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SOMMERHEFT 2017 – 4C 

 

Lesen Sie bitte den Text und kreuzen Sie unten die richtige Antwort (a, b oder c) 

an.  

 

Hi Luise!   

Ich verbringe meine Sommerferien mit meinen Eltern auf Mauritius. Unser Hotel 

heißt genauso wie die Insel und liegt direkt am Strand. Einkaufsmöglichkeiten sind 

von dort zu Fuß erreichbar. Der Strand ist ausgezeichnet und bietet gute 

Bademöglichkeiten. Unsere Zimmer sind sehr gut ausgestattet. Das große  

Wohnzimmer öffnet sich zur Terrasse mit Blick aufs Meer. Wir haben eine Küche, 

ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Einzelzimmer. Im Bad gibt es eine 

Dusche. Im Gebäude befindet sich noch ein Fitnessraum mit Sauna und eine Bar. In 

der Nähe haben wir Swimmingpool und Tennisplatz. Das Hotel ist toll. Es ist 

furchtbar heiß und das gefällt mir auch.  

Grüß Dich  

Dein Sven  

 

1. Das Hotel _____ .  

a. ist heiß  

b. heißt Mauritius  

c. liegt nicht auf der Insel  

 

2. Das Hotel liegt _____ .  

a. am Stadtrand  

b. nicht weit vom Meer  
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c. auf dem Tennisplatz  

 

3. In der Nähe des Hotels _____ .  

a. kann man Einkäufe machen  

b. gibt es eine Bar  

c. gibt es keine Geschäfte  

4. In den Zimmern _____ .  

a. gibt es Doppelbetten  

b. kann man baden  

c. gibt es gute Ausstattung  

 

5. Im Hotel gibt es _____ .  

a. Zimmer mit Meeresblick  

b. einen Swimmingpool  

c. eine Disco 

 

Was wollen Sie im Sommer machen? Erzählen Sie bitte    ___/10 
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Bilde richtige Sätze! 

 

1. Der Kuchen – in – der Ofen – sein. (Perfekt) 

_____________________________________________________________ 
 

2. Montag – regnen – der ganze Nachmittag. (Präteritum) 

_____________________________________________________________ 
 

3. Die Schüler – so – viel – zu tun haben, haben – sie – dass – 
keine Langeweile – haben. (Präteritum) 

____________________________________________________________ 
 

4. Wochenende – wir – durch – der Zoo – ein Spaziergang – machen. (Perfekt) 

_____________________________________________________________ 
 

5. Unsere Mannschaft – gewinnen – ich – in – das Tor – weil – sein. (Perfekt) 

_____________________________________________________________ 
 

6. Die Buben – Konditionstraining – in – die Halle – haben. (perfekt) 

_____________________________________________________________ 
 

7. Kinder – sich verlaufen – der Ausflug – bei – in – der Wald. (Perfekt) 

_____________________________________________________________ 
 

8. Meine Tochter – klein – der Teller – schön – zerbrechen. (Perfekt) 

_____________________________________________________________ 
 

9. Pablo – erzählen – der Ausflug – schön – und – lustig – seine Eltern – 
von. (Perfekt) 

_____________________________________________________________ 
 

10. Du – mit – die Schere – vorsichtig sein – müssen, sonst – du – der 
Finger-in – sich schneiden. (Präsens)  
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Setze den richtigen Artikel ein! Inserisci l’articolo corretto 

_______ Schüler (Pl.) gehen jeden Tag in _________ Schule. In ________ Schul-
tasche haben sie ___________ Hefte und ____________ Bücher. ___________ 

Lineal und _____________ Radiergummi sind auch in
 ______________ 

Schultasche. Oft sind _____________ Schulsachen sehr schwer. In ____________ 
 

Pause spielen _______________ Schüler mit _______________ Freunden. Im 
Unterricht kontrolliert _____________ Lehrer mit ____________ Kindern 

 

_________ Hausübungen. Er hilft ihnen, wenn sie Fehler haben. 

 

Setze das richtige Personalpronomen ein! 

 

Andrea mochte zum Geburtstag ein Fest machen. ___________ wird sicher sehr 
schon sein. Viele Freunde werden Susi besuchen. __________ bringen 
Geschenke mit. Andrea wird 12 Jahre alt. Alle gratulieren ____________. Hast du 
auch ein Geschenk für _____________? 

Gestern habe ___________ im Kino einen tollen Film gesehen. ___________ hat 
mir sehr gut gefallen. 

 

Wo warst ___________ gestern? ___________ habe ___________ nicht 
gesehen. Deshalb komme ich heute zu ____________ und zu _____________ 
Eltern. Ich möchte alle endlich wiedersehen. 

Meine Eltern haben viel Arbeit. Wenn ich helfen kann, helfe ____________. 
Dann freuen __________ sich. Helft ____________ auch oft euren Eltern? 
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Setze das richtige Possessivpronomen ein! 

 

_____________ (ich) Mutter fährt of mit ________________ Auto in die Stadt. 
Gestern habt ihr ________________ Auto verkauft. Jetzt fahren wir alle 
zusammen mit _________________ (ich) Auto. __________________ (du) Eltern 
werden aber bald _________________ neues Auto bekommen. 

