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001 Runde ums Haus
Peter stellt die Familie vor | Rundgang ums Haus | Birte baut ein Hochbeet | unser Garten | Maynard auf
dem Trampolin.

002 Rundgang durchs Erdgeschoss
In diesem Video könnt ihr Birte bei „echter Männerarbeit“ erlaben. Außerdem zeigen wir euch unser Haus
von innen. Am Ende packt Birte noch ein geheimnisvolles Paket aus. Interessantes Vokabular: sich
verstecken (00:29) | zu zweit (00:36) | sich etw....

003 Maynards Schultüte
Birte bastelt Maynards Schultüte. Sie soll auch nach dem ersten Schultag noch weiterverwendet werden
können. Interessantes Vokabular: die Arbeitsstätte (01:30) | sich etw. vorstellen (01:35) | griffbereit (06:09)
| die Watte (06:12) | Redensart: aus dem Häuschen sein...

004 Die Pilz-Saison beginnt!
Wir bekommen Pilze geschenkt und bereiten Sie zum Kochen vor. Peter putzt Pilze und erzählt dabei
Geschichten. Interessantes Vokabular: der Steinpilz (00:16) | die Pilzsaison (00:30) | das Prachtexemplar
(00:47) | aufgeschmissen sein [= hilflos sein, nicht wissen, was...

005 Pilze zubereiten!
In diesem Video bereiten wir eine sehr leckere Pilzpfanne zu! Interessantes Vokabular: mundgerecht; das
Stück (00:40) | (etw.) überleben (01:05) | die Alltagssprache (02:42) | das Salz; der Pfeffer (04:14) | etw.
nachfüllen (04:20) | der Kümmel (04:59) | nachwürzen...
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006 Vorschau auf Maynards Schultüte
Wir dürfen vor der Einschulung bereits einen ersten Blick auf Maynards fast fertige Schultüte werfen :).
Interessantes Vokabular: sich verbarrikadieren (00:15) | angespannt sein (00:47) | der Karton (01:08) | der
Tacker (01:20) | der Tacker (01:19) | dreidimensional...

007 Maynards Vorbereitung auf die Schule
Nur noch eine Woche, bis Maynard eingeschult wird! In diesem Video dürfen wir einen Blick in sein
Zimmer werfen und sehen, was er alles braucht, wenn die Schule beginnt. Interessantes Vokabular: die
Weltkarte (00:26) | der Schulranzen (00:58) | die Sporttasche (01:19)...

008 Maynards Einschulung #1
Maynard wird eingeschult | Wir besuchen den Gottesdienst | Wir sehen die Schule von innen-

009 Lied zum September (Spannenlanger Hansel, Nudeldicke
Dirn)
Birte singt ein Lied passend zum September | Spannenlanger Hansel, Nudeldicke Dirn | Birnen pflücken |
Vokabular und Phrasen (pdf) Birte singt allein „Spannenlanger Hansel“

010 Maynard packt seine Schultüte aus
Birte liest Maynard eine Karte von Oma zur Einschulung vor | Maynard packt seine Schultüte aus.
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011 Unsere Familie bei Kaffee und Kuchen
Wir sitzen beisammen bei Kaffee und Kuchen | Maynard macht dabei seine ersten Hausaufgaben | Zum
Lesen- und Schreibenlernen benutzen die Kinder hier eine Anlauttabelle (die)

012 Einschulungsfeier in der Aula
Einschulungsfeier in der Aula der Schule | Lied zur Begrüßung der neuen Erstklässler (ab 3:04) | Was ich
in deine Schultüte packen würde / Konjunktiv 2 (7:45) | Lied über die Namensgeberin der Schule und
Gründerin des Kinderschutzbundes Emely Salzig (ab 13:24) ...

013 Kuchenbacken zur Einschulungsfeier
Birte backt einen Kuchen zur Einschulungsfeier

014 Monster-Zucchini
Peter bereitet eine sehr große Zucchini zu.

015 Maynards erste Rechenversuche
Peter übt mit Maynard rechnen.
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016 Wir dekorieren für den Herbst
Birte stellt ein Laminiergerät vor | Sie dekoriert unser Haus für den Herbst | Krimskrams | N-Deklination.

