1. Das ist meine Familie. (let tekst)
Mein Vater hat einen Hof und viele Tiere.
Mein Vater ist nämlich Bauer. Meine Mutter
macht die Hausarbeit und arbeitet auch oft
in dem Garten.
Mein Vater hat einen Bruder. Das ist mein
Onkel. Mutter hat eine Schwester, das ist
meine Tante. Die Tante hat einen Sohn
und eine Tochter, das sind also mein Vetter
und meine Kusine.
Meine Großeltern leben noch. Mein Großvater hat einen Hund und meine Großmutter hat eine Katze und zwei Kanarienvögel. Großvater und Großmutter nennt
man auch Opa und Oma.
Mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter,
also die Eltern von meinen Großeltern, sind
lange tot. Die nennt man auch die Urgroßeltern. Ich liebe meine Familie sehr.
der Hof = gård
viele Tiere = mange dyr
der Bauer = bonde, landmand
die Großeltern = bedsteforældre
der Urgroßvater = oldefar

2. Wahre Freundschaft (anekdote)
Zwei Jäger gingen durch einen Wald. Da
sahen sie plötzlich vor sich einen großen
Bären. Der kam direkt auf sie zu. Der eine
Jäger kletterte so schnell er konnte auf
einen Baum. Der andere konnte nicht so
schnell klettern, aber sein Freund half ihm
nicht, und er wagte auch nicht zu schießen.
Der Bär war schon ganz nahe, da legte
sich der Mann auf den Boden und rührte
sich überhaupt nicht, er lag regungslos da.
Der Bär kam und beschnupperte ihn von
allen Seiten, und dabei brummte er leise.
Schließlich ging er weiter, er tat dem Mann
nichts.
Langsam erholte sich der Mann von seinem Schrecken und stand auf, und kurz
danach kam auch sein Freund herunter
vom Baum.
Der Jäger, der nicht klettern konnte, sagte
zu dem anderen: ”Weißt du, was mir der
Bär ins Ohr geflüstert hat?”
”Nein, was hat der geflüstert?”
“Geh nur mit wahren Freunden auf die
Jagd.”

durch = gennem
der Bären = bjørn
wagte = vovede, turde
schießen = skyde
der Boden = jorden
regungslos = ubevægelig, uden at røre sig
beschnupperte = snusede
schließlich = til sidst
erholte sich = kom sig
geflüstert = hvisket
wahren = rigtige, sande

3. Tiger (leksikal tekst)
Der Tiger ist mit ca. 3 Metern Länge die
größte Raubkatze auf der Welt und lebt in
den Wäldern in Asien. Im Gegensatz zu
unseren Hauskatzen liebt er Wasser und
kann gut schwimmen. Seine Beute sind
Hirsche, Fische, Wildschweine und wilde
Rinder. In Indien haben Tiger auch Menschen überfallen und getötet. In Indien – so
erzählt man – gibt es Tiger, die sich auf
Menschen spezialisiert haben, vielleicht
weil sie gut schmecken.
Unsere Hauskatze wird in Deutschland und
in Österreich auch ‘Stubentiger’ genannt.
die Raubkatze = rovkat, rovdyr
Wäldern = skovene
im Gegensatz = i modsætning
die Beute = bytte
die Hirsche = hjorte
die Rinder = kvæg
getötet = dræbt
der Stubentiger = ’stuetiger’

4. Hai tötet Taucher (avisartikel)
Ein sechs Meter großer, weißer Hai hat einen
Taucher vor der australischen Küste angegriffen und in zwei Stücke gerissen.
Der Matrose eines Bootes war mit einer Gruppe von Touristen beim Tauchen. Mehrere
Boote sind gestern ausgelaufen, um den KillerHai zu jagen.
Bisher war die Jagd ohne Erfolg.
tötet = dræber
der Taucher = dykker
vor = foran, uden for, ved
gerissen = revet
das Tauchen = dykning
mehrere = adskillige, mange
Boote = både
ausgelaufen = sejlet ud
bisher = indtil nu, hidtil
der Erfolg = resultat, succes

