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GESCHENKE EINMAL ANDERS
1 Przeczytaj teksty o różnych nietypowych prezentach i dopasuj
do nich tytuły.
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Ein ganz besonderes Fußballspiel

Möchtest du einmal etwas
Interessantes erleben? Wir
fahren mit dem Boot aufs
Meer und dort wirst du mit
Delfinen schwimmen. Ein
Fotograf ist mit an Bord und
macht Fotos von dir und
unserem Ausflug.

Besser als im Schwimmbad
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Ein ungewöhnliches Panorama
Etwas Gutes tun
Ein Tag im Fokus der Fotografen
Einmal YouTuber sein
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Du träumst davon, ein
Influencer zu werden? Dann
haben wir das perfekte
Geschenk für dich: Wir
machen einen Film zu deinem
Lieblingsthema. Natürlich
geben wir dir Tipps, damit
dein erster Film gleich ein
Erfolg wird.
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Du wolltest schon immer mal
gegen die Nationalmannschaft
spielen? Dann kann für dich
und 10 Freunde ein Traum wahr
werden. Ihr spielt gegen die besten
Kicker des Landes und jeder in
Deutschland kann zuschauen.
Das Spiel wird nämlich live im
Fernsehen übertragen.
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Ein Geschenk, das einem
armen Kind in Afrika hilft?
Mit einer kleinen Spende
kannst du einem Jungen
oder Mädchen ein Jahr den
Schulunterricht finanzieren.
Per Skype kannst du
mit deinem Patenkind
kommunizieren.

Eine Karriere als Topmodel
ist dein Traum? Wir
schminken und frisieren
dich und du darfst dir das
schönste Kleid aussuchen.
Dann geht es auf die Bühne.
Natürlich drehen wir auch
einen Film von deinem
Auftritt.

Du wolltest schon immer wissen, wie deine Stadt von oben aussieht? Dann
steig in unser Flugzeug ein. Wir nehmen dich mit und zeigen dir Häuser,
Kirchen und Straßen aus der Luft. Vergiss deinen Fotoapparat nicht!

2 Który prezent z zadania 1 podoba ci się najbardziej, a który uważasz za najmniej ciekawy?

Sporządź listę rankingową. Następnie porównajcie swoje listy w klasie. Który prezent podobał
się największej ilości osób?

Mir gefällt das
Schwimmen mit dem Delfin
am besten. Und dir?
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Ich finde den Film
als YouTuber am besten.
Und du?

Was gefällt dir
gar nicht?
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