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 zuerst jeweils mit dem Arbeitsblatt »Wörter«: 

••  Schüler versuchen die Bedeutung der  
 Begriffe (mit dem Duden) zu klären 

••  bei den Substantiven den passenden  
 Artikel eintragen 

••  zu den Zeichen:   
 ◄►  =  Gegenteil des Fremdworts 
  

-----►  =  Ableitung zu dem Fremdwort 
 
 
 
 
  
 dann die Fremdwörter den Sätzen auf  
 dem entsprechenden Arbeitsblatt  
 zuordnen und eintragen: 
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absurd sinnlos 
aktiv tätig, wirksam 
akzeptieren annehmen 
der Amateur 
◄► Profi 

jmd. der Sport ohne Bezahlung ausübt 

arrogant 
---►die Arroganz 

anmaßend, überheblich 

das Atelier Werkstatt eines Künstlers 

die Atmosphäre - Lufthülle der Erde 
- Stimmung 

das Attentat Mordanschlag 

die Basis Grundlage 
die Blamage Schande, Bloßstellung 

der Bodyguard Leibwächter 
das Business Geschäftswelt 
der Champion Meister in einer Sportart 
die Chance Gelegenheit 
das Chaos  
---► chaotisch 

wüstes Durcheinander 

charmant 
---► der Charme 

liebenswürdig 

die City Innenstadt 

die Clique Freundeskreis junger Leute 

das Comeback erfolgreiche Wiederkehr 
der Container Großbehälter 
die Courage Mut 
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● Gegenseitiges Vertrauen ist die  Basis  jeder Freundschaft. 
● Jasmin arbeitet im Unterricht  aktiv  mit.  
● Auch wenn er einen Fehler gemacht hat, sollte man ihm eine zweite  
 Chance geben. 
● In unserer Klasse herrscht eine entspannte Atmosphäre. 
● Alle Mädchen sind begeistert von ihm, nicht weil er so toll aussieht,  
 sondern weil er so charmant ist. 
● Die Klasse will seinen Vorschlag nicht akzeptieren .  
● Das World Trade Center stand direkt in der City von New York. 
● Also hör mal, deine Behauptung ist einfach absurd !! 
● Nach diesem letzten Sieg ist er der absolute Champion ! 
● Das Raumschiff tritt wieder in die Erdatmosphäre ein. 
● In seiner Clique fühlt er sich wohler als bei seinen Eltern. 
● Als der Lehrer das Zimmer betrat, herrschte wieder mal das absolute  
 Chaos. 
● Das Attentat  auf Adolf Hitler im Juli 1944 schlug fehl. 
● Ob er wohl denkt, er sei was Besseres, dass er so arrogant ist?! 
● Im Hafen wurden die Container in Schiffe verladen. 
● Er leistete sich einen Flug in der Business-Class. 
● Weil sie nicht mal ihren Text auswendig konnte, wurde der Versuch eines 
 Comebacks zu einer einzigen Blamage. 
● In Heikos Atelier stehen viele Gemälde, die er angefangen hat, aber 
 wahrscheinlich nie beendet. 
● In dem gleichnamigen Film spielte Kevin Costner den Bodyguard von  
 Whitney Houston. 
● An den Olympischen Spielen dürfen nur Amateure teilnehmen. 
● Ich bewundere, mit welcher Courage sie sich der neuen Aufgabe stellt!  
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