017 Koffer packen für Italien
Peter packt seinen Koffer für die Reise nach Italien

018 Kursfahrt nach Italien
Impressionen aus Florenz | Santa Croce | Ausblick von Domkuppel

019 Lied zum Oktober
Birte singt ein Herbstlied | Bunt sind schon die Wälder

020 Wochenende / Weinberge
Wochenendbeginn in unserer Familie | Knutzi (ab 3:45) | Ausflug in die Weinberge (ab 4:56) | Lärm als
Konversationsthema
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021 Dampfnudeln mit Weinsoße
Peters Mutter bereitet Dampfnudeln mit Weinsoße zu.

022 Zwiebelkuchen und Federweißer
Peter backt einen etwas unkonventionellen Zwiebelkuchen.

023 Halloween
Birte höhlt einen Halloween-Kürbis aus | Kinder spielen „Süßes-oder-Saures“.

024 Reifenwechsel – Winterreifen
Peter wechselt die Autoreifen | Reifenwechsel | Birte pumpt die Reife auf.

025 St. Martin
Die ganze Familie nimmt am St. Martins-Umzug teil | Martinsbrezel | Glühwein
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026 Besuch der Stadtbibliothek
Peter geht mit Maynard in die Stadtbibliothek | Bücherei | Bücher ausleihen

027 Lied zum November
Birte singt „In meinem kleinen Apfel“

028 Christstollen backen (Weihnachtszeit)
Birte backt einen Christstollen

029 Adventskranz binden
Birte und ihre Freundinnen binden Adventskränze | nebenbei machen und trinken sie Glühwein.

030 Kurstadt Bad Dürkheim (Riesenfass)
Wir besuchen die Kurstadt Bad Dürkheim | Dürkheimer Riesenfass | Kurpark | Salinenanlage
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031 Adventskalender
Wir sehen einige Varianten von Adventskalendern | Birte hängt Maynards Adventskalender auf und befüllt
ihn.

032 Erster Advent
Wir feiern den Ersten Advent.

033 Nikolaus
Bei uns war der Nikolaus!

034 Weihnachstmarkt
Wir waren auf dem Rüdesheimer Weihnachtsmarkt! :).

035 Lied zum Dezember
Schneeflöckchen, Weißröckchen.

http://www.deutschegastfamilie.de

036 Wichteln (Weihnachtszeit)
Wichteln | Weihnachten | Weihnachtswichteln

037 Weihnachtsbaum kaufen
Wir kaufen unseren Weihnachtsbaum! :)

038 Weihnachtsbaum schmücken
Wir schmücken unseren Weihnachtsbaum | Christbaum schmücken

039 Auf dem Bahnhof
Birte und Maynard fahren mit der Bahn in den Norden | Bahnhof | Bahn fahren

040 Silvestereinkauf
Birte, Birgit und Maynard kaufen Sachen für die Silvesterfeier ein | Abzählreim (Micky-Maus)

http://www.deutschegastfamilie.de

041 Silvester
Wir feiern Silvester | Bleigießen | Fondue | Wunderkerzen

042 Theater in Kattendorf
Birgit zeigt uns ihr kleines Theater in Kattendorf | Theaterprobe | Plattdeutsch

043 Lied zum Januar
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder | das Phänomen Raureif

044 Senckenberg-Naturkundemuseum in Frankfurt
Wir besuchen das Senckenberg-Museum | Saurier | Skelette

045 Maynard hat Fieber
Maynard ist krank und hat Fieber | Peter pflegt Maynard | Fieber messen | Wadenwickel
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046 Peter beim Frisör
Peter geht zum Frisör | Haare schneiden

047 Kleines Schnee-Abenteuer
Es hat geschneit! | Schnee | Schlitten fahren | Knutzis Fährte im Schnee

048 Kaputter Reißverschluss – Gaby´s Nähstübchen
Peter lässt seinen Reißverschluss reparieren | Änderungsschneiderei „Gaby´s Nähstübchen“ In diesem
Video könnt ihr wieder sehr viel Alltagsdeutsch lernen. Im Deutschen gibt es kein Genitiv-Apostroph,
trotzdem benutzen es sehr viele Läden oder Geschäfte in...