Hast du schon ____________________ Hausaufgaben
 gemacht? 

 

______________(wir) Űbungen waren nicht schwer. Peter hat heute 

___________ neues Buch mitgebracht. Morgen werde ich ihm dafür 

____________ Buch leihen. Ana spielt gern mit ______________Puppe. 
 

__________ Bruder spielt lieber mit ______________ Autos. Wir möchten 
morgen 

_________________ Onkel besuchen. Er feiert seinen 40igsten Geburtstag. 

 

Warum treibst du Sport? Rispondi con il weil usando le parole suggerite 

Anworte mit weil-Sätzen! 

1. Besser werden_____________________________________________ 

2. Freunde truffe_____________________________________________ 

3. In der Natur sein___________________________________________ 

4. Sich nicht langweiligen______________________________________ 

5. Fit bleiben________________________________________________ 

6. stark werden______________________________________________ 

7. Spass macht_______________________________________________ 
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Modalverben 
 

Costruisci le frasi con la forma corretta del verbo modale dato 

1. Er – der Vogel – zeichnen – können.  

____________________________________________________________ 

2. Sie (Pl.) – um 3:00 Uhr – nach Hause – gehen - dürfen.  

_____________________________________________________________ 
 

3. Die Fußballer – täglich – trainieren – müssen.  

_____________________________________________________________ 
 

4. Wir – in – die Mannschaft – spielen – wollen.  

_____________________________________________________________ 
 

5. Du – ein Artikel – schreiben – sollen – die Schülerzeitung.  

_____________________________________________________________ 
 

6. Er – den Sportbewerb – gewinnen – wollen.  

_____________________________________________________________ 
 

7. Sie – nach Musik – eine Übung – turnen - wollen.  

_____________________________________________________________ 
 

8. Er – am Wettkampf – teilnehmen – dürfen.  

_____________________________________________________________ 
 

9. Ihr – schon – nach Hause – gehen – müssen.  

_____________________________________________________________ 
 

10. Wir – nicht – zu – das Training – gehen – können.  

_____________________________________________________________ 
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11. Sonntag – wir – spät – aufstehen – dürfen!  

_____________________________________________________________ 

 

Possessivpronomen 

Setze die richtigen Formen ein! 

 

1. ____________ (1.P.Sg.) Schultasche ist heute sehr schwer. 
2. Der Junge hat __________ (3.P.Sg.) Buch auf den Tisch gelegt. 
3. _______________ (3.P.Pl.f.) Bücher liegen auf dem Boden. 
4. Hast du ____________ (2.P.Sg.n) Heft heute schon wieder vergessen. 
5. Er sucht ______________ (3.P.Sg.m.) Füller. 
6. Wir haben _________________ (1.P.Pl.m) Ball wieder gefunden. 
7. Ihr macht jetzt _____________ (2.P.Pl.f) Hausaufgaben! 
8. Die Kinder werden _____________ (3.P.Pl.m) Onkel besuchen. 
9. Er legt _____________ (3.P.Sg.n.) Lineal auf ____________ 

(3.P.Sg.m) Platz. 
10. Pablo zeigt _____________ (3.P.Sg.m.) Lehrer _________ (3.P.Sg.n) Heft. 

 

Personalpronomen 

Setze die richtigen Formen ein! 

1. Zu meinem Geburtstag habe ich einen Fußball bekommen. Jetzt 
spiele ich mit __________. 

2. Meine Mutter hat oft viel Arbeit. Daher helfe ich __________. 
3. Um 7:30 Uhr sind die Schüler in der Schule. In der ersten 

Stunde haben _________ Deutsch. 
4. Der Nachbar kommt. Ich grüße _____________. 
5. Ich bin neu in der Klasse. Es gefällt ______________ gut. 
6. Drei Kinder haben noch kein Arbeitsblatt. Ich gebe _____________eines. 
7. Wart ihr gestern beim Fußballspiel? Ich habe ___________ 

nicht gesehen. 
8. Du hast gewonnen. Ich gratuliere____________. 

9. Pablo und Juan sind an der Reihe. ___________ müssen jetzt laufen. 
10. Wir wollen schreiben. Wer gibt __________ einen Kuli? 
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Imperativ bilden. 

 

Setzen Sie die richtigen Imperativformen ein. 

 

 Infinitiv du ihr Sie 

Bsp. machen Mach! Macht! Machen Sie! 

    

01. arbeiten .…………… ………………. …………………... 

02. bitten …………… ………………. …………………… 

03. essen ..…………... ………………. …………………… 

04. fahren ……………. ...….………… …………………… 

05. lesen ……………. ……………… …………………… 

06. nehmen ……………. ……………… …………………… 

07. öffnen …………… ……………… …………………… 

08. sehen …………… ……………… …………………… 

09. sich setzen …………… ……………… …………………… 

10. still sein …………… ……………… …………………… 

 

 

Imperativ bilden 

 

Was sagt die Mutter zu ihren Kindern? Bilden Sie den Imperativ. Beachten Sie 
die Pronomen! 

