
Feladatok az 1. lecke után 
 
 
1. Daniels Ferienkalender   

a) Was macht er in dieser Woche? 
Am Montag schwimmt Daniel, dann                     er ein Eis.   

Am Dienstag                 Daniel, dann                    

 macht  Daniel  ,  

dann  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

b) Daniel und Michael: Ergänze die Minidialoge. 

 

▼ Was machen wir jetzt? 

▲Gehen wir  ___________ Eisdiele? Ich möchte ein Schokoeis essen. 

*** 

□ Bist du fertig mit den Hausaufgaben? 

■ Ja. 

□ Gut, dann gehen wir  _______ Sportplatz! Ich möchte Fußball spielen. 

*** 
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● Dein Computerspiel war super. Wohin gehen wir jetzt? 

○  ______ Jugendzentrum! Dort können wir Judo machen. 

*** 

□ Gehst du jetzt _________Schule? 

■ Nein. Wir können jetzt __________ Park gehen und dort Tischtennis 

spielen. 

*** 

< Ich muss jetzt mit meiner Schwester Karten spielen. Wir können später 

Rad fahren. 

> Prima, dann fahren wir ________ Mannheim. Dort möchte ich mir neue 

CDs kaufen. 

*** 

○ Komm, gehen wir ____________ Zoo. Ich will dort die Giraffen 

fotografieren. 

● O.K., dann können wir auch __________ Pizzeria gehen und eine Pizza 

essen. 

*** 

▼ Daniel, was machst du am Abend? 

▲ Wir gehen  __________ Zirkus, meine Eltern und ich.  

 

c) Daniels Mutter arbeitet von Montag bis Freitag.  

Sie schreibt Daniel jeden Tag eine SMS:  

Wo bist du? 

Was antwortet Daniel? 

Am Montag antwortet Daniel: __________ Eisdiele. 

Am Dienstag antwortet er: __________ Sportplatz. 

Am Mittwoch antwortet er: __________ Jugendzentrum. 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 



2. Alle müssen arbeiten 

Paul ____________ Papa in der Garage helfen. 

Paula ____________ Mama beim Kochen helfen. 

Michael und Michaela ____________ das Frühstück machen. 

_________ du auch zu Hause helfen? 

Ich ______________ jeden Tag einkaufen. 

*** 

■ Kinder,_________ ihr auch spülen? 

□ Wir ___________ nur am Wochenende spülen. 

 

3. Morgen wird alles anders sein 

Was machen die Personen heute? Und was werden sie morgen 

machen? 

HEUTE (am letzten Ferientag) MORGEN (am ersten Schultag) 

  

ich – lange schlafen   die Schultasche packen 

Heute schlafe ich noch lange, aber morgen werde ich um sieben 

meine Schultasche packen. 

Ulrike – mit dem Hund spielen zur Klavierstunde gehen 

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 
die Jungen – Fußball spielen  um acht in der Schule sitzen 

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 
ihr -  am Nachmittag computern  Hausaufgaben machen 

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 
du – ein Buch lesen  in der Schule lernen 

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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4. Familie Hütte zieht um. Die neue Wohnung ist klein, sie können 

nicht alles mitnehmen. Frage die Kinder. 

„Tim, nimmst du _____ Europakarte oder _____ Globus mit?“ 

„Lili, musst du ______ Roller oder _____ Fahrrad hierlassen?“ 

 

Frage weiter. 

Isabelle: Schreibtisch--Computertisch 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

Sven: Terrarium – Aquarium 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

Karla: Poster – Bilder 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

5. Der Umzug  

a) Was kommt wohin? 

Das Doppelstockbett kommt ______ Kinderzimmer. 

 ____ Bücherschrank  ________________________________________ . 

 ____ Hundekorb ____________________________________________ . 

 ____ Klavier  _______________________________________________ . 

 ____ Leselampe ____________________________________________ . 

 ____ Esstisch ______________________________________________ . 

 ____ Fahrrad_______________________________________________ . 

 ____ Spielsachen kommen  ___________________________________ . 

 ____ Bücher  _______________________________________________ . 

 ____ Zeitungen _____________________________________________ . 

 



b) Wo sind die Dinge jetzt? 

_____ Doppelstockbett steht ________ Kinderzimmer. 

 ____ Bücherschrank  ________________________________________ . 

 ____ Hundekorb ____________________________________________ . 

 ____ Klavier  _______________________________________________ . 

 ____ Leselampe ____________________________________________ . 

 ____ Esstisch ______________________________________________ . 

 ____ Fahrrad_______________________________________________ . 

 ____ Spielsachen sind  _______________________________________ . 

 ____ Bücher  _______________________________________________ . 

 ____ Zeitungen _____________________________________________ . 

 

6. Aus Julias Tagebuch 
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Richtig (r) oder falsch (f)? 

1. Klaudia wird im September schon in Leipzig wohnen. 

2. Linz ist in Deutschland. 

3. Klaudia hat keine Geschwister. 

4. Julia kann Klaudia am 1. September beim Packen helfen. 

5. In Österreich beginnt die Schule am 1. September. 

6. In Österreich haben die Kinder keine Herbstferien. 

7. Die Freundinnen können jeden Tag miteinander sprechen. 

8. Julia ist sehr gut in Mathe. 

 

7. Familie Hauch zieht um. Was möchten die Kinder mitnehmen? 

Die Antwort (20 Wörter) findest du im Rätsel. 

U E B H U N D E L E X I K O N S 

L S A P A P A G E I C H A T O C 

L E I C H A U H U N D I T A C H 

P A S K I E R E S D I E Z S A L 

U C P L Ü S C H T I E R E C Q A 

Z O T A N D E M U A N D E H A F 

Z M E V L A C H I N L I N E R S 

L P G I T A R R E E S T Ü N I A 

E U D E N K A U R R O C H L U C 

S T A R F O T O S B E C K A M K 

P E R T E I C K A Ü S C H M I S 

P R U C K S A C K C H E I P A L 

I N L C C H S A U H R O F E L L 

E L L E N R O L L E R F U S C H 

L A P T O P A I N R E I G W E D 
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8. Was machst du ........? Sammle Tätigkeiten. 

a) in den Ferien 

Fußball spielen, 

  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) in der Schulzeit 

Hausaufgaben  machen,  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

9. der? die? das? Entscheide. 
 
_____ Bett   _____  Kalender  _____ Kalenderblatt 

_____ Balkon  _____ Schublade  _____ Kommode 

_____ Globus  _____ Aquarium  _____ Leselampe 

_____ Klavier  _____ Esstisch  _____ Atlas 

_____ Spielplatz  _____ Hochhaus  _____ Eisdiele 

_____ Schwimmbad _____ Tiergarten  _____ Supermarkt 

_____ Pizzeria  _____ Kino   _____ Zirkus
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Feladatok a 2. lecke után 

 
 
1. Rebekkas Mutter erzählt. Ergänze. 

beginnen – bekommen – finden – haben – kaufen – können - 

müssen – sein – umziehen - werden 

Wir ____________ im August nach Mannheim ___________. Ich 

____________ dort Arbeit. Wir _______________ in einem Hochhaus 

wohnen. Im achten Stock. Die Wohnung __________ sehr klein. Wir 

____________ auch den Hund mitnehmen, ich _____________ ihm einen 

schönen Hundekorb. Aber das Aquarium und das Terrarium 

____________ wir hierlassen. Zum Glück ___________________ das 

Schuljahr in Baden-Württemberg im September, so _______________ 

Rebekka noch zwei Wochen Ferien. Sie _____________ dort bestimmt 

bald Freunde. 

 

2. Emma wohnt auch in dem Hochhaus, wo Rebekka wohnt.  

a) Auch sie schreibt einen Brief. Ergänze. 

_______________ Rebekka,  

ich _____________ Emma Holm. Alle nennen mich Mimi. 

Ich____________ _____fünften Stock. Ich gehe auch _______ Bach-

Gymnasium, aber _____________ 7a. Ich _____________ eine kleine 

Schwester, Sofie, sie ____________ 6 Jahre alt. Ich ____________ auch 

eine  Katze.  

Mein Hobby ___________ Lesen, ich _______________ sehr viel, aber 

ich ______________ auch  gern Briefe und E-Mails. Meine Freundinnen 

______________ gern Inliner, aber ich nicht. Wir gehen mit ihnen oft Eis 

____________. Mein Geburtstag __________ im September. Am ersten 

September. 

Ich finde es klasse, dass wir Nachbarn sind. Du _____________ mich 

morgen besuchen,  ich _____________ dir die Stadt zeigen. 

Emma 



b) Emmas Steckbrief: Ergänze. 

 
Name:____________________________________________________ 

Spitzname:__________________________________ 

Schule, Klasse____________________________________________ 

Geburtsmonat:________________________________________ 

Geschwister: ________________________________________ 

Haustiere: ______________________________________________ 

☺ : _________________________________________________ 

:______________________________________________  

 

 

2. Was zeigst du wem in einer Stadt? Bilde Sätze. 

 

Schuldirektor Theater 

Eisverkäuferin Krankenhaus 

Fußballer Gymnasium 

Ärztin Opernhaus 

Musiker Universität 

Professor Park 

Pilot Markt 

Gärtnerin Stadion 

Tänzerin Planetarium 

Popstar Ballettschule 

 

 

Dem Schuldirektor Zeige ich das Gymnasium.  

Der  
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Alle wollen etwas. 

Lena _________________ Bücher lesen. 

Die Freunde __________________ Inliner fahren. 

Ich _____________ zurück nach Wien! 

________________ du ein Eis essen?  

__________________ ihr in den Zoo? 

Wir _______________ auf den Sportplatz. 