049 Bald ist Fasching!
Maynard kauft sich eine Cowboy-Pistole | Fasching | Fastnacht | Fassenacht | Karneval Maynard hat sich
während des Video-Schneidens Sorgen gemacht! Er möchte, dass wir euch hier sagen, dass er weiß,
dass Waffen Menschen töten können und dass manche unserer Mitglieder...

050 Schminken für den Kindermaskenball
Maynard verkleidet sich als Leopard | schminken | Kindermaskenball
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051 Faschingsumzug Wiesbaden
Wir sehen und in Wiesbaden den Faschingsumzug an! | Kamelle | Funkenmariechen | Tanzmariechen |
Helau Das Video ist dieses Mal sehr lang geworden. Wir selbst sprechen aber nur ca. 5:30, danach
kannst du einfach die Bilder auf dich wirken lassen. Hin und wieder...

052 Maynards Geburtstagseinladungen
Birte bastelt Maynards Geburtstagseinladungen | Geburtstag | Einladungen

053 Lied zum Februar – Winter, ade!
Birte singt ein sehr schönes Lied zum Februar. Es heißt „Winter, ade!“ Maynard konnte dieses Lied viele
Jahre nicht hören, weil die Melodie so traurig ist :).

054 Abfluss verstopft
Unser Abfluss ist verstopft!

055 Ein Theaterbesuch in Kattendorf
Birte und Birgit erleben einen Theaterabend in Kattendorf. Sie sehen sich das Stück an, von dem ihr in
Video 042 die Generalprobe gesehen habt. Wegen der Rechte dürfen wir das Theaterstück selbst nicht
online stellen. Vielleicht werde ich als nächstes für alle, die es...
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056 Geburtstagsvorbereitungen (Maynards Geburtstag)
Bald hat Maynard Geburtstag (er wird sieben Jahre alt). Birte hat eine Wild-West-Party für ihn geplant. In
diesem Video könnt ihr Birte mal wieder beim Basteln zusehen. Sie hat wirklich wieder unfassbar tolle
Sachen einfallen lassen. Und jede Menge nützliches...

057 Maynards Geburtstagsfeier
Maynard feiert mit seinen Freunden seinen Geburtstag.

058 Frühjahrsputz im Garten
Birte beginnt wieder mit der Gartenarbeit

059 Wäsche waschen
In diesem Video lernt ihr wichtiges Vokabular zum Thema „Wäsche waschen“. Die Waschmaschine steht
im so genannten „Installationsraum“, Birte nennt ihn „Rumpelkammer“, was als Spaß gemeint ist. In
diesem Raum brummt es ein bisschen,...

060 Sonnenfinsternis
Birte hat spontan eine Lochkamera gebastelt, um eine Sonnenfinsternis zu beobachten! | Unser eigenes
Observatorium :).
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061 Lied zum März
Birte singt das Volkslied „Im Märzen der Bauer“

062 Dekorieren für Ostern
Ostern steht vor der Tür und wir haben angefangen zu dekorieren. Das ist wieder ein besonderes Video,
denn wir durften in der Gärtnerei filmen. Dabei könnt ihr dieses Mal wieder sehr authentisches Vokabular
lernen. Leider haben wir dort aber trotzdem nicht gefunden,...

063 Pinnwand, Teil 1
Wir bauen eine Pinnwand! :) Interessantes Vokabular: etw. aufschieben (00:08) | etw. auf die lange Bank
schieben (00:08) | es ist so weit (00:33) | etwas angehen (02:07) | Sprichwort: Was du heute kannst
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen (02:21)| die Beule...

064 Ostergebäck – Quarkhasen
Birte backt Quark-Osterhasen.

065 Osterzopf backen
Birte backt einen Osterzopf und Maynard schreibt einen Brief an den Osterhasen! Interessantes
Vokabular: sich etw. / jmdm. widmen (00:05) | einen Zopf flechten (01:04) | bei Tisch sitzen (01:18) |
Sahne schlagen (01:51) | Phrase „auf jeden Fall“ (04:29) …
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066 Ostersonntag – „Ostereier“ suchen
Der Osterhase war bei uns! Ihr begleitet uns am Ostersonntag beim Frühstück und beim „Ostereier“Suchen. In diesem Video probieren wir erstmals eine neue Aufnahmetechnik aus :). Wir sind sehr
gespannt, wie es euch gefällt!

