
Liebe DaZ-Schüler,  
 
 
 

eure Lernzeit geht in eine weitere Runde. In der Tabelle findet ihr eure Aufgabe für DaZ.   
 

Die Aufgaben sind nach den jeweiligen Lerngruppen/Deutschniveau geordnet, je nachdem mit  
welchem Lehrbuch und Arbeitsbuch ihr arbeitet.   
 
 
 

Übersicht DaZ-Aufgaben Woche 5 (20.4.-24.4.)   
 

Lerngruppe/Deutschniveau  
 

Seite   

Lehrbuch Prima plus A2.1  2,3,4  

Lehrbuch Prima plus A2.2  5,6,7  

Lehrbuch Prima Plus B1  8,9,10  
 
 
 
 
 

Bei Fragen könnt ihr mich unter folgende E-Mail kontaktieren:   
 

thieme@oscsb.lernsax.de  
 
 
 

Viele Grüße  
 

Eure Frau Thieme   

mailto:thieme@oscsb.lernsax.de
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DaZ – Aufgaben VKA/Frau Thieme – für die Lernzeit in Woche 5 (20.4.-24.4.)    
 

Für alle teilintegrierten DaZ-Schüler, die mit dem Lehrbuch/Arbeitsbuch Prima plus A2.1  
lernen   
 

Klasse: 5a, 5b, 6a, 7a, 7c  
 
 
 

a)  

 
 
 

Übungen zum Perfekt: Bearbeite alle Aufgaben des Arbeitsblattes „Übungen zum Perfekt“:  

Aufgabe A: Ergänze in den Sätzen 01 bis 10 die passende Verbform im Perfekt und schreib  
die Sätze in dein Heft.    

Aufgabe B: Forme die Sätzen 11 bis 20 ins Perfekt um und schreib sie in dein Heft.  

Aufgabe C: Formuliere eine passende W-Frage im Perfekt und schreib die Fragen 21 bis 30 in  
dein Heft.   

 
 
 
 

b)  

 
 
 
 

Übungen zum Wortschatz: Bearbeite die Aufgabe des Arbeitsblattes „Wer viel Geld hat, ist  

reich“(Adjektive):  

Finde für jede Umschreibung ein passendes Adjektiv (siehe Auswahlkasten oben rechts).  
Schreib alle Sätze in dein Heft und unterstreiche das Adjektiv in jedem Satz.   

 
 
 
 

c)  

 
 
 
 

Bearbeite folgende Aufgaben zur Wiederholung online (im Internet):   

 Klicke dazu auf den nachfolgenden Link:  
 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/sa2_uebungen_index.htm   
 
 
 

 Bearbeite alle Aufgaben von Kapitel 1 und 2  

 Kontrolliere deine Ergebnisse anhand der Lösungen nach jeder Aufgabe   
 
 
 
 
 
 
 

Die Lösungen zu den Aufgaben a) und b) bekommst du in der nächsten Woche.  

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/sa2_uebungen_index.htm
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Dem Kranken geht es besser
  

Der Brunnen ist über 55 Meter tief
  

Die Familie sieht
  

Heiner schenkt seiner Freundin
  

 .  

Der neue Mitarbeiter kommt aus der Türkei
  

gut  

macht die Pizza.
  

hat die Pizza gemacht?"
  

die Frage nicht.  

.  

.  

.  

aus.  

, das Internetportal zum Deutschlernen.  Grammatik  /  Leseverstehen  /  Übungen  
 

Niveau A2  
 

    Übungen zum Perfekt  
 

 Übung 107-1  

A)  Perfektformen einsetzen.  

Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Perfektformen folgender Verben. Einige Verben passen nicht.  

             anrufen, aufräumen, ausmachen, arbeiten, besuchen, essen, fahren, fernsehen,  
             frieren, kommen, schreiben, setzen, telefonieren, trinken, verlieren, werfen.  

01.  
02.  
03.  
04.  

05.  
06.  

07.  
08.  
09.  
10.  

Die kleine Heike ………. gestern mit ihrer Schwester nach Dülmen ……………….  
Am Wochenende ………. wir unsere Freunde in Bielefeld ……………….  
Der Tischler ………. letzten Monat insgesamt 166 Stunden ……………….  
Unsere Mannschaft ………. schon wieder ihr Heimspiel ……………….  

Mein Chef ………. mich heute Morgen schon um 5:30 Uhr ……………….  
In Spanien ………. wir fast jeden Tag Paella ……………….  

