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Paper Presented "Bridging Theory and Practice in the Foreign Language
Classroom" at Loyala College in October 18-20 ,1991.

Friedrich Diirrenmatt' s Tragicomedy of the Grotesque The

Visit in an Intermediate German Course. Jozef A. Modzelewski

Der Besuch der alien Dame, written in 1956 by the distinguished modern Swiss

playwright Friedrich Diirrenmatt (1921-1990), has been published on a continuous basis

by Houghton Mifflin Company since 1957. The play in this particular edition has estab-

lished itself as a valuable standard text of modern German literature in various German

courses at many academic institutions throughout the country. Because of its stimulating

language and intriguing subject matter, Der Besuch der alien Dame is an excellent

choice for any intermediate or advanced level language course in which the goal is

reinforcing and expanding students' reading and listening comprehension, and building

conversation and composition skills.

Der Besuch, written as a companion to the above mentioned edition of the play, is

a Study Guide, a Workbook, a Reference Grammar and a Dictionary at the same time,

and it provides students with useful information and study aids, so that they may enter

the classroom ready to experience and discuss the play itself. Der Besuch also offers

the instructor helpful teaching suggestions and various materials for classroom utiliza-

tion.

The introductory part of Der Besuch"Friedrich Diirrenmatt and Der Besuch der

alien Dame"supplies general information about the author and the play. 24 seminars

dealing with Diirrenmatt's entire text follow, forming the main part of the textbook. An

overview of the different interprctatiGo of the play by prominent scholars is provided
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in the part "Interpretationen des Theaterstuckes," supplying the basis for further study

of the play. In addition, a thorough bibliography pertaining to Der Besuch der alien

Dame is provided, including comments about the suitability of each source f9r supple-

mental study, as well as a German-English dictionary of new vocabulary used in Der

Besuch.

The main part of Der Besuch consists of eight units, each containing 3 seminars

and a review section. This part provides students with tools for preparation for class

discussion and the instructor with suggestions for structuring each individual seminar.

Dividing the play into 24 sessions is sufficient to sustain a moderate tempo and still

have the play divided into logical sections. The important 'modus operandi' applied in

this course is for students to read at home the assigned Text portionindicated at the

top of the opening page of each Seminarand to prepare selected exercises in writing,

to answer questions or to compose essays. Based upon this preparatie,n, the instructor

can begin each seminar by having students describe the picture introducing the seminar.

The reading of the Text follows. Students read aloud different characters of the play

and act out/record the scenes suggested by Wir spielers mit. The camcorder recording

can he player. instantly in class, providing additional fun and stimulation. A string of

recorded scenes can be played during a review session or at the end of the act/play as

an additional means of review. Suggestions for classroom set up imitating a stage

performance are also provided when appropriate.

A thorough discussion of the prepared passage(s) follows. During discussion students

2

3



may refer to sentences, questions, answers or essays they have already prepared as

schriftliche Hausaufgabe. This procedure assures a more in-depth discussion and

allows students to reach more intriguing dimensions in their conversation. The instruc-

tor might choose to collect the written homework for correction and evaluationstu-

dents remove the page of the "Seminar-Hausaufgabe" along the perforated line and

hand it in upon instructor's request.

It is recommended that students try not to translate any portion of the reading, but

rather make an effort to understand the text in German. It is not essential to know or

recognize all of the vocabulary used in the play to have an adequate comprehension of

the text. Should the attempt to decipher the text i1 this fashion be unsatisfactory to the

students, it is advised that they look up in the dictionary only t few selected words

rather than every one they don't recognize.

If a student is not sure about an answer to any of the questions contained in Der Be-

such, they are encouraged to take a guess or simply to make up an answer rather than

skip the question. Many questions probe students' own opinion and invite their inven-

tiveness by using their imagination. These questions in particular add a unique atmos-

phere to the seminar, since students write along with Diirrenmatt and share their

thoughts with their classmates.

Questions or essay topics provided in Wir schreiben mit give the instructor the possi-

bility to help students write good quality sentences by stressing different syntactic and

grammatical points. On a number of occasions Der Besuch invites students to discuss

questions and topics as a Gruppenarbeit.
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Each Seminar provides a list of important vocabulary, synonyms and idiomatic evres-

sions. This notiger Wortschatz proves essential for class discussion. Some examples of

vocabulary utilization are also provided. Students are encouraged to work with the

vocabulary at home and to gain a good command of it. English equivalents are listed in

a separate glossary section found after the seminar's grammar review. Students are

advised to acquaint themselves with the English equivalents without trying to memorize

them.