067 Pinnwand, Teil 2
Endlich bauen wir Peters Pinnwand fertig! Interessantes Vokabular: Phrase: zu kurz geraten (00:09) |
elastisch (00:30) | Phrase: im Laufe des … (00:35) | etw. hinkriegen (01:04) | der Wackelkontakt (02:15) |
anreißen (04:03) der Splitter (05:41) | etw. auftragen...

068 Unser neuer „Gartenteich“ :)
Birte legt uns einen „Teich“ an :). Interessantes Vokabular: Phrase: etw. im Schilde führen [= einen
„geheimen“ Plan haben, etwas vorhaben, was niemand wissen darf :)] (02:17) | die Zinkwanne (03:22) |
krümelig (04:49) | etw. verschlampen...

069 Wir stellen unseren Sonnenschirm auf
Es beginnt die Zeit, in der man wieder schön draußen sitzen kann. Dafür bauen wir wieder unseren
Sonnenschirm auf und veranschaulichen euch nebenbei sehr nützliches Vokabular! :) Interessantes
Vokabular: sich bewähren (01:44) | der Nupsi (01:55) | (03:04) etw....

070 Lied zum April
Birte singt für uns das schöne Volkslied „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“ Besonders interessantes
Vokabular: Das Abendzwielicht [= Der Übergang zwischen Tag und Abend, eine besonders
Stimmungsvolle Zeit, die in der Literatur oftmals eine Rolle spielt....
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071 Birte zeigt uns ihren Garten
Heute führt uns Birte bei schönem Wetter durch den Garten. Dabei gibt es allerdings sehr praktisches
Vokabular zu lernen, das ihr auch außerhalb des Gartens benutzen könnt :). Interessantes Vokabular:
sich aalen [sich wie ein Aal bewegen. = sich entspannen] (00:41) …

072 Maibaum-Aufstellung
Wow! Was für ein großartiges Ereignis dieses Mal! Wir haben an einer Maibaumaufstellung teilgenommen
und konnten dabei ein großartiges Video mit noch großartigerem Vokabular erstellen! :) Hier ist es:
Interessantes Vokabular: die Ortschaft [= das Dorf] (01:46) |...

073 1. Mai – „Handkeesfescht“ (ein Volksfest)
Dieses Mal wieder ein ganz besonderes Video für euch! Ihr könnt mit uns ein ziemlich „typisch deutsches“
Volksfest erleben. Es war für uns alle ein großartiger Tag! Vielen Dank auch an meine Eltern, die mal
wieder dabei waren! Interessantes Vokabular:...

074 Spargelzeit
Die Spargel-Saison hat begonnen! Und natürlich haben wir ein leckeres Gericht zubereitet :).
Interessantes Vokabular: Phrase: etw. in ein Handtuch einschlagen (00:53) | der Sparschäler (02:03) |
Kartoffeln schälen (02:15) | Spargel schälen (02:42) | die Spargelstange...

075 Besser als Nix – ein Festival
Wir waren auf einem schönen lokalen Open-Air-Festival. Es war für jeden was dabei! :) Interessantes
Vokabular: sich auf etw. einigen (00:42) | plumpsen (= niedliche Form für „fallen“) (01:30) | der
Verkaufsstand (02:51) | vor lauter … [so sehr mit etwas...
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076 Erdbeerzeit
Juhuu, Birte hat die ersten Erdbeeren mitgebracht! Hier könnt ihr sehen, wie ich mir daraus mit weiteren
Zutaten ein leckeres Eis zubereite :) Interessantes Vokabular: gespritztes / ungespritztes / weniger
gespritztes Obst (00:33) | der Wasserkocher (01:39) | welch-...

077 Hochzeit I – Die Trauung
In unserer Familie wurde geheiratet! :) Dabei bekommt ihr ganz besondere Einblicke in die deutsche
Kultur und jede Menge Kommunikationsanlässe :) Interessantes Vokabular: sich herausputzen / sich
schick machen (00:00) | Phrase: Jetzt wird´s ernst! (02:41) | sich...

