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1.	 Wann	ist	das?	Ergänze	die	Wörter.

Beispiel:   Leon war am Sonntag auf der Zugspitze. 

1. Tanja und Leoni waren __________ August in einem Feriencamp.
2. Heute ist Freitag, __________ 23. Mai.
3. Wir fahren __________ 30. Juni ans Meer.
4. Die Sommerferien dauern bei uns __________ 26. Juni __________ __________ 31. August.

2.	 Wo	wart	ihr?	Was	hattet	ihr?	Ergänze	die	Wörter.

Beispiel:   Paul war in den Ferien in den Bergen.

1. Ihr _________________ eine Woche an der Nordsee? ______________ ihr schönes Wetter? – Nein. Wir 
_______________ drei Tage Regen und es _____________ sehr windig.

2. Gestern Abend _____________ wir im Konzert und wir _______________ viel Spaβ.
3. Wo _____________ dein Bruder gestern? – Er _______________ Training.
4. Anna, ______________ du das heute Morgen im Bus? – Klar ____________ ich das. Ich fahre doch jeden 

Morgen zur Schule.

3.	 Die	Jahreszeiten.

a)	 Welche	Jahreszeiten	sind	das?	Ergänze.
	 	

 1. __ __ r b __ t  2. __ i__t__r 

 3. __ __ __hl__n__  4. __ __m__e__ 

b)	 Schreib	einen	Monat	zu	jeder	Jahreszeit	in	Aufgabe	a).

November

es ist windig

Jméno:  Datum:  
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Doplňková cvičení – varianta B

Kdy to je? Doplň slova.

Kde jste byli? Co jste měli? Doplň slova.

Roční období. 

Která roční období to jsou? Doplň.

Napiš jeden měsíc ke každému ročnímu období ve cvičení 3a).



c)	 Wie	ist	das	Wetter	in	den	Jahreszeiten?	Schreib	ein	Wort	zu	jeder	Jahreszeit	in	Aufgabe	a).
	 	

4.	 Vor	oder	nach?	Ergänze	die	Wörter.

Beispiel:   Nach der Pause schreiben wir einen Test.

1. Die Ferien enden am 31. August. _____________ __________ Ferien macht unsere Klasse zuerst eine 
Klassenfahrt.

2. Was machst du heute _____________ __________ Unterricht? – Zuerst gehe ich nach Hause und dann 
in die Musikschule.

3. Unsere Familie zeltet jedes Jahr in den Ferien am Gardasee, deshalb müssen wir ____________ 
__________ Urlaub viele Sachen einpacken.

4. __________ _________ Geburtstagsparty muss ich alles gut planen und organisieren.

5.	 Ferienpläne.	Ordne	die	Wörter	und	schreib	Sätze.	Schreib	auch	die	Verben	wollen,	 	und	
können	in	der	richtigen	Form.

 Beispiel: wollen / nach / mit / Italien / ihren Eltern / fahren / Sabine /. 
   Sabine will mit ihren Eltern nach Italien fahren.

1. viel / Am Meer / lesen / ich / wollen / und / schwimmen / . 

2. surfen / See / mit uns / Sommer / Boris, / auf dem / im / du / wollen / ? 

3. in / Wer / den Ferien / können / unseren Hund / füttern / die Katze / und / ? 

4. fliegen / wollen / Ulla / und / shoppen / ihren Eltern / nach / London / mit / . 

5. arbeiten / Meine Freunde / wollen / auf einem / reiten / und / Pferdehof / in den Bergen /. 

6. die Natur / Oliver und Daniel / lieben / , / deshalb / im Juli / an der / zelten / Ostsee / wollen / sie /. 

7. nach / Wir / am Wochenende / Spanien / wollen / fliegen / und / viele Sachen / ich / einpacken / noch 
/ muss / . 
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Jaké počasí je v těchto ročních obdobích? Napiš ke každému ročnímu období ve cvičení 3a) jedno slovo.

Vor nebo nach? Doplň slova.

Plány na prázdniny. Seřaď slova a napiš věty. Napiš také slovesa wollen, müssen a können ve správném tvaru.

müssen


