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Ispitom iz Njemačkoga jezika provjerava se komunikacijska jezična kompetencija učenika 

koji uče Njemački jezik kao prvi strani jezik po Nastavnom planu i programu za 

devetogodišnju osnovnu školu. U nastavi njemačkog jezika u devetom razredu osnovne škole 

treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2.2 Evropskog okvira za strane jezike.  

U skladu s tim u nastavku su navedeni očekivani ishodi znanja i ciljevi  ispita iz Njemačkog 

jezika koji se sastoji iz pet cjelina, kroz koje će učenici pokazati usvojeno znanje iz oblast 

slušanja i razumijevanja, čitanja i razumijevanja i jezičkih  struktura. 

 

I Hörverstehen 

U prvom dijelu testa provjerava se kompetencija učenika u slušanju i razumijevanju i od 

učenika se očekuje da može: 

tokom slušanja osrednje teških tekstova iz svakidašnjice i  tekstova baziranih na činjenicama 

selektivno razumijeti njemački jezik  posredovan  putem audio medija, a sve u okviru leksike 

i jezičkog gradiva predviđenog Nastavnim planom i programom.  

 

II Leseverstehen: 

U drugom dijelu testa provjerava se kompetencija učenika u čitanju i razumijevanju i od 

učenika se očekuje da može: 

• razumjeti glavne misli i neke detalje u osrednje teškim tekstovima iz svakidašnjice i u 

tekstovima baziranim na činjenicama. 

 

III Sprachbausteine I: 

U ovom dijelu testa provjerava se kompetencija učenika u prepoznavanju i primjeni usvojenih 

gramatičkih struktura koje se posebno odnose na:  

 

a)    glagole: perfekt jakih glagola, perfekt pomoćnih glagola, perfekt glagola sa 

nenaglašenim prefiksom i glagola na –ieren, perfekt glagola sa razdvojivim prefiksom, 

glagoli sa prijedlozima - najfrekventniji (einladen zu, sich interessieren für)...,  

b)    pridjeve: u predikativnoj upotrebi, komparacija pridjeva (pravilna i nepravilna) 

   imenice, zamjenice i pridjevi :deklinacija imenica; deklinacija ličnih i prisvojnih zamjenica; 

Upitna zamjenica was für ein;  neodređene zamjenice alles, einer, keiner, jeder, jemand, was; 

odnosna zamjenica der/die/das u nominativu,  akuzativu i dativu, te zamjenica das,was (Das, 

was du gesagt hast...); Negacija nicht i kein; Atributivno upotrijebljen pridjev u nominativu i 

akuzativu (slaba, jaka, mješovita deklinacija). Prezent  nepravilnih glagola (fahren, 

sprechen),prezent modalnih glagola mögen, müssen, wollen, konstrukcija es gibt + akuzativ, 

povratni glagoli. 

 

 

Opći ciljevi ispita i ishodi znanja: 
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IV Sprachbausteine II: 

U ovom dijelu testa provjerava se kompetencija učenika u znanju: 

 zavisnosložena rečenica sa veznicima weil i dass, 

 vremenska rečenica sa veznicima wenn i als, 

 eliptična sporedna rečenica sa W-upitnom riječi (Ich weiß nicht, wo...). 

V Wortschatz: 

U poslijednjem dijelu testa provjerava se kompetencija učenika u prepoznavanju i pravilnom 

pisanju leksičkih struktura gdje se od učenika očekuje da može:  

 rekonstruirati riječi i rečenice, dopunjavati izostavljene riječi, dijelove rečenice ili 

cijele rečenice. 

 

 

 

 

 

Ispitni test se sastoji od 5 cjelina: slušanje i razumijevanje teksta, čitanje i razumijevanje 

teksta, gramatički zadaci I i II (Sprachbausteine) i vokabular. 

 

1. Slušanje i razumijevanje teksta sa zadacima 

Katalog sadrži audio zapise tekstova čije su teme realizovane u okviru nastavnog plana i 

programa VIII i IX razreda i time su po svom sadržaju poznate učenicima. Tekstovi čije audio 

snimke slušaju učenici su preuzeti iz različitih izvora kao što su časopisi, knjige i internet. 

Tekstovi mogu sadržavati riječi ili izraze koje učenici ne poznaju, ali te riječi ili izrazi nisu 

ključni za razumijevanje teksta. Uz svaki tekst ponuđeni su zadaci. Zadaci su uvijek istog tipa. 

Ponuđene su 4 tvrdnje koje su ili tačne ili pogrešne. Učenici upisivajući X u predviđeno polje 

za to odlučuju, da li je tvrdnja tačna ili ne.Npr. 

 

  falsch richtig 

1. Daniel und Philipp haben dreimal in der Woche Training.  X 
2. Auch im Winter trainiern sie auf dem Fußballplatz.   

3. Faris kommt aus Zenica.   

4. Stephan hat schon viele Pokale.   

 

Svaka ispravna tvrdnja nosi po 0,5 bodova, što je ukupno 2 boda za ovaj zadatak. 

 

 

2. Čitanje i razumijevanje teksta sa zadacima 

Katalog sadrži tekstove koji govore o nekoj temi koja je realizovana na nastavi u VIII i IX 

razredu i time po svom sadržaju vrlo bliska dobi i interesu učenika. Tekstovi su preuzeti iz 

različitih izvora kao što su časopisi, knjige i internet. Tekstovi mogu sadržavati riječi ili izraze 

koje učenici ne poznaju, ali te riječi ili izrazi nisu ključni za razumijevanje teksta. 

Struktura testa: 
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Uz svaki tekst ponuđeni su zadaci. Zadaci su uvijek istog tipa. Ponuđene su 4 tvrdnje koje su 

ili tačne ili pogrešne. Učenici upisivajući X u predviđeno polje za to odlučuju, da li je tvrdnja 

tačna ili ne.Npr. 

 

 

  falsch richtig 

1. Sie findet, dass die Häuser in Norwegen sehr schön sind.  X 
2. Am Nachmittag waren immer die Konzerte.   

3. Ihr Fahrrad war kaputt.   

4. Sie musste nicht so früh wie sonst aufstehen.    

 

Svaka ispravna tvrdnja nosi po 0,5 bodova, što je ukupno 2 boda za ovaj zadatak. 

 

3. Sprachbausteine / Gramatički zadaci I 

 

Katalog sadrži gramatičke zadatke koji su podijeljeni u 3 cjeline: a, b, i c. 

 

Gramatički zadaci iz cjeline a) odnose se na perfekt. Učenicima su ponuđene 2 rečenice u 

prezentu koje treba na liniju pored napisati u perfektu. Rečenica u perfektu će se priznavati 

kao tačna ako je kompletno tačna, što znači, ispravan pomoćni glagol, ispravno lice i ispravan 

particip II. Svaka rečenica se boduje sa 0,5 bodova, što je ukupno 1  bod 

 

 

a) Schreibe die Sätze im Perfekt! 

 

1. Meine Schwester studiert Boiologie. 

Meine Schwester hat Biologie studiert.  
2. Ich spiele gern mit Opas Hund Rex. 

____________________________________ 

 

 

Gramatički zadaci iz cjeline b) odnose se na komparaciju pridjeva. Učenicima su ponuđene 2 

rečenice u kojima treba zaokružiti odgovarajući pridjev koji stoji u komparativu, pozitivu ili 

superlativu. Uvijek je moguć samo jedan odgovor. Svaki tačan zaokružen pridjev se boduje sa 

0,5 bodova, što ukupno iznosi 1 bod. 

 

 

b) Komparation der Adjektive: Was ist richtig? Unterstreiche! 

 

1. Sussane ist sehr fleiβig/ fleiβigsten. 

2. Mathe ist viel schwerer/ schwer alt Kunst. 
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Gramatički zadaci iz cjeline c) odnose se na glagole, negacije, zamjenice, imenice ili 

pridjevsku deklinaciju.  

Učenicima su ponuđene 2 rečenice u kojima treba podvući odgovarajući glagol, negaciju, 

zamjenicu ili pridjev koji stoje u prezentu tj. u jednom od padeža.Uvijek je moguć samo jedan 

odgovor. Svaki tačan podvučeni odgovor se boduje sa 0,5 bodova, što ukupno iznosi 1 bod. 

 

 
c) Was ist richtig? Unterstreiche! 

 

1. Ich interessiere ihn/mich für Musik. 

2. Ich erinnere/ denke mich gern an die Reise nach Paris. 

 

 

4.Sprachbausteine / Gramatički zadaci II 

Katalog sadrži gramatičke zadatke II koji se odnose na sintaksu. Učenicima su ponuđene 2 

rečenice i 3 veznika koje treba uvrstiti u rečenice. Jedan veznik je višak. 

Svaki ispravno uvršteni veznik nosi po 0,5 bodova, što je ukupno 1 bod za ovaj zadatak. 

 

 

3. Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Kasten unten. Eins bleibt übrig: 

 

 

 

1. ____ wir Zeit haben, besuchen mein Vater und ich die alte Brücke in Mostar.  

2. Anna und Freerik haben Sarajevo besucht, weil es die Hauptstadt ist.  

 

 

5.Vokabular 

Katalog sadrži i tekstove u kojima nedostaju  riječi. Učenici trebaju dopuniti riječ koja 

nedostaje tako što će na prazne linije dopisati traženu riječ. Učenicima je ponuđeno osam 

riječi od kojih su četiri tražene riječi. Pri korekciji će se bodovati sa 0,50 bodova svaka samo 

ispravno napisana riječ koja logično odgovara kontekstu. Ukupan broj bodova u zadatku je 2. 

 

 

5. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 
Jahreszeiten   -  Spaß   -   Lust    -  Zeit  -  Glück  -  Angst   -    besichtigen  -  Zukunft 

 

Heute ist Samstag, der erste Oktober.Um fünf Uhr ist Schülerdisco. Julias Freundin hat leider 

keine Zeit. Sie fährt am Wochenende weg. Julia fragt ihre Schwester.Aber Eva hat keine 

Lust.“Schülerdisco, das ist Kinderkram“, sagt sie.Also geht Julia allein.Sie hat ihr Partykleid 

an.Julia sieht sehr hübsch aus, aber sie ist allein.Doch sie hat Glück. Sie trifft dort drei Freunde, 

Anna, Thomas und Benno.Sie tanzen und haben viel Spaß zusammen 

 

wenn / dass / weil  
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Ispit iz Njemačkoga jezika je pisani i traje ukupno 90 minuta. Svi učenici ispitu pristupaju 

pod jednakim uslovima. Ispit se piše isključivo na listu ispitnog zadatka hemijskom olovkom 

plave ili crne boje. Nije dozvoljeno koristiti dodatnu literaturu poput rječnika, udžbenika i 

slično. Za vrijeme ispita treba voditi računa da nije dozvoljeno: 

- Koristiti se mobilnim uređajima, mp-playerima i slično. 

- Ometati druge učenike u radu. 

- Prepisivati. 

- Napuštati prostor u kojem se održava ispit bez dozvole nastavnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uputstva za testiranje: 
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Prvi dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörverstehen 
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1. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 11 

  richtig falsch 

1. Martina: Beim Chatten kommt man 

leichter mit Unbekannten in Kontakt. 

  

2. Oliver: Er chattet immer mit einem 

Jungen, der dieselben Filme sieht. 

  

3. Danai: Sie chattet, weil sie sich zu 

Hause langweilt. 

  

4. Marko: Er hat seine Freundin im 

Chatroom kennen gelernt. 

  

 

2. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 12 

  richtig falsch 

1. Die Englischarbeit war ganz leicht.   

2. Florian will David helfen.   

3. Sie treffen sich am Wochenende.   

4. Sie treffen sich um vier.   
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3. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 13 

 

  richtig falsch 

1. Margit war noch nie in Köln.   

2. Im Köln ist es manchmal langweilig.   

3. Auch Margit mag asiatisches Essen.   

4. In Kölner Dom fühlt man sich ganz klein.   

 

4. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 14 

 

  richtig falsch 

1. Die Bibliothek für Kinder heißt Mümbo.   

2. Im Medienhaus gibt es auch Computer.   

3. Donnerstags ist das Medienhaus ein 

Treffpunkt für Kinder. 

  

4. Kinder können dann Kinderfilme sehen.   
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5. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 15 

 

  richtig falsch 

1. Deutschland ist ein Land in Mitteleuropa.   

2. Im Norden Deutschlands sind viele Gebirge.   

3. Deutschland liegt an einem Meer.   

4. Der deutsche Nationalfeiertag ist am dritten 

Oktober. 

  

 

6. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 16  

 

  richtig falsch 

1. Stefan teilt mit seiner Schwester ein Zimmer.   

2. Stefan ist mit 14 Jahren zu dem Konzert 

gegangen. 

  

3. Stefan hatte vor drei Wochen Geburtstag.   

4. Für Luisa war die Konzertkarte zu teuer.   

 

 

7. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 17 

  richtig falsch 

1. Frank möchte Krankenpfleger werden.   

2. Anja war sechs Jahre lang bei ihrer 

Tante. 

  

3. Jans Onkel erzählt oft über andere 

Länder und Kulturen . 

  

4. Andrea hat nicht gerne Häuser gebaut.   
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8. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.   

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 17 

 

  richtig falsch 

1. Frank hilft gerne kranken Menschen.   

2. Mit sechs Jahren hat sich Anja 

entschlossen Schauspielerin oder 

Tänzerin zu werden. 

  

3. Jans Onkel ist Pilot.   

4. Andrea möchte Krankenpflegerin 

werden. 

  

 

9. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.   

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 29 

 

  richtig falsch 

1. Nadine lebt mit ihren Eltern in 

Maienfeld. 

  

2.  Nadine lernt Französich seit einem 

Jahr. 

  

3. Nadine hat Geschwister.   

4. Tante Anna schenkt Nadine einen 

Hamster zum Geburtstag. 
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10. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 19 

 

  richtig falsch 

1. In der Zeit vor Gutenberg hat man 

Bücher mit der Hand abgeschrieben. 

  

2. Robert Koch hat den Medizin-

Nobelpreis 1905 erhalten. 

  

3. Conrad Wilhelm Röntgen hat die 

Röntgenstrahlen entdeckt. 

  

4. Ludwig van Beethoven konnte schon 

mit fünf Jahren komponieren und er war 

ein Wunderkind. 

  

 

 

 

 

 

11. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 20 

 

  richtig falsch 

1. Salzburg liegt an der Salzach.   

2. Mozarts Geburtshaus befindet sich in 

Salzburg. 

  

3. Im Museum kann man Mozarts Klavier 

und Geige sehen. 

  

4. Mit der Seilbahn fährt man zu den 

zahlreichen Cafès. 
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12. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 21 

 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt arbeitet als Journalist bei 

einer Zeitschrift. 

  

2. Er schreibt Texte über Politik.   

3. Sein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr.   

4. Die Redaktionssitzung ist jeden Tag um 

11 Uhr.  

  

 

 

13. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 22 

 

 

 

 

 

 

 

14. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 24 

  richtig falsch 

1. In  der Turnhalle sind nur Mädchen.   

2. Das Training ist einmal in der Woche   

3. Sie sind jeden Monat unterwegs.   

4. Ihre Vorstellungen sind fast immer ausverkauft.   

 

  richtig falsch 

1. Die Bundesrepublik Deutschland liegt in 

Osteuropa. 

  

2. Im Süden sind die Alpen mit der Zugspitze.   

3. Im Schwarzwald entspringt die Donau.   

4. Der größte Hafen ist München.   
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15. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 25 

  richtig falsch 

1. Philipp ist der beste Torwart.   

2. Faris ist dreizehn Jahre alt.   

3. Faris trainiert Schwimmen.   

4. Stephan Meyer lebt in einem Dorf.   

 

 

16. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 26 

  richtig falsch 

1. X-boys sind spontan auf der Bühne   

2. X-boys sind aus Italien.   

3. Das Konzert ist um 21 Uhr.   

4. Ihr Album ist sicher eine angenehme 

Überraschung. 

  

 

17. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 35 

  richtig falsch 

1. In Jajce besichtigen sie die Festung.   

2. Nicht weit von Sarajevo liegt Visoko.   

3. In Visoko gibt es einen Wasserfall.   

4. Auf der Neretva kann man eine Raftingtour 

machen. 
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18. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 19 

  richtig falsch 

1. In der Zeit vor Gutenberg waren die 

Bücher teuer. 

  

2. Robert Koch hat den Medizin-

Nobelpreis erhalten. 

  

3. Zehn deutsche Schriftsteller sind 

Nobelpreisträger für Literatur. 

  

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist mit 35 

Jahren gestorben.  

  

 

 

19. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 21 

 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt hat als Schüler viel und 

gerne gelesen. 

  

2. Sie beginnen mit der Arbeit um 11 Uhr.   

3. Die Zeitung kommt am frühen Abend in 

die Druckerei. 

  

4. Als Journalist muss man nicht 

informiert sein. 
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20. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 28 

 

  richtig falsch 

1. In der Krankenpflegerschule lernt man, 

wie man kocht. 

  

2. Anja besucht den Unterricht jeden 

Montag 

  

3. Jans Onkel ist Pilot.   

4. Andrea möchte Architektur studieren.   

 

 

21. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 20 

 

  richtig falsch 

1. Salzburg liegt an einem Fluss.   

2. Salzburg ist ein interessantes Reiseziel 

für viele Touristen aus Europa. 

  

3. In Salzburg bifindet sich Mozarts 

Geburtshaus.  

  

4. Im Restaurant können sie viele Bilder 

und Dokumente sehen.  
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22. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 29 

 

  richtig falsch 

1. Maienfeld ist ein Kanton in der 

Schweiz. 

  

2. Nadine hat keine Geschwister.   

3. Nadine hat ihren neuten  Geburtstag 

gefeiert. 

  

4. Tante Anna und Onkel Frank leben in 

Frankfurt. 

  

 

 

23. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 20 

  richtig falsch 

1. Salzburg ist nur für Touristen aus 

Europa interessant. 

  

2. Mozart hat nur Klavier gespielt.   

3. Auf dem Mönchsberg befindet sich die 

größte Burg der Welt. 

  

4. Mozartkugeln kann man in vielen Cafẻs 

in Salzburg essen. 
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24. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 29 

 

  richtig falsch 

1. Nadines Familie lebt in einem Dorf.   

2. Ihre Muttersprache ist Rätoromanisch.   

3. Nadine besucht eine Fahrschule.   

4. Nadines Tante und Onkel haben ein 

bisschen Rätoromanisch gelernt. 

  

 

25. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 21 

 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt ist kein Journalist.   

2. Herr Schmidt arbeitet in einer 

Zeitungsredaktion. 

  

  3. Die Redaktionssitzung beginnt nicht um 

12 Uhr. 

  

4. Viele Schüler möchten in der Zukunft 

als Journalisten arbeiten. 
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26.  Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 21 

 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt arbeitet als Journalist bei 

einer Zeitschrift. 

  

2. Er schreibt Texte über Kultur.   

3. Sein Arbeitstag beginnt um 8.30 Uhr.   

4. Alle Redakteure kommen in die 

Redaktionssitzung um 12 Uhr. 

  

 

27. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 19 

 

  richtig falsch 

a) J.S.Bach hatte keine Kinder.   

b) Mozart war am Ende seines Lebens sehr 

reich. 

  

c) Mozart ist in Weimer gestorben.   

d) Deutschland hat zehn Nobelpreisträger.   

 

28. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio 14 

  falsch richtig 

1. Die Bibliothek für Kinder heißt Mümbo.   

2. In der Bibliothek kann man nur Bücher 

ausleihen. 

  

3. Eine Bibliothes-Card kostet für Kinder nur 

fünf Euro. 

  

4. Im Medienhaus gibt es auch Computer.   
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29. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 15 

  falsch richtig 

1. Deutschland ist ein Land in 

Mitteleuropa. 

  

2. Im Norden Deutschlands sind viele 

Gebirge. 

  

3. Die Zugspitze ist der höchste Berg 

Deutschlands. 

  

4. Deutschland liegt an einem Meer.   

 

 

 

30.  Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 25 

 

  falsch richtig 

1. Daniel und Philipp haben dreimal in der 

Woche Training. 

  

2. Auch im Winter trainiern sie auf dem 

Fußballplatz. 

  

3. Faris kommt aus Zenica.   

4. Stephan hat schon viele Pokale.   
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31. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  Audio (32) 

 

  falsch richtig 

1. Schüler aus Friedrichshafen kommen 

nach Sarajevo. 

  

2. Sie werden nur die Hauptstadt 

besichtigen. 

  

3. In einem kleinen Städtchen gibt es 

angeblich Pyramiden. 

  

4. Jahorina ist ein olympischer Berg.   

 

 

32. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 26 

 

  falsch richtig 

1. X-boys kommen aus England.   

2. Diese Boy-Band erzählt nichts von 

ihrem Leben. 

  

3. X-boys haben einen Gitarristen.   

4. Ihre Fans finden ihr neues Album super.   
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33. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio32) 

 

  falsch richtig 

1. Hanna lebt in einem Hochhaus.   

2. Hinter dem Haus ist ein groβes  Kino.   

3. Jelena kommt aus Brčko.   

4. Auf dem Marktplatz steht eine Statue.   

 

 

34. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio 33) 

 

 

  falsch richtig 

1. Der Wecker klingelt um 8 Uhr.   

2. Hanna muss mit dem Zug fahren.   

3. Hanna hat heute fünf  Stunden.   

4. Um 21 Uhr geht sie schlafen.   

 

35. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio 34) 

 

 

  falsch richtig 

1. Die Bergers gehen ins Restaurant „Zur Post“   

2. Der Vater trinkt Bier.   

3. Zum Nachtisch nehmen alle Obstsalat.   

4. Der Vater zahlt 70 Euro.   
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36. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio 14) 

  falsch richtig 

1. Die Bibliothek für Kinder heiβt Mümbo.   

2. Die Bibliothek für Kinder befindet sich im Medienhaus.   

3. Die Bibliotheks – Card kostet für Kinder 5 Euro.   

4. Montags ist das Medienhaus ein Treffpunkt für Kinder. 

 

  

 

37. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio 17) 

 

  richtig falsch 

1. Frank möchte Krankenpfleger werden.   

2. Anja war sechs Jahre lang bei ihrer 

Tante. 

  

3. Jans Onkel erzählt oft über andere 

Länder und Kulturen . 

  

4. Andrea hat nicht gerne Häuser gebaut.   

 

 

38.  Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio 30) 

  richtig falsch 

1. Henrik und Jessika kennen sich.   

2.  Henrik hat einen langen Schulweg.   

3. Sie gehen in eine Klasse.   

4. Der Schulweg dauert zwὅf Minuten bei 

normalem Gehen. 
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39. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio 20) 

 

  richtig falsch 

1. Salzburg liegt an einem Fluss.   

2. Salzburg ist nur fűr Toursten aus 

Europa interessant. 

  

3. Mozart war ein Wunderkind.   

4. Das berűhmteste Haus in Salzburg ist 

Mozarts Geburtshaus. 

  

 

 

40. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? (Audio 31) 

  richtig falsch 

1. Prater ist ein großer Park vor dem 

Schloss Schὅnbrunn 

  

2. Prater ist der ӓlteste Vergnűgungspark 

der Welt. 

  

3. Aus dem Riesenrad kann man die Stadt 

Wien sehen. 

  

4. Das Riesenrad ist űber 100 Meter hoch.   
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1. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

                                                   Junge Leute chatten gern 

Martina: Beim Chatten sieht man die anderen nicht und die können mich nicht sehen. Ich 

glaube, mir gefällt diese Anonymität. Ich bin nicht sehr mutig, und würde in einem Cafe oder 

in der Disko nicht mit Unbekannten sprechen, aber beim Chatten ist es anders. Es ist viel 

leichter zu schreiben was man denkt oder mit Fremden in Kontakt zu kommen. 

Oliver: Chatten ist toll. Da lernt man viele Leute kennen, die dieselben Hobbys und 

Interessen haben. Ich treffe zum Beispiel manchmal Leute im Chatroom, die genau dieselbe 

Musik hören wie ich. Dann unterhalten wir uns über die neusten CD-s oder erzählen uns auch 

mal vom letzten Konzertbesuch. Das ist doch super! 

Danai: Ich habe mit dem Chatten begonnen, weil ich den ganzen Tag zu Hause bin und mich 

langweile. Ich hatte vor einigen Monaten einen Unfall mit dem Moped und sitze nun im 

Rollstuhl. Mit Freunden ausgehen, das ist ja nicht mehr möglich. Meine Freunde aus der 

Schule besuchen mich zwar manchmal, aber sonst... Durch das Chatten habe ich wieder mehr 

Kontakt zu anderen Leuten. Das sind alles Jungen und Mädchen, die viel zu Hause sind, keine 

Freunde haben und nicht gern ausgehen. Ich weiß nicht... Man kann sich unterhalten und da 

merkt man nicht, wie der Tag rumgeht. 

Jens: Beim Chatten habe ich meine Freundin kennen gelernt. Wir haben uns einpaar Mal im 

Chatroom getroffen. Da haben wir erstaunt festgestellt, dass wir in der selben Stadt wohnen. 

Da hat sie mir ihre Telefonnummer gegeben und wir haben ein paar Mal miteinander 

telefoniert, bis wir den Mut hatten, uns zu verabreden. Es hätte natürlich schief gehen können, 

aber bei uns war es Liebe auf den ersten Blick. Das ist das tolle beim Chatten. Man lernt 

Leute kennen, die man sonst vielleicht nie treffen würde.  

  richtig falsch 

1. Martina: Beim Chatten kommt man 

leichter mit Unbekannten in Kontakt. 

x  

2. Oliver: Er chattet immer mit einem 

Jungen, der dieselben Filme sieht. 

 x 

3. Danai: Sie chattet, weil sie keine 

Geschwister hat. 

x  

4. Marko: Er hat seine Freundin im 

Chatroom kennen gelernt. 

 x 

 

Rješenja prvi dio sa transkriptima; Hörverstehen 
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2. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Florian: Hallo David! Na, wie geht´s? 

David:  Ach, Tag Florian! Na ja, mir geht´s nicht so gut. Gestern hatte ich eine 

Englischarbeit, und die Aufgaben waren total schwer. Und wenn ich jetzt in 

Englisch eine schlechte Note bekomme, muss ich die Klasse wiederholen! 

Florian:  Oh, das ist ja blöd! Weißt du was? Ich war doch letztes Jahr in England und 

kann jetzt gut Englisch. Dann lernen wir doch einfach nächstes Wochenende 

mal zusammen, dann wird deine nächste Arbeit bestimmt besser! 

David:  Oh ja, das ist super! Passt dir am Samstagnachmittag um drei? 

Florian: Ja, bestens! 

David:  Gut, dann bis Samstag! Und danke! 

  richtig falsch 

1. Die Englischarbeit war ganz leicht.  x 

2. Florian will David helfen. x  

3. Sie treffen sich am Wochenende. x  

4. Sie treffen sich um vier.  x 
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3. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Margit:  Margit Huber hier, hallo? 

Susanne:  Hallo Margit, hier ist Susanne. 

Margit:  Ah, Susanne, wie geht´s? Wieder da? Wie war dein Wochenende? 

Susanne:  Sehr, sehr schön! Ich habe ja meine Kusine in Köln besucht, und ich finde 

Köln wirklich eine interessante Stadt! 

Margit:  Ja, stimmt, ich mag Köln auch. Leider war ich schon lange nicht mehr dort! 

Susanne:  Mir gefällt vor allem, dass in der Stadt so viel los ist! Man kann immer etwas 

machen, nie ist es langweilig. 

Margit:  Ja, erzähl mal, was ihr gemacht habt! 

Susanne:  Oh, viel! Also, am Freitag bin ich ja angekommen. Da war das Wetter zum 

Glück schön, da sind wir lange in der Südstadt herumgelaufen und haben dort 

dann auch bei einem Asien-Imbiss gegessen. Das war vielleicht scharf. Aber 

mir hat es trotzdem sehr gut geschmeckt! Schade, dass es hier bei uns keinen 

solchen Imbiss gibt. 

Margit:  Ja, das finde ich auch. Ich würde da sicher oft hingehen. Ich finde asiatisches 

Essen nämlich auch sehr lecker. Aber jetzt erzähl doch mal weiter! Was habt 

ihr denn am Samstag gemacht? 

Susanne:  Also, wir sind zuerst ins Zentrum gefahren und haben den Dom besichtigt. Er 

ist so riesengroß, ich glaube, das ist die größte Kirche, die ich kenne – und 

wenn du da drin bist, fühlst du dich ganz, ganz klein! Dann sind wir noch am 

Rhein spazieren gegangen, und abends waren wir mit zwei Freundinnen von 

meiner Kusine in der Disko. Oh, entschuldige mal, jetzt klingelt erade hier das 

andere Telefon, warte bitte mal kurz! 

 

  richtig falsch 

1. Margit war noch nie in Köln.  x 

2. Im Köln ist es manchmal langweilig.  x 

3. Auch Margit mag asiatisches Essen. x  

4. In Kölner Dom fühlt man sich ganz klein. x  
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4. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Bibliothek für Kinder 

Hallo, ich bin Mümbo, das Maskottchen unserer Bibliothek  für Kinder, die sich in der 

2.Etage im Medienhaus am Synagogenplatz befindet. 

Auf dieser Etage fnden Kinder bis 12 Jahre – und natürlich auch interessierte Erwachsene – 

jede Menge Lesestoff, aber auch DVDs, CD-ROMs, Spiele, Kassetten, CDs und Playstation-

Spiele. Für die Ausleihe braucht man nur eine Bibliotheks-Card. Sie ist für Kinder kostenlos. 

Anmeldeformulare findet man in allen Bibliotheken in der Stadt. 

Computerarbeitsplätze und Internetarbeitsplätze sind in der 2.Etage im Medienhaus ebenfalls 

für dich da! Jeden Donnerstag ist Treffpunkt für Kinder von 15.00-16.30 Uhr zum Spielen, 

Basteln, Kochen und Backen in der Kinderwerkstatt. 

Der Besuch ist kostenlos. Du musst dich aber vorher anmelden. 

  richtig falsch 

1. Die Bibliothek für Kinder heißt Mümbo.  x 

2. Im Medienhaus gibt es auch Computer. x  

3. Donnerstags ist das Medienhaus ein 

Treffpunkt für Kinder. 

x  

4. Kinder können dann Kinderfilme sehen.  x 
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5. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

Die Bundesrepublik Deutschland 

 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und grenzt an Belgien, Dänemark, 

Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Ȍsterreich, Polen die Schweiz und die Tschechische 

Republik. Die Gesamtlänge der Grenze ist 3757 km. Das Land ist 357 104 qkm groß und hat 

mehr als 80 Millionen Einwohner. 

Deutschland ist ein schönes Land. Im Süden sind die Alpen mit der Zugspitze. Das ist der 

höchste deutsche Berg. Die Zugspitze ist 2962 m hoch. Bekannt ist auch der Schwarzwald. 

Dort entspringt die Donau. Schiffbar sind auch die Flüsse: der Rhein, die Elbe und der Main. 

Im Süden befindet sich der Bodensee. An dem See liegen drei Länder: Deutschland, 

Ȍsterreich und die Schweiz. 

Deutschland liegt im Norden an zwei Meeren: an der Ostsee und an der Nordsee. Der größte 

Hafen ist Hamburg und die größte Insel ist Rügen.  

Die deutsche Hauptstadt ist Berlin. Große Städte sind auch München, Frankfurt, Hamburg, 

Köln, Dresden und viele andere. Die Deutschen feiern ihren Nationalfeiertag am dritten 

Oktober. 

 

  richtig falsch 

1. Deutschland ist ein Land in Mitteleuropa. x  

2. Im Norden Deutschlands sind viele Gebirge.  x 

3. Deutschland liegt an einem Meer.  x 

4. Der deutsche Nationalfeiertag ist am dritten 

Oktober. 

x  
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6. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Stefan:  Hallo Luisa, lange nicht gesehen! Wie geht´s? 

Luisa:   Tag, Stefan! Mir geht´s gut, und dir? 

Stefan:  Na ja, geht so! Ich hatte gestern schon wieder Ärger mit meiner kleinen 

Schwester. Sie sagt, sie kann keine Hausaufgabe machen, wenn ich in unserem 

Zimmer dauernd Musik höre. Aber ich finde die neue CD von Xavier Naidoo 

so toll; die Musik muss ich einfach die ganze Zeit hören. 

Luisa:   Ah, Xavier Naidoo, den find´ich auch klasse! Warst du eigentlich bei seinem 

Konzert? 

Stefan:  Ich wäre so gern hingegangen! Aber meine Eltern haben es nicht erlaubt. 

Luisa:   Wirklich nicht? Aber du bist doch auch schon vierzehn! 

Stefan:  Ja, aber eben erst seit drei Wochen! Und als das Konzert war, war ich noch 

dreizehn, und da haben meine Eltern gesagt: „Nein, Stefan, du musst warten, 

bis du vierzehn bist!“ Mann, war ich da sauer! 

Luisa:   Sag mal, das ist ja echt blöd von deinen Eltern! Aber vielleicht tröstet es dich, 

dass ich auch nicht dort war! Meine Eltern haben es schon erlaubt, aber die 

Eintrittskarten waren so teuer: Fünfundvierzig Euro für eine Karte, das ist 

einfach zu viel! Ich war wirklich traurig! Mein Bruder war in dem Konzert, 

und er hat erzählt, dass es super war! Aber du hast ja wenigstens die neue CD! 

Kann ich mir die mal ausleihen? 

Stefan:  Ja, klar. Willst du gleich mit zu mir nach Hause kommen? Dann geb´ich sie dir. 