Unser Ewald ………. der Trude von nebenan einen Liebesbrief ……………….  
Auf der Party ………. die Gäste 15 Fässer Bier ……………….  
Um wie viel Uhr ………. du gestern eigentlich nach Hause ……………….  
Wer ………. denn schon wieder das Licht ……………….  

 

B)  

 

Perfekt bilden.  

Formen Sie die Sätze in die Perfektform um.  
Benutzen Sie, wenn möglich, in Ihrer Antwort Personalpronomen.  

 

Bsp. Der Schüler macht die Aufgaben nicht.  

 

- Er hat sie nicht gemacht.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Der Chef gibt der Sekretärin den Brief.  

Im Urlaub denke ich immer an meine Freundin.  

Die Kinder finden im Wald das versteckte Geld.  

Warum lügst du deinen Lehrer an?  

Leider misslingt mir der Versuch.  

Sonja nimmt das Geld aus der Tasche.  

Die Männer saufen die ganze Nacht.  

Der Koch schneidet sich in den Finger.  

Wäscht Frau Kiesel die Wäsche?  

Die Kinder streiten sich täglich um das Spielzeug.  

- ………………………………………………  

- ………………………………………………  

- ………………………………………………  

-………………………………………………  

- ………………………………………………  

- ………………………………………………  

- ………………………………………………  

- ………………………………………………  

- ………………………………………………  

- ….…………………………………...………  
 

C)  

 

W-Fragen und Perfekt bilden.  

Fragen Sie nach den unterstrichenen Wörtern. Formen Sie die Verben ins Perfekt um.  

Bsp. Die Köchin  - "Wer  

21.  

22.  
 einen Ring.  
Ludwig beantwortet dem Lehrer  

- ……………...……………………………….  

- ………………...…………………………….  

23.  das ganze Wochenende fern  - …………………...………………………….  

24.  Sie arbeiten täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr  - ……………………...……………………….  

25.  Der Mann bietet dem Politiker Geld  an.  - ………………………...…………………….  

26.  

27.  
 .  
Die Mädchen tanzen auf den Tischen  

- …………………………...………………….  

- ……………………………...……………….  

28.  - ………………………………...…………….  

29.  

30.  
 .  

Die neue Sekretärin sieht sehr  

- …………………………………...………….  

- ……………………………………...……….  
 
 

Die Nutzung im Unterricht ist nur unter Nennung der Quelle http://www.mein-deutschbuch.de erlaubt.  
Der kommerzielle Handel mit unseren Materialien durch Dritte ist nicht gestattet.  
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Einen Text mit Adjektiven zu  
überladen gilt heute als schlechter  

\  

reich, arm, stumm, taub,  

Wer viel Geld hat, ist reich (Adjektive)  
www.deutschalsfremdsprache.ch Wf335g  

 

Wer kein Geld hat, ist ...                                                        arm .....

............................................   

 

Auswahl:  

Wer viel Geld hat, ist ............................................................   

Wer nie Geld ausgeben will, ist ............................................   

Wer das Geld vernünftig ausgibt, ist ....................................   

Wer nicht sprechen kann, ist.. ..............................................   

Wer nicht sehen kann, ist .....................................................   

Wer nicht hören kann, ist .....................................................   

Wer lacht, ist ........................................................................   

Wer weint, ist ........................................................................   

 
 

blind, abwesend satt,  
glücklich, durstig,  
sparsam, traurig dick,  
fleißig, dumm, nackt,  
müde, gescheit, einsam,  
anwesend, faul, jung, alt,  
mager, hungrig, verliebt,  
geizig, verschwiegen,  
betrunken, groß, klein,  
kräftig, barfuss,  
neugierig, zornig,  
schwatzhaft   

Wer trinken möchte, ist ........................................................   

Wer essen möchte, ist ..........................................................   

Wer genug gegessen hat, ist ...............................................   

Wer genug getrunken hat, ist (dafür gibt’s im Deutschen kein Wort!)  

Wer schlafen möchte, ist ......................................................   

Wer keine Kleider trägt, ist ...................................................   

Wer nichts weiß, ist ..............................................................   

Wer viel arbeitet, ist ..............................................................   

Wer schimpft, ist ...................................................................   

Wer leicht lernt, ist ................................................................   

Wer keine Schuhe und Strümpfe trägt, ist ...........................   

Wer keine Freunde hat, ist ...................................................   

Wer nicht gern arbeitet, ist ...................................................   

