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Frühjahrsputz
Jeden Frühling gibt es in vielen deutschen
Häusern und Wohnungen einen großen Frühjahrsputz. Zuerst räumt man auf. Man wirft
viele Dinge weg, die man nicht mehr braucht.
Man kann z.B. auch alte Zeitungen recyceln,
aber ein paar sollte man behalten. Denn man
kann sie beim Fensterputzen gut gebrauchen.
Dann beginnt man mit dem Putzen. Zuerst
wäscht man die Gardinen. Sie sammeln das
Jahr hindurch viel Staub an. Wenn die
Gardinen entfernt sind, kann man gut die
Fenster putzen. Dafür verwendet man ein
Reinigungsmittel und am besten zusammengeknülltes Zeitungspapier. Wenn man mit den
Fenstern fertig ist, kann man Staub wischen.
Dazu braucht man einen Staubwedel oder
Staublappen. Regale soll man immer von oben
nach unten abstauben. So fällt der Staub gleich
auf das untere Regal. Man sollte auch
Schubladen ausräumen. Dann macht man die
Böden sauber. Teppiche soll man gut saugen.
Andere Böden kann man zuerst mit einem
Besen wischen und dann mit einem feuchten
Putzlappen oder einem Schrubber reinigen.
Wenn ein Haus groß ist, ist das vielleicht genug
Arbeit für einen Tag. Dann kann man die
Küche und die Badezimmer am nächsten Tag
putzen. In der Küche soll man alle Schränke
ausräumen und die Regale gut reinigen. Man
sollte auch den Herd, den Ofen und den Kühlschrank gut reinigen. In der Küche ist es
wichtig, dass alles sauber ist. So kommen beim
Kochen keine unnötigen Bakterien ins Essen.
Dann putzt man noch die Badezimmer. Hier
beginnt man mit der Dusche, der Badewanne
und den Toiletten. Nach dem Reinigen der
Toiletten soll man den Lappen gleich wegwerfen, damit man Bakterien nicht im ganzen
Haus verbreitet. Dann reinigt man noch die
Waschbecken und die Wasserhähne. Dafür
braucht man vielleicht ein spezielles Mittel, das
den Kalk an den Hähnen entfernt. Wenn man
fertig ist, kann man sich gemütlich hinsetzen
und sich freuen, dass man ein wunderbar
sauberes Haus hat.Und dass der nächste Frühjahrsputz erst wieder in einem Jahr kommt.

Wortschatz zum Putzen

Herr/Frau Saubermann = ein typischer Deutscher /
eine typische Deutsche, der/die gern Sauberkeit hat
blitzblank (blitzeblank) = sehr sauber
ein Augenschmaus = eine Freude zum Ansehen
polieren = putzen, bis es glänzt
die gute Laune = die Zufriedenheit, das Glücksgefühl
der Zweck = der Grund
die Meinung = was jemand denkt
ehren = respektieren
die Mühe = eine große Arbeit
wert sein = verdienen, sich lohnen

Wortschatz zum Text.
Wörterbank: d
 er Herd; der Lappen; reinigen;
die Zeitung; unnötig; der Staub; gemütlich; der
Kalk; die Gardine; der Ofen; die Schublade;
entfernen; feucht; der Kühlschrank; der
Boden; zusammenknüllen
1. Nachrichten auf Papier
2. Stoff, der am Fenster hängt
3. ganz kleine Schmutzteile
4. wegnehmen

******************************
Vorsilben bei Verben.
Viele Verben haben Vorsilben. Manchmal
muss man diese Vorsilben abtrennen, wenn
das Verb konjugiert ist (trennbare Vorsilben).
Beispiel: a
 ufhängen ⇒ Sie h
 ängt die Wäsche
auf. Andere Vorsilben bleiben immer beim
Verb. Beispiel: z erstören ⇒ Der Kran z erstört
das Haus. Ein paar Vorsilben können trennbar
oder untrennbar sein. Schreiben Sie für jedes
Verb die Bedeutung in IHRER Sprache und
geben Sie bei jedem Verb an, ob es trennbar
(TV) oder untrennbar (UV) ist. Eine Liste der
wichtigsten Vorsilben finden Sie unten.

5. zu einem Ball zusammendrücken

1. aufräumen: __________________ TV / UV

6. ein Tuch zum Putzen

2. wegwerfen: __________________ TV / UV

7. ein Fach, das man herausziehen kann

3. behalten: ____________________ TV / UV

8. der Grund in einem Haus

4. gebrauchen: _________________ TV / UV

9. nass, aber nicht ganz nass

5. entfernen: ___________________ TV / UV

10. sauber machen
11. wo man kocht
12. wo man etwas bäckt
13. wo man Esswaren kühl aufbewahrt
14. nicht notwendig
15. Kalzium
16. komfortabel

Antworten:
Wortschatz zum Text: 1. die Zeitung ; 2. die Gardine; 3. der Staub; 4. entfernen; 5. zusammenknüllen; 6. der Lappen; 7. die Schublade; 8. der Boden; 9. feucht; 10. reinigen; 11. der Herd; 12.
der Ofen; 13. der Kühlschrank; 14. unnötig; 15. der Kalk; 16. gemütlich.
Vorsilben: 1. TV; 2. TV; 3. UV; 4. UV; 5. UV; 6. UV; 7. TV; 8. TV; 9. TV; 10. UV; 11. UV; 12. TV.
Lernen Sie noch viel mehr Deutsch kostenlos auf http://deutschdrang.com.

6. verwenden: __________________ TV / UV
7. zusammenknüllen: ____________ TV / UV
8. abstauben: __________________ TV / UV
9. ausräumen: _________________ TV / UV
10. beginnen: __________________ TV / UV
11. verbreiten: _________________ TV / UV
12. hinsetzen: __________________ TV / UV