 

5. WER? WEN? WEM? WAS? WO? Ergänze. 

▼________ zeigst du den Zirkus?       ▲Dem Clown. 

▼ ________ ist der Spielplatz?      ▲Im Luisenpark. 

▼________ essen die Großkatzen?      ▲ Fleisch. 

▼________ will zurück nach Wien?      ▲Rebekka. 

▼_______ fotografiert Micha?              ▲Die Kinder auf dem Turm. 

 

6. haben? sein? können? müssen? wollen? Ergänze. 

□ Kommst du mit   ins Kino? 

■ Ich ______________ nicht, ich _____________ auf meinen kleinen 

   Bruder aufpassen. 

*** 

▼ Wer _________ nicht auf den Turm hochfahren? 

▲ Steffi. Sie __________ keine Lust. 
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▼ Dann ____________ wir auch unten bleiben und in der Eisdiele ein Eis 

   essen. 

*** 

○ _______________ ihr eine Pizza essen? 

● Leider ____________ wir wenig Geld. Aber eine Cola ______________ 

wir  trinken. 

*** 

▼ ____________ ihr einen Garten? 

▲Nein, aber wir ____________ einen Balkon, dort _____________ wir 

Blumen.  

▼ ____________ ihr  keinen Hof? 

▲Nein, aber der Sportplatz __________ nicht weit, dort _____________ 

wir Ball spielen. 

 

7. kein? keine? keinen? 

Ich habe __________ Geld, ich kann ____________ Pizza kaufen. 

Im Zoo haben wir ___________ Kängurus gesehen. 

Unsere Stadt hat _________ Park und auch ________ Schloss. 

Steffi hat _____________ Geschwister. 

Das ist __________ Jaguar, das ist ein Leopard. 

Daniel hat __________ Freizeit, er kann nicht ins Kino gehen. 

Wohin gehen wir jetzt? Ich habe _________ Idee. 

Habt ihr noch immer ___________ Hunger? 

 

8. Was sehen wir in einer Großstadt? Suche Wörter. 

In einer Großstadt sehen wir  einen Zoo,  eine Oper, ein                         

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

   

 



 

9. Bilde zusammengesetzte Wörter. 

 

HOCH     FERNSEH      LESE     FERIEN       TURM       NAME 

TISCH     SCHUL     STADT       HAUS         TENNIS     PARK 

SPITZ     WINTER    RUCK      HOF     SACK       LAMPE 

 

 

 

10. Ein kleiner Rechtschreibtest: s? ss? ß? sch? 

A____pirin,    Ei____diele,   ____lo____,  Fen____ter, 

Ei____tadion,   Ba____ketball,  Ang____t,     Ge____enk 

ein bi____chen,   aufpa____en,  trö____ten, ____ublade, 

Fu____baller, prakti____ , ____tra____e, Ge____präch, 

Wur____t____tand,      D____ungel,   T____ü____,  Dur____t 

 

 

11. Ein Minidialog zwischen Micha und Daniel. 

 

  Frage        Antwort 

WOL PARK WIR  IM NEN MA 

IN  HEN  NICHT  PARK 

GE LEN DEN  KÖNN CHEN WIR 

 

Micha: ____________________________________________________? 

Daniel: ___________________________________________________. 
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12. Katharina Bakke erzählt: 

Ich heiße Katharina, bin 14 Jahre alt. Ich wohne in Erfurt, einer alten 

Stadt in Thüringen. Hier wohne ich sehr gern. Die Stadt ist sehr schön, 

das ganze Jahr über kommen viele Touristen zu uns und besichtigen den 

Dom, die Universität, die Museen, aber vor allem die Krämerbrücke. Sie 

ist 120 m lang und schon 1300 Jahre alt.  Auf der Krämerbrücke stehen 

32 Häuser.  Im Juni haben wir das 

Krämerbrückenfest, da ist die ganze 

Stadt voll  Menschen. Jeden Dezember 

haben wir auf dem Domplatz einen 

großen Weihnachtsmarkt. Da kann 

man schöne Weihnachtsgeschenke 

kaufen, man kann dort auch Thüringer 

Bratwurst essen. Die ist weltbekannt 

und schmeckt prima.  

Ich wohne in einer kleinen Straße, 

nicht weit vom Dom, in einem 

Hochhaus. Im 5. Stock. Meine Eltern 

sind Ärzte, sie arbeiten sehr viel. Ich 

muss oft auf meinen kleinen Bruder (Martin, 6 Jahre) und auf meine kleine 

Schwester (Isabelle, 3 Jahre) aufpassen. Ich habe auch einen großen 

Bruder, Johann, er ist schon 19 Jahre alt und besucht die Erfurter 

Universität. Ich mag Tiere, aber wir haben leider keine.  Meine Mutter 

sagt, Tiere wohnen nicht gern im 5. Stock. 

Im Haus habe ich eine sehr gute Freundin, Julia, im 7. Stock. Wir sind oft 

zusammen, auch in der Schule, im Bach-Gymnasium. Wir gehen beide in 

die 8b. In meiner Klasse habe ich einen Spitznamen, Kaba. Ich mag 

meinen Spitznamen. Unsere Klasse ist super, wir sind auch nach der 

Schule viel zusammen. 
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Richtig oder falsch? Entscheide. 

 richtig falsch 

1. Familie Bakke hat vier Kinder.   

2. Katharina hat 2 Schwestern.   

3. Sie hat keinen Spitznamen.   

4. Sie geht zur Universität.   

5. Sie spielt gern Handball.   

6. Katharinas Mutter ist Ärztin.   

7. Das Hochhaus hat 5 Stockwerke.   

8. Die Stadt hat nur ein Museum.   

9. Auf der Krämerbrücke stehen Häuser.   

10.Der Weihnachtsmarkt ist auf dem Domplatz.   

 

 

 

Auf wen/Worauf beziehen sich die Zahlen? Schreib das Stichwort 

daneben. Mire/Kire vonatkoznak a számok?  

 

3: ________________________________________________________  

5: ________________________________________________________  

6: ________________________________________________________  

7: ________________________________________________________  

8: ________________________________________________________  

14: _______________________________________________________  

19: _______________________________________________________  

32: _______________________________________________________  

120: ______________________________________________________  

1300: _____________________________________________________  
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Feladatok a 3. lecke után 
 
 
1. Fünf Freunde: a)Wo waren sie?  

Olaf Elias Daniel Jonas Fabian 

Zoo Eisdiele Museum Musikschule Museum 

 

Olaf  ______________________________________________________  

Elias _______________________________________________________  

Daniel und Fabian  ___________________________________________  

Jonas ______________________________________________________  

 

b)Frag die Kinder, sie antworten. 

▲Olaf, wo  __________ du? 

▼Ich __________________________________________________.  

*** 

○Elias,________________________________? 

  __________________________________________________________ . 

*** 

■Daniel, Fabian,  _____________________________________________ ? 

□ _________________________________________________________ . 

*** 

>Jonas,  ___________________________________________________ ? 

<  ________________________________________________________ . 

 

2. Früher und jetzt. Wer hatte was? Wer hat jetzt was? 

Lisa: Roller – Fahrrad 

Früher _____________ Lisa einen Roller, jetzt ___________ sie ein 

Fahrrad. 

 

Oskar und Ben: Aquarium – Terrarium 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  
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Die Mädchen: Puppen – Handys 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

wir: keine Tiere – ein Hund 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

du: kein Taschengeld – 10 Euro Taschengeld 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

3. Eszter schreibt an ihre österreichische Freundin. Ergänze den 

Brief. 

haben – sein – können – müssen  

 

Voriges Jahr _______________ alles anders:  

Wir _______________ ein großes Klassenzimmer.  

Unser Klassenlehrer _________________ Herr Szántó.  

Er _____________  sehr streng.  

Mein Platz _____________ in der Fensterreihe,  

ich _____________ einen Jungen als Tischnachbarn. 

Jetzt ___________ wir ein kleines Klassenzimmer, aber mit vielen 

Fenstern. Wir _____________ eine Klassenlehrerin, Frau Tóth, sie 

____________ nicht so streng. 

 Ich ___________ neben meiner Freundin Anna sitzen.  

Nur in der Englischstunde _____________ ich neben einem Jungen sitzen. 

Péter ____________  auch sehr nett.  
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4. unser – euer: Ergänze die richtigen Formen. 

< Ist das ___________ Hund? 

> Nein, __________ Hund ist ein Bernhardiner. 

    ***  

□ __________ Katze ist noch klein, sie hat keinen Namen. Und 

_____________ Katze? Hat sie schon einen Namen? 

■ Ja, sie heißt Babett.  

    *** 

● Was ist _____________ Lieblingsfach? 

○ ______________ Lieblingsfächer sind Mathe und Sport. 

● Mathe? 

○ Ja, _____________ Mathelehrerin ist sehr nett. 

 

5. Sitzordnung in der Klasse 5d  

 

  Türreihe      Fensterreihe 

Rike Klara  Elena Conny 

Jan Lisa  Till Nelly 

Bettina Lilli  Micha Ben 

Felix Andreas  Leo Max 

 

 

a) Wer sitzt wo? 

▼ Wo sitzt Jan?   

▲ Er sitzt in der Türreihe neben _______________, vor 

_______________ und hinter ______________. 

▼ Wo sitzt Elena? 

▲ Sie sitzt ____________________ neben _______________ und vor 

___________________. 

▼ Und Micha? 

▲ ________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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▼ Und Lilli? 

▲_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

▼ Wo möchtest du sitzen? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

b)Hanna und Nelly sind Freundinnen. Sie möchten nebeneinander 

sitzen. Was sagen sie ihrer Klassenlehrerin? 