 

Adjektive bezeichnen meist eine  
Eigenschaft einer Sache. Wie ist  
etwas? Adjektive können attributiv  
(Der reiche Mann), prädikativ  
(Dagobert ist reich) oder adverbial  
(Er arbeitet fleißig) verwendet  
werden.   

Wer zu viel Alkohol getrunken hat, ist ..................................   

Wer den Partner oft küsst, ist ...............................................   

Wer ständig zu viel isst, ist ...................................................   

Wer ständig zu wenig isst, ist ...............................................   

Wer schon sehr lange gelebt hat, ist ....................................   

Wer noch nicht lange gelebt hat, ist .....................................   

Wer immer alles wissen will, ist ............................................   

Wer da ist, ist .......................................................................   

 

Adjektive zählen zu den  
flektierbaren und deklinierbaren  
Wortarten (Ich kenne einen geizigen  
Mann, sie ist eine neugierige Frau,  
das ist ein schwatzhaftes Kind) sie  
können aber auch unflektiert   
(=unveränderlich) verwendet  
werden, wenn man sie adverbial (Er  
lacht dumm) oder prädikativ (Er ist  
kräftig) einsetzt Viele Adjektive sind  
steigerbar, aber nicht alle. Die  
Steigerung kann regelmäßig (reich,  
reicher am reichsten) oder  
unregelmäßig erfolgen.   
(gut, besser, am besten)  

Wer nicht da ist, ist ...............................................................   

Wer 100 Kilogramm heben kann, ist ....................................   

Wer 90 cm misst, ist .............................................................   

 

Stil. Besser ist eine treffende  
Verben- und Nomenauswahl.  

Wer 1 m 90 misst, ist ............................................................   

Wer immer allen alles erzählt, ist .........................................   

Wer nie etwas erzählt, ist .....................................................   
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DaZ – Aufgaben VKA/Frau Thieme  – für die Lernzeit in Woche 5 (20.4.-24.4.)    
 

Für alle teilintegrierten DaZ-Schüler, die mit dem Lehrbuch/Arbeitsbuch Prima plus A2.2  
lernen –   
 

Klasse: 6a, 6b, 7c, 9a  
 
 
 

a)  

 
 
 

Übungen zum Perfekt: Bearbeite das Arbeitsblatt „Perfekt unregelmäßiger Verben“:  

Bilde das Perfekt in den Sätzen 1 bis 30 und schreib die Sätze in dein Heft.  

Unterstreiche in jedem Satz das Hilfsverb (=die konjugierte Form von haben oder sein) und  

das Partizip II.   
 
 
 
 
 

b)  

 
 
 
 
 
 

Übungen zum Wortschatz: Bearbeite die Aufgabe des Arbeitsblattes „Wie nennt man das“:  

Finde für jede Umschreibung ein passendes Wort.  
Schreib alle Sätze in dein Heft.  

Die Anfangsbuchstaben der eingesetzten Wörter (von oben nach unten) ergeben eine  
Redensart? Notier die Redensart ebenfalls in dein Heft.  

 
 
 
 
 
 
 

c)  

 
 
 
 
 
 
 

Bearbeite folgende Aufgaben zur Wiederholung online (im Internet):   

 Klicke dazu auf den nachfolgenden Link:  
 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/sa2_uebungen_index.htm   

 Bearbeite alle Aufgaben von Kapitel 9 und 10  

 Kontrolliere deine Ergebnisse anhand der Lösungen nach jeder Aufgabe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lösungen zu den Aufgaben a) und b) bekommst du in der nächsten Woche.   

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/sa2_uebungen_index.htm
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      Übungen / Zusatzmaterial        http://www.mein-deutschbuch.de  

          Das Perfekt der unregelmäßigen Verben  
 
 
 

Bilden Sie mit folgenden Verben das Perfekt.  

01.  Als wir in Berlin waren, hat die Sonne den ganzen Tag über geschienen.  scheinen  

02.  .................. Sie schon den Brief an Herrn Grundmann ............................ ?  schreiben  

03.  Gestern ............... Frau Sintflut im Wald eine Geldbörse ............................. .  finden  

04.  ............... der Film bereits ................................... ?  beginnen  

