1
Heute ist der 1. August. Das heißt: Ich werde 16 Jahre alt. Jedes Jahr bringt mir mein Vater etwas schönes. Meine
Mutter backt Kuchen und eine Torte. So laden meine Eltern unsere Freunde und Bekannte ein. Meine Großeltern
kommen noch. Wir machen immer eine Party.
Es ist jetzt halb achtzehn und mein Vater ist noch nicht von der Arbeit zurückgekommen. Ich habe lange auf ihn
gewartet, aber er ist nicht gekommen. Meine Mutter hat nichts gemacht. Es ist jetzt gleich 19 Uhr und niemand ist
gekommen. " Gibt es keine Party?
Was ist denn los?" frage ich mich erstaunt. Es ist jetzt gleich zwanzig. Endlich ist mein Vater zurückgekommen. Er
hat nichts mitgebracht. Beim Abendessen hat er nichts gesagt. Ich bin sehr deprimiert. Meine Eltern haben meinen
Geburtstag vergessen. Ich bin ins Bett sehr deprimiert gegangen. Plötzlich habe ich meine Mutter gehört: " Noha,
steh auf! Es ist sieben Uhr. Heute ist dein Geburtstag, alles Gute, meine Liebe! " Ich habe meine Augen
aufgemacht. Meine Mutter hat mir ein Handy geschenkt und gesagt ; " Herzlichen ....................".
Oh! Mein Gott, das war ein Traum! Ich bin jetzt sehr froh und muss zur Schule laufen. Die Party ist um 18 Uhr
abends.
Der Text ist über .................................
Nohas Traum
Elterns Traum
Nohas Eltern
Vaters Arbeit
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Heute ist der 1. August. Das heißt: Ich werde 16 Jahre alt. Jedes Jahr bringt mir mein Vater etwas schönes. Meine
Mutter backt Kuchen und eine Torte. So laden meine Eltern unsere Freunde und Bekannte ein. Meine Großeltern
kommen noch. Wir machen immer eine Party.
Es ist jetzt halb achtzehn und mein Vater ist noch nicht von der Arbeit zurückgekommen. Ich habe lange auf ihn
gewartet, aber er ist nicht gekommen. Meine Mutter hat nichts gemacht. Es ist jetzt gleich 19 Uhr und niemand ist
gekommen. " Gibt es keine Party?
Was ist denn los?" frage ich mich erstaunt. Es ist jetzt gleich zwanzig. Endlich ist mein Vater zurückgekommen. Er
hat nichts mitgebracht. Beim Abendessen hat er nichts gesagt. Ich bin sehr deprimiert. Meine Eltern haben meinen
Geburtstag vergessen. Ich bin ins Bett sehr deprimiert gegangen. Plötzlich habe ich meine Mutter gehört: " Noha,
steh auf! Es ist sieben Uhr. Heute ist dein Geburtstag, alles Gute, meine Liebe! " Ich habe meine Augen
aufgemacht. Meine Mutter hat mir ein Handy geschenkt und gesagt ; " Herzlichen ....................".
Oh! Mein Gott, das war ein Traum! Ich bin jetzt sehr froh und muss zur Schule laufen. Die Party ist um 18 Uhr
abends.
Noha ist deprimiert, denn sie glaubt: ..................
Die Eltern haben ihren Geburtstag vergessen.
Ihre Eltern haben die Freunde und Bekannte eingeladen.
Die Mutter hat die Torte allein gebackt.
Die Großeltern sind schon gekommen.
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Heute ist der 1. August. Das heißt: Ich werde 16 Jahre alt. Jedes Jahr bringt mir mein Vater etwas schönes. Meine
Mutter backt Kuchen und eine Torte. So laden meine Eltern unsere Freunde und Bekannte ein. Meine Großeltern
kommen noch. Wir machen immer eine Party.
Es ist jetzt halb achtzehn und mein Vater ist noch nicht von der Arbeit zurückgekommen. Ich habe lange auf ihn
gewartet, aber er ist nicht gekommen. Meine Mutter hat nichts gemacht. Es ist jetzt gleich 19 Uhr und niemand ist
gekommen. " Gibt es keine Party?
Was ist denn los?" frage ich mich erstaunt. Es ist jetzt gleich zwanzig. Endlich ist mein Vater zurückgekommen. Er
hat nichts mitgebracht. Beim Abendessen hat er nichts gesagt. Ich bin sehr deprimiert. Meine Eltern haben meinen
Geburtstag vergessen. Ich bin ins Bett sehr deprimiert gegangen. Plötzlich habe ich meine Mutter gehört: " Noha,
steh auf! Es ist sieben Uhr. Heute ist dein Geburtstag, alles Gute, meine Liebe! " Ich habe meine Augen
aufgemacht. Meine Mutter hat mir ein Handy geschenkt und gesagt ; " Herzlichen ....................".
Oh! Mein Gott, das war ein Traum! Ich bin jetzt sehr froh und muss zur Schule laufen. Die Party ist um 18 Uhr
