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1 a. Sehenswürdigkeiten. 
Verben, die zum diesem Begriff passen. 

verlassen
besuchen
besichtigen

2 Rundfahrt, welche kennen Sie noch?

Stadtrundfahrt
Hafenrundfahrt
Arbeitsrundfahrt

3 Der rhein, die Elbe, die Donau sind:

Meer
Seen
Flüsse

5 Worauf kann man verzichten?

auf das Rauchen
auf die Speicherstadt in
Hamburg
aud moderne Kleidung

6 Meine Freunde können

auf mich verlassen
auf die Wasser-Fontäne
oder auf ihre Eltern

4 Was könnte man schätzen?

den Preis eines Autos
die Schönheit einer Statue
die Geschwindigkeit einenAutos /την
ταχύτητα

7 Was könnte man bewundern?

seinen Bruder
das antike Griechenland
das Gegenteil

A. Was ist richtig? Mehr als eine Antwort ist richtig.
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erzählen

 

sich unterhalten

B. Welche Präposition und Kasus/πτώση passt?

sich entscheiden steigen

die
Abfahrt

= insgesamt = die Premiere =
die frische
Luft

=

anhalten = funktionieren = begeister = aktuell =

Fragen
stellen

= mithilfe+ Gen = der Passagier = gleichzeitig =

C.Was bedeutetn die Wörter?

ο δρόμος
για το
σπίτι

= ευτυχώς = o θεατής = ο αιώνας =

πολύ
ωραίος

= αποδεικνύω = ο ξεναγός =
το
αυτοκίνητο

=

περίπου = πάντως =
το ζωικό
βασίλειο

= η επαφή =

 D. Ergänzen Sie die Lücken mit den Wörtern: Hafen, Gebäude, weltberühmte,
schließlich, losgefahren, Klassenfahrt, unternommen, gefreut, besucht

Sophis ist nach Hamburg gegangen. Alle haben sich darüber .

In Hamburg haben sie viel  und die die Hamburger Highlights  wie z.B

die  Speicherstadt, das Miniaturland und das  der Elbenphilarmonie 

. Der rundfahrt hat die Meisten begeistert,. Sie sind von den

Landungsbrücken und  sind aufs Segelschiff Rikmer-Rikmers

eingestiegen.
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