05.  Der Dieb .......... eine blaue Jeans und eine orange Jacke .............................. .  tragen  

06.  Warum ................. Sie Herrn Wittchen 7 Tausend Euro .............................. ?  leihen  

07.  Der Reisebus ............... bereits gegen Mittag an seinem Ziel ............................ . ankommen  

08.  Wen ............... Bärbel eigentlich noch zu ihrer Party ................................. ?  einladen  

09.  Die Kinder .................. ihr Lied fehlerfrei ................................... .  vorsingen  

10.  Wann ............. der Kerl eigentlich das letzte Mal seine Hose .......................... ? waschen  

11.  Der gestorbene Patient ............... an Krebs ................................... .  leiden  

12.  Warum ............... Herr Schmidt nicht in München ................................... ?  bleiben  

13.  Wer ............... denn schon wieder die Tür .................................. ?  abschließen  

14.  Gestern .......... sich meine jüngste Tochter in den Finger ................................. .  schneiden  

15.  Dieses Mädchen ............... Hermann die ganze Zeit .............................. .  anlügen  

16.  In der Fabrik ............... es die ganze Zeit fürchterlich .............................. .  stinken  

17.  Ihr seht hungrig aus. ............... ihr heute schon etwas .............................. ?  essen  

18.  Die Geschwister ................. sich in den ganzen Ferien nur ............................. .   streiten  

19.  Warum ............... ihr den Schrank vor das Fenster .............................. ?  schieben  

20.  Er .......... den ganzen Abend keinen Tropfen Alkohol .............................. .  trinken  

21.  Helmut ............... dich um 17,55 Euro .............................. .  betrügen  

22.  Warum .......... du deiner neuen Freundin dein ganzes Bargeld ........................ ? geben  

23.  Vorgestern ............... ich in der Innenstadt meine Schlüssel ............................ .  verlieren  

24.  Das kleine Mädchen aus der 1a .......... den Text fehlerfrei  ............................ .   vorlesen  

25.  Lutz .............. schon wieder seine Hausaufgaben .............................. .  vergessen  

26.  Zwei ältere Jungen .............. mich zum Stehlen ................................... .  zwingen  

27.  Warum .......... du das kleine Mädchen .............................. ?  treten  

28.  ............... ihr auch schon an dieser Blume ......................... . Wie sie duftet!  riechen  

29.  Wie .......... denn der fremde Mann ................................ ?  aussehen  

30.  Susanne .......... mit ihrem Scharm sein Herz .............................. .  brechen  
 
Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt.    http://www.mein-deutschbuch.de  1    
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 ..................   

Wie nennt man das?  
www.deutschalsfremdsprache.ch  Wf168w  

 

UFER, RATTE, NEBEL, ERKÄLTUNG, DACH, ORCHESTER, UNIFORM, SCHUHE, EINTRITT, AUTOBAHN,  

PLAKAT, INSEKT, ALBUM, TAUBE, CHAOS, SCHWERT, PFANNE, RAUCH, MONTAG, RATHAUS.  
 

...                                                           Nebel ....   Eine riesige Wolke, die über dem Boden schwebt. Ma

n kann nichts mehr sehen.   
 

 ..................   Du musst niesen, deine Nase läuft und deine Augen tränen. Du hast eine .... .  
 

 ..................   Sie sind meist aus Leder, schützen die Füße und halten sie warm.   
 

  Das Land um einen See herum oder an beiden Seiten eines Flusses.   
 

 ..................   Der Gesang  dieser Vögel heißt Gurren. Früher brauchte man sie als Briefträger  
 

 ..................   Eine Gruppe von Musikern, die zusammen Musik machen.   
 

 ..................   Kleines Nagetier, ähnlich wie eine Maus, aber größer.  
 

 ..................   Eine Waffe der Ritter. Es hat eine lange und scharfe Klinge.  
 

 ..................   Polizisten und Soldaten müssen solche Kleider tragen. So sehen sie alle gleich aus.   
 

 ..................   Gerät in der Küche, um darin etwas kochen oder zu braten  
 

 ..................   Wenn man ein Feuer anzündet, steigt er hoch.   
 

 ..................   Eine Straße ohne Gegenverkehr, auf der die Autos besonders schnell fahren dürfen.  
 

 ..................   Ein großes Durcheinander.   
 

 ..................   Dort haben der Bürgermeister und die Beamten der Stadtverwaltung ihre Büros.   
 

 ..................   Wer ins Kino, ins Theater, in einen Zirkus oder in ein Museum möchte, muss ihn bezahlen.  
 

 ..................   Großes, an die Wand geklebtes Papier, mit dem für etwas Werbung gemacht wird.   
 

 ..................   Kleines Tier mit sechs Beinen. Die meisten haben Flügel.  
 

 ..................   Früher war es aus Stroh oder Schindeln, heute ist es aus Ziegeln oder Schieferplatten.  
 

