1. Schreibe Sätze wie im Beispiel!
a, aufstehen (du) : Steh bitte auf!
das Fenster zumachen (ihr):
ein Lied singen (Sie):
still sein (du)
b, aufstehen (du) : Kannst du bitte aufstehen?
leise sprechen (ihr):
die Geschichte vorlesen (du):
das Glas nehmen (Sie):
2. Ergänze!
a, Ich lege den Pullover in _______ Schrank (der).
b, Ich sitze auf ______ Sofa (das).
c, Unser Auto steht vor ______ Haus (das).
d, Wir hängen das Bild an ________ Tafel (die).
e, Meine Kinder sind in __________Schule (die).
f, Der Hund hüpft (=ugrál) zwischen _________ Kindern.
3. Fragen und antworten
a, _______________________________________________?

Schmecken - ? - Obst - dir

Ja, ______________________________________________________________________
b, _________________________________________________? du – mögen – den Käse - ?
Nein, ____________________________________________________________________
b, ____________________________________________? was – dein - Lieblingsessen - sein?
Mein ____________________________________________________________________
d, ________________________________________________? ist - Was - der Joghurt - ?
Er _________________________________________________________
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4. Schreibe je 3 Wörter (mit Artikel = névelővel)!
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5. Ergänze bitte den Text! /am, um, bis, von, im, zu/
Peter steht morgens ___________ sechs Uhr auf. Dann hat er Unterricht ______ acht
Uhr ______ halb drei Uhr in der Schule. _____ Mittag isst er in der Mensa.
___________ Wochenende geht er nicht in die Schule, da spielt er mit seinem Freund.
_______ Sommer fährt er gern ans Meer. /6
6. Wann ist das? Schreib Sätze!
in die Schule gehen: Ich ________________________________________
___________________________________________________________
einkaufen: Ich ______________________________________________
___________________________________________________________
meine Freundin/meinen Freund anrufen: Ich ______________________
___________________________________________________________
ins Bett gehen: Ich ___________________________________________
______________________________________________________
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7. Ergänze die Sätze mit den entsprechenden Wörtern!
(schlafen, haben, aufstehen, anrufen, fernsehen (ie!), frühstücken, gehen, vorlesen (ie!),
machen, zurückkommen)
Susi _________um halb sieben ____. Sie __________um sieben Uhr. Sie ____________in
die Schule. Um 10Uhr ______ sie Mathematik Stunde.
Am Vormittag_________ sie eine Geschichte _____. Um halb fünf_________ sie nach Hause
________. Dann ________________sie ihre Hausaufgaben. Danach_____________ sie ihre
Freundin _____. Am Abend______________ sie _______. Dann geht sie _____________./10
8. Schreibe über das Tier!
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Die Robbe

braun - bis 3m lang – bis 400 Kg schwer – gut schwimmen, tauchen, robben – Fleisch und
Fisch