Hanna: __________________________________________ 

__________________________________________________ 

Nelly: ________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

5. Wie passen Fragen und Antworten zusammen? 

1) Habt ihr einen Computerraum? 

2) Habt ihr einen Schulimbiss? 

3) Hast du gern Musik? 

4) Könnt ihr in der Klasse sitzen, 

wo ihr wollt? 

5) Wer sitzt neben dir? 

6) Frau Bakke, waren Sie gestern 

im Zoo? 

 a) Nein, ich war  im Kino. 

b) Ja, ich singe auch im 

Schulchor. 

c) Natürlich, alle Klassen haben 

dort Informatik. 

d) Ja, ich kaufe dort oft Brötchen 

und Kakao. 

e) Nein, nur in der Deutschstunde. 

f) Mein Tischnachbar ist Sven. 

 

__________________________________________________________ 



6. Bilde Sätze. 

mein – ich – aber – habe – Biologie – Erdkunde – auch – gern – 

Lieblingsfach – ist 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

Jahr – ihr – bei – hattet – voriges – Frau Ullmann – Sport - ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

Sportlehrer – oft – Fußball – mit – spielt – Klasse – der – unser 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

ich – Opa – zum – schenke – Globus – Geburtstag – einen 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

7. Ein kleiner Rechtschreibtest :ie ? ei ? i? 

 

Kl____nstadt, Klassensp____gel,     neben____nander, 

Türr____he,   B____olog____,     Gesch____chte,   B____bl____othek, 

Zeugn____s,        l____ber,     l____der, Engl____sch,    

näml____ch 

 

8. Kannst du die Schulfächer  in den Buchstabensalaten erraten? 
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8. Schreibe an Rebekka einen Brief über eure Schule. Die Fragen 

helfen dir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Rebekka, 
 
ich bin ein ungarisches Mädchen / ein ungarischer Junge aus  
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Feladatok a 4. lecke után 
 
 
1. Familie Holler hat fünf Kinder. Alle wollen Mama helfen. 

Emma: Ich will einkaufen. 

Max: Ich werde das Kinderzimmer aufräumen. 

Pauline: Ich möchte Tim vom Kindergarten abholen. 

Lara: Dann werde ich Tim Märchen vorlesen. 

Tim: Ich will auf Rexi aufpassen. 

Was machen die Kinder? 

Emma _______________  ______________. 

Max _______________ das Kinderzimmer ______________.  

Pauline______________ Tim vom Kindergarten ___________. 

Lara ______________ Tim Märchen ___________. 

Tim ______________ auf Rexi ________ . 

 

3. Zu wem passt welche Arbeit? Entscheide. 

 

Frau Holler 

Herr Holler 

Emma  

Max  

Pauline 

Lara  

Tim 

kochen Brot und Milch 

putzen den Hund 

decken Staub 

machen Schuhe 

spazieren führen das Abendessen 

kaufen das Frühstück 

saugen den Tisch 

 

Was machen sie? Du kannst wählen. 

Frau Holler __________________________________________________ .  

Herr Holler  _________________________________________________ . 

Emma _____________________________________________________ . 

Max  ______________________________________________________ . 

Pauline _____________________________________________________ . 

Lara  ______________________________________________________ . 
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Tim . 

Wer hat was gemacht? 

Frau Holler hat ______________________________________________ . 

Herr Holler  _________________________________________________ . 

Emma  _____________________________________________________ . 

Max  ______________________________________________________ . 

Pauline _____________________________________________________ . 

Lara  ______________________________________________________ . 

Tim  _______________________________________________________ . 

 

4. Hilfst du auch zu Hause? Was hast du gestern gemacht, was 

machst du heute, was wirst du morgen machen? 

Gestern  

  

  

Heute  

  

  

Morgen  

  

  

 

5. Erzähle deiner Freundin, wer was in deiner Familie macht. 

Wir alle arbeiten im Haushalt. 

Mama  _____________________________________________________ . 

Papa  ______________________________________________________ . 

Ich  _______________________________________________________ . 

 

Was machst du gern? Was machst du nicht gern? 

Ich ___________________________________________________ gern. 

Ich ______________________________________________  nicht gern. 
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6. Alle müssen etwas machen. Aber was? Ergänze den Dialog. 

Max: Ich will nicht die Fenster putzen. 

Emma: Wer __________ dann die Fenster? 

Max: Du. 

Emma: Na gut, ich mache es, aber dann _____________ du den Hund 

________________. 

Max: O.K. 

*** 

Pauline: Ich möchte nicht Staub saugen. 

Mama: Aber wer  _____________________? 

Pauline:  Saugst du bitte Staub? 

Mama: Na gut, aber dann _____________ du morgen das Frühstück. 

 

Wer hat was gemacht? 

Max  . 

Emma  . 

Pauline  . 

Mama  . 

 

7. Die Kinder helfen zu Hause. 

Tobias– Papa – Autowaschen 

    Tobias hilft Papa  beim Autowaschen. 

Laura– Mama – Kochen 

___________________________________________________________ 

Max und Moritz – Opa – Kaffeekochen 

___________________________________________________________ 

Michi – Elias – Mathelernen 

___________________________________________________________ 

Felix – Oma – Backen 

___________________________________________________________ 

 

 

 



8. Schenken ist gut: der? dem? den? Ergänze.  

Der Zoodirektor schenkt _________ Schule ein Terrarium. 

Conny will den Roller ___________ Nachbarskind schenken. 

Ich schenke _______ Kindern Schokolade. 

Schenkt ihr die Blumen ________ Lehrer? 

Die Biolehrerin schenkt ________ Klasse 6b einen Goldhamster. 

 

9. Olaf ist allein zu Hause. Mama hat aufgeschrieben, was er 

machen soll. 

- Mathe lernen 
- mit Kitty spielen 

- Fridolin spazieren führen 
- das Essen warm machen 

 

Am Abend kommt Mama nach Hause und fragt Olaf:  

„Olaf, __________ du Mathe ______________?” 

„____________ du ________________________________?” 

„ ______________________________________________________?” 

„ ______________________________________________________?” 

„ Ja, Mama, ich ____________ alles _________________.” antwortet 

Olaf. 

 

10. Ergänze die Minidialoge. 

essen – fahren - geben - helfen – lernen – lesen – nehmen – 
schlafen – tragen – wissen  
 

a) ▲ Was ___________ ihr? Brot oder Brötchen? 

   ▼ Ich ______________ Brot, aber meine Freundin __________ lieber 
Brötchen. 

*** 
b) ○ ___________ du mir beim Kochen? 

  ●Ja, ich ___________ dir, aber auch Anna und Mia ____________ dir 
gern. 

*** 
c) ■ Wann _____________ du nach Wien? 
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    □ Morgen früh. 

    ■ Allein? 

    □ Nein, mein Bruder _____________ auch mit. 

*** 

d) ○ Du __________ mir dein Taschenmesser und ich __________ dir 

meine Taschnlampe.   

     ● O.K. 

*** 

e) ▲ Was _____________ ihr, Kinder? 

    ▼ Ich __________ ein Märchen, Lara _____________ einen Krimi, die 

Jungen ____________ Indianerbücher. 

*** 

f) ■Alle Mädchen ___________ gern Jeans. Warum _________ du immer 

Röcke? 

    □ Röcke stehen mir gut. 

*** 

g) ○ _________ du Mathe? 

   ● Ja, aber ich muss auch noch Englisch  ________________. 

*** 

h) ▲ Warum _____________ du hier im Zelt und nicht in deinem 

Zimmer? 

    ▼Meine Katze ___________ in meinem Bett. 

*** 

i) ■ Wo ist euer Hund? 

    □Wir _______________ es nicht. 

    ■ Aber ich ____________ es: Bruno ist in meinem Bett! 

*** 

j) ●Dein Taschenmesser ist zu klein. _______________ lieber meins! 

    ○ Danke. 

 



10. Ein kleiner Rechtschreibtest: v? w? 

____ichtig,  ____irklich,  ____orlesen, ____arm machen,          

____errückt,  ____ielleicht, ____orgestern,         ____oher,           

____urst,       ____ase, Kla____ier,     z____ischen,        Detekti____ 

 
Feladatok az 5. lecke után 

 
1. Mutters Zettel an der Pinnwand 

Paul:     -einkaufen (Brot, Milch, Käse) 
 - Kinderzimmer aufräumen 

Sofie:  -Oma anrufen (Sie hat  Geburtstag!) 
          - Lena vom Kindergarten abholen 
Jan:   -Brief an Tante Ottilie aufgeben 

 

Wer hat was gemacht?  

Paul _____________________________________________. 

Er _________ auch _________________________________. 

Sofie _____________________________________________. 

Sie ___________ auch _______________________________. 

Jan _______________________________________________. 

 

2. a)Was wollten und was mussten die Kinder machen? 

 ☺  

Michael ein Indianerbuch lesen die Hausaufgaben machen 

Felix fernsehen schlafen gehen 

Julia mit Maria telefonieren Mama beim Kochen helfen 

Anna einen Film sehen Klaudia ein Märchen 

vorlesen 

Mia und Leoni E-Mails schreiben den Hund spazieren führen 

 

Michael _____________ ein Indianerbuch lesen, aber er  _____________  

 __________________________________________________________ . 
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Felix  ______________________________________________________  

 __________________________________________________________ . 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________ . 

 

b)Frag die Kinder und sie antworten. 

▼Michael, hast du ein Indianerbuch_________________________? 

▲ Ich konnte nicht. Ich __________________ meine Hausaufgaben 

 __________________________________________________________ . 

▼Felix,  ____________________________________________________ ? 

▲ _________________________________________________________________________ . 

▼Julia,  ____________________________________________________ ? 

▲ _________________________________________________________________________ . 

 

▼Anna  ____________________________________________________ ? 

