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1. Wie spät ist es? Schreiben Sie die informelle Uhrzeit! 

 

 

a) 8.30 ______________________ 

b) 20.45 ______________________ 

c) 9.15 ______________________ 

d) 10.03 ______________________ 

e)  11.50 ______________________ 

f) 18.30 ______________________ 

g) 22.57 ______________________ 

h) 21.10 ______________________ 

i) 7.35 ______________________ 

j) 13.25 ______________________ 

 

 

2. Ein Traummann! Ergänzen Sie! 

 

kochen – aufstehen – gehen –bringen – putzen – einkaufen – sein – zubereiten – aussehen 

– anziehen – aufräumen – gehen 

 

Er ________ morgens schon um 7 Uhr ________und ________ das Frühstück ________. 

Das Frühstück ________ er mit frischen Croissants und Brezen ans Bett. Nach dem Frühs-

tück ________ er die Küche ________ und ________ die Wohnung. Danach ________ er 

im Bioladen ________ und ________ ein leckeres Abendessen. Zweimal die Woche 

________ er zum Fußball spielen. Er ________ sehr sportlich. Außerdem ________ er sehr 

gut ________ und ________ schöne Kleidung ________.  

 

 

3. Bitte schreiben Sie eine Einladung! 

 

Geburtstag – Zeit – Samstag – 21 Uhr – kommen – machen – Party 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



A1/1_Lektion 5 

    

Copyright © 2011. Casa Idiomas   www.casaidiomas.com 2 

 

 

 

4. Bitte ergänzen Sie! 

 

um – am – aus – in – von – bis – erst – schon  

 

Hallo, ich bin Juan Carlos. Ich komme _____ Ecuador _____ Quito. Jetzt wohne ich aber 

_____ München. Ich lebe _____ 10 Jahre in Deutschland, aber _____ 8 Jahre in München. 

München ist eine sehr schöne Stadt. Dort ist immer viel los. Besonders _____ Wochenende, 

also _____ Freitag und _____ Samstag. Wir gehen samstags immer _____ eine Disko. Aber 

_____ um 24.00! Das ist sehr spät. _____ Ecuador gehen wir normal _____ 22 Uhr zum 

Tanzen. Meistens kommen wir erst sehr spät nach Hause. _____ ca. 6 Uhr _____ Morgen. 

_____ Sonntag schlafe ich dann sehr schlecht, denn ich stehe _____ Montag Morgen sehr 

früh auf. Ich arbeite _____ Montag _____ Freitag _____ 9 _____ 18 Uhr. Danach bin ich 

immer sehr müde.  

 

 

 

5. Wie heißen die Wörter? 

 

a) Gbtageutsr  ___________________ 

b) icNenhrhtac ___________________ 

c)  aeusgaHufab ___________________ 

d) fBhoahn ___________________ 

e) isgetanD ___________________ 

f) gamNttchia ___________________ 

g) Öfugfnzenits ___________________ 

i) cspmthisahy ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


