Uoiq/So/sHorverstehen-l
Sie horen fu n f Amagen. Ergdnzen Sie die Telefonnotizen. Sie horen jeden Text zweimal.

1. Die Reparatur
W ann anrufen?
W en? Herrn W eidem ann

2. Dr. Weidemann
Sprechstunde:
M o, Do. von__
Telefonnum m er

bis

3. Anne
kom m t heute nicht.
W ann?

4. Sophia
Ort:
Stock;

Rauni:

5. Klaus
Eintrittskarte:
W o? An der

abholen.

Horverstehen-2
Horen Sie den Text und entscheiden Sie, oh die Sdtze richlig(R) oder falsch(F) sind.
1. Anjas Freunde w aren im letzten Jahr in Italien. R F
2. Anja mochte unbedingt diese Reise mitm achen. R F
3. Anja ist verliebt. R F
4. Anja w ar in den Ferien im m er mit ihren Eitern zusammen. R F
5. Anjas Eitern w ollen diese Reise nicht bezahlen. R F

H6rverstehen-3
Markieren Sie bitte die richtige Antwort.
1. Sie findet den Iran.
a) langweilig
b )su p er
c) gefahrlich
2. Sie liatte__________ an.
a) eine kurze Hose
b) eine lange Hose
c) eine zerissene H ose
3. Das Klima im Iran.
a) Es ist sonnig.
b) Es ist warm.
c) Das Klim a ist mild.
4. Das Essen ist^_______
a) gut
b )teu e r
c) ekelhaft
5. M an d arf
a) Alkohol trinken
b) Alkohol kaufen
c) keinen Alkohol konsumieren.

Sprachbausteine - 1

1. W ann komm st du zu m ir?
M o n tag lO U hr.
a) um - am
b) am - um
c) am - im

6. Wo lebt deine Xante?
Schweiz
a) in
b) in der
c) in die

2. A nne hat Geburtstag.
W as schenkst du
?
a) ihr
b) ihm
c) ihnen

7.

3. W oflir interessierst du
a) dir
b) dich
c) dein

?

ihr ins K onzert gehen?
a) Wollt
b) Will
c) Wollen

8. Ich
m orgen friih
a) m uss......aufstehen
b) m u s s ....... aufzustehen
c) m u s s ......aufstehe

4. W oher kom m st du?
Ich kom m e
Bonn.
a) in
b) aus
c) nach

9. Ich

5.

10. W as machst du?
Ich w arte
Anne.
a) zu
b) um
c) auf

du Kaffee?
a) Trinkst
b) Trink
c) Trinkt

a)
b)
c)

das Essen
bereite.... vor
vorbereite....../
reite........ vorbe

Sprachbausteine - 2

1. Ich singe gut.
Markus singt so gut
a) wie
b) als
c) denn

ich

2. Anne ist 16 Jahre alt.
Ich bin
als sie.
a) alt
b) alter
c) alter
3.

sie ein Buch?
a) Liest
b) Isst
c) Trinkt

4. Wo
A uf
a)
b)
c)

liegt die Tasche?
Teppich.
der
dem
den

5. N achstes Jahr
a) fuhr
b) fahre
c) fahrst

ich nach Italien.

6. Seine Tante ist reich.
Er
auch reich.
a) ware
b) hatte
c) w art
7.

ihr im Konzert?
a) W art
b) Hattet
c) Fuhrt

8. Ich lege
Buch a u f
a) das......dem
b) d e m ...... den
c) d a s ..... den

Tisch.

9. Hilfst du deinem V ater?
Ich helfe
a) ihn
b) ihm
c) ihr
10. Sie
a)
b)
c)

saat, dass
ich ein gutes Kind bin.
ich bin ein gutes Kind.
bin ich ein gutes Kind.

Welches Wort passt? - 3
Ich habe in 1____ Sommerferien nur am Com puter 2_____ und keinen Sport m ehr
gemacht. D er Hals tut m ir 3___ . Ich habe 4____ Kilo zugenom m en. Ich m ochte w ieder
schlank sein 5____ friiher. Fitnesstudio 6____ ich blod, aber ich bin gerne im 1 ____ .
D eswegen will ich zweim al in der 8______ Joga machen. Ich m ochte mit m einem B ruder
9_____ ,ab er er will 10_____ .
A -wie
B -fmde
C -gesessen
D -P ark
E -trainieren
F -den
G -nicht
H -W oche
I -weh
J-10

Leseverstehen -1
Lesen Sie die 10 Aussagen (1-10) imdden Text. Welche fu n f Aussagen sind richtig?

A nna spricht Italienisch. Sie hat einen Sprachkurs in M ailand gem acht. Dort hat sie
viele Freunde kennen gelernt. Anna telefoniert jeden Tag mit ihnen.

