
              Német nyelvi verseny - 6. osztály 

                              
                                  Feladatlap 

1) Wie  ist das Wetter im Herbst?  
Schreib bitte mindestens 10 Wörter oder Ausdrücke! 
 

                                                                10P 
2) Was trägst du im Winter? 

Sammle bitte mindestens 10 Kleidungsstücke! 

                                                             10P 
3) Gib deinem besten Freund / deiner besten Freundin Ratschläge!  

Was soll er/sie anziehen? 
Schreib bitte wenigstens 8 Sätze! 
 
Beispiel: Ziehe einen Regenmantel an, wenn es regnet! 
                                                                          16P 

4) Zeichne bitte farbige Bilder! 

a)Es regnet.  b)Es blitzt.   c)Es schneit.  d)Es ist windig.  e)Es ist neblig. 

                                                                                              15P 
5) Suche die Gegensatzpaare! 

sonnig – trocken – kalt – schwach – neblig – nass – wolkig – klar – dunkel – 
eiskalt – hell – schwül – mild – heftig 

Beispiel: sonnig – wolkig                                                                                     6P 



6) Ergänze bitte den Text mit den angegebenen Wörtern! 

gefährlich – Nikolaus – sagen – schneebedeckt – Schneemann – wünschen 

Meine Lieblingsjahreszeit ist der Winter. Es ist zwar kalt, aber es ist wunderbar, wenn 
alles /1/……………..ist. Der weiße, weiche Schnee macht uns Kindern sehr viel Freude, 
wir können dann einen /2/…………….bauen, Schneeballschlacht spielen oder einfach auf 
dem Eis herumrutschen. Mutti und Vati /3/………………immer, dass wir sehr vorsichtig 
sein müssen, es kann ja auch /4/……………..sein. In dieser Jahreszeit haben wir die 
schönsten Feste: Am 6. Dezember kommt der /5/……………..,am 24. ist der Heiligabend, 
am 25. und 26. feiern wir Weihnachten und am 31. Dezember /6/…………….wir 
einander einen guten Rutsch ins neue Jahr.                                                                    6P 

7) Bauernregel 
 
1. Macht der Juli uns heiß, bringt der Winter viel ………………(ies). 

. 
 

. 
  

2. Kommt der ………..(srfot) im Januar nicht, zeigt er im März sein Gesicht
3. Hängt der ……….(aubl) bis November hinein, wird der Winter lange sein.
4. Bringt der Oktober viel Frost und ……….(indw), so sind Januar und Februar mild
5. Ist es grün zur Weihnachtsfeier, fällt der ………(nesche) auf die Ostereier.             

                                                                                                                                  5P 
8) Wie heißen die Nomen! 

Beispiel: In Norwegen finde ich es sehr kalt. – Ich hasse die Kälte. 

a) In London ist es so stürmisch.                >            Ich hasse den………………………… 
b) In Tunesien ist es warm.                         >            Ich liebe die………………………….  
c) In Ägypten ist es im Sommer heiß.        >            Ich mag keine………………………..  
d) Im Herbst regnet es manchmal.              >            Ich mag den ………………………… 
e) In Schweden schneit es sehr viel.           >            Ich mag den…………………………. 
f) In Schottland ist es neblig.                      >            Ich mag keinen……………………… 

                                                                                                                                          6P 
9) Das Wetter in Deutschland–Hier ist eine Wetterkarte von Deutschland 

Antworte bitte auf die Fragen! 

Beispiel: Wie ist das Wetter in Schwerin? – In Schwerin gibt es ein Gewitter. Es donnert und     
blitzt. Die Temperaturen liegen bei 4 Grad. 

Wie ist das Wetter………….? 

1. in Berlin? 
2. in München? 
3. in Düsseldorf? 
4. in Wiesbaden? 
5. in Hamburg? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15P 

 

10) Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Warum? 
    Wie ist dann das Wetter? 
     Schreib bitte mindestens 8 Sätze!                                                                  16P 

Bonus – Aufgabe! 

Zeichne ein buntes Mandala für die vier Jahreszeiten! 

                                                                                                                                              +15P 

                                                                                  Wir wünschen Dir viel Spaß! 

                                                                                                


