 

6. Umwelt, Umweltschutz 

 was verstehen wir unter Umwelt /Landschaften, Tiere, Pflanzen/ 

 Umweltprobleme, ihre Ursachen /Luft- und Wasserverschmutzung, Müll/ 

 Umweltkatastrophen 

 was kann ich für die Umwelt tun 

 



7. Schule 

 das Schulsystem in Ungarn 

 meine Schule /wo liegt es, was für ein Schultyp ist es/ 

 deine Meinung über die Fächer, dein Lieblingsfach  

 was macht ihr in den Pausen 

 Nachmittagsangebot 

 Veranstaltungen in der Schule /Nachmittage, Bälle, Ausflüge/ 

 das Weiterlernen 

 die Rolle der Fremdsprachenkenntnisse, Möglichkeiten des Fremdsprachenlernens 

 

8. Arbeit  

 welche sind die Modeberufe heute, warum 

 deine Berufspläne, Probleme der Berufswahl 

 der ideale Arbeitsplatz für dich 

 Schülerarbeit, Ferienarbeit /Möglichkeiten, Schwierigkeiten, ev. deine Erfahrungen/ 

 Probleme der Arbeitslosigkeit/ Arbeitskraftmangel 

 

9. Gesund leben 

 gesunde Ernährung /wann, was, wo/ 

 Rolle der Bewegung; was für Möglichkeiten gibt es für Sport 

 Tagesplan, worauf muss man achten /keine Hektik, ruhig essen, Zeit für Entspannung/ 

 

10. Essgewohnheiten 

 wo und was isst du, was ist dein Lieblingsessen 

 Essgewohnheiten in deiner Familie /wann, was isst ihr zusammen, wer bereitet das zu/ 

 charakterisiere die Essgewohnheiten in Ungarn /ung. Küche/ 

 Essen in der Schulmensa 

 internationale Küche /welche kennst du, was charakterisiert sie, welche magst du/ 

 

11. Krankheiten 

 die häufigsten Krankheiten 

 was passiert, wenn man krank ist 

 Zivilisationskrankheiten, Süchte 

 alternatives Medizin 

 

12. Freizeit 

 warum ist es wichtig Freizeit zu haben 

 Kino-Filme /Was für Filme gibt es? Die populärsten Filme heute/ 

 Theater, Theaterstücke /Probleme: teure Karten, moderne Darstellungen/ 

 Museen /Bildergalerie, Naturwissenschaftliches Museum, Verkehrsmuseum, Palast der Wunder/ 

 Moderne Freizeitaktivitäten (Kletterpark, Escape-Rooms, Geocaching,) 

 Festivals 

 

13. Medien 

 Fernsehen /Sendungen, Veränderung der Fernsehgewohnheiten, Talentshows/ 

 Bücher, Zeitungen 

 Internet 

 

14. Der Computer 

 Was für eine Rolle spielt der Computer heute? 

 Was alles kann man mit Computer machen? 

 Wozu brauchst du den Computer? 

 Welche Gefahren hat der Computer? 

 



15. Reise 

 Reisevorbereitungen /Reiseziel auswählen, Unterkunft buchen, Flug/Zugkarten kaufen, Reiserouten 

bestimmen/ 

 beliebte Reiseziele /Ungarn, Ausland/ 

 mit einer Reisegruppe reisen /Vorteile, Nachteile/ 

 eine deiner Reisen vorstellen 

 

16. Wetter 

 Ungarns Klima /gemäßigt, 4 Jahreszeiten/ 

 Was charakterisiert die 4 Jahreszeiten? 

 Welche Wetterprobleme gibt es? 

 

17. Wissenschaft, Technik 

 Technik um uns herum /Küche, Arbeitszimmer, Wohnzimmer/ 

 Erfindungen, die das Leben leichter gemacht haben 

 worauf könntest du nicht verzichten, worauf könntest du verzichten 

 wichtige Forschungsgebiete /Medizinforschungen, Energieforschungen, / 

 

18. Sport 

 Warum ist Sport wichtig? 

 die wichtigsten Ballsportarten, Wassersportarten, Kampfsportarten, Wintersportarten 

 erfolgreiche ungarische Sportarten 

 Sport in der Schule (Stundenzahl, Tätigkeiten, Nützlichkeit) 

 Extremsport 

 

19. Feste 

 die wichtigsten kirchliche Feste (Ostern, Weihnachten, wann, was, wie wird gefeiert) 

 die wichtigsten staatlichen Feste (15. März, 20. August, 23.Oktober) 

 Familienfeste 

 wie wird in der Schule gefeiert? 

 wie feiert ihr zu Hause? 

 

 

 

 