▲ _________________________________________________________________________ . 

▼Mia, Leoni,  _______________________________________________ ? 

▲Wir  _____________________________________________________ . 

 

3. am? um? im? in der? Ergänze.  

 

_______ Montag haben wir nur vier Stunden, ______ zwölf bin ich schon 

zu Hause. Aber ________ Dienstag bin ich schon _______ halb acht 

_________ Schule, ich muss dort die Blumen gießen. Meine Mutter ist 

Verkäuferin ___________ Supermarkt, sie ist jeden Tag schon _________ 

sechs Uhr  dort. Mein Vater kommt __________ sieben Uhr abends nach 

Hause, er ist Polizist. Meine Schwester ist noch klein, ich hole sie 

_________ fünf Uhr vom Kindergarten ab. ____ Nachmittag spielen wir 

________ Kinderzimmer oder auf dem Hof.  ________ acht Uhr geht 

meine kleine Schwester schlafen, aber ich lese noch ____  Bett. 

_______ Samstag stehen wir erst ________ neun Uhr auf. _________ 

Vormittag helfe ich Papa _________ Garten oder Mama ________ Küche. 



Aber der Nachmittag ist frei. _________ drei Uhr kommt mein Freund und 

wir spielen ________ Garten. ________ Abend computere ich, schreibe 

und lese E-Mails oder sehe fern. _______ neun Uhr gehe ich schlafen. 

______ Montag beginnt die Woche wieder. 

 

4. Die Perfekt-Maschine. Ordne die Verben.  

antworten  essen    finden    fragen   geben    gießen   helfen   

kaufen   lernen    lesen    malen    nehmen    suchen   trinken 

 

h. geantwortet 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. gegessen 
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5. Denk an die Perfektformen und finde das Kuckucksei. 

 

sehen warten abholen packen 
schreiben arbeiten mitkommen holen 
nehmen sitzen dableiben telefonieren
holen surfen hochfahren lernen 

schlafen üben bekommen spielen 
 

 

 

 

6. Ergänze die Mini-Dialoge. 

a) ○ Wo ist Julian? 

    ● Heute habe ich ihn noch nicht ______________________. 

*** 

b) ■ Wann macht ihr eure Hausaufgaben? 

    □ Wir _____________ sie schon ______________________. 

*** 

c) ▲ Warst du gestern den ganzen Tag zu Hause? 

    ▼ Ja. Ich habe Papa __________________.  

         Zuerst ___________ wir das Auto _________________,  

         dann _____________ wir Schach _______________. 

*** 

d) ○ Wo ist die Torte? Gestern hatten wir noch zwei Stück 

      Obsttorte im Kühlschrank. 

    ● Die Mädchen _____________ sie ___________________. 

*** 

e) ▲ Hat Julia die Fenster _________________? 

    ▼ Nein, sie wird sie morgen ____________________. 

*** 

g) ○ Voriges Jahr habe ich im Schulchor __________________. 

    ● Und dieses Jahr? Singst du nicht mehr mit? 

    ○ Leider habe ich keine Zeit. 
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7. der? die? das? den? dem? Ergänze. 

Hast du _______ Katze Milch gegeben? 

Warst du schon in _______ Eisdiele? 

Wer hat ________ Sportlehrer ________ Fotos gezeigt? 

Sucht ihr ________ Brief oder ________ Postkarte? 

Hast du schon _________ Fotoalbum gesehen? 

War ________ Einkaufszettel an ________ Pinnwand? 

Habt ihr ______ Ball gefunden?  

Mein Vater arbeitet bei _____ Polizei.  

8. Rike erzählt.  

a)Lies den Text. 

Vor Weihnachten hatte ich einen großen Krach mit meinem Bruder. Wegen 
der Hausarbeit. 
Früher war das bei uns so:  Ich  habe immer eingekauft, Robert  hat 
Staub gesaugt.  Morgens habe ich  die Betten gemacht, er hat die Schuhe 
geputzt. Ich musste jeden zweiten Tag Blumen gießen und abends spülen, 
er hat früh immer den Tisch gedeckt.  
Aber im Dezember wurde alles anders. Robert wollte nicht mehr Staub 
saugen, den Tisch decken und die Schuhe hat er auch nicht mehr geputzt. 
Er hat gesagt: „Das ist Frauenarbeit.“ Etwas im Haus reparieren – okay, 
aber alles andere ist meine Aufgabe. So musste ich den ganzen Monat 
Staub saugen und die Schuhe putzen. Das habe ich auch gemacht, aber  
nicht in Roberts Zimmer und nicht Roberts Schuhe! Mama habe ich nichts 
davon gesagt. Ich wollte das Problem allein lösen, aber ich konnte es 
nicht.  
Dann hatte ich eine Idee. Eine Woche vor Weihnachten habe ich in mein 
Tagebuch geschrieben: „Für meinen Bruder habe ich zu Weihnachten ein 
passendes Geschenk gefunden: Ich habe die Unordnung in Roberts  
Zimmer und die schmutzigen* Schuhe fotografiert. Die Fotos werde ich 
ihm zu Weihnachten schenken.” Das Tagebuch habe ich auf meinem 
Schreibtisch „vergessen“.  
Am nächsten Wochenende hat er dann wieder Staub gesaugt und die 
Schuhe für die ganze Familie geputzt. Da wusste ich: Er hat mein 
Tagebuch gelesen. 
Zu Weihnachten hat mein Bruder mir eine CD von „Ich und Ich“ geschenkt 
und ich ihm eine neue Fahrradpumpe. Über die Fotos haben wir nicht 
gesprochen.  

*schmutzig = piszkos 
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b) Hausarbeiten vor Dezember 

Rike  

Robert  

 

Hausarbeiten im Dezember 

Rike  

Robert  

 

c) Richtig oder falsch? Schreib r oder f neben den Satz . 

Im Dezember wollte Robert die Fahrräder nicht reparieren. ___ 

Vor Dezember haben die Kinder die Hausarbeit gemeinsam gemacht. ___ 

Rike hat ihrer Freundin über Robert geschrieben. ____ 

Robert hat Rikes Tagebuch gelesen. ___ 

Rike hat Mama gesagt, dass Robert keine Hausarbeit machen  will. ___ 

„Staub saugen ist Frauenarbeit“ sagt Robert. ___ 

Zu Weihnachten war zwischen den Geschwistern wieder alles in 

Ordnung.___ 

Rike hat Robert zu Weihnachten eine CD geschenkt. ___ 

Robert hat Rike Fotos geschenkt. ___ 

 

8. Was hast du vor Weihnachten zu Hause gemacht? Erzähle. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



Feladatok a 6. lecke után 
 

1. Robert hat eine Woche in Österreich verbracht. In seinem 
Tagebuch hat er Notizen gemacht.  

 

 
 

Was erzählt Robert zu Hause?t 

Am Montag ____________ich mit Papa ____________________________ . 

Am Abend ____________wir________________ ___ _________________. 

Am Dienstag _________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ . 

Am Mittwoch  ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Am Donnerstag  ______________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ . 

Am nächsten Tag  _____________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ . 

Am letzten Tag  _______________________________________________  

 ___________________________________________________________ . 
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Die Kinder fragen Robert. Ergänze die Fragen. 

▲ Hast du __________________________________________________ ? 

■ Bist du ___________________________________________________ ? 

● Wann ____________________________________________________ ? 

▼ Wie  _____________________________________________________ ? 

 

2. Du verbringst eine Woche in den Bergen. Was nimmst du mit? 

Ich  ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ . 

                         

           

Was nimmst du nicht mit?  

Ich nehme keinen _____________________________________________ , 

keine  ___________________________________________________  und 

kein  ____________________________________________________  mit. 
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3. haben? sein? Ergänze. 

__________ du auf den Fernsehturm hochgefahren? 

Die Kinder ________________ auch eine Sonnenbrille mitgenommen. 

Ich _________ noch nie Schlittschuh gelaufen. 

Wir ___________ die neuen Skier ausprobiert. 

___________ ihr mit dem Zug nach Italien gefahren? 

___________ Miriam auch ein Wörterbuch mitgenommen? 

 

4. Ergänze die Sätze mit den richtigen Perfektformen. 

abholen - ärgern – aufstehen – essen - geben – gehen – passieren - 

rodeln - schwimmen – trinken – wandern – zeigen 

 

Meine kleine Schwester _________ mich den ganzen Tag ____________. 

Wann __________ du gestern  _____________________________? 

Am Wochenende hatten wir viel Schnee. Wir _____________ 

____________________________________________________. 

Warum hast du einen Gips? Was __________  ___________________?  

Wir __________ unseren Gästen die Stadt ______________________. 

Meine Freundinnen __________ schon im neuen Hallenbad 

____________________. 

Kinder, __________ ihr Olaf vom Kindergarten _______________? 

Gestern __________ wir Bratwurst ___________________________und 

Tee ____________. 

Wie viel Geld _________ du deinem Bruder _____________ ?  Fünf Euro? 

Ich hatte heute nur vier  Stunden.  

Unsere Klasse ___________ am Wochenende 10 km ________________. 
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5. Wer ärgert wen? Bilde Sätze. 

 

ich – mich– Bruder – Schwester - du – dich – Mutter – Kinder– wir – uns 

Schüler – Lehrer – ihr – euch  

 

Die Schüler _____________ oft __________________________________ . 

Manchmal __________________ auch die Lehrer ____________________ . 

Meine Schwester ______________________________________________ . 

Hast du ____________________________________________________ ? 

Ihr  ________________________________________________________ . 

Ich  ________________________________________________________ . 
  