 ..................   Ein großes Buch mit Bildern, Fotos oder gesammelten Briefmarken.   
 

 ..................   Der Wochentag, mit dem die Woche beginnt.   
 
 
 
 
 

Die Anfangsbuchstaben der gesuchten Wörter, von oben nach unten gelesen,   

ergeben eine lateinische Redensart.  
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DaZ – Aufgaben VKA/Frau Thieme  – für die Lernzeit in Woche 5 (20.4.-24.4.)    
 

Für alle teilintegrierten DaZ-Schüler, die mit dem Lehrbuch/Arbeitsbuch Prima plus B1 lernen-  
 

 Klasse: 7b, 8c, 9c   
 
 
 

a)  

 
 
 

Übungen zum Leseverstehen: Bearbeite alle Aufgaben des Arbeitsblattes „Leseverstehen zum  

Präteritum“:  
 

Leseverstehen: Lies den Text und ergänze im Text die Verben in der konjugierten Form und achte auf die  
korrekte Zeitform (Präsens, Präteritum).  

Notiere die konjugierten Verben mit entsprechender Zeitform in dein Heft.  
Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 bis 3 und schreib die Antworten in dein Heft.   

 
 
 
 
 

b)  

 
 
 
 
 
 

Bearbeite folgende Aufgaben zur Wiederholung online (im Internet):   
 
 

 Klicke dazu auf den nachfolgenden Link:  
 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index_z.htm  

 Bearbeite die Übungen 1 bis 5 der Lerneinheit 1   

 Kontrolliere deine Ergebnisse anhand der Lösungen nach jeder Übung   
 
 
 
 
 

Die Lösungen zur Aufgabe a) bekommst du in der nächsten Woche.   
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............ einfach direkt durch die offenen Türen ins Haus. Heute .............. man  

Pommes ................ . Anschließend .............. sie mit der Fernbedienung das  

Abends ................... sie erledigt nach Hause, ....... zusammen mit der Familie  

Abendbrot und ......... anschließend todmüde ins Bett. Heutzutage ................  

die Kinder frühmorgens das Haus und ........ erst wieder ........, als es draußen  

dunkel ...... . Beim Spielen ............ das Alter der Kinder keine Rolle. Groß  

Fußmarsch von mehr als einer Stunde ....................., und das auf dem Hin-  
und Rückweg. Heute .......... man sich bequem ins Auto und ............ sich im  

Stau über andere Verkehrsteilnehmer. Unsere Kinder ............... mit dem Bus  

zur Schule. Nicht selten .............. ihre Eltern sie mit dem Auto zur Schule  

und ............. sie auch wieder ...... . Damals ............ sich die Kinder nach der  

Schule  auf  dem  Bolzplatz,  .............  Fußball,  ..............  in  den  Wald,  

.....................  die  höchsten  Bäume  hoch  oder  ................  im  Herbst  den  
Bauern seine Äpfel. Die Kinder von heute .............. meist in ihrem Zimmer  

 Heute ........... wir in einer schönen technologisierten Zeit. Früher ..........  
man ohne die moderne Technik ............... . Damals .......... man zu Fuß zur  

      Übungen / Zusatzmaterial        http://www.mein-deutschbuch.de  

  Leseverstehen zum Präteritum  
 
 
 

Ergänzen Sie die Verben. Beachten Sie die entsprechenden Zeitformen.            Verben im Infinitiv  

01  

02  

03  
04  

05  
06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
16  

17  

18  

19  

20  

21  

 leben, müssen  

 auskommen, gehen  

Schule  oder  zum  Arbeitsplatz.  Einige  unserer  Eltern  ..............  einen   müssen  

 zurücklegen  
 setzen, ärgern  

 fahren  

 bringen  

 abholen, treffen  

 spielen, gehen,  

 klettern, klauen  
 sitzen, beschäftigen  

und .................... sich alleine mit ihren Computerspielen. Damals ..................   verlassen  

 heimkommen, sein  

 spielen, spielen  

und  Klein  ...................  gemeinsam  und  ..................  aufeinander  ........  .   aufpassen  

 kommen, essen  

 fallen, schreien,  

die Kinder nach Fastfood, .............. sich Hamburger, Tiefkühlpizzen oder   hineinstopfen  

 zappen  

Fernsehprogramm rauf und runter und ......... sich den Abend mit einer Tüte   lassen  

Chips und einer Tafel Schokolade versüßen. Oft ................ sie sehr spät ins   gehen  