Luisa:   Ne, jetzt ist es schlecht, ich hab´gleich einen Termin bei der Zahnärztin. Aber 

dann kann ich! Bist du so um vier zu Hause? 

Stefan:  Ja, gut, dann komm doch um vier Uhr bei mir vorbei! 

Luisa:   O.k., dann bis später! 

Stefan:  Bis später! 
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  richtig falsch 

1. Stefan teilt mit seiner Schwester ein Zimmer. x  

2. Stefan ist mit 14 Jahren zu dem Konzert 

gegangen. 

 x 

3. Stefan hatte vor drei Wochen Geburtstag. x  

4. Für Luisa war die Konzertkarte zu teuer. x  
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7. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

MEIN TRAUMBERUF 

Frank:  

Ich helfe gern kranken Menschen. Vielleicht werde ich als Krankenpfleger arbeiten. In der 

Krankenpflegeschule lernt man, wie man Kranke betreut. 

Anja: 

Als ich sechs Jahre alt war, war ich zum ersten Mal bei meiner Tante im Theater und habe sie 

bei der Arbeit betrachtet. Schon damals habe ich mich entschlossen, Schauspielerin oder 

Tänzerin zu werden. Jeden Dienstag und Freitag  besuche ich den Tanzunterricht. Wer weiß, 

vielleicht werde ich eines Tages eine bekannte Tänzerin. 

Jan: 

Mein Onkel ist Pilot. Er liebt seinen Beruf sehr. Immer wenn er zu Besuch kommt, erzählt er 

mir über andere Länder und Kulturen. Das finde ich echt interessant. Einmal hat er mir sogar 

sein Cockpit gezeigt. Wenn ich an meine Zukunft denke, sehe ich mich auch in der Uniform 

eines Flugkapitäns. 

Andrea:  

Als ich meinen vierten Geburtstag hatte, hat mir meine Tante die ersten Lego-Steine 

geschenkt. Das war mein Lieblingsspielzeug. Wenn ich damit gespielt habe, habe ich am 

liebsten Häuser gebaut. Das macht mir auch heute Spaß. Deshalb möchte ich Architektur 

studieren. 

 

  richtig falsch 

1. Frank möchte Krankenpfleger werden. x  

2. Anja war sechs Jahre lang bei ihrer 

Tante. 

 x 

3. Jans Onkel erzählt oft über andere 

Länder und Kulturen . 

x  

4. Andrea hat nicht gerne Häuser gebaut.  x 

 

 



33 
 

8. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

 

 

MEIN TRAUMBERUF 

Frank:  

Ich helfe gern kranken Menschen. Vielleicht werde ich als Krankenpfleger arbeiten. In der 

Krankenpflegeschule lernt man, wie man Kranke betreut. 

Anja: 

Als ich sechs Jahre alt war, war ich zum ersten Mal bei meiner Tante im Theater und habe sie 

bei der Arbeit betrachtet. Schon damals habe ich mich entschlossen, Schauspielerin oder 

Tänzerin zu werden. Jeden Dienstag und Freitag  besuche ich den Tanzunterricht. Wer weiß, 

vielleicht werde ich eines Tages eine bekannte Tänzerin. 

Jan: 

Mein Onkel ist Pilot. Er liebt seinen Beruf sehr. Immer wenn er zu Besuch kommt, erzählt er 

mir über andere Länder und Kulturen. Das finde ich echt interessant. Einmal hat er mir sogar 

sein Cockpit gezeigt. Wenn ich an meine Zukunft denke, sehe ich mich auch in der Uniform 

eines Flugkapitäns. 

Andrea:  

Als ich meinen vierten Geburtstag hatte, hat mir meine Tante die ersten Lego-Steine 

geschenkt. Das war mein Lieblingsspielzeug. Wenn ich damit gespielt habe, habe ich am 

liebsten Häuser gebaut. Das macht mir auch heute Spaß. Deshalb möchte ich Architektur 

studieren. 

 

  richtig falsch 

1. Frank hilft gerne kranken Menschen. x  

2. Mit sechs Jahren hat sich Anja 

entschlossen Schauspielerin oder 

Tänzerin zu werden. 

x  

3. Jans Onkel ist Pilot. x  

4. Andrea möchte Krankenpflegerin 

werden. 

 x 
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9. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

DAS BIN ICH  

Allegra! Mein Name ist Nadine. Ich lebe mit meinen Elteren in Maienfeld, einem Städtchen 

in Graubünden, dem größten Kanton in der Schweiz. In einer Sprachenschule lerne ich seit 

einem Jahr Französich. Mit noch zehn Jungen und Mädchen habe ich jeden Dienstag und 

Donnerstag Unterricht. Unsere Französischlehrerin ist sehr nett, und das Französichlernen 

macht uns allen Spaß. 

Ich habe keine Geschwister, nur eine Kusine. Wir sind fast jeden Tag zusammen. Bei 

schönem Wetter reiten wir oft durch die schöne Umgebung. Das machen wir beide sehr gern, 

besonders Carola. Bei schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause, hören Musik, lesen oder 

chatten.  

Vor zwei Tagen habe ich meinen vierzehnten Geburtstag gefeiert. Tante Anna hat mir einen 

Hamster geschenkt. Carola und ich haben für ihn ein Häuschen gebaut.  

Tante Anna und Onkel Frank leben in Zürich und kommen oft zu uns zu Besuch. Gestern sind 

wir lange gewandert. Wir haben so viel gelacht! Im Heidihaus haben wir viele Fotos gemacht 

und im Dorfladen ein paar Souveniers gekauft. Du kennst doch das Mädchen Heidi? Wenn 

nicht, dann sollst du den Roman lesen. Vielleicht wirst du auch  Heidi-Fan  und  kommst bald 

zu uns nach Graubünden.  

 

 

  richtig falsch 

1. Nadine lebt mit ihren Eltern in 

Maienfeld. 

x  

2.  Nadine lernt Französich seit einem 

Jahr. 

x  

3. Nadine hat Geschwister.  x 

4. Tante Anna schenkt Nadine einen 

Hamster zum Geburtstag. 

x  
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10. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

 

AUS DEM LEXIKON 

HAST DU GEWUSST,.... 

...dass man in der Zeit vor Guttenberg Bücher mit der Hand abschreiben musste? Deshalb 

waren sie teuer und nicht jeder konnte sie kaufen. 

...das Robert Koch den Erreger der Tuberkulose entdeckt und den Medizin- Nobelpreis 1905 

erhalten hat? 

... das Conrad Wilhelm Röntgen als erster einen Nobelpreis für Pysik (1901) erhalten hat? 

Seine Entdeckung von Röntgenstrahlen war von großer Bedeutung für die moderne Medizin. 

...dass zehn deutsche Schriftsteller Nobelpreisträger für Literatur sind? 

...dass die größten deutschen Dichter Goetehe und Schiller in Weimar gelebt haben? Heute 

steht das Goethe- Schiller- Denkmal vor dem Theater dieser schönen Stadt. 

... dass Carl Benz und Gottlieb Daimler in 19. Jahrhundert den ersten Motorwgen konstruiert 

haben? 

... dass Wolfgang Amadeus Mozart schon mit fünf  Jahren komponieren konnte und dass er 

ein Wunderkind war? Mit 35 Jahren ist er in größter Armut in Wien gestorben.  

... dass Johann Sebastian Bach zwanzig  Kinder hatte und dass vier seiner Söhne auch 

Komponisten waren? 

... dass Ludwig van Beethoven neun Sinfonien komponiert hat? Die letzte  konnte er nicht 

hören, weil er in seinen letzten Jahren völlig taub war. Diese Sinfonie endet mit Schillers Ode 

„An die Freude.“ 

  richtig falsch 

1. In der Zeit vor Gutenberg hat man 

Bücher mit der Hand abgeschrieben. 

x  

2. Robert Koch hat den Medizin-

Nobelpreis 1905 erhalten. 

x  

3. Conrad Wilhelm Röntgen hat die 

Röntgenstrahlen entdeckt. 

x  

4. Ludwig van Beethoven konnte schon 

mit fünf Jahren komponieren und er war 

ein Wunderkind. 

 x 
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11. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

AUS EINEM REISEPROSPEKT 

Sie wissen noch nicht, wo Sie Ihren Urlaub verbringen können? Hier unser Tipp: 

Kommen Sie nach Salzburg! Diese schöne Stadt an der Salzach ist im Sommer genauso wie 

im Winter ein interessantes Reiseziel für viele Touristen aus der ganzen Welt. Kein Wunder! 

Wir zeigen Ihnen, warum: 

In der romantischen Altstadt  können Sie viele Kirchen und schöne alte Häuser sehen. Das 

berühmteste Haus in Salzburg, Mozarts Geburtshaus, finden Sie in der Getreidegasse. Dort 

hat Familie Mozart gelebt. In diesem Haus hat der fünfjährige Wolfgang Amadeus Mozart 

seine ersten Werke komponiert. Im Museum können Sie viele Bilder und Dokumente der 

Familie Mozart sowie Mozarts Klavier und Geige sehen.  

Sie interessieren sich für die klassische Musik? Jedes Jahr können Sie in Salzburg ein großes 

Kulturfest- die Salzburger Festspiele erleben. 

Möchten Sie den Blick über die ganze Stadt genießen? Fahren Sie mit der Seilbahn auf den 

Mönchsberg und besichtigen Sie die größte Burg in Europa- die Hohensalzburg. 

Sind Sie nach dem langen Spaziergang müde?  In zahlreichen Cafès warten Sachertorte und 

Mozartkugeln auf Sie!  

 

  richtig falsch 

1. Salzburg liegt an der Salzach. X  

2. Mozarts Geburtshaus befindet sich in 

Salzburg. 

X  

3. Im Museum kann man Mozarts Klavier 

und Geige sehen. 

X  

4. Mit der Seilbahn fährt man zu den 

zahlreichen Cafès. 

 X 
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12. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

EIN INTERVIEW FÜR UNSERE SCHÜLERZEITUNG 

 

Reporter: Sie arbeiten als Journalist bei einer Tageszeitung. Warum haben Sie diesen Beruf 

gewählt? 

Herr Schmidt: Schon als Schüler habe ich viel und gerne gelesen. Aufsätze schreiben war 

sogar mein Hobby. Deshalb habe ich Journalistik studiert und arbeite jetzt in einer 

Zeitungsredaktion. 

Reporter: Können Sie uns einen Arbeitstag in Ihrer Redaktion beschreiben? 

Herr Schmidt: Wir beginnen mit der Arbeit um 9 Uhr.  Jeder Redakteur ist für eine andere 

Rubrik verantwörtlich: für Politik, Sport, Kultur, usw. Ich schreibe zum Beispiel Artikel zum 

Thema Kultur. Alle Redakteure suchen interessante Themen und kommen in die  

Redaktionssitzung um 12 Uhr. Dann wählen wir Artikel für die neue Zeitung. 

Reporter: Wann kommt die Zeitung in die Druckerei? 

Herr Schmidt: Am frühen Abend. Fertige Zeitungen kommen am späten Abend   

und in der Nacht in Lieferwagen. Am frühen Morgen kann man sie dann an jedem Kiosk oder 

bei jedem Straßenverkäufer kaufen. 

Reporter: Viele Schüler möchten in der Zukunft als Journalisten  arbeiten. Ist das ein 

interessanter Beruf? 

Herr Schmidt: Interessant, aber nicht leicht. Man muss dicke Nerven haben, gut informiert 

sein und in einem Team arbeiten können.  

Reporter: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt! Wir wünschen Ihnen in Ihrer 

weiteren Arbeit viel Erfolg! 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt arbeitet als Journalist bei einer Zeitschrift. x  

2. Er schreibt Texte über Politik.  x 

3. Sein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr. x  

4. Die Redaktionssitzung ist jeden Tag um 11 Uhr.   x 
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13. Höre den Text! Was ist richtig und was ist falsch? Kreuze  an! 

 

 

Die Bundesrepublik Deutschland 

 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und grenzt an Belgien, Dänemark, 

Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Ȍsterreich, Polen die Schweiz und die Tschechische 

Republik. Die Gesamtlänge der Grenze ist 3757 km. Das Land ist 357 104 qkm groß und hat 

mehr als 80 Millionen Einwohner. 

Deutschland ist ein schönes Land. Im Süden sind die Alpen mit der Zugspitze. Das ist der 

höchste deutsche Berg. Die Zugspitze ist 2962 m hoch. Bekannt ist auch der Schwarzwald. 

Dort entspringt die Donau. Schiffbar sind auch die Flüsse: der Rhein, die Elbe und der Main. 

Im Süden befindet sich der Bodensee. An dem See liegen drei Länder: Deutschland, 

Ȍsterreich und die Schweiz. 

Deutschland liegt im Norden an zwei Meeren: an der Ostsee und an der Nordsee. Der größte 

Hafen ist Hamburg und die größte Insel ist Rügen.  

Die deutsche Hauptstadt ist Berlin. Große Städte sind auch München, Frankfurt, Hamburg, 

Köln, Dresden und viele andere. Die Deutschen feiern ihren Nationalfeiertag am dritten 

Oktober. 

 

  richtig  falsch 

1. Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Osteuropa.  X 

2. Im Süden sind die Alpen mit der Zugspitze. X  

3. Im Schwarzwald entspringt die Donau. X  

4. Der größte Hafen ist München.  X 
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14. Höre den Text! Was ist richtig und was ist falsch? Kreuze  an! 

Zappelino 

Zappelino 

Nachmittags ist es in den Klassenzimmern der Gesamtschule Kὅln – Holweide still. Nur in 

der Turnhalle sind 80 Jungen und Mӓdchen. Sandra fűhrt mit zwei Freundinnen eine Nummer 

auf einem großen Rad vor. Peters Gruppe trainiert mit großen Bӓllen. Auch andere Schűler 

űben ihre Nummern fűr den Kinder – und Jugenzirkus „Zappelino“. Das Training findet 

zweimal in der Woche statt. Das fӓllt den Schűlern nicht immer leicht, besonders  wenn sie 

fűr Tests oder Klassenarbeiten lernen műssen. Denoch lieben die Zappelinos ihren Zirkus. 

1983 war das nur ein Schulzirkus. Heute ist „Zappelino“ nicht nur in Deutschland bekannt. 

Die Zappelinos treten in Theatern, Schulen und Kindergӓrten, bei Straßenfeste und in 

Zirkuzelten auf. Jeden Monat sind sie unterwegs. Sie hatten schon Auftritte in den 

Niederlanden, Belgien, England, Ungarn, Schweden und Russland. 

Mit ihren akrobatischen Nummern, ihren Clowns und Artisten, mit Tanz, Musik und Theater 

ziehen die Zappelinos viele kleine und große Zuschauer an. Deshalb sind ihre Vorstellungen 

fast immer ausverkauft. 

 

 

  richtig falsch 

1. In  der Turnhalle sind nur Mädchen.  x 

2. Das Training ist einmal in der Woche  x 

3. Sie sind jeden Monat unterwegs. x  

4. Ihre Vorstellungen sind fast immer ausverkauft. x  
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15. Höre den Text! Was ist richtig und was ist falsch? Kreuze  an! 

 

SIE FINDEN SPORT EINFACH KLASSE  

Philipp und Daniel sind dreizehn Jahre alt. Seit zwei Jahren spielen sie Fußball im ältesten 

Fußballverein ihrer Stadt. Dreimal in der Woche trainieren sie auf dem Fußballplatz. Im 

Winter trainiert ihre Manschaft in der Sporthalle in der Nähe von ihrer Schule. Philipp ist der 

beste Torwart in der Mannschaft und ist stolz darauf. Daniel schießt in der Mannschaft Tore 

am besten. „Eines Tages möchte ich Profi werden, so wie Michael Balack oder Edin Džeko.“, 

sagt er. 

Auch der zwölfjährige Faris aus Sarajevo hat Sport gern. Seit drei Jahren trainiert er 

Basketball im Klub Bosna. „Mein Vorbild ist Mirza Delibašić“, sagt Faris. „Ich möchte eines 

Tages so bekannt und populär wie Kindže werden. Ich wünsche auch, dass Bosna wieder 

Europameister wird. Das ist der Traum von allen meinen Mitspielern. 

Stephan Meyer mag auch Sport. Seine Familie lebt in einem bekannten Wintersportzentrum. 

Deshalb macht ihm das Skifahren besonders viel Spaß. Stephan ist schon Leistungssportler. 

Zu Hause hat er schon viele Pokale. „Sport ist nicht nur gesund“, sagt er, „dank dem Sport 

habe ich viele neue Bekannte überall in Europa.“ 

 

  richtig falsch 

1. Philipp ist der beste Torwart. x  

2. Faris ist dreizehn Jahre alt.  x 

3. Faris trainiert Schwimmen.  x 

4. Stephan Meyer lebt in einem Dorf.  x 
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16. Höre den Text! Was ist richtig und was ist falsch? Kreuze  an! 

 

X-BOYS AUCH IN UNSERER STADT  

Eine schöne Nachricht  für alle Fans von X-boys: auf ihrer großen Europatournee sind 

sie heute auch in unserer Stadt. Warum lieben die Fans ihre fünf Engländer? 

Vielleicht, weil sie mehr als andere Boy-Bands aus ihrem Leben erzählen. Vielleicht, 

weil sie auf der Bühne so spontan sind und weil ihre Konzerte immer ein Spektakel 

sind. Magst du auch ihre Musik? Möchtest du auch ein solches Spektakel erleben und 

gute Musik genießen? Komm heute Abend um 20 Uhr in die neue Konzerthalle! Auf 

dich warten Gitarristen Kim und Tom, Schlagzeuger Florian, Keyboarder Mark und 

Sänger Puffi! Ihr neues Album ist sicher eine angenehme Überraschung für dich und 

ihre zahlreichen Fans! 

 

  richtig falsch 

1. X-boys sind spontan auf der Bühne x  

2. X-boys sind aus Italien.  x 

3. Das Konzert ist um 21 Uhr.  x 

4. Ihr Album ist sicher eine angenehme Überraschung. x  
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17. Höre den Text! Was ist richtig und was ist falsch? Kreuze  an! 

 

EIN BRIEF AUS SARAJEVO  

 

Liebe Freunde, 

Wir denken gerne an unsere Reise nach Friedrichshafen und die schöne Zeit in eurer 

Stadt. Alle Schüler und unsere Lehrer freuen sich auf euren Besuch. Wir möchten euch 

vor allem unsere Schule und die Stadt Sarajevo zeigen. Das ist aber nicht alles! Wir 

werden auch nach Jajce fahren und die Altstadt und den Wasserfall besichtigen. Ihr 

werdet sicher begeistert sein. Auf der Rückreise werdet ihr die Festung, die Bunte 

Moschee und das Geburtshaus von Ivo Andrić in Travnik sehen. Ihr kennt doch Ivo 

Andrić, unseren Nobelpreisträger? Nicht weit von Sarajevo liegt Visoko. In dieses 

Städtchen kommen Touristen aus der ganzen Welt. Wir fahren auch dorthin. In Visoko 

gibt es angeblich bosnische Pyramiden, und alle möchten sie sehen. 

Habt ihr Lust auf Abenteuer? Bereitet euch auf eine Raftingtour auf der Neretva vor! Wir 

können auch einen Ausflug auf den olympischen Berg Jahorina machen und dort die 

frische Luft genießen. Ihr werdet sehen: in unserer Heimat gibt es so viel interessantes zu 

sehen. 

Bis bald! 

Eure Freunde aus Sarajevo. 

 

  richtig falsch 

1. In Jajce besichtigen sie die Festung.  x 

2. Nicht weit von Sarajevo liegt Visoko. x  

3. In Visoko gibt es einen Wasserfall.  x 

4. Auf der Neretva kann man eine Raftingtour machen. x  
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18. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

AUS DEM LEXIKON 

HAST DU GEWUSST,.... 

...dass man in der Zeit vor Guttenberg Bücher mit der Hand abschreiben musste? Deshalb 

waren sie teuer und nicht jeder konnte sie kaufen. 

...das Robert Koch den Erreger der Tuberkulose entdeckt und den Medizin- Nobelpreis 1905 

erhalten hat? 

... das Conrad Wilhelm Röntgen als erster einen Nobelpreis für Pysik (1901) erhalten hat? 

Seine Entdeckung von Röntgenstrahlen war von großer Bedeutung für die moderne Medizin. 

...dass zehn deutsche Schriftsteller Nobelpreisträger für Literatur sind? 

...dass die größten deutschen Dichter Goetehe und Schiller in Weimar gelebt haben? Heute 

steht das Goethe- Schiller- Denkmal vor dem Theatere dieser schönen Stadt. 

... dass Carl Benz und Gottlieb Daimler in 19. Jahrhundert den ersten Motorwgen konstruiert 

haben? 

... dass Wolfgang Amadeus Mozart schon mit fünf  Jahren komponieren konnte und dass er 

ein Wunderkind war? Mit 35 Jahren ist er in größter Armut in Wien gestorben.  

... dass Johann Sebastian Bach zwanzig  Kinder hatte und dass vier seiner Söhne auch 

Komponisten waren? 

... dass Ludwig van Beethoven neuen Sinfonien komponiert hat? Die letzte  konnte er nicht 

hören, weil er in seinen letzten Jahren völlig taub war. Diese Sinfonie endet mit Schillers Ode 

„An die Freude.“ 

  richtig falsch 

1. In der Zeit vor Gutenberg waren die 

Bücher teuer. 

 x 

2. Robert Koch hat den Medizin-

Nobelpreis erhalten. 

x  

3. Zehn deutsche Schriftsteller sind 

Nobelpreisträger für Literatur. 

x  

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist mit 45 

Jahren gestorben.  

 x 
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19.   Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

EIN INTERVIEW FÜR UNSERE SCHÜLERZEITUNG 

Reporter: Sie arbeiten al Journalist bei einer Tageszeitung. Warum haben Sie diesen Beruf 

gewählt? 

Herr Schmidt: Schon als Schüler habe ich viel und gerne gelesen. Aufsätze schreiben war 

sogar mein           Hobby. Deshalb habe ich Journalistik studiert und arbeite jetzt in einer 

Zeitungsredaktion. 

Reporte: Können Sie uns einen Arbeitstag in Ihrer Redaktion beschreiben? 

Herr Schmidt: Wir beginnen mit der Arbeit um 9 Uhr.  Jeder Redakteur ist für eine andere 

Rubrik verantwortlich: für Politik, Sport, Kultur, usw. Ich schreibe zum Beispiel Artikel zum 

Thema Kultur. Alle Redakteure suchen interessante Themen und kommen in die  

Redaktionssitzung um 12 Uhr. Dann wählen wir Artikel für die neue Zeitung. 

Reporter: Wann kommt die Zeitung in die Druckerei? 

Herr Schmidt: Am frühen Abend. Fertige Zeitungen kommen am späten Abend  und in der 

Nacht in Lieferwagen. Am frühen Morgen kann man sie dann an jedem Kiosk oder bei jedem 

Straßenverkäufer kaufen. 

Reporter: Viele Schüler möchten in der Zukunft als Journalisten  arbeiten. Ist das ein 

interessanter Beruf? 

Herr Schmidt: Interessant, aber nicht leicht. Man muss dicke Nerven haben, gut informiert 

sein und in einem Team arbeiten können.  

Reporter: Vielen Dank für das Gespräch , Herr Schmidt! Wir wünschen Ihnen in Ihrer 

weiteren Arbeit viel Erfolg! 

 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt hat als Schüler viel und 

gerne gelesen. 

x  

2. Sie beginnen mit der Arbeit um 11 Uhr.  x 

3. Die Zeitung kommt am frühen Abend in 

die Druckerei. 

x  

4. Als Journalist muss man nicht 

informiert sein. 

 x 
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20. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

Mein Traumberuf 

Frank:  

Ich helfe gern kranken Menschen. Vielleicht werde ich als Krankenpfleger arbeiten. In der 

Krankenpflegeschule lernt man, wie man Kranke betreut. 

Anja: 

Als ich sechs Jahre alt war, war ich zum ersten Mal bei meiner Tante im Theater und habe sie 

bei der Arbeit betrachtet. Schon damals habe ich mich entschlossen, Schauspielerin oder 

Tänzerin zu werden. Jeden Dienstag und Freitag  besuche ich den Tanzunterricht. Wer weiß, 

vielleicht werde ich eines Tages eine bekannte Tänzerin. 

Jan: 

Mein Onkel ist Pilot. Er liebt seinen Beruf sehr. Immer wenn er zu Besuch kommt, erzählt er 

mir über andere Länder und Kulturen. Das finde ich echt interessant. Einmal hat er mir sogar 

sein Cockpit gezeigt. Wenn ich an meine Zukunft denke, sehe ich mich auch in der Uniform 

eines Flugkapitäns. 

Andrea:  

Als ich meinen vierten Geburtstag hatte, hat mir meine Tante die ersten Lego-Steine 

geschenkt. Das war mein Lieblingsspielzeug. Wenn ich damit gespielt habe, habe ich am 

liebsten Häuser gebaut. Das macht mir auch heute Spaß. Deshalb möchte ich Architektur 

studieren. 

 

  richtig falsch 

1. In der Krankenpflegerschule lernt man, 

wie man kocht. 

 x 

2. Anja besucht den Unterricht jeden 

Montag 

 x 

3. Jans Onkel ist Pilot. x  

4. Andrea möchte Architektur studieren. x  
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21. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

AUS EINEM REISEPROSPEKT 

Sie wissen noch nicht, wo Sie Ihren Urlaub verbringen können? Hier unser Tipp: 

Kommen Sie nach Salzburg! Diese schöne Stadt an der Salzach ist im Sommer genauso wie 

im Winter ein interessantes Reiseziel für viele Touristen aus der ganzen Welt. Kein Wunder! 

Wir zeigen Ihnen, warum: 

In der romantischen Altstsadt  können Sie viele Kirchen und schöne alte Häuser sehen. Das 

berühmteste Haus in Salzburg, Mozarts Geburtshaus, finden Sie in der Getreidegasse. Dort 

hat Familie Mozart gelebt. In diesem Haus hat der fünfjährige Wolfgang Amadeus Mozart 

seine ersten Werke komponiert. Im Museum können Sie viele Bilder und Dokumente der 

Familie Mozart sowie Mozarts Klavier und Geige sehen.  

Sie interessieren sich für die klassische Musik? Jedes Jahr können Sie in Salzburg ein großes 

Kulturfest- die Salzburger Festspiele erleben. 

Möchten Sie den Blick über die ganze Stadt genießen? Fahren Sie mit der Seilbahn auf den 

Mönchsberg und besichtigen Sie die größte Burg in Europa- die Hohensalzburg. 

Sind Sie nach dem langen Spaziergang müde?  In zahlreichen Cafès warten Sachertorte un 

Mozartkugeln auf Sie! 

 

  richtig falsch 

1. Salzburg liegt an einem Fluss. x  

2. Salzburg ist ein interessantes Reiseziel 

für viele Touristen aus Europa. 

 x 

3. In Salzburg bifindet sich Mozarts 

Geburtshaus.  

x  

4. Im Restaurant können sie viele Bilder 

und Dokumente sehen.  

  x 
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22. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

 

DAS BIN ICH  

Allegra! Mein Name ist Nadine. Ich lebe mit meinen Elteren in Maienfeld, einem Städtchen 

in Graubünden, dem größten Kanton in der Schweiz. In einer Sprachenschule lerne ich seit 

einem jahr Französich. Mit noch zehn Jungen und Mädchen habe ich jeden Dienstag und 

Donnerstag Unterricht. Unsere Französischlehrerin ist sehr nett, und das Französichlernen 

macht uns allen Spaß. 

Ich habe keine Geschwister, nur eine Kusine. Wir sind fast jeden Tag zusammen. Bei 

schönem Wetter reiten wir oft durch die schöne Umgebung. Das machen wir beide sehr gern, 

besonders Carola. Bei schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause, hören Musik, lesen oder 

chatten.  

Vor zwei Tagen habe ich meinen vierzehnten Geburtstag gefeiert. Tante Anna hat mir einen 

Hamster geschenkt. Carola und ich haben für ihn ein Häuschen gebaut.  

Tante Anna und Onkel Frank leben in Zürich und kommen oft zu uns zu Besuch. Gestern sind 

wir lange gewandert. Wir haben so viel gelacht! Im Heidihaus haben wir viele Fotos gemacht 

und im Dorfladen ein paar Souveniers gekauft. Du kennst doch das Mädchen Heidi? Wenn 

nicht, dann sollst du den Roman lesen. Vielleicht wirst du auch  Heidi-Fan  und  kommst bald 

zu uns noch Graubünden.  

 

  richtig falsch 

1. Maienfeld ist ein Kanton in der 

Schweiz. 

 x 

2. Nadine hat keine Geschwister. x  

3. Nadine hat ihren neuten  Geburtstag 

gefeiert. 

 x 

4. Tante Anna und Onkel Frank leben in 

Frankfurt. 

x  
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23. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? 

AUS EINEM REISEPROSPEKT 

Sie wissen noch nicht, wo Sie Ihren Urlaub verbringen können? Hier unser Tipp: 

Kommen Sie nach Salzburg! Diese schöne Stadt an der Salzach ist im Sommer genauso wie 

im Winter ein interessantes Reiseziel für viele Touristen aus der ganzen Welt. Kein Wunder! 

Wir zeigen Ihnen, warum: 

In der romantischen Altstsadt  können Sie viele Kirchen und schöne alte Häuser sehen. Das 

berühmteste Haus in Salzburg, Mozarts Geburtshaus, finden Sie in der Getreidegasse. Dort 

hat Familie Mozart gelebt. In diesem Haus hat der fünfjährige Wolfgang Amadeus Mozart 

seine ersten Werke komponiert. Im Museum können Sie viele Bilder und Dokumente der 

Familie Mozart sowie Mozarts Klavier und Geige sehen.  

Sie interessieren sich für die klassische Musik? Jedes Jahr können Sie in Salzburg ein großes 

Kulturfest- die Salzburger Festspiele erleben. 

Möchten Sie den Blick über die ganze Stadt genießen? Fahren Sie mit der Seilbahn auf den 

Mönchsberg und besichtigen Sie die größte Burg in Europa- die Hohensalzburg. 

Sind Sie nach dem langen Spaziergang müde?  In zahlreichen Cafès warten Sachertorte un 

Mozartkugeln auf Sie! 

 

  richtig falsch 

1. Salzburg ist nur für Touristen aus 

Europa interessant. 

 x 

2. Mozart hat nur Klavier gespielt.  x 

3. Auf dem Mönchsberg befindet sich die 

größte Burg der Welt. 

 x 

4. Mozartkugeln kann man in vielen Cafẻs 

in Salzburg essen. 

x  
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24. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

DAS BIN ICH  

Allegra! Mein Name ist Nadine. Ich lebe mit meinen Elteren in Maienfeld, einem Städtchen 

in Graubünden, dem größten Kanton in der Schweiz. In einer Sprachenschule lerne ich seit 

einem jahr Französich. Mit noch zehn Jungen und Mädchen habe ich jeden Dienstag und 

Donnerstag Unterricht. Unsere Französischlehrerin ist sehr nett, und das Französichlernen 

macht uns allen Spaß. 

Ich habe keine Geschwister, nur eine Kusine. Wir sind fast jeden Tag zusammen. Bei 

schönem Wetter reiten wir oft durch die schöne Umgebung. Das machen wir beide sehr gern, 

besonders Carola. Bei schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause, hören Musik, lesen oder 

chatten.  

Vor zwei Tagen habe ich meinen vierzehnten Geburtstag gefeiert. Tante Anna hat mir einen 

Hamster geschenkt. Carola und ich haben für ihn ein Häuschen gebaut.  

Tante Anna und Onkel Frank leben in Zürich und kommen oft zu uns zu Besuch. Gestern sind 

wir lange gewandert. Wir haben so viel gelacht! Im Heidihaus haben wir viele Fotos gemacht 

und im Dorfladen ein paar Souveniers gekauft. Du kennst doch das Mädchen Heidi? Wenn 

nicht, dann sollst du den Roman lesen. Vielleicht wirst du auch  Heidi-Fan  und  kommst bald 

zu uns noch Graubünden.  

 

  richtig falsch 

1. Nadines Familie lebt in einem Dorf.  x 

2. Ihre Muttersprache ist Rätoromanisch. x  

3. Nadine besucht eine Fahrschule.  x 

4. Nadines Tante und Onkel haben ein 

bisschen Rätoromanisch gelernt. 

x  
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25. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

EIN INTERVIEW FÜR UNSERE SCHÜLERZEITUNG 

Reporter: Sie arbeiten als Journalist bei einer Tageszeitung. Warum haben Sie diesen Beruf 

gewählt? 

Herr Schmidt: Schon als Schüler habe ich viel und gerne gelesen. Aufsätze schreiben war 

sogar mein           Hobby. Deshalb habe ich Journalistik studiert und arbeite jetzt in einer 

Zeitungsredaktion. 

Reporte: Können Sie uns einen Arbeitstag in Ihrer Redaktion beschreiben? 

Herr Schmidt: Wir beginnen mit der Arbeit um 9 Uhr.  Jeder Redakteur ist für eine andere 

Rubrik verantwortlich: für Politik, Sport, Kultur, usw. Ich schreibe zum Beispiel Artikel zum 

Thema Kultur. Alle Redakteure suchen interessante Themen und kommen in die  

Redaktionssitzung um 12 Uhr. Dann wählen wir Artikel für die neue Zeitung. 

Reporter: Wann kommt die Zeitung in die Druckerei? 

