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HSC MAHARASHTRA BOARD 

GERMAN QUESTION BANK (2020-21) 

 

1. Beantworte die Fragen in mindestens zwei Sätzen. 

1. Was trӓgst du normalerweise zu Hause? Und auf einer Party? 

2. Was trӓgt dein Vater im Büro? Was trӓgt er am Wochenende? 

3. Wie ist das Wetter bei dir heute? Was ziehst du also heute an? 

4. Was für Kleider trӓgst du im Winter? Warum? 

5. Ist Mode wichtig für dich? Wo kaufst du normalerweise Kleider? 

6. Was trӓgst du gern? Was ist deine Lieblingsfarbe? 

7. Was für Kleider trӓgt man im Sommer? Was trӓgst du? 

8. Warum sind Accessoires wichtig für viele Leute ?  

9. Wie oft kaufst du Kleider? Mit wem gehst du einkaufen? 

10. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Wie ist das Wetter da? 

11. Was trӓgst du gern? Was trӓgst du nicht gern? 

12. Wie ist das Wetter im Winter in deiner Stadt? Wie ist es im Sommer? 

13. Was für Kleider trӓgst du gern? Was für Accesoires passen dazu? 

14. Wann hast du frei? Und was machst du gern in der Freizeit?  

15. Wann hast du Ferien? Wohin fährst du in diesen Sommerferien?  

16. Was kann man in der Wüste machen? Und am Strand? 

17. Was für eine Reise machst du nach der Prüfung? Und mit wem?  

18. Wann reist du normalarweise  ins Ausland? Und wie? 

19. Was brauchst du, wenn du ins Ausland reist?  

20. Wie war deine letzte Reise? Und was hast du dort gemacht?  

21. Wie waren deine Winterferien? Was hast du gemacht / neues gelernt?  

22. Wie wichtig ist Reisen für dich? Und wie oft reist du in einem Jahr? 

23. Welche Freizeitaktivitäten machst du gern mit deinen Freunden? 

24. Wann beginnen deine Sommerferien? Wie lange dauern sie? 

25. Welche Hobbys hast du? Und was machst du am liebsten? 

26. Wohin fährst du dieses Jahr und mit wem? 

27. Was machst du in den Sommerferien? Was sind deine Ferienpläne? 

28. Dein Freund fährt zum ersten mal nach Deutschland. Was soll er mitnehmen? 

29. Wie kann man von Pune nach Delhi fahren? Wie lange dauert die Fahrt? 

30. Wo kann man Bücher kaufen? Und wo kann man Briefmarken kaufen? 

31. Wo kann man Geld wechseln? Wo kann man alte Waren kaufen? 

32. Wo kann man Medikamente bekommen? Was kann man am Kiosk kaufen? 

33. Wo möchtest du gern wohnen, in einer Stadt oder auf dem Land? Warum? 

34. Welche Vorteile gibt es, wenn man auf dem Land wohnt? 

35. Welche Nachteile gibt es, wenn man auf dem Land wohnt? 

36. Nenne zwei Vorteile, wenn man in der Stadt wohnt? 

37. Nenne zwei Nachteile, wenn man in der Stadt wohnt? 

38. Was kann ein Tourist alles in deiner Stadt machen? 

39. Wie ist das Leben in einer Smartcity? 
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40. Wie heiβt deine Stadt? Nenne zwei Sehenswürdigkeiten in deiner Stadt. 

41. Wann feiert man den Tag der Republik in Indien? Nenne zwei Volksfeste in 

Deutschland! 

42. Welches Fest feiert man am 5. September in Indien? Nenne zwei Familienfeste. 

43. Wann hast du Geburtstag? Wie feierst du ihn?  

44. Was kann man zum Hochzeitstag schenken? Schreibe einen passenden Glückwunsch 

dazu. 

45. Dein Bruder hat Geburtstag. Was schenkst du ihm? Warum?  

46. Dein Freund hat heute Geburtstag.Was wünschst du ihm?  

47. Was schenkst du deinen Groβeltern zu Weihnachten? Warum? 

48. Deine Schwester liest gern. Was schenkst du ihr? 

49. Dein Freund fliegt nach Deutschland. Was wünschst du ihm? Was schenkst du ihm? 

50. Wie bereitet man eine Geburtstagsfeier vor? 

51. Welche Feste feiert deine Familie gern? Wie? 

52. Was für ein Geschenk hast du zum Geburtstag bekommen? Von wem?  

53. Nächste Woche hast du Geburtstag. Was machst du auf der Party? 

54. Elena und Stefan fahren bald nach Japan .Was kann man ihnen schenken? 

55. Sonja hat viele Bücher. Was kann man ihr schenken?  

56. Welche Feste feierst du im November und im Dezember?  

57. Was machen deine Freunde vor deiner Geburtstagsparty?  

58. Was für ein Geschenk möchtest du zu deinem Geburtstag?  Warum? 

59. Wann feiert man Weihnachten?  Wie feierst du das Fest? 

60. Was machst du auf deiner Geburtstagsparty? 

61. Was feiert man am 25. Dezember? Was bekommst du als Geschenk?  

62. Was wünschst du deinem Freund vor einer Prüfung oder wenn er nach Russland 

fliegt?  

63. Wie feierst du deinen Geburtstag?  

64. Was wünschst und schenkst du deinem Vater zum Vatertag? 

65. Was wünschst und schenkst du deinem Lehrer zum Lehrertag?  

66. Wie verbringst du dein Wochenende mit deiner Familie? 

67. Wie hilfst du deinen Eltern zu Hause? 

68. Wie hilfst du deinem besten Freund/ deiner besten Freundin? 

69. Beschreibe dein Schlafzimmer. 

70. Was kann man alles auf der Post machen? 

71. Welche Kriterien sind für dich wichtig, wenn du ein Hotel suchst? 

72. Wie hast du letzte Sommerferien zu Hause verbracht? 

73. Auf deiner letzten Reise hast du in einem Hotel übernachtet. Was hast du da positiv 

gefunden und was hast du negativ gefunden?  

 

2. Lies die folgenden Texte und bearbeite die Aufgaben!                        (16) 

                              (Only two texts will be given) 
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A. Ferienparadies Schwarzwald 

Der Schwarzwald ist ein beliebtes Ferienort. Er ist das ganze Jahr ideal für einen Urlaub. Im 

Frühling sieht man überall hellgrüne Bäume und bunte Blumen. Im Sommer kann man lange 

Wanderungen machen, baden, segeln und surfen. Im Herbst sehen fast alle Bäume orange, rot 

und braun aus und im Kontrast stehen Tannenbäume mit dunkelgrünen Blättern, echt schön! 

Im Winter kann man im Schwarzwald jede Art Wintersport treiben; Skifahren, Eislaufen, 

Schneeboarding … 

Der Schwarzwald bietet etwas für die ganze Familie. Die Kinder können die freie Natur 

kennen lernen und mit den Eltern oder allein spielen. Hier scheint fast immer die Sonne und 

es ist immer warm im Sommer. Der Schwarzwald bietet nicht nur Natur, sondern auch 

Kultur. Es gibt Museen, Fachwerkhäuser, Trachten, romantische Städte und Schlösser. 

