Instructional Materials for Ich bin hier bloss der Hund
Contributors: Angelika Becker and Kathy Fegely

Overview for Lesson Plan: Ich bin hier bloss der Hund by Jutta Richter
Topic: Everyday Life from Pet’s Perspective
Overarching Theme: Family, Community, and Contemporary Life
Global Goals: Students will understand that they are developing into independent readers who adapt to
different texts and use appropriate reference sources as needed. Students will understand that they can
scan authentic texts in order to locate desired information.
Essential Questions: Why is a pet important for family dynamics?
Targeted Proficiency Levels: A2‐B1 / Intermediate Low – Intermediate High
Length of Unit: ten 45 minute periods or five 90 minute block periods
Knowledge and Skills:
Students will be able to interact with authentic texts.
Students will learn how to scan authentic texts for global understanding and search for specific
information.
Students will learn about family life and the importance of pets in the target culture.
Students will be able to compare and contrast their own practices and perspectives with those of the
target culture.
Performance Task (Summative Assessment): Students will create a written or oral presentation
selecting an event in the text to compare with an experience they had with their own pet or a pet they
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might like to have. (written: letter, article for school newspaper, diary entry / oral: interview,
narration, monologue)
Standards and Modes of Communication:
Interpersonal Communication: Using the target language, students will interact with their
partner to create their presentations and vocabulary activities.
Interpretive Communication: Students will read individual chapters in an authentic literary
work and watch a YouTube video related to the topic.
Presentational Communication:
Written Presentational: Students will write a brief summary in the target language
about the chapter/s they have read and distribute the summary to the class.
Spoken Presentational: Students will orally present their chapter using their choice of
presentational mode. (Role play, PowerPoint presentation, dialogues, comics, Prezi)
How Standards are addressed:
Culture: Students interact with a culturally rich authentic text. The topics addressed include
geography, family life, daily routines, festivals/holidays, and dog training in the target culture.
Connections: Students will connect other literary works by the author to their own lives.
Comparisons: Students will compare food and holiday traditions. Students will compare
linguistic features between their native language and the target language.
Communities: Students will investigate their own family practices and conduct independent
research about author. After finding other literature by the author, students will relate these
works to their own lives. In addition to comparing their own culture to the target culture, they
will also contrast their acquired knowledge to different community mentioned in the book,
Hungary.
What needs to be taught to assure student success on the performance task:
Language functions:
Structures: compound nouns, verbs, past tense, relative clauses, subjunctive
Vocabulary: compound nouns, verbs, idiomatic phrases, proverbs
Formative Assessments and Learning Activities:
Presentational Communication: chapter presentations
Interpersonal Communication: Using the target language, students will interact with their
partner to create their presentations and vocabulary activities. The instructor will formatively
assess student performance by observation as students work collaboratively.
Interpretive Communication: Students will read individual chapters in an authentic literary
work. The instructor will read the chapter summaries to ensure student comprehension.
Classmates will read all summaries to glean comprehension of the entire book. The instructor
will provide comprehension questions.
Presentational Communication:
Written Presentational: Students will write a brief summary in the target language
about the chapter/s they have read and distribute the summary to the class.
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Spoken Presentational: Students will orally present their chapter using their choice of
presentational mode. (role play, PowerPoint presentation, dialogues, comics, Prezi)
The instructor will use a presentational grading rubric to assess performance.
Practices and Perspectives of Culture: Students interact with a culturally rich authentic text.
Topics addressed are geography, family life, daily routines, festivals/holidays, dog training in the
target culture. The instructor will formatively assess cultural understanding during classroom
discussions.

Resources: Text: Ich bin hier bloss der Hund by Jutta Richter, websites, Google search for pictures,
online dictionary, templates for storyboards, puzzlemaker.com, www.kahoot.it, song: Ich bin bloss der
Hund by Reinhard Mey.
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Title: Everyday Life from Pet’s Perspective
Standards Targeted:
Standards and Modes of Communication:
Interpersonal Communication: Using the target language, students will interact with their
partner to create their presentations and vocabulary activities.
Interpretive Communication: Students will read individual chapters in an authentic literary
work and watch a YouTube video related to the topic.
Presentational Communication:
Written Presentational: Students will write a brief summary in the target language
about the chapter/s they have read and distribute the summary to the class.
Spoken Presentational: Students will orally present their chapter using their choice of
presentational mode. (Role play, PowerPoint presentation, dialogues, comics, Prezi)
How Standards are addressed:
Culture: Students interact with a culturally rich authentic text. The topics addressed include
geography, family life, daily routines, festivals/holidays, and dog training in the target culture.
Connections: Students will connect other literary works by the author to their own lives.
Comparisons: Students will compare food and holiday traditions. Students will compare
linguistic features between their native language and the target language.
Communities: Students will investigate their own family practices and conduct independent
research about author. After finding other literature by the author, students will relate these
works to their own lives. In addition to comparing their own culture to the target culture, they
will also contrast their acquired knowledge to different community mentioned in the book,
Hungary.