 

6. Ergänze die Fragen. 

 

▼ 

 _________ warst du gestern? 

 _________ wem? 

 _________ hat der Film begonnen? 

 _________ habt ihr gesehen? 

 _________ hat  euch der Film gefallen? 

 _________ seid ihr dann gegangen? 

▲ 

Im Kino. 

Mit Michi. 

Um 5 Uhr. 

Das doppelte Lottchen. 

Er war prima! 

Natürlich nach Hause. 

 



7. Tintenkleckse auf Sofies Brief: Ergänze.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Denk an die Perfektformen und finde das Kuckucksei. 

 

 

bleiben 
fahren  

nehmen  
fallen  
laufen  

 

ankommen 
bekommen 
verstehen 
gefallen 
verlieren 

 

spielen 
lernen 
holen 

telefonieren 
ärgern 
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9. Franzis Brief an Rebekka: Ergänze. 

Hallo, Rebekka,  

stell dir vor, ich _________ gestern auf der Piste hingefallen und musste 

ins Krankenhaus! Dort _____________ich einen Gips bekommen. Heute 

________ ich schon  zu Hause, aber für mich _________ die Skiferien 

leider zu Ende . Ich ______den ganzen Nachmittag  allein in der 

Wohnung: meine Eltern_________ einkaufen gefahren.  

Auch Steffi __________ mich ganz vergessen. Sie _________ mit Ernesto 

auf die Piste gefahren! Für mich ___________  sie natürlich keine Zeit. 

Zum Glück  _________ Oma gekommen und  sie__________ mir eine 

Pizza mit ganz viel Käse gebacken. Meine Oma __________ super!  

Wie ___________ die Winterferien in Mannheim? ____________ ihr 

Schnee? ____________ ihr gerodelt oder Schlittschuh gelaufen? 

Schreib mir bitte! 

Deine Franzi 

 

10.  Wintersport in Österreich: Gregor Schlierenzauer 

Der wohl bekannteste österreichische Skispringer wurde am 9. Januar 

1990 in Innsbruck geboren. Schon mit 16 Jahren wurde er 

Juniorenweltmeister. Zwei Jahre später war er schon Weltmeister. Im Jahr 

2010 wurde er in Vancouver (Kanada) mit dem österreichischen Team 

Olympiasieger. Am 15. März 2008 stellte er mit 233,5 Metern einen neuen 

österreichischen Weitenrekord auf. Bisher hat er 32 Weltcupspringen 

gewonnen. Er hält auf fünf Schanzen die Schanzenrekorde. 

Er ist 177 cm groß und 62 kg schwer. Sein großes Hobby ist das Kochen, 

sein Lieblingsessen ist Steak (Rindfleisch). Er sieht sich auch im Fernsehen 

die Kochsendungen an. Er wurde sogar in eine Kochsendung eingeladen, 

aber leider hatte er dafür keine Zeit. Er ist sehr beliebt, besonders bei den 

Mädchen. Täglich bekommt er viele Briefe von ihnen. Seitdem er 

weltbekannt wurde, nennen ihn alle Schlieri. 

Sein Trainer heißt Alexander Pointner, sein Manager ist sein Onkel Markus 

Prock, ein mehrfacher Weltmeister im Rodeln. 
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Fülle die Tabelle aus. 

Name  

Spitzname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Größe  

Juniorenweltmeister im 

Jahr 

 

österreichischer 

Weitenrekord 

 

Hobbys  

Was isst er gern?  

 

Was bedeuten die Zahlen im Text? Sage/Schreib das auf 

Ungarisch. 

16:  ________________________________________________________  

32:  ________________________________________________________  

62:  ________________________________________________________  

2010:  ______________________________________________________  

 

Richtig oder falsch? Schreib ein r oder f neben den Satz. 

1. Er hält den österreichischen Weitenrekord.____ 

2. Sein Onkel ist sein Trainer.____ 

3. Er sieht gern fern.____ 

4. 2009 wurde er zum ersten Mal Weltmeister. ____ 



Feladatok a 7. lecke után 
 

 
1. Kommst du mit? Bilde Dialoge nach dem Muster. 
 
Eisstadion 
 
▼Kommst du mit ins Eisstadion? 

▲Ich war noch nie in einem Eisstadion. 

 
 

Puppentheater 

▼ _____________________________________________________________ ? 

▲ ______________________________________________________________ . 

Vogelpark 

▼ _____________________________________________________________ ? 

▲ ______________________________________________________________ . 

Pizzeria 

▼ _____________________________________________________________ ? 

▲ ______________________________________________________________ . 

Planetarium 

▲ _____________________________________________________________ ? 

▼ ______________________________________________________________ . 

Tennisklub 

▲ _____________________________________________________________ ? 

▼ ______________________________________________________________ . 

Musikschule 

▲ ________________________________________________ ? 

▼ ______________________________________________________________ . 
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2. Sage es anders. 

der Dom in Köln  → 

 ________________________________________________  

das Parlament in Budapest → 

 ________________________________________________  

der Wein aus Tokaj  → 

 ________________________________________________  

der Fernsehturm in Berlin  → 

 ________________________________________________  

der Käse aus Edam  → 

 ________________________________________________  

das Oktoberfest in München → 

 ________________________________________________  

die Wurst aus Gyula  → 

 ________________________________________________  

der Zirkus aus Moskau  → 

 ________________________________________________  

 

 

3. Wer macht wo was? Ergänze.  

Meine Freunde spielen gern Fußball. (wo?) 

 ________________________________________________ . 

Meine Eltern wandern gern. (wo?) 

 ________________________________________________ . 

Franzi und Steffi fahren gern Ski.(wo?) 

 ________________________________________________ . 

Viele Leute joggen. (wo?) 

 ________________________________________________ . 

Ich schwimme gern. (wo?) 

 ________________________________________________ . 
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4. Ergänze die Mini-Dialoge. 

a) ■ Wir müssen unser Fahrrad immer anschließen. 

    □ Ömer hat es auch ____________________________. 

b) ■ Wo ist dein Fahrrad? 

    □ Ich habe es vor der Pizzeria _____________________. 

c) ■ Wo warst du gestern? Wir wollten doch ins Eisstadion gehen. 

    □ Entschuldigung! Ich ________ es ganz ______________. 

d) ■ Willst du auf den Fernsehturm hochfahren? 

    □ Nein, gestern _________ ich schon einmal _____________. 

e) ■ Wo ist mein neuer Schal? 

    □ _________ du ihn vielleicht____________________? 

 

5. bei? aus? in? um? zu? auf? gegen? Ergänze die Sätze . 

Unsere Mannschaft spielt  morgen _________  Ferencváros.  

Am Nachmittag muss ich ________ Oma. Ich war schon lange nicht 

_________ ihr. 

Das Porzellan ________ Meißen ist sehr schön und teuer. 

Warst du schon einmal ________ einem Olympiastadion? 

Sind die Kinder ________ dem Fußballplatz? 

Sonntags stehe ich _________ 9 Uhr auf.   

Wir Kinder helfen oft ________ Hause ________ der Hausarbeit. 

 

6. hatte? war? musste? konnte? wollte? Ergänze die Sätze. 

Wer ___________ schon im Kölner Dom?   

Mein Freund __________ zu Hause bleiben, er ____________ mir leider 

nicht helfen.  

Gestern _____________ ich zu Katrin, aber ich ____________ nicht: Ich 

__________ Englisch lernen. 

Voriges Jahr ____________ ich eine Drei in Deutsch, dieses Jahr möchte 

ich eine Zwei bekommen.  
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Jetzt haben wir keine Katze. Früher __________ wir sogar zwei. 

___________ ihr  die Matheaufgabe machen? Ich __________ es nämlich 

nicht.  

____________ du gestern zu Hause? Du ____________ doch ins Konzert! 

 

7. Was fehlt hier? Ergänze die Dialoge mit den Verben links. 

 

 vergessen 

verlieren 

verstehen 

bekommen 

besuchen 

 

aufstehen 

aufgeben 

mitkommen 

mitspielen 

a) Unser neuer Englischlehrer gefällt mir 

nicht. Er spricht sehr schnell. Ich kann 

ihn schlecht __________________.  

      Und er ___________ immer sehr viel 

_________.  

***** 

b)● Warum bist du so früh 
__________________? 

   ○ Ich muss früh losgehen. Ich will Oma im 

Krankenhaus ____________. ________ 

du _______? 

***** 

c)● Was spielt ihr da? 

    ○ Mau-Mau. Ich habe diese Spielkarten  

    zum Geburtstag  _______________.  

    Willst du _______________________? 

  ● Ja, gern. Aber wie spielt man Mau-Mau? 

    Ich habe es schon_________________. 

***** 

d) Ich habe meine Geldbörse irgendwo 

    auf der Straße ________________.  
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8. Ergänze die Mini-Dialoge. 

aufschreiben –telefonieren(!) - anschließen – aufräumen -- abstellen–- 

ausprobieren – einpacken – fernsehen  

 

a) ● Wo hast du dein Fahrrad ____________________? 

    ○  Vor dem Stadion. 

    ● Hast du es _________________________? 

    ○ Natürlich. 

b) ● Mein Onkel hat einen neuen Computer. 

   ○ Hast du ihn schon _______________________? 

   ● Ja, er funktioniert prima. 

c) ○ Hast du dir meine neue Handynummer _________________? 

    ● Natürlich. Hast du mit deinem neuen Handy schon 

       ___________________? 

    ○ Ja, schon zweimal. 

d) ○ Hast du deinen warmen Pullover ___________________? 

    ● Nein. Wozu denn? Es ist ja Sommer! 

e) ○ Hast du gestern Nachmittag ____________________? 

    ● Nein, ich habe  mein Zimmer _____________________ . 

    ○ Schade! Der Film bei ZDF war super! 

  

9. haben? sein? Ergänze. 

