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ALEMÁN/ ALEMANY

LESEVERSTÄNDNIS

Normalerweise hat jeder Mensch eine Wohnung oder ein Haus, aber Hanna Schmidt
nicht. Sie ist 25, Künstlerin und hat ein Segelboot. Für sie bedeutet es Freiheit und es
genügt ihr. Sie möchte kein Haus, keine Wohnung und keinen Wagen. Im Sommer ist
sie in Deutschland oder in Fankreich, im Winter in Griechenland  oder in Spanien.
Obwohl ihr Leben nicht sehr bequem ist, ist es spannend. Das Boot hat wenig Platz,
Aber sie ist mit ihrem Leben vollkommen zufrieden.

1. Beantworten Sie folgende Fragen:
a) Was ist  Hanna von Beruf? ____________________________________________

b) Hat Hanna ein Auto? _________________________________________________

c) Wann befindet sich Hanna in Deutschland? ______________________________

d) Ist Hannas Leben langweilig?__________________________________________

e) Wofür ist Hannas Segelboot Synonym?__________________________________

2. Fragen Sie mit  wo, woher, wer, wie, wohin , was?
a) ___________________________________________________________________?

Luis Moliner kommt aus Spanien .

b) ___________________________________________________________________?
Nächste Woche fährt mein Chef  nach Bonn.

c) _____________________________________________________? Es ist drei Uhr.

d) ___________________________________________? Ich möchte ein Bier, bitte.

e) ___________________________________________________________________?
Wir wollen uns im Restaurant treffen.

f) ___________________________________________________________________?
Bring die leeren Flaschen in den Keller, bitte !
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3. Ergänzen Sie die passenden Verbformen :

a) _________________ du Deutsch ?  (können )

b) Christian, __________________ noch ein Stück  Kuchen! (nehmen)

c) Wann _____________________ ihr ........... ? (aufstehen )

d) Karla _______________ sehr gern . (lesen)

4. Schreiben Sie die passenden Pronomen:

a) Das  sind Helmut und Hans. ________ verbringen ihre Ferien bei ihren _______
Großeltern . Da gefällt es ______________ sehr.

b) Hallo Paul, wie geht´s ?     -Gut danke, Maria. Und _________________ ?

c) Ich habe Peter erst gestern kennen gelernt. Kennst du _______________ schon ?

d) Oma, kaufst du _____________ ein Eis?

5. Welche Präpositionen passen ?

a) ______________ Wochenende arbeite ich nicht.

b) Wir gehen oft  ______________ die Oper.

c) Viele Eltern haben Probleme _________________ ihren Kindern.

d) _____________ Strand liege ich gerne _____________ der Sonne.

PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA
PUNTUACIÓ LLENGUA EXTRANGERA