Der Schwarzwald 200 km lang und 60 km breit, liegt im Südwesten Deutschlands, wo 

Frankreich und die Schweiz ganz nah liegen. Die größte Stadt ist Freiburg. Wer kennt nicht 

die berühmte Schwarzwälderkirschtorte oder Kuckucksuhren? Das ist typisch für den 

Schwarzwald. Was nicht viele Leute kennen, ist der Bollenhut. Seit etwa 1750 gehört der 

Bollenhut zur Tracht von den Frauen. Bei unverheirateten jungen Mädchen sind die Bollen 

rot, bei verheirateten Frauen Schwarz. 

(s Fachwerkhaus – wooden frame house e Tracht – traditional costume)  

i. Beantworte die Fragen.          (02) 

1. Welche Sportarten kann man im Winter im Schwarzwald treiben? 

2. Wie sieht der Schwarzwald im Herbst aus? 

 

ii. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?  

 Korrigiere die falschen Aussagen.      (03)  

  Richtig Falsch 

1. Der Schwarzwald ist ein ideales Ferienparadies 

nur für die Kinder.  

  

2. Im Schwarzwald kann man schöne Wanderungen 

machen.   

  

3. Wenn ein junges Mädchen unverheiratet ist, trägt es 

mit ihrer Tracht einen roten Bollenhut. 

  

4. Alle Leute kennen den Bollenhut.    

 

iii. iii) Suche aus dem Text.       (03) 

1. Zwei Adjektive: 

 a. ____________________  b.____________________ 

2. Zwei Länder am Schwarzwald:  

 a. ____________________  b. ____________________ 

3. Typisch für den Schwarzwald:  

 a. ____________________  b. ____________________ 
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B.  

Heutzutage verbringen viele Jugendliche einen Großteil von ihrer Freizeit online. Jakob, 

Jonathan und Marie erzählen, wie häufig sie online sind und was sie im Netz machen. 

Jakob, 17 Jakob hat sein Handy erst vor einem Jahr bekommen. Er nutzt gern WhatsApp 

oder YouTube. Auf der Videoplattform sieht er sich Filmtrailer an. Er spielt lieber auf der 

Playstation als auf dem Handy. Die Kommunikation über WhatsApp findet er super, weil sie 

so flexibel ist. Zu Hause kann er das Internet nur eine Stunde pro Tag benutzen. Damit ist er 

unzufrieden. 

Marie, 18 Vor zwei Jahren hat Marie ihr Smartphone als Geburtstagsgeschenk von ihren 

Großeltern bekommen. Sie findet Facebook total langweilig. ,,Bei uns ist Facebook total 

out.“, sagt sie. Wenn sie Soziale Medien nutzt, ist sie sehr vorsichtig, besonders bei 

Instagram und Snapchat.  

Jonathan, 16 Seit ungefähr zwei Jahren hat Jonathan sein Handy, aber er ist sehr wenig 

online, nur eine halbe Stunde täglich. Meistens geht er nicht einfach zum Spaß online. Wenn 

er die Hausaufgaben nicht weiß, fragt er über WhatsApp. Manchmal sieht er sich Videos auf 

YouTube an. Der reale Kontakt zu seinen Freunden ist ihm auf jeden Fall wichtiger als online 

chatten. Er hat kein Facebook Konto auch und ist auch nicht auf Instagram. Trotzdem ist ihm 

ein Internetzugang mit schneller Verbindung sehr wichtig. 

(vorsichtig = careful         nutzen = to use) 

 

i. Kreuze an und korrigiere die falschen Aussagen.    (03) 

   Richtig Falsch 

1. Zu Hause darf Jakob Internet täglich 60 Minuten 

benutzen. 

  

2. Marie findet Facebook nicht interessant.   

3. Jonathan mag den virtuellen Kontakt zu seinen 

Freunden. Deshalb chattet er gern mit ihnen online. 

  

4. Jonathan nutzt gern Facebook und Instagram.   

 

ii. Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.     (02) 

1. Warum nutzt Jakob gern WhatsApp? 

2. Wie nutzt Marie Soziale Medien? 

 

iii. Wie steht es im Text?        (03) 

1. In der Freizeit sind viele Jugendliche lange Zeit online. 

2. Für Filmtrailer nutzt Jakob eine Videoplattform. 

3. Maries Großeltern haben ihr vor zwei Jahren zum Geburtstag ein Handy geschenkt. 
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C. 

A. Mein Zimmer ist klein aber gemütlich- ich bin sehr gerne hier. Mein Hobby ist Musik 

und ich habe ziemlich viele Musikinstrumente : ein elektronisches Klavier, einen MP- 

Player, eine Gitarre und eine Bassgitarre. Ich brauche keine andere Sachen, ich habe 

keinen Tisch im Zimmer (ich lerne nicht- hihi). Manchmal kommen Freunde zu mir 

und wir machen zusammen Musik. Das finden meine Eltern nicht so toll. Aber sie 

sind sehr oft zu Hause. ---------Mikako, Japan. 

B. Mein Zimmer ist weiß und gelb mit vielen Postern. Ich habe ein Poster mit David 

Beckham. Das ist zwei Meter groß. Fußball ist meine Krankheit. In meinem Zimmer 

habe ich einen Tisch und Regale sind voll mit Sportzeitschriften und auch einen 

Fernseher mit DVD- Player und ein Bett. Alle Möbel sind sehr alt. Mein Fenster ist zu 

klein und ich habe sehr viele Sachen im Zimmer, es ist ziemlich dunkel. Ich möchte 

ein großes Zimmer. Ich brauche mehr Platz für meine Sachen. ----------Lise, 

Dänemark 

C. Mein Zimmer ist sehr groß und hell. Ich habe nicht so viele Sachen hier: mein Bett, 

meinen Schreibtisch, einen kleinen Schrank….. Ich habe einen Computer und Internet 

in meinem Zimmer und ich verbringe viel Zeit im Internet: manchmal sogar zu viel. 

Aber jetzt kenne ich sehr viele Leute aus verschiedenen Ländern. Sie schicken mir 

immer Fotos per Internet und schreiben viele Mails. Manchmal bekomme ich auch 

eine Postkarte oder Briefe. Das finde ich wirklich cool. Ich bin gerne in meinem 

Zimmer.---------Robyn, Großbritanninen 

1) Beantworte die Fragen.      2 

1) Was ist Mikakos Hobby? Welche Instrumente hat sie? 

2) Wie ist Robyns Zimmer? 

2) Richtig oder Falsch. Korrigiere die falschen Aussagen. 3 

1) Mikakos Eltern finden Musik toll. 

2) Lises Zimmer hat alte Möbel. 

3) Robyn verbringt viel Zeit mit seinen Freunden. 

4) Robyn hat Freunde aus verschiedenen Ländern. 

3) Suche aus dem Text.      3 

1) Zwei Adjektive. 

2) Zwei englisch Wörter. 

3) Zwei Möbelstücke.   

 

D.  Ich liebe Berlin 

       Berlin- die Hauptstadt von Deutschland. Berlin hat eine Geschichte und hier gibt es viele   

Feste und viel Hektik--- nach Berlin kommen Leute aus der ganzen Welt.  

Was sagen Jugendliche über Berlin. 

