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1.	 Uhrzeiten.

a)	 Wie	spät	ist	es?	Verbinde.
	 	

1. 16.30 Uhr a) Viertel nach sechs _________________________________
2. 11.00 Uhr b) fünf vor drei _________________________________
3. 06.15 Uhr c) halb fünf _________________________________
4. 19.45 Uhr d) elf am Vormittag                                           
5. 02.10 Uhr e) zehn nach zwei _________________________________
6. 14.55 Uhr f) Viertel vor acht _________________________________

b)	 Welche	Tageszeit	ist	das?	Schreib	oben	wie	im	Beispiel.
	 	

2.	 Trennbare	Verben.	Ergänze	das	Satzende.

zurück      aus      fern      ab (2 x)      an (3 x)      auf

Beispiel:   Ich stehe um sieben Uhr auf.

1. Simons Unterricht fängt um acht Uhr ___________.
2. Mein Papa ruft mich in der Pause ___________.
3. Ich komme um Viertel nach drei von der Schule ___________.
4. Am Samstag gehe ich in die Disco. Ich ziehe meine neue Hose ___________.
5. Paul, du nervst! Hau ___________!
6. Hi, Daniela! Ich komme gleich, ich spüle nur noch das Geschirr ___________.
7. Tim liest am Abend gern im Bett. Mama ruft dann immer: „Tim, mach sofort das Licht ___________!“
8. In meiner Familie sehen wir beim Abendessen nie ___________.

3.	 Kreuz	den	richtigen	Satz	an.

Beispiel:   Am Sonntag wir gehen Eis essen.
  Wir gehen Eis essen am Sonntag. 

 Am Sonntag gehen wir Eis essen.

1.  a) Was machst du morgens zuerst? 
 b) Was du machst morgens zuerst? 
 c) Was machst morgens du zuerst?

2.   a) Lernen muss ich für die Schule noch. 
 b) Für die Schule noch ich muss lernen. 
 c) Ich muss noch für die Schule lernen.

3.   a) Sonntags essen wir schon um 12.00 Uhr zu Mittag. 
 b) Um 12.00 Uhr essen wir schon zu Mittag sonntags. 
 c) Wir essen schon zu Mittag um 12.00 Uhr sonntags.

4.  a) Wann du putzt dein Zimmer? 
 b) Wann putzt du dein Zimmer? 
 c) Wann dein Zimmer putzt du? 

Jméno:  Datum:  
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Doplňková cvičení – varianta A

Hodiny.

Slovesa s odlučitelnou předponou. Doplň konec věty.

Zakřížkuj správnou větu.

Kolik je hodin? Spoj.

Která denní doba to je? Piš nahoru podle vzoru.
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4.	 In	der	Freizeit.

a)	 Wo	kann	man	das	machen?	Trag	es	in	der	Tabelle	unter	„Wo?“	ein.

das Stadion      die Eisdiele      das Einkaufszentrum      die Musikschule      die Pizzeria      das Kino       

das Schwimmbad      der Park      die Turnhalle      die Disco      der Tennisklub

Hier	kann	man	 Wo?
Das	mache	ich

Wohin?
Ich	gehe	

Tennis spielen. im Tennisklub. in den Tennisklub.
Klavier spielen lernen.
tanzen.
Filme sehen.
ein T-Shirt kaufen.
spazieren gehen.
Eis essen.  
ein Fuβballspiel sehen.
turnen.
schwimmen.
eine Pizza essen.

b)	 Wohin	gehst	du?	Trag	es	oben	in	der	Tabelle	unter	„Wohin?“	ein.
				

5.	 Ergänze	die	Verben.

darfst      will      müssen      kannst      wollen      muss      wollt      können      darf (2x)      wollen

Beispiel:   Wir wollen ins Theater gehen.

1. Georg _________________ immer fernsehen, aber er _______________ das nicht.
2. Papa, _________________ ich heute das Bad putzen? Ich habe keine Zeit.  – Nein, das  
    __________________ du auch morgen machen.
3. Mama, _________________ ich noch ein Eis essen? – Nein, das ________________ du nicht.
4. Saskia, was machst du am Abend? – Meine Freundin Klara und ich ________________ ins Kino gehen. 
5. Oscar und Philip, _______________ ihr ins Schwimmbad gehen? – Nein, wir _________________ heute  
     nicht. Wir _________________ für den Englischtest lernen.

6.	 Unterstreich	das	Verb	in	der	passenden	Form.

Beispiel:   Am Samstagabend treffen / trefft wir uns mit Opa und Oma in der Stadt.

1. Marie, hilft / hilfst du mir bitte?
2. Lea, wann fängt / fängst deine Party an?
3. Mein Bruder esse / isst immer viel Schokolade.
4. Benny und Oscar, helft / hilft eurem Opa, bitte!
5. Tina, wann trifft / triffst du dich mit deinen Freunden? 
6. Nach dem Unterricht helfen / helfe ich zu Hause immer im Haushalt.
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Ve volném čase.

Doplň slovesa.

Podtrhni sloveso ve vhodném tvaru.

Kde to můžeme dělat? Napiš to do tabulky níže pod „Wo?“. 

Kam jdeš? Napiš to do tabulky pod “Wohin?”. 


