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1
Über set ze die Sätze voll stän dig.

In einem Marathon zu laufen ist hart. 

Dieses Rennen war spannend 

Morgen gehe ich zum Spielfeld 

Fängst du den Ball? 

2
Fülle die Lü cken zu den Satz bau re geln und denke dir einen Bei spiel satz aus.

Die Rei hen fol ge der Satz glie der:

3
Lies dir den Text erst ein mal auf merk sam durch. Un ter strei che ge ge be nen falls un be ‐
kann te Wör ter. Wenn du den Text so weit ver stan den hast, kannst du ihn laut vor le sen.

Dear Mike,

Thank you for your last let ter.I want to ask you a ques ti on. Our Eng lish te acher says that you
can’t wear what you like at school. Is that re al ly true?

In Ger ma ny pu pils can wear what they like. I think this is bet ter. In a school uni form you look
all the same and we don’t want that. School uni form is ter ri ble.

When I go to school I put on my fa vou ri te clothes: my red shirt with the cro co di le on it, my
Ita li an trou sers, my white Ame ri can ten nis shoes and when it’s cold I put on a pull over. But I
don’t like bla zers and ties. So I don’t wear them at school.

What do you usual ly wear at school?

Plea se write back soon.

Yours Peter
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4
Fülle das Kreuz wort rät sel aus. Zur Not darfst du auch in deine Vo ka beln schau en.



5
Ver su che die Wör ter so vor zu le sen, wie du glaubst, dass es rich tig ist. Da nach werde ich
sie lesen. An schlie ßend ver suchst du es noch mal und ach test dabei auf die Stel len, die ich
mög li cher wei se an ders vor ge le sen habe. Lass dir bei allem ruhig ein wenig Zeit.

†hat
this
equip ment
heath row
pol lu ti on
north
south
to no ti ce
di no saur
health
ma ra thon
hea da che
cough
ra cism
there
catch; caught; caught
throw; threw; thrown
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