1) Berlin? Hier gibt es total viele Museen. Für Design, Kunst, Technik, Fotografie und 

Film. Auf der Spree- Insel ist mein Lieblingsmuseum, das alte Museum. Und das 

Beste ist: die Museen sind fast immer geöffnet. Nur zwischen 18 Uhr abends und 10 

Uhr morgens sind sie zu. Ist das nicht toll? 
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2) Berlin ist klasse im Sommer. Da kann man ganz viel draußen machen. Direkt im 

Stadtzentrum findet man den Tiergarten. Da kann man relaxen, aber auch Sport 

machen: Tischtennis spielen, skaten oder Inliner fahren. Im Englischen Kaffee gibt es 

dann Konzerte. Und das alles kostenlos. 

3) Trendige Mode oder Secondhand- Fashion : In Berlin fehlt absolut nichts. In der 

Friedrichstraße z.B bekommt man alles von Gucci bis H&M. Leider sind die 

Geschäfte um 20 Uhr schon geschlossen. Am Hauptbahnhof kann man natürlich 

Fahrkarten kaufen, aber auch einkaufen gehen. Und das sieben Tage in der Woche. 

Von 8 Uhr bis 22 Uhr sind alle Geschäfte dort auf. Shoppen in Berlin ist echt kein 

Problem. 

4) Silvesterparty am Brandenburger Tor, Karneval von den Kulturen und der Berlin 

Marathon im Herbst. Das sind die Topveranstaltungen in Berlin. Mein Lieblingsevent 

ist der Karneval von den Kulturen. Da tanzt und feiert man zusammen auf der Straße. 

5) Berlin liegt an einem Fluss, an der Spree. Ich liebe das. Am Fluss gibt es super 

gemütliche Cafés, kleine Restaurants und auch tolle Fahrradwege. Genial finde ich 

auch das Schwimmbad an der Spree. In Berlin kann man im Fluss schwimmen. Cool 

oder? 

1) Richtig oder Falsch. Korrigiere die Falschen Aussagen. 3 

1) Die Museen in Berlin sind fast immer geöffnet.  

2) Shoppen in Berlin ist ein großes Problem. 

3) In Berlin findet Karneval von den Kulturen statt. 

4) Es gibt keine Restaurants an der Spree in Berlin. 

2) Beantworte die Fragen.       2 

1) Wo liegt der Tiergarten? 

2) Was findet am Brandenburger Tor statt? 

3) Wie steht das im Text.      3 

1) Nach Berlin kommen Leute aus allen Ländern. 

2) Die Aktivitäten im Sommer kosten nichts. 

3) Die Geschäfte sind bis 20 Uhr geöffnet. 

 

E.  

Wie ist das Wetter? Diese Frage hört man in Deutschland sehr oft. Das Wetter ist nicht 

immer gleich. Deshalb ist es ein beliebtes Gesprächsthema (favorite dicussion topic). 

Viele Freizeitaktivitäten hängen vom Wetter ab.“Hurra, es schneit, der Schnee ist 

super!“, das sagt ein Wintersportler. Im Sommer ist immer die Frage auf einer 

Grillparty: „Ist es sonnig oder bewölkt? Hoffentlich regnet es nicht!“ 

In Deutschland sitzen die Leute gern in der Sonne, in den Parks und Straβencafes oder 

auf dem Balkon. In Südeuropa bleibt man lieber zu Hause. Die Sonne ist dort zu heiβ. 

Schönes Wetter heiβt in Deutschland Sonne und wenig Regen. Aber in Nordafrika ist 

der Regen sehr wichtig. In Deutschland ist es im Herbst oft kalt und windig. In 

Norwegen ist der Winter sehr lang und es ist schon am Nachmittag dunkel. Dort feiern 

die Menschen den Sommer.  

Und wie heiβt gutes Wetter in deinem Land?  
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i. Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sätzen!                                                     2                                               

1. Wie ist das Wetter in Deutschland im Herbst? 

2. Was feiern die Menschen in Norwegen?         

ii. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Korrigiere die falschen Aussagen!  

1. Ein Wintersportler ist froh, wenn es schneit. 

2. In Südeuropa sitzen die Leute gern in der Sonne. 

3. Das Wetter ist kein beliebtes Gesprächsthema in Deutschland, weil das Wetter dort 

immer gleich ist.  

4. Im Sommer sind die Leute in Südeuropa gern zu Hause. 

iii. Suche aus dem Text.                                                                                                         3  

1. Gegenteile aus dem Text –        

a. hell x               b. schlecht x     

2. zwei Maskulin-Nomen aus dem Text. 

   3.   zwei Ländernamen 

 

F.  

In Deutschland ist der 18.Geburtstag ein besonderer Geburtstag. Das findet auch Thomas 

Schneider. Er wird in zwei Wochen 18 Jahre alt. Wenn man in Deutschland 18 wird, ist man 

volljährig(adult). Volljährig bedeutet, man ist Erwachsene und hat bestimmte Rechte und 

Pflichten (rights and duties).  

Thomas wohnt in einem kleinen Dorf in Norddeutschland. Nur zweimal am Tag fährt dort ein 

Bus. Wenn er sich mit Freunden treffen oder in die Stadt fahren möchte, muss er seine Eltern 

fragen, ob sie ihn hinfahren und abholen können. Manchmal haben die Eltern keine Zeit. 

Deshalb freut sich Thomas auf den 18.Geburtstag. Er kann dann den Führerschein machen. 

Und wenn er den Führerschein hat, kann er selbst Auto fahren. Dann ist er selbständig 

(independent). Auβerdem feiert man an seinem 18. Geburtstag eine groβe Party. Thomas hat 

seine ganze Klasse eingeladen und er freut sich schon darauf (looks forward to). Mit dem 

18.Geburtstag ändern sich (change) für Thomas noch andere Dinge. Er bekommt das 

Wahlrecht (right to vote). 

i. Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sätzen!                                                    2                                                       

1. Wo wohnt Thomas Schneider? 

2. Warum möchte Thomas den Führerschein ?  

 

ii. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Korrigiere die falschen Aussagen.

                3 

1. Thomas bekommt das Wahlrecht mit dem 18.Geburtstag. 

2. Die Eltern von Thomas fahren ihn jeden Tag in die Stadt hin. 

3. Wenn Thomas den Führerschein hat, dann ist er selbständig. 

4. Thomas ist schon !8 Jahre alt. 

 

iii. Wie steht das im Text?                                                                                                     3  

1. Wenn man in Deutschland 18 wird, ist man Erwachsene. 

2. Die Eltern von Thomas sind nicht immer frei.  
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3. In Deutschland ist der 18.Geburtstag nicht normaler Geburtstag. 

 

Q. 3 Wortschatz                                                                                             (12) 

Only 6 types will be asked, each sub-question carries two marks. No 

internal option here.  