Grammatikwiederholung is also provided in every seminar. This grammar review

offers students an accessible tool they can use while working on their essays. All

examples in the grammar review are based on the play. It is recommended that students

work with this material and with occasionally provided grammar exercises on their

ownsome exercises or portions of exercises can be used during the seminarand also

with exercises provided in the section Wiederholungsiibungen found at the end of each

three-seminar-unit. Since it is desirable that students attempt to use complex sentences

in their essays from the beginning, easier review topics are provided only in the latter

part of Der Besuch, in Akt III. Upon discovering that individual students experience

problems with such subjects as negation, punctuation, pronouns, formation of tenses

etc., the instructor invly refer them to this part of the textbook. Otherwise, stress is put

Akt III on more advanced conversation and composition.

The Wiederholung which reflects the Wiederholungsiibungen can be used as take-

home exams handed in for instructor's evaluation.
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Every seminar provides also space for Notizen. Students are advised to write their

observations or to take notes during the seminar discussions by writing them down on

the page provided. This proves helpful when students prepare for a review session or a

major exam.

Additional working material such as background information necessary to an under-

standing of the play (for example: Who was *Medea«, *Klotho«, *Lais«? Who were the

»Parzen«? What was »Orkus«? What is the reference to 1 Corinthians 13 about?) and a

map of railroad routes in central Europe, the poem *Der 1)anther« by Rainer Maria

Rilke as well as illustrations pertaining to subjects suggested by the play are interwoven

throughout Der Besuch.

The following pages from Der Besuch-71-82, 103-106will serve as an illustra-

tion of the above described units of the textbook.
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Der Besuch der alten Dame, Seite 27:1 - 33:4

SEMINAR 5

Auf dem Giillener Bahnhof
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5. SEMINAR

Text: Seite 27:1 - 29:7

Personen

Erster Dialog

DER BURGERMEISTER / CLAIRE ZACHANASSIAN / ALFRED ILL
'ER POLIZIST / DER PFARRER / der Ansager

Gesprach (Gluppenatheit im Seminar)

1. Frau Zachanassian spricht mit dem Polizisten des Stadtchens. Sie
mochte wissen, ob er hin und wieder ein Auge zudruckt. Als er ihre
Frage bejaht, rat sie ihm, lieber beide Augen zu schlieBen. Wie
erklaren Sie dieses merkwOrdige Gesprach?

2. Der Biirgermeister stellt der Dame den Pfarrer vor. Sie fragt den
Pfarrer, ob er die sterbenden und die zum Tode verurteilten Leute zu
trosten pflegt. Als dieser der Dame antwortet, (tall die Todesstrafe
abgeschafft ist, stellt sie schnell fest, dall man die Todesstrafe viel-
leicht wieder einfiihren wird. Was soil diese Feststellung bedeuten?

Text: Seite 29:8 31:9

Personen

Zweiter Dialog

DER BURGERMEISTER / CLAIRE ZACHANASSIAN / ALFRED ILL
DER POLIZIST / ZWEI MONSTREN / der Ansager

»Seite 720



SEMINAR 5

Gesprache schriftliche Hausaufgabe Seite 81-82

1. Wegen ihrer Prothese will Frau Zachanassian nicht zu FuB in die
Stadt gehen. Der Biirgermeister schlagt vor, daB man sie mit dem
Auto des Arztes ins Stadtchen fahrt. Nun wissen wir, daB die Leute
in Gallen sehr arm sind. Sie haben nicht einmal Uhren (vergleichen
Sie Seite 11:4). Wieso besitzt der Arzt ein Auto?

2. Claire erzahlt dem Bargermeister, daB sie sich seit ihrem Unfall nur
per Sanfte bewegt. Diese Sanfte tragen zwei Manner, zwei "herku-
lische kaugummikauende Monstren". Frau Zachanassian erzahlt den
Giillenern die Geschichte der beiden "Monstren". Geben Sie diese
Geschichte zuerst wieder, dann machen Sie sich Gedanken dariiber,
warum sie diese Geschichte so genau malt!

3. Zum Gepack, das die Dame nach Gallen mitbrachte, gehort auch ein
Sarg. Wie erklart sie den Sarg? Welchen Eindruck macht sie damit
auf die Giillener? Und Sie, was halten Sie davon?

