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I. Zu unterschiedlichen Jahreszeiten tragen wir auch unterschiedliche Kleidung. 
Kannst du die richtigen Wörter in die Lücken eintragen? 
 

 

Sandalen Schal   T-Shirt   Regenjacke   Handschuhe

 Turnschuhe  Mütze   Flip-Flops Jacke  Strohhut 

 

Wir müssen uns nach der Jahreszeit anziehen. Wenn es draußen um die 15°C warm ist, benötigen wir 

keine ____________(1) mehr. Wir können auch die Winterstiefel einpacken und unsere 

______________(2) herausholen. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit. Wir ziehen meist ein 

___________ (3) und Short an und brauchen keinen dicken Pullover. Auch feste Schuhe benötigen wir 

am Strand nicht, sondern können ___________ (4) oder ___________ (5) tragen. Wenn die Sonne 

sehr warm scheint,  ist es ratsam auch eine Basketball Kappe oder einen ________________(6) tragen. 

Bei Regen und Sturm tragen wir oft eine wasserfeste ________________(7). Und ein ____________ 

(8) schützt uns vor der Kälte am Hals. Im Winter schneit und friert es häufig. Um unsere Hände und 

unseren Kopf vor der Kälte zu schützen, haben wir ____________ (9) an und eine ____________(10) 

auf. 

 

II. Wie heißen die Wörter richtig? Bilde zusammengesetzte Substantive! 

      -schein     -fahrt  -angebot  -tuch   -gewinn 
            -schuhe               -post   - schlaf  -wetter    -fall 

 

1. das Sonder……………………………….. 
2. die Haus   ………………………………… 
3. der Not…………………………………….. 
4. der Sonnen………………………………. 
5. die Klassen……………………………….. 
6. die Flaschen……………………………… 
7. der Geld…………………………………….. 
8. das Hand …………………………………. 
9. der Winter………………………………… 
10. das Regen……………………………… 
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III. Der Geburtstagskuchen  

Ich bin Susi und habe heute Geburtstag. Meine Geschenke liegen alle auf  _____ (1) Geburtstagstisch. 

Ich zähle mal auf, was ich bekommen habe: einen Wanderrucksack, Vollmilchschokolade, Ohrringe 

mit Perlen und zwei _____ (2) große Geburtstagskuchen mit Rosinen, die meine Mutti gebacken hat. 

Heute Nachmittag _____ (3) der Schule kommen meine Freundinnen zu mir zu _____ (4) coolen 

Geburtstagsparty, wozu ich natürlich auch einen Kuchen brauche.  

Viel fröhlicher als sonst _____ (5) ich heute früh vom Bett aufgestanden, denn heute werde ich _____ 

(6) Schule in meiner Klasse auch gefeiert. Auch dazu _____ (7) ich Kuchen mitbringen.  Vor lauter 

Freude habe ich um meinen Geburtstagstisch getanzt und oh Schreck: ich bin am Tisch angestoßen, 

der leckere Geburtstagskuchen ist _____ (8) den Boden gefallen und zerbrochen. Ein Glück nur, dass 

meine Mutti noch schnell einen leckeren Kuchen backen konnte. 

1. a) den   b) dem   c) einer 
2. a) schöne  b) schönen  c) schönes  
3. a) vor   b) nach               c) in 
4. a) einer               b) einem  c) eine 
5. a) habe               b) ist   c) bin 
6. a) an der  b) in   c) in der 
7. a) müsse  b) darf   c) konnte 
8. a) auf   b) unter               c) an 

 

 

 

IV. Welche Bedeutung ist die richtige? 

1. Das geht nicht. 
2. Das schafft er nicht. 
3. Das Geschäft ist zu. 
4. Er hatte Schwein. 
5. Er drückt mir die Daumen. 
6. Mein Hobby kommt zu kurz. 
7. Das geht mir auf den Wecker. 
8. Das ist ihm bekannt. 