A. Was passt nicht?  

1. Bluse  -  Hose  -  Mantel  -  Gürtel 

2. Rock  -  Top  -  Bluse  -  Hemd 

3. Sandalen -  Jacke  -  Socken  -  Schuhe 

4. Anzug  -  Ring  -  Halskette  -  Ohrringe 

5. schön  -  hübsch  -  teuer  -  elegant 

6. billig  - blau  -  schwarz  - grün 

7. März  - Herbst  - Mai  -  Oktober 

8. bequem  -  kalt  -  sonnig – windig 

9. nähen, basteln, Musik hören, stricken 

10. Wald  - Strand  -  Wüste  -  Hotel 

11. reisen  -   gehen  -  kaufen  -  fahren 

12. Universität  -  Institut  -  Park  -  Schule 

13. Großvater  - Onkel -  Bruder – Freund 

14. Montag  -  Feiertag  - Mittwoch -  Samstag 

15. Kaufhaus – Supermarkt  - Kino – Kleidergeschäft 

16. Mittag  -  Nachmittag – Montag  -  Morgen 

17. Arzt  - Student  - Fotograf – Koch 

18. See  -  Wüste  -  Insel  -  Meer 

19. Buskarte  -  Landkarte  -  Zugkarte  -  Flugkarte 

20. Wohnzimmer  -  Hotelzimmer  -  Schlafzimmer  -  Arbeitszimmer 

21. Museum   -  Kirche  -  Tempel  -  Krankenhaus 

22. Straßenbahn  - Bus  -  Spielplatz  -  U-Bahn 

23. Ausflug  -  Wanderung  -  Zugfahrt  -  Einkaufen 

24. nach links gehen  - mit der U-Bahn fahren – geradeaus gehen – nach rechts gehen 

25. Bungalow – Theater - Wohnung  -  WG 

26. Goethestraße -  Hauptstraße – Schillerstraße – Friedrichstraße 

27. schwimmen – malen -  lesen – arbeiten 

28. Stau - Highspeed Internet - Natur -  Einkaufszentren 

29. Bank  -  Post  -  Buchhandlung – Fußgängerzone 

30. Stadtrundfahrt  -   Bustour –  Sehenswürdigkeit – Gesundheit 

31. stricken, ins Kino gehen, Klavier spielen, nähen 

32.  baden, segeln, surfen, wandern 

33. gemustert, hübsch, kariert, gepunktet. 

34.  blau, hell, weiß, rot 

35.  Sommer, Frühling, Herbst, Wetter 

36. Winterjacke, Mantel, Schal, Bermudas. 
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37. gut, angenehm, traumhaft, stürmisch  

38. Regenschauer, Umkleidekabine, Sonderangebote, Kinderabteilung   

 

B. Nenne zwei. 

1. Freizeitaktivitäten 

2. Hobbys 

3. Aktivitäten am Strand 

4. Aktivitäten in der Stadt 

5. Aktivitäten im Wald 

6. Aktivitäten in den Bergen 

7. Reisetypen/-arten 

8. Vehrkehrsmittel 

9. Sportarten 

10. Musikinstrumente 

11. Sachen für den Sommerurlaub 

12. Sachen für den Winterurlaub 

13. Sachen für eine Auslandsreise 

14. Möbel  

15. Männerkleidung   

16. Frauenkleidung   

17. Fahrzeuge / Verkehrsmittel  

18. Berufe  

19. Feste  

20. Schulsachen   

21. Wochentage  

22. Jahreszeiten  

23. Monate  

24. Farben   

25. Sprachen  

26. DACH Länder 

27. Deutsche Automarken 

28. Accessroies  

29. Winterkleidung  

30. Formelle Kleider  

31. Winterkleidung 

32. Sommerkleidung 

33. Kleidungsstücke 

34. Orte zum Einkaufen 

 

C. Schreibe die Gegenteile. 

1. gehen  x 

2. mit x 
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3. langweilig x 

4. freundlich x 

5. schlecht x 

6. langsam x 

7. heute x 

8. aufstehen x  

9. abfliegen x 

10. einpacken x 

11. groß   x 

12. hell    x 

13. kalt   x  

14. teuer x 

15. lang   x 

16. modern  x 

17. neu   x 

18. schwarz   x 

19. eng  x 

20. dick  x 

21. angenehm  x 

22. laut x 

23. froh x 

24. einfach x 

25. Vorteil x 

26. wenig x 

27. langsam x 

28.  kaufen x 

  

D. Ordne zu. 

1) Am Strand a) auf Kamelen reiten 

2) In der Stadt b) Spezialitäten probieren 

3) In den Bergen c) Sandburgen bauen 

4) In der Wüste d) bergsteigen 

 

1) Eine Reise durch die Welt a) Gruppenreise 

2) Eine Reise nach der Hochzeit b) Geschäftsreise 

3) Eine Reise in einer Gruppe c) Hochzeitsreise 

4) Eine Reise für die Firma d) Weltreise 

 

1) eine Geschichte a) schreiben 

2) über ein Thema b) erzählen 

3) einen Koffer c) diskutieren 

4) eine E- Mail d) einpacken 
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1) Im Meer a) einen neuen Ort kennen lernen 

2) Im Wald b) singen 

3) Auf einer Studienreise c) baden, segeln 

4) Geburtstaglied d) wandern 

 

1) Am Bahnhof     Bücher kaufen 

2) In der Buchhandlung   Zeitungen und Zeitschriften kaufen 

3) Am Kiosk   Eine Ausstellung besuchen 

4) Im Museum    Fahrkarten kaufen 

 

 1) Auf der Bank Lernen 

 2) Im Kino Frische   Lebensmittel bekommen 

3) Auf dem Markt einen Film sehen 

4) In der Schule Geld wechseln 

 

E. Wie heißt der Oberbegriff ? 

Monsun, Herbst, Frühling 

Indien, Deutschland, Spanien 

Berlin, Delhi, Bern 

Meer, See, Wald, Insel 

ins Kino gehen, fernsehen, lesen 

Klavier spielen, stricken, Briefmarken sammeln 

rot, blau, grün 

Pune, Bonn, Stuttgart 

Herbst, Winter, Sommer  

Ring, Ohrringe, Hut 

Winterjacke, Mantel, Schal  

Rock, Kleid, Bluse  

Dezember, April, Oktober  

Karneval, Oktoberfest, Holi 

gute Reise, Frohe Weihnachten, alles Gute   

Onkel,Tante, Cousine  

 

E. Ergänze den Text mit passenden Wörtern aus dem Kasten.  

1. (manchmal, Fernsehen, Wohnzimmer, Wochenende, Stadtzentrum ) 

Am __________ hat Thomas frei. Morgens arbeitet gern in seinem Garten. Nachmittags sieht er 

Filme im ___________. Abends ist er gern draußen. Er geht oft ins __________ oder in den Park. 

Er geht _________ auch ins Theater.  

 

2. ( Kleid, steht,  Geburtstag,  Besonderes, sieht) 

Leo: Du siehst schön aus. Gibt es etwas __________?  
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Petra: Ja, meine Schwester hat heute __________ . Deshalb trage ich dieses neue ______.  

Leo: Es  ____  dir gut.  

Petra: Danke Leo.  

 

3. (reduziert, billig, Sonderverkauf,  Kaufhaus,  neu ) 

Ich gehe heute in die Stadtmitte. Da gibt  es ein neues _____.  

Da gibt es heute einen ____ für Kleidungstücke. Alles ist 50% ____ .  

Das ist also ____  

 

4. (trocken,  Regenschirm, Baumwolle, Kleider, Wolle) 

Anton: Bei uns ist der Sommer von Juni bis August und es ist __________. Wir tragen 

leichte _____. 

Swen: Hier ist es kalt. Fast das ganze Jahr brauchen wir Klamotten aus _____.  

Charls: Und bei uns regnet es jede Zeit. Da brauchen wir unbedingt einen ____. 

 

5. (unzufrieden, Woche, gegangen, Geschäftsreise, übernachtet) 

Wir waren letzte ________ in Deutschland. Da haben wir eine _________ nach Hamburg 

gemacht. Wir haben dort in einem kleinen Hotel ___________. Das Hotelzimmer war nicht 

sauber, die Badewanne war kaputt, die Tücher waren schmutzig. Wir waren sehr _________. 