Language Functions / Objectives: Students will learn how to interact with authentic texts and become
independent readers. They will collaboratively prepare vocabulary lists, write summaries, and present
chapters from the text.
Assessments: Students will create a written or oral presentation selecting an event in the text to
compare with an experience they had with their own pet or a pet they might like to have. (written:
letter, article for school newspaper, diary entry / oral: interview, narration, monologue)
Vocabulary and Functional Chunks: Students will learn vocabulary and verbs related to animals,
proverbs, and compound nouns. As students continue with independent collaborative reading, they will
self‐select essential vocabulary, create an activity, and teach their classmates.
Materials: Text: Ich bin hier bloss der Hund by Jutta Richter, website, Google search for pictures, online
dictionary, templates for storyboards, puzzlemaker.com, www.kahoot.it, song: Es gibt Tage, da wϋnscht
ich, ich wäre mein Hund by Reinhard Mey.
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Warm‐up:
Webquest: Students will find information about the author, Jutta Richter; the background for
the story; and an additional text by the author.
Vocabulary and Functional Chunks: Students will learn vocabulary and verbs related to animals.
Anticipatory Guide: Students will match chapter titles to illustrations
Visual and Audiovisual Material: Students will watch selected YouTube clips about dogs and
their behavior.
Setting the Stage: Students write a journal entry about their experiences with pets or any other animal
they have encountered. Students will listen to the song, Es gibt Tage, da wϋnscht ich, ich wäre mein
Hund by Reinhard Mey and identify themes and vocabulary.
Input/Introduction of new Language: Students will be introduced to proverbs related to dogs. They
will receive strips of paper with the proverbs and more readily understandable definitions of the
proverbs. Working in small groups, the students will match the definition with the proverb.
Guided participation / practice: In order to prepare the class for independent reading, vocabulary
acquisition and presentation, the reading of the first chapter will be teacher directed. As a pre‐reading
activity, the teacher will introduce a critical thinking and problem solving vocabulary activity (compound
nouns) in which the students will combine the components of the nouns to form compound nouns with
definitions.
After completing the activity, the teacher will read the chapter to the students using circumlocution to
explain unknown vocabulary to make the text accessible to the students. To facilitate understanding,
students will ask or answer content questions.
Using the anticipatory guide, students select the chapter for which they will be responsible. Student will
use two 45 minute/one 90 minute block of class time to read the chapter with their partner, select the
new vocabulary they deemed important, and create the activity to reinforce the vocabulary, and decide
their presentational mode. Students are given an additional 45 minutes for collaboration in creating
their presentations. Any additional time needed must be done outside the classroom setting,
Students present their vocabulary activity to their classmates, providing a summary of the chapter, and
sharing their oral presentation in whatever format selected. Formats could include PowerPoint, role
play, dialogues and/or interviews, comics, storyboard, Prezi , etc.
After all students have presented, they will prepare the summative activity that could be a written or
oral presentation selecting an event in the text to compare with an experience they had with their own
pet or a pet they might like to have. This is a follow up activity to the journal entry written in Setting the
Stage.
The summative assessments will be written presentational communication such as an article for school
newspaper or written interpersonal communication in the form of a letter of a diary entry. Students
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might also select spoken presentational communication such as a narration/ monologue or spoken
interpersonal communication in the form of an interview.
Enabling activity: Students teach their self‐selected vocabulary to their classmates and distribute their
prepared vocabulary activities. They direct their classmates’ practice by assisting their classmates in
correctly completing the activities.
Application: Students will create a written or oral presentation selecting an event in the text to
compare with an experience they had with their own pet or a pet they might like to have. The 21st
Century Skills are reflected in this lesson, as well as the themes of family, community and everyday life.
Extension Activities: Students find another literary work by the author, Jutta Richter, to illustrate how
that work is reflected in their own lives.
Reflection on lesson / unit: Interpretive communication is achieved through the authentic text which
serves as the input basis for interpersonal and presentational tasks. Students acquire both language
and cultural knowledge from the book. The YouTube video provides the students with culturally
authentic auditory input. The pre‐reading activities encourage students to use the target language to
write about what they already know related to this topic and they introduce students to essential
vocabulary.
Students are then tasked with selecting vocabulary that is important to them while reading their
selected chapter. In collaboration with their partner, they determine their mode of presentation,
prepare a vocabulary activity, write a summary, and share with their classmates. At the A2 level /
Intermediate Low to Mid, it was necessary for students to use their first language to discuss the
presentational styles with their partner. At the B1 / Intermediate High, all discussion took place in the
target language.
Which of Gardner’s Multiple Intelligences have been incorporated in activities in this lesson?
Linguistic: vocabulary list, summaries
Logical / Mathematical: word searches, crossword puzzles
Bodily / Kinesthetic: role plays, puppet shows, acting
Spatial: illustrations of literary text, match vocabulary with pictures
Musical: YouTube, song: Es gibt Tage, da wϋnscht ich, ich wäre mein Hund by Reinhard Mey
Intrapersonal: journal entry
Interpersonal: collaboration with partner, interview, dialogue, small group work
Naturalist: compound noun activities, verb activity
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Deutsch Hund.1

