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1. Wann hat wer Geburtstag? Bitte schreibe die Zahlen aus! 

 

a) Sandra hat am (01.12.)  ___________________________________ Geburtstag. 

b) Roman hat am (21.11) ___________________________________ Geburtstag. 

c) Erich hat am (2.4.)   ___________________________________ Geburtstag. 

d) Anne hat am (3.8.)   ___________________________________ Geburtstag. 

e) Miriam hat am (20.7.)  ___________________________________ Geburtstag. 

 

 

Wann hast du Geburtstag? ___________________________________ 

 

2. Welches Datum ist heute? 

a) Heute ist der (1.7.)   _______________________________________ 

b) Heute ist der (4.3.)   _______________________________________ 

c) Heute ist der (9.2.)   _______________________________________ 

d) Heute ist der (30.8.)   _______________________________________ 

e) Heute ist der (12.6.)   _______________________________________ 

 

 

3. Ergänzen Sie! 

 

er – ihn – sie – es – euch – uns – mich – dich  

 

a) - Entschuldigung, ich verstehe das Wort nicht. Können Sie _________ mir bitte 

 erklären? 

b) - Der Rock ist ja toll. Wo hast du _________ gekauft? 

* Beim H&M. _________ war im Sonderangebot. 

c) -  Hey Max. Hast du schon den neuen Film von Till Schweiger gesehen? Ich möchte 

 _________ am Freitag im Kino ansehen. Kommst du mit? 

* Nein, _________ interessiert mich nicht. 

d) - Hey Katrin. Ich habe _________ gestern im Park gesehen! Ich habe _________ 

 gerufen, aber du hast _________ nicht gehört. 

* Oh, das kann sein. Ich hab Musik gehört. 
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e) – Wie findest du unseren neuen Mathelehrer? 

* Ich mag _________ nicht. Ich finde, _________ kann nicht gut erklären. Aber Frau 

Schäfer finde ich super. _________ ist noch jung und außerdem sieht _________ gut 

aus ;) 

f) - Wie war die Fahrprüfung letzten Freitag? 

*  Sehr gut, ich habe _________ bestanden! 

g) - Andrea hat einen neuen Freund. Kennst du _________ schon? 

*  Ja, ich habe _________ letztes Wochenende kennengelernt. _________ sieht total 

 gut aus und ist sehr nett. 

h) - Hallo Peter, ich möchte _________ zu meiner Geburtstagparty einladen. Kommst 

 du? 

* Wann ist _________ denn? 

- Am 29.07. _________ beginnt um 20 Uhr! 

* Cool. Hast du auch Julian und Maria eingeladen? Ich habe _________ schon so 

 lange nicht mehr gesehen! 

- Ja, aber _________ können leider nicht. 

i) -  Liebe Maria und Klara, ich mach am 24.9. eine Party und lade _________ ein. 

 Kommt ihr? 

j)  

 

4. Wann sagt man was? (W) Weihnachten, (G) Geburtstag oder (S) Silvester?  

    Ergänzen Sie! 

 

� Alles Gute! 

� Frohes Fest und einen gutes neues Jahr. 

� Viel Glück im neuen Lebensjahr! 

� Herzlichen Glückwunsch 

� Einen guten Rutsch! 
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5. 

a) Lesen Sie Die Email! 

 

 

 

 

 

b) Richtig (R) oder falsch (F)? 

 

a. Anna hat im März Geburtstag      � 

b. Sie feiert zum ersten Mal ihren Geburtstag zu Hause  � 

c. Ihre Eltern sind wie immer mit dabei    � 

d. Die Party fängt um acht Uhr an      � 

 

c) Sie können nicht auf die Party gehen. Bitte schreiben Sie eine Nachricht und geben 

Sie einen Grund an: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. Ergänzen Sie 

denn – aber – und – oder 

 

Liebe Anna, 

 

Alles Gute zum Geburtstag. Danke für deine Einlandung zur Party, __________ leider 

kann ich nicht kommen __________ ich muss arbeiten. Danach kann ich auch nicht 

kommen, __________ morgen ist ein anstrengender Tag. Ich muss schon früh 

aufstehen, __________ ich muss meine Wohnung putzen __________ Großeinkauf 

machen. Am Nachmittag kommen meine Eltern, meine Schwester __________ ihre 

Kinder zu Besuch. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen, denn sie waren für 

ein paar Wochen im Urlaub. __________ ich habe am Sonntag den ganzen Tag Zeit. 

Hast du Lust mit mir in den Park zu gehen __________ ins Kino? 

 

Liebe Grüße und ganz viel Spaß 