abends.
Das fehlende Wort im Text heißt ...................
Glückwunsch
Dank
Grüße
Willkommen
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Heute ist der 1. August. Das heißt: Ich werde 16 Jahre alt. Jedes Jahr bringt mir mein Vater etwas schönes. Meine
Mutter backt Kuchen und eine Torte. So laden meine Eltern unsere Freunde und Bekannte ein. Meine Großeltern
kommen noch. Wir machen immer eine Party.
Es ist jetzt halb achtzehn und mein Vater ist noch nicht von der Arbeit zurückgekommen. Ich habe lange auf ihn
gewartet, aber er ist nicht gekommen. Meine Mutter hat nichts gemacht. Es ist jetzt gleich 19 Uhr und niemand ist
gekommen. " Gibt es keine Party?
Was ist denn los?" frage ich mich erstaunt. Es ist jetzt gleich zwanzig. Endlich ist mein Vater zurückgekommen. Er
hat nichts mitgebracht. Beim Abendessen hat er nichts gesagt. Ich bin sehr deprimiert. Meine Eltern haben meinen
Geburtstag vergessen. Ich bin ins Bett sehr deprimiert gegangen. Plötzlich habe ich meine Mutter gehört: " Noha,
steh auf! Es ist sieben Uhr. Heute ist dein Geburtstag, alles Gute, meine Liebe! " Ich habe meine Augen
aufgemacht. Meine Mutter hat mir ein Handy geschenkt und gesagt ; " Herzlichen ....................".
Oh! Mein Gott, das war ein Traum! Ich bin jetzt sehr froh und muss zur Schule laufen. Die Party ist um 18 Uhr
abends.
Noha und die Eltern essen zusammen ...................................
zu Abend
zu Mittag
um sechs Uhr
nichts
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Heute ist der 1. August. Das heißt: Ich werde 16 Jahre alt. Jedes Jahr bringt mir mein Vater etwas schönes. Meine
Mutter backt Kuchen und eine Torte. So laden meine Eltern unsere Freunde und Bekannte ein. Meine Großeltern
kommen noch. Wir machen immer eine Party.
Es ist jetzt halb achtzehn und mein Vater ist noch nicht von der Arbeit zurückgekommen. Ich habe lange auf ihn
gewartet, aber er ist nicht gekommen. Meine Mutter hat nichts gemacht. Es ist jetzt gleich 19 Uhr und niemand ist
gekommen. " Gibt es keine Party?
Was ist denn los?" frage ich mich erstaunt. Es ist jetzt gleich zwanzig. Endlich ist mein Vater zurückgekommen. Er
hat nichts mitgebracht. Beim Abendessen hat er nichts gesagt. Ich bin sehr deprimiert. Meine Eltern haben meinen
Geburtstag vergessen. Ich bin ins Bett sehr deprimiert gegangen. Plötzlich habe ich meine Mutter gehört: " Noha,
steh auf! Es ist sieben Uhr. Heute ist dein Geburtstag, alles Gute, meine Liebe! " Ich habe meine Augen
aufgemacht. Meine Mutter hat mir ein Handy geschenkt und gesagt ; " Herzlichen ....................".
Oh! Mein Gott, das war ein Traum! Ich bin jetzt sehr froh und muss zur Schule laufen. Die Party ist um 18 Uhr
abends.
Wann ist der Vater zurückgekommen? - Abends um ...................
kurz vor 8 Uhr.
halb zwanzig Uhr.
gleich 18 Uhr.
kurz vor 7 Uhr.
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Heute ist der 1. August. Das heißt: Ich werde 16 Jahre alt. Jedes Jahr bringt mir mein Vater etwas schönes. Meine
Mutter backt Kuchen und eine Torte. So laden meine Eltern unsere Freunde und Bekannte ein. Meine Großeltern
kommen noch. Wir machen immer eine Party.
Es ist jetzt halb achtzehn und mein Vater ist noch nicht von der Arbeit zurückgekommen. Ich habe lange auf ihn
gewartet, aber er ist nicht gekommen. Meine Mutter hat nichts gemacht. Es ist jetzt gleich 19 Uhr und niemand ist
gekommen. " Gibt es keine Party?
Was ist denn los?" frage ich mich erstaunt. Es ist jetzt gleich zwanzig. Endlich ist mein Vater zurückgekommen. Er
hat nichts mitgebracht. Beim Abendessen hat er nichts gesagt. Ich bin sehr deprimiert. Meine Eltern haben meinen
Geburtstag vergessen. Ich bin ins Bett sehr deprimiert gegangen. Plötzlich habe ich meine Mutter gehört: " Noha,
steh auf! Es ist sieben Uhr. Heute ist dein Geburtstag, alles Gute, meine Liebe! " Ich habe meine Augen
aufgemacht. Meine Mutter hat mir ein Handy geschenkt und gesagt ; " Herzlichen ....................".
