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LEXIKUND GRAMMATIK

JleKcnne-rpaMMarurrecxrre 3aaaHnfl

Lies denfolgeTylen Text. Wcihle ein llort (a, b oder c) aus, welches in die L cke passt.

Ilpouumail cabyrcu4ufi mexcm Buflepu cnoao (a, b wu c), xomopoe nodxodum-

Es _1- Sonntag. Die ganze Familie _2- zu Hause. Die Mutter ist in der 
-3-. 

Der Vater
ist _4_ Wohnzimmer.

Toni _5_ die Mutter: ,,Hast du heute Zeit?" ;,Nein", antwortet die Mutter. ,,Ich -6- das

Essen kochen."
Der Vater ist da. Toni fragt ihn: ..Vati, _7- du heute Zeit?" ,,Ja", antwortet der Vater.

,,Schdn! Was_8_ wir heute? Gehen wir spazieren?" - Toni freut sich.

,,Ich _9_ eine Idee", sagt der Vater,,_10- gehen in den Park."
..Primal" ruft Toni.

labin
b bist

@b^
b bist
c ist

3@Kiiche
b Badezimmer
c Kinderzimmer

4@am
bim
c auf dem

5 a frage
b fragst

9f.uet

6 @muss
b musst
c miissen

'Blff
c haben

8 a mache
b machen

Omacht

9Qhabe
b hast
c haben

l0 a ich
bdu
@i.

Bitte trage deine Ldsungen in den Antwortbogen bei den Aufgaben I-10 ein.

Ilepeaecu, notcanyficma, cnoa omaemb, e 6naux omeemoe c sadanunnu 1'10.

fiatu 57

*of= 60%



LESEN
qTEHI4E

Lies den Text.

Ilpouum-afu miiccm

Ein Junge geht mit seinem Hund im Park spazieren. Da kommt ein Miidchen und sagt: ,,Ach,
wie schdn ist der Hund! Wie heiBt er?"
,,Mein Hund heiBt Rex", antwoftet der Junge. ,,Er ist nicht nur sch6n, er ist auch sehr klug. Ich
gebe dem Hund 2 Euro und er kauft fiir dieses Geld Brot.,,- erziihlf der Junse.
,,Das kann nicht sein'l sagt das Miidchen.
Der Junge fragt: ,,Hast du das Geld?" Das Miidchen sucht in der Tasche und sibt dem Hund 5
Euro. Rex l2iuft forf;
Die Kinder setzen sich auf die Bank. Es vergeherf 10 Minuten, dann noch 10 Minuten, dann
noch 10 Minuten, aber der Hund ist immer noch nicht zurUck.
,,Siehst du!" sagt das MZidchen. .,Dein Hund ist nicht klug. Er isr immer noch nicht da.,'
,,Wie viel Euro hat der Hund?" fragt der Junge.
..Fiinf."
,,Ach, das ist sehr viel. Er soll nur 2 bekommert wenn er 5 Euro bekommt, liiuflt er ins Kino.,.

*erzlhlen 
- paccKa3brBarb Tortlaufen y6eraru *vergehen rpoxorr.rb *bekommen - floJryqarb

*,,Das kann nicht sein" - "3roro ne lroNer 61ru"

Wcihle die richtigen Anfworten (a, b oder c) in den Aufgaben l l - lB.
Bu6epu npae uabHbte omlen t (a, b utu c) e wdanunx t I - tB,

1 I . Wahle den passenden Titel

a. Die Kinder im Park
b. Im Park

@Der kluge Hund

12. Wo geht der Junge mit seinem Hund
spazieren?

@ im Park
b. im Wald
c. im Garten

13. Wie hei8t der Hund?
a. Brot

@Rex
c. Euro

14. Was kauft der Hund {iir 2 Euro?
@Brot
b. Brot, Milch und Eier
c. die Bank

15. Wie viel Geld gab das Miidchen dem
Hund?

@2 Euro
b. 5 Euro
c. l0 Euro

16. Wie lange warten die Kinder auf den
Hund?

@ l0 Minuten
b. 20 Minuten
c. 30 Minuten

I 7. Was macht der Hund fiir 5 Euro?
a. lziuft in den Park

Olauft forr
c. liiuft ins Kino

18. Wohin lauft Rex fort?
a. steht im Text nicht

Q ins Kino
c. nach Hause

Bitte trage deine Lbsungen in den Anhuortbogen bei den.4tfgaben I l-lB ein.
Ilepenecu, notcaay itcma, c6ou omaem e 6nanx omsemor c sadauun,uu 1l-18.



