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Vor dem Lesen

OPGAVE: 
Find den rigtig oversættelse af ordet. Prøv i første omgang uden brug af en ordborg.

Name:

Themenverlauf – Glückwunsch Harry Potter!                   Niveau 1

Horizontal 
2 - Buch
4 - Junge
5 - Geschichte
6 - Zauberer

Vertikal 
1 - beschreiben
3 - schlau
7 - Kuchen
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Während des Lesens

OPGAVE: 
Hør teksten inden du læser den, vælg de rigtig udsagn og find løsningsordet.

Nach dem Lesen

OPGAVE: Find det rigtig ord og skriv det på det rigtig sted i teksten.

Harry Potter lebt bei seiner __________________, seinem Onkel und seinem 
___________________. Harry wohnt unter der _______________. An seinem 11. 
Geburtstag erfährt er, dass er ein __________________ ist. Er _____________ nach 
Hogwarts und geht nun hier zur Schule. Ron und Hermione ______________ seine 
besten Freunde. Zusammen erleben sie viele gefährliche __________________ und 
bekämpfen den _______________ Zauberer Voldemort.

Harry wird seinen 11. Geburtstag vergessen. T
Harry hat seinen Cousin gemobbt. U
Harry ist Teil einer magischen Welt. M
Im ersten Band wird Harry 11 Jahre alt. A
Harrys Geburtstag ist in nur zwei Büchern beschrieben. E
Viele Menschen haben die Filme gesehen. G
Schlaue Fans haben es herausgefunden. I
Im Jahre 1992 war Harry 12 Jahre alt. E

Lösungswort

bösen         Tante         Treppe         reist         Cousin         sind         Abenteuer         Zauberer

OPGAVE: Sammenlign din tekst med en partner, der har arbejdet med samme 
opgave på niv. 2.  Har i den samme løsning?  Hjælp hinanden med løsningerne, 
om nødvendigt.
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