4. Nun begeben sich alle ins Stadtchen. Die beiden Monstren tragen die
Sanfte mit Frau Zachanassian in die Stadt. Hinter der Sanfte tragen
zwei andere Manner den schwarzen kostbaren Sarg. Die Feuer-
glocke beginnt zu lauten. "Die Bevolkerung schlieSt sich dem Sarg
an. Die Zofen der Claire Zachanassian hinterher mit Gepack und
unendlichen Koffern, die von Gallenern getragdn werden." Eine
schauerliche Szene! Ein Leichenzug!? Was ist Ihre Reaktion auf
diese Szene und such darauf, daB die Giillener die Koffer der reichen
Frau tragen?

Dritter Dialog

Text: Seite 31:9 33:4

Personen
ZWEI BLINDEN / DER POLIZIST / der Ansager

Wir spielen mit - Kamera rollt! (Videoaufnahmemoglichkeit)

073.

Drei Studenten (auch der Ansager) stellen diese Szene dar!

Seite 9



5. SEMINAR

Notiger Wortschatz [Englische Recleaning der Vokabeln Seite 801

Verben

Beispiele

abschaffen, schaffte ab, hat abgeschafft
bejahen, bejahte, hat bejaht
einfuhren, fiihrte ehi, hat eingeffihrt
erschrecken, erschreckte, hat erschreckt
erschrecken, erschrickt, erschrak, ist erschrecken
gebrauchen, gebrauchte, hat gebraucht
gehoren, gehorte, hat gehOrt
kauen, kaute, hat gekaut
riechen, roch, hat gerochen
verhaften, verhaftete, hat verhaftet
verurteilen, verurteilte, hat verurteilt

erschrecken
erschrecken
gehoren
riechen

Substantive

Auslander (der)
Bevolkerung (die)
Kaugummi (das)
Sarg (der)
Tod (der)
Umgangssprache (die)

Adjektive/Adverbien

behordlich
heimlich

Der Panther erschreckte cleztn Mann.
Der Mann erschrak vor dem Panther.

- Das wilde Tier gehort der Dame.
-+ Claire riecht die geschenkten Rosen nicht.

Worterklarungen/synonyme Ausdriicke

Auslander (der)

behordlich
Bevolkening (die)
gebrauchen
Umgangssprache (die)

Andere Ausdriicke

Behorde (die)
Enkelkind (das)
Leichenzug (der)
Sterbende (der)
Todesstrafe (die)
Witz (der)

eigenartig

= jemand, der aus einem anderen
Land kommt

= offiziell
Bewohner (die), Volk (das)

= verwenden
= modenies gesprochenes Deutsch

jemanden zum Tode verurteilen; tot sein; getotet werden; jemanden toten, to-
tete, hat getiitet

I 0 oSeite 74



SEMINAR 5

Prapositionen

Prapositionen, die den Akkusativ verlangen:

bis

durch

entlang

gegen

ohne

Wit

Grammatikwiederholung

Die Dame hat vor, bis ntichstes Jahr in Giillen zu bleiben. [abed
Die Dame hat vor, bis zum nachsten Jahr in Gallen zu bleiben.
Die Leute gingen bis zum Bahnhof. [und *itch]
Die Manner warteten auf dem Bahnhof bis ein Uhr dreiBig.

Der Pfarrer geht durch den Gallener Park.
Das Tier wurde durch einen Schufl getotet.

Vie le Leute gingen den Flufi entlang.
Das gauze Sttidtchen entlang sieht man nur alte Hauser.
[Akkusativ, wean die Ptiposition enticing hinter dem Substantiv steht vgl. such Genitiv]

Klan stahl 1Cartoffelnfilr die anne Witwe.
Der Beamte ist nurfilr einen Tag weggefahren.
Sie brauchen Geld fur den kommenden Winter.

Die Gilllener haben nichts gegen das Geld von Frau Zachanassian.
Vor Wut schlug er seinen Kopf gegen die Wind.
Haben sie etwas gegen Herrn III? [und latch]
Der Zug kommt gegen 2 Uhr.

Ohne den alten Mann, den Claire in ihrer Jugend kannte, konnen die Leute von
Gallen kein Geld bekommen.

Es geht um das Leben des Mannes.
Die Leute stehen um die angekommene Frau herum. [und auch]
Sie soll mit dem Personenzug um ein Uhr einunddreiBig kommen.
Gallen wurde urn 1950 ruiniert.

