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60 sechzig

c Ergänze die richtige Form von mein, dein … 

1.  ●  Maaaama, wo ist denn nur  meine     Tasche? Ohne        Tasche kann ich nicht 

  aus dem Haus gehen.

 ○  Ich weiß nicht, wo        Tasche ist. Hier, du kannst 

  auch        Tasche nehmen. 

 ● Das ist doch keine Tasche. Das ist ein Rucksack. 

  Mit        Rucksack gehe ich nicht raus!

 ○ Tja, dann musst du die Tasche weiter suchen! Viel Spaß! 

2. ○ Hallo Markus, hallo Michael! Was ist denn los? Seid ihr traurig?

 ● Ja,        Katze ist weggelaufen.

 ○ Wann habt ihr        Katze denn zum letzten Mal gesehen?

 ● Vor einer Stunde. Peter hat uns mit        Hund 

  besucht. Plötzlich war sie weg.

 ○ Hatte sie vielleicht Angst vor dem Hund?

 ● Ja, vielleicht … Dann ist sie vielleicht in        Wohnzimmer – unter dem Schrank! 

Dein Lieblingsding

Du liest in einem Jugendmagazin diesen Text. Wähle für die Aufgaben 1 bis 4 die 
richtige Lösung A, B oder C.

Mein Opa, seine Uhr und ich

Meine Armbanduhr ist mein Lieblingsding, weil sie mich an meinen Opa erinnert. Leider lebt er nicht mehr. 
Er hat sie mir zu meinem 14. Geburtstag geschenkt. Früher hat er sie selbst getragen – fast 45 Jahre lang. 
Mein Opa hat früh angefangen zu arbeiten. Er hat sie von seinem ersten Geld gekauft.
Zu meinem Geburtstag hat mein Opa ein neues Armband gekauft. Alles andere ist noch original. Die Zahlen 
auf der Uhr sieht man nicht mehr so gut, aber das stört mich nicht. Alle anderen Uhren sind bei mir immer 
 kaputt gegangen. Diese nicht! 
Ich trage sie nur zu Geburtstagen, zu Prüfungen und zu Familienfesten. Dann erinnere ich mich an die schöne 
Zeit mit meinem Opa: Wir haben zusammen geangelt und gezeltet und er hat mir viel von seinem Leben 
 erzählt. Ich freue mich immer, wenn ich sie an meinem Arm sehe.  Armin, 16 Jahre

0 Die Armbanduhr …

□A  hat Armin von seinem Opa.

□B  ist seit 14 Jahren Armins Lieblingsding. 

□C  ist 45 Jahre alt.

1 Armins Opa … 3 Armin trägt …

□A  ist erst 45 Jahre alt. □A  die Uhr jeden Tag.

□B  ist schon tot. □B  die Uhr, wenn er sich an seinen Opa erinnern will.

□C  hat Uhren verkauft. □C  die Uhr an wichtigen Tagen.

2 Die Uhr … 4 Armin und sein Opa …

□A  sieht aus wie neu. □A  haben früher viel zusammen gemacht.

□B  ist leider kaputt. □B  hatten nie viel Zeit zusammen.

□C  kann man nicht sehr gut lesen. □C  haben sich nur an besonderen Tagen gesehen.
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