II
HORVERSTEIMN
Ay4,IPOBAHIIE

yanti.aii Jienggen 
Antworten (a, b oder c) in den Aufgaben (19 _ 24).

uu norst den lefi zweimaL
BttflepihpaewtbHbte omoemu (q b anu c) e sadaaanx (Ig _ 24).
Ttt ycnuwuuto mexcm deatcdt .

*am Wochencnde - a rrxo4nue (ua srrxo4nrx)
anstrengend - HanpaxennHfi
nle - HI,IKOTiIa

Markiere deine Ldsungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben j9_24.
Ifepenecu ceou peureHua e 6naHx omoemoe-eadanun tg _,4,

I 9. Kostas kommt aus. . .

a. Deutschland

@ Griechenland
c. Russland

20. Er ist.. . von Beruf.
a. ArzI
QFahrer
c. Lehrer

21. Er arbeitet. . .

a. am Montag und am Freitag
6 von Mondg bis Freitag
c. von Montag bis Freitag und

manchmal auch am Wochenende

22. Er findet seine Arbeit. . .

@ anstrengend
b. nicht interessant
c. neu

23. Am Wochenende hat er...Zeit fiir seine
Familie.

@immer
b. nie
c. oft

24. Seine Frau hei8t. ..

@ Andrea
b. Lena
c. Jakob



IV
LANDESKUNDE

CTPAHOBEMHI,IE
'*

Wahle_f,P richtigen Antworten (a, I oder c) in den Aufgaben (25- 32).
Bu6epa npaewtbHbte omcemu (a" b wu c) q zadanwx (25 - 32).

Bixe trage deine Losungen in den Antwortbogen bei den Aufgaben 25-32 ein.
Ilepenecu, nowany itcma, caou omnembt e 6nanx omnemoa c sadanunmu 25-32.

25. Wie viele Einwohner hat Deutschland?
a. 46 Millionen
082 Million"n
c. 123 Millionen

26. Wie viele Bundesliinder hat Deutschland?
QI2
b. 15

c.76
27. An welches Land grenzt Deutschland
nicht?

a. Polen
b. Diinemark

Oltalien
28. Die Bundesl2inder in der Schweiz
heiBen. ..

a. Kantone

Q! Departements
c. Bundesliinder

29. Wie bezahlt man in der Schweiz?

@mitEuro
b. mit Dollar
c. mit Franken

30. Die Hauptstadt von Osterreich heiBt.. .

@Oslo
b. Wien
c. Bern

3 1. Mozarstadt ist. . .

a. Salzburg
b. Wien
gBem

32. In der Schweiz spricht man ... Sprachen.
a. 11

Oo
c.4



V
SCIIREIBEN

ItrTCbMQ

Lies die E-l(&il und schreib die Antwort.
Ilpouu4nail onexmpoHHoe nucbrto u Hanuutu omeem

Hallo. Freunde.

ich bin Leo aus Berlin. Ich bin zrvrilf und leme in der 6. Klasse des Lindenberg-Gymnasiums.Icl leme gem und habe immer gute Noten. Ich mache viele Hausau-fgaben. Meine
Lieblingsfticher sind Mathe und Englisch. Ich mag auch Spon und Musik.
Und ihr?

Schreibt mir bald

Viele GriiBe

. Name, Alter

. Schule, Klasse

. In der Freizeit .. . ich . . .

. Ich interessiere mich fiir . . .

. . .. ist mein Hobby/ sind meine Hobbys

. Ichmag... /Ich... gern

. . .. macht mir viel SpaB. . .. ... ist super/schdn

. Aber am liebsten . . . ich. . . 5 b.
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