Prapositionen, die den Dativ verlangen:

aus
Er nimmt seine Notizen aus der Tasche.
Die Leute kamen aus dem Bahnhoftgebaude heraus.
Claire Zachanassian stammt aus diesem kleinen Stodtchen.
Was ist aus dem ungehorsamen Klarchen geworden? [und auch]
Das Haisband von Claire ist aus Per len und der Ring aus Gold.

»75. Seite« 11



5. SEMINAR

aufier

bei

Aufier einem schwarzen Panther brachte die Frau kein anderes Tier mit.
Alle Leute auger der Familie von Herrn Ill sind zur Versammlung gekommen.

Karl und Otti lie wohnen immer noch bei ihren Eltern.
Der Laden von Herrn Ill steht bei einem Café.
Beim Metzger haben die Leute lange kein Fleisch kaufen konnen.
Bei ihrer Ankunft war alles in eine heiBe Herbstsonne getaucht. [und such]
Die Notbremse zieht man bei Gefahr.
Die Leute haben kein Geld bei sich.

gegenaber
Claire saB dem Bargermeister gegenaber.
Dem Laden von Herrn Ill gegenaber befindet sich das Hotel, in dem sich Frau
Zachanassian aufgehalten hat.

mit

nach

seit

von

zu

Die Dame ist mit einem Exprefizug gekommen.
Die Kinder fuhren mit ihrer Mutter ins Kino nach Kaffigen.
Der Bfirgermeister schreibt die Notizen nicht mit einer Schreibmaschine, son-
dern mit der Hand.

Nach der Ankunft der Dame begaben sich alle ins Stildtchen.
Meiner Meinung nach sagen die Leute nicht die Wahrheit.
Meiner Uberzeugung nach sagen die Leute nicht die Wahrheit. [und such]
Frau Zachanassian reist zwar nach Gullen, sie kommt aber nicht nach Hause.

Seit ihrer Jugend hatte die Frau keine Moglichkeit, Gallen zu besuchen.
Der Pfandungsbeamte ist erst seit einer Stunde in der Stadt.

Der Hut von Herrn 111 stammt aus den guten altrm Zeiten.
Information Ober Klan hat der Biirgermeister vom Lehrer erhalten.
Die Koffer wurden von den vielen Gallenern getragen. [und such]
Der Zug, mit dem die Frau kommen soil, kommt von Kaffigen.
Wir lernen das scheme Gedicht "Der Panther" von Rainer Maria Rilke.

Die Leute gehen zum Gallener Bahnhof. [und such]
Frau Ill war nicht zu Hause.

Prapositionen, die entweder den Akkusativ oder den Dativ verlangen:

an, auf, hinter, in, neben, aber, unter, vor, zwischen

Wenn man von einer Richtung, einem Ziel oder von Ortsveranderung
spricht, verlangen diese Prapositionen den Akkusativ. Die Satze antworten
auf die Frage wohin?

Das Madchen kietterte aufs Dach des kleinen Hauschens.
Nicht viele Leute kamen in den Laden von Herrn Ill.

»Seite 76«
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SEMINAR 5

Der Biirgermeister stellte sich zwischen die Frau und Herrn Ill.

Diese Prapositionen verlangen den Dativ, wenn man von lokalen Bezie-
hungen spricht. Die Sitze antworten auf die Frage wo?

Das Madchen sitzt auf dem Dach des kleinen Hauschens.
Nicht viele Leute befinden sich im Laden von Herrn M.
Der Biirgermeister steht zwischen der Frau und Herrn Ill.

Wichtigste Verkiirzungen (Kontraktionen)

am = an dem ans = an das
auft = auf das beim = bei dem
,furs = fir das im = in dem
ins = in das vom = von dem
zum = zu dem zur = zu der

Prapositionen, die den Genitiv verlangen:

(an)statt, entlang, trotz, um ... willen, wtihrend, wegen, diesseits, jenseits;
auflerhalb, innerhatb, oberhalb, unterhalb

Wahrend der Begra,flungsrede des Bilrgermeisters fuhr der Zug ab. 1Mgen der
Tatsache, dad der Mann trotz des Gerausches, das der abfahrende Zug verur-
sachte, weitersprach, konnte man selbstverstandlich kein Wort diesseits des
Bahnhofs horen. Um der don versammelten Leute willen beschloB er, spater im
Restaurant (an)statt eines kurzen Begrafiungswortes eine zweite langere Rede zu
halten.