 

F. Welches Verb passt?  

1. Ich höre dich nicht. ______ bitte lauter. 

a. Sprich     b. Trink            c. Fahr 

2. Kinder, _______ nicht so laut. Die Großmutter schläft noch. 

a. schreibt    b. seid            c. schlaft 

3. Auf der Bank kann man Geld ______.  

a. kaufen      b. verkaufen       c. wechseln 

4. Monika will eine Wohnung kaufen, deshalb  ______  sie das Geld. 

a. mag         b. spart      c. gibt 

5.  Am 31. Dezember _____  man durch die ganze Nacht. 

a. feiert   b.  antwortet   c. fragt 

6. Nach seiner Geburtstagparty will Emil seine Geschenke ____. 

a.einladen      b. auspacken    c  kaufen   

7. Patrik ist erst 15 und ______ noch nicht Auto fahren. 

  a. darf  b. muss  c. will  

8. Karin _____ das Geld in die Tasche. 

a. legt          b. steckt   c. stellt  

9. Gabriela hat ihre neue Wohnung super bequem _________. 

a. übernachtet b. umgezogen  c. eingerichtet  

10. Kleine Kinder _________ sehr von ihrer Mutter _____. 

a. hängen ... ab b. fangen ... an  c. fahren ... ab 

11. Was für einen Gürtel ______ du? 

a. suchst   b. gehörst    c. besuchst           
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12. Kinder, ich ________ euch eine gute Reise!  

a. gratuliere    b. wünsche    c. mache               

13. An diesem Montag __________ die Sonne 10 – 12 Stunden.  

     a. meint   b. scheint    c. gefällt                

14. _____ mal den Fernseher _____.  Jetzt kommt das Tennisspiel.          

a. Mach .... an  b. Kauf ....ein   c. Schlaf .... ein         

15. Die Hose _____ mir super.  

a. sucht  b. passt  c. findet        

16. Im Sommer ist es heiβ. Man _____ viel und deshalb trinkt man viel Wasser.  

a. macht   b . isst   c. schwitzt        

17. Das gestreifte Kleid _____ schön ____.  

a. sieht....aus    b.  passt......auf  c. steht....auf        

18. _____Sie diese Jeans an. Da drüben sind die Umkleidekabinen.  

a. Kaufen    b. Geben  c. Probieren          

19. Tattoos _____ich gar nicht.  

a. mag    b. finde    c. gebe       

20.  _____ du diesen roten Schal kaufen?  

        a. Passt     b. Gehörst     c. Möchtest      

 

G. Ergänze die passenden Nomen. (nouns to be filled based on 4 verbs provided)  

I. (umziehen, wohnen, einkaufen, bewerten) 

1. Ich gehe am Wochenende in den Supermarkt zum ______. 

2. Maria zieht morgen in die neue Wohnung um. Der ____ dauert 2 Tage. 

3. Meine _____ hat drei Zimmer und einen Balkon. 

4. Das Hotel bekommt viele gute _________. 

 

II. (einladen, umziehen, schenken, reisen) 

1. Zum 18. Geburtstag hat Martin viele tolle ________  bekommen. 

2. John ist neulich in eine neue Wohnung umgezogen.. Sein Freund Mario hat ihm beim 

________ geholfen. 

3. Lara, du warst doch in den Ferien in Italien. Wie war denn deine __________? 

4. Danke für die ________, Frau Sommer. Ich komme gern zur Party. 

 

Q 4. A. Schreibe eine E-Mail an deine deutsche Freundin über deinen Alltag!  

 Schreibe mindestens zwei Sätze zu jedem Anhaltspunkt.   (08) 

• aufstehen 

• frühstücken 

• College 

• Freizeit 

 

Oder 
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B. Schreibe einen Blog über deine letzte Reise. Schreibe mindestens zwei Sätze zu jedem 

Anhaltspunkt!                 (08) 

• Wann? Wie lange? 

• Wie? Mit wem? 

• Welche Aktivitäten? Sehenswürdigkeiten? 

• Wo übernachten? Essen? 

 

More topics for Email or blog. 

1. Meine Hobbys   

2. Freizeitaktivitäten 

3. Mein Wochenende 

4. Eine Person beschreiben(Vater, Mutter,Freund/Freundin, Nachbar) 

5. Was ich in den Ferien gemacht habe. 

6. Mein Geburtstagparty/ Geburtstagparty vom Freund, Vater, von der Mutter…. 

7. Meine Wohnung / mein Zimmer 

8. Reiseblog 

9. Einladung zur Geburtstagsparty 

10. Was mache ich dieses Jahr in den Ferien? 

11. Meine Stadt 

12. ein Fest feiern 

13. Urlaub auf dem Land 

14. Ein Wochenende in einer Großstadt 

 

4.   Grammatik: 

 

A. Welches Verb passt? (Perfekt)  

I. (mitnehmen,  machen,  fotografieren,  fahren,  trinken) 

Gestern ________   Mayank mit seinen Freunden einen Ausflug ________ . Die Freunde  

_______ mit dem Bus _______. Sie _______  auch Sandwiches  ________ . Mayank 

_______ mit seiner Kamera viel  _______.  

 

II. (bekommen, werden, einladen, dekorieren, singen) 

Gestern hatte Leonie Geburtstag, sie _______ 20 _______. Sie _____ ihre Freunde _______.  

Ihre Mutter _______ das Haus schön _______.  Leonie _______ viele Geschenke 

_________. 

 

III. (danken,  spielen, mitbringen, gratulieren, gehen)  

Lars hatte gestern Geburtstag. Seine  Freunde ______ einen Kuchen _______ . Alle ______  

Lars _______.  Sie _______  Brettspeile _______. Lars _______ seinen Freunden _______. 

 

IV (fahren, arbeiten, lesen, machen, hören, ) 

1. Was ______ du auf dem Bauernhof _______ ? 
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2. Die Frau _______ gern im Garten ________. 

3. Den ganzen Tag ______ die Kinder nur laute Musik ________. 

4. _______ du das neue Buch ________? 

 

V. (sammeln, spielen, verbringen, treffen, bleiben ) 

1. Wann _______ du deine Familie _______? 

2. Anna und Markus _______am Wochenende bei ihren Freunden ________. 

3. Er _______ als Kind viele Geldscheine ________.  

4. Ich _______ in der Schule immer Fußball ________.  

 

VI. (fahren, kommen, machen, anrufen, einladen) 

1. Peter _____ gern auf dem Land seinen Urlaub ______. 

2.. Wir ______ im Sommer nach Kashmir _______. 

3. Warum ______ du so spät ______? 

4. Daniella ______ ihre Freunde zum Geburtstag _______. 

 

VII. (anfangen ; gehen ; studieren ; helfen ; verstehen) 

In Wien _____ Atu ______. Sie war an der Universität. 1994 _______ sie mit ihrem Studium 

_______. Es war nicht leicht. Sie _______ anfangs nur wenig _________. Aber ihre Freunde 

_______ ihr ________.  

 

VIII. (sein, sehen, zurück/fahren, haben, beenden) 

1996 _____ Atu ihr Studium ______ und ______ nach Afrika _________. Zwei Jahre ______ 

sie im Ausland ________. In dieser Zeit _____ sie ihre Familie nicht ____.   Aber jetzt denkt 

sie oft an ihr Studium in Japan.  