Name _____________________________
Webquest: http://www.juttarichter.de/index.html

Finde Antworten zu diesen Fragen:
1.

Wann und wo wurde Jutta Richter geboren?

2. Wo wohnt Jutta Richter?

3. Wo war sie Austauschschϋlerin?

4. Wie heiβen 10 Bϋcher von Jutta Richter? Wann wurden die Bϋcher geschrieben?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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Deutsch Hund.1

Name _____________________________

5. Finde ein Gedicht von Jutta Richter. Drucke es aus und klebe mindestens 5 passende Bilder
auf das Gedichtpapier. *

6. Finde ein Bild von Jutta Richter und ein Bild von Anton. *

7.

Wie heisst das erste Buch von Jutta Richter?

8.

War sie eine gute Schϋlerin?

9.

Wurden ihre Bϋcher in andere Sprachen ϋbersetzt?

10. Was findest noch interessant?

11. Warum hat Jutta Richter, deiner Meinung nach dieses Buch geschreiben?
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Deutsch Hundwortschatz.2
Was ist das?
Ordne die Kӧrperteile zu.
http://www.web-kuchi.ch/Schule/3_4_inter/hund/koerperteile/koerperteile_ub.htm
die Zunge*____ / die Vorderpfote ____ / die Hinterpfote ____/ die Schnauze ____ /die Lefze ____
/ die Krallen ____/ der Schwanz oder die Rute ____ / die Ohren ____ / die Schulter ____ / das
Maul*____ / der Hals ____/ der Ellbogen ____/ das Kniegelenk ____/ die Hϋfte ____

Created by Kathy Fegely
Ich bin hier bloss der Hund
9

Deutsch Hundwortschatz.2

Was macht ein Hund?
Bilder zu Wortsuche

Created by Kathy Fegely
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Deutsch Hundwortschatz.2
Was macht ein Hund?
Verben

anschleichen
besiegen
Blätter rascheln
bleiben
folgen
gӧnnen
hecheln
krallen
kraulen
Platz nehmen
scharren
springen
Spurr suchen
Stӧcke suchen
toben
verspeisen
wedeln
Wettlauf machen

to stalk
to defeat
to chase leaves
to stay
to follow
to indulge
to pant
to claw
to crawl (swimming)
to sit
to paw
to jump
to follow a path
to look for sticks
to rant
to eat
to wag
to compete
ӧ = oe

Created by Kathy Fegely
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Deutsch Hundewortschatz.2

Name ______________________________

Created by Kathy Fegely
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Deutsch Hund.3
Ich bin hier bloβ der Hund

Ordne die Titel den Bildern zu.
Kapitel ..., in dem ich euch meine Menschen vorstellen
Kapitel ..., in dem sie mich zur Schule schicken wollen
Kapitel ...., in dem alles drunter und drϋber geht
Kapitel ..., in dem ich zum Helden werde
Kapitel ..., in dem ich zuerst sehr zufrieden in der Sonne liege
Kapitel ..., in dem ich von den nutzlosen Dingen berichte
Kapitel ..., in dem die Kleine meine Grӧβte ist
Kapitel ..., in dem ich eine Weihnachtsgans verspeise
Kapitel ..., in dem ich Fortschritte mache
Kapitel..., in dem ich nur die Wahrheit sage