 

A. Es ist geschlossen. 
B. Er weiss es. 
C. Er hatte Glück. 
D. Das ist nicht möglich. 
E. Das ärgert mich sehr. 
F. Er kann das nicht machen. 
G. Er wünscht mir viel Glück. 
H. Ich habe keine Zeit für meine 

Lieblingsbeschäftigungen. 
 

1 
 

2  3  4  5  6  7  8 
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V. Welche Präposition fehlt? 

 

      am ‐ auf  ‐ aus ‐  bei ‐  für ‐  in ‐ im  ‐ von ‐  vor ‐  zwischen ‐  zu 

 

Die gruselige Vogelscheuche 

 Im Sommer fährt Lisa immer ____ (1) ihren Großeltern ____ (2) das 

Land. Dort kann sie ____ (3) großen Garten spielen, sogar einen 

Sandkasten und eine Schaukel hat sie dort. ____ (4) der Ankunft steigt 

Lisa ____ (5) Omas Auto aus und läuft sofort ____ (6) den Garten.  

____ (7) Gartentor jedoch bleibt sie stehen und schreit ganz laut. Oma rennt so schnell wie sie 

kann zu Lisa und fragt, was los ist. "Oma, wer ist der Mann da ____ (8) den Obststräuchern? Der 

hat ja gar keine richtigen Haare. Der ist gruselig." Oma muss lachen. "Aber Lisa, das ist ja kein 

Mann. Das ist eine Vogelscheuche."  

Lisa hatte davon noch nie gehört. "Die Vogelscheuche soll die Vögel ____ (9) den Feldern 

abhalten. Sonst fressen sie alle Früchte."  

Oma erklärt ihrer Enkelin, dass die Vögel die Vogelscheuche ____ (10) einen Menschen halten 

und davor Angst haben. "Du aber musst ____ (11) der Vogelscheuche keine Angst haben. Du 

bist ja kein Vogel." Lisa muss laut lachen und sagt: "Ich habe ja auch keine Flügel oder Federn. 

Ich schaue mir die Vogelscheuche mal an." 

  

 
VI. Setze die richtige Konjunktion in die Lücken ein.  

wenn – dass (2x) – weil – ob – wie  

 

Sonja Pilch hat bei einem Spaziergang einen Mammutzahn gefunden. Der Fluss hatte nur wenig 

Wasser, _______(1) es im letzten Monat kaum geregnet hat.  

Wissenschaftler haben untersucht, _______ (2) alt der Zahn ist. Ein Paläontologe von der  

Universität Bonn hat festgestellt, _______ (3) es mehr als 15.000 Jahre alt ist. Ein solcher Fund ist 

nicht so ungewöhnlich, wie man denkt. Kurator Ralf W. Schmitz vermutet, _______ (4) das 

Wasser im Rhein für den guten Zustand des Zahnes verantwortlich ist. Elfenbein kann lange gut 

erhalten bleiben, _______ (5) es feucht und kühl gehalten wird. 

Der gefundene Mammutzahn ist über einen Meter lang und mehr als 20 Kilo schwer. 

Man weiß noch nicht, _______ (6) der Zahn als Ausstellungsstück in ein Museum kommt. 
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VII. Lies dir den Text aufmerksam durch und dann entscheide, ob die Aussage 
richtig oder falsch ist. 

Die Sommerferien werden umgangssprachlich auch „große Ferien“ genannt. Es sind die längsten 

Ferien im Jahr und sie liegen immer zwischen zwei Schuljahren. Das heißt vor der unterrichtsfreien 

Zeit gibt es Abschlusszeugnisse des aktuellen Jahrgangs, und nach der langen Pause kommen die 

Schüler in die nächste Klasse.  

In Deutschland dauern diese Ferien zwischen 6 und 7 Wochen. Dabei beginnen sie in jedem 

Bundesland zu einer anderen Zeit. Der früheste Sommerferienbeginn ist Ende Juni, und spätestens 

Mitte September gehen alle Kinder wieder zur Schule. Dass die Sommerferien nicht parallel laufen, 

hat mehrere Vorteile. Beispielsweise werden extreme Staus auf den Straßen vermieden, da nicht alle 

Familien gleichzeitig in den Urlaub fahren. Wer während der großen Ferien in ein anderes Bundesland 

zieht, muss diese Verschiebung der unterrichtsfreien Zeit beachten. Mit Glück hat das Kind dann 

längere Sommerferien. Es kann aber auch vorkommen, dass sich die Ferien so überschneiden, dass der 

Schüler nach kürzerer Zeit wieder zur Schule muss.  