22  Bett, denn viele von ihnen ................ unter Einschlafstörungen.  leiden  
 

22  
23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  
33  

34  

 

Heutzutage ................. unsere Kinder ein  eigenes  Zimmer,  einen  eigenen  haben  
Fernseher,  Nintendos,  W-Box,  Videos,  Laptops,  Internet  und  oft  keine  

Geschwister. Früher ............. die Kinder viele Geschwister und ´ne Menge  haben  

Freunde in der Nachbarschaft. Sie ............ einfach hinaus auf die Straße und  gehen, treffen  

........... sich, ....................... direkt zu denen nach Hause und ................... oder  marschieren, klingeln  

 gehen, plappern,  
stundenlang mit dem Handy oder man ................... im Internet. Treffen .........  kommunizieren, tun  

man sich nur selten. Verabredungen .................... auf die kommende Woche  werden  

verlegt, um sie dann wieder per Mail abzusagen. Heutzutage ............... Ärzte  klagen  

über Übergewicht bei Jugendlichen, ...................... reihenweise Brillen und  verordnen,  
Medikamente, ..................... bei Kindern Sprach- und Bewegungsstörungen  behandeln  

sowie Schlafstörungen und psychische Erkrankungen. Früher ........ dagegen  sein  

ein Arztbesuch nur bei Mumms, Röteln oder Windpocken notwendig.  
 

35  
36  

37  

38  

39  

 

Früher ......... die meisten Kinder einen strengen Vater, eine liebevolle Mutter  haben  

und viele Geschwister. Die Familie ............. groß. Großeltern sowie Tanten,  sein, wohnen  
Onkel, Neffen und Nichten ............ in der Nähe. Sie .......... und ............. sich.  streiten, lieben  

Heutzutage ............ viele Kinder alleine ..... . Ihre Eltern haben sich ..............,  aufwachsen, trennen  

Geschwister .............. es nicht. Die Oma ............im Altenheim, Verwandte in  geben, wohnen  

40  anderen Städten und meistens ..... niemand Zeit. Früher ..... eben alles anders.  haben, sein  
426 Wörter  
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      Übungen / Zusatzmaterial        http://www.mein-deutschbuch.de  

1) Aufgaben zum Leseverstehen  
 

Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein?  Kreuzen Sie an.  
 

 richtig  

 

falsch  

01  Unsere Eltern fuhren mit dem Auto zur Arbeit.  ........  ........  

02  Im Stau ärgert man andere Verkehrsteilnehmer.  ........  ........  

03  Alle Kinder gingen zu Fuß zur Schule.  ........  ........  

04  Nach der Schule spielen die Kinder auf dem Bolzplatz.  ........  ........  

05  Viele Kinder beschäftigen sich mit Computerspielen.  ........  ........  

06  Viele Kinder aßen Fastfood und Tiefkühlpizzen.  ........  ........  

07  Viele Kinder essen eine Tüte Chips, wenn sie fernsehen.  ........  ........  

08  Die Kinder waren fast nie alleine.  ........  ........  

09  Früher war man nur selten beim Arzt.  ........  ........  

10  Die Verwandten kümmern sich um die Kinder.  ........  ........  
 

2) Aufgaben zum Leseverstehen  
 

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter.  
 

Bsp.  

 

Einige unserer Eltern mussten auf dem Weg zur Arbeit einen großen Fußmarsch zurücklegen.  

11  Im Straßenverkehr ärgert man sich oft über andere ................................... .  

12  Damals spielten die Kinder auf dem ............................ Fußball.  

13  Viele Kinder legten sich ............................ ins Bett.  

14  Viele Kinder naschen abends vor dem Fernseher .............................................................. .  

15  Viele Kinder haben heute keine .............................. .  

16  Heutzutage ......................... man mit dem Handy oder ................................... im Internet.  

17  Viele Kinder essen zu viel. Sie haben ............................. .  

18  Drei typische Kinderkrankheiten sind .......................................................  

19  Die meisten Verwandten wohnten früher ........................................... .  

20  Heutzutage wohnen ältere Menschen in einem ........................................ .  
 
 

Aufgabe 3)  

Bilden Sie die Vergangenheitsformen folgender Verben in der 3. Person Singular:  

Infinitiv       Präteritum           Perfekt  
 

essen   

 

.............................  

 

.................................  

fahren  .............................  .................................  

bringen  .............................  .................................  

treffen  .............................  .................................  

lassen  .............................  .................................  

leiden  .............................  .................................  

aufwachsen  .............................  .................................  

geben  .............................  .................................  
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