Created by Kathy Fegely
Ich bin hier bloss der Hund
13

Deutsch Hund.3

Created by Kathy Fegely
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Deutsch Hundvideo.4
Youtube dog videos

https://www.youtube.com/watch?v=NQCwHluBqFc

https://www.youtube.com/watch?v=yS2ZjyMKPAE

Created by Kathy Fegely
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5 Hund Hundesprichwӧrter:
http://www.hundelexi.de/Das-Hundeforum-im-Thema-Redewendungen-Sprichw%C3%B6rter-rund-umden-Hund
Viele Hunde sind des Hasens Tod.
Bedeutung: Umso mehr Neider es gibt, umso schwieriger ist es, erfolgreich zu sein.
Da liegt der Hund begraben.
Bedeutung: Da liegt der SCHATZ verborgen. / Da liegt das Problem.
Den Letzten beiβen die Hunde.
Bedeutung: Das Leben besteht aus Neid, Gier und Macht. Beeilst du dich nicht, dein Vorhaben
durchzusetzen, dann bist du zu langsam und jemand anderes schnappt dir alles weg.
Jemand ist vor die Hunde gegangen.
Bedeutung: Runtergekommen, verwahrlost oder eine schlechte Wahl getroffen haben.
Schlafende Hunde sollte man nicht wecken.
Bedeutung: Das ist unnӧtig und kann gefährlich sein. Sollte man nicht tun.
Ein Hund, der immer bellt, bekommt wenig Aufmerksamkeit.
Bedeutung: Mache den Mund nur auf, wenn Du auch wirklich etwas zu sagen hast.
Beurteile den Hund nicht nach seinen Haaren.
Bedeutung: Man soll einen Menschen nicht nach seinem Auβeren bewerten.
Der ist ein dicker Hund.
Bedeutung: Das ist eine Unverschämtheit, ein bӧser Regelvorstoβ oder ein starkes Stϋck!
Von ihm nimmt kein Hund ein Stϋck Brot.
Bedeutung: Er wird von allen gemieden und verachtet.
Sie sind wie Hund und Katze.
Bedeutung: Sie mӧgen sich nicht, sie streiten sich dauernd. Katzen und Hunde missdeuten meist die
(Kӧrper)sprache des jeweils Anderen.

Compiled by Kathy Fegely
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Damit kann man keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken.
Bedeutung: Das ist nichts Besonderes, warum sollte jemand dafϋr kommen.
Des Pudels Kern sein (Goethe).
Bedeutung: Das steckt hinter einer Sache, das ist die Wahrheit von etwas.
Er kann wie ein Schlosshund heulen.
Bedeutung: Eine Person kann nicht aufhӧren laut zu weinen.
Er ist auf den Hund kommen.
Bedeutung: Jemand ist in schlechte Verhältnisse geraten, hat Unglϋck gehabt.
Er muss den Hund zum Jagen tragen.
Bedeutung: Das mӧchte man nicht, ein Mensch soll seine Arbeit aus eigener Motivation machen. Man
muss jemanden zur Arbeit motivieren.
Dann kommst du vom Hund auf den Bettelsack.
Bedeutung: Ein weiterer sozialer Abstieg wird vorausgesagt.
Jemand ist ein falscher Hund.
Bedeutung: Eine unehrliche Person sein, lϋgen.
Frisst der Hund viel grϋnes Gras, gibt es bald von oben was.
Bedeutung: Diese Bauernregel sagt baldigen Regen voraus, wenn ein Hund Gras frisst.

Compiled by Kathy Fegely
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5 Hund Kapitel 1

Name ________________________________

Kapitel 1 Wortschatz Zusammengesetzte Nomen

Artikel

Teil 1

Teil 2

evtl. Teil 3

die

Hunde

Milch

Geschlecht

der

Herbst

Genosse

Hörner

das

Nieder

Wetter

die (pl)

Schweine

Hunde

die

Hunde

Bank

das

Bauch

Duft

die

Zehntel

Katze

die

Mutter

Katze

das

Hüte

Ohren

die (pl)

Grau

Schwein

die

Garten

Tag

der

Braten

Sekunde

der

Haus

Lage

das

Zackel

Pfeife

die (pl)

Gold

Mine

die

Wild

lecken (verb)

die

Haus

Schaf

das

Woll(e)

Zieher

die

Unschuld(s)

Schakale

die

Korken

Rinder

Created by Angelika Becker
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5 Hund Kapitel 1

Name ________________________________

Kapitel 1 Wortschatz Zusammengesetzte Nomen

Das Wort

eine Definition

Created by Angelika Becker
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5 Hund Kapitel 1

Name ________________________________

Kapitel 1 Wortschatz Zusammengesetzte Nomen

Kapitel 1 in Kurzfassung: Ergänzen Sie den Text mit den fehlenden Wörtern, aber
nicht alle werden gebraucht!

