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 Sprogligt fokusForside 1 2 3

Aufgabe 1

Übersetze die dänischen Wörter.

1. Ich  jetzt ein bisschen über mein Leben.
  (fortæller)

2. In Österreich sprechen wir  – genau wie in Deutschland.
  (tysk)

3. Mein  in Österreich ist sehr hektisch.
  (hverdag)

4 Ich spiele  Fußball in meinem Garten.
  (hver dag)

5. In meinem Garten gibt es viele .
  (roser)

6. Abends lese ich gern spannende .
  (bøger)
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 Sprogligt fokusForside 1 2 3

Aufgabe 2

Finde das passende Wortpaar und schreibe es in die Lücke.

Der Zoologische Garten in Berlin

Ich heiße Merle. Ich wohne  Berlin. Wenn ich frei habe, bin ich immer 
  (7)

 Freundinnen zusammen. Wir gehen am liebsten in den vielen 
  (8)

Secondhandshops einkaufen, aber einmal  besuchen wir den Zoo. Das 
  (9)

macht immer viel Spaß. Der Zoologische Garten ist ein  mit ca. 20.000 
  (10)

Tieren. Wir finden  und die Giraffen besonders faszinierend. Wir stehen 
  (11)

immer in der ersten Reihe, wenn die Tiere gefüttert werden. Im Moment  
  (12)

die Fütterungen nicht sehen, weil wir den Coronavirus haben.

Ein Besuch im Zoo-Restaurant  dazu. Hier kann man im Sommer draußen sitzen.
  (13)

mit seinen mitten in großer Park können wir mit meinen

sehen auch die Elefanten im Monat aber wir gehört auch
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 Sprogligt fokusForside 1 2 3

Aufgabe 3

Kreuze für jede Aufgabe die richtige Antwort an.

14. Ich … in das Gymnasium.
 a. gehst
 b. geht
 c. gehe

15. Ich habe die Schule immer gut … .
 a. gefangen
 b. gefunden
 c. gefallen

16. … meiner Klasse gibt es 26 Schüler.
 a. An
 b. In
 c. Bei

17. Die Schule liegt nicht … weg von Wien.
 a. lange
 b. ganz
 c. weit

18.  Ich liebe die Hauptstadt Wien, … sie schön 
ist.

 a. dass
 b. weil
 c. aber

19. Ich bin … mit meinen Freunden in Wien.
 a. oft
 b. wenn
 c. obwohl

20.  Meine Freunde und ich … immer mit dem 
Bus in die Stadtmitte.

 a. fahre
 b. gefahren
 c. fahren

21. Wir … oft ein tolles Kaffeehaus.
 a. gehen
 b. besuchen
 c. fahren
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Hier wohne ich
Hier triffst du Wilma aus Österreich und Anton aus der Schweiz.
Sie erzählen davon, wo sie wohnen:

Ich wohne 
in Arnbach in 
Österreich.

Es ist ein kleines Dorf in der 
Nähe von Italien.

Hier gibt es nur 393 Einwohner 
und alle kennen sich. Ich wohne 

mit meiner Familie auf einem 
Bauernhof. Meine Schule liegt 
weit weg, und ich muss jeden 

Tag eine halbe Stunde mit 
dem Bus fahren. Ich bin ein 
Naturmensch und fahre oft 

Mountainbike in den 
Bergen mit meiner 

Freundin.

Wilma, 16 Jahre

Grüezi!
Ich wohne mit meiner 

Familie in der Großstadt 
Bern in der Schweiz. Wir haben 
eine 4-Zimmer-Wohnung in der 

alten Stadtmitte.
Meine Schule liegt um die Ecke und 
alle meine Freunde wohnen in der 

Nähe. Wir gehen oft ins Kino, ins Café 
oder shoppen.

Die Stadt hat viele Möglichkeiten, 
wenn man jung ist. Viele 

Nationalitäten leben in Bern, und 
das finde ich interessant.

Ich bin natürlich auch 
FC Bern-Fan!

Anton, 15 Jahre

Aufgabe (200-300 Wörter):

Wilma und Anton (100-150 Wörter):
•  Kommentiere wie Wilma und Anton wohnen und schreibe deine Meinung dazu.

Mail an Wilma oder Anton (100-150 Wörter):
•  Präsentiere dich kurz.

•  Erzähle davon, wo du wohnst.
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