Die Kinder ________ neun Stunden geschlafen. 

Früher  ________ ich auch gerodelt, jetzt fahre ich nur Ski. 

________ ihr alle Skier eingepackt? 

Warum ________ du zu Hause geblieben? 

Wir ________ in dieser Pension gewohnt. 

Ben ________ das Geld in die Tasche gesteckt. 

Was ________ passiert? _______ du hingefallen? 

Die Mannheimer Adler ________ das Spiel verloren. 

________ ihr in dieser Schwimmhalle geschwommen? 
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10. Wie kann die Schule sein? 

super(?),___________________________________________ 

__________________________________________________ 

Was kann interessant sein? 

ein Buch, ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

11. Laura erzählt.  

a)Lies die Geschichte. 

Mein ganzes Geld ist weg!   
So ist es gestern Nachmittag passiert: 
Meine Freundin Lisa hat mich  in eine Pizzeria eingeladen. Wir haben unsere Pizza gegessen 
und über das Fußballspiel gesprochen. Unsere Jungs spielen nämlich am nächsten Sonntag 
gegen die Goethe‐Schule. 
Wir haben direkt an der offenen Tür gesessen, dort war es nämlich nicht so warm. Sehr viele 
Menschen sind rein‐ und rausgegangen.  
Dann musste ich auf die Toilette. Ich habe meine Tasche (mit der Geldbörse) auf dem Stuhl 
gelassen.  Als  ich  zurückkam, war meine  Geldbörse weg.  Jemand  hat  sie  gestohlen.  Und 
meine Freundin hat das nicht gesehen!  
Wir  sind  natürlich  sofort  zur  Polizei  gegangen,  aber  ich  denke  nicht,  dass  ich mein Geld 
zurückbekommen werde...  
Ich wollte gerade gestern meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk kaufen. So ein Mist! 
Was soll ich jetzt bloß tun? 
 

b) Richtig (r) oder falsch/ich weiß nicht (f)? 

1. Lauras Tasche ist weg.____ 

2. Die Freundin hat Laura das Geld gestohlen.______ 

3. Laura hat ihren Geldbeutel auf der Toilette verloren.____ 

4. Jemand hat den Geldbeutel in der Pizzeria gestohlen.____ 

5. Die Mädchen haben an der Tür gesessen.____ 

6. Die Mädchen spielen Fußball. ____ 

7. Lauras Mutter hat bald Geburtstag. ____ 

8. Lisa hat den Dieb gesehen.____ 

9. Lauras und Lisas Mitschüler haben gegen die Goethe-Schule gewonnen. 

___  

10. In der Pizzeria waren viele Menschen.___ 
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c) Die Freunde trösten Laura. Ergänze. 

Thomas: Wir ______________ Geld und du ____________ deiner Mutter 

etwas kaufen. 

Daniel: Vielleicht _____________ die Polizei den ______________. 

Michi: Am Samstag kannst du auf dem Flohmarkt einige Sachen 

verkaufen. Vielleicht deinen _______________ oder deine 

________________. Für das Geld _________ du deiner Mutter ein 

Geschenk kaufen. 

Ömer: Du musst kein Geschenk________________, du kannst selbst 

etwas__________. Das ____________ kein Geld. 

 

d) Kannst du Laura auch einen Rat geben? 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 



Feladatok a 8. lecke után 
 
 

1. Wer schenkt wem etwas? Der Reporter fragt Ben. 

□ Was schenkst du deinem Vater? 

■ Ich schenke ________ einen Globus. 

□ Und deiner Mutter? 

■ Ich habe __________ ein Parfüm gekauft. 

□ Was bekommt deine kleine Schwester? 

■ Ich werde ___________ eine Puppe schenken. 

□ Und deine Großeltern? Was bekommen sie? 

■_____________ werde ich  Bücher oder CD-s kaufen. 

 

2. dem? der? den? Ergänze. 

Wir geben ________ Koch eine Rezeptsammlung. 

Frau Jahn kauft ________ Kind ein Eis. 

Der Polizist zeigt ________  Frau und ________ Kindern den Weg zum 

Prater.  

Wie gefällt ________ Sportlehrer das Stadion? 

Hilfst du ________ Großeltern beim Packen? 

Ich werde ________ kleinen Maria ein Märchen vorlesen. 

 

3. mich – mir – dich – dir – ihn – ihm – sie – ihr? Ergänze. 

Julia hat Durst, Mama kauft _________ ein Glas Limonade. 

Meine Oma ist krank. Mama besucht __________ oft und hilft _____ viel. 

„Besuchst du  ________ auch morgen?”, fragt Oma meine Mutter. 

Der kleine Lukas mag Schokolade. Aber seine Eltern kaufen __________ 

nur wenig Süßigkeiten. 

„Komm, wir tauschen! Du gibst ________ dein Taschenmesser und ich 

gebe ________ meine Taschenlampe.” 

Daniel sammelt Radios. Ich schenke __________ meinen alten 

Radiowecker. 
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Unsere Englischlehrerin spricht schnell, ich kann_________ schwer 

verstehen. 

Hallo, Lena! Ich möchte ________ zu meiner Geburtstagsparty einladen. 

Mein Cousin hat morgen Geburtstag. Ich schenke _________ einen 

Teddy. 

Sara und Lena sind hier neu. Wir zeigen ____________ die Stadt. 

 

4. Ergänze die Dialoge. 

ankleben – essen – funktionieren – kaufen – geben – kommen – passieren 

– reparieren – stehlen – verkaufen 

 

a) ■ Habt ihr den Zettel auch in der Bergstraße ________________? 

 □ Schon gestern, aber nichts ist ______________. 

*** 

b) ▲ Mama! Ich habe unser altes Radio auf dem Flohmarkt  ___________ ! 

 ▼ Paul, aber es hat nicht _____________________! 

 ▲Ich habe es ___________________. 

*** 

c) ▼Was hast du im Supermarkt ______________________? 

 ▲Eine Pizza. 

 ▼ Hast du die ganze Pizza ________________? 

 ▲ Nein, die Hälfte habe ich Tobias_____________________ . 

*** 

d) ■ Ist Ömer schon nach Hause ______________________? 

 □  Nein. Er ist ist bei der Polizei. Jemand hat ihm nämlich sein neues 

Fahrrad __________________. 
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5.Schilder auf dem Flohmarkt: Ergänze die Endungen –er,   -en     -

es     -e.  
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6. Ergänze die Präpositionen  um – ohne – gegen – für – bei – zu – 

mit – von. 

a) ■ Wir treffen uns also ________ 6 Uhr________ Kawaleks. 

    □ Nein, nicht ________, sondern genau ________ 6 Uhr! Ich will nicht 

auf dich warten! 

b) ▲ Ich muss ________ Lena. __________ sie kann ich die Hausaufgabe 

nicht machen. 

    ▼Ich mache die Matheaufgaben auch  zusammen ________ meinem 

Freund. 

c) ■ Möchtest du deine Mundharmonika________ meine Sonnenbrille 

tauschen? 

□ Nein, bestimmt nicht.__________ diese Mundharmonika habe ich zwei 

Monate gespart.   

 d) ▼ _______ Franzis Opa haben wir eine alte Taschenlampe bekommen. 

Wir können sie vielleicht  ___________ einen Euro neunzig (Cent) 

verkaufen. 

7. Ergänze die passenden Fragewörter. 

● ____________ hast du diese Bücher bekommen?   

○ Von meinen Eltern. 

*** 

 

● _________ hat die Schokotorte gewonnen?  

○ Unser Mathelehrer. 

*** 

● _________ ärgern die Jungen?    

○ Steffi und Franzi. 
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*** 

● _________ hilfst du Mama?    

○Beim Kochen und Aufräumen. 

*** 

● _________ weißt du von Ömer?    

○Er ist Daniels Freund. 

*** 

● ____________ kostet eine Schokotorte?   

○ 8 Euro 50 Cent. 

*** 

● _________ war der Flohmarkt?    

○ Einfach super! 

*** 

● _________ sparst du?     

○ Ich will mir einen neuen Rucksack kaufen. 

 

8. unser? euer? Ergänze die richtigen Formen. 

Kinder, habt ihr __________ Laufschuhe eingepackt? 

Wir besuchen oft ____________ Großeltern. 

Konntet ihr ___________ alten Roller verkaufen? 

Tobias, Ben, ___________ Geschenkideen waren prima! 

__________ Schule ist das Hermann-Hesse-Gymnasium. 
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9. Tauschen ist prima! 9. Tauschen ist prima! 

a) Lies die Anzeigen. a) Lies die Anzeigen. 
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b) Wer sucht und bietet was? Fülle die Tabelle aus. 

Name sucht bietet 

   

   

   

   

   

   

 

 

c) Beantworte die Fragen. 

1. Wer kann mit wem tauschen? 

Lea kann mit _________________ tauschen. 

2. Wer kann mit niemandem tauschen? 

  ________________________________________________________  

3. Wer hatte früher einen Papagei? 

  ________________________________________________________  

4. Wer fährt Rad? 

  ________________________________________________________  

5. Wer liest gern Indianerbücher? 

  ________________________________________________________  

6. Wer hat ein Katzenposter? 

  ________________________________________________________  

7. Wer hat einen Hund? 

  ________________________________________________________  

8. Wer kann ein Radio bauen? 

  ________________________________________________________  
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d) Richtig (r), falsch(f) oder ich weiß nicht(?)? 