Viele Giillener standen entlang des Expreflzuges, manche liefen sogar entlang
des Bahnsteiges. [Genitiv, wenn die Priiposition entlang vor dem Substantiv steht vgl.
auch Akkusativ]

Hierzu geh6ren auch folgende Prapositionen:

meinetwegen, deinetwegen, seinetwegen, ihretwegen, unsretwegen, euret-
wegen, ihretwegen, Ihretwegen

Weswegen kam Frau Zachanassian nach Gallen? Seinetwegen [wegen des
alten Herrn] kam sie nach

» 7Z Seite« a



5. SEMINAR

-Chung: Setzen Sie die richtigen Endungen ein! Hausaufgabeiseminarabung

1. Vor d klein Hauschen stand eine Bank, auf d vier Manner saBen.

2. Der Bahnhofvorstand salutierte, vor d ruiniert Bahnhof stehend.

3. Mit ein schnell Kopfbewegung von links nach rechts deuteten die
Manner an, daB sie den vorbeirasenden ExpreB verfolgen.

4. Bald nach d feierlich Empfang auf d schmutzig Bahnsteig

werden sich die meisten Manner d lang BahnhofstraBe eittlang in
d Suppenanstalt begeben, um don an groB Tischen aus halbleer
Tellern Suppe zu essen.

5. Ein Mann, der von i anhaltend Zug abgesprungen ist, geht an d vier
verwahrlost aussehend Mannern auf d halbgebrochen Bank vorbei

und verschwindet in d klein Tiir mit rot Aufschrift: Manner.

6. Der Pr ldungsbeamte steht vor ein schwieri Aufgabe. Au Ber ein

alt Schreibmaschine findet er in dies ruiniert Stadtchen nichts
anderes, was er pranden konnte.

7. Die Uhr kOnnte man nach d ExpreBzug stellen.

8. Herr Ill war mit d reich Frau vor viel Jahren befreundet, al s sie

noch in d klein Stadt lebte.

9. Urn d king Klan willen heiratete Alfred Matilde, die auBer ein
klein Laden noch etwas Geld besaB.

10. Herr Ill sieht Klari immer noch, wie sie ihm in d dunk(e)1 Nacht

durch d pechschwarz Dunkel der Peterschen Scheune entgegenleuch-

tete, oder mit ihr nackt Fil Ben in d nass Moos und Laub ging,

mit lang , wehend , rot Haar.

11. Fur sein klein Rede bei d festlich Essen in d feierlich ge-

schmiickt Saal des golden Apostels sollte der Biirgermeister einige

Details iiber d beriihmt Frau Zachanassian erfahren.

12. Die Geschichte mit d obdachlos Vagabund , der vor sehr viel
Jahren von d gewissenhaft Polizist abgefiihrt worden war, will
der Burgermeister in sein langer BegriiBungsrede unterschlagen.

14 *Seite 78«



Vokabeln, SEMINAR 5

Deutsch

Verben

abschaffen
bejahen
einftihren
erschrecken
erschrecken (i), erschrak, s. erschrocken
gebrauchen
gehoren
kauen
riechen, roch, h. gerochen
verhaften
verurteilen

Substantive

der Auslander,
die Behorde, -n
die BevOlkerung, -en
das Enkelkind, -er
der Enkel, -
die Enke lin, -nen
das Kaugummi, -
der Leichenzug,
der Sarg,
der Sterbende, -n
der Tod, -e
die Todesstrafe, -n
die Umgangssprache, -n
der Witz, -e

Adjektive/Adverbien

behordlich
eigenartig
heimlich

Andere Ausdrlicke

jemanden zum Tode verurteilen
tot sein
getotet werden

>79. Seiteo 15
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Englisch

to abolish

to affirm

to install

to feghten

to get frightened

to use

to belong to

to chew

to smell

to arrest
to convict

foreigner
local authorities

inhabitants

grandchild

grandson

granddaughter
chewing gun:

funeral procession
coffin

dying man

death

death penalty

colloquial speech

joke

official

unique, unusual

secretly

to sentence to death

to be dead
to be killed

to kill somebody

»Seite 800



Ihr Name: SEMINAR 5

Zweiter Dialog

1. Wir wissen, daft die Leute in Gii lien nicht einmal Uhren haben.
Wieso besitzt der Arzt ein Auto?

2. Geben Sie die Geschichte der beiden "Monstren" wieder. Warum
erzahlt die Dame diese Geschichte so genau?

»81. Seite« 17



5. SEMINAR

'V

3. Wie erklart Frau Zachanassian den Sarg? Welchen Eindruck macht
sie damit auf die Giillener? Und Sie, was halten Sie davon?

