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Lies den Text und kreuze die richtige Antwort an:

Herr und Frau Meyer machen seit 10 Jahren Urlaub in Rottach, aber sie haben den schönen bayerischen Urlaubsort noch nie gesehen. Ja, denn Renate (48) und Michael Meyer (53) aus
Hannover (Niedersachsen) sind von Geburt an blind.
Rottach gefällt den beiden sehr gut: „Der Ort ist klein und ruhig, der Service in unserem
Stammhotel sehr gut. Außerdem ist die Umgebung ideal zum Wandern", sagt Herr Meyer.
Zum Wandern? Natürlich, denn die beiden sind leidenschaftliche Wanderer und waren
schon in der ganzen Gegend unterwegs. Es ist schon mal passiert, dass sie sich verlaufen haben,
aber am Ende haben sie doch immer zurückgefunden.
Rottach liegt am Tegernsee, einem kleinen idyllischen See. Aber die Meyers waren noch
nicht im Strandbad. Sie können zwar beide sehr gut schwimmen, aber „dort sind einfach zu viele
Leute und man hört immer wieder von Leuten, die bestohlen werden", sagt Renate Meyer.
In zehn Tagen reisen sie wieder nach Hannover ab. Aber sie haben den nächsten RottachAufenthalt schon reserviert. In den Weihnachtsferien kommen sie dann zum 11. Mal wieder!

II

1. Herr und Frau Meyer sind seit 10 Jahren blind.

richtig falsch
□
□

2. Rottach liegt in Niedersachsen.

□

□

3. Herr und Frau Meyer mögen Rottach nicht.

□

□

4. In Rottach mieten die Meyers ein Ferienhaus.

□

□

5. Die Meyers sind mit dem Hotelservice zufrieden.

□

□

6. Herr und Frau Meyer gehen gern spazieren.

□

□

7. Rottach liegt am Meer.

□

□

8. Die Meyers sind gute Schwimmer.

□

□

9. Im Winter kommen die Meyers wieder nach Rottach. □

□

Welches Wort passt in welche Lücke?
einen - eine - finde - habe - bin - mag - bekomme - Stunden - was - in - sehr -sozusagen

Liebe Marion,
Ich ________ sehr nervös. Ich schreibe morgen ________ Klassenarbeit in Mathe und
ich ________ panische Angst! Ich habe zwar fleißig gelernt, jeden Nachmittag zwei
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________ . Aber ________ passiert, wenn ich wieder eine Fünf ________?
Ich ________ Mathe so langweilig, so uninteressant. Englisch ________ ich dagegen
sehr! Ich bin ________ gut in Englisch. Ja, Englisch ist ________ mein Lieblingsfach. Im
August fahre ich nach England und besuche ________ Englischkurs ________ Brighton.

III Setze die Sätze ins Perfekt:
1. Peter steht um halb sieben auf.
___________________________________________
2. Er frühstückt um Viertel nach sieben.
___________________________________________
3. Um Viertel vor acht geht er in die Schule.
___________________________________________
4. Der Unterricht fängt um acht Uhr an.
___________________________________________
5. Um halb zwölf fährt er nach Hause zurück.
___________________________________________
6. Um halb zwei isst Peter zu Mittag.
___________________________________________

IV

Ergänze das Reflexivpronomen:
1. Wäschst du ________ die Hände vor dem Essen?
2. Hast du ________ über dieses Geschenk gefreut?
3. Nach dem Essen putze ich ________ die Zähne.
4. Ich lege ________ dann ins Bett und ruhe ________ aus.
5. Heute fühle ich ________ viel besser.
6. Du ziehst ________ elegant an, weil du ins Theater gehst.

V

Ergänze die richtige Form von stellen, stehen, sitzen, setzen, liegen oder legen im
Präsens:
1. Etwa 100 Flaschen Wein ________ im Keller.
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2. Der Notarztwagen ________ vor dem Krankenhaus.
3. Das Kind ________ sich lieber auf den Bauch.
4. Der Radfahrer ________ das Fahrrad an den Baum.
5. Die Mutter ________ das Baby aufs Bett.
6. Der Programmierer ________ am Computertisch.
7. Die müde Kellnerin ________ sich auf den Stuhl.
8. Das Kleid ________ dir aber sehr gut!

VI Ergänze den Superlativ. Verwende die Adjektive: groß, hoch, kurz, lang,
schnell, schwer. Vergiss den Artikel nicht!
1. Der Nil (6671 km) ist d ____ ________ Fluss der Welt.
2. Berlin (3,4 Mio. Einwohner) ist d ____ ________ Stadt Deutschlands.
3. Der Ferrari Maranello (368 Std/km) ist d ____ ________ Auto der Welt.
4. Der Mont Blanc (4810 m) ist d ____ ________ Berg Europas.
5. Der Februar (28 Tage) ist d ____ ________ Monat des Jahres.
6. Jon Brower (635 kg) ist d _____ ________ Mensch der Welt.

VII Setze die Verben im Präteritum ein:
1. Ich ________ (werden) im Jahr 1964 in Freiburg geboren.
2. Ich ________ (besuchen) das Schiller-Gymnasium.
3. Nach dem Abitur ________ (beginnen) ich Medizin zu studieren.
4. 1986 ________ (verlieben) ich mich in eine junge Studentin, Eva.
5. Seitdem ________ (verbringen) wir viel Zeit zusammen.

VIII Ergänze die Artikel- und Adjektivendungen:
1. Bei schön ________ Wetter machen wir einen Ausflug.
2. Max fährt mit sein ________ Eltern in d ________ Schweiz.
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3. Die Schüler konnten auf dies ________ kompliziert ________ Fragen nicht
antworten.
4. Von mein ________ best ________ Freund bekomme ich oft Blumen.