Herr Schmidt: Am frühen Abend. Fertige Zeitungen kommen am späten Abend  und in der 

Nacht in Lieferwagen. Am frühen Morgen kann man sie dann an jedem Kiosk oder bei jedem 

Straßenverkäufer kaufen. 

Reporter: Viele Schüler möchten in der Zukunft als Journalisten  arbeiten. Ist das ein 

interessanter Beruf? 

Herr Schmidt: Interessant, aber nicht leicht. Man muss dicke Nerven haben, gut informiert 

sein und in einem Team arbeiten können.  

Reporter: Vielen Dank für das Gespräch , Herr Schmidt! Wir wünschen Ihnen in Ihrer 

weiteren Arbeit viel Erfolg! 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt ist kein Journalist.  x 

2. Herr Schmidt arbeitet in einer 

Zeitungsredaktion. 

x  

  3. Die Redaktionssitzung beginnt nicht um 12 Uhr. x  

4. Viele Schüler möchten in der Zukunft als 

Journalisten arbeiten. 

x  
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26.  Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

EIN INTERVIEW FÜR UNSERE SCHÜLERZEITUNG 

Reporter: Sie arbeiten als Journalist bei einer Tageszeitung. Warum haben Sie diesen Beruf 

gewählt? 

Herr Schmidt: Schon als Schüler habe ich viel und gerne gelesen. Aufsätze schreiben war 

sogar mein           Hobby. Deshalb habe ich Journalistik studiert und arbeite jetzt in einer 

Zeitungsredaktion. 

Reporte: Können Sie uns einen Arbeitstag in Ihrer Redaktion beschreiben? 

Herr Schmidt: Wir beginnen mit der Arbeit um 9 Uhr.  Jeder Redakteur ist für eine andere 

Rubrik verantwortlich: für Politik, Sport, Kultur, usw. Ich schreibe zum Beispiel Artikel zum 

Thema Kultur. Alle Redakteure suchen interessante Themen und kommen in die  

Redaktionssitzung um 12 Uhr. Dann wählen wir Artikel für die neue Zeitung. 

Reporter: Wann kommt die Zeitung in die Druckerei? 

Herr Schmidt: Am frühen Abend. Fertige Zeitungen kommen am späten Abend  und in der 

Nacht in Lieferwagen. Am frühen Morgen kann man sie dann an jedem Kiosk oder bei jedem 

Straßenverkäufer kaufen. 

Reporter: Viele Schüler möchten in der Zukunft als Journalisten  arbeiten. Ist das ein 

interessanter Beruf? 

Herr Schmidt: Interessant, aber nicht leicht. Man muss dicke Nerven haben, gut informiert 

sein und in einem Team arbeiten können.  

Reporter: Vielen Dank für das Gespräch , Herr Schmidt! Wir wünschen Ihnen in Ihrer 

weiteren Arbeit viel Erfolg! 

 

  richtig falsch 

1. Herr Schmidt arbeitet als Journalist bei 

einer Zeitschrift. 

x  

2. Er schreibt Texte über Kultur. x  

3. Sein Arbeitstag beginnt um 8.30 Uhr.  x 

4. Alle Redakteure kommen in die 

Redaktionssitzung um 12 Uhr. 

 x 
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27. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

AUS DEM LEXIKON 

HAST DU GEWUSST,.... 

...dass man in der Zeit vor Guttenberg Bücher mit der Hand abschreiben musste? Deshalb 

waren sie teuer und nicht jeder konnte sie kaufen. 

...das Robert Koch den Erreger der Tuberkulose entdeckt und den Medizin- Nobelpreis 1905 

erhalten hat? 

... das Conrad Wilhelm Röntgen als erster einen Nobelpreis für Pysik (1901) erhalten hat? 

Seine Entdeckung von Röntgenstrahlen war von großer Bedeutung für die moderne Medizin. 

...dass zehn deutsche Schriftsteller Nobelpreisträger für Literatur sind? 

...dass die größten deutschen Dichter Goetehe und Schiller in Weimar gelebt haben? Heute 

steht das Goethe- Schiller- Denkmal vor dem Theatere dieser schönen Stadt. 

... dass Carl Benz und Gottlieb Daimler in 19. Jahrhundert den ersten Motorwgen konstruiert 

haben? 

... dass Wolfgang Amadeus Mozart schon mit fünf  Jahren komponieren konnte und dass er 

ein Wunderkind war? Mit 35 Jahren ist er in größter Armut in Wien gestorben.  

... dass Johann Sebastian Bach zwanzig  Kinder hatte und dass vier seiner Söhne auch 

Komponisten waren? 

... dass Ludwig van Beethoven neuen Sinfonien komponiert hat? Die letzte  konnte er nicht 

hören, weil er in seinen letzten Jahren völlig taub war. Diese Sinfonie endet mit Schillers Ode 

„An die Freude.“ 

 

  richtig falsch 

a) J.S.Bach hatte keine Kinder.  x 

b) Mozart war am Ende seines Lebens sehr reich.  x 

c) Mozart istn Weimer  gestorben.  x 

d) Deutschland hat zehn Nobelpreisträger. x  
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28. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. Kreuze an: falsch oder 

richtig? 

 

BIBLIOTHEK FÜR KINDER 

 

Hallo, ich bin Mümbo, das Maskottchen unserer Bibliothek für Kinder, die sich in der 2. 

Etage im Medienhaus am Synagogenplatz befindet. Auf dieser Etage finden Kinder bis 12 

Jahre – und natürlich auch interessierte Erwachsene – jede Menge Lesestoff, aber auch DVDs, 

CD-ROMS, Spiele, Kassetten, CDs und PlayStation-Spiele. Für die Ausleihe braucht man nur 

eine Bibliotheks-Card. Sie ist für Kinder kostenlos. Anmeldeformulare findet man in allen 

Bibliotheken in der Stadt. Computerarbeitsplätze und Internetarbeitsplätze sind in der 2. Etage 

im  ebenfalls für dich da! Jeden Donnerstag ist Treffpunkt für Kinder von 15.00-16.30 Uhr 

zum Spielen, Basteln, Kochen und Backen in der Kinderwerkstatt. Der Besuch ist kostenlos. 

Du musst dich aber vorher anmelden. 

 

  falsch richtig 

1. Die Bibliothek für Kinder heißt 

Mümbo. 

x  

2. In der Bibliothek kann man nur Bücher 

ausleihen. 

x  

3. Eine Bibliotheks-Card kostet für Kinder 

fünf Euro. 

x  

4. Im Medienhaus gibt es auch Computer.  x 
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29. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und grenzt an Belgien, Dänemark, 

Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Ȍsterreich, Polen, die Schweiz und die Tschechische 

Republik. Die Gesamtlänge der Grenze ist 3757 km. Das Land ist 357 104 km2 groß und hat 

mehr als 80 Milionen Einwohner.  

Deutschland ist ein schönes Land. Im Süden sind die Alpen mit der Zugspitze. Das ist der 

höchste deutsche Berg. Die Zugspitze ist 2962 m hoch. Bekannt ist auch der Schwarzwald. 

Dort entspringt die Donau. Schiffbar sind auch die Flüsse: der Rhein, die Elbe und der Main. 

Im Süden befindet sich der Bodensee. An dem See liegen drei Länder: Deutschland, 

Ȍsterreich und die Schweiz. 

Deutschland liegt im Norden an zwei Meeren: an der Ostsee und an der Nordsee. Der größte 

Hafen ist Hamburg und die größte Insel Rügen. Die deutsche Hauptstadt ist Berlin. Große 

Städte sind auch München, Frankfurt, Hamburg, Köln, Dresden und viele andere. Die 

Deutschen feiern ihren Nationalfeiertag am dritten Oktober. 

 

 

  falsch richtig 

1. Deutschland ist ein Land in 

Mitteleuropa. 

 x 

2. Im Norden Deutschlands sind viele 

Gebirge. 

x  

3. Die Zugspitze ist der höchste Berg 

Deutschlands. 

 x 

4. Deutschland liegt an einem Meer. x  
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30. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falschoderrichtig?  

SIE FINDEN SPORT EINFACH KLASSE  

Philipp und Daniel sind dreizehn Jahre alt. Seit zwei Jahren spielen sie Fußball im ältesten 

Fußballverein ihrer Stadt. Dreimal in der Woche trainieren sie auf dem Fußballplatz. Im 

Winter trainiert ihre Manschaft in der Sporthalle in der Nähe von ihrer Schule. Philipp ist der 

beste Torwart in der Mannschaft und ist stolz darauf. Daniel schießt in der Mannschaft Tore 

am besten. „Eines Tages möchte ich Profi werden, so wie Michael Balack oder Edin Džeko.“, 

sagt er. 

Auch der zwölfjährige Faris aus Sarajevo hat Sport gern. Seit drei Jahren trainiert er 

Basketball im Klub Bosna. „Mein Vorbild ist Mirza Delibašić“, sagt Faris. „Ich möchte eines 

Tages so bekannt und populär wie Kindže werden. Ich wünsche auch, dass Bosna wieder 

Europameister wird. Das ist der Traum von allen meinen Mitspielern. 

Stephan Meyer mag auch Sport. Seine Familie lebt in einem bekannten Wintersportzentrum. 

Deshalb macht ihm das Skifahren besonders viel Spaß. Stephan ist schon Leistungssportler. 

Zu Hause hat er schon viele Pokale. „Sport ist nicht nur gesund“, sagt er, „dank dem Sport 

habe ich viele neue Bekannte überall in Europa.“ 

 

  falsch richtig 

1. Daniel und Philipp haben dreimal in der 

Woche Training. 

 x 

2. Auch im Winter trainiern sie auf dem 

Fußballplatz. 

x  

3. Faris kommt aus Zenica. x  

4. Stephan hat schon viele Pokale.  x 
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31. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falschoderrichtig? Audio 35 

EIN BRIEF AUS SARAJEVO  

Liebe Freunde, 

Wir denken gerne an unsere Reise nach Friedrichshafen und die schöne Zeit in eurer Stadt. 

Alle Schüler und unsere Lehrer freuen sich auf euren Besuch. Wir möchten euch vor allem 

unsere Schule und die Stadt Sarajevo zeigen. Das ist aber nicht alles! Wir werden auch nach 

Jajce fahren und die Altstadt und den Wasserfall besichtigen. Ihr werdet sicher begeistert sein. 

Auf der Rückreise werdet ihr die Festung, die Bunte Moschee und das Geburtshaus von Ivo 

Andrić in Travnik sehen. Ihr kennt doch Ivo Andrić, unseren Nobelpreisträger? Nicht weit 

von Sarajevo liegt Visoko. In dieses Städtchen kommen Touristen aus der ganzen Welt. Wir 

fahren auch dorthin. In Visoko gibt es angeblich bosnische Pyramiden, und alle möchten sie 

sehen. 

Habt ihr Lust auf Abenteuer? Bereitet euch auf eine Raftingtour auf der Neretva vor! Wir 

können auch einen Ausflug auf den olympischen Berg Jahorina machen und dort die frische 

Luft genießen. Ihr werdet sehen: in unserer Heimat gibt es so viel interessantes zu sehen. 

Bis bald! 

Eure Freunde aus Sarajevo. 

  falsch richtig 

1. Schüler aus Friedrichshafen kommen 

nach Sarajevo. 

 x 

2. Sie werden nur die Hauptstadt 

besichtigen. 

x  

3. In einem kleinen Städtchen gibt es 

angeblich Pyramiden. 

 x 

4. Jahorina ist ein olympischer Berg.  x 
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32. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

X-BOYS AUCH IN UNSERER STADT  

Eine schöne Nachricht  für alle Fans von X-boys: auf ihrer großen Europatournee sind sie 

heute auch in unserer Stadt. Warum lieben die Fans ihre fünf Engländer? Vielleicht, weil sie 

mehr als andere Boy-Bands aus ihrem Leben erzählen. Vielleicht, weil sie auf der Bühne so 

spontan sind und weil ihre Konzerte immer ein Spektakel sind. Magst du auch ihre Musik? 

Möchtest du auch ein solches Spektakel erleben und gute Musik genießen? Komm heute 

Abend um 20 Uhr in die neue Konzerthalle! Auf dich warten Gitarristen Kim und Tom, 

Schlagzeuger Florian, Keyboarder Mark und Sänger Puffi! Ihr neues Album ist sicher eine 

angenehme Überraschung für dich und ihre zahlreichen Fans! 

  falsch richtig 

1. X-boys kommen aus England.  x 

2. Diese Boy-Band erzählt nichts von 

ihrem Leben. 

x  

3. X-boys haben einen Gitarristen. x  

4. Ihre Fans finden ihr neues Album super.  x 
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33. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig?  

 

Ein Brief von Hanna 

       Bremen, den 10. April. 2011 

 

Liebe Jelena, 

Du kommst bald nach Bremen. Das ist ja prima! Wir freuen uns alle auf deinem Besuch. Du 

weißt, wir wohnen in einem Hochhaus. Hinter unserem Haus ist ein großer Spielplatz. Da 

kὅnnen wir spielen. In der Nӓhe  ist ein Kaufhaus. Dort gibt es so tolle Sachen! Vor dem 

Kaufhaus ist die Bushaltestelle. Wir kὅnnen mit dem Bus zum Tierpark fahren. Ich finde 

Affen und Eisbӓren besonders interessant. Nich weit davon ist ein Schwimmbad. Wir kὅnnen 

dort schwimmen. Vergiss deinen Badeanzug nicht! Gibt es in Brčko auch ein Schwimmbad? 

Ich schicke dir ein Foto von den Bremer Stadtmusikanten. Kennst du das Mӓrchen? Die 

Statue steht auf dem Marktplatz neben dem Rathaus. Sie gefӓllt dir sicher! 

Viele Grűße und bis bald        

         Deine Hanna 

 

  falsch richtig 

1. Hanna lebt in einem Hochhaus.  x 

2. Hinter dem Haus ist ein groβes  Kino. x  

3. Jelena kommt aus Brčko.  x 

4. Auf dem Marktplatz steht eine Statue.  x 
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34. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

  Hannas Alltag 

Morgen 

Der Wecker klingelt um 7 Uhr. Hanna muss aufstehen. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. 

Um 7.15 Uhr steht das Frűhstűck auf dem Tisch: Milch, Marmelade, Honig, Eier, Kӓse und 

Brὅtchen. 

Um halb acht geht Hanna zur Haltestelle. Sie muss mit der Straßenbahn Linie 3 fahren. 

Vormittag 

Hanna hat heute fűnf Stunden. Um 12. 20 Uhr geht sie nach Hause. Die Mutter wartet auf sie. 

Das Mittagessen ist schon fertig. 

Nachmittag 

Am Nachmittag macht Hanna ihre Hausaufgaben. Dann geht sie mit ihrer Mutter zur Post. Sie 

műssen Briefmarken kaufen. 

Abend 

Das Abendessen ist um 18.30 Uhr fertig. Nach dem Abendessen hὅrt Hanna Musik und spielt 

mit Tobias und Tina. Um 22 Uhr geht sie schlafen. 

 

  falsch richtig 

1. Der Wecker klingelt um 8 Uhr. x  

2. Hanna muss mit dem Zug fahren. x  

3. Hanna hat heute fünf  Stunden.  x 

4. Um 21 Uhr geht sie schlafen. x  
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35. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Im Restaurant 

Nach dem langen Spaziergang durch die Altstadt sind die Bergers műde und gehen ins 

Restaurant „Zur Post“ 

Vater:      Herr Ober, wir mὅchten bestellen! 

Kellner:   Ja, bitte! Was mὅchten Sie trinken? 

Mutter:    Einen Saft, bitte! 

Hanna:     Ich hӓtte gern eine Limonade! 

Tobias:     Bringen Sie Limonade auch fűr Tina und mich! 

Vater:       Und ein kaltes Bier fűr mich! Bringen Sie uns bitte die Speisekarte! 

      Wir mὅchten auch essen. 

 

Kellner:    Hier bitte! 

Vater:       Meine Frau und ich nehmen Schnitzel mit Reis und Salat. Die Kinder mὅchten 

                 Lieber Fisch mit Pommes. 

Kellner:    Und zum Nachtisch? 

Mutter:     Viermal Eis! 

Tobias:     Ich nehme Schokolade. 

 

Kellner:    War das Essen gut? 

Vater:        Ja, sehr gut! Wir mὅchten zahlen. 

Kellner:     Alles zusammen 70 Euro, bitte!  

 

 

  falsch richtig 

1. Die Bergers gehen ins Restaurant „Zur Post“  x 

2. Der Vater trinkt Bier.  x 

3. Zum Nachtisch nehmen alle Obstsalat. x  

4. Der Vater zahlt 70 Euro.  x 
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36. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen. 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

BIBLIOTHEK FÜR KINDER  

 

Hallo, ich bin Mümbo, das Maskottchen unserer Bibliothek für Kinder, die sich in der 2. 

Etage im Medienhaus am Synagogenplatz befindet. Auf dieser Etage finden Kinder bis 12 

Jahre – und natürlich auch interessierte Erwachsene – jede Menge Lesestoff, aber auch DVDs, 

CD-ROMS, Spiele, Kassetten, CDs und PlayStation-Spiele. Für die Ausleihe braucht man nur 

eine Bibliotheks-Card. Sie ist für Kinder kostenlos. Anmeldeformulare findet man in allen 

Bibliotheken in der Stadt. Computerarbeitsplätze und Internetarbeitsplätze sind in der 2. Etage 

im Medienhaus ebenfalls für dich da! Jeden Donnerstag ist Treffpunkt für Kinder von 15.00-

16.30 Uhr zum Spielen, Basteln, Kochen und Backen in der Kinderwerkstatt. Der Besuch ist 

kostenlos. Du musst dich aber vorher anmelden. 

 

 

  falsch richtig 

1. Die Bibliothek für Kinder heiβt Mümbo.  x 

2. Die Bibliothek für Kinder befindet sich im Medienhaus.  x 

3. Die Bibliotheks – Card kostet für Kinder 5 Euro. x  

4. Montags ist das Medienhaus ein Treffpunkt für Kinder. 

 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

37. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig? 

Mein Traumberuf 

Frank:  

Ich helfe gern kranken Menschen. Vielleicht werde ich als Krankenpfleger arbeiten. In der 

Krankenpflegeschule lernt man, wie man Kranke betreut. 

Anja: 

Als ich sechs Jahre alt war, war ich zum ersten Mal bei meiner Tante im Theater und habe sie 

bei der Arbeit betrachtet. Schon damals habe ich mich entschlossen, Schauspielerin oder 

Tänzerin zu werden. Jeden Dienstag und Freitag  besuche ich den Tanzunterricht. Wer weiß, 

vielleicht werde ich eines Tages eine bekannte Tänzerin. 

Jan: 

Mein Onkel ist Pilot. Er liebt seinen Beruf sehr. Immer wenn er zu Besuch kommt, erzählt er 

mir über andere Länder und Kulturen. Das finde ich echt interessant. Einmal hat er mir sogar 

sein Cockpit gezeigt. Wenn ich an meine Zukunft denke, sehe ich mich auch in der Uniform 

eines Flugkapitäns. 

Andrea:  

Als ich meinen vierten Geburtstag hatte, hat mir meine Tante die ersten Lego-Steine 

geschenkt. Das war mein Lieblingsspielzeug. Wenn ich damit gespielt habe, habe ich am 

liebsten Häuser gebaut. Das macht mir auch heute Spaß. Deshalb möchte ich Architektur 

studieren. 

 

  richtig falsch 

1. Frank möchte Krankenpfleger werden. x  

2. Anja war sechs Jahre lang bei ihrer 

Tante. 

 x 

3. Jans Onkel erzählt oft über andere 

Länder und Kulturen . 

x  

4. Andrea hat nicht gerne Häuser gebaut.  x 
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38.  Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  
Kreuze an: falsch oder richtig? 

Henrik  macht einen Umweg 

Der Schulweg ist nicht lang. Henrik hat ihn mal gemessen: zwὅlf Minuten bei normalem 

Gehen, sechs Minuten beim Rennen. Also, wenn man den direkten Weg nimmt. 

Heute wird Henrik allerdings einen kleine Umweg machen. Gerade deswegen ist er ja auch 

frűher aufgestanden. Weil er Tobi dabei nicht brauchen kann. Er wird nicht, wie űblich, gleich 

zur Hauptstaße laufen, sondern erst links einbiegen und ungefӓhr drei Hӓuserblocks in die 

Gegenrichtung rennen. 

Dieser Umweg ist notwendig, um jemanden zu treffen. Also, ... es geht um diejenige, deren 

Name mit „J“ anfӓngt und mit „a“ endet. Und in der Mitte gibts ein „i“. Kann man ja schon 

fast raten, wie die heißt. Die geht nӓmlich mit Henrik in eine Klasse. 

 

  richtig falsch 

1. Henrik und Jessika kennen sich. x  

2.  Henrik hat einen langen Schulweg.  x 

3. Sie gehen in eine Klasse. x  

4. Der Schulweg dauert zwὅf Minuten bei 

normalem Gehen. 

x  
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39. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  

Kreuze an: falsch oder richtig?  

AUS EINEM REISEPROSPEKT 

Sie wissen noch nicht, wo Sie Ihren Urlaub verbringen können? Hier unser Tipp: 

Kommen Sie nach Salzburg! Diese schöne Stadt an der Salzach ist im Sommer genauso wie 

im Winter ein interessantes Reiseziel für viele Touristen aus der ganzen Welt. Kein Wunder! 

Wir zeigen Ihnen, warum: 

In der romantischen Altstsadt  können Sie viele Kirchen und schöne alte Häuser sehen. Das 

berühmteste Haus in Salzburg, Mozarts Geburtshaus, finden Sie in der Getreidegasse. Dort 

hat Familie Mozart gelebt. In diesem Haus hat der fünfjährige Wolfgang Amadeus Mozart 

seine ersten Werke komponiert. Im Museum können Sie viele Bilder und Dokumente der 

Familie Mozart sowie Mozarts Klavier und Geige sehen.  

Sie interessieren sich für die klassische Musik? Jedes Jahr können Sie in Salzburg ein großes 

Kulturfest- die Salzburger Festspiele erleben. 

Möchten Sie den Blick über die ganze Stadt genießen? Fahren Sie mit der Seilbahn auf den 

Mönchsberg und besichtigen Sie die größte Burg in Europa- die Hohensalzburg. 

Sind Sie nach dem langen Spaziergang müde?  In zahlreichen Cafès warten Sachertorte un 

Mozartkugeln auf Sie! 

 

 

  richtig falsch 

1. Salzburg liegt an einem Fluss. x  

2. Salzburg ist nur fűr Touristen aus Europa 

interessant. 

 x 

3. Mozart war ein Wunderkind. x  

4. Das berűhmteste Haus in Salzburg ist Mozarts 

Geburtshaus. 

x  
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40. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.  
Kreuze an: falsch oder richtig? 

“Nadine hat eine E – Mail bekommen“ 

Hallo Nadine, 

Vor zwei Tagen sind wir nach Bihać zurűckgefahren. Schade, dass unsere Klassenfahrt nicht 

lӓnger gedauert hat! Oft denke ich an die schὅne Zeit in Salzburg. Ich freue mich so, dass ich 

dich und deine Klasse kenenngelernt habe. Ich hoffe, dass auch gern an Ӧsterreich erinnerst 

und an die tolle Zeit, die wir dort verbracht haben. 

Aus Salzburg sind wir weiter nach Wien gefahren. Das war fűr uns alle ein tolles Erlebnis. Ich 

habe schon frűher viel űber die Donaumetropole gelesen. Erst jetzt bin ich mir aber sicher, 

dass Wien eine der schὅnsten Stӓdte in Europa ist. Alles hat mir gefallen: das Schloss 

Schὅnbrunnn und der riesige Schlosspark, der Stephansdom, die Hofburg. Einen ganzen Tag 

sind wir im Prater geblieben. Du weißt sicher, dass Prater der ӓlteste Vergnűgungspark der 

Welt ist. Sein Wahrzeichen, das Riesenrad, haben wir alle schon aus dem Bus gesehen und 

bewundert. Stell dir vor: Es ist 65 Meter hoch und 430 Tonnen schwer! Der Blick vom Rad ist 

einfach unvergesslich. Auch die Fahrt mit der Liliputbahn hat mir sehr gefallen. Das mὅchte 

ich gerne  noch einmal erleben.  

Schreib mir bitte bald! Ich freue mich auf deinen Brief! 

Liebe Grűße  

Damir  

 

  richtig falsch 

1. Prater ist ein großer Park vor dem 

Schloss Schὅnbrunnn 

 x 

2. Prater ist der ӓlteste Vergnűgungspark 

der Welt. 

x  

3. Aus dem Riesenrad kann man die Stadt 

Wien sehen. 

x  

4. Das Riesenrad ist űber 100 Meter hoch. x  
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Drugi dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leseverstehen 



67 
 

 

1. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

WAS SAGT DOKTOR BÖNISCH ÜBER DAS FRÜHSTÜCK? 

Alle, aber vor allem Schulkinder, brauchen eine gesunde Ernährung. Das Frühstück ist ohne 

Zweifel die wichtigste Mahlzeit des Tages. Eine Tasse Kakao oder Tee reicht nicht. Oft geben 

Eltern ihren Kindern etwas Geld: Aber was Schulkinder unterwegs kaufen, ist kein Ersatz für 

ein gesundes Frühstück. Liebe Eltern, machen Sie es besser! Bereiten Sie Ihrem Kind 

morgens ein  abwechslungsreiches, reichhaltiges Frühstück: Milch, Kakao, Obstsäfte, 

verschiedene Brotsorten mit Käse, Wurst, Marmelade oder Honig, dazu Jogurt. 

Wichtig ist auch, dass das Kind in Ruhe und möglichst mit der ganzen Familie frühstückt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Nur Schulkinder brauchen eine gesunde 

Ernährung. 

  

2. Eine Tasse Kakao ist kein Frühstück.   

3. Viele Kinder frühstücken nicht. Stattdessen 

kaufen sie sich etwas auf dem Schulweg. 

  

4. Es ist gut, wenn Schulkinder allein frühstücken.   
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2. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Liebe Laura, 

Bald ist die Schule aus. Im Juli beginnen bei uns die Sommerferien. Dann haben wir zwei 

Monate Urlaub. Endlich keine Hausaufgaben, keine Klassenarbeiten, keine Lehrer! 

Dieses Jahr fahren wir ans Meer, und zwar nach Sirma. Das liegt in Kroatien. Dort gibt es 

keine Kinos, keine Discos, keine Spielotheken. Es gibt nur eine kleine Pension. Aber es gibt 

viele Palmen, kristalklares Wasser, schöne Strände. Das ist ideal für Wassersport: Man kann 

schwimmen, surfen, tauchen...Super! Und das Wetter ist herrlich: Immer Sonne und 

Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad.  

Wir (d.h. meine Eltern, mein Bruder und ich) verbringen drei Wochen im August da. Und du? 

Wohin fährst du im Urlaub? Wann beginnen die Sommerferien in Italien? 

Schreib mir bald!  

Liebe Grüße 

Johanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Johanna fährt nach Kroatien.   

2. Sirma liegt in der Türkei.   

3. In Sirma regnet es oft.   

4. In Ȍsterreich dauern die Sommerferien zwei 

Monate. 
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3. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Eine Einladung zum Kaffeetrinken  

Mein Vater erzählt oft eine Geschichte. Wir sitzen alle im Wohnzimmer und er spricht 

von früher. Seine Mutter, er und sein Bruder sind bei der Freundin von der Mutter zum 

Kaffeetrinken eingeladen. Mein Vater war etwa acht und sein Bruder sechs Jahre alt. 

Noch zu Hause hat die Mutter zu ihnen gesagt: „Jeder von euch darf nur ein Stück 

Kuchen essen.“ Später hat jeder von den beiden ein Stück Kuchen gegessen und die 

Freundin hat sie gefragt: „Möchtet ihr noch ein Stück von dem Schokoladenkuchen?“ 

„Nein“, haben sie zur gleichen Zeit geantwortet und die Gabeln auf den Teller gelegt. 

Meine Oma hat ihnen freundlich und zufrieden zugelacht. Sie hatte doch liebe Kinder. 

Aber die Freundin war sehr erstaunt und hat noch einmal gefragt: „Das verstehe ich 

nicht. Schmeckt euch mein Kuchen denn nicht?“ „Doch, sehr gut sogar“, hat mein 

Vater gesagt. „Und warum möchtet ihr dann keinen mehr?“ Zuerst haben beide nichts 

gesagt und nur auf ihre Teller geguckt. Dann hat plötzlich der Bruder von meinem 

Vater gesagt: „Wir dürfen nicht.“ Die Gabel von meiner Oma ist auf den Teller 

gefallen. „Scht“, hat sie gemacht. Doch die Freundin hat schon weiter gefragt: „Nanu, 

warum denn nicht? Seid ihr krank?“ „Nein“, hat mein Vater geantwortet, „unsere 

Mutter hat es uns verboten. Wir dürfen nur ein Stück essen, hat sie gesagt.“ Meine 

Oma ist ganz rot im Gesicht geworden. Aber mein Vater und sein Bruder haben noch 

Schokoladenkuchen bekommen. Ich habe meinen Onkel oft nach dieser Geschichte 

gefragt, aber er hat sie wahrscheinlich vergessen. Und meine Oma? „Nein“, hat sie 

gesagt. „Das habe ich nie getan. Kannst du dir das etwa vorstellen?“ Nein, habe ich 

gedacht. Doch gestern waren wir in einem Restaurant. Meine Oma hat uns zum Essen 

eingeladen. Draußen vor der Tür hat sie zu mir und meiner Schwester gesagt: „Jeder 

nur ein Getränk.“ Sie hat ganz streng geguckt und den Zeigefinger hoch gehalten. 

Doch ich habe gelacht. Jetzt weiß ich es, mein Vater hat doch Recht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die Brüder dürfen keinen Kuchen essen.   

2. Oma wird rot.   

3. Die Kinder haben nur ein Stück Kuchen gegessen   

4. Oma ist streng zu ihren Enkelkindern.   
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4. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Ab in den Urlaub 

Keine andere Nation fährt so gern in Urlaub wie die Deutschen. Und ihr Lieblingsreiseland ist 

Deutschland. Jeder zweite deutsche Urlauber macht Ferien in Deutschland – genau: 54 

Prozent. Die meisten fahren nach Bayern oder an die Ostsee. Aber auch die Nordsee, der 

Schwarzwald und der Bodensee sind als Ziele sehr beliebt. Warum Deutschland? Die Reise 

ist nicht so weit. Und es gibt alles, was man braucht: Strand, Meer, Berge und Seen, viel 

Kultur und gutes Essen. Und das Ausland? Spanien ist hier schon seit langem das Ziel 

Nummer 1. Auf Platz zwei steht Italien. Seit ein paar Jahren sind aber auch Urlaubsorte in 

Ungarn, Tschechien und Polen für die Deutschen attraktiv. Auch Ȍsterreich ist ein beliebtes 

Reiseziel. In den 1970er Jahren sind viele Deutschen gern im Sommer drei Wochen in den 

Urlaub gefahren. Heute dauert der große Urlaub nicht mehr so lange. Im Durchschnitt sind es 

nicht mehr als zwei Wochen. 60 Prozent der Deutschen entscheiden sich für einen 

Individualurlaub. Ca. 35 Prozent machen Pauschalreisen. Wellness-Urlaub liegt mit fast 18 

Prozent auf Platz 3. Und das ist auch der Trend: Er geht zum „Medical-Wellness-Urlaub“ – 

mit Thalasso-Therapien, Ayurveda-Kuren oder FitnessTrainings. Der klassische Strand- und 

Skitourismus ist out.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die meisten Deutschen machen ihren Urlaub nicht 

in Deutschland. 

  

2. Spanien ist das beliebteste Reiseland im Ausland.   

3. Die Deutschen gehen gern an den Strand.   

4. Der Urlaub dauert drei Wochen.   
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5. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

200. Geburtstag von Richard Wagner 

Wilhelm Richard Wagner wird am 22. Mai 1813 als jüngstes von neun Kindern in Leipzig 

geboren. Sein Vater stirbt sechs Monate später an Typhus. 1814 heiratet seine Mutter den 

Schauspieler, Dichter und Maler Ludwig Geyer. Die Familie zieht nach Dresden. Ab 1825 hat 

Richard Wagner Klavierunterricht. Er besucht das Nikolai-Gymnasium und die Thomasschule 

in Leipzig, macht aber keinen Abschluss. Bei seinem Onkel Adolph Wagner, der Übersetzer 

war, liest Wagner unter anderem Shakespeare und E. T. A. Hoffmann. Er fängt an zu 

schreiben. Mit 16 Jahren hört Wagner in Leipzig zum ersten Mal Ludwig van Beethovens 

Oper „Fidelio“. Jetzt ist er sicher: Er will Musiker werden. Ab Februar 1831 studiert er an der 

Universität Leipzig Musik und beginnt zu komponieren. 1833 wird Wagner Chordirektor in 

Würzburg, 1834 geht er nach Magdeburg. Am 24. November 1836 heiratet er die 

Schauspielerin Minna Planer in Königsberg. Dann arbeitet er als Musikdirektor zuerst in 

Königsberg, später in Riga. 1839 muss er Riga verlassen – mit vielen Schulden . Auf der 

Reise nach England hat er die Idee für seine Oper „Der fliegende Holländer“. Im April 1842 

ziehen die Wagners von Paris nach Dresden. Dort wird im Oktober die Uraufführung der 

Oper „Rienzi“ ein großer Erfolg . Im Januar 1843 folgt die Uraufführung der Oper „Der 

fliegende Holländer“ am Dresdner Hoftheater. Es ist die erste Oper, für die Richard Wagner 

den Text und die Musik geschrieben hat. Am 19. Oktober 1845 wird seine romantische Oper 

„Tannhäuser“ in Dresden zum ersten Mal aufgeführt .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Richard Wagner hat Geigenunterricht gehabt.   

