
Lektion

3.3

Name:    Datum: 

1.		 Wie	spät	ist	es?	Schreib	die	Uhrzeit	in	Worten.	Schreib	auch	auf,	welche	Tageszeit	das	ist.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1. 18.00 Uhr: _____________________________________ _______________________________
2. 07.30 Uhr: _____________________________________ _______________________________
3.  13.35 Uhr: _____________________________________ _______________________________
4. 00.55 Uhr: _____________________________________ _______________________________
5. 10.15 Uhr: _____________________________________ _______________________________
6. 20.45 Uhr: _____________________________________ _______________________________

2.	 Ergänze	die	trennbaren	Verben	in	der	richtigen	Form.

fernsehen      abhauen      zurückkommen      anrufen      aufstehen      anfangen      anziehen       

abspülen      ausmachen

Beispiel:   Lukas steht um sechs auf.

1. Eva und Mia, wann ____________________ ihr von der Party ____________________?
2. Morgen ____________________ der Unterricht um 10.00 Uhr ____________________.
3. Anna, ____________________ bitte das Licht ____________________. Ich möchte schlafen.
4. Renate, ____________________ du am Abend oft ____________________?
5. Mama ruft: „Kinder, es ist kalt. ____________________ euch einen Pullover ____________________.“
6. Wann kommst du zu mir? – Vielleicht um fünf. Ich ____________________ dich ____________________.
7. Wir kommen um sieben in den Jugendklub. Wir ____________________ nur noch das Geschirr 

____________________.
8. Mein Bruder sagt immer: ____________________ ____________________!“ Dann muss ich aus seinem 

Zimmer gehen. 

3.	 Wollen,	dürfen,	müssen	und	können.	Ergänze	die	Verben	in	der	richtigen	Form.

Beispiel:   Ich kann sehr gut Englisch sprechen, aber Englisch schreiben finde ich schwer.

1. Am Nachmittag ______________ ich nicht Computer spielen. Ich ______________ meine Hausaufgaben  
machen.

2. Max, Paul, ________________ ihr nach dem Kino in die Eisdiele gehen? – Ja, gern!
3. Sara, _________________ du bitte die Musik leiser machen? Wir _______________ lernen.
4. Meine Schwester ist schlecht in Mathe. Sie ________________ nicht lernen. 
5. Hanna, _________________ du am Freitagabend in die Disco gehen? – Nein, meine Eltern sagen, ich bin 

noch zu jung für die Disco. 
6. Mama, wir __________________  heute nicht die Wohnung putzen. Wir machen eine Projektarbeit für 

die Schule.
7. Frau Kunze, ich verstehe die Aufgabe nicht. __________________ Sie mir bitte helfen?
8. Die Lehrerin sagt, wir __________________ nicht so laut sein. Die Klasse 7a schreibt einen Test.
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Pracovní list 10 /  
Doplňková cvičení – varianta B

Kolik je hodin? Napiš časový údaj slovy. Napiš také, která denní doba to je. 

Doplň slovesa s odlučitelnou předponou ve správném tvaru. 

Wollen, dürfen, müssen a können. Doplň slovesa ve správném tvaru.
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4.	 Ordne	die	Wörter	und	schreib	die	Sätze/Fragen.	Schreib	auch	die	Verben	in	der	richtigen	Form.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Beispiel:   für / lernen / die Schule / Ich / müssen / . 
       Ich muss für die Schule lernen.

1. Meine / essen / Schwester / Fisch / selten /. 
_________________________________________________________________________________
2. zuerst / morgens / machen / Was / du / ? 
_________________________________________________________________________________
3. Ich / am Mittwoch / den Jugendklub / in / gehen / und / Hose / neue / anziehen / meine / . 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. du / treffen / Martin / , / Freunde / deine / dem Kino / vor / ? 
_________________________________________________________________________________
5. Lehrer / immer / Unser / helfen / bei Projekten / uns /. 
_________________________________________________________________________________

5.	 Wohin	wollen	sie	gehen?	Wo	treffen	sie	sich?	Wo	sind	sie?	Ergänze.

Beispiel:    Erwin geht am Freitagabend in die Disco. In der Disco tanzt er.

1. Nelli: Susanne, gehen wir am Nachmittag _____________ Einkaufszentrum?
 Susanne: Tut mir leid, ich treffe mich mit Marko _____________ Pizzeria Giovanni.
2. Matze: Hallo, Ole, wo bist du? Ich möchte mit dir _____________ Schwimmbad. Hast du jetzt Zeit?
 Ole: Hallo, Matze, nein, ich kann leider nicht. Ich bin mit Freunden _____________ Jugendklub. Wir üben 

für das Konzert am Samstag.
3.  Lea und Sandra, wann ist euer Konzert _____________ Musikschule?
  Am Montag um 18.00 Uhr.
4.  Paul, wo gibt es einen groβen Spielplatz?
  _____________ Park gibt es einen. 
5.   Ist das Eis _____________ Eisdiele am Bahnhof gut? 

 Nein, da schmeckt es nicht so gut. Geht lieber _____________ Eisdiele _____________ Einkaufszen-
trum. Da ist es sehr lecker!

6. Louis:	Daria, möchtest du heute Abend mit mir _____________ Kino?
 Daria: Ja, sehr gern! Wo treffen wir uns?
 Louis: Wir treffen uns vor _____________ Kino.
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Seřaď slova a napiš věty/otázky. Napiš ve správném tvaru i slovesa. 

Kam chtějí jít? Kde se sejdou? Kde jsou? Doplň.


