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a) t-ies die Texte. Sind die Jugendlichen gerne im lnternat?

Wir sind eine Wohngruppe mit acht jungen

Leuten. Unsere Wohnung ist groß, acht Zimmer,

Küche, zwei Bäder und ein Wohnzimmer. Die

Zimmer sind nicht groß, aber wir fühlen uns

sehr wohl. Das Beste ist, hier sind alie Freunde

und jeder kann mit seinen Fähigkeiten der

Gruppe helfen. Wir setzen uns oft zusammen

und unterhalten uns oder spielen (2. B. Schach

oder Musikgruppen-Raten). Natürlich helfen

wir uns auch gegenseitig beim Lemen und selbstverständlich streiten wir uns auch heftig, wenn

es sein muss. Die meisten Konflikte gibt es über die Hausarbeit. Wer hat die Spülmaschine nicht

ausgeräumt? Wer hat nicht richtig geputzt? ...

Ich setze mich am i

liebsten in meinen

Sessel und höre Hör-

bücher oder Musik.

Wenn man ein Prob- 
:

lem hat, ist immer
jemand da, der fragt:

Fühlst du dich

schlecht? Bist du

traurig? Man fühlt
sich nie allein.

Lea Sandarn

Ich freue mich immer,

wenn Katha Gitarre

spielt und wir singen.

Jeder ärgert sich,

wenn er oder sie die

Spülmaschine aus-

räumen muss, ich

auch. Aber das Gute

ist, dass wir über

alles reden und so

Konflikte lösen

können.

Wir kennen uns alle

sehr gut und wissen,

wer sich wann gut

fühlt oder nicht. Ich

ärgere mich sehr,

wenn ich schlechte

Noten bekomme. Das

macht mich wütend.

Aber dann kann ich

mit Tekla reden und

sie beruhigt mich

wieder.

Dario Fogler

Reflexivpronornen

Ich fühle :nicir super.

Wie fühist du dich?

Er lEs/Sie/Man ärgert . ..

i Reflexivpronamen sind einfachftr dich. '

" Merk dir: 3. Person immer sirh.

: pkla Roth

b)nie lussagen 1-5 sind falsch. Korrigiere sie.

1. Die Zimmer in der Wohngruppe sind groß.

2. Sie streiten sich oft über die Hausarbeit.

3. Leo fühlt sich einsam.

4. Tekla räumt gern die Spülmaschine aus.

5. Selma ist immer pünktlich.

6. Dario hat kein Problem, wenn manchmal etwas nicht gut läuft.

c ierganze 1-5 mit lnformationen aus

demText. Ergänze dann das Denk nach.

1. ... setzt sich am liebsten ...

2. ... freut sich ...

3. ... ärgert sich ...

4. ... kennensich...
5..., helfenuns...

Die meisten fühlen

sich richtig gut, wenn

wir etwas gemeinsam

machen.

Ich tirgere mich

morgens oft, wenn

das Bad besetzt ist,

weil ich meistens zu

spät dran bin und

i dann Stress habe.

: Selma Pasch

Wir freuen uns sehr.

Wie fühlt ihr euch?

Sie freuen ".. .


