
1. Melanie stellt sich vor.Schreibe die Antworten in dieTabelle.

ССББННУУ

/училище/

/име, презиме, фамилия/

4 клас

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
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АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА
състезание

НЕМСКИ ЕЗИК

1. Wie heißt du?                 → A. Ich heiße Melanie Müller.

2. Wie alt bist du?               B. Ich wohne in Berlin.

3. Woher kommst du?               C. Ich bin elf Jahre alt.

4. Wo wohnst du?                      D. Ich komme aus Deutschland.

5. Was liest du gern?              E. Ich mag Volleyball spielen.

6. Was ist dein   F. Ich lese gern Comics. 
Lieblingssport?
      
7. In welche Klasse   G. Ich gehe in die vierte Klasse. 
gehst du?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
A.       



3. Was ist rich�g? Кreise a, b oder c ein.
1. Jeden Morgen stehe ich  um  07:00 Uhr auf.
a. am         b. um      c. im  
2. Auf dem Fußballplatz kann Erik ......................................... .
a. lernen     b. Fußball spielen   c. schwimmen
3. Manuel ............................ viele Freunde in der ganzen Welt.
a. ist      b. hat        c. kommt
4. ........................ spät ist es? Es ist halb acht. 
а. Wo       b . Wer      c . Wie 
5. Wir spielen im ....................... und machen einen Schneemann.
a. Sonne      b. Schnee    c. Blumen
6.Sarah ......................... ein Skateboard kaufen. 
a. hat     b. möchte      c. trinkt 
7. In meiner Freizeit ................................. ich Basketball.
a. spiele    b. male       c. gehe

 2. Schreibe die Wörter in den Text.
darf      ist       Ich     Pizza      ins      Computer  
           
   🙂 Endlich Ferien! 🙂

Die Schule ist schon aus. Das We�er ist so schön. Endlich Som-
merferien! Ich muss nicht früh aufstehen. Das ist toll! Ich kann 
im Park mit Papa Rad fahren und mit meinem Hund spazieren 
gehen. Ich ................ lange fernsehen und mit meinen Freun-
den am ................... spielen. Мanchmal gehen wir .................. 
essen. Jedes Wochenende gehe ich auch .................. Schwimm-
bad. ............. mag in der Sonne liegen und Musik hören. Keine 
Schule, keine Hausaufgaben! Hurra, hurra! 



4. Finde die Antworten aus der Tabelle.

Ich mag 
Orangensaft. 

Ich habe 
einen 
Hund. 

Mein 
Haustier ist 
eine Katze. 

fünfzig Ich mag 
Pizza. 

Mein Hobby 
ist Gitarre 
spielen. 

zweiund- 
vierzig 

Hamburger 
esse ich 
am 
liebsten. 

Ich trinke 
gern 
Eistee.  

Ich surfe 
gern im 
Internet. 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

1. Wie viel ist? 
100:2 = fünfzig
 65 – 23 = ............................................................................

 2. Was ist dein Hobby?
- ............................................................................................
- ............................................................................................

3. Hast du ein Haustier?
- ..............................................................................................
- ..............................................................................................

4. Was ist dein Lieblingsessen?
- ................................................................................................
-................................................................................................

5. Was trinkst du gern?
- ................................................................................................
-.................................................................................................



5. Wann macht Oliver was? Ergänze die Uhrzeit. 
                    
Am Morgen steht Oliver um Viertel nach sieben auf. 
/ 07:15 / 
Er putzt sich schnell die Zähne und zieht sich an.
Um .........................................  / 07:30 /
frühstückt er und geht zur Schule.
Um ............................................ ist die Schule aus
/ 13:10/ . Oliver isst zu Mittag.
Um ........................................... / 13:55 / geht er nach
Hause und schreibt die Hausaufgaben.             
Um ............................................ /16:20/ spielt er eine 
Stunde mit der Konsole.
Um ..................................... /19:00/ Uhr isst er das Abendessen.
Oliver sieht eine halbe Stunde fern. Um neun Uhr /21:00/
ist er schon im Bett. 
Es war ein langer Tag! Gute Nacht!

zehn nach 
eins 

halb acht zwanzig 
nach vier 

fünf vor 
zwei 

sieben 

 


