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A feladatlapot kitöltheted elektronikusan (pdf vagy word), vagy nyomtasd ki, és a 

megoldás után fotózd le, jól olvasható fotókat kérünk szépen  . A kitöltött 

feladatlapot november 12 – ig a következő email címre küldd vissza: 

deutschistin@gmail.com 

A „Tárgy”- ba írd be: „Hetedikesek Német Nyelvi Versenye – 1. forduló”    

Danke schön! 

 
 

1. Was ist das? Schreib mit dem richtigen Artikel!         10P/………P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ……………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………… 

 

 

2. Was machst Du im Unterricht gerne, was kannst Du gut?    4P/………P  

Bilde bitte aus den Verben Nomen!  
 
     

    

a) Ich mag gerne CDs. – ………………………………………………………… finde ich am besten.  

b) Ich bin sehr kommunikativ. - ………………………………………………..…. finde ich leicht.  

c) Ich möchte gerne deutsche Zeitungen lesen. – Deshalb ist …………………………… 

…………………… für mich wichtig.  

d) Ich brauche ein bisschen Zeit und arbeite gerne alleine. – Deshalb gefällt mir 

…………………………… am besten.  

 

 

a.   b.   c.   d.  

 

  e.   

hören – lesen – sprechen - schreiben 

mailto:deutschistin@gmail.com


  

3. Ordne die folgenden Wörter!            10P/………P 

 
Fachmittelschule – Frühlingsferien – Klasse - Rad fahren – Klassenzimmer - melden, 

Pausenbrot – Sommerferien – streng – Tafel – Zeugnis - Sport treiben – Heft - Musik 

hören - Note - Pause - Klavier spielen - Unterricht - Computer spielen - Lieblingsfach,  

 

SCHULE FREIZEIT 

  

 

 

4. Olivers Stundenplan          4P/………P 

 

     
 

Oliver erzählt über seinen Stundenplan. Ergänze seine Erzählung! 

In der Woche …………………… ich …………………… Stunden.  

Am Montag, Dienstag und Donnerstag ……………………… ich ………… Stunden, am 

……………………… und am ………………………………… habe ………… 4 …………………… .  

In der Woche ……………………… ich eine ……………………, 2 Stunden …………………………………,  und 

……………………………………, 3 Stunden …………………………………, und 5 

……………………………………………………… .   

Meine Lieblingstage sind der ………………………………… und …………………………………… da habe ich 

nur 4 Stunde 

 

5.Wähle die richtigen Wörter aus und schreib die Lösung!     8P/………P 

 

1. Ich habe ein Fahrrad .................................................................................................................... 

a. gekommen(G)  b. bekommen(DE)   c. gefahren(CH)  

 



  

2. Wer hat das Bild über das Bett ………………………………………………………………………………………….?  

a. gehangen?(KI)   b. gestellt?(VO)   c. gehängt?(UT)  

 

3. Wir essen auch im Winter viel Obst. Das ist sehr .............................................................  

a. schlecht(UT)   b. gesund(SCH)   c. krank(ZI)  

 

4. Heute ist Samstag. Wir gehen ……………………………………. Park und spielen dort Fußball.  

a. zu(PL)   b. im(DO)   c. in den(MA)  

 

5. Vorgestern war Mittwoch. Heute ist …………………………………………………………………….…………….  

a. Freitag(CHT)   b. Samstag(K)   c. Montag(T)  

 

6. ………………………….………………. sind die Gäste? – Sie sitzen …………………………………..………………….  

a. Wo – im Küche(H)  

b. Wer – im Zimmer(G)  

c. Wo – im Zimmer(SP)  

 

7. Am Wochenende ……………………………….. Martin immer bis 10 ……………………………………….. .  

a. schläft – Uhr(A)  b. schlaft – Uhr(FU)   c. schlafen – Stunden(MU) 

 

8. Peter schenkt …………………….……. Mutter ………………..……….. schönen Blumenstrauß.  

a. ihrer – einen(BE)   b. seiner – einen(ß)   c. seinem – einen(KA)  

 

die Lösung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6. deine Schule – meine Schule           14P/……P 

a. Mach die folgende Online – Aufgabe! 

      https://learningapps.org/view14207979 

 

b. Schreib einen solchen Text über deine Schule! 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://learningapps.org/view14207979