Oh! Mein Gott, das war ein Traum! Ich bin jetzt sehr froh und muss zur Schule laufen. Die Party ist um 18 Uhr
abends.
Das Verb " aufgemacht " heißt hier ......................
geöﬀnet
zugemacht
geschlossen
angemacht
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Bei Doktor Meier:
Der Arzt hat Andro gesagt: " Sie sollen nicht lange am Computer arbeiten und mehr Pausen machen. "
Was verstehst du?
Andro hat Rückenschmerzen.
Meiers Augen tun weh.
Andro hat Fieber und Husten.
Meiers Hals tut ihm weh.
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Herr Weber: Heute kann Klara nicht kommen und ihre Haare schneiden, aber das geht nur morgen am Abend.
Was bedeutet das?
Herr Weber will Klaras Termin beim Frisör auf morgen verschieben.
Herr Weber will Klaras Termin beim Arzt absagen.
Klara sagt den Termin beim Arzt ab. Er passt ihr nicht.
Klara sagt den Termin beim Frisör ab. Sie kann heute kommen.
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Der Arzt sagt dir: " Gleich vor dem Schlafen eine Tablette nehmen! "
Das heißt: .........................................
Du sollst Medikamente nehmen, dann schlafen.
Du stehst auf und dann eine Tablette nehmen.
Du kannst die Medizin beim Schlafen nehmen.
Du sollst keine Tablette nehmen und schlafen.
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An der Bushaltstelle:
Achtung bitte! Es gibt Bauarbeiten in der El-Haram Straße, so können die Fahrer nicht direkt fahren.
Das heißt: ....................................
Man muss dringend den Weg ändern.Auf der Straße gibt es Probleme.
Die Straße ist bereit und die Autos fahren schnell.
Die Fahrer sollen in der Straße aussteigen.
Die Busse kommen pünktlich und die Fahrgäste steigen ein.
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Anton: Wo ist mein Vater?
Opa: Was? Dein Füller? Da im Schrank.
Anton: Hahaha! Wirklich Opa!
Das heißt: .........................................
Opa muss zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehen.
Antons Ohren tun weh. Er muss zum Arzt gehen.
Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist mein Opa.
Opas Ohren sind sehr groß.
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Du bist in einem Geschäft und fragst: " Wo kann ich diese Art von Kosmetik ﬁnden? "
- Sie ﬁnden sie ..........................
in der Drogerie " Mazaya " .
im Einkaufszittel.
im Schreibwarengeschäft.
in der Mensa.
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Meine Schwester sieht gern Filme mit Ahmed Helmy. Jedes Wochenende schaut sie.................. Filme an.
seine
ihre
eure
deine
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Es ist schon ein Uhr. Vielleicht fährt ................. Bus mehr. Ich nehme ................. Taxi.
kein
keinen
mit dem
den

ein
einen
mit dem
mit dem
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.................. bist du gestern gewesen?
- Ich war im Büro. Dann bin ich ................... Stadtmitte gegangen.
Wo
Wohin
Wo
Wohin

in die
in die
in der
in der
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Täglich liest mein Vater ................. Frühstück die Zeitung und geht er dann ............. Arbeit spazieren.
beim
zum
nach der
beim

vor der
zur
zur
bei der

17
Mach das Licht .................... . Ich möchte einen Roman lesen. Und die Fenster sind auch ...........................
an
aus
auf
zu

zu
zu
an
aus
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- Welchen Rock ﬁndest du ................., den roten oder den blauen?
- Ich ﬁnde beide ................., aber der hier ist sehr elegant.
besser
gut
mehr
gern

gut
besser
viel
lieber
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Wie gefällt es Herrn Ahmad und seinen Kollegen in Berlin?
- Es gefällt ................... sehr gut.
ihnen
Ihnen
euch
ihm
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Emma: Guck mal, Lena! Diese Pullover hier ............... mir, was glaubst du?
Lena: Stimmt, sehr schick. ...................... Pullover möchtest du kaufen?
gefallen
gefällt
gehört
gesehen

Welchen
Welcher
Welcher
Welchen

