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When you read an English text, you can just float over
the words effortlessly. You can understand every
word, every nuance.
In contrast, a foreign language text is like a puzzle that
you have to solve. You need to develop strategies such
as logic, using the context to help you and intelligent
guessing. Then of course there is always a dictionary.
The tasks on the next two pages will show you how to
become a foreign text detective.
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What goes with what? Draw branches.

(a) Match nouns with nouns…
das Haustier
die Katze
die Hausaufgaben (pl.)
die Schule
der Schreibtisch
das Bett

desk
homework
bed
cat
pet
school

(b) Match adjectives with adjectives...
froh
hard
traurig
glad
schwer
sad
(c) Match verbs with verbs…
schlafen
to wait
warten
to miaow
miauen
to find, think
finden
to purr
schnurren
to make, do
machen
to sit
sagen
to sleep
sitzen
to say

(d) Match phrases with phrases…
•nach Hause kommen

•to go to school

•zur Schule gehen

•admittedly…but

•Hausaufgaben machen

•to come home

•jeden Tag

•to do homework

•auf seinem
Schreibtisch

•Tabitha won’t
leave Ben alone

•das ist mir egal

•on his desk

•zwar…. aber

•every day

•

•Tabitha lässt Ben
nicht allein

•that doesn’t
matter to me

der
Schreibtisch

Ich$miaue…$
Er macht seine
Hausaufgaben.!

das Haus

Ben hat ein Haustier. Es ist eine Katze.
Bett.

Die Katze schläft auf Bens
!

Die Katze heißt Tabitha. Sie ist schwarz und weiß.
Wenn Ben zur Schule geht, ist Tabitha traurig.
auf Ben. Wenn er nach Hause

!

Jeden Tag wartet sie

kommt, ist sie froh.

Das ist aber nicht immer so gut, denn Tabitha lässt Ben nicht allein. Sie
sitzt auf seinem Schreibtisch. Sie miaut. Sie schnurrt. Sie schläft.
Ben findet es manchmal schwer, seine Hausaufgaben zu machen.
Aber er sagt, “Das ist mir egal. Tabitha ist zwar nur eine Katze, aber sie
ist auch wie ein Freund für mich.”
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Focus on frequently used nouns:
write down words for buildings and
furniture (with their definite articles).

2 Process the text: Write the words
and phrases in the text that express
emotions…
!
(a)!_________________!

!
(c)!_________________!
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!
(b)!_________________!

!
(d)!_________________!

Use the new words: which verb fits?

(a) Ben muss seine Hausaufgaben ___________.
(a) Tabitha __________ auf Bens Bett.
(b) Das ____ mir egal.
(c) Ben ______ zur Schule.
(d) Tabitha ________ auf Ben.
(e) Ben _______ ein Haustier.
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