 

IX.(kosten, gehen, geben, kaufen, machen) 

Ursula: Ich ______ gestern in die Stadtmitte _______ Da gibt es neues Kaufhaus. 

Lena: Und was _______ du da ________ ?  

Ursula: Ein Kleid und zwei Tshirts. 

Lena: Wie viel _______ das _________? 

Ursula: Nicht viel, denn es ________ da ein Sonderangebot ________. 

 

X. (kaufen, machen, besuchen, mitnehmen, fahren) 

Maria: In diesen Sommerferien ________ wir nach Indien, nach Goa _______. 

Stefanie: _______ du Kleider aus Baumwolle _________?  

Maria: Ja, aber nicht viele. Dort _______ ich dann ein paar Tops und Bermudas ________. 

Stefanie: Und was ________ ihr in Goa _______?  

Maria: Wir ______ viele Kirchen und Tempel _________. 

 

B. Ergänze die richtigen Personalpronomen. 

1. Herr Meier trägt heute einen Mantel. ____ steht ____  gut.  

2. Deine Mutti ist krank. ____ sollst ___ helfen.  
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3. Gehört ____ die schwarze Tasche, Riya? - Nein, sie gehört ___  nicht.  

4. Frau Grafs Sohn bekommt gute Noten in der Prüfung. ___ gratuliert ____.  

5. ___ habt beim Kochen viel geholfen, Martina und Petra. Ich danke___ herzlich. 

6. Das Kind trägt ein schönes Kleid. ____ passt ____ auch gut.  

7. Nick und Sabine essen immer Eis. ____ schmeckt ____ sehr.  

8. Findest ____ diesen Rock toll, Maria? - Ja, ich kaufe ___ sofort. 

9. Möchten ____ die Jacke kaufen? – Ja, ich finde ___ schön. 

10. Wie geht es deinen Eltern? – Danke, es geht ___ super. ____ wohnen jetzt in Berlin. 

11. Gefällt ____ mein neues Fahrrad, Ute? – Ja, ich finde ____ super. 

12. Meine Mutter braucht Hilfe am Wochenende, deshalb helfe ____  ____.  

13. Passt dir die Hose? – Ja, ___ passt ___ gut. 

14. Kinder, gefällt ____ der neue Film? – Nein, ___ finden wir langweilig. 

15. Steht Anna die grüne Jacke? – Ja, ____ steht ___ super. 

16. Kaufst du den Tisch? – Ja, ____ kaufe   ____. 

17. Vati, ich brauche noch eine Tasche. Ok Maria, ich bringe ____   ____. 

18. Zeigst du Monika dein Zimmer? -Ja, ____ zeige ____ mein Zimmer. 

19. Martha spricht sehr leise. Paul, kannst  ____  ____ hören? 

20. Wer gibt dir deine Hefte? Meine Freundin  gibt ____  ____. 

21. Richa sucht einen Bleistift. Ihre Mutter gibt ___ ___.     

22. Können ____ mich hören, Herr Ludwig? Ich möchte ____ etwas erzählen. 

23. Martin ist mein Freund. Zu meinem Geburtstag hat ___  ___ eine Uhr geschenkt. 

24. Meine Tochter hat Geburtstag. ____ kaufe ____ ein Buch. 

25. Mein Vater liest gern einen Krimi. Ich schenke ____  ___. 

26. Du, Peter! Nochmals der Klassenbeste! ____ gratulieren ___. 

 

C. Ergänze die richtigen Präpositionen und die Artikel. 

1. In diesen Sommerferien fahren wir ____  Indien,  ____ Goa. 

2. ____ Sommer kauft man Kleider ____ Baumwolle.  

3. Das Mädchen trägt einen schönen Rock ___ ___ bunten  Bluse.   

4. ____ Montag ____ Freitag müssen wir unsere Schuluniform tragen. 

5. ____ unser____ Wohnung brauchen wir ein Sofa.  

6. Heute gehen wir ___  d___  Kaufhaus in der Stadtmitte. 

7. Elmar geht sonntags ______ Kino. 

8. Bis zur Kirche braucht es 2 Stunden ___ d___ Bus. 

9. Alex geht jeden Tag ___ d___ Park spazieren. 

10. Um 8  Uhr  kann ich dich ___ d___ Bahnhof abholen. 

11. Gehen Sie bitte immer geradeaus dies___ Straße ________.  

12. Lisa  fährt immer ___  ihr___ Auto  zur Uni. 

13. Meg geht ____ d___  Hund spazieren. 

14. ___  d___  Unterricht  gehe ich einkaufen. 

15. Sana kommt  ____  d____  Schweiz. 

16. Die Lehrerin geht zuerst ___ d____  Arzt und dann zur Schule. 

17. Hans wohnt  ____ sein____ Onkel in den Sommerferien. 
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18. Nina  lernt  Gitarre ___  ein___ Monat. 

19. Die Freunde  fahren ___ d___ Stadt.   

20. Die Schüler stellen ihre Taschen ____ d ____ Tisch.   

21. Mike wartet ____ d___  Bank  auf  mich.     

22. Georg hängt  die Lampe ____ d____ Decke.      

23. Wir warten ____ mein____ Freundin Ankita. 

24. Meine Mutter hilft mir immer ____ mein____ Hausaufgabe. 

25. Thomas schreibt einen Brief ____ sein____ Onkel. 

26. Heute habe ich einen Termin ____  6.30 Uhr. 

27. Die Kinder danken den Eltern ___  d___ Geschenke. 

28. Ich gehe oft ____ d____ Park Spazieren. 

29. Haben Sie genug Zeit___ Ihr___ Hobbys? 

30. ______ mein___ Freunde kann ich nicht leben.  

 

D. Ergänze die richtigen Adjektivendungen. 

1. Das bunt__ Kleid passt meiner klein__ Schwester gut. 

2. Die gelb__ Bluse steht dem lang__ Rock gar nicht. 

3. Ich finde alt__ Jeans ganz bequem __ . 

4. Heute trägt Michael seinen rot__ Pullover und einen grau__ Schal.    

5. Beim sonnig__ Wetter trӓgt man gern weiß__ Kleider.  

6. Mein best___ Freund mag kariert__ Hemden. 

7. Kennst du das Mädchen dort mit der blau __ Jacke und dem rot __ Kleid. 

8. Fred trägt ein weiß__ Hemd mit einer blau __ Jacke. 

9. Die interessant __ Bücher schenke ich meinen alt___ Eltern. 

10. Peter trägt gewöhnlich einen schwarz __  Mantel mit der weiß__ Mütze. 

11. Sag mal, wer ist denn das? Der Mann in dem weiß __  Anzug und mit der gelb __ 

Krawatte. 

12. Der Junge feiert am nächst____ Sonntag seinen sechzehnt __ Geburtstag. 

13. Mein klein __ Zimmer mit alt__ Möbeln möchte ich vermieten. 

14. Ein dick__ Buch liegt auf dem rund___ Tisch. 

15. In unserer  schön__  Stadt gibt es eine alt__  Universität. 

16. Helga wohnt mit ihrer  alt___ Mutter in ihrem groß__ Haus. 

17. Was soll ich meiner best___ Freundin zum Geburtstag schenken? Sie macht eine 

groß__ Party. 