Die Geschichte beginnt an einem schönen________________________ und
der Hund Anton denkt, dass es so richtiges _____________________________
ist, so warm wie _____________________________.
Aber er findet es nicht gut, dass sein Familie sich eine ________________________________
gekauft hat, um ihn immer zu rufen. Diese tut seinen Ohren weh. Dann erzählt er uns, woher er
kommt und dass er von einem alten
___________________________________________stammt. Er beschreibt seine Familie, sein
altes Zuhause und was Hunde da so machen, denn sie arbeiten dort nämlich. Sie hüten
________________________, ______________________________ und
_________________________.
Die Schafe mit den __________________________________________sehen zwar intelligent
aus, aber sie sind dumm und brauchen einen Hund, der auf sie aufpasst, der sie vor
_________________________ und _________________________(pl.) beschützt.
Aber jetzt wohnt Anton nicht mehr in Ungarn auf der Puszta, sondern in München bei seinen
neuen Herrschaften. Und dann hat er auch noch einen neuen
_______________________________________ bekommen, eine
_________________________. Anton wollte sich mir ihr anfreunden, aber die hat seine Signale
nicht verstanden und ihn mit einer ________________________________ angegriffen und
seine Nase zerkratzt. Jetzt liegt sie auf seinem Lieblingsplatz, der
_______________________________.
Aber Anton kann sich nicht beklagen, denn im Großen und Ganzen hat er es gut getroffen, er
bekommt immer was zum Fressen und zur Belohnung gibt’s knusprige, getrocknete, delikate
_______________________________.

Created by Angelika Becker
Ich bin hier bloss der Hund
20

7 Student created examples K 2 - 10

Kapitel 2
Wortschatz

Created by Kinza and Ashley
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KAPITAL 3
BY: AIDAN UND ERIC
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BESTE FREUNDE
• Der Hund und das Mädchen sind unzertrennlich
• Sie riecht nach Schokomilch, und hat ganz weiche
Hände.
• Keiner kann ihn so gut kraulen wie sie.
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DIE KATZE MIZZI

• Die Katze hat viel Angst vor dem
Mädchen.
• Der Hund schläft immer an seinem
Platz, wenn die Katze da ist.
• Sie kann brüllen, stampfen, und heulen.
• Mizzi fürchtet sich vor ihr!
• Der Hund schläft immer an seinem
Platz, wenn das Mädchen da ist.
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SIE TEILEN ALLES
• Manchmal trinkt sie sogar aus seinem Hundenapf!
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GEHEN LERNEN
• Das Mädchen lernt jetzt auf zwei Füßen zu gehen,
wie alle anderen!
• Sie braucht aber Hilfe.
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SEINE PFLICHTE
• Der Hund meint, es ist die Pflicht des Rudelführers
die Kleinste zu beschützen.
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AUFWACHSEN
• Als kleiner Hund darf man sich nie zur Seite drängen
lassen.
• Der bester Platz ist ganz in der Mitte.
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DIE KLEINE HAT‘S GUT
• Die Kleine hat es sehr gut.
• Der Hund fragt sich, ob sie es zu gut hat, weil sie
kein Kämpfen lernt.
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SCHLAFEN
• Der Hund macht sich Gedanken über seinen
Schlafplatz.
• Der beste Schlafplatz ist das Lammfell, aber das ist
verboten.
• Der Hund schläft immer im Weidenholzkorb.
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ZUSAMMEN SIND WIR STÄRKER
• Der Hund macht sich immer Sorgen, weil nicht alle
zusammenschlafen.
• Schon neun mal musste er die wilde Katze
wegjagen!
• Doch im Großen und Ganzen, hat er es gut
getroffen, weil er Emily und die Kleine auf seiner
Seite hat.
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Luke and Emma Kapital 4
Verbinde Sie die Bilder und die Wӧrter miteinander!!! Viel Glück
die Felder
das Gerӓusch
das Geschepper/die Scherben
das Geklirr
der Wurstteller
der Besen
die Lieblingsstelle
der Sessel
das Milchkӓnnchen
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Slide 1

Kapitel 5:
In dem ich von den nutzlosen
Dingen berichte

Ich bin hier bloß der Hund

Prepared by Balint and Tom
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Slide 2

Wecker

Der Wecker ist genauso schrill und nutzlos. Sie brauchen ihn um morgens aufzuwachen; sie
haben keinen Hahn. Sie schlagen ihn mit der Hand auf einen Knopf, dann muss ich bei denen
lang bellen.
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Slide 3

Die Entenspielzeug

Der Kleinen haben sie ein Entenspielzeug mitgebracht und es mir sofort geschenkt. Sie ist ja klug
und kann die echten von den falschen Enten unterscheiden. Uebrigens hat sie von mir gelernt,
die Enten aufzuscheuchen.