078 Hochzeit II – Die Feier
In diesem Video könne ihr eine deutsche Hochzeitsfeier miterleben. Sicher findet ihr jede Menge
Gesprächsanlass darin :). Wichtiger Hinweis: In dem Video atmen wir Helium ein, um unsere Stimmen zu
verändern. Das Einatmen von Helium kann gefährlich sein, BITTE NICHT...

079 Lied zum Mai – Der Kuckuck und der Esel
Hier ist „auf den letzten Drücker“ [= gerade noch rechtzeitig] unser Lied zum Mai! Es heißt „Der Kuckuck
und der Esel“. Viel Spaß damit!

080 Abenteuerspielplatz / Waldspielplatz
Wir haben mit Maynard und seiner Cousine einen Ausflug auf den Abenteuerspielplatz gemacht. Wir
hatten viel Spaß und für euch gibt es jede Menge neue Vokabeln und Phrasen :). Interessantes
Vokabular: kreuz und quer (02:19) | Phrase: Wie die Orgelpfeifen [= von Klein...
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081 Das Müllsystem – Teil 1
In diesem Video erklären wir das deutsche Müllsystem. Uns ist dabei selbst aufgefallen, dass es ganz
schön kompliziert ist. Deswegen haben wir es in zwei Teile aufgeteilt :). Interessantes Vokabular: der
Restmüll (00:49) | die MÜlltüte, der Müllbeutel (01:01) | der...

082 Das Müllsystem – Teil 2
Im zweiten Teil unseres Müllvideos lernst du, wie wir in Deutschland große Gegenstände, die nicht in die
Mülltonne passen, entsorgen. Außerdem zeigen wir dir unser Pfand- und Altglassystem. Elektroschrott
und andere Arten von „Spezialmüll“ kann man zum...

083 Marmelade einkochen
In diesem Video kocht Birte Marmelade aus unseren eigenen Früchten. Wir benutzen dafür die Beeren
unserer Felsenbirne und Erdbeeren. Bei unseren Nachbarn durften wir noch Johannisbeeren pflücken :).
Interessantes Vokabular: pflücken (00:38) | etw. abtropfen lassen...

084 Historie – Ein Kriegerdenkmal auf dem Dorfe
Als wir in Bellheim auf dem Waldspielplatz waren, kamen wir auch am so genannten „Kriegerdenkmal“
vorbei. Etwas spontan haben wir davon auch ein kurzes Video aufgenommen. Dieses Thema der
Denkmale und Gedenkstätten werden wir im Sommer in Berlin vertiefen!...

085 Der Kater wird gefüttert
Endlich steht einmal komplett unser Haustier Kater „Knutzi“ im Mittelpunkt! Wir finden es einfach sehr
amüsant, wenn er gefüttert wird und wollen euch das nicht vorenthalten. Ich kann mir vorstellen, dass
dieses Video sich auch gut für den Unterricht mit...
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086 Lied zum Juni
Zum Juni singt euch Birte eines der schönsten deutschen Volkslieder - vielleicht sogar DAS schönste! Es
heißt „Kein schöner´ Land“. Urteilst selbst :). Interessantes Vokabular: etw. vor der Nase haben [= etw.
direkt in der Nähe haben] (00:30) | der...

087 Landesgartenschau
Dieses Mal haben wir mit der Heinrich-Familie (auch Oma und Opa waren dabei!) die Landesgartenschau
in Rheinland-Pfalz besucht! Wir haben jede Menge gesehen und erlebt, das heißt, ihr könnt sehr
nützliches Vokabular zu sehr verschiedenen Themengebieten lernen....

088 Obstsalat bei der Hitzewelle
Seit ein paar Tagen ist es so heiß, dass wir und kaum noch aus dem Haus trauen. Kochen würde das
Haus noch weiter aufheizen. Bei solch einem Wetter mache ich mir besonders gerne einen Obstsalat! :)
Interessantes Vokabular: die Hitzewelle (00:03) | Phrase: alle Luken...

089 Rhein-Impressionen
Schon vor ein paar Monaten hatte der Rhein hier ein wenig Hochwasser und die Gänse hatten gerade
Junge bekommen. Wir hatten spontan ein paar Clips zum Thema „Rhein-Impressionen“ aufgenommen,
die wir euch in diesem Video zeigen wollen. Auch Birte hatte...

