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Freizeitgestaltung / Hobbys / lnteressen

Allgemein Was machst du gern in deiner Freizelt? Erz5hle!
was machst du, wenn du keine schule hast?
wie verbrinqst du normalerweise das wochenende?
Beschreibe, wie ein typischer freier Tag bei dir aussieht!
Gehst du qern auf Pańys? Ezóhle!
Feierst du gern? Was? Mit wem? Wo?
Warst du schon mal in einem Freizeitpark? Wie sieht fiir dich ein idealer
Freizeitpark aus?
Du interessierst dich sehr fiir . Warum?
Dein Hobby ist Ezóhle!

Kino/Film Gehst du qern ins Kino? Warum (nicht)? Welche Filme gefallen dir? Warum?
Hast du eine Lieblingsserie/einen Lieblingsfilm? Worum geht es da? Erzóhle!
Gibt es Schauspieler, die du besonders gem magst? Warum?

Museum Gehst du qern ins Museum? Warum (nicht)?
wie findest du Museumsbesuche?

Theater Gehst du gern ins Theater? Warum (nicht)?
Spielst du qern Theater? Warum (nicht)?

Bticher Liest du qern? Was/welche Bticher liest du? Erzćihle!
Hast du vielleicht ein Lieblinqsbuch? stell es bitte kurz vor!

Musik lnteressierst du dich fUr Musik? Erz5hle!
Welche Musik hórst du gern? Warum?
Hast du eine Lieblinqsband? warum maqst du sie so sehr?
Du spielst (Musikinstrument). Wie hast du das gelernt?

Computer Hast du einen eigenen Computer? Was machst du am Computer? Erztihle!
Haben deine Freunde eiqene computer?
Spielst du Computerspiele? Welche? Warum?
surfst du oft im lnternet? was interessiert dich da? warum?
welche lnternetseiten besuchst du? was interessień dich da?



Kochen Kochst du manchmalzu Hause? Erzćihle!
Hast du ein Lieblinqsessen? Erzćihle!
was isst du am liebsten? warum?
was schmeckt dir 0berhaupt nicht? warum?

Umwelt Bist du qern drauBen in der Natur? Erzóhle!
Machst du etwas fur die Umwelt? Erzżhle|
Maqst du Tiere? Warum (nicht)?
Hast du ein Haustier? Móchtest du gern eins haben? Warum (nicht)?
lch weiB, du magst gerne (Tierań), Was gefóllt dir an denen so
out?
Gehst du qern in den Zoo? Warum (n|cht)?

Spoń lnteressierst du dich fUr Spoń? Erzóhle!
Du interessierst dich fUr Spoń. Móchtest du spżiter Profispońler werden?
Warum (nicht)?
Du spielst . Hast du einen Lieblinqsverein? Erzóhle!
Hast du einen Lieblingssportverein? Ezóh|e!

Nebeniobs Hast du einen Nebeniob? Erzóhle!
Hast du vielleicht schon mal einen Nebeniob gehabt? Was hast du gemacht?
Móchtest du gern einen Nebeniob haben? was wurdest du qern machen?
Was denkst du Liber Nebeniobs fUr SchUler?

Weitere
Freizeitbe-
schóftiounoen

Gehst du gern einkaufen/shoppen? Wann? Mit wem? Wo?

Was sind deine Lieblingsplótze in der Stadt? Warum?

Familie / Zuhause / Freunde
Familie Hast du Geschwister? Wie alt sind sie? Was machen sie? Erzóhle von ihnen.

unternimmst du gern etwas mit deinen Eltern/Geschwistern?
Was machst du qern mit deinen Eltern (in deiner Freizeit / am Wochenende)?
Hast du cousins oder cousinen? Erzóhle von ihnen.
Ezćihle von deinen GroBeltern!Wie leben sie? Wo leben sie?

Wohnen Wo wohnsVlebst du (Stadt, Dorf, Stadfteil)? Wie qefelft es dir doń?
Hast du zu Hause ein eigenes Zlmmer? Beschreibe es! Wie sieht es aus? Was gibt
es doń? wurdest du oern doń etwas veróndern?
Hilfst du zu Hause mit? Welche Aufgaben hast du? Welche Aufgaben haben deine
Geschwister/Eltern?

Freunde Dein/e beste/r Freund/in ist . Was maqst du an ihr/ihm?
was machst du mit deinen Freund/innen am liebsten? warum?
Ezżihle mir Ober deinen besten Freund/deine beste Freundin!



Schule
Schul-
aIltao

ErŻahle, wie fUr dich ein ganz normaler Schultag aussieht!

Was machst du in den Schulpausen? Mit wem triffst du dich? Was macht ihr
zusammen?

Fdcher Welche Schulfócher machen dir SpaR? Warum?
Hast du in der Schule ein Lieblingsfach? Warum!

ldeen was qefdllt dir an unserer schule?
Was wtlrOest du gern in der Schule óndern? (Spielplatz, Klassenrdume, Bibliothek,
Schulkantine... )

Projekte An unserer Schule gibt es verschiedene Projekte. Welches Projekt hat dir
besonders qefallen? Welches Projekt fandest du besonders interessant?
Du arbeitest beidem Projekt mit. Was sind deine Aufgaben?

Feste Erinnerst du dich an unser letztes Schulfest/Sportfest? Was konnte man da alles
machen?
Wie findest du Schulfeste/Sportfeste an unserer Schule?

Auslandsaufenthalte / schiileraustausch / klassenreisen / Ferien
Aus|and Warst du schon mal im Ausland? In welchen Lóndern warst du? Erzżihle!

Welche Lónder móchtest du gem kennen lernen? Warum?
Warst du schon mal in Deutschland? Erzóhle!
Reist du oft? Wohin? Mit wem?

Schii!er-
fahńen

Erzźihle von deinem sch0leraustausch in ! wie war es dort? was hat dir
qefallen? Was hat dir nicht gefallen?
Hast du schon mal an einem SchUleraustausch teilgenommen? Wie war es ftir
dich? wie hat es dir qefallen?
Fóhrst du qern auf Klassenfahńen? Warum (nicht)? Ez{|,!ę!
Was war dein schónster Ausfluq? Erzóhle!

Ferien wie verbrinqst du deine sommerferien?
Maqst du Winterferien? Warum (nicht)?
Was hast du in den letzten Ferien gemacht?
Wo wUrdest du gern deine ndchsten Ferien verbringen? WąqEl
Wie sehen deine Traumferien aus? Erzóhle!