2. Richard Wagner ist in Leipzig  geboren.   

3. Er verlässt Riga, weil er kein Geld mehr hat.   

4. Im Jahre 1842 ziehen die Wagners von Frankreich 

nach Deutschland. 
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6. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

Der Alexanderplatz 

Der Alexanderplatz heißt kurz „Alex“. Der Platz ist im Berliner Stadtteil Mitte. Er liegt sehr 

zentral. Viele Touristen besuchen den Alexanderplatz. Täglich kommen mehr als 360.000 

Menschen. Er ist eine wichtige Sehenswürdigkeit der Stadt Berlin. Sein Name kommt von 

Alexander I. von Russland. Am Alexanderplatz gibt es einen Bahnhof. Der Bahnhof ist groß. 

Viele Züge, S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren hier. Auch der Bus Linie 

100 fährt zum Alexanderplatz. Auf dem Alexanderplatz gibt es viele Geschäfte und 

Einkaufszentren. Man kann hier gut bummeln. Es gibt auch Hotels am Alexanderplatz. Ein 

Hotel ist sehr groß. Es heißt Park Inn. Auf dem Platz steht auch die Weltzeituhr. Sie ist zehn 

Meter hoch. Auf der Uhr kann man die Namen und Uhrzeiten von 148 Städten sehen. Und: 

Auf dem Alex steht der Fernsehturm. Er ist 365 Meter hoch. Kein Gebäude in Deutschland ist 

so groß. Der Alexanderplatz ist auch in der Kunst berühmt. Ein Buch von Alfred Döblin heißt 

„Berlin Alexanderplatz“ (1929). Es gibt auch einen Film (1980) zum Roman von Döblin: Die 

Regie hat Rainer Werner Fassbinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Der Alexanderplatz liegt am Stadtrand.   

2. Der Alexanderplatz ist ein Symbol der Hauptstadt.   

3. Die Weltzeituhr ist dreizehn Meter hoch.   

4. Es gibt ein Buch ″Berlin Alexanderplatz“.   
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7.  Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

Mein Traumberuf 

 

 Ich heiße Max. Ich lebe in Bonn. Das ist im Westen von Deutschland. Ich arbeite seit drei 

Jahren in meinem Beruf. Ich glaube, das ist mein Traumberuf. Ich sitze nicht im Büro. Ich 

arbeite nicht am Schreibtisch. Ich brauche keinen Computer. Ich brauche nur mein 

Smartphone und mein Fahrrad. Ich arbeite flexibel. Meistens arbeite ich Montag bis Freitag 

von 8 Uhr bis 13.30 Uhr. Aber manchmal arbeite ich auch am Samstag. Ich mache eine halbe 

Stunde Pause. Ich mache viel Sport bei der Arbeit. Ich brauche kein Fitness-Studio. Ich treffe 

viele Menschen, aber immer nur kurz. Ich arbeite allein, das ist gut. Ich spreche nicht viel, es 

ist ruhig. Das mag  ich. Ich hole Briefe oder Pakete in Büros ab. Dann bringe ich die Briefe 

oder Pakete zu anderen Büros. Ich transportiere alles auf meinem Rücken. Ich fahre nur in der 

Stadt, nur in Bonn. Ich fahre mit meinem Fahrrad. In der Stadt ist man mit dem Fahrrad sehr 

schnell. Autos stehen da oft im Stau. Ich muss schnell sein, denn die Leute haben keine Zeit. 

Und ich muss pünktlich sein. Ein Mann im Büro sagt: Die CD muss um 12 Uhr in einem 

Geschäft sein. Dann kann ich nicht erst um 12.05 Uhr da sein. Mein Chef plant meinen 

Arbeitstag. Er telefoniert und organisiert alles, auch meine Wege. Manchmal plant er etwas 

falsch. Dann muss ich zu lange warten oder ich habe zu wenig Zeit. Aber mein Chef ist sehr 

nett. Wir sind ein gutes Team. Und er weiß: Ich bin schnell und gut. Mein Fahrrad ist sehr 

wichtig für meinen Beruf. Ich kontrolliere mein Fahrrad jeden Morgen. Manchmal ist es kalt. 

Oder die Leute sind nicht nett. Und ich verdiene nicht sehr viel Geld. Aber ich finde die 

Arbeit super. Was ich im Urlaub mache? Ich fahre mit meiner Freundin in die Schweiz – mit 

dem Fahrrad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Max arbeitet meistens fünf Tage in der Woche.   

2. Er spricht bei der Arbeit viel.   

3. Max fährt in Bonn auf dem Fahrrad.   

4. Er verdient viel Geld.   
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8. Lies den Text! Kreuze an: richtig oder falsch? 

 

Daniel: 

Ich helfe meinem Vater beim Rasenmähen oder beim Autowaschen. Meine Schwester 

gießt jeden Tag Blumen und räumt die Spülmaschine aus. Ach ja, wir müssen noch 

Schuhe putzen und unsere Kleidung zusammenlegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lies den Text! Kreuze an: richtig oder falsch? 

 

Nadine: 

Ich finde die Ordnung sehr wichtig und räume mein Zimmer jeden Tag auf. Oft 

reinige ich das Badezimmer und hänge die Wäsche auf. Den Müll bringe ich aber 

selten weg. Das macht mir wirklich keinen Spaß. Zum Glück macht das mein Bruder 

gern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Daniel hilft den Eltern im Haushalt.   

2. Er hilft seinem Vater oft.   

3. Seine Schwester hilft beim Autowaschen.   

4. Sie müssen ihre Kleidung zusammenlegen.   

  richtig falsch 

1. Nadine findet die Ordnung nicht wichtig.    

2. Sie hängt oft die Wäsche auf.   

3. Den Müll bringt sie oft weg.   

4. Nadine hat eine kleine Schwster.   
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10. Lies den Text! Kreuze an: richtig oder falsch? 

 

Martina: 

Ich sehe abends lange fern und stehe morgens spät auf. Dann wird meine Mutter 

immer böse. Ich soll auch im Haushalt helfen, sagt sie. Ich habe aber keine Lust dazu! 

 

 

 

 

 

 

 

11. Lies den Text! Kreuze an: richtig oder falsch? 

 

Lukas: 

Meine Eltern arbeiten, und meine Schwester und ich sind oft alleine zu Hause. Wir 

helfen viel im Haushalt. So hat Monika heute gebügelt und die Betten gemacht, und 

ich habe Staub gesaugt. Dann haben wir auch unseren Hund gefüttert und mit ihm im 

Park gespielt. Später habe ich noch den Tisch gedeckt, und Monika hat Suppe 

gekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Martina steht sehr früh auf.    

2. Ihre Mutter wird immer böse.   

3. Martina hilft nicht im Haushalt.   

4. Sie hilft sehr gern im Haushalt.   

  richtig falsch 

1. Lukas hat einen großen Bruder.   

2. Monika hat Wäsche gewaschen.   

3. Sie haben einen Hund als Haustier.   

4. Monika hat Eier gekocht.   
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12. Lies den Text! Kreuze an: richtig oder falsch? 

 

Lena auf Deutschland-Tournee 

Die Eurovision Song Contest-Siegerin im Jahr 2010 Lena Meyer-Landrut geht im 

Frühjahr 2011 auf Deutschland-Tournee. Tourstart wird am 13. April in Berlin sein. 

Schon am nächsten Tag ist Lena in ihrer Heimatstadt Hannover. Danach kommen 

Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart. Das 

Abschlusskonzert findet am 29. April in Köln statt.  

Die 19-Jährige ist zur Zeit auf einer Werbetour in Paris, London, Wien und anderen 

europäischen Städten unterwegs. Außerdem arbeitet sie an einem neuen Album. Es 

soll mit dem Gewinner-Lied „Satellite“ noch vor dem Tourneebeginn erscheinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die Tournee beginnt in Bonn.   

2. Lena ist aus Hannover.   

3. Das letzte Konzert ist in Köln.   

4. Lena ist zwanzig Jahre alt.   
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13. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

FREUNDSCHAFT 

 

Sonja (16) und Melanie (17) haben einen gemeinsamen Traum. Sie haben eine Band 

gegründet und wollen bekannt werden. Sie arbeiten hart für ihren Erfolg. Jedes Wochenende 

proben sie bei Melanie zu Hause. 

Während der Woche schreiben sie zusammen Texte. Melanie komponiert Musik für ihre 

Lieder. „Es ist schön, wenn man viele Gemeinsamkeiten hat“, meinen sie, „das ist 

Freundschaft.“ 

Die beiden Mädchen kennen sich seit 15 Jahren. „Ich war ein Jahr alt, als unsere Eltern sich 

kennen gelernt haben.“, sagt Sonja. „Unsere Eltern haben sich gut verstanden. Wir sind dann 

auch gute Freundinnen geworden.“ Sonja besucht das Gymnasium und ist eine gute Schülerin. 

Vor vier Jahren ist Melanie in ihre Klasse gekommen. Heute unternehmen sie fast alles 

zusammen. Beide Mädchen ergänzen sich: „Ich bin schüchtern und ruhiger als Sonja. Sie ist 

hektischer und kann besser auf Leute zugehen“, sagt Melanie. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Sonja und Melanie proben jeden Freitag.   

2. Die Eltern der Mädchen kennen sich nicht.   

3. Sonja ist eine gute Schülerin.   

4. Melanie ist ruhiger als Sonja.   
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14. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG 

Nächste Woche hat Tina Geburtstag. Sie wird 14. Am Samstag organisiert sie eine Party und 

lädt ihre Freunde und Freundinnen ein. Mutti bäckt dann Torte und Vati macht Kartoffelsalat 

und Würstchen. Und was mache ich?...  Ich habe nicht genug Geld für ihr Geschenk. Mein 

Taschengeld bekomme ich erst in 10 Tagen. Was soll  ich jetzt machen? Ach, ja! Ich weiß, 

ich habe eine gute Idee. Tina mag Apfelkuchen. Am Samstagvormittag backe ich dann den 

Kuchen und dekoriere ihr Zimmer mit Luftballons. Sie freut sich bestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Tina wird 14 Jahre alt.   

2. Vati bäckt Torte.   

3. Tina mag Käsekuchen.   

4. Tina lädt ihre Freunde ein.    



79 
 

 

15. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

WAS SAGT DOKTOR BÖNISCH ÜBER DAS FRÜHSTÜCK? 

Alle, aber vor allem Schulkinder, brauchen eine gesunde Ernährung. Das Frühstück ist ohne 

Zweifel die wichtigeste Mahlzeit des Tages. Eine Tasse Kakao oder Tee reicht nicht. Oft 

geben Eltern ihren Kindern etwas Geld: Aber was Schulkinder unterwegs kaufen, ist kein 

Ersatz für ein gesundes Frühstück. Liebe Eltern, machen Sie es besser! Bereiten Sie Ihrem 

Kind morgens ein  abwechslungsreiches, reichhaltiges Frühstück: Milch, Kakao, Obstsäfte, 

verschiedene Brotsorten mit Käse, Wurst, Marmelade oder Honig, dazu Jogurt. 

Wichtig ist auch, dass das Kind in Ruhe und möglichst mit der ganzen Familie frühstückt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Schulkinder brauchen keine gesunde Ernährung.   

2. Das Abendessen ist die wichtigste Mahlzeit des 

Tages. 

  

3. Kinder kaufen unterwegs immer etwas gesundes.   

4. Das Kind soll möglichst mit der Familie 

zusammen essen. 
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16. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

FREUNDSCHAFT 

 

Ich heiße Markus und bin mit Christian befreundet. Christian ist ein halbes Jahr älter als ich. 

Wir kennen uns seit der ersten Klasse und gehen seit neun Jahren in die gleiche Klasse. 

Früher hat er in meiner Nachbarschaft , gleich um die Ecke gewohnt. Da sind wir morgens 

immer zusammen in die Schule gegangen.Vor zwei Jahren ist er aber mit seiner Familie an 

den Stadtrand gezogen.  

Wenn ich ihn heute besuchen will, muss ich 20 Minuten mit dem Fahrrad fahren oder den Bus 

nehmen. Nicht weit von seinem neuen Haus ist ein kleiner See, ein beliebtes Ausflugsziel und 

Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Da gehen wir gern zusammen hin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Christian und Markus kennen sich seit zwei 

Jahren.  

  

2. Christian wohnt in der Nachbarschaft von Markus.   

3. In der Nähe von Christians Haus ist ein See.   

4. Christian ist an den Stadtrand gezogen.    
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17. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

Liebe Laura, 

Bald ist die Schule aus. Im Juli beginnen bei uns die Sommerferien. Dann haben wir zwei 

Monate Urlaub. Endlich keine Hausaufgaben, keine Klassenarbeiten, keine Lehrer! 

Dieses Jahr fahren wir ans Meer, und zwar nach Sirma. Das liegt in Kroatien. Dort gibt es 

keine Kinos, keine Discos, keine Spielotheken. Es gibt nur eine kleine Pension. Aber es gibt 

viele Palmen, kristalklares Wasser, schöne Strände. Das ist Ideal für Wassersport: Man kann 

schwimmen, surfen, tauchen...Super! Und das Wetter ist herrlich: Immer Sonne und 

Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad.  

Wir (d.h. meine Eltern, mein Bruder und ich) verbringen drei Wochen im August da. Und du? 

Wohin fährst du im Urlaub? Wann beginnen die Sommerferien in Italien? 

Schreib mir bald!  

Liebe Grüße 

Johanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Im Juli beginnen die Winterferien.   

2. Das Wetter ist sehr schön.   

3. Das Meer ist ideal für Wassersport.   

4. Johanna reist mit ihren Großeltern.   
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18. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Sportliche Biografien 

Text 1 

Er kommt aus Deutschland, aus Gelsenkirchen. Er ist Fußballspieler. Sein Vater und seine 
Mutter kommen aus der Türkei. Er hat einen Bruder und zwei Schwestern. Er ist 24 Jahre alt. 
Er ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Er hat eine Freundin, sie heißt Ebru Polat. Sie ist 
Sängerin und sie kommt aus der Türkei. Er lebt und arbeitet seit 2010 in Spanien. Er spielt für 
Real Madrid. Er spielt auch für Deutschland, für die Nationalmannschaft. Er sagt: „Fußball ist 
international.“ 

 

Text 2 

Er kommt aus Portugal, aus Funchal. Er ist Fußballspieler. Sein Vater und seine Mutter 
kommen auch aus Portugal. Er hat einen Bruder und zwei Schwestern. Er ist 28 Jahre alt. Er 
ist nicht verheiratet, er hat ein Kind. Er hat eine Freundin, sie heißt Irina Shayk. Sie ist Model 
und sie kommt aus Russland. Er lebt und arbeitet seit 2009 in Spanien. Er spielt für Real 
Madrid. Er spielt auch für Portugal, für die Nationalmannschaft. Er sagt: „Im Fußball gibt es 
kein Doping.“ 

 

Text 3 

Er kommt aus Deutschland, aus Stuttgart. Er ist Fußballspieler. Sein Vater und seine Mutter 
kommen aus Tunesien. Er hat zwei Brüder. Er ist 26 Jahre alt. Er ist nicht verheiratet und hat 
keine Kinder. Er hat eine Freundin, sie heißt Lena Gercke. Sie ist Model und kommt aus 
Deutschland. Er lebt und arbeitet seit 2010 in Spanien. Er spielt für Real Madrid. Er spielt 
auch für Deutschland, für die Nationalmannschaft. Er sagt: „Im Fußball ist alles möglich.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die drei Fußballspieler kommen aus Deutschland.   

2. Sie spielen bei Real Madrid.   

3. Sie sind verheiratet.   

4. Alle drei leben seit 2010 in Spanien.   
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19. Lies den Text. Kreuze an: falsch 

oder richtig? 

Nina: Tian, woher kommst du? 

Tian: Ich komme aus China, aus Shanghai. 
Warst du schon mal in China? 

Nina: Nein. Aber ich war schon mal in 
Indonesien. 

Tian: Und woher kommst du?  

Nina: Ich komme aus Amsterdam. Das ist 
in den Niederlanden. 

Tian: Sprichst du Englisch? 

Nina: Ja, ich spreche Englisch, 
Niederländisch und Deutsch. Und du? 

Tian: Ich spreche etwas Deutsch und 
Englisch – und Chinesisch. 

  

 

 

Tian: Hallo, Emma! Wie geht’s? 

Emma: Danke, gut. Warst du schon mal in 
Köln? 

Tian: Nein, wo ist das denn? 

Emma: Köln liegt am Rhein, im Westen von  

            Deutschland. 

Tian: Kommst du aus Köln? 

Emma: Ja, ich komme aus Köln.  

            Aber ich wohne jetzt in Peking. 

Tian: Oh! Ich war schon mal in Peking.  

         Meine Schwester wohnt in Peking.  

         Sprichst du Chinesisch?  

Emma: Ja. Ich studiere Chinesisch.  

Tian: Und ich studiere Deutsch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Nina spricht Englisch, Deutsch und Chinesisch.   

2. Tian kommt aus Peking und spricht etwas Deutsch   

3. Emma kommt aus Köln und studiert Chinesisch.   

4. Tian wohnt in Shanghai und studiert Deutsch.   
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20. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

ARBEITEN IM EWIGEN EIS 

 
Die 26-jährige Geophysikerin Tarija Korhonen hat einen 

ungewöhnlichen Arbeitsplatz: Sie lebt und arbeitet in der Antarktis. Dort 

gehört die junge Finnin einem 9-köpfigen Team an. Sie und ihre acht 

Kollegen arbeiten in einer Forschungsstation im ewigen Eis. Aber nicht 

alle Kollegen von Tarija sind Physiker. Auch ein Arzt und ein Koch 

gehören zum Team. Der Koch bringt täglich frisches Essen auf den Tisch 

und der Arzt muss im Notfall sogar an Ort und Stelle operieren. Denn im 

Winter ist es unmöglich, von der Antarktis wegzukommen. Nicht einmal 

die modernsten Schiffe können im Winter das Eis der Antarktis 

durchbrechen. 

 

Schon im März beginnt in der Antarktis der lange Winter. Es kann dann 

bis zu minus 70 Grad kalt werden. Die sechs Wintermonate bis August 

verbringt das Team in völliger Einsamkeit. Kontakt zur Außenwelt haben 

Tarija und ihre Kollegen nur über Satelliten -Telefon oder Internet. Wenn 

im Sommer Gäste kommen, müssen diese spätestens im März mit dem 

letzten Eisbrecher zurück nach Hause fahren. 

Die Freunde fehlen Tarija, trotzdem liebt sie ihre Arbeit am Südpol. Sie 

meint: „Zuhause in Helsinki treffe ich auf dem Weg zur Arbeit keine 

Pinguine.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Wenn jemand krank wird, bringt man den 

Kranken von der Antarktis weg. 
  

2. Der Winter in der Anktartis dauert von März bis 

August. 
  

3. In den Wintermonaten fahren viele Schiffe in die 

Antarktis. 
  

4. Tarija findet ihre Arbeit am Südpol schön.   
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21. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

Ab in den Urlaub 

Keine andere Nation fährt so gern in Urlaub wie die Deutschen. Und ihr 

Lieblingsreiseland ist Deutschland. Jeder zweite deutsche Urlauber macht Ferien in 

Deutschland – genau: 54 Prozent. Die meisten fahren nach Bayern oder an die Ostsee. 

Aber auch die Nordsee, der Schwarzwald und der Bodensee sind als Ziele sehr beliebt. 

Warum Deutschland? Die Reise ist nicht so weit. Und es gibt alles, was man braucht: 

Strand, Meer, Berge und Seen, viel Kultur und gutes Essen. 

 

Und das Ausland? Spanien ist hier schon seit langem das Ziel Nummer 1. Auf Platz zwei 

steht Italien. Seit ein paar Jahren sind aber auch Urlaubsorte in Ungarn, Tschechien und 

Polen für die Deutschen attraktiv. Auch Ȍsterreich ist ein beliebtes Reiseziel. 

In den 1970er Jahren sind viele Deutschen gern im Sommer drei Wochen in den 

Urlaub gefahren. Heute dauert der große Urlaub nicht mehr so lange. Im 

Durchschnitt sind es nicht mehr als zwei Wochen. 

 

60 Prozent der Deutschen entscheiden sich für einen Individualurlaub. Ca. 35 Prozent 

machen Pauschalreisen. Wellness-Urlaub liegt mit fast 18 Prozent auf Platz 3. Und das 

ist auch der Trend: Er geht zum „Medical-Wellness-Urlaub“ – mit Thalasso-Therapien, 

Ayurveda-Kuren oder Fitness-Trainings. Der klassische Strand- und Skitourismus ist 

out. 

Über 50 Prozent der deutschen Urlauber reisen mit dem Auto. Ca. 38 Prozent fliegen und 

nur 8 Prozent nehmen die Bahn oder den Bus. 

 

Zelt oder Wohnwagen? Nur 4 Prozent der Deutschen wählen Urlaub auf dem 

Campingplatz. 24 Prozent mieten eine Ferienwohnung. 30 Prozent schlafen lieber in 

kleinen bis mittleren Hotels, fast 20 Prozent in großen Hotelanlagen. 

 

Und was tun die Deutschen gern im Urlaub? 63 Prozent sagen: Ausgehen und Party 

machen. Das kann man aber auch zu Hause. So fahren auch nicht alle in den Ferien weg. 

31 Prozent der Deutschen bleiben zu Hause 

 

  richtig falsch 

1. Die Deutschen reisen am liebsten in Deutschland.                                      

2. Spanien ist als Reiseziel nicht so beliebt.                                                          

3. Die Deutschen fahren im Sommer drei Wochen in den Urlaub.                         

4. Die Urlaubsreise machen die meisten Deutschen mit dem Auto.                      
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22. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

                                          Krankheit 

 

Andreas : Mensch, hast du aber einen Schnupfen ! 

Tobias : Ach, höre auf, ich bin total erkältet.Letzte Woche habe ich mit 40 Grad Fieber im 

Bett gelegen. 

Andreas : Kein Wunder bei dem Wetter.Warst du schon beim Arzt ? 

Tobias : Ja,er hat mir Grippentabletten und Hustensaft verschrieben.Aber das hilft nichts. 

Andreas : Versuche es doch mal mit heißer Zitrone und Honig.Meine Großmutter sagt, dass 

es hilft.Warst du schon in der Schule ? 

Tobias : Ja, ich habe zwei Lehrer und die halbe Klasse angesteckt.Die haben jetzt auch alle 

Halsschmerzen.Und du ?Was ist denn mit deinem Bein? Wie ist denn das passiert ? 

Andreas : Ja, weißt du, letzte Woche hatten wir Glatteis, und ich habe mein Bein gebrochen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Tobias hat Grippe.   

2. Tobias nimmt keinen Hustensaft.   

3. Tobias hat seine Lehrer und seine halbe Klasse 

angesteckt. 

  

4. Tobias Bein ist gebrochen.   
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23. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

                                    Jens Ferien 

 

Unser Urlaub war einfach spitze.Meine Eltern und ich sind in den Süden geflogen. Der Flug 

war toll. Zwei Stunden hat der Flug gedauert. Ich habe direkt neben dem Pilot gesessen. Am 

Flughafen haben wir sofort ein Taxi genommen. Dann sind wir ins Hotel gefahren. Ein super 

Hotel,sage ich euch! Das Schwimmbad war fantastisch und der Sandstrand war auch nicht 

weit.Und das Wetter – einfach spitze !Aber das Beste war die Hotel-Disko.Ich war jeden 

Abend dort.Wir haben Musik gehört und getanzt.Es war nie langweilig.Da waren viele 

Jugendliche.Ich habe viele neue Freunde kennen gelernt.Also, nächstes Jahr fahren wir wieder 

dorthin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Jens ist in den Süden mit den Eltern gereist.   

2. Die Reise hat drei Stunden gedauert.   

3. Jens hat das Hotel nicht gefallen.   

4. Jens Familie wird auch das nächste Jahr dorthin 

fahren. 
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24. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

                            Schülerzeitung „Allotria“ 

Hallo, Sportfans, 

Am 15. März ist es wieder einmal so weit.Wie jedes Jahr findet am Freitag in Kleve das 

Sportturnier der Schulen statt.Wir,also das Schiller-Gymnasium, treten gegen die Schumann-

Realschule und die Hauptschule an. Dieses Jahr geht es um diese Disziplinen : 

Judo                     -das macht für uns Tobias Winter,Klasse 7a,ein Champion ! 

Basketball           -da spielt natürlich die Klasse 9a mit. 

Volleyball           -eine Super-Aufgabe für die Volleyball-Gruppe der achten Klasse. 

Tischtennis         -hier treten die „Profis“ aus der Klasse 7b. 

Rock ʼnʼ Roll      -Start frei für das Traumpaar Marco Renzi, 9b und Anna Wolf,8a. 

Sagt nur nicht,dass Tanzen kein Sport ist! Probiert es mal aus.Puuh! Zwei Runden Rock ʼnʼ 

Roll und ihr seid k.o.! Ganz sicher! Auf jeden Fall brauchendie Sportler euere Unterstützung. 

Kommt also alle am Freitag um 14 Uhr in die Turnhalle Schumann-Realschule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Das Sportturnier der Schulen findet jedes Jahr in 

Kleve statt. 

  

2. Die Schüler des Schiller-Gymnasiums treten 

gegen die Schüler der Schumann-Realschule an. 

  

3. Die Schüler der achten Klasse spielen Tennis.   

4. Marco Renzi und Anna Wolf spielen Basketball.   
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25. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

                            Familie Müller fährt in die Ferien 

 

Das ist Familie Müller. Herr Müller ist Arzt. Frau Müller ist Lehrerin. Frank ist 15 und seine 

Schwester ist 12. Sie heißt Elke. Sie wohnen in Schwerte bei Dortmund. 

Familie Müller hat einen Wohnwagen. In den Sommerferien fahren sie oft nach Kroatien ans 

Meer. Diesmal sind sie auf einem Campingplatz auf der Insel Pag .Frank und Elke haben ein 

Zelt, ihre Eltern schlafen im Wohnwagen. Da gibt es viele junge Leute. Mario Coletti ist 15 

und kommt aus Italien. Majda Kostelc kommt aus Ptuj in Sloweinen. Havel kommt aus 

Prag.Werner kommt aus Holland.Tobias kommt aus der Schweiz.Thomas und Anna kommen 

aus Italien. Sie sind Zwillinge. Ivo kommt aus Zagreb. Die meisten Urlauber kommen aus 

Italien. 

Aber alle sagen, dass das Meer in Kroatien am saubersten ist. Und die Natur ist wunderschön. 

Es gibt viele Bäume, Blumen, Schmetterlinge. Da kann man das Fahrrad fahren, wandern, 

laufen, tauchen, Fußball und Volleyball spielen.Ivo taucht gern. Er schwimmt am besten. Elke 

pflükt Blumen. Das macht ihr Spaß. Alle Urlauber mögen die Insel Pag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Franks Schwester ist älter als ihr Bruder.   

2. Ivo spielt gern Fußball.   

3. Thomas und Anna sind Zwillinge.   

4. Die meisten Feriengäste sind Italiener.   
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26.  Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

                                    Deutschlernen in den Ferien 

 

Hallo,Phillip, 

jetzt bin ich schon fast eine Woche hier. Ich habe schon viel Deutsch gelernt. Deshalb schicke 

ich dir eine E-Mail auf Deutsch. 

Es ist ganz toll hier. Ich muss viel lernen, aber es macht unheimlich Spaß. Leider müssen wir 

früh aufstehen, schon um halb acht. Um Viertel nach acht gibt es Frühstück. Das Frühstück ist 

echt gut : Obst und Marmelade, aber auch Käse (na ja,muss nicht sein !) und Orangensaft und 

Müsli. 

Von neun bis halb eins ist dann Unterricht. Aber das ist total locker. Nicht wie in der 

Schule.Wir machen viele Projekte und Spiele und haben viel Spaß. Um halb eins ist das 

Mittagessen, danach ist Unterricht oder wir machen Ausflüge. Nach dem Abendessen machen 

wir dann ein Abendprogramm. Man kann aber auch mal einfach chillen und eine DVD 

ansehen (auf Deutsch natürlich). 

Also, ich finde es sehr gut hier.Wie geht es dir? Was machst du gerade? Computer? 

Viele Grüße (auch an Mama und Papa) 

Dein Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

a) Paul muss nicht viel machen.   

b) Die Schüler machen auch Ausflüge.   

c) Morgens ist immer Unterricht.   

d) Abends hat Paul viele Projekte.   
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27. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Sportliche Biografien 

Text 1 

Er kommt aus Deutschland, aus Gelsenkirchen. Er ist Fußballspieler. Sein Vater und seine 
Mutter kommen aus der Türkei. Er hat einen Bruder und zwei Schwestern. Er ist 24 Jahre alt. 
Er ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Er hat eine Freundin, sie heißt Ebru Polat. Sie ist 
Sängerin und sie kommt aus der Türkei. Er lebt und arbeitet seit 2010 in Spanien. Er spielt für 
Real Madrid. Er spielt auch für Deutschland, für die Nationalmannschaft. Er sagt: „Fußball ist 
international.“ 

 

Text 2 

Er kommt aus Portugal, aus Funchal. Er ist Fußballspieler. Sein Vater und seine Mutter 
kommen auch aus Portugal. Er hat einen Bruder und zwei Schwestern. Er ist 28 Jahre alt. Er 
ist nicht verheiratet, er hat ein Kind. Er hat eine Freundin, sie heißt Irina Shayk. Sie ist Model 
und sie kommt aus Russland. Er lebt und arbeitet seit 2009 in Spanien. Er spielt für Real 
Madrid. Er spielt auch für Portugal, für die Nationalmannschaft. Er sagt: „Im Fußball gibt es 
kein Doping.“ 

 

Text 3 

Er kommt aus Deutschland, aus Stuttgart. Er ist Fußballspieler. Sein Vater und seine Mutter 
kommen aus Tunesien. Er hat zwei Brüder. Er ist 26 Jahre alt. Er ist nicht verheiratet und hat 
keine Kinder. Er hat eine Freundin, sie heißt Lena Gercke. Sie ist Model und kommt aus 
Deutschland. Er lebt und arbeitet seit 2010 in Spanien. Er spielt für Real Madrid. Er spielt 
auch für Deutschland, für die Nationalmannschaft. Er sagt: „Im Fußball ist alles möglich.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die drei Fußballspieler kommen aus Deutschland.   

2. Sie spielen bei Real Madrid.   

3. Sie sind verheiratet.   

4. Alle drei leben seit 2010 in Spanien.   
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28. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Nina: Tian, woher kommst du? 

Tian: Ich komme aus China, aus Shanghai. 
Warst du schon mal in China? 

Nina: Nein. Aber ich war schon mal in 
Indonesien. 

Tian: Und woher kommst du?  

Nina: Ich komme aus Amsterdam. Das ist 
in den Niederlanden. 

Tian: Sprichst du Englisch? 

Nina: Ja, ich spreche Englisch, 
Niederländisch und Deutsch. Und du? 

Tian: Ich spreche etwas Deutsch und 
Englisch – und Chinesisch. 

  

 

 

Tian: Hallo, Emma! Wie geht’s? 

Emma: Danke, gut. Warst du schon mal in 
Köln? 

Tian: Nein, wo ist das denn? 

Emma: Köln liegt am Rhein, im Westen von  

            Deutschland. 

Tian: Kommst du aus Köln? 

Emma: Ja, ich komme aus Köln.  

            Aber ich wohne jetzt in Peking. 

Tian: Oh! Ich war schon mal in Peking.  

         Meine Schwester wohnt in Peking.  

         Sprichst du Chinesisch?  

Emma: Ja. Ich studiere Chinesisch.  

Tian: Und ich studiere Deutsch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Nina spricht Englisch, Deutsch und Chinesisch.   

2. Tian kommt aus Peking und spricht etwas Deutsch   

3. Emma kommt aus Köln und studiert Chinesisch.   

4. Tian wohnt in Shanghai und studiert Deutsch.   
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29. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

ARBEITEN IM EWIGEN EIS 

 

Die 26-jährige Geophysikerin Tarija Korhonen hat einen ungewöhnlichen 

Arbeitsplatz: Sie lebt und arbeitet in der Antarktis. Dort gehört die junge Finnin 

einem 9-köpfigen Team an. Sie und ihre acht Kollegen arbeiten in einer 

Forschungsstation im ewigen Eis. Aber nicht alle Kollegen von Tarija sind 

Physiker. Auch ein Arzt und ein Koch gehören zum Team. Der Koch bringt 

täglich frisches Essen auf den Tisch und der Arzt muss im Notfall sogar an Ort 

und Stelle operieren. Denn im Winter ist es unmöglich, von der Antarktis 

wegzukommen. Nicht einmal die modernsten Schiffe können im Winter das Eis 

der Antarktis durchbrechen. 

 

Schon im März beginnt in der Antarktis der lange Winter. Es kann dann bis zu 

minus 70 Grad kalt werden. Die sechs Wintermonate bis August verbringt das 

Team in völliger Einsamkeit. Kontakt zur Außenwelt haben Tarija und ihre 

Kollegen nur über Satelliten -Telefon oder Internet. Wenn im Sommer Gäste 

kommen, müssen diese spätestens im März mit dem letzten Eisbrecher zurück 

nach Hause fahren. 

