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Aufgaben



Name:

1.

Datum:

Was braucht man im Unterricht? Schreib zu jedem Artikel so viele Gegenstände, wie es Linien gibt.
Kaj potrebujemo pri pouku? Zapiši k vsakemu členu toliko predmetov, kot je črt.

der
Block
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
2.

das

die

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______________________
______________________

Ergänze den Artikel in der richtigen Form: der, das, die, ein, eine, kein, keine.
Dopolni s členom v pravilni obliki: der, das, die, ein, eine, kein, keine.

Beispiel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.

Die Turnschuhe von Simone sind alt.

Hast du ___________ Lineal? − Nein, ich habe ___________ Lineal.
Brauchst du ___________ Schere? − Nein, ich brauche ___________ Schere.
Ich finde ___________ Taschenrechner nicht. −  ___________ Taschenrechner ist in der Schultasche.
Suchst du ___________ Bibliothek? − Nein, ich suche ___________ Computerraum.
___________ Block ist voll. Ich brauche ___________ Block.
___________ Malkasten ist nicht in der Schultasche. − Wo ist er dann? − In der Fundkiste ist
___________ Malkasten.
Habt ihr Wörterbücher? − Nein, wir haben ___________ Wörterbücher.
Entschuldigung, ich suche ___________ Schulleiter. − ___________ Schulleiter ist in der Mensa.
___________ Lehrerin kommt nicht. Wir haben ___________ Unterricht.

Gegensätze. Trag die Wörter ein.
Nasprotja. Vnesi besede.

schrecklich        interessant        klein       gemein       streng        lang       schwierig        falsch      
weiß         unfair

Beispiel:

schwarz

1.   kurz
2.   groß
3.   langweilig
4.   einfach
5.   fair

Maximal 1
PriroËnik

weiß

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

6.   freundlich
7.   nett
8.   richtig
9.   super

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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Schreib Fragen zu den Antworten. Frag nach den unterstrichenen Wörtern.
Napiši vprašanja k odgovorom. Sprašuj se po podčrtanih besedah.

Beispiel:
		
1.

Wer kommt?
Die Lehrerin kommt.

_________________________________________________________________?
Ich finde die Mathelehrerin ganz nett.

2.

_________________________________________________________________?
Ich brauche das Buch um 12.15 Uhr.

3.

_________________________________________________________________?
Wir suchen Herrn Drachsler, den Deutschlehrer.

4.

_________________________________________________________________?
Die Bücher und die CDs sind in der Bibliothek.

5.

_________________________________________________________________?
Frau Lechanski unterrichtet Geografie.

5.

Ordne die Sätze. Schreib die Verben in der richtigen Form.
Uredi stavke. Napiši glagole v pravilni obliki.

Beispiel:
		
1.

einen / Kuli / brauchen / du / ?
Brauchst du einen Kuli?

sehr gut / Frau Schmidt / erklären / Sie / , / .
Frau Schmidt, ______________________________________________________________

2.

wir / haben / Geschichte / wen / in / ?
___________________________________________________________________________

3.

finden / Herr Neumann /  gut / Sie / die Schulband / ? / ,
___________________________________________________________________________

4.

brauchen / ich / den Taschenrechner / jetzt / .
___________________________________________________________________________

5.

Sie / Zeit / , / haben / um 14.30 Uhr / Frau Reiner / ?
___________________________________________________________________________

6.

haben / was / du / heute / ?
___________________________________________________________________________

Maximal 1
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