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Übersetze! Schreibe auch den Artikel und den Plural. Traduci! Scrivi anche
l'articolo e il plurale.
/ 13
la lingua straniera
la matita
la penna a sfera non biro!
la prima ora (solo singolare)
storia (solo singolare)
la scuola elementare
la colla in stick
severo
il giornale degli studenti
la materia scolastica

Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge! Ordina i complementi di tempo e
di luogo.

/9

1) Wir lernen zu Hause nachmittags.
_________________________________________________________________________________
2) Petra jetzt ist im Musikraum.
_________________________________________________________________________________
3) Ich in der Schule bleibe von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr.
_________________________________________________________________________________
4) Ich gehe nicht in die Schule samstags.
_________________________________________________________________________________
5) Geht dann ihr in die Turnhalle?
_________________________________________________________________________________
6) Jetzt wir haben Deutsch.
_________________________________________________________________________________

Deutsch
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments ﬁnden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/1ee15990
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Teste deine Sprachkompetenz
Hallo Thomas,
wie geht's? Hier in Düsseldorf ist es
schön. Wir haben eine schöne Wohnung
in der Bankstraße, nicht weit entfernt
5 vom Zentrum, und ich kann mit dem Rad
zur Schule fahren. Stell dir mal vor: Ich
stehe erst um 7:15 Uhr auf! Meine
Klassenkameraden sind nett, vor allem
Sylvia. Ich ﬁnde sie sehr sympathisch und
auch sehr schön. Sie wohnt übrigens in
meiner Straße und wir treﬀen uns auch
manchmal nach der Schule, denn sie ist
sehr gut in Mathe, und du weißt ja, ich
bin dagegen in Mathe und Physik eine
Niete. Die Lehrer sind alle jung und
ziemlich sympathisch, vor allem die

10

15

26.11.2018

Lateinlehrerin. Nur den Sportlehrer mag
ich nicht. Er ist zu streng, und nach der
Sportstunde bin ich immer ﬁx und fertig.
Die Schule beginnt um 8:30 Uhr und
endet um 14:00 Uhr. Anders als in Köln
hat die Schule auch eine Mensa, denn es
gibt nachmittags AGs und viele bleiben
deshalb auch nachmittags in der Schule.
Ich besuche mittwochnachmittags auch
eine Theater-AG.
Was machst du? Was macht die Schule?
Wie sind die Lehrer? Wie lange bleibst du
in der Schule? Spielst du noch Fußball?
Das ist alles für heute.
Liebe Grüße
Lukas

Perfekt 1 - Kapitel 5

Antworte mit einem kompletten Satz. Rispondi con una frase completa.
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1) Wohnt Lukas in Köln?
________________________________________________________________________________________
2) Wohnt Lukas in der Nähe von Sylvia?
________________________________________________________________________________________
3) Sind Mathe und Physik die Lieblingsfächer von Lukas?
________________________________________________________________________________________
4) Wer ist Lukas Lieblingslehrer/Lieblingslehrerin?
________________________________________________________________________________________
5) Wann bleibt Lukas auch nachmittags in der Schule?
________________________________________________________________________________________

Deutsch
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments ﬁnden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/1ee15990

Seite 2/3

Name:

Schule

26.11.2018

Vorname:

Klasse:

Name:

Datum:

Hör den Text zweimal und kreuze an.

Wann steht Markus auf? __________________________________________________

/ 1½

Womit fährt er zur Schule? __________________________________________________

/ 1½

Wie viele Stunden hat er heute? _____________________________________________

/ 1½

An welchen Tagen hat Markus am Nachmittag Unterricht?

/ 2½

Wie ﬁndet Markus seine Lehrer?
Gut.

/1
Streng.

Langweilig.

Wie oft hat er Hausaufgaben?
Nie.

Punkte:

/1
Manchmal.

/ 41

Immer.

Note

Deutsch
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments ﬁnden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/1ee15990

Seite 3/3

