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Wörter – Wörter – Wörter 

Plätze und Orte in der Stadt und auf dem Land
Wie heißt der Platz? Ergänze auch die Artikel. 

1. ______ M U S E U M
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
6. ______
7. ______
8. ______
9. ______
10. ______

1.  Dort kann man Bilder ansehen oder etwas über die Geschichte lernen.
2.  Dort gibt es einen großen Hof und viele Tiere.
3.  Es ist keine Stadt, aber dort wohnen auch Menschen. 
4.  Kranke Leute bleiben dort ein paar Tage oder Wochen.
5.  Es ist ein bisschen wie im Kino. Aber es ist kein Film.
6.  Das ist ein Platz in der Stadt oder im Dorf nur für Kinder.
7.  Hier gibt es alte Häuser, einen Marktplatz und Cafés. 
8.  Man kann dort schwimmen, aber es ist kein See oder Meer.
9.  Hier kann man essen und trinken.
10. Dort kann man mit dem Zelt Urlaub machen. Es ist billig.

Das Wetter
Wie ist das Wetter heute? Ein Wort passt nicht.

1. Es __________ .  2. Es ist __________ .  3. Es ist __________ .  4. Es ist __________ .

Aktivitäten im Urlaub
Welches Verb passt?

1. nach Kanada ______________________ 4. in den Bergen ______________________

2. in der Sonne ______________________ 5. im Meer oder im See ______________________

3. mit dem Zelt ______________________ 6. das Gepäck ______________________

Meine Wörter
Welche Wörter sind für dich wichtig? Schreib fünf Wörter auf.

_______________________________________________________________________________________________________

8

das

9

10

fliegen

11

c Ergänze die Formen von haben und sein im Präteritum.

� Ich warte schon 15 Minuten! Wo ____________________ (1) du denn? 

� Tut mir leid. Ich ____________________ (2) ein Problem. Mein Geld ____________________ (3) weg.

� Los jetzt. Der Film fängt gleich an!

� ____________________ (4) du gestern auf der Party? 

� Ja, es ____________________ (5) total toll! Die Musik ____________________ (6) super und wir 

____________________ (7) viel Essen und Getränke. Und wo ____________________ (8) du?

� Ich ____________________ (9) bei meiner Oma. Sie ____________________ (10) Geburtstag.

� Wie ____________________ (11) deine Ferien? 

� Oh, die Ferien ____________________ (12) super! Wir ____________________ (13) ein kleines 

 Ferienhaus am Meer. Und das Wetter ____________________ (14) auch sehr schön. Und ihr?

� Wir ____________________ (15) zu Hause. Unsere Tante, unser Onkel und unser Cousin 

____________________ (16) eine Woche da. Es ____________________ (17) total langweilig.

s – ss – ß – sch

a s: Hör zu und sprich nach.

Musik  Samstag  Satz  sehen  singen  sofort  Gemüse  sieben  lesen  Reise

b ss und ß: Hör zu und sprich nach.

Klasse  Wasser  essen  Straße  groß  Spaß  süß  weiß  vergessen  außerdem

c sch: Hör zu und sprich nach.

Schwester  Schule  Schwimmbad  schön  Schokolade  schnell  schreiben  
Russisch  romantisch  Geschichte

d Hör zu und sprich nach.

Susanne sieht das Eis und will es essen.
Das Gemüse sieht super aus und ist gesund.
Die Klasse schreibt den Satz auf Russisch groß an die Tafel.

e sch, s, ss oder ß? Hör zu und ergänze.

1. Die _____ule ist au_____ ! Die Kla_____en laufen _____nell au_____ dem _____ulhau_____.

2. _____amstag und _____onntag verge_____en die _____üler Deut_____, Phy_____ik und Ge_____ichte. 

3. Drei Mädchen _____ingen im Bu_____ romanti_____e Lieder.

4. Zwei _____western e_____en wei_____e _____okolade. Sie ist _____ehr sü_____ . 
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dreiundneunzigzweiundneunzig

liegen • vergessen • wandern • campen • fliegen • schwimmen

warm
kalt

Wetter
schön
regnet
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