
	
	

Ländername: ___________________               
Deine Namen: _____________________________________  

Aufgabe: Schreibe in deinem Gedankenheft einen Fließtext über dein Leben in 
deinem Land.                
Tipps und Hilfestellung:  

• Du kannst so viel schreiben wie dir einfällt zu dir, deinem Land und zu deinem 
Haus. Du kannst alles benutzen, was du in deinem Ordner und Gedankenheft 
aufgeschrieben hast.  

• Folgende Satzanfänge können dir dabei helfen. Bitte schreibe zu beiden 
Bereichen (/Haus/Bewertung) etwas. 

SATZANFÄNGE zu dir und deinem Land:  

• Guten Tag (Landessprache?)!  
• Ich heiße ...  
• Ich lebe in... 
• ... gehört zu ... (Name des Kontinents)  
• In meinem Land ... gibt es ... (zähle mehrere Dinge auf, wenn 

 du möchtest)  
• Mein Land hat ...  
• Das Klima ist ...  

SATZANFÄNGE zu deinem Haus: 

• Ich wohne in ... (Name der Stadt oder des Dorfes)  
• Es leben dort ...   
• Ich wohne in ... (benenne und beschreibe die Art
        deines Hauses)  
• Meine Familie lebt in .... Zimmern. Dazu gehört ...   
• Wir haben ...   
• Die Toilette ist ...   
• Es gibt auch ...	 
• Wir haben abends Licht durch ...  
• Unser warmes Wasser ...   
• Wir kochen mit ...  
• Der Müll ...  

	

	

	
Modul 3: Mein Zu Hause 
AB9: Meine Autobiografie – Kapitel 2  
	

	



SATZANFÄNGE für die Bewertung:  

• Ich finde, dass wir ....    
  (Zusammenfassung über das Wohnen) 

• Wenn ich mein Haus mit den anderen 
  Häusern in meinem Land vergleiche, 
  dann fällt mir auf, dass ... 

• Wenn ich mein Haus mit den Häusern in 
  anderen Ländern vergleiche, dann fällt 
  mir auf, dass ... 

• Ich würde mir wünschen, dass ...  
• Ich glaube, dass Armut abgeschafft werden könnte, indem ... 
• Ich glaube, dass ich glücklich bin, wenn ... Mein Glück hängt mit Reichtum 

zusammen, weil ... Mein Glück hängt nicht von Reichtum ab, weil ... 

 

 

 

	


