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Die ty pisch deut sche Woh nung 
Die Deut schen ver brin gen gerne viel Zeit zu Hause. Im Flur ist eine Gar de ro be. In den Schuh -
schrank kom men die Stra ßen schu he. Im Haus trägt man Haus schu he oder nur Strümp fe.
Die deut sche Stan dard kü che hat eine Elek tro herd. Ein Gas herd ist eher sel ten. Oft gibt es in
der Küche oder im Wohn zim mer eine Ess ecke mit einem gro ßen Tisch und Stüh len. Hier isst
die ganze Fa mi lie. Die Deut schen lie ben grüne Pflan zen und Blu men in der Woh nung. Die
Kin der haben gern ein ei ge nes Zim mer. Ist das Haus groß genug, dann be kommt jedes Kind
ein Zim mer für sich al lein. Die El tern schla fen im El tern schlaf zim mer. Im Ba de zim mer gibt es
eine Du sche und oft eine Ba de wan ne. Die meis ten Deut schen du schen mor gens. Manch mal
gibt es auch noch eine Gäs te toi let te.Man che Woh nun gen haben auch einen Bal kon. Im Som -
mer sind die Deut schen gerne auf ihrem Bal kon. Hier essen sie, gril len oder ent span nen
sich. 
 
Lies den Text und kreu ze rich tig (R) oder falsch (F) an:

1 Die Deut schen tra -
gen oft Strümp fe
im Haus.

 / 1

Rich tig
Falsch

2 Ge wöhn lich du -
schen sie abends.

 / 1

Rich tig
Falsch

3 Der Herd ist in der
Regel elek trisch.

 / 1

Rich tig
Falsch

4 In Woh nun gen isst
man oft im Wohn -
zim mer.

 / 1

Rich tig
Falsch

5 Die Deut schen gril -
len nur im Gar ten.

 / 1

Rich tig
Falsch

6 Sie haben keine
Pflan zen im Haus.

 / 1

Rich tig
Falsch

7 Kin der schla fen nicht im El tern schlaf zim mer.  / 1

Rich tig
Falsch
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Wel che Spra che spricht das Pferd?  / 1

zwit schern
mi au en
krä hen
muhen
bel len
wie hern

Wel che Spra che spricht der Hahn?  / 1

zwit schern
mi au en
krä hen
muhen
bel len
wie hern

Wel che Spra che spricht der Hund?  / 1

zwit schern
mi au en
krä hen
muhen
bel len
wie hern

Wel che Spra che spricht die Kuh?  / 1

zwit schern
mi au en
krä hen
muhen
bel len
wie hern

Wel che Spra che spricht die Katze?  / 1

zwit schern
mi au en
krä hen
muhen
bel len
wie hern

Wel che Spra che spricht der Vogel?  / 1

zwit schern
mi au en
krä hen
muhen
bel len
wie hern

 
la tar taru ga ____________________________ la stan za da letto____________________ 
 
il co ni glio ______________________________ la sala da pran zo____________________________ 
 
il crice to ______________________________ la cu ci na ____________________________________ 
 
il ca na ri no ______________________________ il cor ri doio __________________________________ 
 
il cibo per ani ma li ______________________ la stan za dei bam bi ni______________________ 
 
l'ani ma le do me sti co __________________________________ il bagno______________________

 / 12

Über set ze! Schrei be auch den Ar ti kel. 
Tra du ci! Scri vi anche l'ar ti co lo.
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Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der! In se ri s ci le pa ro le man can ti! 
 
kom men - Ge burts tag - lie ben - Lieb lings tie re - eine - Mil lio nen - Freun de - Tier - Rep -
ti li en - il le gal - - Meer schwein chen - Haustiere

 / 12

 
Haus tie re in Deutsch land

 
Deut sche  Haus tie re, vor allem Kat zen und Hunde, aber sehr be liebt sind auch

klei ne re  wie z.B. Ka nin chen, Hams ter, Mäuse und 

.

An ers ter Stel le ste hen Kat zen. Sie sind die  der Deut schen. Auf

7 Per so nen kommt im Durch schnitt  Katze.

Da ge gen gibt es in deut schen Haus hal ten ins ge samt fast 7  Hunde. Ten -

denz stei gend. Viele Hunde sind wie Fa mi li en mit glie der: Sie sind die bes ten 

der Kin der.

Ei ni ge wün schen sich auch ein exo ti sches  als Haus tier. Viele Wil de rer im por tie ren

btw. fan gen , Am phi bi en oder Sing vö gel in der Natur und ver kau fen sie.

Das ist na tür lich .

Oft be kommt man zum  oder zu Weih nach ten Tiere als Ge schenk. Diese

Tiere  dann oft ins Tier heim.

Über set ze! Schrei be auch den Ar ti kel. Tra du ci! Scri vi anche l'ar ti co lo.

 / 4

la gio va ne donna, la ver gi ne 

la roc cia 

il fiume 

spo sar si 
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Punkte: / 60
Note

Wo liegt der Lo re ley - Fels?  / 1

In der Nähe von Sankt Go ar shau sen.
In der Nähe von Bonn.

Wer ist die Lo re ley?  / 1

Eine Frau mit schö nen brau nen Haa ren.
Eine my thi sche wun der schö ne Jung frau.

Was macht sie auf dem Fel sen?  / 1

Sie kämmt sich und spielt Laute.
Sie kämmt sich und singt.

Warum stürzt sie sich in den Fluss?  / 1

Sie liebt einen Prin zen, aber er will sie nicht hei ra -
ten.
Sie will den Prin zen nicht hei ra ten.

Warum ist die Stel le für Schiff e ge fähr lich?  / 1

Der Fluss wird breit.
Der Fluss ist eng und es gibt spit ze Fel sen im Was -
ser.

Wie er klärt die Le gen de die vie len Schiff brü -
che?

 / 1

Das ist die Rache der Lo re ley an den Män nern.
Die Lo re ley will alle Män ner für sich haben.

 / 13

la ma ti ta 

la prima ora (solo sin go la re) 

la ma te ria sco la sti ca 

la lin gua stra ni e ra 

sto ria (solo sin go la re) 

la scuo la ele men ta re 

la penna a sfera non biro!

la colla in stick 

se vero 

il gior na le degli stu den ti 

Über set ze! Schrei be auch den Ar ti kel und den Plu ral. Tra du ci! Scri vi anche
l'ar ti co lo e il plu ra le.
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