 

Die Freunde fehlen Tarija, trotzdem liebt sie ihre Arbeit am Südpol. Sie meint: 

„Zuhause in Helsinki treffe ich auf dem Weg zur Arbeit keine Pinguine.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Wenn jemand krank wird, bringt man ihn von der 

Antarktis weg. 
  

2. Der Winter in der Anktartis dauert von März bis August.   

3. In den Wintermonaten fahren viele Schiffe in die 

Antarktis. 
  

4. Tarija findet ihre Arbeit am Südpol schön.   
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30. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Ab in den Urlaub 

Keine andere Nation fährt so gern in Urlaub wie die Deutschen. Und ihr 

Lieblingsreiseland ist Deutschland. Jeder zweite deutsche Urlauber macht Ferien in 

Deutschland – genau: 54 Prozent. Die meisten fahren nach Bayern oder an die Ostsee. 

Aber auch die Nordsee, der Schwarzwald und der Bodensee sind als Ziele sehr beliebt. 

Warum Deutschland? Die Reise ist nicht so weit. Und es gibt alles, was man braucht: 

Strand, Meer, Berge und Seen, viel Kultur und gutes Essen. 

 

Und das Ausland? Spanien ist hier schon seit langem das Ziel Nummer 1. Auf Platz zwei 

steht Italien. Seit ein paar Jahren sind aber auch Urlaubsorte in Ungarn, Tschechien und Polen 

für die Deutschen attraktiv. Auch Ȍsterreich ist ein beliebtes Reiseziel. 

In den 1970er Jahren sind viele Deutschen gern im Sommer drei Wochen in den Urlaub 

gefahren. Heute dauert der große Urlaub nicht mehr so lange. Im Durchschnitt sind es 

nicht mehr als zwei Wochen. 

 

60 Prozent der Deutschen entscheiden sich für einen Individualurlaub. Ca. 35 Prozent 

machen Pauschalreisen. Wellness-Urlaub liegt mit fast 18 Prozent auf Platz 3. Und das ist 

auch der Trend: Er geht zum „Medical-Wellness-Urlaub“ – mit Thalasso-Therapien, 

Ayurveda-Kuren oder Fitness-Trainings. Der klassische Strand- und Skitourismus ist out. 

Über 50 Prozent der deutschen Urlauber reisen mit dem Auto. Ca. 38 Prozent fliegen und nur 

8 Prozent nehmen die Bahn oder den Bus. 

 

Zelt oder Wohnwagen? Nur 4 Prozent der Deutschen wählen Urlaub auf dem Campingplatz. 

24 Prozent mieten eine Ferienwohnung. 30 Prozent schlafen lieber in kleinen bis mittleren 

Hotels, fast 20 Prozent in großen Hotelanlagen. 

 

Und was tun die Deutschen gern im Urlaub? 63 Prozent sagen: Ausgehen und Party machen. 

Das kann man aber auch zu Hause. So fahren auch nicht alle in den Ferien weg. 31 Prozent 

der Deutschen bleiben zu Hause 

  richtig falsch 

1. Die Deutschen reisen am liebsten in Deutschland.                                      

2. Spanien ist als Reiseziel nicht so beliebt.                                                          

3. Die Deutschen fahren im Sommer drei Wochen in den Urlaub.                         

4. Die Urlaubsreise machen die meisten Deutschen mit dem Auto.                      
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31. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind:  

 

Landjugend:  Leben auf einem Bauernhof – wie aus dem Bilderbuch  

 

Julia lebt mit ihren drei Geschwistern, den Eltern, dreißig Milchkühen, zwei Pferden, einer 

Schafherde, ein paar Katzen und einem Hund auf einem Hof eine knappe Autostunde von 

München. Auch ein Restaurant und Ferienwohnung gehören dazu. Das Dorf hat 27 

Einwohner, rundherum nur Hügel, Felder und Wald. Wie in einem Bilderbuch. Städter 

träumen von so einer Idylle und mieten sich in den Gästezimmern ein: Ferien auf dem 

Bauernhof - hier müssen Eltern ihre Kinder nicht ständig unter Kontrolle halten. Und 

Stadtkinder lernen, was für Julia selbstverständlich dazugehört: Arbeiten. Für Diskussionen, 

wer wann im Haushalt was tut, bleibt keine Zeit, wenn die Tiere Hunger haben und die Gäste 

auf die Getränke warten. Ganz sicher möchte Julia immer auf dem Land leben, hier oder 

irgendwo in der Nähe. Einmal war sie mit ihrer Großmutter und ihrer 16-jährigen Schwester 

Martina eine Woche in Frankreich. Nach ihrer Heimkehr wusste sie: Sie möchte später ein 

Busunternehmen gründen und „Leute an schöne Orte bringen“. So kann sie das Fernweh 

stillen, ohne an Heimweh zu leiden. Aber das hat ja noch Zeit. Momentan beschäftigen sie das 

Lamm und die Katzen: Die schwarze Schafmutter hat nur die beiden schwarzen Lämmer 

gesäugt und das Weiße verstoßen. Julias Familie zieht es mit der Flasche groß, genau wie die 

vier Katzenkinder. Diee Katzenmutter wurde überfahren. Sich zu kümmern, für jemanden da 

zu sein, gefällt Julia.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Julia ist ein Stadtkind.   

2. Stadtkinder können auf dem Bauernhof viel lernen.   

3. Julia hat nur eine 16-jährige Schwester.   

4. Die schwarze Schafmutter hat vier Lämmer geboren.   
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32.  Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind:  

 

Der Goldfisch beim Tierarzt  

 

Eine alleinstehende alte Frau hat einen Goldfisch im Glas und liebt ihn über alle Maßen. Sie 

hat den Fisch von ihrer Tochter zum Geburtstag als Geschenk bekommen. Täglich spricht sie 

mit ihm. Sie setzt sich neben das Glas, in dem der Fisch ist, und führt Monologe. Eines Tages 

wurde der Fisch aber krank. Er hat weiße Flecken bekommen und ist schwer und müde 

geschwommen. Die besorgte Frau setzt sich in den Zug und bringt ihn zum Tierarzt nach 

Frankfurt. Der Arzt versteht nicht viel von Fischen. Er heilt nur große Tiere, Hunde, Katzen, 

sieht aber auf den ersten Blick, dass dem Tier nicht mehr zu helfen ist. Er behält den Fisch in 

der Praxis und schickt die alte Frau nach Hause. Dann wirft er den mittlerweile toten Fisch ins 

Klosett und kauft für 3,- Euro in der Zoohandlung einen neuen. Als die Frau den Fisch abholt, 

ist sie überglücklich. Der Arzt berechnet für seine Bemühungen lediglich die Kosten von 3.- 

Euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Der Goldfisch lebt in einem Glas.   

2. Die Frau und der Goldfisch unterhalten sich.   

3. Der Fisch ist tot und wurde ersetzt.   

4. Die Frau weiß nicht, dass sie einen neuen  Fisch hat.   
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33. Lies die vier Texte und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind: 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Das Mädchen im Text A ist sehr fleißig.   

2. Der Junge im Text B kennt sich mit den Computern 

nicht aus. 
  

3. Das Mädchen im Text C möchte studieren.   

4. Der Junge im Text D möchte in Tschechien leben.   

Text A:Ihr Leben ist der Sportverein von ihrer Stadt. Sie geht regelmäßig hin: Sie 

schwimmt, turnt, spielt Tennis und Volleyball. In der Schulebe kommt sie immer 

gute Noten.Wie schafft sie das? Gut, den sie ist nicht nur sehr sportlich, sondern 

auch sehr fleißig. Ihre Freizeit verbringt sie moistens im Sportverein mit ihrem 

Trainer.Sie möchte gern Profisportlerin werden, oder Sportlehrerin. 

Text B:Erist den ganzen Tag mitseinem Computer beschäftigt. Er liebt seinen 

Computer über alles. Informatik ist seine große Leidenschaft. Er hat natürlich 

seine Homepage im Internet. Toll sieht sie aus! Viele sagen, er ist so 

verschlossen und zurückgezogen. Das finde ich nicht. Er ist zwar nicht sehr 

extrovertiert, aber ich verstehe mich gut mit ihm. SeinTraumberuf: 

Programmierer. 

Text C:Sie sieht sehr gut aus, interessiert sich für Mode, trägt nur Marken 

klamotten... Aber trotzdem ist sie sehr nett und lieb, gar nicht hochnäsig oder 

arrogant, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Ihre Eltern 

möchten, dass sie nach dem Abitur zur Unigeht. Sie hat aber keine Lust dazu.Ihre 

Zukunft kann sie sich nur in der Modelbranche vorstellen.Vielleicht als Model? 

Text D: Seine Eltern kommen aus Tschechien. Er ist aber in Deutschland geboren 

und aufgewachsen. Er ist zweisprachig. Das finde ich toll! Er ist humorvoll und 

erzählt immer lustige Witze. Jeden Sommer fährt er zu seinenV erwandten nach 

Brno.Er möchte aber nicht in Tschechien leben. Sein Leben kann er sich nu hier 

in Deutschland vorstellen.Sein Hobby ist Fußball. Ert räumt von einer Karriere als 

Fußballspieler. 



98 
 

34. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind: 

 

Der Zauber der Adventszeit 

 

 In vielen deutschen Städten werden in der Adventszeit Weihnachtsmärkte organisiert. Die 

Altstädte verwandeln sich in einen festlichen Markt, dessen Mittelpunkt immer ein großer, 

geschmückter Weihnachtsbaum ist. An den vielen Ständen und Holzbuden wird 

Kunstgewerbe, ideal für Weihnachtsgeschenke, verkauft, wie z.B. Gegenstände aus Holz und 

Keramik, Weihnachtsschmuck, Strickwaren und natürlich viel Weihnachtsgebäck (vor allem 

Lebkuchen). Es werden heiße Getränke getrunken: Die schmecken sehr gut bei kaltem 

Wetter. Der Duft von gebrannten Mandeln, kandierten Früchten, Zuckerwatte und anderen 

Leckereien hat immer magische Anziehungskraft. Nicht nur für Kinder. Auch die 

Erwachsenen wundern sich, dass der Weihnachtsmarkt noch immer den gleichen Zauber hat 

wie zu ihrer Kindheit. Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der den Weihnachtsmarkt nicht 

besucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Weihnachtsmärkte erden nur in einigen Städten 

organisiert. 

  

2. Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes steht 

manchmal ein Weihnachtsbaum. 

  

3. Gebratene Mandeln und andere Leckereien haben 

magische Anziehungskraft. 

  

4. Fast jeder in Deutschland besucht den 

Weihnachtsmarkt. 
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35.  Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind: 

 

Liebe Carmen, lieber José,  

 

am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Das ist der erste Geburtstag, den ich zu Hause 

allein ohne Eltern feiern darf. Ich möchte gerne mit vielen Leuten feiern. Es werden nicht nur 

wir drei alleine sein. Es werden eine ganze Menge Leute da sein, die ihr auch kennt. 

 

 Ich lade euch hiermit herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr 

an. Ist das okay für euch? Könntet ihr vielleicht einen Salat mitbringen und auch etwas zum 

Trinken? Und vergesst bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke mitzunehmen! Wir wollen 

nämlich draußen im Garten feiern. Ich freue mich sehr auf euch!  

 

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich telefonisch erreichen.  

 

Bis zum Wochenende 

Amir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Amir hatte am letzten Wochenende Geburtstag.   

2. Er hat auch früher alleine ohne Eltern zu Hause 

gefeiert. 

  

3. Amir hat nur zwei oder drei Leute eingeladen.   

4. Die Party findet draußen statt.   
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36. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Wettervorhersage für die Schweiz 

 

Am frühen Morgen ist es noch stark bewölkt. Der Wind weht schwach. Tagsüber wird es 

wärmer. Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen auf 20 bis 22 Grad. In den 

Abendstunden bleibt es angenehm warm mit Temperaturen bis 17 Grad. In der Nacht werden 

Temperaturen maximal 14 bis 15 Grad sein.  

 

  falsch richtig 

1. Am frühen Morgen ist es noch stark bewölkt.   

2. Der Wind weht schwach.   

3. Tagsüber wird es kälter.   

4. In der Nacht werden Temperaturen maximal 14 bis 15 

Grad sein.  
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37.  Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Eine Umfrage: Hilfst du im Haushalt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Martina 

Ich sehe abends lange fern und 

stehe morgens spät auf. Dann 

wird meine Mutter immer böse. 

Ich soll auch im Haushalt 

helfen, sagt sie. Ich habe aber 

keine Lust dazu. 

Lukas 

Meine Eltern arbeiten, und meine 

Schwester und ich sind oft alleine zu 

Hause. Wir helfen viel im Haushalt. So 

hat Monika heute gebügelt und die Betten 

gemacht, und ich habe Staub gesaugt. 

Dann haben wir auch unseren Hund 

gefüttert und mit ihm im Park gespielt. 

Später habe ich noch den Tisch gedeckt, 

und Monika hat Suppe gekocht. 

Daniel 

Ich helfe meinem Vater beim 

Rasenmähen oder beim 

Autowaschen. Meine 

Schwester gieβt jeden Tag 

Blumen und räumt die 

Spülmaschine aus. Ach ja, wir 

müssen noch Schuhe putzen 

und unsere Kleidung 

zusammenlegen. 

Nadine 

Ich finde die Ordnung sehr 

wichtig und räume mein Zimmer 

jeden Tag auf. Oft reinige ich 

das Badezimmer und hänge die 

Wäsche auf. Den Müll bringe ich 

aber selten weg. Das macht mir 

wirklich keinen Spaβ. Zum 

Glück macht das mein Bruder 

gern. 

 

38.   falsch richtig 

39. 1
. 

Nadine hilft ihrem Vater beim Rasenmähen.   

40. 2
. 

Martina hat keine Lust im Haushalt zu helfen.    

41. 3
. 

Lukas hat Staub gesaugt.   

42. 4
. 

Daniel gieβt jedan Tag Blumen. 
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38.  Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Ein beliebter Treffpunkt für junge Leute 

 

 

In den Jugendherbergen in Deutschland treffen sich Jugendliche aus ganz Europa. Dort lernen 

sie neue Bekannte kennen und schlieβen viele Freundschaften. Gerne erzählen sie über ihre 

Heimat und schenken einander etwas Typisches aus ihrem Land. In diesem Jahr möchten 

Gäste einer Jugendherberge ein Fest organisieren und dabei ihre Heimatländer vorstellen. 

Jede Gruppe bereitet etwas anderes vor. Da ist auch eine kleine Gruppe von Jugendlichen aus 

Bosnien- Herzegowina. Sie möchten ihren Freunden bosnisch-herzegowinische Städte 

vorstellen.  

 

 

  falsch richtig 

1. In den Jugendherbergen in Deutschland treffen sich 

Jugendliche aus der ganzen Welt. 

  

2. Dort schlieβen sie viele Freundschaften.   

3. In diesem Jahr möchten die Gäste ein Fest organisieren.   

4. Die Gruppe aus Bosnien – Herzegowina möchte ihren 

Freunden deutsche Städte vorstellen. 
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39.  Lies den Text. Mein Traumberuf 

Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank: 

 

Ich helfe gern kranken Menschen. 

Vielleicht werde ich als 

Krankenpfeger arbeiten. In der 

Krankenpflegeschule lernt man, wie 

man Kranke betreut. 

 

 

 

 

 

Anja: 

 

Als ich sechs Jahre alt war, war ich 

zum ersten Mal bei meiner Tante im 

Theater und habe sie bei der Arbeit 

betrachtet. Schon damals habe ich 

mich entschlossen, Schauspielerin 

oder Tänzerin zu werden. Jeden 

Dienstag und Freitag besuche ich den 

Tanzunterricht. Wer weiβ, vielleicht 

werde ich eines Tages eine bekannte 

Tänzerin. 

 

Jan: 

 

Mein Onkel ist Pilot. Er liebt seinen 

Beruf sehr. Immer wenn er zu Besuch 

kommt, erzählt er mir über andere 

Länder und Kulturen. Das finde ich 

echt interessant. Einmal hat er mir 

sogar sein Cockpit gezeigt. Wenn ich 

an meine Zukunft denke, sehe ich 

mich auch in der Uniform eines 

Flugkapitäns. 

 

 

Andrea: 

 

Als ich meinen vierten Geburtstag 

hatte, hat mir meine Tante die ersten 

Lego-Steine geschenkt. Das war mein 

Lieblinbgsspielzeug. Wenn ich damit 

gespielt habe, habe ich am liebsten 

Häuser gebaut. Das macht mir auch 

heute Spaβ. Deshalb möchte ich 

Architektur studieren. 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Frank hilft gerne kranken Menschen.   

2. Jan möchte Schauspieler werden.   

3. Andrea möchte Mathematik studieren.   

4. Anja möchte Tänzerin werden.  
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40.Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

Liebe Oma! 

 

 

Wir sind drei Tage hier und ich habe schon viele neue Freunde: Faris, Amer, Ena, Tanja, Tin. 

Alle sind so lieb. Die Stadt am Fluss Miljacka ist wircklich schön. Vati und Mutti finden die 

Altstadt mit vielen Moscheen besonders interessant. Heute gehen wir ins Landesmuseum und 

essen danach ćevapčići. Amers Vater sagt, ćevapčići schmecken in Sarajevo besonders gut. 

Am Nachmittag machen wir eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. Morgen fahren wir nach 

Mostar. Ich freue mich schon auf die alte Brücke und die Neretva. Ich habe schon viele Fotos. 

Einige schicke ich dir schon heute. Ich hoffe, sie gefallen dir.  

Viele Grüβe 

                                                                                       Deine Marion 

 

  falsch richtig 

1. Marions Eltern finden das Landesmuseum besonders 

interessant. 

  

2. Heute macht Marion eine Stadtrundfahrt.   

3. Marion fotografiert sehr gern.   

4. Sie schickt ihrer Oma einige Fotos.   
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1. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Nur Schulkinder brauchen eine gesunde 

Ernährung. 

x  

2. Eine Tasse Kakao ist kein Frühstück.  x 

3. Viele Kinder frühstücken nicht. Stattdessen 

kaufen sie sich etwas auf dem Schulweg. 

 x 

4. Es ist gut, wenn Schulkinder allein frühstücken. x  

  falsch richtig 

1. Johanna fährt nach Kroatien.  x 

2. Sirma liegt in der Türkei. x  

3. In Sirma regnet es oft.  x 

4. In Ȍsterreich dauern die Sommerferien zwei 

Monate. 

 x 

Rješenja drugi dio; Leseverstehen 
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3. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lies den Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die Brüder dürfen keinen Kuchen essen.  x 

2. Oma wird rot. x  

3. Die Kinder haben nur ein Stück Kuchen gegessen  x 

4. Oma ist streng zu ihren Enkelkindern. x  

  richtig falsch 

1. Die meisten Deutschen machen ihren Urlaub nicht 

in Deutschland. 

 x 

2. Spanien ist das beliebteste Reiseland im Ausland. x  

3. Die Deutschen gehen gern an den Strand.  x 

4. Der Urlaub dauert drei Wochen.  x 

  richtig falsch 

1. Richard Wagner hat Geigenunterricht gehabt.  x 

2. Richard Wagner ist in Leipzig  geboren. x  

3. Er verlässt Riga, weil er kein Geld mehr hat. x  

4. Im Jahre 1842 ziehen die Wagners von Frankreich 

nach Deutschland. 

 x 
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6. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

  richtig falsch 

1. Daniel hilft den Eltern im Haushalt. x  

2. Er hilft seinem Vater oft. x  

3. Seine Schwester hilft beim Autowaschen.  x 

  

4. 

Sie müssen ihre Kleidung zusammenlegen. x  

  

 

 

  richtig falsch 

1. Der Alexanderplatz liegt am Stadtrand.  x 

2. Der Alexanderplatz ist ein Symbol der Hauptstadt. x  

3. Die Weltzeituhr ist dreizehn Meter hoch.  x 

4. Es gibt ein Buch ″Berlin Alexanderplatz. x  

  richtig falsch 

1. Max arbeitet meistens fünf Tage in der Woche. x  

2. Er spricht bei der Arbeit viel.  x 

3. Max fährt in Bonn auf dem Fahrrad. x  

4. Er verdient viel Geld.  x 
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9.      Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

  richtig falsch 

1. Nadine findet die Ordnung nicht wichtig.   x 

2. Sie hängt oft die Wäsche auf. x  

3. Den Müll bringt sie oft weg.  x 

4. Nadine hat eine kleine Schwster.  x 

   

 

 

10.   Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

  richtig falsch 

1. Martina steht sehr früh auf.   x 

2. Ihre Mutter wird immer böse. x  

3. Martina hilft nicht im Haushalt. x  

4. Sie hilft sehr gern im Haushalt.  x 

 

 

11. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

  richtig falsch 

1. Lukas hat einen großen Bruder.  x 

2. Monika hat Wäsche gewaschen.  x 

3. Sie haben einen Hund als Haustier. x  

4. Monika hat Eier gekocht.  x 
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12. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

  richtig falsch 

1. Die Tournee beginnt in Bonn.  x 

2. Lena ist aus Hannover. x  

3. Das letzte Konzert ist in Köln.  x 

4. Lena ist zwanzig Jahre alt. x  

 

 

13. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

          

 

 

 

 

 

14. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Sonja und Melanie proben jeden Freitag. x  

2. Die Eltern der Mädchen kennen sich nicht. x  

3. Sonja ist eine gute Schülerin.  x 

4. Melanie ist ruhiger als Sonja.  x 

  richtig falsch 

1. Tina wird 14 Jahre alt. x  

2. Vati bäckt Torte.  x 

3. Tina mag Käsekuchen.  x 

4. Tina lädt ihre Freunde ein.  x  
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15. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

17. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Schulkinder brauchen keine gesunde Ernährung. x  

2. Das Abendessen ist die wichtigste Malzeit des 

Tages. 

x  

3. Kinder kaufen unterwegs immer etwas 

ungesundes. 

 x 

4. Das Kind soll möglichst mit der Familie 

zusammen essen. 

 x 

  falsch richtig 

1. Christian und Markus kennen sich seit zwei 

Jahren.  

x  

2. Christian wohnt in der Nachbarschaft von Markus. x  

3. In der Nähe von Christians Haus ist ein See.  x 

4. Christian ist an den Stadtrand gezogen.   x 

  falsch richtig 

1. Im Juli beginnen die Winterferien. x  

2. Das Wetter ist sehr schön.  x 

3. Das Meer ist ideal für Wassersport.  x 

4. Johanna reist mit ihren Großeltern. x  
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18. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

20. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die drei Fußballspieler kommen aus Deutschland.  x 

2. Sie spielen bei Real Madrid. x  

3. Sie sind verheiratet.  x 

4. Alle drei leben seit 2010 in Spanien.  x 

  richtig falsch 

1. Nina spricht Englisch, Deutsch und Chinesisch.  x 

2. Tian kommt aus Peking und spricht etwas Deutsch x  

3. Emma kommt aus Köln und studiert Chinesisch. x  

4. Tian wohnt in Shanghai und studiert Deutsch. x  

  richtig falsch 

1. Wenn jemand krank wird, bringt man den kranken 

von der Antarktis weg. 
 x 

2. Der Winter in der Anktartis dauert von März bis 

August. 
x  

3. In den Wintermonaten fahren viele Schiffe in die 

Antarktis. 
 x 

4. Tarija findet ihre Arbeit am Südpol schön. x  
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21. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

23. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

                                    

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die Deutschen reisen am liebsten in Deutschland.                                    x  

2. Spanien ist als Reiseziel nicht so beliebt.                                                         x 

3. Die Deutschen fahren im Sommer drei Wochen in 

den Urlaub.                       

 x 

4. Die Urlaubsreise machen die meisten Deutschen 

mit dem Auto.                    

x  

  falsch richtig 

1. Tobias hat Grippe.  x 

2. Tobias nimmt keinen Hustensaft. x  

3. Tobias hat seine Lehrer und seine halbe Klasse 

angesteckt. 

 x 

4. Tobias Bein ist gebrochen.  x 

  falsch richtig 

1. Jens ist in den Süden mit den Eltern gereist.  x 

2. Die Reise hat drei Stunden gedauert. x  

3. Jens hat das Hotel nicht gefallen. x  

4. Jens Familie wird auch das nächste Jahr dorthin 

fahren. 

 x 
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24. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

                           

 

 

 

 

 

 

26. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Das Sportturnier der Schulen findet jedes Jahr in 

Kleve statt. 

 x 

2. Die Schüler des Schiller-Gymnasiums treten 

gegen die Schüler der Schumann-Realschule. 

 x 

3. Die Schüler der achten Klasse spielen Tennis. x  

4. Marco Renzi und Anna Wolf spielen Basketball. x  

  falsch richtig 

1. Franks Schwester ist älter als ihr Bruder. x  

2. Ivo spielt gern Fußball. x  

3. Thomas und Anna sind Zwillinge.  x 

4. Die meisten Feriengäste sind Italiener.  x 

  falsch richtig 

a) Paul muss nicht viel machen. x  

b) Die Schüler machen auch Ausflüge.  x 

c) Morgens ist immer Unterricht.  x 

d) Abends hat Paul viele Projekte. x  



114 
 

27. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

28. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

29. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die drei Fußballspieler kommen aus Deutschland.  x 

2. Sie spielen bei Real Madrid. x  

3. Sie sind verheiratet.  x 

4. Alle drei leben seit 2010 in Spanien.  x 

  richtig falsch 

1. Nina spricht Englisch, Deutsch und Chinesisch.  x 

2. Tian kommt aus Peking und spricht etwas 

Deutsch. 

 x 

3. Emma kommt aus Köln und studiert Chinesisch. x  

4. Tian wohnt in Shanghai und studiert Deutsch.  x 

  richtig falsch 

1. Wenn jemand krank wird, bringt man ihn von der 

Antarktis weg. 
 x 

2. Der Winter in der Anktartis dauert von März bis August. x  

3. In den Wintermonaten fahren viele Schiffe in die 

Antarktis. 
 x 

4. Tarija findet ihre Arbeit am Südpol schön. x  
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30. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind:  

 

 

 

 

 

 

32. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Die Deutschen reisen am liebsten in Deutschland.                                    x  

2. Spanien ist als Reiseziel nicht so beliebt.                                                         x 

3. Die Deutschen fahren im Sommer drei Wochen in 

den Urlaub.                       

 x 

4. Die Urlaubsreise machen die meisten Deutschen 

mit dem Auto.                    

x  

  falsch richtig 

1. Julia ist ein Stadtkind. x  

2. Stadtkinder können auf dem Bauernhof viel lernen.  x 

3. Julia hat nur eine 16-jährige Schwester. x  

4. Die schwarze Schafmutter hat vier Lämmer geboren. x  

  falsch richtig 

1. Der Goldfischlebt in einem Glas.  x 

2. Die Frau und der Goldfisch unterhalten sich. x  

3. Der Fischist tot und wurde ersetzt.  x 

4. Die Frau weiß nicht, dass sie einen neuen Fisch hat.  x 
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33.  Lies die vier Texte und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falsch oder richtig sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Das Mädchen im Text A ist sehr fleißig.  x 

2. Der Junge im Text B kennt sich mit den Computern 

nicht aus. 

x  

3. Das Mädchen im Text C möchte studieren. x  

4. Der Junge im Text D möchte in Tschechien leben. x  

  falsch richtig 

1. Weihnachtsmärkte werden nur in einigen Städten 

organisiert. 

x  

2. Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes steht 

manchmal ein Weihnachtsbaum. 

x  

3. Gebratene Mandeln und andere Leckereien haben 

magische Anziehungskraft. 

 x 

4. Fast jeder in Deutschland besucht den 

Weihnachtsmarkt. 

 x 

  falsch richtig 

1. Amir hatte am letzten Wochenende Geburtstag. x  

2. Er hat auch früher alleine ohne Eltern zu Hause 

gefeiert. 

x  

3. Amir hat nur zwei oder drei Leute eingeladen. x  

4. Die Party findet draußen statt.  x 
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36. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

  falsch richtig 

1. Am frühen Morgen ist es noch stark bewölkt.  x 

2. Der Wind weht schwach. x  

3. Tagsüber wird es kälter. x  

4. In der Nacht werden Temperaturen maximal 14 bis 15 

Grad sein.  

 

 x 

 

 

37. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

38. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Nadine hilft ihrem Vater beim Rasenmähen. x  

2. Martina hat keine Lust im Haushalt zu helfen.   x 

3. Lukas hat Staub gesaugt.  x 

4. Daniel gieβt jedan Tag Blumen. 

 

x  

  falsch richtig 

1. In den Jugendherbergen in Deutschland treffen sich 

Jugendliche aus der ganzen Welt. 

x  

2. Dort schlieβen sie viele Freundschaften.  x 

3. In diesem Jahr möchten die Gäste ein Fest organisieren.  x 

4. Die Gruppe aus Bosnien – Herzegowina möchte ihren 

Freunden deutsche Städte vorstellen. 

 

x  
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39. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Lies den Text. Kreuze an: falsch oder richtig? 

  falsch richtig 

1. Marions Eltern finden das Landesmuseum besonders 

interessant. 
x  

2. Heute macht Marion eine Stadtrundfahrt.  x 

3. Marion fotografiert sehr gern.  x 

4. Sie schickt ihrer Oma einige Fotos.  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  falsch richtig 

1. Frank hilft gerne kranken Menschen.  x 

2. Jan möchte Schauspieler werden. x  

3. Andrea möchte Mathematik studieren. x  

4. Anja möchte Tänzerin werden.  

 
 x 
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Treći dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachbausteine I 
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Treći dio 

Sprachbausteine I 

a)  Schreibe die Sӓtze im Perfekt! 

1. 

Nach dem Gymnasium studiere ich Germanistik.              
Nach___________________________________________________________________ 

Am Freitag besuche ich meine Großeltern.  
Am______________________________________________________________________ 

2. 
 
Er geht nach der Schule ins Theater.  
Er______________________________________________________________________ 

Ich stehe um 7 Uhr auf. 
Ich_____________________________________________________________________ 

3. 

 

Meine Mutter weckt uns um 8 Uhr. 

Meine Mutter_____________________________________________________________ 

Wir steigen nicht am Hauptbahnhof     ein. 
 Wir_____________________________________________________________________ 

4. 
 
Ich denke oft über die Weltkrise    nach.  
Ich  ____________________________________________________________________      

Um 8:15 Uhr  kommt der Zug aus Berlin an. 
Um_____________________________________________________________________ 

5. 
 
Meine Oma verbringt  jeden Winter in Garmisch-Partenkirchen.  
Meine____________________________________________________________________ 

Nach dem Frühstück telefoniere ich mit meiner Freundin.   

Nach _____________________________________________________________________ 

6. 

 

Am Nachmmitag gehe ich in die Schule.   

Am ___________________________________________________________________:_ 

Wir trinken einen Kaffee.   

Wir_____________________________________________________________________ 
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7. 

 

Ich gehe jeden Tag in die Schule.   

Ich _____________________________________________________________________ 

Meine Schwester studiert Biologie.  

Meine___________________________________________________________________ 

  

8. 

 

Sabine ist Angestellte in einem  Bűro. 

Sabine___________________________________________________________________ 

  

Unsere Oma backt die besten Plӓtzchen.  

Unsere___________________________________________________________________ 

9. 

 

Sie  lachen viel im Kino.     

Sie______________________________________________________________________ 

 

Wir bleiben zu Hause in den Winterferien. 

 Wir_____________________________________________________________________ 

10. 

 

Sie nimmt Schmerztabletten.   

Sie _____________________________________________________________________ 

Welche Städte besuchen sie?  
 Welche_______________________________________________________________? 

11. 
 
Monikas Katze springt auf das Bett. 
Monikas Katze___________________________________________________________ 

Der Lehrer erklärt die Aufgabe. 
Der Lehrer______________________________________________________________ 

 

12. 

 

Mein Bruder organisiert eine Party. 

Mein___________________________________________________________________ 

Wir sind in der Schule. 

Wir______________________________________________________________________ 

13. 
 
Christian schreibt am Freitag einen Test. 
Christian_________________________________________________________________ 
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Macht ihr eure Hausaufgaben? 
   _______________________________________________________________________? 

 
14. 
 
Am Montag besuchen wir das Deutsche Historische Museum in Berlin.  
Am Montag____________________________________________________________ 
 
Lena trinkt nach dem Mittagessen ein Glas Limonade. 
Lena___________________________________________________________________ 

 

15. 

 

Nach dem Frühstück lerne ich mit meiner Freundin.  

Nach__________________________________________________________________ 
 
Am Nachmittag kommt meine Schwester.  
Am___________________________________________________________________ 

 
16. 
 
Nach dem Frühstück trainiere ich mit meiner Schwester.  
Nach_________________________________________________________________ 

Am Nachmittag reise ich nach Italien.  
Am___________________________________________________________________ 

 
17. 
 
Nach dem Frühstück liest sie ein Buch.  
Nach___________________________________________________________________ 

Tom ruft seine Eltern an. 
Tom____________________________________________________________________ 

 
18. 
 
Meine Oma liest mir am Abend Märchen vor. 
 Meine Oma______________________________________________________________ 

 

Sie macht die Tűr zu. 

Sie____________________________________________________________________ 

 
19. 
 
Meine Eltern fahren nach Berlin.  
Meine Eltern____________________________________________________________ 

Ich bleibe in Deutschland eine Woche. 
Ich____________________________________________________________________ 
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20. 

 

Ich mache meine Hausaufgaben immer. 

Ich______________________________________________________________________ 

Der Film gefällt mir sehr gut. 

Der Film_______________________________________________________________ 

21. 

 

Wer bleibt heute zu Hause? 

Wer____________________________________________________________________? 

