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1. Ordne den Dialog.
Hallo, Anna.
Hallo, Tim. Kommt rein!
Orangensaft, bitte.
Für mich Wasser, bitte.

1 Guten Tag, Frau Bernd.
Anna, was möchtest du trinken? Apfelsaft oder Orangensaft?
Na, dann guten Appetit.
Mmm, ich habe so einen Hunger. Das riecht aber gut.
Hallo, Freunde. Kommt mal! Mama hat einen
italienischen Kuchen gebacken. Zuerst essen wir,
dann arbeiten wir am Projekt.
Und du Tim?

2. Was passt? Markiere.
Das Puppenhaus ist groß / langweilig / nett.
Das Schiff ist neu / traurig / lieb.
Der Teddybär ist falsch / kurz/ weich.
Das Puzzle ist schlecht / langsam /interessant.
Das Computerspiel ist alt / nett / jung.
Das Auto ist richtig / gut / schnell.

3. Schreib die Verben.
möchte/ kannst/ darfst/ Möchtest/ müssen/ Kannst
Kannst du Rad fahren?
1. Ich _______________ Torte essen.
2. _______________ du mitspielen?
3. Hier _______________ du nicht sprechen!
4. Wir _______________ die Hausaufgaben schreiben.
5. Du _______________ sehr gut lesen.

4. Schreib ein/ eine/ einen?
Meine Tante schreibt eine E-Mail.
1. Ich habe __________ Katze und Stefan hat __________ Hund.
2. Wer hat ___________ Heft hier vergessen?
3. Ich brauche ___________ Stuhl.
4. Das Mädchen bringt ___________ Geschenk.
5. Die Schüler lesen ___________ Buch.
die E-Mail
das Geschenk

das Heft
die Katze

der Stuhl
der Hund

das Buch

5. Was fehlt?
In den Ferien
Heute ist Mittwoch und ich bin zu Hause. Um 10 Uhr sehe ich
fern. Der Film ist sehr interessant. Morgen, _____ Donnerstag
habe ich Geburtstag und meine Oma bringt mir eine Obsttorte –
so lecker! Jetzt rufe ich Peter an und wir gehen _____ den
Spielplatz. Otto ist auch da und er spielt _____ dem Hund Rex.
Wir klettern und laufen zusammen. Es ist so toll _____ Sommer
– keine Schule und viele Spiele!
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