090 Einkaufen im Bioladen
Wir durften in unserem Bioladen filmen! Wir stellen die „Sonnenblume“ ausführlich vor und zeigen euch
unter Anderem wichtige saisonale Waren. Dieses Mal könnt ihr wieder besonders wichtiges Vokabular
lernen. Im Video stellen wir zwei Zeitschriften vor. Die ...
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091 Musikinstrumente
Maynard hat angefangen Gitarre zu lernen! Diese Gelegenheit nutzen wir, um euch unsere
Musikinstrumente vorzustellen! Sicher spielen auch viele unserer Mitglieder ein Instrument, sodass wir
gut miteinander ins Gespräch kommen können :). Interessantes Vokabular: das...

092 Lindenfest
Am Wochenende fand in Geisenheim das Lindenfest statt, und Maynards Schulchor hat das Musical „Die
gestiefelte Katze“ aufgeführt :). Dazu könnte ihr noch jede Menge über „Pommes“ lernen :). Interessantes
Vokabular: der Auftritt (01:52) | in der...

093 Wir bekommen ein neues Bett
Ihr lieben, mein halbes Laben habe ich auf Futon geschlafen, nun macht mein Rücken es nicht mehr mit!
Endlich haben wir ein neues Bett bekommen, und ihr lernt dabei jede Menge wichtiges Vokabular :)
Interessantes Vokabular: Phrase: Um Gottes Willen! (00:52) | etw....

094 Lied zum Juli – Geh´aus, mein Herz
Hier ist unser fröhliches Lied zum Juli! Es heißt „Geh´aus, mein Herz, und suche Freud´“ und ist im
Original ziemlich lang. Hier könnt ihr euch den vollständigen Text ansehen. Birte singt uns mit ihrem
„Lerchenstimmchen“ :) eine Auswahl von...

095 Unser letzter Schultag
Juhuu! Maynard und ich hatten unseren letzten Schultag, für Maynard war er aber etwas ganz
Besonderes :). In diesem Video zeigen wir euch, wie Maynard das Schuljahr abgeschlossen hat und was
wir an diesem Tag noch so machen. Interessantes Vokabular: Phrase: die...
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096 Stadtrandfreizeit
In diesem Video stellen wir euch Maynards Ferienlager bei der lokalen, von der katholischen Kirche
organisierten „Stadtrandfreizeit“ vor. Genau so fühlen Kinder sich wohl und sind gut beschäftigt in den
Ferien :). Interessantes Vokabular: zaubern (00:24) |...

097 Köln
In diesem Video zeigen nehmen wir euch mit zu einer Besichtigung einiger wichtiger Sehenswürdigkeiten
in Köln. Wir besuchen den Kölner Dom, die Kölner Philharmonie und die Hohenzollernbrücke. Ich (Peter)
zeige euch einige Eindrücke aus einer echten Kölner Kneipe :)....

098 Externsteine
Die Externsteine sind eine beeindruckende Felsformation in der Nähe von Detmold. Sie wirken sehr
anziehend auf jede Form von Mystikern. Man spekuliert, dass bereits die alten Germanen diesen Ort als
Kultstätte benutzt habe, diese Ansicht gilt aber nicht als...

099 Lied zum August
Dieses Mal könnte ihr etwas ganz Besonderes sehen und hören, denn Birte singt mit ihrer Mutter im
Kanon! :) Interessantes Vokabular: spät dran sein (00:04) | herhalten müssen [= Als Ersatz für etwas
dienen] (00:37) | der Kanon (00:39)

100 Das Hermannsdenkmal
Dieses Mal besuchen wir das Hermannsdenkmal in der Nähe von Detmold in Nordrhein-Westphalen. Das
Hermannsdenkmal zählt zu den nationalen Symbolen, wonach die Deutschen während des 19.
Jahrhunderts gesehnt haben. Man wollte der Kleinstaaterei entgehen und suchte nach...
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101 Karl-May-Festspiele
Wie aufregend! Wir haben mit Maynard die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg besucht! Dort ist er
dieses Jahr schon zum zweiten Mal seinem Helden Winnetou etc. begegnet! Auch für uns Erwachsene
war es ein großartiges Erlebnis! Interessantes Vokabular: der Strohhut,...