Die Schüler hören dem Lehrer aufmerksam zu. 

Die Schűler______________________________________________________________  

22. 

 

Oma und Opa  haben einen Bauernhof.  

Oma und Opa_____________________________________________________________ 

Ich  fűttere die Tiere im Stall.  

Ich _____________________________________________________________________ 

23. 

 

Hanna  lebt  mit ihren Eltern in einer Großstadt.  

Hanna___________________________________________________________________ 

Liest du vor dem Schlafen gern ein gutes Buch? 

_________________________________________________________________________? 

 

24. 

 

Wir lernen Deutsch. 

 Wir____________________________________________________________________ 

Der Gast  bestellt einen Orangensaft. 

Der Gast________________________________________________________________ 

 

25. 

 

Isst du gerne Pizza?             

 ______________________________________________________________________? 

Ich lerne meine Freundin in der Schule kennen. 

Ich_____________________________________________________________________ 
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26. 

 

Gehst du heute auch auf diese Party?   

 ______________________________________________________________________?     

Hanna  trӓgt die Einkaufstasche.  

Hanna _________________________________________________________________ 

27. 

 

Wir  bestellen Schnitzel mit Reis.   

Wir____________________________________________________________________ 

Die Schüler  nehmen  das Buch.  

Die Schűler______________________________________________________________ 

28. 

 

Karin fliegt mit dem Flugzeug nach Sarajevo. 

Karin ___________________________________________________________________ 

 

Er isst Schnitzel mit Pommes im Restaurant „Zur Post“. 

Er ______________________________________________________________________ 

 

29. 

 

Josef fährt mit dem Intercity zur Schule. 

Josef _____________________________________________________________________ 

Adrian spielt gern auf einer alten Gitarre. 

 Adrian ___________________________________________________________________ 

30. 

 

Meine Eltern machen  den  Urlaub in Wien. 

Meine Eltern _____________________________________________________________ 

Sie fahren mit dem Zug nach Wien. 

Sie  _____________________________________________________________________ 

 

31. 

 

Mein Vater fotografiert viel. 

Mein Vater ______________________________________________________________ 

Sie bleiben eine Woche in Wien. 

Sie  ____________________________________________________________________ 
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32. 

 

Er versteckt sich hinter der Haustür. 

Er  _____________________________________________________________________ 

 

Sie nimmt heute den direkten Weg zur Schule.  

Sie _____________________________________________________________________ 

 

 

33. 

 

Meine Tante schenkt mir einen kleinen Hamster. 

MeineTante_______________________________________________________________ 

Oft reisen wir in die Türkei. 

Oft______________________________________________________________________ 

34. 

Hanna besucht ihre Oma auf dem Dorf. 

Hanna____________________________________________________________________ 

Dort  isst sie viel Obst und Gemüse. 

Dort_____________________________________________________________________ 

35. 

 

Nach der Schule schreibe ich die Hausaufgaben. 

Nach___________________________________________________________________ 

In den Ferien fliegt er nach Frankfurt.  

In den Ferien____________________________________________________________ 
 
36. 
 
Stefan trainiert im größten Fußballverein der Stadt. 
Stefan_________________________________________________________________ 

Wir essen in einem gemütlichen Restaurant. 
Wir_____________________________________________________________________ 

 
37. 
 
Ich fotografiere gern meine Freunde.   
Ich___________________________________________________________________     
        
Am Nachmittag lerne ich Geschichte. 
Am____________________________________________________________________ 
 

38. 

 

Monika bügelt die Wäsche.  
Monika________________________________________________________________ 
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Nadin räumt ihr Zimmer jeden Tag auf.  
Nadine __________________________________________________________________ 

 
39. 
 
Ich habe Halsschmerzen.  
Ich ___________________________________________________________________ 

 
Der Film fängt um sieben Uhr an. 
Der Film  _______________________________________________________________ 
 

40. 

 

Ich spiele gern mit Opas Hund Rex. 

Ich______________________________________________________________________ 

Nach dem Frühstück treffe ich mich mit meiner Freundin an der Bushaltestelle.  

Nach___________________________________________________________________ 
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b) Was ist richtig? Unterstreiche! 

1. 

Das Haus ist groß / größer als das Auto.  
Der Sommer ist so schön / schönsten wie der Winter. 

2. 

Bill Gates ist reicher/ reich  als Arnold Schwarzenegger. 
Ich spreche schon gut /besser Deutsch als am Anfang. 

3. 

Das Flugzeug ist schneller/ schnell  als der Zug. 

Die MP3 ist moderner/am modernsten als die CD und die Kassette. 

4.  

Ein Glas Wein am Tag ist gesund/gesünder. 

Ein Urlaub in den Bergen ist so schön / schönsten wie Ferien am Meer. 

5. 

Omas Kuchen findet Hanna  am  besser/ besten.   

Tina ist schὅn/schὅner als ich. 

6. 

Meine Arbeit ist leicht/leichter als deine.   

Die Arbeit eines Clowns ist am lustig/lustigsten. 

7. 

Bosnien  - Herzegowina ist kleiner/klein als Deutschland. 

In meiner Heimat fűhle ich mich am glűcklich/glűcklichsten. 

8. 

Ein Obstsalat ist gesund/gesűnder als Cola.   

Es geht mit heute schon gut/besser als gestern. 

9. 

Kannst du bitte laut / läuter sprechen? 

Im Mai ist es viel warm / wärmer als im März. 

10. 

 

Meine Schwester ist so schlank / schlanker wie ich. 

Ich esse Pizza am liebsten / am gernsten. 

11. 

Mein Bruder spielt Handball so gut /besser als ich. 
In den Bergen ist kälter / kalt als am Meer. 
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12. 

Ist dieser Hut der teuerste/ teuerer im ganzen Laden?  
Sara ist fast so größer/ groß wie ihr Bruder. 

13. 

Das Auto ist langsamer / langsam als das Flugzeug.  
Das Buch ist  genau so spannend  / spannender  wie der Film. 

14. 

Das Auto ist billiger/ billig als das Flugzeug.  
Ein Buch ist  interessant / interessanter  als ein Film. 

15. 

Das blaue Auto ist schön / schöner als das  weiße Auto.  
Der Sommer ist wärmer / warm als der Winter.  

16. 

Ein Buch ist  interessant / interessanter  als ein Film. 

Amar ist langsamer/ langsam als Rijad.  

17. 

Ein Buch ist  teuer / teurer  als ein Mäppchen. 

Arbeitet deine Mutter viel/mehr als dein Vater? 

 

18. 

 

Sebastian ist in deiner Klasse netter/am nettesten. 

Der Juli hat genauso viel/mehr Tage als August. 

19. 

Limonade ist süß/süßer als Wasser. 

Die Reise mit dem Flugzeug ist interessant/ interessanter als mit dem Bus. 

20. 

Im Juni ist es wärmer / warm wie im Juli. 

Berlin ist größer / groß als Sarajevo.  

21. 

Im Dezember ist es genauso kalt / kälter wie im Januar. 

Frank spielt Fußball besser / am besten in seiner Klasse.  
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22. 

Ich esse Obst lieber / am liebsten als Schokolade. 

Das Heft ist größer / groß als der Radiergummi. 

23. 

Das Auto ist klein / kleiner als ein Flugzeug.  
Deutschland ist  groß/ größer als Bosnien-Herzegowina. 

24. 

Sind deine Eltern genauso tolerant/ toleranter wie meine. 

Bosnien-Herzegowina ist klein/kleiner als Deutschland. 

25. 

Meine Jacke ist  genauso teuer /teurer wie deine. 

Sussane ist sehr fleiβig/ fleiβigsten. 

26. 

Mathe ist viel schwieriger/ schwierig als Kunst. 

Mein Bruder ist der beste/guteste Schűler in seiner Klasse. 

27. 

Bist du älter/am ältesten als deine Schwester? 

Meine Lehrerin ist gut/die besste in der Schule. 

28. 

Meine Jacke ist genauso billig/billiger wie deine. 

Ein Bus ist langsam/langsamer  als der ICE-Zug. 

29. 

Wir lernen fleißig/die fleißigsten. 

Im Sommer sind die Tage länger/am längsten als im Winter. 

30. 

Obst ist gesund/gesünder als Kuchen. 
Ein Bus ist schneller/schnellstens als ein Fahrrad. 

31. 

Wir lernen schnell/die schnellsten. 

Im Winter sind die Tage kürzer/am kürzesten. 

32. 

Wir sind besser/die besten Freunde. 

Anne ist so schön/schöner  wie ihre Mutter. 

33. 

Wir lernen genauso fleißig/ fleißiger wie unsere Nachbarn. 

Im Sommer sind die Tage am  warm /wärmsten. 
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34. 

Ich bin die beste/bessere Schülerin in der Klasse. 
Foča ist klein/kleiner als Sarajevo. 

35. 

Die Zugspitze ist der höchste/hohe Berg in Deutschland. 

Komm  zu mir so früh/früher wie möglich! 

36. 

Das ist das schnellste/schnelle Tier in Afrika. 

Eine Jacke ist teuer/teuerer als ein Pullover. 

37. 

Worms ist die älteste/alte Stadt in Deutschland. 

Kannst du schnell/schneller als ich gehen? 

38. 

Ich esse lieberer/lieber Nudeln. 

Der Zug ist größer / groß als das Auto. 

39. 

Ein Mantel ist so schönste / schön wie eine Jacke. 

Sie sitzt am liebsten / lieber in der ersten Bank. 

40. 

Ein Hochhaus ist hoch / höher als ein Haus. 

Am schöner / schönsten ist es zu Hause. 
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c) Was ist richtig? Unterstreiche! 

1. 

Du hast dich / sich sehr gefreut.  

Ich interessiere ihn/mich für Sport. 

2. 

Er kauft sich eine neue/ ein neues Auto. 

Zum Hochzeitstag habe ich eine neue / ein neues Uhr bekommen. 

3. 

Ich interessiere ihn/mich für Musik. 

Er kauft sich eine neue/ ein neues Uhr. 

4. 

Wohin so eilig? – Ich gehe mal kurz in der/in die Apotheke.  

Wir sind im Juni zu/nach Kanada gefahren. 

5. 

Ich habe ihm/ihn gestern in der Stadt gesehen.  

Zum Geburtstag habe ich ein tolles/einen tollen Geschenk bekommen. 

6. 

Wir haben uns / sich gestern vor der Schule getroffen.   

 Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Mäppchen bekommen. 

7. 

Meine Deutschlehrerin  sprecht/spricht  immer sehr leise.   

Ich spiele nicht/keine Gitarre. 

8. 

Meine Schwester gebt/gibt mir ein Buch.  

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Schultasche  bekommen. 

9. 

Er helft/hilft gern kranken Menschen.  

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Fahrrad bekommen. 

10. 

Zum Geburtstag habe ich einen neuen / ein neues Ball bekommen. 

Er interessiert sich / uns für die Technik. 

11. 

Die Eltern lieben ihre Kinder und verstehen sich prima mit uns / ihnen. 

Monikas Katze liegt gern auf dem / der Bett. 
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12. 

Die Katze läuft unter den / dem Tisch. 

Soll ich ihm / ihn helfen? 

13. 

Frau Weber, wo arbeiten Sie jetzt? Gefällt es  Sie / Ihnen dort? 

Wir duschen euch / uns jeden Morgen. 

14. 

Ich habe einen neuen Freund / ein neuer Freund. 

Er sprecht / spricht immer sehr laut. 

15. 

Ich trinke nichts /kein. 

Die Lampe steht auf den/dem Tisch. 

16. 

Martin und Sonja haben euch/sich vor zwei Jahren verliebt. 

Er hat  uns / sich gestern gewaschen.  

17. 

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues  Gitarre bekommen. 

Wir haben uns / sich gestern sehr gefreut.  

18. 

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues  Tasche bekommen. 

Ich habe mich / sich gestern sehr gefreut.  

19. 

Zum Geburtstag hat sie eine schöne / einen schönen  Pulli bekommen. 

Hanna trägt / tragt die Einkaufstasche.  

20. 

Warum hilfst/helfst du  mir nicht? 

Er hat  sich / ihn nie mit Politik beschäftigt. 

21. 

Ich interessiere mich / dich für Geschichte.  

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Jacke bekommen. 

22. 

Er hat mir eine neue / ein neues Kleid gekauft. 

Meine Schwester hat sich/ihn nie mit Sport beschӓftigt.  
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23. 

Meine Mutter hat mir eine neue / ein neues Kleid gekauft. 

Ihr habt uns/euch  mit der Geschichte der Stadt Berlin beschäftigt .  

24. 

Zum Geburtstag habe ich  ein altes / eine alte  Hose angezogen. 

Ist Banja Luka eine große/ ein großer Stadt? 

25. 

Ist Deutschland ein großes/ein großer Land? 

Wir  interessieren  uns/sich  für die Geschichte der Stadt Berlin.  

26. 

In der Freizeit mache ich mit meine / meinen Freunden Ausflüge.  

Er hat sich / uns die Hände nicht gewaschen. 

27. 

Sie hat ein schön /  ein schönes Buch bekommen. 

Sie läuft zwei Kilometer nach / zu Hause. 

28. 

Hanna ist ein netter / nettes Mädchen gewesen. 

Ihr habt uns / euch nicht für das Buch interessiert. 

29. 

Wir haben uns ein neues / neue Auto gekauft. 

Ich habe ein /einen Bruder. 

30. 

Er gibt/gebt mir einen Apfel. 

Mein Bruder hat einen/ ein Ball bekommen. 

31. 

Ich habe ihn / er beim Sport kennen gelernt. 

Sie hat blaue / blauen Augen.  

32. 

Sie haben sich / ihnen in der Stadt getroffen. 

Er hat ein ovales / ein ovaler Gesicht. 

33. 

Eltern helfen oft den Kindern / die Kinder bei den Hausaufgaben. 

Tina hat schöne braune / schönen braunen Augen. 

34. 

Das Auto steht vor dem Haus / das Haus. 

Thomas  hat ein neues Haus/ein neuer Haus gekauft. 
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35. 

Der Hund schläft in das Hundehaus / dem Hundehaus. 

Wie geht es dem Direktor?  Ihm/Ihn geht es gut. 

36. 

Wen besuchst du am Sonntag? die Oma/der Oma. 

Ich kann nicht schreiben. Ich finde den/ die Bleistift nicht. 

 

37. 

Ich gehe in die Bibliothek. Ich brauche einen/ ein/  Buch. 

Wo ist dein Buch? Ist sie/ es hier? 

38. 

Ich bekomme einen/eine Schultasche. 

Wer macht die/ das Torte? 

39. 

Von Ralf bekommt sie ein/ eine Uhr. 

Komm an die Tafel und schreibe den/ das Datum! 

40. 

Hanna deckt den/das Tisch.  

Ich erinnere/ denke mich gern an die Reise nach Wien. 
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Rješenja – treći dio; Sprachbausteine I 

a)  Schreibe die Sӓtze im Perfekt! 

1. 
Nach dem Gymnasium  habe ich Germanistik  studiert.        
Am Freitag  habe  ich meine Großeltern  besucht.  
 
2. 
Er ist nach der Schule ins Theater  gegangen.  
Ich  bin  um 7 Uhr  aufgestanden. 
 

3.  

Meine Mutter  hat uns um 8 Uhr  geweckt. 

Wir  sind  nicht am Hauptbahnhof  eingestiegen. 

 

4. 

Ich habe  oft über die Weltkrise  nachgedacht. 

Um 8:15 Uhr  ist  der Zug aus Berlin angekommen. 

 

5. 

Meine Oma  hat jeden Winter in Garmisch-Partenkirchen  verbracht. 

Nach dem Frühstück habe  ich mit meiner Freundin  telefoniert. 

 

6. 

 

Am Nachmittag  bin ich in die Schule  gegangen.  

Wir haben  einen Kaffee  getrunken. 

7. 

Ich bin jeden Tag in die Schule  gegangen. 

Meine Schwester  hat  Biologie  studiert. 

 

8. 

Sabine ist Angestellte in einem  Bűro  gewesen. 

Unsere Oma  hat  die besten Plӓtzchen  gebacken. 

 

9. 

Sie haben  viel im Kino gelacht. 

Wir sind  zu Hause in den Winterferien geblieben. 

Rješenja treći dio; Sprachbausteine I 
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10. 

Sie hat  Schmerztabletten genommen.  

Welche Städte haben  sie besucht?  

 

11. 
Monikas Katze  ist springt auf das Bett gesprungen. 
Der Lehrer hat die Aufgabe erklӓrt. 
 
12. 
Mein Bruder  hat  eine Party organisiert. 
Wir sind in der Schule gewesen. 
 
13. 
Christian hat  am Freitag einen Test geschrieben. 
Habt  ihr eure Hausaufgaben gemacht? 
 
14. 
Am Montag haben  wir das Deutsche Historische Museum in Berlin besucht.  
Lena hat nach dem Mittagessen ein Glas Limonade getrunken.  
 
15. 
Nach dem Frühstück habe ich mit meiner Freundin gelernt. 
Am Nachmittag ist meine Schwester gekommen.  
 
16. 
Nach dem Frühstück habe  ich mit meiner Schwester  treniert.  
Am Nachmittag bin ich nach Italien gereist. 
 
17. 
Nach dem Frühstück hat sie ein Buch gelesen. 
Tom hat seine Eltern angerufen. 
 
18. 
Maine Oma hat mir am Abend Märchen vorgelesen. 
Sie hat  die Tür zugemacht. 
 
19. 

Meine Eltern  sind  nach Berlin gefahren.  

Ich  bin  in Deutschland eine Woche geblieben. 

 

20. 

Ich habe meine Hausaufgaben immer gemacht. 

Der Film hat mir sehr gut gefallen. 

 

21. 

 

Wer ist  heute zu Hause geblieben? 

Die Schüler haben dem Lehrer aufmerksam zugehὅrt. 
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22. 

Oma und Opa  haben einen Bauernhof   gehabt. 

Ich  habe die Tiere im Stall  gefűttert. 

 

23. 

Hanna  hat   mit ihren Eltern in einer Großstadt  gelebt. 

Hast du vor dem Schlafen gern ein gutes Buch gelesen? 

 

24. 

Wir  haben  Deutsch gelernt. 

Der Gast hat einen Orangensaft bestellt. 

 

25. 

Hast du gerne Pizza gegessen?        

Ich  habe meine Freundin in der Schule kennengelernt. 

 

26. 

Bist du heute auch auf diese Party  gegangen?  

Hanna  hat  die Einkaufstasche   getragen. 

 

27. 

Wir  haben Schnitzel mit Reis  bestellt.   

Die Schüler haben   das Buch  genommen. 

 

28. 

Karin ist mit dem Flugzeug nach Sarajevo geflogen. 

Er hat Schnitzel mit Pommes im Restaurant „Zur Post“  gegessen. 

 

29. 

Josef  ist mit dem Intercity zur Schule  gefahren. 

Adrian hat gern auf einer alten Gitarre gespielt. 

 

30. 

Meine Eltern haben den Urlaub in Wien gemacht. 

Sie sind  mit dem Zug nach Wien gefahren. 

 

31. 

Mein Vater   hat viel fotografiert. 

Sie sind  eine Woche in Wien  geblieben. 

 

32. 

Er  hat sich hinter der Haustür versteckt. 

Sie hat heute den direkten Weg zur Schule  genommen.  
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33. 

Meine Tante  hat  mir einen kleinen Hamster geschenkt. 

Oft   sind  wir in die Türkei  gereist. 

 

34. 

Hanna  hat  ihre Oma auf dem Dorf  besucht. 

Dort  hat   sie viel Obst und Gemüse  gegessen. 

 

35. 

Nach der Schule habe  ich die Hausaufgaben geschrieben.         

In den Ferien ist er nach Frankfurt  geflogen. 
 
36. 
Stefan  hat  im größten Fußballverein der Stadt  trainiert. 
Wir haben  in einem gemütlichen Restaurant gegessen. 
 
37. 
Ich   habe  gern meine Freunde  fotografiert.  
Am Nachmittag   habe  ich Geschichte  gelernt. 
 
38. 
Monika   hat  die Wäsche  gebűgelt. 
Nadin hat  ihr Zimmer jeden Tag aufgerӓumt. 
  
39. 
Ich habe Halsschmerzen  gehabt. 
Der Film hat  um sieben Uhr angefangen. 
 
40. 
Ich habe gern mit Opas Hund Rex  gespielt. 
Nach dem Frühstück  habe  ich mich mit meiner Freundin an der Bushaltestelle  getroffen. 
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b) Was ist richtig? Unterstreiche! 

 

1. 

Das Haus ist groß / größer als das Auto.  
Der Sommer ist so schön / schönsten wie der Winter. 

 

2. 

Bill Gates ist reicher/ reich  als Arnold Schwarzenegger. 
Ich spreche schon gut /besser Deutsch als am Anfang. 

 

3. 

Das Flugzeug ist schneller/ schnell  als der Zug. 

Die MP3 ist moderner/am modernsten als die CD und die Kassette. 
 
4. 

Ein Glas Wein am Tag ist gesund/gesünder. 

Ein Urlaub in den Bergen ist so schön / schönsten wie Ferien am Meer. 

 

5. 

Omas Kuchen findet Hanna am besser/  besten.   

Tina ist schὅn/schὅner als ich. 

 

6. 

Meine Arbeit ist leicht/leichter als deine.   

Die Arbeit eines Clowns ist am lustig/lustigsten. 

 

7. 

Bosnien  - Herzegowina ist kleiner/klein als Deutschland.   

In meiner Heimat fűhle ich mich am glűcklich/glűcklichsten. 

 

8. 

Ein Obstsalat ist gesund/gesűnder als Cola.   

Es geht mit heute schon gut/besser als gestern. 

 

9. 

Kannst du bitte laut / läuter sprechen? 

Im Mai ist es viel warm / wärmer als im März. 

 

10. 

Meine Schwester ist so schlank / schlanker wie ich. 

Ich esse Pizza am liebsten / am gernsten. 

 

11. 
Mein Bruder spielt Handball so gut /besser als ich. 
In den Bergen ist kälter / kalt als am Meer. 
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12. 

Ist dieser Hut der teuerste/ teuerer im ganzen Laden?  
Sara ist fast so größer/ groß wie ihr Bruder. 

 

13. 

Das Auto ist langsamer / langsam als das Flugzeug.  
Das Buch ist  genau so spannend  / spannender  wie der Film. 

 

14. 

Das Auto ist billiger/ billig als das Flugzeug.  
Ein Buch ist  interessant / interessanter  als ein Film. 

 

15. 

Das blaue Auto ist schön / schöner als das  weiße Auto.  
Der Sommer ist wärmer / warm als der Winter.  
 
16. 

Ein Buch ist  interessant / interessanter  als ein Film. 

Amar ist langsamer/ langsam als Rijad.  
 
17. 

Ein Buch ist  teuer / teurer  als ein Mäppchen. 

Arbeitet deine Mutter viel/mehr als dein Vater? 

 

18. 

Sebastian ist in deiner Klasse netter/am nettesten. 

Der Juli hat genauso viel/mehr Tage als August. 

 

19. 

Limonade ist süß/süßer als Wasser. 

Die Reise mit dem Flugzeug ist interessant/ interessanter als mit dem Bus. 

 

20. 

Im Juni ist es wärmer / warm wie im Juli. 

Berlin ist größer / groß als Sarajevo. 
 
21. 

Im Dezember ist es genauso kalt / kälter wie im Januar. 

Frank spielt Fußball besser / am besten in seiner Klasse.  
 
22. 

Ich esse Obst lieber / am liebsten als Schokolade. 

Das Heft ist größer / groß als der Radiergummi. 
 
23. 
Das Auto ist klein / kleiner als ein Flugzeug.  
Deutschland ist  groß/ größer als Bosnien-Herzegowina. 
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24. 

Sind deine Eltern genauso tolerant/ toleranter wie meine. 

Bosnien-Herzegowina ist klein/kleiner als Deutschland. 
 
25. 

Meine Jacke ist  genauso teuer /teurer wie deine. 

Sussane ist sehr fleiβig/ fleiβigsten. 

 

26. 

Mathe ist viel schwieriger/ schwierig als Kunst. 

Mein Bruder ist der beste / guteste Schüler in seiner Klasse. 
 
27. 

Bist du älter/am ältesten als deine Schwester? 

Meine Lehrerin ist gut/die besste in der Schule. 

 

28.  

Meine Jacke ist  genauso billig /billiger wie deine. 

Ein Bus ist langsam/langsamer  als der ICE-Zug. 

 

29. 

Wir lernen fleißig/die fleißigsten. 

Im Sommer sind die Tage länger/am längsten als im Winter. 

 

30. 
Obst ist gesund/gesünder als Kuchen. 
Ein Bus ist schneller/schnellstens als ein Fahrrad. 

 

31. 

Wir lernen schnell/die schnellsten. 

Im Winter sind die Tage kürzer/am kürzesten. 

 

32. 

Wir sind besser/die besten Freunde. 

Anne ist so schön/schöner  wie ihre Mutter. 

 

33. 

Wir lernen genauso fleißig/ fleißiger wie unsere Nachbarn. 

Im Sommer sind die Tage am  warm /wärmsten . 

 

34. 
Ich bin die beste/bessere Schülerin in der Klasse. 
Foča ist klein/kleiner als Sarajevo. 

 

35. 

Die Zugspitze ist der höchste/hohe Berg in Deutschland. 

Komme zu mir so früh/früher  wie möglich. 
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36. 

Das ist das schnellste/schnelle Tier in Afrika. 

Eine Jacke ist teuer/teuerer als ein Pullover. 

 

37. 

Worms ist die älteste/alte Stadt in Deutschland. 

Kannst du schnell/schneller als ich gehen? 

 

38. 

Ich esse lieberer/lieber Nudeln. 

Der Zug ist größer / groß als das Auto. 

 

39. 

Ein Mantel ist so schönste / schön wie eine Jacke. 

Sie sitzt am liebsten / lieber in der ersten Bank. 

 

40. 

Ein Hochhaus ist hoch / höher als ein Haus. 

Am schöner / schönsten ist es zu Hause. 
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c) Was ist richtig? Unterstreiche! 

1. 

Du hast dich / sich sehr gefreut.  

Ich interessiere ihn/mich für Sport. 

 

2. 

Er kauft sich eine neue/ ein neues Auto. 

Zum Hochzeitstag habe ich eine neue / ein neues Uhr bekommen. 

 

3. 

Ich interessiere ihn/mich für Musik.  

Er kauft sich eine neue/ ein neues Buch. 

 

4. 

Wohin so eilig? – Ich gehe mal kurz in der/in die Apotheke.  

Wir sind im Juni zu/nach Kanada gefahren. 

 

5. 

Ich habe ihm/ihn gestern in der Stadt gesehen.  

Zum Geburtstag habe ich ein tolles/einen tollen Geschenk bekommen. 

 

6. 

Wir haben uns / sich gestern vor der Schule getroffen.   

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Mäppchen bekommen. 

 

7. 

Meine Deutschlehrerin  sprecht/spricht  immer sehr leise.   

Ich spiele nicht/keine Gitarre. 

 

8. 

Meine Schwester gebt/gibt mir ein Buch. 

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Schultasche  bekommen. 

 

 

9. 

Er helft/hilft gern kranken Menschen.  

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Fahrrad bekommen. 

 

10. 

Zum Geburtstag habe ich einen neuen / ein neues Ball bekommen. 

Er interessiert sich / uns für die Technik. 
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11. 

Die Eltern lieben ihre Kinder und verstehen sich prima mit uns / ihnen. 

Monikas Katze liegt gern auf dem / der Bett. 

 

12. 

Die Katze läuft unter den / dem Tisch. 

Soll ich ihm / ihn helfen? 

 

13. 

Frau Weber, wo arbeiten Sie jetzt? Gefällt es  Sie / Ihnen dort? 

Wir duschen euch / uns jeden Morgen. 

 

14. 

Ich habe einen neuen Freund / ein neuer Freund. 

Er sprecht / spricht immer sehr laut. 

 

15. 

Ich trinke nichts /kein. 

Die Lampe steht auf den/dem Tisch. 

 

16. 

Martin und Sonja haben euch/sich vor zwei Jahren verliebt. 

Er hat  uns / sich gestern gewaschen.  

 

17. 

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues  Gitarre bekommen. 

Wir haben uns / sich gestern sehr gefreut.  

 

18. 

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues  Tasche bekommen. 

Ich habe mich / sich gestern sehr gefreut.  

 

19. 

Zum Geburtstag hat sie eine schöne / einen schönen  Pulli bekommen. 

Hanna trägt / tragt die Einkaufstasche.  

 

 

20. 

Warum hilfst/helfst du  mir nicht? 

Er hat  sich / ihn nie mit Politik beschäftigt. 
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21. 

Ich interessiere mich / dich für Geschichte.  

Zum Geburtstag habe ich eine neue / ein neues Jacke bekommen. 

22. 

Er hat mir eine neue / ein neues Kleid gekauft. 

Meine Schwester hat sich/ihn nie mit Sport beschӓftigt.  

 

23. 

Meine Mutter hat mir eine neue / ein neues Kleid gekauft. 

Ihr habt uns/euch  mit der Geschichte der Stadt Berlin beschäftigt.  

 

24. 

Zum Geburtstag habe ich  ein altes / eine alte  Hose angezogen. 

Ist Banja Luka eine große/ ein großer Stadt? 

 

25. 

Ist Deutschland ein großes/ein großer Land? 

Wir  interessieren  uns/sich  für die Geschichte der Stadt Berlin.  

 

26. 

In der Freizeit mache ich mit meine / meinen Freunden Ausflüge.  

Er hat sich / uns die Hände nicht gewaschen. 

27. 

Sie hat ein schön / ein schönes Buch bekommen. 

Sie läuft zwei Kilometer nach / zu Hause. 

28. 

Hanna ist ein netter / ein nettes Mädchen gewesen. 

Ihr habt uns / euch nicht für das Buch interessiert. 

 

29. 

Wir haben uns ein neues / neue Auto gekauft. 

Ich habe ein /einen Bruder. 

 

30. 

Er gibt /gebt mir einen Apfel. 

Mein Bruder hat einen/ ein Ball bekommen. 

 

31. 

Ich habe ihn / er beim Sport kennen gelernt. 

Sie hat blaue / blauen Augen.  

 

32. 

Sie haben sich / ihnen in der Stadt getroffen. 

 Er hat ein ovales / ein ovaler Gesicht. 
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33. 

Eltern helfen oft den Kindern / die Kinder bei den Hausaufgaben. 

Tina hat schöne braune / schönen braunen Augen. 
 
34. 

Das Auto steht vor dem Haus / das Haus. 

Thomas  hat ein neues Haus/ein neuer Haus gekauft. 

 

35. 

Der Hund schläft in das Hundehaus / dem Hundehaus. 

Wie geht es dem Direktor?  Ihm/Ihn geht es gut. 

36. 

Wen besuchst du am Sonntag? die Oma/der Oma. 

Ich kann nicht schreiben. Ich finde den/ die Bleistift nicht. 

 

37. 

Ich gehe in die Bibliothek. Ich brauche einen/ ein  Buch. 

Wo ist dein Buch? Ist sie/ es hier? 

 

38. 

Ich bekomme einen/eine Schultasche. 

Wer macht die/ das Torte? 

 

39. 

Von Ralf bekommt sie ein/ eine Uhr. 

Komm an die Tafel und schreibe den/ das Datum! 

 

40. 

Hanna deckt den/das Tisch.  

Ich erinnere/ denke mich gern an die Reise nach Wien. 
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Sprachbausteine II 
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Četvrti dio: Sprachbausteine II 

1. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     wenn / dass / weil  

1. Sie arbeitet als Deutschlehrerin, __________ Deutsch ihre Lieblingssprache ist. 

2. Ich weiß, __________ du mich vermisst hast. 

 

2. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     weil/wenn/als 

1. _________ich dich gesehen habe, habe ich alles sofort gewusst. 

2.  Ich fahre ans Meer, __________ ich Ferien habe. 

 

3.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     wenn / dass / weil  

1. Er kann heute nicht zu dir kommen, __________er krank ist. 

2. Ich fahre nach Deutschland, __________ ich Ferien habe. 

 

4.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      wo/wenn/als 

1. Frank hat ihm ein Geschenk gekauft, _________ er Geburtstag hatte. 

2. Der Vater weiß nicht, _________ sie  heute ist. 

 

5. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     wenn/ weil/als 

1. Mein Vater arbeitet als Mechaniker, ___________ er Autos mag. 

2.  Wir gehen auf den Spielplatz, ____________ das Wetter besser wird. 

 

6. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

    wenn/als/dass 

 

1.  Es ist sehr wichtig,__________wir alle im Haushalt helfen.  

2.  _________ich klein war, habe ich kein Geműse gegessen. 
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7. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

    wo/dass/als 

1. Es tut mir Leid, _________ ich nicht kommen kann.  

2. _________ ich gestern in der Stadt war, habe ich meine Deutschlehrerin gesehen. 

8. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     weil/wenn/dass 

 

1.Ich lerne viel in der Schule, ___________ich spӓter Elektrotechnik studieren will. 

2. Immer____________ich nervὅs bin, hὅre ich klassische Musik. 

 

9. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

   dass/als/wenn/weil/wo 

1. Ich habe dir gesagt , _________ er in der Schweiz lebt.  

2.Er kann das nich kaufen, _________ er kein Geld hat. 

 

10. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

wenn/als/dass 

 

1. _________ ich vor zwei Wochen in Deutschland war, habe ich meine Oma in Berlin 

besucht. 

