
14

ALEMÁN/ ALEMANY

LESEVERSTÄNDNIS

Zwillinge sind nie allein
Als Babys haben Stefan und Chris immer zur selben Zeit die gleichen Krankheiten

gehabt. Später machte es ihnen Spaß, das Gleiche anzuziehen und die gleiche Frisur zu haben. Doch
jetzt gibt es Probleme, weil beiden dasselbe Mädchen gefällt.

Stefan und Chris sind Brüder. Und sie sind am selben Tag geboren, also Zwillinge. Sie sind gern
zusammen. Trotzdem geht es ihnen oft auf die Nerven, Zwillinge zu sein. Es ist furchtbar, wenn man
immer als die gleiche Person gilt oder wenn man immer wieder

mit dem Bruder verwechselt wird.

1. Lesen Sie den Text und markieren Sie dann richtig ® oder falsch (f)

                                                                                                           r      f
1. Stefan und Chris mögen die gleichen Dinge .                              �     �

2. Sie haben nicht dasselbe Mädchen gerne.                                    �     �

3. Sie finden es furchtbar, immer mit dem Bruder zu sein.              �     �

4. Sie halten es oft für nicht so toll, Zwillinge zu sein.                    �     �

5. Oft werden die zwei verwechselt.                                                 �    �

2. Bilden Sie die richtige Frage !

a) _________________________________________________________?
- Wir essen um 20:00 Uhr zu Abend.

b) _________________________________________________________?
- Ich arbeite erst drei Tage bei Bayer & Co.

c) _________________________________________________________?
- Linda hat 5 Freunde.

d) _________________________________________________________?
- Seit dem 15. Mai ist Herr Busch in Rente.

e) _________________________________________________________?
- Den Teppich da finde ich schön, aber sehr teuer.
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3. Ergänzen Sie die passende Verform !

1. ____________ dir die Tomatensuppe? (schmecken )
Oder ___________ du einen Salat lieber (mögen) ?

2. Kinder, ______________        ____ (aussteigen) ! Sonst  ______________ ihr spät

zum Unterricht kommen.

3. ___________________ du gerade mit Hannelore ?( telefonieren).

4. __________________ ihr nicht besser aufpassen (können) ?  - Aber, natürlich !

4. Markieren Sie die passende Antwort (a, b, c oder d )

1. Was machst du, _______                                         3. Ich habe das Problem noch
      du Fieber hast ?                                                         nicht gelöst. Ich möchte noch
                                                                                         ___________ nachdenken.

 a) ob                                                                               a) daran
 b) wenn                                                                           b) damit
 c) als                                                                               c)  davon
 d) wann                                                                           d) darüber

2. Dieses Flugzeug fliegt ______                                4. Meine Frau hat keine ________,
   London _______ Berlin                                                wo sie die Schlüssel hat.

    a) in …..... nach                                                            a) Idee
    b) aus ….. zu                                                                b) Ahnung
    c) von ….. nach                                                            c) Rat
    d) aus ..… bis                                                               d) Eile

5. Wie spat ist es ?  Schreiben Sie die Uhrzeit.

1.- 21:15 Uhr     =

2.- 04:30 Uhr     =

3.- 11:38 Uhr     =

4.- 15: 10 Uhr    =

5.- 20: 48 Uhr    =

PUNTUACIÓN TOTAL: LENGUA EXTRANJERA
PUNTUACIÓ TOTAL: LLENGUA ESTRANGERA