102 Ein Schmuckbrett bauen
Birte muss Ordnung in ihre Schmuckkiste bringen! Wie immer hat sie dazu eine sehr kreative Idee :). In
diesem Video bastelt sie ein Schmuckbrett, das sicher auch noch andere inspirieren kann. Interessantes
Vokabular: vertüddeln [sich verwirren, verknoten] (00:45) |...

103 Auf deutschen Straßen
Hier ist wieder ein richtiges „Lehrvideo“ für euch. Wir haben „aus der Not eine Tugend“ gemacht und
unsere Situation im Stau für ein Video über die Straßen in Deutschland gemacht. Es gibt dabei
unglaublich viel Vokabular zu lernen :)....

104 Zwetschkenkuchen
Birte backt uns wieder etwas Leckeres - dieses Mal einen Zwetschkenkuchen :). Interessantes Vokabular:
der Hofladen (00:08) | die Pflaume, die Zwetschke (01:27) | die Sauerei (02:53) | der Rest (05:20) |
Phrase: die Nase in etw. hineinstecken (06:28) | stinknormal...

105 Lied zum September
Birte singt uns das schöne Volkslied „Es führt über den Main“. Schwieriges Vokabular: das Ross [= das
Pferd] (01:18) | das Röckchen [Verniedlichung von „der Rock“] (01:34) | der Bursche [= ein junger Mann]
(01:45) | der Lumpen [= ein altes...
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106 Früchte im Herbst
Wir waren unterwegs in der Hessischen Gartenakademie! In den Obstplantagen wächst alles, was das
Herz begehrt! In diesem Video könnt ihr also wichtige Obstsorten kennen lernen, die zu dieser Jahreszeit
geerntet werden können. Interessantes Vokabular: der Zweck (00:58)...

107 Ein typischer Herbstsalat
In diesem Video zeigt Peter, wie er seinen Lieblings-Herbstsalat zubereitet; ein leckerer Endiviensalat mit
Knoblauch :). Interessantes Vokabular: der Frisör (00:10) |der Endiviensalat (00:22) | die Ordnung (01:21)
|der Sinn (01:44) |der Druck (01:51) | die Spüle...

108 Rundgang durch Flensburg
In diesem Video nehmen wir euch mit auf einen kleinen Rundgang durch Flensburg, die nördlichste Stadt
Deutschlands! Interessantes Vokabular: die Fußgängerzone (00:09) | die Kneipe (00:29) irgendwo Zeit
verbringen (00:41) | durchfegen (01:59) | schäbig (02:33) | sich...

109 Herbstabend mit Kastanien und neuem Wein
Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen! Ich liebe die dunklen Abende und das warme Licht im Haus.
Dazu gehört in in den Rheingebieten unbedingt „Neuer Wein“ oder „Federweißer“. Dazu haben wir
Kastanien und Flammkuchen gegessen :)....

110 Wandern zum Felsenmeer
In diesem Video geht Peter mit seinem Vater, Maynard und dessen Cousine Isabel wandern. Dabei lernt
ihr den wunderschönen Pfälzer Wald kennen; besonders spektakulär ist das so genannte „Felsenmeer“,
wo wir hinwandern. Interessantes Vokabular: der...
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111 Das Haus winterfest machen
Es wird so langsam kalt draußen und wir müssen unser Haus für den Winter rüsten, das heißt, wir
müssen unsere „Heizung“ anwerfen :). In diesem Video geht es ein wenig technisch zu, was aber ja auch
mal ganz interessant sein kann :). Interessantes...

112 Unser Bioladen wird 30!
Wieder einmal ein ganz besonderes Video, denn wir durften wieder Mitglieder unserer
Kleinstadtgemeinschaft filmen! Dieses Mal zur Feier des 30-jährigen Bestehens unseres Bioladens, die
„Sonnenblume“. Ich sag´s euch gleich, der zweite Teil des Videos ist...

113 Besuch bei Johannsen Rum in Flensburg
Schon wieder etwas ganz Besonderes! In Flensburg haben wir ein sehr traditionsreiches Rumhaus
besucht! Wieder einmal haben wir es geschafft, eine sehr authentische Situation zu filmen. Ein
freundlicher echter Norddeutscher hat uns ausführlich über die Rumveredelung...