2. Immer _________ ich ihn sehe,werde ich rot. 

 

11. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     dass/als/weil/ 

1. _________ ich letztes Jahr in Hamburg war, habe ich das Miniatur- Wunderland gesehen. 

2. Sie kommt wahrscheinlich nicht mit, __________ sie krank ist. 

 

12. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       wenn/dass/weil 

1. Ich hoffe, ___________ ich ihn sehe. 

2. Sie kommt oft zu Oma, __________ sie Ferien hat. 

 

13. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     dass/als/wenn 

1.Nadine hat gesagt, _________ Tobias verliebt ist. 

2.Sie bleibt zu Hause, _________ das Wetter schlecht ist. 
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14. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       wenn/weil/dass 

1. Ich habe dieses Buch gekauft, _________es sehr interessant ist. 

2. Anna hat eine große Party gemacht, ________ ihre Eltern nicht zu Hause waren. 

15. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      dass/als/wenn 

1. Ich schlafe lange, _________  ich nicht in die Schule gehen muss. 

2. Hast du gewusst, __________ Wien  an der Donau liegt? 

 

16. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      als/weil/wenn 
 

1.Wir haben uns das letzte Mal gesehen, ________wir Ferien hatten. 

2.Heute geht sie nicht in die Schule, _________ sie krank ist. 

 

17. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      dass/was /wenn 

1. Meine Mutter sagt, _________ Obst und Gemüse  gesund ist. 

2. Der Lehrer ärgert sich, __________die Schüler eine schlechte Note bekommen. 

 

 

18. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       dass/weil/als 

1. Wir sind nicht nach Deutschland gereist,________ die Reise sehr teuer war. 

2. Ich habe viel schöne Städte gesehen, _________ ich in Deutschland war. 

 

19. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     dass/als/ wenn 

1. Hanna ist sich ganz sicher, ________ Schwimmen gesung ist. 

2. Meine Eltern haben mich zur Schule gebracht, ____________ ich noch ganz klein war. 

 

20. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       dass/weil/wenn 

1. Wir besuchen unsere Großeltern, _________ wir Urlaub machen. 

2. Wir können heute nicht dein Lieblingsessen kochen, ________ wir nicht im Supermarkt 

waren. 
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21. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

     weil/wenn/dass 

1. Wohin gehst du, __________ du  Milch und Zucker brauchst? 

2. Ich bin mir ganz sicher, _________wir noch einmal nach Deutschland fahren. 

 

22. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      weil/als/wenn 

1. Barbara darf nicht in die Disko gehen, __________ sie noch zu jung ist. 

2.Meine Eltern waren jung, _________sie nach Deutschland gegangen sind. 

 

23. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       weil/dass/als  

1. _____ ich meinen vierten Geburtstag hatte, hat mir meine Tante die ersten Lego – Steine 

geschenkt. 

2.Ich habe nicht gewusst , _______er in Berlin lebt.  

 

 

24. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      dass/weil/wenn 

1. Sie kommt wahrscheinlich nicht mit, _________ sie krank ist. 

2. Sie lernt immer, __________ sie Zeit hat. 

 

25. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      weil/dass/als 

1. Ich rede mit meinem Freund, __________ ich ein Problem habe. 

2. ______ ich gestern in der Stadt war, habe ich meinen alten Lehrer gesehen. 

 

26. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      dass/weil/wenn 

1. Viele Jugendliche wissen nicht,________Cola sehr ungesund ist. 

2. Sie lernt nicht am Wochenende, __________ sie keine Zeit hat. 

 

27. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      weil/dass/ /wenn/ 

1.Vater hat Zahnschmerzen, __________ er zu viel Süßes isst. 

2. Ich weiß, ___________ Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. 
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28.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       wenn/als/weil 

 

1.Ich denke immer an Salzburg, ___________ ich Mozarts Musik höre. 

2. ________ ich gestern in der Stadt war, habe ich meinen alten Lehrer gesehen. 

  

29.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      weil/dass/ wenn 

1. ________ wir Zeit finden, fahren wir nach Spanien. 

2. Ich weiß, ___________ ich sehr gut Deutsch spreche. 

30.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

        weil/als/wenn 

 

1. Sie lernt nicht am Wochenende, __________ sie keine Zeit hat. 

2. ___________meine Schwester klein war, hat sie oft geweint. 

 

31. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      dass /wenn/als 

1. Ich habe mit Puppen gespielt,___________ ich ein Kind war. 

2. ________ es regnet, trage ich einen Regenschirm. 

 

32. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

        

      weil/dass/wenn 

1. Er macht Sport,_________ es gesund ist. 

2. Mein Opa sagt immer, __________ Sport gesund ist. 

 

33.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

      weil//wenn/als 

1. Wir freuen uns, ________ wir euch sehen.                                 

2. Sie waren in der Stadt, ______ sie ihn gesehen haben.  
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34.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

 

        weil/dass/wenn 

 

1. Er spielt gut Fußball, __________ er jeden Tag trainiert.  

2. Hast du gewusst, __________ Prater der älteste Vergnügungspark der Welt ist. 

 

35.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

        weil/dass/wenn 

1.Ich hoffe, __________ wir das Spiel gewinnen. 

2.Sie lernt  am Wochenende, __________ sie  einen Test hat.    

 

 

36. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

 

       wenn/als/weil 

 

1. Ich tröste meine Freundin, _________ sie Probleme  hat. 

2. Ich hatte ein rotes Fahrrad, _________ ich klein war. 

 

37.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

        weil/dass/wenn 

 

1. Ich esse zum Frühstück nur, ___________ ich Hunger habe. 

2. Ich hoffe, __________ wir das Spiel gewinnen. 

 

38.  Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       weil/wenn/dass 

 

1. Ich esse kein Käse, _________ ich ihn nicht mag. 

2. Immer __________ ich ihn frage, sagt er nichts. 

 

39. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

        weil/dass/wenn 

1. Ich hoffe, __________ wir das Spiel gewinnen. 

2. Sie lernt  am Wochenende, __________ sie  einen Test hat. 
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40. Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

       als/wenn/dass 

1.Ich habe Hanna besucht, __________ ich voriges Jahr in Deutschland war. 

2.__________ ich ein Problem habe, rede ich mit meiner Mutter. 
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Rješenja – četvrti dio; Sprachbausteine II 

 Ergӓnze die Sӓtze mit den entsprechenden Konjunktionen! Eine bleibt űbrig: 

1. 

1. Sie arbeitet als Deutschlehrerin,  weil  Deutsch ihre Lieblingssprache ist. 

2. Ich weiß, dass du mich vermisst hast. 

2. 

1. Als ich dich gesehen habe, habe ich alles sofort gewusst. 

2. Ich fahre ans Meer, wenn  ich Ferien habe. 

3. 

1. Er kann heute nicht zu dir kommen, weil er krank ist. 

2. Ich fahre nach Deutschland,  wenn  ich Ferien habe. 

4. 

1. Frank hat ihm ein Geschenk gekauft,  als er Geburtstag hatte. 

2. Der Vater weiß nicht, wo  sie heute ist. 

5. 

1. Mein Vater arbeitet als Mechaniker, weil  er Autos mag. 

2.  Wir gehen auf den Spielplatz,  wenn  das Wetter besser wird. 

 

6. 

1.  Es ist sehr wichtig, dass wir alle im Haushalt helfen.  

2.  Als ich klein war, habe ich kein Geműse gegessen. 

7. 

1. Es tut mir Leid, dass  ich nicht kommen kann.  

2. Als   ich gestern in der Stadt war, habe ich meine Deutschlehrerin gesehen. 

 

8. 

1.Ich lerne viel in der Schule,  weil  ich spӓter Elektrotechnik studieren will. 

2. Immer  wenn  ich nervὅs bin, hὅre ich klassische Musik. 

9. 

1. Ich habe dir gesagt ,  dass  er in der Schweiz lebt.  

2.Er kann das nich kaufen,  weil er kein Geld hat. 

Rješenja četvrti dio; Sprachbausteine II 
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10. 

 

1. Als  ich vor zwei Wochen in Deutschland war, habe ich meine Oma in Berlin besucht. 

2. Immer   wenn  ich ihn sehe,werde ich rot. 

11. 

1. Als   ich letztes Jahr in Hamburg war, habe ich das Miniatur- Wunderland gesehen. 

2. Sie kommt wahrscheinlich nicht mit,  weil  sie krank ist. 

 

12. 

 

1. Ich hoffe,  dass  ich ihn sehe. 

2. Sie kommt oft zu Oma,  wenn  sie Ferien hat. 

13. 

1.Nadine hat gesagt, dass Tobias verliebt ist. 

2.Sie bleibt zu Hause, wenn das Wetter schlecht ist. 

 

14. 

1. Ich habe dieses Buch gekauft, weil es sehr interessant ist. 

2. Anna hat eine große Party gemacht, als ihre Eltern nicht zu Hause waren. 

15. 

1. Ich schlafe lange, wenn  ich nicht in die Schule gehen muss. 

2. Hast du gewusst, dass Wien an der Donau liegt? 

 

16. 

 

1. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als wir Ferien hatten. 

2 .Heute geht sie nicht in die Schule, weil sie krank ist. 

17. 

1. Meine Mutter sagt, dass Obst und Gemüse  gesund ist. 

2. Der Lehrer ärgert sich, wenn  die Schüler eine schlechte Note bekommen. 

 

18. 

 

1. Wir sind nicht nach Deutschland gereist, weil  die Reise sehr teuer war. 

2. Ich habe viel schöne Städte gesehen, als ich in Deutschland war. 

19. 

1. Hanna ist sich ganz sicher, dass Schwimmen gesund ist. 
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2. Meine Eltern haben mich zur Schule gebracht, als ich noch ganz klein war. 

 

20. 

 

1. Wir besuchen unsere Großeltern, wenn wir Urlaub machen. 

2. Wir können heute nicht dein Lieblingsessen kochen, weil wir nicht im Supermarkt waren. 

21. 

1. Wohin gehst du, wenn du  Milch und Zucker brauchst? 

2. Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch einmal nach Deutschland fahren. 

 

22. 

 

1. Barbara darf nicht in die Disko gehen, weil sie noch zu jung ist. 

2.Meine Eltern waren jung, als sie nach Deutschland gegangen sind. 

23. 

1. Als ich meinen vierten Geburtstag hatte, hat mir meine Tante die ersten Lego – Steine 

geschenkt. 

2.Ich habe nicht gewusst, dass er in Berlin lebt.  

 

24. 

 

1. Sie kommt wahrscheinlich nicht mit, weil sie krank ist. 

2. Sie lernt immer, wenn sie Zeit hat. 

25. 

1. Ich rede mit meinem Freund, wenn  ich ein Problem habe. 

2. Als ich gestern in der Stadt war, habe ich meinen alten Lehrer gesehen. 

 

26. 

 

1. Viele Jugendliche wissen nicht, dass  Cola sehr ungesund ist. 

2. Sie lernt nicht am Wochenende, weil sie keine Zeit hat. 

27. 

1.Vater hat Zahnschmerzen,  weil  er zu viel Süßes isst. 

2. Ich weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. 
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28. 

 

1.Ich denke immer an Salzburg,  wenn   ich Mozarts Musik höre. 

2. Als ich gestern in der Stadt war, habe ich meinen alten Lehrer gesehen.  

29. 

1. Wenn  wir Zeit finden, fahren wir nach Spanien. 

2. Ich weiß, dass   ich sehr gut Deutsch spreche. 

 

30. 

 

1. Sie lernt nicht am Wochenende, weil  sie keine Zeit hat. 

2. Als  meine Schwester klein war, hat sie oft geweint. 

31. 

1. Ich habe mit Puppen gespielt,  als   ich ein Kind war. 

2. Wenn   es regnet, trage ich einen Regenschirm. 

 

32. 

 

1. Er macht Sport, weil   es gesund ist. 

2. Mein Opa sagt immer, dass Sport gesund ist. 

 

33. 

1. Wir freuen uns, wenn wir euch sehen.                                 

2. Sie waren in der Stadt, als sie ihn gesehen haben.   

 

34. 

  

1. Er spielt gut Fußball, weil  er jeden Tag trainiert.  

2. Hast du gewusst, dass  Prater der älteste Vergnügungspark der Welt ist. 

35. 

1.Ich hoffe,  dass  wir das Spiel gewinnen. 

2.Sie lernt  am Wochenende, weil   sie  einen Test hat. 

 

36. 

               

1. Ich tröste meine Freundin, wenn sie Probleme hat. 

2. Ich hatte ein rotes Fahrrad,  als  ich klein war. 
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37. 

 

1.Ich esse zum Frühstück nur,  wenn  ich Hunger habe. 

2. Ich hoffe, dass  wir das Spiel gewinnen. 

 

38. 

 

1. Ich esse kein Käse, weil   ich ihn nicht mag. 

2. Immer    wenn    ich ihn frage, sagt er nichts. 

39. 

1. Ich hoffe,  dass  wir das Spiel gewinnen. 

2.Sie lernt  am Wochenende, weil sie  einen Test hat. 

 

40. 

 

1.Ich habe Hanna besucht,  als  ich voriges Jahr in Deutschland war. 

2.Wenn ich ein Problem habe, rede ich mit meiner Mutter. 
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1. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Stadt -  Muttersprache  -   Fluss   -    Interesse   -    Beruf   -  reisen   -   besichtigen   -  Zukunft 
 

Köln ist eine sehr alte _________.Hast du  ___________ an Geschichte? Dann können wir 

nämlich ins Römisch-Germanische Museum gehen. Natürlich müssen wir den Kölner Dom 

____________. Er ist circa 700 Jahre alt und 157 Meter hoch. Und er ist in der ganzen Welt 

bekannt. Der Rhein ist der längste _________in Deutschland. Da machen wir mal eine Fahrt 

mit dem Schiff. 

 

 

2. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Jahreszeiten  - Frauen   - Fluss -  Interesse  - Straßenkarneval  -  müssen   - besichtigen  - Zukunft 

 

Wer hat es schon so gut: In Köln gibt es neben den gewöhnlichen vier ____________ eine fünfte 

Jahreszeit: den Karneval, zwischen Nuejahr und Aschermittwoch. Mit der „Weiberfastnacht“ am 

Donnerstag vor Rosenmontag wird auf dem „Alter Markt“ der ____________ eröffnet. Die Männer 

_________gut  aufpassen, denn die _________________dürfen ihnen an diesem Tag die Krawatten 

abschneiden. 

 

3. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

spricht  - Muttersprache  -  Arbeit  - müssen  -  Beruf -  reisen -    lernen  - Zukunft 

 

Deutschland, Ȍsterreich und die Schweiz liegen in Mitteleuropa. Die Feriengäste finden in den 

deutschsprachigen Ländern viele Naturschönheiten.  Über 90 Millione Menschen in Europa haben 

Deutsch als __________.  Deutsch _________man in Berlin und Wien, in Dresden und Zürich.  Aber 

auch in anderen Ländern ____________ die Schüler und die Studenten Deutsch, denn sie brauchen es 

für ihr  Studium  und später für ihren _____________. 

 

 

4. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Jahreszeiten   -  Spaß   -   Lust    -  Zeit  -  Glück  -  Angst   -    besichtigen  -  Zukunft 

Heute ist Samstag, der erste Oktober.Um fünf Uhr ist Schülerdisco. Julias Freundin hat leider keine 

____________. Sie fährt am Wochenende weg. Julia fragt ihre Schwester.Aber Eva hat keine 

____________.“Schülerdisco, das ist Kinderkram“, sagt sie.Also geht Julia allein.Sie hat ihr 

Partykleid an.Julia sieht sehr hübsch aus, aber sie ist allein.Doch sie hat ____________. Sie trifft dort 

drei Freunde, Anna, Thomas und Benno.Sie tanzen und haben viel _____________zusammen. 
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5. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein 

Internetanschluss  -  Jugendzentrum  -  Tischtennis  -  Skateboard -  Clique   -  műssen -  Zukunf  

Spaß 

 

In unserem Stadtviertel gibt es zwar ein_____________________, aber ich gehe selten  hin.Es ist so 

langweilig. Man kann nicht viel machen, nur________________________ oder Billard spielen. Es 

gibt zwar zwei PCs, aber ohne __________________________! Manchmal spielen wir Fußball im 

Stadtpark oder fahren___________________auf dem  Platz vor dem Einkaufszentrum.  

 

6. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Freund     -     Freundschaft     -   Zeit    - Probleme   -  Tagen – Freundin -  Liebe - Kino 

 

Fűr    mich  bedeutet _______________viel. Mit einem_____________ mὅchte ich űber  

 meine____________   reden., aber auch Scherze machen. Zu ihm kann ich immer   

gehen, und er darf mir dabei nicht einfach  sagen: „Ich habe keine __________“. 

 

7.  Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

wohin     -  plant   -  gehen  -   brauchen     -  wissen    - Reise  -  fahren  -  Schule 

Peters Klasse________  eine Klassenfahrt am Ende des Schuljahres. Sie ______________ 

nicht,___________sie fahren sollen? Deshalb gehen Peter, Inge, Herbert und Thomas ins 

Reisebüro. Sie _________ einige Informationen. 

 

8.  Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Marktpatz  -     man  -      schließt    -  Abteilung  -  Kabine    - Pulli   - Rock   -   Angebote 

Das neue Kaufhaus am __________ hat viele ___________. Es öffnet um 8 Uhr und 

__________ um 18 Uhr. Im ersten Stock gibt es Geschirr. Im zweiten Stock findet 

__________Schuhe und Kinderkleidung, im dritten Stock gibt es Möbel und im vierten ist ein 

Restaurant.  
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9.  Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 braucht -   eingeladen -     organisieren-  Schule   -     teilgenommen   -   begrüßen    -Spaß   

Lust 

Die Schüler _____________ eine Schulfeier. Thomas hat am Programm ____________. Er 

wird im Chor singen. Sie haben die Eltern ____________. Der Direktor wird die Gäste 

begrüßen. Man ____________ keine Eintrittskarten. 

 

10. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Hauptstadt – Millionen- Fluss -Nachbarländer – Bundesländer- Einwohner -weltbekannte  

Berge 

 

Eines der deutschsprachigen ______________ von Deutschland ist Ȍsterreich. In Ȍsterreich 

leben ca. 9 _____________Menschen. Das Land hat auch 9 ________________.  In diesem 

Land sind auch viele ____________________________ Sehenswürdigkeiten wie der Prater, 

das Schloss Schönbrunn, Mozarts Geburtshaus und viele andere. 

 

11. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

herzlich  -    Leute    -  auch    -  Garten -    kommenden    -     Eltern   -     Party   -   Zukunft 

 

Liebe Carmen, am ___________ Sonntag habe ich Geburtstag. Ich möchte gerne mit dir feiern und  

lade dich __________ zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr an. Ist das okay 

für dich? Es werden viele ___________ da sein, die du auch kennst. Kannst du vielleicht einen Salat 

mitbringen? Und vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke! Wir wollen    nӓmlich   draußen 

 im _____________feiern. Ich freue mich sehr auf dich!  

Bis zum Wochenende! 

Ralf 

 

12. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 Einwohner - Kantone – Fremdsprache – Balkanhalbinsel – Muttersprache – Menschen – 

Bundesländer   

 

Bosnien-Herzegowina liegt auf der __________. Es besteht aus der Föderation von Bosnien-

Herzegowina, der Republika Srpska und aus dem Distrikt Brčko. 

Bosnien-Herzegowina hat ungefähr 4 Millionen __________. Die _________ ist 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch. Es hat 10 ___________. Die Hauptstadt von Bosnien-

Herzegowina ist Sarajevo. 
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13. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 Artikel  -     Zeitschrift   -  Journalist  -     Papier -  Kultur   -   Zeitung  -   Druckerei – Kiosk -   

Geschaft 

 

Herr Schmidt ist ___________ von Beruf. Er arbeitet bei einer Tageszeitung. Er schreibt Artikel zum  

Thema __________. Sein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr. Die Redaktionssitzung ist um 12 Uhr. Da 

 wählt man Artikel fur die neue Zeitung. In der ___________ druckt man Zeitungen. Dann kommen 

 sie in den Lieferwagen. Am frühen Morgen kann man sie am ___________ oder beim  

Straßenverkäufer kaufen. 

 

14. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Bekannte - Heimat – Gäste  - Jugendlichen    - Freundschaften  - typisches – Europa - Fest 

In den Jugendherbergen in Deutschland treffen sich Jugendliche aus ganz Europa. Dort lernen sie neue 

Bekannte kennen und schließen viele  __________________ . Gerne erzählen sie über ihre 

______________und schenken einander etaws ______________aus ihrem Land. In diesem Jahr 

möchten Gäste einer Jugendherberge ein Fest organisieren und dabei ihre Heimatländer vorstellen. 

Jede Gruppe bereitet etwas anderes vor. Da ist auch eine kleine Gruppe von_________________ aus 

Bosnien- Herzegowina. Sie möchten ihren Freunden  bosnisch-herzegowinische Städte vorstellen. 

15. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Lehrerin – Fotos – Stadt – Hotel -  Geburtshaus -  Burg – Getreidegasse     - Europa 

Liebe Eltern, 

Wir sind schon drei Tage in Salzburg. Die ____________   ist wunderschön, wir sind alle 

begeistert.Wir  wohnen in einem   _________im Stadtzentrum. Es ist nicht weit von der Altstadt 

entfernt. Gestern waren    wir in der Getreidegasse. Dort ist Mozarts ______________. Das war sehr 

interessant. Heute fahren wir mit der Seilbahn zu dem Mönchsberg. Dort befindet sich die Burg 

Hohensalzburg. Unsere Lehrerinsagt, das ist die größte ____________ in Europa! Der Blick auf die 

ganze Stadt ist sicher unvergesslich. Ich     mache ein paar Fotos auch für euch.  

16. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Morgen   Temperaturen – Sonne – Wind -  Grad –Nacht –Abendstunden -Nacht 

Am frühen Morgen ist es noch stark bewölkt. Der ____________weht schwach. Tagsüber wird es 

 wärmer. Die ___________scheint und die Temperaturen steigen auf 20 bis 22 _____________.In den 

 Abendstunden bleibt es angenehm warm mit Temperaturen bis 17 Grad. In der Nacht werden 

 _____________maximal 14 bis 15 Grad sein. 
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17. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Geige - berühmteste - Klavier –Reiseziel -  beliebt  -  Musik - klasische Musik - Salzburg 

 

Die Stadt an der Salzach ist ein interessantes ___________________ für Touristen. Das 

____________________ Haus in Salzburg ist Mozarts Geburtshaus. Im Museum sind Bilder und 

Dokumente der Familie Mozart, sowie sein ___________________ und seine 

_____________________. 

 

18. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 
 

Nachbarschaft  -  Schule  - Stadtrand  - besuchen – gleiche – Lehrer -  Klassenlehrerin - Straße 

 

Markus und Christian sind befreundet. Sie gehen in die _________________ Klasse. Christian hat 

früher in der ____________________ von Markus gewohnt. Vor zwei Jahren ist er an den 

______________________ gezogen. Wenn ich ihn ____________________ will, muss ich 20 

Minuten mit dem Fahrrad fahren. 

 

19. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 
 

Umweg  -  Freundschaft – Freund -  Haus -  Hauptstraße   - wohnt    -  verliebt - Straße 

 

Henrik __________________ nicht weit von der Schule. Er geht gleich zu der 

_____________________ und kommt schnell zur Schule. Heute macht er einen 

_____________________ und wartet auf Jessika. Er ist in Jessika _____________________. 

 

20. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Bäume  -  liegt  -  nennt  -  Alleen – Straße – Stadt – Land  - Fluß 

  

Banja Luka _________________ am Vrbas. Die Stadt ist für ihre __________________ bekannt. 

Deshalb _____________________ man sie auch „grüne Stadt“. Oft sagt man, dass diese Stadt mehr 

_______________________ als Einwohner hat. 

 

21. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Spaß  -  treibe  -     Tennis -  sitzen – trainieren – Ball – Turnschuhe - Schlӓger 

Ich ____________ gern Sport. Das ist nicht immer so einfach, weil ich im Rollstuhl ________  muss, 

aber es geht. Wir_____________jeden Sonntag und das macht uns viel _____________. 
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22. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Tennis  -  Figur  - Spaß -  Ski -  Woche  - abnehmen – Diӓt -   Training 

Für mich ist Sport wichtig. Am liebsten spiele ich ___________ . Ich gehe zweimal in der 

_____________ zum ____________, weil ich gerne  fit bin, und das ist auch gut für die 

____________.  

 

23. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Monat – der – konnte – Mädchen – Tag – die – wollte – Junge  

 

Moritz fährt an die Nordsee in ein _______________. Er macht dort einen Ferienkurs im 

Surfen. Das ____________  er schon lange lernen. Jetzt haben es ihm seine Eltern erlaubt. 

Seit gestern ist er an der Nordsee. Beim Abendessen hat er ein tolles ___________  gesehen. 

Am nächsten __________ geht Moritz mit seinem neuen Surfanzug los. 

 

24. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

sich unterhalten - finden –ernen – kaufen – erfrischen -  es gibt – kann - lesen  

Eine Stadt braucht Plätze. Sie machen die Stadt lebendig. Auf dem Platz kann man Leute 

treffen, sich unterhalten, in der Sonne sitzen, Zeitung   _________..... 

In fast allen Deutschen Städten gibt es einen oder mehrere Marktplätze.   Hier findet 

wöchentlich ein Markt statt. Man  ____________Obst, Gemüse, Blumen, Käse, Wurst usw. 

Kaufen. Manchmal sieht man auf den Plätzen Straßenmusikanten. Sie geben ein kleines 

Konzert und die Leute hören gern zu. Plätze sind gut für Feste: Stadtteile, Weinfeste... 

____________ natürlich auch viele Cafès, wo man sich bei Kaffee und Kuchen ausruhen, mit 

Eis oder einer Cola _____________  kann. 

 

25. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Jung – Meinung – Recht- Freundin -  verliebt – mir – anderen  - eifersűchtig 

Ein ___________ aus meiner Klasse ist voll in mich __________. Er schreibt _______viele 

SMS, aber ich antworte ihm nicht, weil ich einen _________ liebe. 
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26. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Handball – regelmäßig - Radfahren, - Vereinen – Discos – Reisen – Spaß - manchmal 

Die meisten Sportarten sind in ______________ organisiert. Wer eine bestimmte Sportart 

regelmäßig ausüben möchte, sollte also in einen Verein gehen, wo er gleichgesinnte findet 

und sich verbessern kann. Dabei ist es egal, ob man eine Mannschaftssportart wie Fußball 

oder eine Einzelsportart wie _______________ trainiert. 

Wenn du dich in deiner Sportart verbessern möchtest, solltest du ____________ trainieren. 

Dabei hilft wiederum die Mitgliedschaft im Verein. Man kann sich aber auch selbst einen 

Trainingsplan erstellen. Gemeinsam Sport zu treiben hilft bei der Motivation und macht auch 

meistens mehr __________. Eine weitere gute Motivation ist ein Wettkampf. Man bereitet 

sich konzentriert vor, um bei dem Wettkampf möglichst gut abzuschneiden. 

 

27. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Fremdsprachen – spreche – toll – Spaß – Internet – Sport – Radfahren - Schule 

Ich spreche zwei ______________, Englisch und Deutsch. Ich _________ gerne mit fremden 

Menschen und surfe gerne im _______________. Meine Mutter findet das _________. 

 

28. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

spricht  -   Sport -     Arbeit -    Zähne  -  Obstsorten  -  reisen  -    lernen   -  Mahlzei 

Das Frühstück ist eine sehr wichtige _________.  Man sollte jeden Tag unterschiedliche 

_____________ wie zum Beispiel Äpfel, Birnen usw. essen. Denke auch an deine ____________! 

Mindestens zweimal pro Tag muss man sie putzen. Man sollte auch zweimal pro Woche _________ 

treiben.  

29. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Kellner – Restaurant -  Speisekarte -  guten Appetit – Spaziergang – Schnitzel - Salat 

Wir essen in einem gemütlichen  _________________. Der _________________ bringt uns eine 

____________________________Er wünscht uns  __________________. 
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30. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

streng - Lieblingsfach -  Schüler – Pause -  Klasse -  Erdkunde – Pausenbrot - Schulhof 

In Hannas ____________ sind 25 __________________: 14 Mädchen und 11 Jungen. Ihre  

Klassenlehrerin     heiβt     Claudia Wolf und   unterrichtet_____________________. Das ist 

Hannas __________________. Sie mag auch   Fremdsprachen. 

 

31. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Schmücken- Lieblingstag- Geschenke-bemalen- Feste – Lieblingsfest - Familie 

Mein   _____________  ist Weihnachten. Die ganze __________  ist zusammen. 

Meine Geschwister und ich   _____________  den Weihnachtsbaum, und Mutter 

backt Plätzchen. Zu Weihnachten gibt es immer viele____________. In diesem 

Jahr wünsche ich mir ein neues Fahrrad. 

32. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Tore - dreizehn – Freunde   - Fuβballverein  - trainiert -  Mannschaft – Fußball - 

Einzelsport 

Philip und Daniel sind  _______________ Jahre alt. Seit zwei Jahren spielen sie 

Fuβball im ältesten  ______________ihrer Stadt. Dreimal in der Woche trainieren 

sie auf dem Fuβballplatz. Im Winter _____________ ihre Mannschaft in der Sporthalle 

in der Nähe von ihrer Schule. Philip ist der beste Torwart in der Mannschaft und 

ist stolz darauf. Daniel schieβt in der Mannschaft  _____________ am besten. 

 

 

33. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Schiff  - oft -  interessante-  zusammen - erzählt – versprochen – Meer – Fahrt  

Heute fahren wir nach Zürich. Meine Eltern haben mir _________von dieser Stadt 

__________. Sie haben mir eine Schifffahrt auf dem Zürichsee _______________. Wir 

machen auch eine  _____________Stadtrundfahrt. 
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34. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Magazin -    Journalist  -  Druckerei    - Zeitschrift   - Kultur -  Tageszeitung - Lieferwagen   

Politik 

Herr Schmidt ist _____________von Beruf. Er arbeitet bei einer Tageszeitung. Er schreibt  

Artikel zum Thema ___________. Sein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr. Die Redaktionssitzung 

ist um 12 Uhr. Da  wählt man Artikel für die neue Zeitung. In der ____________ druckt man 

Zeitungen. Dann kommen sie in _______________. 

 

 

 

35. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 Unfall   - Arm    -   Schule  -  Eisdiele  -  Eis   -  Dummheit   -  essen     -   fahren 

Hallo Martin,  

gestern war ich nicht in der ______________. Du fragst dich sicher  - warum? Mein 

_________ ist gebrochen. Ich hatte großes Pech. Was ist eigentlich passiert? Am 

Samstagnacmittag hatte ich ein __________mit meinem Fahrrad. Ich habe eine große 

Dummheit gemacht. Vor der Eisdiele war nӓmlich Katie mit ihrer  

Freundin. Ich habe mir  ___________ gekauft und habe mich dann mit meinem neuen Fahrrad 

wichtig gemacht. Zugleich Rad fahren un Eis essen – geht das? Nein, wirklich nicht. 

 

36. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Hause -  Staub  - arbeiten- Haushalt  - Bűgeleisen - Tisch - decken   - machen 

Meine Eltern arbeiten, und meine Schwester und ich sind oft alleine zu __________. Wir 

helfen viel im _____________. So hat Monika heute gebügelt und die Betten gemacht, und 

ich habe  __________gesaugt. Dann haben wir auch unseren Hund gefüttert und mit ihm im 

Park gespielt. Später habe ich noch den _________ gedeckt, und Monika hat Suppe gekocht. 

 

37. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Taschengeld  -  Freunde - Party - Woche  - Torte - einladen - Kerzen -  machen 

Nächste _______hat Tina Geburtstag. Sie wird 14. Am Samstag organisiert sie eine 

___________und lädt ihre Freunde und Freundinnen ein. Mutti bäckt dann __________und 

Vati macht Kartoffelsalat und Würstchen. Und was mache ich?...  Ich habe nicht genug Geld 

für ihr Geschenk. Mein ______________ bekomme ich erst in 10 Tagen. Was soll  ich jetzt 

machen? Ach, ja! Ich weiß, ich habe eine gute Idee. Tina mag Apfelkuchen. Am 

Samstagvormittag backe ich dann den Kuchen und dekoriere ihr Zimmer mit Luftballons. Sie 

freut sich bestimmt. 
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38. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Mahlzeit  -  trinken - kaufen -Frűhstűck  -Schulkinder – Ernӓhug- essen -Brot 

Alle, aber vor allem Schulkinder, brauchen eine gesunde ___________. Das Frühstück ist 

ohne Zweifel die wichtigeste___________ des Tages. Eine Tasse Kakao oder Tee reicht 

nicht. Oft geben Eltern ihren Kindern etwas Geld: Aber was ____________ unterwegs 

kaufen, ist kein Ersatz für ein gesundes Frühstück. Liebe Eltern, machen Sie es besser! 

Bereiten Sie Ihrem Kind morgens ein  abwechslungsreiches, reichhaltiges ______________: 

Milch, Kakao, Obstsäfte, verschiedene Brotsorten mit Käse, Wurst, Marmelade oder Honig, 

dazu Jogurt. Wichtig ist auch, dass das Kind in Ruhe und möglichst mit der ganzen Familie 

frühstückt. 

 

39. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Spaß   -  Ordnung -   Műll -   Badezimmer -   wischen -   reinigen  -  unordentlich -  Lust 

Ich finde die____________sehr wichtig und räume mein Zimmer jeden Tag auf. Oft reinige 

ich das ______________ und hänge die Wäsche auf. Den ___________bringe ich aber selten 

weg. Das macht mir wirklich keinen ____________. Zum Glück macht das mein Bruder gern! 