Die Regelungen der Sommerferien sind nicht in allen Ländern gleich. In Österreich beginnen die 

Ferien beispielweise Anfang Juli und enden Anfang September. Hier sind immer 9 Wochen Ferien.  

 

    Richtig  Falsch 

1.  Die  großen Ferien beginnen immer am Ende des Schuljahres.    

2.  Am Ende der Ferien kommen die Schüler in die nächsthöhere 
Klassenstufe. 

   

3.  Die Sommerferien beginnen in jedem Bundesland in gleicher Zeit.    

4.  Alle deutschen Familien müssen gleichzeitig in den Urlaub fahren.    

5.  Die Sommerferien können bis Ende September dauern.    

6.  Wenn man während der großen Ferien in ein anderes Bundesland 
zieht, kann es passieren, dass die Ferien entweder länger oder kürzer 
werden. 

   

7.  In Deutschland dauern die Sommerferien länger als in Österreich.    

8.  In Österreich dauern die Sommerferien mehr als 2 Monate.    
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VIII. Ingrid will mit ihrer Freundin ins Kino gehen und ruft sie an. Rekonstruiere 
das Gespräch! Schreibe die Buchstaben in das Kästchen! 

 
A. Na gut, gehen wir lieber morgen. Im Votiv-Kino gibt es einen interessanten Film, ich glaube, 

er ist wirklich gut.  
 

B. Hallo Ingrid! Danke, mir geht ́s gut, und dir?  
 

C. Ja, das passt. Dann kann ich dir von meiner Prüfung erzählen – hoffentlich geht alles gut.  
D. Ja, schon, aber heute geht es nicht, ich habe morgen eine Prüfung und muss noch lernen. Aber 

morgen am Abend geht ́s!  
 

E. Hallo Barbara, hier ist Ingrid. Wie geht ́s dir?  
 

F. Auch gut. Sag einmal, was machst du heute am Abend? Ich möchte wieder einmal ins Kino 
gehen. Hast du Lust?  
 

G. Barbara Moser.  
 

H. Ja, bis morgen, und alles Gute für deine Prüfung!  
 

I. Ich auch. Also dann, bis morgen um sechs im Cornella!  
 

J. Gute Idee. Der Film beginnt um acht Uhr, treffen wir uns um...sagen wir, um sechs...im Café 
Cornella? Da haben wir genug Zeit zum Tratschen.  

 
K. Ich drücke dir die Daumen. Es wird bestimmt klappen! Ich freue mich jedenfalls auf morgen!  

 
L. Wann beginnt er? Gehen wir vorher noch auf einen Kaffee?  

 
 

 
1. 
 

2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. 

G 
 

                     

 

 

IX.  Wie heißen die Antonyme? 
Hier ist ein Beispiel für dich:  

Ist das Wasser warm? Nein, es ist kalt. 
 

1. Ist dein Smartphone neu? Nein, es ist ………………………………….. 
2. Isst Marko eine kleine Portion Pommes? Nein, er nimmt eine …………………….. Portion. 
3. Sind ihre Haare lang? Nein, sie sind …………………………… 
4. Mutti, ist mein T-Shirt sauber? Nein, es ist …………………………….. 
5. Ist dieses Spiel interessant? Nein, es ist ………………………….. 
6. Ist das Fenster geöffnet? Nein, es ist …………………………….. 
7. Hat die Lehrerin Peter gelobt? Nein, sie hat ihn ……………………………… 
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X. Lies die Sätze und überlege, wie kann man reagieren.   
 