1. Daniel bastelt gern. ____ 

2. Drei Personen  lesen gern.  _______ 

3. Felix kann alte Radios reparieren. ______ 

4. Daniel hat einen Papagei  

5. Alexander sucht Comics. ____ 

6. Tobias hat einen Hund._____ 

7. Steffen kann mit niemandem tauschen. _____ 

 

Kannst du auch tauschen? Schreibe eine Anzeige. 
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Feladatok a 9. lecke után 
 
 
1. Fabians Zeitplan. Wann macht er was? Bilde Sätze. 
 
 

 

aufstehen 
Fabian steht  ________________________________  

 

sich waschen 
Dann  ______________________________________  

 

sich anziehen 
Um  _______________________________________  

 

frühstücken 

Von _______________________________________  
 
 _____________________________________  

 

in die Schule 

gehen 

 _____________________________________  
 
 _____________________________________  

-
 

in der Schule sein 

 _____________________________________  
 
 _____________________________________  

 

im Speiseraum zu 

Mittag essen 

 _____________________________________  
 
 _____________________________________  

 

nach Hause gehen 

 _____________________________________  
 
 _____________________________________  
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2. Detektiv Karl Kopf kommt in die 
Schule und fragt die Kinder. Auch 
Fabian muss antworten. Ergänze die 
Fragen des Detektivs. 

Detektiv: Wann ________ du gestern ____________________________ ? 

Fabian: Um 6 Uhr 40. 

Detektiv: Um wie viel Uhr ______________________________________ ? 

Fabian: Um 7 Uhr. 

Detektiv: Was _______________________________________________ ? 

Fabian: Ich bin in die Schule gegangen. 

Detektiv: Wo ________________________________________________ ? 

Fabian: Im Speiseraum. 

Detektiv: Wann ______________________________________________ ? 

Fabian: Um 13 Uhr. 

 

3. Was hast du gestern Nachmittag gemacht? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

4. Ergänze: mich – dich – uns – euch – sich. 

Warum ärgerst du ____________ schon wieder über deine Schwester? 

Habt ihr ___________ schon gewaschen? 

Wo und wann treffen wir __________? 

Mädchen kämmen _________ oft lange. 

Warte, ich ziehe __________ gleich an. 

Zieht __________ warm an! 

Jana, kämm ___________ nicht so lange! 

Im Sommer waschen wir __________ oft mit kaltem Wasser. 
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5. Ergänze: womit oder mit wem? 

□ _________ fährst du nach Berlin? 

■ Mit dem Zug. 

□ _________ fährst du nach Berlin? 

■ Mit meinen Eltern. 

□ _________ schreibst du in der Englischstunde? 

■ Mit meinem Kuli. 

□ _________ telefonierst du? 

■ Mit meinem Freund. 

□ _________ hast du gestern getanzt? 

■ Mit Kevin. 

□ ________ spielt der kleine Marcel? 

■ Mit meinen Schlüsseln. 

 

6.  a) Wie viele Verben kannst du bilden? 

 

 

 

auf- 

an-    be- 

hin-    ein- 

ge-    um-    mit- 

ver-    zusammen- 

 

 

- STEHEN 

-KOMMEN        - ZIEHEN 

-GESSEN      -LADEN 

- RUFEN            -PASSEN 

- SPRECHEN 

-FALLEN 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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b) Ergänze die Sätze mit den  Verben aus Aufgabe 6a). 

○ Am Samstag fahren wir nach Nürnberg.  

● Oh, das habe ich total __________________ !  Das muss ich noch mit 

meiner Mutter ____________________. 

*** 

□ Wo warst du gestern? Ich habe auf dich gewartet. 

 ■ Tut mir leid, ich musste auf meinen kleinen Bruder ________________.  

□ Warum hast du nicht ____________________________? 

*** 

▼ Wo sind deine Matchbox-Autos? 

▲ Ich habe meine Sammlung auf dem Flohmarkt ___________________. 

*** 

● Kommt auch Laura zu deiner Party? 

○ Ich hoffe ja. Ich habe sie ______________________. 

*** 

Bist du heute wirklich um 6_________________? So früh? 

Mathe ist so schwer! Die Matheaufgaben habe ich heute wieder nicht 

_________________________. 

Was haben die Kinder zum Geburtstag ___________________? 

Wir gehen Eis essen. _____________ du ____________? 

Dieser weiße Rock  ________________ mir sehr gut. 

Sandra ist auf der Piste _____________________, jetzt liegt sie im 

Krankenhaus. 

Im Sommer ____________ wir nach Wien _________________.  

Habt ihr euch warm ________________________________? 
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7. Was hat Lena zum Geburtstag bekommen? Ergänze. 

Sie hat einen tollen __________________, eine kleine ______________, 

ein interessantes ______________ und zwei kleine _______________ 

bekommen. 

 

         

 

 

8. Was hat Lucas in der Schultasche? Ergänze die Endungen, wo es 

nötig ist. 

Er hat in der Tasche einØ  lang... Lineal, ein... schwarz... Federmappe, 

ein... groß... Wörterbuch, ein... klein.... Stundenplan, ein... alt… 

Malkasten, zwei grün... Äpfel und ein... braun... Stofftiger. 
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9. Beantworte die Fragen. 

Womit fährst du zur Schule? 

__________________________________________________ 

Wann beginnt die erste Stunde? 

__________________________________________________ 

Wann stehst du am Wochenende auf? 

__________________________________________________ 

Mit wem gehst du gern ins Kino? 

__________________________________________________ 

 

Wie spät ist es jetzt? 

__________________________________________________ 

 

10. Ein kleiner Rechtschreibtest: h – ch – k – ck. 

Frü__lingsferien,  Ru__sa__,  Wo__nung, 

Ro__,     Mountanbi__e,  Ho__wasser , Bä__er ,Bankna__bar, 

Flo__mar__t,  Gesprä__,      ä__nli__ ,  einpa__en, 

einri__ten,    den__en,   erzä__len,  gefä__rli__,   e__t, 

 

11. Badefans, aufgepasst! 

a) Lies die Baderegeln. 

1. Wenn du baden gehen willst, musst du gesund1 sein. 

2. Bade oder schwimme nur dort, wo es erlaubt2 ist. 

3. Vor dem Sprung ins kalte Wasser solltest du dich abduschen. So kühlst 

du dich ab.  

4. Verlasse3 das Wasser sofort, wenn du frierst4. 

5. Tiefes Wasser ist gefährlich, wenn du nicht schwimmen kannst. Auch 

Luftmatratzen und Gummitiere können im Wasser zum gefährlichen 

Spielzeug werden. 

6. Am besten nur eine Kleinigkeit wie Obst oder Eis essen und viel trinken 

– aber keinen Alkohol! Wenn du viel gegessen hast, warte eine Stunde, 

bevor du ins Wasser gehst. 
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7. Bade nicht stundenlang, mach kleine Pausen!  

8. In den Mittagsstunden kein Sonnenbad nehmen! Sonne dich früh am 

Vormittag! 

9. Geh nicht direkt nach einem Sonnenbad ins kalte Wasser! 

10. Baden ist keine Mutprobe5, bring dich nicht in Gefahr! 

11. Im Freibad sind oft viele Menschen. Hab ein Auge auf die anderen. Hat 

jemand Probleme, rufe Hilfe herbei! 

12.  Ziehe nach dem Baden das Badezeug aus und trockne dich ab! 

1gesund -- nicht krank 4ich friere -- mir ist kalt 
2erlauben – megenged 5r Mut -- bátorság 
3verlassen – elhagy 

 

 

b)Richtig (r) oder falsch (f)? 

◊ Gummitiere darfst du nicht mit ins Wasser nehmen. ______ 

◊ Vor dem Baden darfst du nichts essen. ______ 

◊ Du kannst baden, soviel du willst. ______ 

◊ Es ist gesund, am Vormittag ein Sonnenbad zu nehmen. ______ 

◊ Dusche dich ab, bevor du ins kalte Wasser gehst. ______ 

◊ Wenn du gut schwimmen kannst, darfst du auch ins tiefe Wasser 

gehen. ______ 

◊ Beim Sonnenbaden  darfst du kein Eis essen. ______ 

◊ Im Hallenbad kannst du den anderen zeigen, wie toll du bist. ______ 

◊ Zieh nach dem Baden trockene Sachen an! ______ 

◊ Wenn viele Menschen im Wasser sind, darfst du nicht 

hineinspringen. ______ 



Feladatok a 10. lecke után 

1. Im Kaufhaus. Bilde Dialoge nach dem Muster. 
 
Rucksack - schwarz  
 
▲Zeigen  Sie  mir  bitte  den  Rucksack  dort! 
 
▼Welchen? 
 
▲Den  schwarZen. 
 

Pullover – braun 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Fahrrad – grün 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 
Tennisschuhe – weiß 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 
Rock – lang 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 
Badehose – blau 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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T-Shirt – zitronengelb 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Hundekorb – groß 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Kostüm – türkisblau 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

2. Julia erzählt. Ergänze.  

Gestern  waren  wir  auf  einem  groß....    Flohmarkt.  Papa  wollte  eine  billige,  aber  gut... 

Fahrradpumpe, Mama wollte alt..... Kochbücher und wir Kinder wollten  ein neu... Aquarium 

kaufen.  Die  gut...  Fahrradpumpen waren  aber  sehr  teuer,  deshalb  hat  Papa  lieber  einen 

schwarz... Fahrradhelm gekauft. 

Auch wir hatten   Pech:   Es waren nur ganz groß... Aquarien da. Aber wir haben sehr süß... 

Stofftiere gesehen.  Ich habe einen braun... Affen und mein Bruder hat einen weiß... Teddy 

gekauft. Wir hatten noch Geld und konnten uns ein groß... Eis kaufen. 

Nur meine Mutter hatte Glück: sie konnte ein sehr schön... alt… Kochbuch kaufen. Sie hat 

uns  versprochen, dass  sie uns morgen  eine  lecker...  Schokotorte nach  einem  alt… Rezept 

backen wird.  

