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1) Ergänze Sarahs E-Mail an ihre Freundin Mona!          7 Punkte/………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Finde die richtigen Paare! Es gibt mehrere Varianten!         6 Punkte/……. 

a) Was hast du heute Abend vor?                 1. In Ordnung! 

b) Hast du Lust, mitzukommen?                    2. Das macht nichts! 

c) Was sagst du dazu?                                  3. Noch nichts! Hast du eine Idee? 

d) Einverstanden?                                         4. Es gefällt mir sehr! 

e) Entschuldige, dass ich dich                       5. Natürlich, sehr gern! 

nicht besuchen konnte. 

f) Ich möchte nicht stören!                           6. Du bist immer gern genommen! 

 

a b c d e f 
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3) Ergänze die Sätze mit den Informationen aus der Tabelle!    9 Punkte/…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Eine Gruppe von Studenten macht Pläne fürs Wochenende.  11 Punkte/….. 

wollen-können-möchten-müssen? Ergänze mit dem passenden Modalverb! 

 

 Alexander: Ich langweile mich hier. Was ________ ihr heute Abend machen? 

 Stefanie: Keine Ahnung.  Ich ___________ ausgehen, aber ich __________ 

nicht, denn ich __________ mit Gabi in die Bibliothek gehen und lernen. 

 Karina: Was? ______________ du wirklich Samstagabend noch lernen? Ich 

______________ es nicht. Ich ______________ immer am Wochenende 

Freunde treffen und ausgehen. 

 Alexander: Vielleicht ______________ wir auch in die Bibliothek gehen, 

denn am Montag haben wir Examen. 

 Karina: Ja, ja, aber heute Abend ______________ ich ins Theater gehen, 

und Stefanie ______________ eigentlich auch mitkommen. Nicht wahr? 

 Stefanie: Na ja, Gabi und ich ______________ auch morgen lernen. wir 

haben noch Zeit. Aber wie kommen wir zum Theater? Habt ihr ein Auto? 

 Alexander: Vielleicht nehme ich das Auto von meinen Eltern. Kommt, jetzt 

gehen wir! 
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5) Wie reagierst Du in folgenden Situationen?                    7 Punkte/…… 

a) Lade deinen Freund ins Kino ein! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Du möchtest nicht diesen Krimi im Fernsehen ansehen, lieber eine Komödie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

c) Am Wochenende möchtest du eine Wanderung in die Berge machen! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Empfiehl deinen Bekannten ein gutes Programm für morgen Abend! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
6) Claudia erzählt über ihre Freizeitbeschäftigung             10 Punkte/……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beende das Interview mit Claudia! 

 

☺ Kann ich dir ein paar Fragen für die Schülerzeitung stellen? 

☼ Natürlich! Über welches Thema? 

☺ Das Thema ist die Freizeit. Also, bist du lieber aktiv oder  

     passiv in der Freizeit? 

☼……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☺ Wann hast du Zeit, Touren zu machen? 

☼……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☺ Hast du noch ein Lieblingshobby? 

☼………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

☺ Warum tanzt du so gern? 

☼………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☺ Nach dem Training bist du bestimmt müde. wie kannst du dich ausruhen? 

☼…………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

☺ Vielen Dank für das Interview! 

Claudia ist eigentlich sehr aktiv. Sie findet die Bewegung am schönsten, aber die Nähe 

zur Natur, die Freiheit auch. Sie läuft und joggt gern im Wald, fährt gern Rad und 

macht fast jedes Wochenende eine Fahrradtour. Ihr Lieblingshobby ist aber: Ballett. 

Sie trainiert dreimal die Woche. Ihr größter Wunsch ist es, eine berühmte 

Primaballerina zu werden. Aber der Weg dazu ist hart. Es ist ein wunderbares Gefühl, 

auf der Bühne zu tanzen, dann fühlt sie sich wirklich frei. Wenn sie nach dem Training 

müde zu Hause ankommt, liest sie gern Bücher. Beim Lesen kann sie in die ganze Welt, in 

die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen. 
 

 