1. Kann ich hier mit Karte bezahlen? 

2. Kann ich mal diese Hose anprobieren?  

3. Gibt es hier eine Apotheke?  

4. Möchtest du ein Stück Kuchen?  

5. Ich hätte gern eine Bluse. Könnten Sie mir bitte welche zeigen? 

6. Wie geht es Ihnen, Frau Blume? 

7. Mein Handy ist kaputt, kann ich deins haben?  

8. Deine Tasche ist sehr schwer. Kann ich dir helfen? 

 

A. Danke, ich möchte keinen.  

B. Nicht so gut, ich bin erkältet und habe Schnupfen. 

C. Natürlich, die Ankleidekabine ist da hinten. 

D. Ja, hinter der Post befindet sich eine. 

E. Tut mir leid, meins funktioniert auch nicht. 

F. Nein, leider nicht. Nur bar. 

G. Welche Größe haben Sie denn? 

H. Ja, danke. Das ist sehr nett von dir. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 

XI. Ergänze die Sätze mit den Perfektformen der passenden Verben! 
 

 
Gestern haben die Ferien ……………………………… (1) 
Wir haben mit der ganzen Familie einen Ausflug ins Schwimmbad 
…………………….. (2) 
Weil das Auto meines Vaters kaputt ist, haben wir den Bus 
………………………..(3) 

Eigentlich haben meine Geschwister und ich die meiste Zeit beim 
Rutschen ……………………….. (4) – bis mein kleiner Bruder Michael 
sich am Fuß ……………………… (5) hat. Er hat laut 
………………………….. (6) und alle Leute haben ………………….(7) 
Wie peinlich! Meine Mutter hat ihn ………………………….. (8), aber er 
hat keine Lust mehr …………………….. (9). Er hat nur noch 
……………………….. (10). Darum haben wir unsere Sachen 
………………………… (11) und wir sind mit dem Bus nach Hause 
………………………….. (12). Zu Hause hat sich schnell wieder 
……………………….. (13), aber ich glaube trotzdem, dass ich das 
nächste Mal lieber ohne ihn fahren würde. 

 

 

 
anfangen 

machen 

nehmen 

verbringen 

verletzen 

schreien 

gucken 

trösten 

haben 

weinen 

packen 

fahren 

beruhigen 
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XII. Lies die folgenden Situationen (1 – 10) und die 12 Anzeigen (A – L).  Welche 
Anzeige passt zu welcher Situation? Schreibe den entsprechenden Buchstaben 
in die Tabelle! Achtung: Du kannst jede Anzeige nur einmal  verwenden. 
Wenn du zu einer Situation keine Anzeige findest, schreib in diesem Fall: - !!! 

 

  Situation 
 

Anzeige 

1.   Du suchst für dich und deine Freundin, die Studentin ist, ein 
preisgünstiges Fitness-Studio. 
 

 

2.   Deine Tante wollte schon immer Walzer tanzen lernen und sucht einen 
Tanzkurs. 
 

 

3.   Dein Onkel sucht für seine Geburtstagsparty eine technische Tonanlage 
zum Mieten. 
 

 

4.   Dein Freund liebt Musik aus Kuba. Er möchte, dass auf seinem 
Geburtstagsfest eine kubanische Musikgruppe spielt. 
 

 

5.   Deine Mitschülerin tanzt sehr gern und möchte in den Sommerferien 
moderne Tänze, die man ohne Partner in der Gruppe tanzen kann z.B.: 
Hip Hop oder Zumba kennen lernen. 

 

6.   Deine Mutti will in einem Fitness-Studio trainieren, haben aber immer erst 
ab 21 Uhr dazu Zeit. 
  

 

7.   Deine Freundin sucht für einen Tanzkurs passende Schuhe. 
 
 

 

8.   Deine 4-jährige Cousine möchte einen Ballettkurs besuchen. 
 

 

9.   Dein Vater sucht für eine Firmenfeier Profimusiker, die für die 
musikalische Unterhaltung sorgen. 
 

 

10.   Deine Tante würde gerne wieder regelmäßig Rock’n’Roll tanzen. 
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