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1 Wähle das rich ti ge Ge gen teil  / 4

oben:

vorn
hin ten
links
unten

hin ten:

vorn
hin ten
links
unten

rechts:

vorn
hin ten
links
unten

drin nen:

vorn
hin ten
drau ßen
unten

2 Sieh das Bild an. Was gibt es auf dem Tisch? Schreib Sätze mit „Es gibt ...“  / 4

https://pixabay.com

3 Schreib die Sätze NEU im IM PE RA TIV  / 10

1) Mama, gibst du mir bitte den Apfel?
2) Jan, möch test du mit spie len?
3) Marta, machst du bitte die Musik lei ser?
4) Meine lie ben Schü ler, ihr könnt die Auf ga be al lei ne schrei ben.
5) Herr Maier, kön nen Sie mir bitte hel fen?
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4 Schreib eine E- Mail. Ant wor te mit die sen In for ma tio nen.  / 28

Name - Jahre alt sein - Brieff reund su chen - Deutsch ler nen - in die Schu le gehen - gern
Musik ma chen - Gi tar re spie len kön nen - Sport nicht gern ma chen - einen Hund haben - zu
Hause viel hel fen müs sen - du auch zu Hause hel fen müs sen? - du gern ma chen? - du ein
Haus tier haben? - bitte mir schrei ben (Im pe ra tiv!)

*Re cu er da*  
¡Los E- Mails em pie zan con un sa lu do y ter minan con una de spe di da!
 

Punkte: / 46
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