Ich bin hier bloss der Hund
35

Slide 4

Der Kasten

Friedbert und Emily sitzen am Abend wie ungerische Hirten um ein Lagerfeuer neben ein
Kasten. Er macht Geraeusche und zeigt Bilder, die sich schnell bewegen.
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Slide 5

Die Schuhe

Aber am nutzlosesten sind die Schuhe, die im Regal im Hausflur stehen. Dort stehen dreissig
Schuhe in allen Farben, allen Formen. Die Schuhe gehoeren Emily. Du weisst noch, wie sie
riecht? Nach Leberwurst und Schinken!
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Slide 6

Das Körbchen

Ich muss manchmal im Koerbchen liegen um mein Fell im Koerbchen zu trocknen. Ich muss oft
sehr lange warten.
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Slide 7

Das Körbchen…

Und warten.
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Slide 8

…Das Körbchen…

Und warten.
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Slide 9

…Die Schuhe ?

Ich rieche noch mal die Schuhe. Leberwurst und Schinken… soll ich? Ich wusste, dass es nicht
erlaubt ist, Schuhe zu zerkauen. Ich habe wirklich hart mit mir gekaempft. In Ungarn haben wir
auf Lederstreifen kauen duerfen. Das kraeftigt unsere Kaumuskeln, vertreibt den Hunger und ist
gut fuer das Gebiss, hat Onkel Ferenc gesagt. Da bin ich also aufgestanden, bin zum Schuhregal
geschlichen, habe einen Schuh herausgezogen, und gleich zurueck ins Koerbchen. Ach, es war
wunderbar!
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Slide 10

Der Keller…

Das Donnerwetter, das dann losbrach, war schlimmer als ein Erdbeben. Selbst Mizzi hat den
warmen Heizungsplatz blitschnell verlassen und sich unterm Sofa versteckt. Friedbert hat mir
die Ohren langgezogen und mich angebruellt. Und Emily hat geweint.
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Slide 11

Ich bin hier bloß der Hund

Die Kleine hatte mich aber gerettet. Sie hat sich neben mich im Heizungskeller gelegt und mich
getroestet.
Alles war danach gut. Ich bin hier bloss der Hund.
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Matching K7

Name______________________

Kapitel 7 Wortschatz
1. der Eisenzaun
2. das Gelände
3. die Leine
4. das Haarfell
5. der Zaun
6. der Widerspruch
7. der Rudelführer
8. die Hundeschwanz
9. das Zwitschern
10.die Pfote/n
11.der Feldrand
12.der Sturz
13.die Grundlagen

Created by Caitlin and David
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Name: _____________________________

Achtes Kapitel
____ Mein Hundefell ist dick und warm

A. wie Ziegenleder.

____ Hier ist es so kalt

B. genauso aus wie die Putztaprinzessin.

____ Die Hundekekse schmecken saftig

C. wie am Nordpol.

____ Emily trägt ein Fell, um warm zu sein

D. wie das der Zackelschafe.

____ Mit ihrer Mütze und den roten Wangen
sieht sie

E. wie meine Mutter ich hälte, als ich klein
war

____ Ein Kind vom Eis zu holen
F. so wie meines.
____ Ich habe mein Lammfell
____ Ich halte das Kind am Ärmel fest

G. Friedbert so hilflos zu sehen.

____ Mein heißer Atem stand

H. ist für mich ein Kinderspiel.

____Es war mir so peinlich

I. so wie ein ungarischer Hirte im
Mondlicht.
J. wie eine Wolke vor meiner Schnauze.

____Friedbert war bleich

K. in Hundekörbchen geschleppt und
endlich geschlafen.

Create by Ben and Evan
Ich bin hier bloss der Hund
47

Kapitel Neun: “Ich bin hier bloß der Hund”
Tyler und Kushal
Kahoot.it Weblink!

https://create.kahoot.it/#quiz/ca7d405c-361e-454f-9c8f-d35541a9be42/question/1/edit
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Hund Rubric Spoken Presentational
Name __________________________ Punkte:______/25 Note:_____________
Emerging
0
1

Progressing
2
3

Proficient
4
5

Outstanding
6

PRONUNCIATION

Difficult to understand

Frequent errors

Comprehensible,
good
pronunciation

Comprehensible,
excellent
pronunciation

COMMUNICATION

Incomprehensible,
inadequate,
inappropriate

Generally
comprehensible,
limited in detail

Comprehensible
for the most part,
somewhat
detailed

VOCABULARY

Is difficult to
comprehend,
limited vocabulary,
and /or used
incorrectly

Some significant
errors, adequate
use of new
vocabulary

Occasional errors
do not impede
comprehensibility,
good and accurate
use of vocabulary

