Das kann ich schon… (Ezt már tudom…)
1. Ich kenne ein Paar Gemüsesorten.
Ismerem pár zöldség nevét németül.
2. Ich kenne ein Paar Obstsorten.
Ismerem pár gyümölcs nevét németül.
3. Ich kann ein Paar Getränke aufzählen.
Tudok pár italfajtát felsorolni.
4. Ich kann Fleisch-, Fisch- und Milchprodukte (auf Deutsch)
unterscheiden.
Külöbséget tudok a hús-, a hal- és a tejtermékek között tenni,
németül.
5. Ich kann es ausdrücken, wass ich mag, was mir schmeckt oder
was mir nicht schmeckt/ was ich nicht mag.
Ki tudom németül fejezni, hogy mit szeretek, mi ízlik és mi nem.
6. Ich kann „Welch-?“ richtig anwenden.
A „Welch-?“ kérdőszót helyesen tudom használni (tudom, mikor
mi a végződése).
7. Ich kann die Verbe „können“ und „müssen“ konjugieren.
Tudom a „können“ és a „müssen“ igéket helyesen ragozni.
8. Ich kann „können“ und „müssen“ richtig anwenden.
A „können“ és „müssen“ igéket helyesen tudom használni,
ismerem a jelentésüket.
9. Ich weiß, was „sauer, süß, salzig, heiß, kalt, lecker, furchtbar“
bedeuten, ich kann diese Wörter richtig anwenden.
Tudom, hogy a „sauer, süß, salzig, heiß, kalt, lecker, furchtbar“
szavak mit jelentenek és tudom őket helyesen használni.
10. Ich kann das Hilfsverb „mögen“ konjugieren.
Tudom a „mögen“ segédigét helyesen ragozni.
11. Ich weiß, was „für“ bedeutet und wann ich es anwenden kann.
Tudom, hogy a „für“ mit jelent, és mikor használhatom.
12. Ich kann „mich/dich/ihn/sie/es/uns/euch/sie“ richtig
anwenden.
Tudom a „mich/dich/ihn/sie/es/uns/euch/sie“-t helyesen
használni.

1. Schreibe je 5 Wörter!

2. Was sind diese Nahrungsmittel?
a, s Brot, s Brötchen (Semmel), r Kuchen, … : ____________________________
b, e Wurst, e Salami, r Leberkäse, … : __________________________________
c, e Torte, r Bonbon, r Pudding, e Schokolade, …: ________________________
3. Schreibe Fragen! Benutze das Fragewort „Welch-?“!
a, April kommt nach März.
_____________ Monat kommt nach März?
b, Der Winter ist kalt.
_______________ Jahreszeit ist kalt?
c, Welch____ Tag kommt vor Freitag? - Donnerstag.
4. Antworte.
a, Was isst und trinkst du gern?
_________________________________________________________________
b, Schmeckt dir der Käse?
_________________________________________________________________
c, Was machst du gerne?
_________________________________________________________________