114 Schlaflied – Weißt du, wie viel …
Endlich mal wieder ein Lied! :) Dieses Mal singt Birte Maynards (und auch mein!) Lieblingsschlaflied. Es
heißt „Weißt du, wie viel Sternlein stehen?“ Interessantes Vokabular: zählen, behüten (01:23) | jmdm. etw.
vorsingen (01:32) | Vokabular und...

115 Miniaturwelt
Birte war mir ihrer Familie in Hamburg im „Miniaturwunderland“. Es ist unglaublich, was dort alles als
Modell nachgebaut wurde. Dafür gibt es jede Menge Vokabular zu lernen! Interessantes Vokabular: der
Flughafen (00:37) | das Rollfeld (43:06) | das...
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116 Lebkuchenhäuschen
In diesem Video baut Birte mit Maynard ein Lebkuchen- oder auch „Knusperhäuschen“ :) Interessantes
Vokabular: das Knusperhäuschen (00:12) | das Bauteil (00:39) | Phrase: etw. nach Gefühl machen (02:53)
| etw. verarbeiten (04:18) | etw. hinkriegen [=etw....

117 Besuch von den Simpsons!
Unfassbar, wir haben tatsächlich unseren ersten Besuch eines Familienmitglieds empfangen! Daniel
Simpson aus den USA, Mitglied „seit der ersten Stunde“ hat uns mit seiner bezaubernden Frau Mary
besucht. Die beiden haben eine Schiffsreise entlang des Rheins...

118 An der rauen Nordseeküste – St. Peter Ording
Birte war mit Maynard und seiner Oma an in St. Peter Ording, einem schönen Kurort an der rauhen
Nordseeküste Schleswig-Holsteins. In dem Video bekommt ihr einen sehr guten Eindruck von dem harten
Wetter da oben, also für mich ist das gar nichts … :) Interessantes...

119 Besuch im 1. Räuchermannmuseum im Erzgebirge
Ein besonderes Landeskunde-Video wartet auf euch! Wir waren dort, wo unser schönes
Räuchermännchen herkommt, nämlich im Erzgebirge, und haben das „1. Räuchermannmuseum“ in
Cranzahl besucht. Dort haben wir jede Menge Informatives über die sogenannte...

120 Fahrt mit der Fichtelbergbahn (Erzgebirge)
Wir befinden uns noch immer im Erzgebirge. In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Fahrt mit
einer historischen Dampfeisenbahn. Mit einem Sessellift fahren wir hoch auf den Fichtelberg.
Interessantes Vokabular: Interessantes Vokabular: Phrase: eine Runde drehen...
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121 Rundgang durch Hamburg
In diesem Video nehmen wir euch mit nach Hamburg. Birte kommt ja aus dem Norden führt und durch
eine sehr interessante kurze Rundreise. In 14 Minuten könnt seht ihr eine berühmte „Einkaufsmeile“, den
Hamburger Hafen, die Innenalster, die Michaeliskirche,...

122 Unterwegs in Berlin – U-Bahn fahren
Es wird wieder spektakulär! In diesem Video sind wir in Berlin unterwegs und zeigen euch wichtige
Sehenswürdigkeiten wie den Platz der Luftbrücke und die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Unterwegs
machen wir dich mit der Berliner U-Bahn vertraut. Ticket kaufen,...

123 Berlin – Holocaust-Mahnmal etc.
Hier ist unser zweites Berlin-Video! In knapp 16 Minuten gibt es jede Menge zu sehen! Wir starten am
Reichstagsgebäude mit Blick aufs Kanzleramt und gehen dann durchs Brandenburger Tor zum
Holocaust-Mahnmal. Dort verweilen wir ein bisschen, und nehmen euch mit zu...

124 Treffen mit Dilyana in Marburg
In diesem Video nehmen wir euch mit nach Marburg, wo wir Dilyana Hunley von www.germanskills.com
getroffen haben. Wir haben einen großartigen Tag in der Universitäts- und Märchenstadt verbracht! Im
Video wird kurz die Trimm-Dich-Bewegung angesprochen. Hier kannst du...