18. Meine ausländisch___  Freunde haben die ganz___  Nacht getanzt. 

19. Ich muss bald ein ruhig___ und preiswert__ Zimmer finden. 

20. Der groß__ Schreibtisch passt gar nicht in meinem klein ___ Zimmer. 

21. In dem möbliert___ Zimmer wohnen zur Zeit  jung___ Studenten. 

22. Ich trage immer schön ___ Ohrringe und eine elgant___ Halskette mit meinem roten 

Kleid. 

23. Für unsere neu___  Wohnung kaufen wir  ein modern___ Sofa. 

24. In einem dunkl___ Zimmer liest das Mädchen ein dick___ Buch. 

25. Schwarz___ Schuhe und weiß___ Kleider sehen attraktiv aus. 
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26. Peter hat seinem alt___ Vater einen teur___ Pullover gekauft. 

27. Im Zug hat Atu eine deutsch___ Lehrerin getroffen. Sie war nett___. 

28. Ausländisch___ Studenten wohnen in klein___ Gruppen in unserer Stadt. 

 

E. Bilde Fragen. 

1. Meine Kollegin besucht den Chef. 

2. Die Brille liegt auf dem Tisch. 

3. Morgen ruft Monika Herrn Graf an. 

4. Brigitte ist mit ihrer Stelle zufrieden. 

5. Die Leute diskutieren über Politik.  

6. Anton spricht mit seiner Frau. 

7. Anja schreibt einen Brief an Brigitte. 

8. Ich hänge die Lampe an die Decke. 

9. Leo gratuliert seiner Freundin zum Geburtstag. 

10. Vanessa spielt Fußball gern.  

11. Im Sommer machen wir eine Reise in der Schweiz.  

12. Für meine Gesundheit mache ich dreimal in der Woche Sport.  

13. Ferien zu Hause finde ich sehr langweilig. 

14. Wir haben am Strand Fußball gespielt. 

15. Herr Meier fährt nach Hamburg.  

16. Den braunen Mantel finde ich ganz elegant. 

17. Martina sucht einen langen Rock. 

18. Es ist 10 nach 8.  

19. Ja, ich lerne  Deutsch.   

20. Danke, es geht mir gut. 

21. Roger Federer kommt aus der Schweiz. 

22. Der Film dauert  drei Stunden. 

23. Jedes Zimmer hat vier Fenster. 

24. Seit zwei Jahren lernen wir  Deutsch. 

25. Ich lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland studieren. 

 

F. Bilde sinnvolle Sätze.  

1. lernen/ Französisch/ ich/ in Paris/ weil/ möchten/ studieren/ ich  

2. das Wetter/ Angelika/ schön/ wenn/ spazieren gehen/ sein  

3. ins Kino/ wenn/ Michael/ gehen/ Zeit/ haben/ er  

4. kommen/ nicht/ weil/ Rolf/ er/ für/ müssen/ lernen/ die Prüfung  

5. wenn/ wir/ am / Wochenende/ Fußball/ es/ nicht/ spielen/ regnen  

6. Musik/ Anna/ haben/ hören/ Zeit/ sie/ wenn  

7. weil/ haben/ froh/ Weihnachtsferien/ die Kinder/ sein/ sie  

8. Mia/ weil/ fahren/ mit/ ihr Auto/ dem Rad/ heute/ kaputt/ sein  

9. wenn/ in/ gehen/ mein/ Pausenbrot/ die Kantine/ ich/ vergessen/ ich. 

10. wünschen/ Katja/ ihre Freundin/eine gute Reise / denn/ sie/ reisen/ nach Frankreich. 

11. Karneval/ ein Familienfest/ aber/ ein Volksfest/ sein/ sein/ Hochzeitstag. 
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12. Leonie/ auf/ warten/ gestern/ lange/ ihre Freunde/ haben. 

13. man/ feiern/ im Oktober/  in Indien/ im November/ oder/ Diwali? 

14. meine Freunde/ einladen/ ich/ zum Geburtstag/ dieses Mal/ nicht. 

15. Jakob/ gerne/ Musik/ deshalb/ hören/ schenken/ sein Vater/ Kopfhörer/ einen/ ihm. 

16. zum/ gratulieren/ wir/ unserem Lehrer/ Lehrertag/ in/ der Schule. 

17. Einen / campingurlaub / muss / machen/ Schlafsack /man /will /man/ haben / wenn.  

18. Christa/ Deutsch/ will/ eine Reise/ machen/weil/ Deutschland/ lernen/ sie/ möchte/ 

nach. 

19. ich/ andere/ zu/ muss/ eine/ suchen/ klein/ Wohnung/ diese/ ist/ Wohnung/weil.  

20. Freizeit/ zufrieden/ Eva/ wenig/ ist/ sie/ nicht/ hat/denn. 

21. ins Heft/ ganze/ schreiben/ die Sätze. 

22. Du/ den Pullover/ einpacken/ schon/ haben? 

23. Hemde/ nicht/ gern/ gemusterte/ ich/ anziehen. 

24. Maria/, / zusammen/ gehen/ einkaufen/ wir? 

25. Sie/ an/ bitte/ zahlen/ der Kasse. 

 

G. Ergänze die richtigen. Possessivartikel: 

1. Zum Geburtstag hat Leonie ________ Vater eine Krawatte geschenkt. 

2. Michael und Anja, wann ladet ihr ________ Freunde ein? 

3. Herr Bachmann schickt ________ Frau ein Paket.  

4. Zu Diwali kaufen wir _______ Verwandten viele Geschenke. 

5. Am 5. Juni feiert Emil _______ Geburtstag. 

6. Zu Weihnachten möchte ich _________ Groβeltern neue Kleider kaufen. 

7. Sandra, was hat dir ________ Eltern zum Geburtstag geschenkt? 

8. Maria, _______ Bluse ist so schick und die Farbe steht  dir auch  gut.  

9. Im Winter  brauchst du  warme  Kleider. Bring bitte ______ warmen Pullover mit. 

10. Sara trägt gern ________ schwarzen Rock. 

11. Wir helfen _______ Mutter zu Hause.  

12. Ich habe ein Fahrrad gekauft. Gefällt dir ______ neues Fahrrad? 

13. Kinder, sprecht nicht so laut. ________ Großmutter schläft noch. 

14. Rupert, was schenkst du ________ Mutter zum Geburtstag?  

15. Kinder, habt ihr _______ Bücher mitgebracht?  

16. 16.Wo wohnt Dino jetzt? -  Er wohnt bei _______ Onkel .  

17. Peter und Anna , wie fahrt ihr nach Goa ? Wir fahren mit _______ neuen Auto.  

18. Gina, hast du heute abend Zeit ? -- Nein, da muss ich ________ Vater bei der 

Gartenarbeit helfen.  