 

3. Was gefällt wem? Bilde mit den Wörtern Sätze. 

der Sportlehrer – der Fußball - neu  

 ___________________________________________________________  

meine Oma – eine Küchenmaschine – teuer 

 ___________________________________________________________  

die Tänzerin – die Ballettschuhe (!) – weiß 

 ___________________________________________________________  
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das Kind – die Gitarre – elektrisch 

 ___________________________________________________________  

unsere Katze – Katzenkorb – groß 

 ___________________________________________________________  

unsere Freunde – unser Auto – neu 

 ___________________________________________________________  

meine Eltern – mein Zeugnis – gut 

 ___________________________________________________________  

 

4. Finde zu den Adjektiven einen passenden Gegenstand. 

 

         

             

              

 
ein süßer ___________________  ein leckeres _________________  

viele kleine _________________  ein teurer __________________  

eine warme _________________  bunte ______________________  

ein schwarz-weißer ___________  schöne _____________________  

ein kleiner __________________  ein Paar warme ______________ 
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5. Ergänze die Mini-Dialoge. 

aufpassen – finden – fotografieren – gefallen – mitnehmen – schreiben - 

sehen - zeigen 

 

a) ■Warum hast du mir keinen Brief _____________________________ ? 

 □ Ich habe deine neue Adresse nicht __________________________  . 

*** 

b) ● Hat euch der Film gestern im Kino __________________________ ? 

 ○ So einen fantastischen Film haben wir noch nicht _______________  . 

*** 

c) ▼ Hat Anne im Zoo die kleinen Zebras _________________________ ? 

 ▲ Natürlich. Hat sie dir die Fotos noch nicht ____________________ ? 

*** 

d) ■ Habt ihr euren Hund auf die Reise ___________________________ ? 

 □ Nein, Oma hat auf ihn _____________________________________ . 

 

6. Wo? Ergänze. 

auf – bei – hinter – in /im – mit – nach – neben – vor – zu(m) 

 

___________ Kawaleks Haus steht ein Indianerzelt. 

 _________ diesem Zelt spielt Daniel oft _________ seinen Freunden. 

________ zwei Wochen ist Johannes _________ Italien gefahren.  

Steffi ist ___________ ihrer Freundin, sie gratuliert ihr __________ 

Geburtstag. 

_________ dem Fußballplatz sind viele Kinder, sie spielen Fußball. 

_________ dem Sportplatz stehen auch Tische, wo man Schach spielen 

kann. 
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7. Ergänze die Sätze. 

Wo ist mein Rock? Siehst du ________ nicht? 

Unsere Großeltern sind schon  alt, wir müssen ____________ helfen. 

Mein Freund besucht ________ bald, ich werde _________ die Stadt 

zeigen. 

Meine kleine Schwester hat Durst, ich kaufe ____________ Limonade. 

Steffi, ich habe den ganzen Abend auf _________ gewartet. Warum hast 

du __________ nicht angerufen? 

Lisa, Ben, kommt her! Ich zeige __________ unsere neue Katze. 

Meine neuen Sandalen sind weg! Ich kann_____________ nicht finden. 

„Gefällt __________ dieser rote Ball?” fragt Daniel seine kleine 

Schwester. 

Kinder, eure Zeugnisse sind prima! Ich gratuliere _____________. 

 

 

8. Ein kleiner Rechtschreibtest: au – eu – äu.  

Fr__ndin,  H__shalt,    L__te,  R__ber,      Z__gnis,  

D__men,  Eisl__fbah,n  Spielz__g,            b__en 

Verk__fer,  B__me,   ansch__en,   her__sfinden,  h__te,  

 

 

9. 1 oder 2? Oder beide? Schreibe 1, 2 oder  mach ein X. 

  Wege  Daumen   Lenker 
  Piste   Mädchen   Männer 
  Tüte   Jungen   Nummer 
  Flure   Nachrichten   Fenster 
  Kontrolle   Augen   Geschwister 
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10. der – die – das? Mach Ordnung. 

Kalender, Kalenderblatt, Größe, Goldfisch, Meer, Hochwasser, Hof , Trick, 

Tüte, Trompete, Gitarre, Klavier, Protokoll, Prospekt, Plakat, Spitze, 

Spitzname, Tabelle, Tafel 

 

der die das 

   

   

   

   

   

   

   

 

11. Hurra, Sommerferien! 

a) Lies das Interview. 

Es ist schön, dass man in den Sommerferien gar nichts tun muss. Viele 
Kinder freuen sich darüber. Aber ist das nicht zu wenig für sechs Wochen? 
Die Schülerzeitung hat drei Mädchen und drei Jungen gefragt: 
 
Schülerzeitung: Was hast du im Sommer vor? 
Hier kannst du ihre Antworten lesen. 
 
Julia: Wir  reisen  sehr gern und viel. Voriges  Jahr waren wir  in Bulgarien, das 
war  sehr  interessant. Dieses  Jahr  fahren wir  nach Griechenland. Über dieses 
Land weiß ich schon ganz viel: Athen und Sparta waren schon vor 2500 Jahren 
berühmte  Städte.  In  Athen wollen wir  uns  viele  alte  Gebäude  ansehen,  vor 
allem die Akropolis... 
 
Fred: Seit Jahren fahre ich jedes Jahr für zwei Wochen in ein Ferienlager in 
Südböhmen (Tschechien). Das Lager liegt an der Moldau. Wir Kinder können 
dort Fische fangen, Kanu fahren, Waldfrüchte und Pilze sammeln, reiten usw. 
Hier können wir erleben, wie schön und wichtig die Natur ist.... 
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Isabelle:  Ich werde einen Monat  zu Hause verbringen. Meine Eltern arbeiten 
und  ich muss auf meinen kleinen Bruder  (5  Jahre) aufpassen. Wir werden oft 
auf einem Spielplatz in der Nähe sein, wir kaufen manchmal  ein und wenn das 
Wetter schlecht ist, lese ich ihm zu Hause Märchen vor.... Das kann ganz schön 
anstrengend sein. 
Dann  fahre  ich noch zu meinen Großeltern  in ein kleines Dorf. Dort  lerne  ich 
immer  von meiner Oma  kochen.  Ich  koche  sehr  gern  (vieles  kann  ich  schon 
alleine machen), später möchte ich Köchin werden. 
 
Martin: Radfahren ist seit drei Jahren mein größtes Hobby, besonders in den 
Sommerferien. Da habe ich Zeit und meistens ist auch das Wetter gut. Zu 
Weihnachten habe ich ein echtes Rennrad bekommen, jetzt kann ich es richtig 
ausprobieren. Natürlich werde ich mir im Fernsehen die Tour de France 
ansehen. Mein Liebling ist Andy Schleck, ich drücke ihm die Daumen. Ich 
möchte auch so gut sein wie er. 
Am 10. August wird hier ein Radrennen organisiert, natürlich möchte ich daran 
teilnehmen. Aber bis dahin muss ich noch viel trainieren... 
 
Lena: Seitdem ich lesen kann, habe ich keine Langeweile mehr. Egal, wo ich bin, 
im Ferienlager, bei Oma,  zu Hause:  ich  lese  sehr viel. Meine Lieblingsautoren 
sind Thomas Brezina, Christine Nöstlinger, aber auch ausländische Autoren wie 
J. K. Rowling und Antoine de Saint‐Exupéry.  
Ich  habe  schon  alle  Harry‐Potter‐Bücher  gelesen,  die  ersten  zwei  sogar 
zweimal. Mein Lieblingsroman  ist „Der kleine Prinz”. Später kann  ich vielleicht 
auch solche Bücher schreiben... 
Zu Hause haben wir viele Bücher, aber ich gehe jede Woche mindestens einmal 
in die Stadtbibliothek und hole mir 2‐3 Bücher. Manchmal  lese  ich bis spät  in 
die Nacht – Mama mag das nicht... 
 
Jan: Jedes Jahr verbringe ich zwei Wochen bei meiner Oma in Stuttgart, dann 
fahren wir immer für eine Woche zu den anderen Großeltern (den Eltern meines 
Vaters) nach Wien. Dann bin ich zwei Wochen lang mit meiner Schwester 
Bianka (15 Jahre) zu Hause. Sie ist sehr streng, das gefällt mir nicht.... 
Dieses Jahr fahre ich im August zum ersten Mal in meinem Leben in ein 
Sportlager. Sport mag ich sehr, besonders Fußball. Ich möchte auch Fußballer 
werden. So gut wie mein Vorbild, Christiano Ronaldo. Und in einer guten 
Mannschaft.... 
 
e Waldfrucht, ¨ e =erdei gyümölcs         r Pilz,-e = gomba 
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b) Fülle die Tabelle aus. Mach ein X, wenn du keine Informationen 

findest. 

 
 

Aktivitäten 

Hobby 
Berufs- 
pläne voriges Jahr dieses Jahr 

Julia   Reisen X 

Fred     

Isabelle     

Martin     

Lena     

Jan     

 

c) Richtig (r) oder falsch (f)? Entscheide. 

Die Akropolis ist ein Berg in Griechenland. 

Fred organisiert viele Aktivitäten im Ferienlager. 

Isabelle muss den ganzen Sommer auf ihren kleinen Bruder aufpassen. 

Vor drei Jahren hat Martin ein Rennrad bekommen. 

Andy Schleck ist ein sehr guter Radsportler. 

Lena liest gern Romane. 

Lenas Lieblingsbuch ist ein deutscher Roman. 

Jan fährt jedes Jahr in ein Sportlager. 
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d) Der Reporter fragt auch dich: „Was planst du für den Sommer?” 

Was antwortest du? Schreibe 5-6 Sätze über das Thema. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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