
 

1. Ergänze die Sätze.    (können – dürfen – sollen – müssen – mögen ( möchten) – wollen )  

a, Peter …………… Englisch lernen. Er fährt nach England. 

b, Ein Elefant ……………….. 40 km/h schnell laufen. 

c, ………………………. einen Apfel? Nein, danke. Ich habe schon einen Apfel gegessen. 

d, Ich habe eine Eins bekommen. Ich ………………. nicht ins Kino gehen. 

e, Wir ………………………. in die Schule fahren, aber der Bus ist kaputt. 

f, Du hast noch viel zu tun.   ………………….. ich dir helfen? 

g, In der Schule …………………………………man nicht laut sein. 

h, Wir ………………………….nicht kommen. Wir haben keine Zeit. 

2. Ergänze! 

In Deutschland sprechen die Deutschen    __________________ .  

In ___________________  sprechen die Franzosen ___________________________. 

In _______________ wird Spanisch gesprochen. 

In ___________________ sprechen die _______________   Ungarisch. 

- Wie spricht man in _____________?  - Englisch. 

In ________________ sprechen __________________ Italienisch.  

3. Aufforderungen – Schreibe, wie im Beispiel. 

öffnen - du -  Tür    →  Öffne die Tür! 

wir – Hausaufgabe – machen → 

ihr – zu Hause – bleiben → 

Sie – kommen – zu uns → 

ich – nach Hause – gehen –sollen → 

Tablette – einnehmen – du -  

4. Schreibe die Sätze auf Deutsch! 

Ő (fiú) július 20-án született. → 

2001. szeptember 11-én leomlottak az ikertornyok New Yorkban. → 

Ma van 2011. szeptember 20. → 

Tíz évvel ezelőtt még oviba jártam. → 
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5. Gib Ratschläge. 

a, Ich habe Hunger. → 

b, Karl hat Fieber. → 

c, Wir sind so gestresst. → 

d, Herr Lang hat Schlafstörungen.→ 

(Kaffee trinken/etwas essen/Arzt anrufen/Urlaub machen – Gebirge) 

6. Ergänze die Sätze. 

Im Sommer fahren wir ………………. Deutschland. 

……………………. Ibiza gibt es gute Restaurants. 

Im Winter dürft ihr nicht ……………………… Ostsee fahren.  

Warst du mal …………………………… USA? Noch nicht, aber nächstes Jahr fliegen wir vielleicht ………………………New York. 

……………………… Plattensee kostet ein Würstchen weniger als …………………Meer ……………………. Kroatien. 

7. Finde bitte die Gegenteile! 

z.B.: groß – klein   

klug  -     interessant -     weiß -  

rund -     tief  -     breit  - 

schnell -    gesund -     extrovertiert -  

traurig -    hässlich -     heiß – 

modisch -   humorvoll   -    reich -  

8. Schreibe die Sätze im Perfekt. 

a, In den Bergen regnet es heftig. 
  _________________________________________________________________________________________ 
   Die Sanitäter bringen den Kranken ins Krankenhaus. 
  _________________________________________________________________________________________ 
   Wir kennen dich gut. 
  _________________________________________________________________________________________ 

b,  
 

 

 