19. Mama, hast du _______ Pullover gesehen? Ich brauche ihn jetzt. 

20. Nikita trägt oft _______ gelbe Jacke gern . 

21. In _______ Freizeit gehe ich mit Freunden oft in die Berge wandern. 

22. Nach _______ Prufüng fährt Roshan sofort  nach Mumbai. 

23. Herr Konig, wie finden Sie _______  neue Wohnung? 

24. Vor _______ neuen Haus  haben wir einen Garten.   
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H. Ergänze.  (Komparation) 

     1. (kurz, intelligent, bequem, hektisch ) 

1. Findest du das Leben in der Stadt ____     ___ das Leben im Dorf? 

2. Mit der Bahn fährt man ___    ____. 

3. Der rote Rock ist so  ___ ____ der blaue. 

4. Rohit ist ____   ____  in der Klasse. 

 

2. (modern, breit, wichtig, hübsch) 

1. Meine Mutter finde ich so  ______     _____   meine Großmutter . 

2. Nandinis Wohnung ist ______   ______ in diesem Hochhaus.    

3. Die Straßen in den Großstädten sind viel ____    ____  die in den Dörfern. 

4.  Mein Handy ist mir ____    _____ wie mein Laptop.  

 

3. (kalt, gut, einfach, interessant) 

a. Ich  bestelle mir eine Pizza. Pizza schmeckt mir_____ _________ Hamburger. 

b.  Heute ist das Wetter sehr kalt. Aber letzte Woche war es _____    ______ heute. 

c. Er findet Englisch so ____   ___ wie Marathi. 

d. „Was findest du ____    _______Sport , Musik oder Mathe?“ „Natürlich Musik!“ 

 

      4.   (schnell, viel, lang, billig) 

a. Susi läuft schnell. Tanja läuft so  ____    _____ Susi. 

b. Das Auto , Alto’ ist ____   ____ Mercedes Benz.  

c. Im Sommer sind die Tage _____   ____ im Winter. 

d. Ich arbeite viel. Mein Vater arbeitet mehr aber mein Großvater arbeitet ___   ____.  

       

(More sentences for practice) 

1. Spricht er___Deutsch als du? Ja, aber mein Bruder spricht Deutsch ____ ____ (gut) 

2. Meine Schwester ist klein.  Aber meine Kusine ist noch_____. 

3. Ich arbeite viel, aber mein Bruder arbeitet .............als ich. (viel) 

4. Fritzt springt ____ als Peter. Aber Hans springt ____  ____. (hoch) 

5. Meine Grossmutter ist alt, aber mein Grossvater ist ____ ____ meine Grossmutter. 

6. Jeans sind ____ als ein Tshirt, aber ein Anzug ist  ____ ____ . (teuer) 

7. Das Leben im Dorf ist ____ ____ das Leben in der Stadt.  (billig, ruhig) 

8.   Das Wetter in Pune ist ____ ____  Nagpur.  

9.  Max und Karl sind beide 12 Jahre alt. Max ist so ___ ___ Karl. (alt) 

10.  Heute ist es ____ ____wie  gestern. (warm) 

11.  Sein Audi ist ____ ______ ____ __ mein VW. (schön) 

12.  Meine Wohnung ist ____ ____ wie deine Wohnung. (groß) 

13. Mein Handy ist ____ ____ dein Handy. (teuer) 

14. Mein Bruder arbeitet ____ ____ (viel) 

15. Ali schwimmt viel ____ ____ Roger. (schnell) 
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16. Pune ist so ____ ____ Bangalore. (schön) 

17. Tanzt Eva gut? – Ja, sie tanzt  ____ ____  von uns allen. 

18. Liest du Blogs  ____ ____ wie Bücher? ( gern) 

19. Anja findet das Tablet viel  ____ ____  den Laptop. (praktisch) 

20. Ich spreche Spanisch ____ ____ Englisch. (gut) 

21. Am Wochenende sind die Produkte viel ____ ____ die ganze Woche. (billig) 

22. In diesem Supermarkt bekommst du die Lebensmittel ____ ____ (billig) 

23. Ich finde Bergsteigen ____ ____ Schwimmen. (schwierig) 

24. Was isst du ________? Pizza oder Nudeln? (gern) 

 

I.  Ergänze die richtige  Präteritumform. 

1. Im letzten Sommer ________ wir eine Reise nach Paris machen.  

2. Wir _____ aber keine Auslandsreise machen, denn es hat Corona Panademie gegeben.   

3. Früher ______ ich ein Hobby. Mein Hobby _______ Briefmarken sammeln. 

4. Gestern ______ ich den ganzen Tag im Garten arbeiten, aber leider _______ ich mit 

meinem Vater einkaufen gehen.  

5. Als Kind ______ ich Sängerin werden. Aber meine Eltern ______ nicht dafür.  

6. Am Wochenende ______ Erika ihre Freunde treffen. Sie ______ aber zu Hause viel 

Arbeit. 

7. Letztes Jahr ____ ich gar keine Freizeit. Deshalb ______ ich immer nervös.  

8. Dieses Jahr _______ alle Weihnachten nur zu Hause feiern. Man ______ nicht mehr 

als 5 Gäste einladen.  

9. Als Kind _______ Felix nicht viel fernsehen. Er _______ immer stundenlang lernen. 

10. Gestern _______ ich Geburtstag, wir haben viel gefeiert. Warum _______ du nicht 

da?   

11. Mario _______ viele Freunde in der Schule und sie _______ alle  intelligent.  

12.  _______ ihr gestern im Zoo, Leo und Lena?  _______ ihr  keinen Test, oder?  

13. Meine Familie _______ in Berlin für 5 Tage und alle _______ viel Spaß. 

14. Im Jahr 2020 ______ die Kinder mit ihren Freunden  nur online chatten. Sie _______ 

aber ihre Freunde  nicht  treffen. 

 

6. Wie sagt man das auf Deutsch.  

1. What did you do yesterday, Raj? 

2. I spend my free time with my friends. 

3. Peter saw many movies n the vacation. 

4. We went to Goa last winter and had a lot of fun there. 

5. Every weekend I visit my grandparents. 

6. In summer we are going to Germany. 

7. Mihir likes adventure trips.  

8. Mona and Darpan are living at their uncle’s Place. 

9. We spent two days in Berlin and three days in Frankfurt. 

10. The children played in snow.  

11. We played Football on the beach.   

12. Last year Mr. and Mrs. Schmidt visited Austria.  
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13. We had a lot of fun in our summer vacations. 

14. I would like to buy a beautiful dress for my sister. 

15. What can one see in your city? 

16. I wish you a happy journey. 

17. Florian visited the museums in the city.  

18. Hans goes by cycle to school.  

19. On weekends one gets up late.  

20. We saw a movie on weekend.  

21. The tourists found the city beautiful. 

22. Last Sunday we went on a picnic.  

23. My parents gifted me a smart phone for my birthday. 

24. Radha is writing a mail to her German friend Luise about the Diwali festival. 

25. How was your trip to India? Can you tell us something about it. 

26. What are you laughing about? – About the report in the newspaper. 

27. Easter is a religious festival and Carnival is a folk festival. 

28. Are these your new dresses? – Yes. Come I will show them to you. 

29. To whom are you sending this packet? – To my best friend. 

30. Have you read the last book by the famous author J. K. Rowling? – Not yet. 

31. You can buy medicines in the medical shop opposite the church. 

32. There are many places worth visiting in the city centre. 

33.Excuse me, how do I get to the railway station? 

34.Go straight and then take a left at the signal. 

35.John, where have you kept the water bottle? 

36.Mario keeps the guitar on the cupboard. 

37.When I have free time, I often visit museums. 

38.Max has recently moved to a big city, because his life in the village was monotonous. 

39.Life in a city is much faster than in a village. 

40.My sister likes the most to shop in malls. 


