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Vor dem Lesen

Der er mange ord, som virker fremmede for dig på tysk, og så er der en del ord, 
som faktisk er meget ens. 

Ordene minder dig måske om det danske ord, det engelske ord eller måske 
et helt tredje sprog. Så kan man gætte sig til ordets betydning. Prøv det! 

OPGAVE – Sig ordet højt, gæt ordets danske betydning, 
noter og sammenlign med en partner.

Rate mal

AUFGABE – Sage das Wort laut. Rate wie das Wort auf dänisch heißt. 
                      Notiere und vergleiche mit einem Partner.

Themenverlauf – Böse Hexe, gute Hexe         Niveau 2

DEUTSCH DÄNISCH WEIL 
(Begründung)

Vergleichen 
und berichtigen

der Krieg krig lyder som det danske ord „krig“ rigtig

berühmt

verwandeln

bekämpfen

helfen

Brug ordbogen hvis i 
er usikre

Name:
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TIPP!Substantiver staves med stort og har tit en artikel foran – „der Hexenbesen“

Während des Lesens

AUFGABE – Schreibe das passende Substantiv. Finde alle 8 Substantive im Artikel.
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Wörterdetektiv
Finde min. 5 Substantive im Artikel, die du ohne Wörterbuch erraten oder erkennen 
kannst. 

Schreibe die Wörter hier:

DEUTSCH DÄNISCH WEIL 
(Begründung)

Vergleichen 
und berichtigen

Nach dem Lesen

Richtig oder Falsch
Kreuze an ob die Aussage richtig oder falsch ist.

Richtig Falsch

Böse Hexen sollten Kindern Angst machen.

Heute sind Hexen nicht gemein und böse.

Die Kinder sollten gehorchen und nichts Verbotenes tun.

Otfried Preußler hat nur ein berühmtes Kinderbuch geschrieben.

Die kleine Hexe wurde zum Vorbild für andere Hexengeschichten.

Am Ende gewinnt die böse Hexe.

Brug ordbogen hvis i 
er usikre
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