Comprehensible,
Varied in detail
Develops topic in detailed and
very comprehensive manner
with original thoughts
Nearly free of errors, rich use
of new and old vocabulary

FLUENCY

An awkwardness of
expression, speech
does not flow,
incomplete thoughts,
hard to follow

A limited ease of
expression,
speech flows
smoothly only
some of the time,
occasionally hard
to follow

A ease of
expression,
speech flows
smoothly most of
the time, complete
thoughts, very
comprehensible

An obvious ease of expression,
speech that predominantly
flows smoothly, completely
comprehensible

GRAMMAR/ VERBS

Makes excessive
basic errors using
verbs, excessive
errors with tense

Makes significant
basic errors
using verbs,
significant errors
with tense

Mostly uses verbs
correctly,
occasional errors
with tenses, do
not impede
comprehensibility

Consistently uses verbs
correctly, appropriate tense,
very few other vocabulary
errors

IN A REALISTIC SETTING

APPROPRIATE FOR
LEVEL

Created by Debbie Hennel, Edited by Angelika Becker, Rubrics by Greer Trapkus-Harris
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Hund Rubric Written Presentational
Name __________________________ Punkte:______/25 Note:_____________
Emerging
0
1

Progressing
2
3

Comprehensibility

Text barely
comprehensible

Text mostly
comprehensible,
requiring
interpretation on the
part of the reader
Use of mostly
complete sentences,
some repetitive, few
cohesive devices

Structures

Predominant use of
fragments, no or
almost no cohesive
devices

Vocabulary

Limited or inaccurate
use of vocabulary,

Mechanics

Makes excessive
basic errors in subject
verb agreement,
tenses, spelling,
punctuation and/or
capitalization

Somewhat
inadequate and/or
inaccurate use of
vocabulary, too basic
for this level
Somewhat inaccurate
use of verbs, tenses,
spelling, punctuation
and/or capitalization
errors may impede
comprehensibility

Content

Inadequate treatment
of the topic, includes
no or little supporting
details

Mostly competent
treatment of the topic,
includes few
supporting details

Proficient
4
5

Outstanding
6

Text comprehensible,
requiring minimal
interpretation on the part
of the reader

Text readily
comprehensible,
requiring no
interpretation on the
part of the reader
Variety of complete
sentences, and of
cohesive devices

Emerging variety of
complete sentences,
though not always
successfully, some
cohesive devices
Adequate and accurate
use of vocabulary for this
level

Rich use of new and
familiar vocabulary

Mostly accurate use of
verbs, tenses, spelling,
punctuation and/or
capitalization, errors do
not impede
comprehensibility

Few or no errors in
verbs, tenses, spelling,
punctuation and/or
capitalization

Effective treatment of the
topic, includes some
supporting details

Thorough treatment of
the topic, includes
many supporting details

Created by Debbie Hennel, Edited by Angelika Becker, Rubrics by Greer Trapkus-Harris
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Hund Rubric Written Interpersonal
Name __________________________ Punkte:______/25 Note:_____________
Emerging
0
1

Comprehensibility

Text barely
comprehensible

Structures

Predominant use of
fragments, no or
almost no cohesive
devices

Vocabulary

Limited or inaccurate
use of vocabulary,

Mechanics

Makes excessive
basic errors in subject
verb agreement,
tenses, spelling,
punctuation and/or
capitalization

Exchange and
Register

Sometimes or often
unsuccessful in
maintaining the
exchange. No control
of register

Progressing
2
3
Text mostly
comprehensible,
requiring
interpretation on the
part of the reader
Use of mostly
complete sentences,
some repetitive, few
cohesive devices
Somewhat
inadequate and/or
inaccurate use of
vocabulary, too basic
for this level
Somewhat inaccurate
use of verbs, tenses,
spelling, punctuation
and/or capitalization
errors may impede
comprehensibility
Maintains the
exchange with a
minimal response
and no elaboration.
Some correct use of
register, shifts are
present

Proficient
4
5

Outstanding
6

Text comprehensible,
requiring minimal
interpretation on the part
of the reader

Text readily
comprehensible,
requiring no
interpretation on the
part of the reader
Variety of complete
sentences, and of
cohesive devices

Emerging variety of
complete sentences,
though not always
successfully, some
cohesive devices
Adequate and accurate
use of vocabulary for this
level