A nna hat ein Problem. Ihre N oten sind nicht so gut. Ihre Lehrer und Lehrerinnen sind
sehr streng und sie muss viel lernen.

Im N ovem ber nahm Anna an einem Schiileraustausch mit der serbischen Partnerstadt
N eusatz teil. Sie hat dort viele neue Freunde kennen gelernt. N ach dem Schiileraustausch
ist A nna m it ihrer Familie nach Frankreich gefahren.

A nna mag Sport und geht 2- bis 3-mal in der W oche ins Schwimmbad. In ihrer
Freizeit liest sie viel und reist in frem de Lander.

In den Sommerferien hat Anna drei W ochen an einer Tankstelle gearbeitet. Das Geld
braucht sie fiir die Reise nach Italien.

1. Anna hat noch Kontakt zu ihren Freunden aus Italien.
2. A nna ist die beste Schiilerin.
3. Anna hat nette Lehrer.
4. Im N ovem ber war Anna in Serbian.
5. Anna w ar in Frankreich.
6. Anna treibt keinen Sport.
7. Anna kann nicht schwimmen.
8. Anna reist viel.
9. Anna hatte einen Ferienjob.
10. A nna will neue Klamotten kaufen.

Leseverstehen - 2
Lesen Sie den Text Was ist richtig (R) oder falsch (F)?

Liebe Sophia,
Wie geht es dir? Ich vcrmisse dich so sehr. Ich bin so traurig, dass wir nach
Belgrad umgezogen sind. Ich finde Belgrad sehr langweilig. Du kannst hier
gar nichts machcn. Ich vermisse mein Dorf und meine Freunde. Friiher war
alles besser. Ich habc viel Zeit mit meiner Familic verbracht. Und jetzt,...
Meine Eltern arbeiten den ganzen Tag und ich bin so einsam und ganz allein.
Sie konr\men erst abends nach House. Sie sind miide und nervds. Sie
schimpfcn standing. Wir haben friiher iJber alles geredet und viel gelacht,
aber wir reden nicht mehr. In der Schule hobe ich neue Freunde kennen
gelernt. Sie sind so stolz, dass sie aus Belgrad sind. Sie sind iiberhaupt keine
guten Freunde. Sie surfen im Internet und bleiben den ganzen Tag zu House.
Oos finde ich wirklich bidd. Ich wurde gerne ousgehen und etwos &utes
mochen. Ich wiirde mich freuen, wenn du mich besuchen kdnntest. Ich komme
erst im Juli zu dir.
/Alles Gute
Deine Mario
1. M arla kom m t aus Belgrad. R F
2. M aria ist froh, dass sie in Belgrad lebt. R F
3. M aria findet Belgrad interessant. R F
4. Sie w urde nie w ieder im D o rf leben. R F
5. M aria redet mit ihren Eltern iiber alles. R F
6. Ihre neuen Freunde sind stolz au f M aria. R F
7. M aria surft gerne im Internet. R F
8. M aria w urde gerne zu Hause bleiben. R F
9. M aria ladt Sophia ein. R F
10. M aria geht im Som m er zu Sophia. R F

Leseverstehen - 3
Markieren Sie bitte die richtige Antwort.

Anzeige
Liebe Freunde,
Win - Schuler und Schiilerinnen aus Umweltschutzgruppen organisieren einen
Wettbewerb zum Thema „Wir machen unsere Stadt sauber". Alle Mddchen
und Jungen zwischen 12 und 15 kdnnen teilnehmen, Ihr sollt zwei Stunden im
Zentrum spazieren gehen und alte bosen, Flaschen, Zeitschriften... sammeln.
Danach sollt ihr aus diesen Sachen ein Plakat machen.
Im Kunstmuseum werden wir die besten Plakate ausstellen.
Wir warten auf euch!
Wolit ihr mehr wissen? www.usQQvmnasium.com_________________________
1.
a)
b)
c)

Die Schuler und Schiilerinnen organisieren einen W ettbewerb zum Them a
U m w eltschutz
M usik
Theater

2.
a)
b)
c)

W er kann am W ettbew erb teilnehm en?
Jugendliche
Studenten
Erw achsene

3.
a)
b)
c)

W as samm eln die Teilnehm er?
N ichts
Den Miill a u f der StralJe
Plakate

4.
a)
b)
c)

Die besten Plakate
verkaufen Schuler und Schiilerinnen aus U m w eltschutzgruppen im Kunstmuseum.
stellen Schiiler und Schiilerinnen aus Umweltschutzgruppen im Kunstmuseum aus.
w erfen Schiiler und Schiilerinnen aus U m weltschutzgruppen weg.

5.
a)
b)
c)

Die Teilnehm er konnen sich____________ informieren.
in der Schule
iiber Internet
im K unstm useum