4. Was ist Ihre Reaktion auf die schauerliche Leichenzugszene and
auch darauf, daB die Giillener die Koffer der reichen Frau tragen?

I S *Seite 820



Ihr Name: SEMINAR 4 - 6, Wiederholung

Zum Wortschatz
Verben

Verwandeln Sie die folgenden Satze in die vorgeschlagene Zeitform!

1. Vie le Leute erschraken vor dem wilden Tier. [Perfekt]

2. Wann verhaftet die Polizei die bose Frau? [Futur]

3. Plotzlich hurt das Tier mit dem Herumgehen auf. [Prteritumi

4. Der Panther schiebt langsam die metallene Kifigtar zur Seite. [Perfekt]

5. Was hat sie dazu gebraucht? [Priteritum]

6. Das Land wird die Todesstrafe wieder einfiihren. [Prateritiimi

Substantive

Vervollstandigen Sie die folgenden Satze durch Substantive, die den Satz lo-
gisch machen. Tun Sie es dem Inhalt des Stiickes entsprechend.

1. Claire brachte mit einem wilden Tier nach Gallen mit.

2. Die Manner kauten amerikanisch

3. Der Panther geht im kleinst herum.

4. Hinter sah der Panther keine Welt.

5. Ein sehr intensives Gefiihl zwischen zwei Menschen, die sich sehr lieben, nennt
man

6. ist in Gii llen abgeschafft.

403. Seite«
19
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Wiederholung, 4. - 6. SEMINAR

Synonyme Ausdriicke

Verwenden Sie gat der Vokabeln in Klammem einen synonymen Ausdruck!

1. Claire war von Herrn Zachanassian. [die Gain]

2. Der Burgermeister schone Worte. [gebraucht]

3. Warum rind die Leute so [aufgeregt]

Idiomatische Ausdriicke

Bilden Sie Siitze mit den angegebenen idiomatischen Ausdriicken!

1. jemanden zum Tode verurteilen

2. keine Ahnung haben

3. sich bestechen lassen

Zur Grammatik

Adjektivendungen

Erganzen Sie mit entsprechenden Endungen!

Seit mehr als zwei lang Jahrzehnten korrigiert der oft aufgeregt Lehrer die

taglich Obungen der gelangweilt Gullener Schiller. Doch was wahr
Gruseln heiBt, weiB er erst seit kurz Zeit, seit einer Stunde. Es war eine schau-

erlich Szene, wie die alt Dame mit ihren schwarz Gewandern aus dem

Zuge stieg. Sie kam ihnt vor wie eine romisch oder griechisch Schicksals-

gottin. Sie sollte eher Klotho - die Lebensfaden spinend Parze der griechisch

Mythologie - heiBen.

>Seite 1040



Ihr Name: SEMINAR 4 - 6, Wiederholung, Seite 2

Prapositionen

Bilden Sie Satze mit den angegebenen Vokabeln!

1. die Bevolkerung / sich bewegen Ritur langsam / der FluB / entlang / zu / die Stadt

2. die Frau / wollen reisen »Perfekt / ohne / der fauchende Panther / nicht

3. Frau Zachanassian / stammen » Prisens aus / dieses verarmte Nest

4. die Dame / halten » Priteritum vor / der Bilrgermeister, der / stehen » Priteritum
zwischen / Herr Ill and seine Ehefrau z

5. die Rede / man kann » Perfekt / trotz / das ohrenbetaubende Gerausch

Verbindungen mit da(r), wo(r)?

Stellen Sie Fragen zu folgenden Sitzen!

1. Alle Menschen in Gallen sind mit dem schonen Herbstwetter zufrieden.

2. Viele Giillener haben Angst vor Auslandern.

3. Die Menschen interessieren sich dafur, wie die Weltdame aussieht.

4. Die. Leute werden spater auf die Dame trinken.

5. Die Menschen freuen sich darauf, daB sie bald groBes Geld bekommen.
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Zum Inhalt

Schreiben Sie iiber den Eindruck, den Claire mit ihrem merkwiirdigen Bench-
men bei der Ankunft auf die Menschen in ihrer Geburtsstadt gemacht hat.
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