Rich use of new and
familiar vocabulary

Mostly accurate use of
verbs, tenses, spelling,
punctuation and/or
capitalization, errors do
not impede
comprehensibility

Few or no errors in
verbs, tenses, spelling,
punctuation and/or
capitalization

Maintains the exchange
with an appropriate
response and some
elaboration. Mostly
correct use of register,
shifts may occur

Maintains the exchange
with appropriate
response and frequent
elaboration.
Correct use of register

Created by Debbie Hennel, Edited by Angelika Becker, Rubrics by Greer Trapkus-Harris
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Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund
von Reinhard Mey

https://www.youtube.com/watch?v=0_LxYmL89Tw
Underline the words that match the pictures
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund,
Ich läg‘ faul auf meinem Kissen und säh‘ mir mitleidig zu,
Wie mich wilde Hektik packt zur Morgenstund‘,
Und verdrossen von dem Schauspiel, legt‘ ich mich zurück zur Ruh‘.
Denn ich hätte zwei Int‘ressen:
Erstens Schlafen, zweitens Fressen.
Und was sonst schöngeistige Dinge angeht,
Wäre ausschließlich Verdauung
Der Kern meiner Weltanschauung,
Und der Knochen, um den diese Welt sich dreht,
Wär‘ allein meiner Meditationen Grund:
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund.
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund,
Und ich hätte seine keilförmige Nase, dann erschien‘
Mir die Umwelt vor ganz neuem Hintergrund,
Und ich ordnete sie ein in ganz andre Kategorien:
Die, die aufrecht geh‘n, die kriechen,
Die, die wohl, die übel riechen,
Und den Typen, die mir stinken, könnt‘ ich dann
Hose oder Rock zerreißen
Und sie in den Hintern beißen,
Was ich heut‘ nur in extremen Fällen kann,
Denn ich kenn‘ meinen zahnärztlichen Befund:
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund.
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund,
Denn mir scheint, daß ich als er beträchtliche Vorteile hätt‘,
Denn ich lebte, wie ich leb‘, weiter im Grund,
Äße zwar unter dem Tisch, doch schlief‘ ich noch in meinem Bett,
Sparte aber ungeheuer,
Zahlte nur noch Hundesteuer,
Nur in einem bin ich als Mensch besser dran,
Darum mag er mich beneiden,
Denn ich bin der von uns beiden,
Der die Kühlschranktür allein aufmachen kann.
Und das sind Momente, die genieße ich,
Denn ich weiß, dann wünscht‘ mein Hund, er wäre ich.
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Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund
von Reinhard Mey
https://www.youtube.com/watch?v=0_LxYmL89Tw
Definieren Sie die unterstrichenen Ausdrücke!
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund,
Ich läg‘ faul auf meinem Kissen und säh‘ mir mitleidig zu,
Wie mich wilde Hektik packt zur Morgenstund‘,
Und verdrossen von dem Schauspiel, legt‘ ich mich zurück zur Ruh‘.
Denn ich hätte zwei Int‘ressen:
Erstens Schlafen, zweitens Fressen.
Und was sonst schöngeistige Dinge angeht,
Wäre ausschließlich Verdauung
Der Kern meiner Weltanschauung,
Und der Knochen, um den diese Welt sich dreht,
Wär‘ allein meiner Meditationen Grund:
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund.
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund,
Und ich hätte seine keilförmige Nase, dann erschien‘
Mir die Umwelt vor ganz neuem Hintergrund,
Und ich ordnete sie ein in ganz andre Kategorien:
Die, die aufrecht geh‘n, die kriechen,
Die, die wohl, die übel riechen,
Und den Typen, die mir stinken, könnt‘ ich dann
Hose oder Rock zerreißen
Und sie in den Hintern beißen,
Was ich heut‘ nur in extremen Fällen kann,
Denn ich kenn‘ meinen zahnärztlichen Befund:
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund.
Es gibt Tage, da wünscht‘ ich, ich wär mein Hund,
Denn mir scheint, daß ich als er beträchtliche Vorteile hätt‘,
Denn ich lebte, wie ich leb‘, weiter im Grund,
Äße zwar unter dem Tisch, doch schlief‘ ich noch in meinem Bett,
Sparte aber ungeheuer,
Zahlte nur noch Hundesteuer,
Nur in einem bin ich als Mensch besser dran,
Darum mag er mich beneiden,
Denn ich bin der von uns beiden,
Der die Kühlschranktür allein aufmachen kann.
Und das sind Momente, die genieße ich,
Denn ich weiß, dann wünscht‘ mein Hund, er wäre ich.
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