 

40. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Jahre - trainieren  - Fußball  - Woche  - Manschaft - treiben  -  Spaß  -    Lust  

Philipp und Daniel sind dreizehn __________alt. Seit zwei Jahren spielen sie __________im 

ältesten Fußballverein ihrer Stadt. Dreimal in der _____________trainieren sie auf dem 

Fußballplatz. Im Winter trainiert ihre ______________ in der Sporthalle in der Nähe von 

ihrer Schule. Philipp ist der beste Torwart in der Mannschaft und ist stolz darauf. Daniel 

schießt in der Mannschaft Tore am besten. „Eines Tages möchte ich Profi werden, so wie 

Michael Balack oder Edin Džeko.“, sagt er. 
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Rješenja – peti dio; Wortschatz 

1. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Stadt -  Muttersprache  -   Fluss   -    Interesse   -    Beruf   -  reisen   -   besichtigen   -  Zukunft 

 

Köln ist eine sehr alte Stadt.Hast du Interesse an Geschichte? Dann können wir nämlich ins 

Römisch-Germanische Museum gehen. Natürlich müssen wir den Kölner Dom besichtigen. 

Er ist circa 700 Jahre alt und 157 Meter hoch. Und er ist in der ganzen Welt bekannt. Der 

Rhein ist der längste Fluss in Deutschland. Da machen wir mal eine Fahrt mit dem Schiff. 

 

2. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Jahreszeiten  - Frauen   - Fluss -  Interesse  - Straßenkarneval  -  müssen   - besichtigen  - Zukunft 

 

Wer hat es schon so gut: In Köln gibt es neben den gewöhnlichen vier Jahreszeiten eine fünfte 

Jahreszeit: den Karneval, zwischen Nuejahr und Aschermittwoch. Mit der „Weiberfastnacht“ am 

Donnerstag vor Rosenmontag wird auf dem „Alter Markt“ der Straßenkarneval  eröffnet. Die 

Männer müssen gut  aufpassen, denn die Frauen dürfen ihnen an diesem Tag die Krawatten 

abschneiden. 

 

3. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

spricht  - Muttersprache  -  Arbeit  - müssen  -  Beruf -  reisen -    lernen  - Zukunft 

 

Deutschland, Ȍsterreich und die Schweiz liegen in Mitteleuropa. Die Feriengäste finden in den 

deutschsprachigen Ländern viele Naturschönheiten.  Über 90 Millione Menschen in Europa haben 

Deutsch als  Muttersprache .  Deutsch   spricht  man in Berlin und Wien, in Dresden und Zürich.  

Aber auch in anderen Ländern  lernen  die Schüler und die Studenten Deutsch, denn sie brauchen es 

für ihr  Studium  und später für ihren  Beruf. 

 

 

 

4. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Jahreszeiten   -  Spaß   -   Lust    -  Zeit  -  Glück  -  Angst   -    besichtigen  -  Zukunft 

Heute ist Samstag, der erste Oktober.Um fünf Uhr ist Schülerdisco. Julias Freundin hat leider keine 

Zeit. Sie fährt am Wochenende weg. Julia fragt ihre Schwester.Aber Eva hat keine 

Lust.“Schülerdisco, das ist Kinderkram“, sagt sie.Also geht Julia allein.Sie hat ihr Partykleid an.Julia 

sieht sehr hübsch aus, aber sie ist allein.Doch sie hat Glück. Sie trifft dort drei Freunde, Anna, 

Thomas und Benno.Sie tanzen und haben viel Spaß zusammen. 

Rješenja peti dio: Wortschatz 



172 
 

 

5. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Internetanschluss  -  Jugendzentrum  -  Tischtennis  -  Skateboard -  Clique   -  műssen -  Zukunf  

Spaß 

 

In unserem Stadtviertel gibt es zwar ein Jugendzentrum, aber ich gehe selten  hin.Es ist so 

langweilig. Man kann nicht viel machen, nur Tischtennis oder Billard spielen. Es gibt zwar 

zwei PCs, aber ohne  Internetanschluss! Manchmal spielen wir Fußball im Stadtpark oder 

fahren Skateboard auf dem  Platz vor dem Einkaufszentrum.  

 

6.  Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Freund     -     Freundschaft     -   Zeit    - Probleme   -  Tagen – Freundin -  Liebe - Kino 

Fűr    mich  bedeutet  Freundschaft  viel. Mit einem  Freund mὅchte ich űber  

 Meine  Probleme   reden., aber auch Scherze machen. Zu ihm kann ich immer   

gehen, und er darf mir dabei nicht einfach  sagen: „Ich habe keine  Zeit“. 

 

7.  Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

wohin     -  plant   -  gehen  -   brauchen     -  wissen    - Reise -  fahren  -   Schule 

Peters Klasse plant eine Klassenfahrt am Ende des Schuljahres. Sie wissen nicht, wohin sie 

fahren sollen. Deshalb gehen Peter, Inge, Herbert und Thomas ins Reisebüro. Sie brauchen 

einige Informationen. 

 

8.  Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Marktpatz  -     man  -      schließt    -  Abteilung  -  Kabine    - Pulli   - Rock   -   Angebote 

Das neue Kaufhaus am Marktplatz hat viele Angebote. Es öffnet um 8 Uhr und schließt um 18 

Uhr. Im ersten Stock gibt es Geschirr. Im zweiten Stock findet man Schuhe und 

Kinderkleidung, im dritten Stock gibt es Möbel und im vierten ist ein Restaurant.  

 

 

9.  Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 braucht -   eingeladen -     organisieren-  Schule   -     teilgenommen   -   begrüßen    -Spaß   

Lust 

Die Schüler organisieren eine Schulfeier. Thomas hat am Programm teilgenommen. Er wird 

im Chor singen. Sie haben die Eltern eingeladen. Der Direktor wird die Gäste begrüßen. Man 

braucht   keine Eintrittskarte.  
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10. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Hauptstadt – Millionen- Fluss -Nachbarländer – Bundesländer- Einwohner -weltbekannte  

Berge 

Eines der deutschsprachigen Nachbarlӓnder  von Deutschland ist Ȍsterreich. In Ȍsterreich 

leben ca. 9 Millionen Menschen. Das Land hat auch 9 Bundeslӓnder.  In diesem Land sind 

auch viele weltbekannte Sehenswürdigkeiten wie der Prater, das Schloss Schönbrunn, 

Mozarts Geburtshaus und viele andere. 

 

11. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

herzlich  -    Leute    -  auch    -  Garten -    kommenden    -     Eltern   -     Party   -   Zukunft 

 

Liebe Carmen,  

am  kommenden  Sonntag habe ich Geburtstag. Ich möchte gerne mit dir feiern und lade dich 

herzlich  zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr an. Ist das okay für dich?  

Es werden viele   Leute da sein, die du auch kennst. Kannst du vielleicht einen Salat 

mitbringen? Und vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke! Wir wollen  nämlich draußen im  

Garten feiern. Ich freue mich sehr auf dich! 

Bis zum Wochenende 

Ralf 

 

 

12. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 

Einwohner - Kantone – Fremdsprache – Balkanhalbinsel – Muttersprache – Menschen – 

Bundesländer   

 

Bosnien-Herzegowina liegt auf der  Balkanhalbinsel. Es besteht aus der Föderation von 

Bosnien-Herzegowina, der Republika Srpska und aus dem Distrikt Brčko. 

Bosnien-Herzegowina hat ungefähr 4 Millionen  Einwohner . Die  Muttersprache ist  

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch. Es hat 10  Kantone.  Die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina 

ist Sarajevo. 
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13. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Artikel  -     Zeitschrift   -  Journalist  -     Papier -  Kultur   -   Zeitung  -   Druckerei – Kiosk -   

Geschaft 

 
Herr Schmidt ist  Journalist   von Beruf. Er arbeitet bei einer Tageszeitung. Er schreibt Artikel zum 

Thema  Kultur. Sein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr. Die Redaktionssitzung ist um 12 Uhr. Da 

 wählt man Artikel fur die neue Zeitung. In der  Druckerei  druckt man Zeitungen. Dann kommen 

 sie in den Lieferwagen. Am frühen Morgen kann man sie am  Kiosk  oder beim 

 Straßenverkäufer kaufen. 

 

 

 14. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Bekannte - Heimat – Gäste  - Jugendlichen    - Freundschaften  - typisches – Europa - Fest 

In den Jugendherbergen in Deutschland treffen sich Jugendliche aus ganz Europa. Dort lernen sie neue 

Bekannte kennen und schließen viele  Freundschaften. Gerne erzählen sie über ihre  Heimat  und 

schenken einander etaws typisches  aus ihrem Land. In diesem Jahr möchten Gäste einer 

Jugendherberge ein Fest organisieren und dabei ihre Heimatländer vorstellen. Jede Gruppe bereitet 

etwas anderes vor. Da ist auch eine kleine Gruppe von  Jugendlichen  aus Bosnien- Herzegowina. Sie 

möchten ihren Freunden  bosnisch-herzegowinische Städte vorstellen. 

 

 

15. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Lehrerin – Fotos – Stadt – Hotel -  Geburtshaus -  Burg – Getreidegasse     - Europa 

Liebe Eltern, 

Wir sind schon drei Tage in Salzburg. Die Stadt   ist wunderschön, wir sind alle begeistert. Wir 

 wohnen in einem   Hotel  im Stadtzentrum. Es ist nicht weit von der Altstadt entfernt. Gestern waren 

wir in der Getreidegasse. Dort ist Mozarts Geburtshaus. Das war sehr interessant. Heute fahren wir  

mit der Seilbahn zu dem Mönchsberg. Dort befindet sich die Burg Hohensalzburg. Unsere Lehrerin 

 sagt, das ist die größte Burg  in Europa! Der Blick auf die ganze Stadt ist sicher unvergesslich. Ich 

mache ein paar Fotos auch für euch.   
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16. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Morgen   Temperaturen – Sonne – Wind -  Grad –Nacht –Abendstunden -  Mond  

Am frühen Morgen ist es noch stark bewölkt. Der  Wind weht schwach. Tagsüber wird es wärmer. Die 

 Sonne  scheint und die Temperaturen steigen auf 20 bis 22 Grad.In den Abendstunden bleibt es 

 angenehm warm mit Temperaturen bis 17 Grad. In der Nacht werden Temperaturen   maximal 14 bis 

 15 Grad sein. 

 

17. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Geige - berühmteste - Klavier –Reiseziel -  beliebt  -  Musik/ - klasische Musik - Salzburg 

 

Die Stadt an der Salzach ist ein interessantes  Reiseziel  für Touristen. Das berűhmste Haus in 

Salzburg ist Mozarts Geburtshaus. Im Museum sind Bilder und Dokumente der Familie Mozart, sowie 

sein  Klavier und seine  Geige. 

 

 

18. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 
 

Nachbarschaft  -  Schule  - Stadtrand  - besuchen – gleiche – Lehrer -  Klassenlehrerin - Straße 

 

Markus und Christian sind befreundet. Sie gehen in die gleiche  Klasse. Christian hat früher in der 

Nachbarschaft  von Markus gewohnt. Vor zwei Jahren ist er an den Stadtrand  gezogen. Wenn ich 

ihn   besuchen  will, muss ich 20 Minuten mit dem Fahrrad fahren. 

 

 

19. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 
 

Umweg  -  Freundschaft – Freund -  Haus -  Hauptstraße   - wohnt    -  verliebt - Straße 

 

Henrik   wohnt   nicht weit von der Schule. Er geht gleich zu der  Hauptstraße  und kommt schnell 

zur Schule. Heute macht er einen  Umweg  und wartet auf Jessika. Er ist in Jessika  verliebt. 

20. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Bäume  -  liegt  -  nennt  -  Alleen – Straße – Stadt – Land  - Fluß 

  

Banja Luka liegt  am Vrbas. Die Stadt ist für ihre  Alleen  bekannt. Deshalb   nennt  man sie auch 

„grüne Stadt“. Oft sagt man, dass diese Stadt mehr  Bӓume  als Einwohner hat. 
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21. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Spaß  -  treibe  -     Tennis -  sitzen – trainieren – Ball – Turnschuhe - Schlӓger 

Ich treibe   gern Sport. Das ist nicht immer so einfach, weil ich im Rollstuhl sitzen  muss, aber es 

geht.Wir  trainieren  jeden Sonntag und das macht uns viel Spaß. 

 

22. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Tennis  -  Figur  - Spaß -  Ski -  Woche  - abnehmen – Diӓt -   Training 

Für mich ist Sport wichtig. Am liebsten spiele ich Tennis . Ich gehe zweimal in der Woche 

zum Training, weil ich gerne  fit bin, und das ist auch gut für die Figur.  

23. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Monat – der – konnte – Mädchen – Tag –  wollte – Junge   - Feriencamp 

 

Moritz fährt an die Nordsee in ein Feriencamp. Er macht dort einen Ferienkurs im Surfen. 

Das wollte   er schon lange lernen. Jetzt haben es ihm seine Eltern erlaubt. Seit gestern ist er 

an der Nordsee. Beim Abendessen hat er ein tolles Mӓdchen gesehen. Am nächsten  Tag  

geht Moritz mit seinem neuen Surfanzug los. 

 

24. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

sich unterhalten - finden –ernen – kaufen – erfrischen -  es gibt – kann - lesen  

Eine Stadt braucht Plätze. Sie machen die Stadt lebendig. Auf dem Platz kann man Leute 

treffen, sich unterhalten, in der Sonne sitzen, Zeitung   lesen..... 

In fast allen Deutschen Städten gibt es einen oder mehrere Marktplätze.   Hier findet 

wöchentlich ein Markt statt. Man   kann  Obst, Gemüse, Blumen, Käse, Wurst usw. kaufen. 

Manchmal sieht man auf den Plätzen Straßenmusikanten. Sie geben ein kleines Konzert und 

die Leute hören gern zu. Plätze sind gut für Feste: Stadtteile, Weinfeste... 

Es gibt natürlich auch viele Cafès, wo man sich bei Kaffee und Kuchen ausruhen, mit Eis 

oder einer Cola erfrischen  kann. 

25. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Jung – Meinung – Recht- Freundin -  verliebt – mir – anderen  - eifersűchtig 

Ein ___________ aus meiner Klasse ist voll in mich v__________. Er schreibt 

m_______viele SMS, aber ich antworte ihm nicht, weil ich einen a_________ liebe. 
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26. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Handball – regelmäßig - Radfahren, - Vereinen – Discos – Reisen – Spaß - manchmal 

Die meisten Sportarten sind in Vereinen organisiert. Wer eine bestimmte Sportart regelmäßig 

ausüben möchte, sollte also in einen Verein gehen, wo er gleichgesinnte findet und sich 

verbessern kann. Dabei ist es egal, ob man eine Mannschaftssportart wie Fußball oder eine 

Einzelsportart wie Radfahren  trainiert. 

Wenn du dich in deiner Sportart verbessern möchtest, solltest du  regelmӓßig  trainieren. 

Dabei hilft wiederum die Mitgliedschaft im Verein. Man kann sich aber auch selbst einen 

Trainingsplan erstellen. Gemeinsam Sport zu treiben hilft bei der Motivation und macht auch 

meistens mehr Spaß. Eine weitere gute Motivation ist ein Wettkampf. Man bereitet sich 

konzentriert vor, um bei dem Wettkampf möglichst gut abzuschneiden. 

27. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Fremdsprachen – spreche – toll – Spaß – Internet – Sport – Radfahren - Schule 

Ich spreche zwei  Fremdsprachen, Englisch und Deutsch. Ich spreche  gerne mit fremden 

Menschen und surfe gerne im  Internet. Meine Mutter findet das  toll. 

 

28. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

spricht    - Sport   -   Arbeit  -   Zähne  -  Obstsorten  -  reisen      lernen     Mahlzeit 

Das Frühstück ist eine sehr wichtige Mahlzeit.  Man sollte jeden Tag unterschiedliche  Obstsorten 

wie zum Beispiel Äpfel, Birnen usw. essen. Denke auch an deine Zӓhne! Mindestens zweimal pro 

Tag muss man sie putzen. Man sollte auch zweimal pro Woche Sport   treiben.  

 

29. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Kellner – Restaurant -  Speisekarte -  Salat – Spaziergang – Schnitzel – guten Apetitt 

Wir essen in einem gemütlichen  Restaurant. Der Kellner  bringt uns eine Speisekarte.  

 

Er wünscht uns  guten Appetitt. 

30. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

streng  - Lieblingsfach -  Schüler – Pause -  Klasse -  Erdkunde – Pausenbrot – Schulhof 

In Hannas   Klasse sind 25  Schűer : 14 Mädchen und 11 Jungen. Ihre Klassenlehrerin heiβt 

 Claudia Wolf und unterrichtet Erdkunde . Das ist  Hannas  Lieblingsfach. Sie mag auch    

Fremdsprachen. 
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31. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

schmücken, Lieblingstag, Geschenke, bemalen, Feste, Lieblingsfest, Familie 

Mein  Lieblingsfest  ist Weihnachten. Die ganze  Famiie  ist zusammen. 

Meine Geschwister und ich   schműcken  den Weihnachtsbaum, und Mutter 

backt Plätzchen. Zu Weihnachten gibt es immer viele Geschenke . In diesem 

Jahr wünsche ich mir ein neues Fahrrad. 

32. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Tore - dreizehn – Freunde   - Fuβballverein  - trainiert -  Mannschaft – Fußball - Einzelsport 

Philip und Daniel sind  dreizehn  Jahre alt. Seit zwei Jahren spielen sie 

Fuβball im ältesten  Fußballverein ihrer Stadt. Dreimal in der Woche trainieren 

sie auf dem Fuβballplatz. Im Winter trainiert ihre Mannschaft in der Sporthalle 

in der Nähe von ihrer Schule. Philip ist der beste Torwartn der Mannschaft und 

ist stolz darauf. Daniel schieβt in der Mannschaft  Tore  am besten. 

 

 

33. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Schiff  - oft -  interessante-  zusammen - erzählt – versprochen – Meer – Fahrt  

Heute fahren wir nach Zürich. Meine Eltern haben mir oft von dieser Stadt erzählt. Sie haben 

mir eine Schifffahrt auf dem Zürichsee versprochen. Wir machen auch eine interessante 

Stadtrundfahrt. 

34. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Magazin -    Journalist  -  Druckerei    - Zeitschrift   - Kultur -  Tageszeitung   Lieferwagen   

Politik 

Herr Schmidt ist Journalist von Beruf. Er arbeitet bei einer Tageszeitung. Er schreibt  Artikel 

zum 

Thema Kultur. Sein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr. Die Redaktionssitzung ist um 12 Uhr. Da  

wählt   

man Artikel für die neue Zeitung. In der Druckerei druckt man Zeitungen. Dann kommen sie 

in  

Lieferwagen.  
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35. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

 Unfall   - Arm    - Schule  -  Eisdiele  -  Eis   -  Dummheit  -   essen      -  fahren 

Hallo Martin,  

gestern war ich nicht in der Schule. Du fragst dich sicher  - warum? Mein Arm ist gebrochen. 

Ich  

hatte großes Pech. Was ist eigentlich passiert? Am Samstagnacmittag hatte ich ein Unfall mit 

meinem 

 Fahrrad. Ich habe eine große Dummheit gemacht. Vor der Eisdiele war nӓmlich Katie mit 

ihrer  

Freundin. Ich habe mir Eis gekauft und habe mich dann mit meinem neuen Fahrrad wichtig 

gemacht. 

Zugleich Rad fahren un Eis essen – geht das? Nein, wirklich nicht. 

 

36. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Hause -  Staub  - arbeiten- Haushalt  -Bűgeleisen -Tisch -decken -machen 

Meine Eltern arbeiten, und meine Schwester und ich sind oft alleine zu Hause. Wir helfen 

viel im Haushalt. So hat Monika heute gebügelt und die Betten gemacht, und ich habe Staub 

gesaugt. Dann haben wir auch unseren Hund gefüttert und mit ihm im Park gespielt. Später 

habe ich noch den Tisch gedeckt, und Monika hat Suppe gekocht. 

 

37. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Taschengeld  - Freunde -Party -Woche -Torte - einladen - Kerzen - machen 

Nächste Woche hat Tina Geburtstag. Sie wird 14. Am Samstag organisiert sie eine Party und 

lädt ihre Freunde und Freundinnen ein. Mutti bäckt dann Torte und Vati macht Kartoffelsalat 

und Würstchen. Und was mache ich?...  Ich habe nicht genug Geld für ihr Geschenk. Mein 

Taschengeld bekomme ich erst in 10 Tagen. Was soll  ich jetzt machen? Ach, ja! Ich weiß, 

ich habe eine gute Idee. Tina mag Apfelkuchen. Am Samstagvormittag backe ich dann den 

Kuchen und dekoriere ihr Zimmer mit Luftballons. Sie freut sich bestimmt. 
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38. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Mahlzeit   - trinken - kaufen -Frűhstűck - Schulkinder - Ernӓhug – essen- Brot 

Alle, aber vor allem Schulkinder, brauchen eine gesunde Ernährung. Das Frühstück ist ohne 

Zweifel die wichtigeste Mahlzeit des Tages. Eine Tasse Kakao oder Tee reicht nicht. Oft 

geben Eltern ihren Kindern etwas Geld: Aber was Schulkinder unterwegs kaufen, ist kein 

Ersatz für ein gesundes Frühstück. Liebe Eltern, machen Sie es besser! Bereiten Sie Ihrem 

Kind morgens ein  abwechslungsreiches, reichhaltiges Frühstück: Milch, Kakao, Obstsäfte, 

verschiedene Brotsorten mit Käse, Wurst, Marmelade oder Honig, dazu Jogurt.Wichtig ist 

auch, dass das Kind in Ruhe und möglichst mit der ganzen Familie frühstückt. 

39. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Spaß  - Ordnung  - Műll -  Badezimmer -  wischen  - reinigen  - unordentlich - Lust 

Ich finde die Ordnung sehr wichtig und räume mein Zimmer jeden Tag auf. Oft reinige ich 

das Badezimmer und hänge die Wäsche auf. Den Müll bringe ich aber selten weg. Das macht 

mir wirklich keinen Spaß. Zum Glück macht das mein Bruder gern! 

 

40. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 

Jahre - trainieren  - Fußball  - Woche  -  Mannschaft  -treiben  - Spaß  -   Lust  

Philipp und Daniel sind dreizehn Jahre alt. Seit zwei Jahren spielen sie Fußball im ältesten 

Fußballverein ihrer Stadt. Dreimal in der Woche trainieren sie auf dem Fußballplatz. Im 

Winter trainiert ihre Mannschaft in der Sporthalle in der Nähe von ihrer Schule. Philipp ist 

der beste Torwart in der Mannschaft und ist stolz darauf. Daniel schießt in der Mannschaft 

Tore am besten. „Eines Tages möchte ich Profi werden, so wie Michael Balack oder Edin 

Džeko.“, sagt er. 
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Probni test i rješenje 
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Primjer testa 
 

 

1. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.   4x0,5=2 boda 

Kreuze an: falsch oder richtig? Audio 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falschoder richtig sind:   4x0,5=2 boda 

 

DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER 
 

 
Moritz Wurfbaum, 14, brauchte dringend 200 Mark: Nicht für Turnschuhe oder um ein Mädchen 

einzuladen, sondern weil er eine Schulaufgabe sehr ernst genommen hatte. Zusammen mit Ferdinand 

Haindl, 13, Christian Oswald, 14 und Manuel Schröter, 14, aus der 8b des Wittelsbacher-Gymnasiums 

in München baute Moritz ein Flugzeug für ein Projekt im Kunstunterricht. Die Aufgabe war: Baue 

eine Flugmaschine im Kontext der Renaissance. Moritz und seine Freunde waren froh, dass sie endlich 

mal kein Bild malen mussten. Mehr als zwei Wochen arbeiteten sie in jeder freien Minuten an dem 

Flieger. Moritz, der Chefkonstrukteur, sagte, wie man es macht. Sein Zimmer und die Küche der 

Eltern wird zur Werkstatt umfunktioniert, dort wird gesägt, verstrebt, genagelt. "Alles lief so weit ganz 

gut", sagt Moritz. "Aber dann wollte ich die Flügel mit Lack überziehen. Beim ersten Auftragen hat 

sich nichts getan, beim dritten Mal machte es Knack, und der Heckflügel riss. Ich war am Ende." 

Schließlich ging es um eine gute Note und darum, dass das Flugzeug gut aussieht und fliegt. Eine 

schlechte Note wird es wohl nicht geben für die jungen Konstrukteure, denn das fertige Flugzeug 

erinnert tatsächlich an die Modelle von Leonardo da Vinci, den Alleskönner der Renaissance. Die 

Arbeit hat das Taschengeld mehrerer Monate geschluckt. Deshalb wurden die vier auch kaufmännisch 

tätig: Um die Ausgaben wieder reinzuholen, suchten sie nach einem Sponsor. Den haben sie gefunden 

- die Dresdner Bank und jetzt werden ihr Logo auf den Flügeln platzieren. Damit ist das Projekt für die 

Jungs abgeschlossen. In den nächsten Wochen hängt das Modellflugzeug in der Aula ihres 

Gymnasiums. Besuchszeiten: Jeweils in den großen Pausen. 

  richtig falsch 

1. Anja möchte Krankenpflegerin werden.   

2. Anja war mit sechs Jahre bei ihrer Tante 

Im Theater. 

  

3. Jans Onkel erzählt nie  über andere 

Länder und Kulturen . 

  

4. Andrea hat  gerne Häuser aus Lego 

gebaut. 

  

http://www.wittelsbacher-gymnasium.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://www.lionardo-da-vinci.de/
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  falsch richtig 

1. Fünf Freunde arbeiten zusammen an einem Projekt.   

2. Die Freunde sind froh, dass sie ein Flugzeug bauen.   

3. Das Flugzeug erinnert nicht an die Modelle von Leonardo da Vinci.   

4. Das Loge des Sponsors ist auf dem Flugzeug   

 

 

3. Schreibe die Sätze im Perfekt!              2x0,5=1 bod 

 

1. Meine Schwester studiert Boiologie. 

_____________________________________________________ 

2. Ich spiele gern mit Opas Hund Rex. 

_____________________________________________________ 

 

4. Komparation der Adjektive: Was ist richtig? Unterstreiche!   2x0,5=1 bod 

 

1. Sussane ist sehr fleiβig/ fleiβigsten. 

2. Mathe ist viel schwerer/ schwer alt Kunst. 

 

5. Was ist richtig? Unterstreiche!            2x0,5=1 bod 

  

1. Er kauft sich eine neue/ ein neues Hose. 

2. Meine Deutschlehrerin  sprecht/spricht  ausgezeichnet Deutsch.   

 

 

6. Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Kasten unten. Eins bleibt übrig:  

2x0,5=1 bod 

 

1. Brüder Grimm sind bekannt, ____ sie viele Märchen gesammelt haben. 

2. Tante Mia weiß genau, ____ man leckere Plätzchen backt. 

 

 

 

7. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein!       4x0,5=2 boda 

 

Spaß  -  treibe  -     Tennis -  sitzen – trainieren – Ball – Turnschuhe - Schlӓger 

Ich _________  gern Sport. Das ist nicht immer so einfach, weil ich im Rollstuhl 

__________ muss, aber es geht.Wir  ___________ jeden Sonntag und das macht uns 

viel _____________. 

 

 

 

 

dass / weil / wie 

http://www.lionardo-da-vinci.de/
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Primjer urađenog testa 
 

 

1. Höre den Text! Es gibt richtige und falsche Aussagen.   4x0,5=2 boda 

Kreuze an: falsch oder richtig?  

MEIN TRAUMBERUF 

Frank:  

Ich helfe gern kranken Menschen. Vielleicht werde ich als Krankenpfleger arbeiten. In der 

Krankenpflegeschule lernt man, wie man Kranke betreut. 

Anja: 

Als ich sechs Jahre alt war, war ich zum ersten Mal bei meiner Tante im Theater und habe sie 

bei der Arbeit betrachtet. Schon damals habe ich mich entschlossen, Schauspielerin oder 

Tänzerin zu werden. Jeden Dienstag und Freitag  besuche ich den Tanzunterricht. Wer weiß, 

vielleicht werde ich eines Tages eine bekannte Tänzerin. 

Jan: 

Mein Onkel ist Pilot. Er liebt seinen Beruf sehr. Immer wenn er zu Besuch kommt, erzählt er 

mir über andere Länder und Kulturen. Das finde ich echt interessant. Einmal hat er mir sogar 

sein Cockpit gezeigt. Wenn ich an meine Zukunft denke, sehe ich mich auch in der Uniform 

eines Flugkapitäns. 

Andrea:  

Als ich meinen vierten Geburtstag hatte, hat mir meine Tante die ersten Lego-Steine 

geschenkt. Das war mein Lieblingsspielzeug. Wenn ich damit gespielt habe, habe ich am 

liebsten Häuser gebaut. Das macht mir auch heute Spaß. Deshalb möchte ich Architektur 

studieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  richtig falsch 

1. Anja möchte Krankenpflegerin werden.  x 

2. Anja war mit sechs Jahre bei ihrer Tante 

Im Theater. 

x  

3. Jans Onkel erzählt nie  über andere 

Länder und Kulturen . 

 x 

4. Andrea hat  gerne Häuser aus Lego 

gebaut. 

x  
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2. Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen falschoder richtig sind: 4x0,5=2 boda 

 

DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER 
 

 
Moritz Wurfbaum, 14, brauchte dringend 200 Mark: Nicht für Turnschuhe oder um ein Mädchen 

einzuladen, sondern weil er eine Schulaufgabe sehr ernst genommen hatte. Zusammen mit Ferdinand 

Haindl, 13, Christian Oswald, 14 und Manuel Schröter, 14, aus der 8b des Wittelsbacher-Gymnasiums 

in München baute Moritz ein Flugzeug für ein Projekt im Kunstunterricht. Die Aufgabe war: Baue 

eine Flugmaschine im Kontext der Renaissance. Moritz und seine Freunde waren froh, dass sie endlich 

mal kein Bild malen mussten. Mehr als zwei Wochen arbeiteten sie in jeder freien Minuten an dem 

Flieger. Moritz, der Chefkonstrukteur, sagte, wie man es macht. Sein Zimmer und die Küche der 

Eltern wird zur Werkstatt umfunktioniert, dort wird gesägt, verstrebt, genagelt. "Alles lief so weit ganz 

gut", sagt Moritz. "Aber dann wollte ich die Flügel mit Lack überziehen. Beim ersten Auftragen hat 

sich nichts getan, beim dritten Mal machte es Knack, und der Heckflügel riss. Ich war am Ende." 

Schließlich ging es um eine gute Note und darum, dass das Flugzeug gut aussieht und fliegt. Eine 

schlechte Note wird es wohl nicht geben für die jungen Konstrukteure, denn das fertige Flugzeug 

erinnert tatsächlich an die Modelle von Leonardo da Vinci, den Alleskönner der Renaissance. Die 

Arbeit hat das Taschengeld mehrerer Monate geschluckt. Deshalb wurden die vier auch kaufmännisch 

tätig: Um die Ausgaben wieder reinzuholen, suchten sie nach einem Sponsor. Den haben sie gefunden 

- die Dresdner Bank und jetzt werden ihr Logo auf den Flügeln platzieren. Damit ist das Projekt für die 

Jungs abgeschlossen. In den nächsten Wochen hängt das Modellflugzeug in der Aula ihres 

Gymnasiums. Besuchszeiten: Jeweils in den großen Pausen. 

 

 

  falsch richtig 

1. Fünf Freunde arbeiten zusammen an einem Projekt. x  

2. Die Freunde sind froh, dass sie ein Flugzeug bauen.  x 

3. Das Flugzeug erinnert nicht an die Modelle von Leonardo da Vinci. x  

4. Das Loge des Sponsors ist auf dem Flugzeug  x 

 

 

3. Sprachbausteine I  2x0,5=1 bod  

 

a) Schreibe die Sätze im Perfekt! 

 

1. Meine Schwester studiert Boiologie. 

Meine Schwester hat Biologie studiert.  

2. Ich spiele gern mit Opas Hund Rex. 

Ich habe gern mit Opas Hund Rex gespielt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wittelsbacher-gymnasium.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://www.lionardo-da-vinci.de/
http://www.lionardo-da-vinci.de/
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4. Komparation der Adjektive: Was ist richtig? Unterstreiche! 2x0,5=1 bod  

 

a) Sussane ist sehr fleiβig/ fleiβigsten. 

b) Mathe ist viel schwerer/ schwer alt Kunst. 

 

 

5.  Was ist richtig? Unterstreiche!      2x0,5=1 bod 

 

1. Er kauft sich eine neue/ ein neues Hose. 

2. Meine Deutschlehrerin  sprecht/spricht  ausgezeichnet Deutsch.   

 

 

6. Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Kasten unten. Eins bleibt übrig: 

2x0,5=1 bod 

 

 

1. Brüder Grimm sind bekannt,    weil  sie viele Märchen gesammelt haben. 

2. Tante Mia weiß genau,   wie  man leckere Plätzchen backt. 

 

 

7. Wähle die entsprechenden Wörter und setze sie richtig ein! 4x0,5=2 boda 

 

Spaß  -  treibe  -     Tennis -  sitzen – trainieren – Ball – Turnschuhe - Schlӓger 

Ich treibe   gern Sport. Das ist nicht immer so einfach, weil ich im Rollstuhl sitzen  

muss, aber es geht.Wir  trainieren  jeden Sonntag und das macht uns viel Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dass / weil /wie 
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