 

Bsp. Die Kinder machen ihre Hausaufgaben nicht. - Macht eure Hausaufgaben. 
 

11. 
Beate räumt ihr Zimmer nicht 
auf. - …………………………………………… 
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12. Holger wartet nicht. - …………………………………………… 

13. Das Baby isst die Suppe nicht. - …………………………………………… 

14. Die Kinder sind nicht lieb. - …………………………………………… 

15. 
Ihre Tochter macht die Tür nicht 
zu. - …………………………………………… 

16. 
Ihr Sohn setzt sich nicht an den 
Tisch. - …………………………………………… 

17. 
Rosemarie spielt mit Papas 
Brille. - …………………………………………… 

18. Die Kinder waschen sich nicht. - …………………………………………… 

19. Beate räumt den Tisch nicht ab. - …………………………………………… 

20. 
Holger lädt seine Freunde nicht 
ein. - …………………………………………… 

 

Imperativ bilden. 

Bilden Sie informelle (du / ihr) und formelle (Sie) Imperativsätze. 

 

  du ihr Sie  

Bsp. die Tür / zumachen 
Mach die Tür 
zu. Macht die Tür zu. 

Machen Sie die Tür 
zu. 

21. nach draußen / gehen ………………………………………………………………………….. 

22. leiser / sprechen ………………………………………………………………………….. 

23. 
an den Tisch / sich 
setzen ………………………………………………………………………….. 

24. das Geld / nehmen ………………………………………………………………………….. 

25. 
Ute einen Tee / 
anbieten ………………………………………………………………………….. 

26. 
nicht so viel / 
arbeiten ………………………………………………………………………….. 
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27. auf mich / warten ………………………………………………………………………….. 

28. das Buch / lesen ………………………………………………………………………….. 

29. 
morgen nach Köln / 
fahren ………………………………………………………………………….. 

30. sich schlafen legen ……………………………………………………………………….. 
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PERFEKT. Was haben Sie im Sommer gemacht? Erzählen Sie 
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PRAETERITUM. Was haben Sie im Sommer gemacht? Erzählen Sie 
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KOMPARATIVE UND SUPERLATIVE 

. Schreiben Sie die Komparativformen und die Superlativformen von den folgenden 

Adjektiven. 

1. neu                     neuer                      am                 neuesten                   

2. alt  ___________________________ am __________________________ 

3. jung  __________________________ am __________________________ 

4. interessant  ___________________________ am __________________________  

5. langweilig  ___________________________ am __________________________ 

6. stark  ___________________________ am __________________________ 

7. groß  ___________________________ am _________________________  

8. kurz  ___________________________ am __________________________ 

9. gut  ___________________________ am _________________________  

1 viel  __________________________ am _________________________ 

2 hoch  _________________________ am _________________________ 
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Entscheiden: Komparativ oder Superlativ? Schreiben Sie die richtigen Komparativ- 

ODER Superlativformen in die Lücken ein. Achten Sie auch auf Adjektivendungen! 

1. Er wohnt in dem _____________________________ (schön) Haus in der Stadt. 

2. Sie hat ein _____________________________ (groß) Haus als ich. 

3. Ich nehme den __________________________________ (nah) Bus. 

4. Dieser Film gefällt mir __________________________________ (gut) von allen. 

5. Was machen Sie __________________________________ (gern)? -- Ich reise. 

6. Können Sie mir sagen, wie ich _______________________________ (schnell) zur 

Polizei komme? 

7. Du verdienst __________________________________ (viel) als ich. 

8. Das ist die __________________________________ (alt) Kirche in Deutschland. 

9. Ich kenne __________________________________ (interessant) Leute als mein 

Bruder. 

10

. 

Ich kenne die __________________________________ (interessant) Leute in 

Madison. 

11

. 

Ich treffe mich mit __________________________________ (lustig) Freunden 

als du. 

12

. 

Mein Mitbewohner ist ein _____________________________ (jung) Mann als 

dein Mitbewohner. 
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Scrivi 15 frasi comparative usando gli aggettivi dati sopra. Puoi comparare quello 

che preferisci: 

- Due città 

- Due persone 

- Due sport 

- Etc. 
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Ein schöner Urlaub 
 

 

 

Erinnerst du dich an deinen schönsten Urlaub? Dann erzähle deinem Partner, in 
deiner Muttersprache, deine Reise, wie die Gegend war, die Leute die du kennen 
gelernt hast, ein besonderer Geruch, eine Farbe, ein besonderes Ereignis… 
 

Dein Partner kann sich natürlich, in derselben Sprache, einmischen und 
nachfragen oder kommentieren. 

 

Wenn du gar keinen schönsten Urlaub hattest, dann kannst du auch von 
deinem schlimmsten berichten, oder eins ausdenken, oder von einem 
anderen Erlebnis erzählen, von dem du gute Erinnerungen hast. 
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Verbinde Sätze mit einer Konjunktion! 

 

1. Die Unterrichtstunde dauert 60 Minuten. Ich bin dagegen. (dass) 
_________________________________________________________ 

 

2. Oma geht mit zum Karatetraining. Pablo will das nicht. (dass) 
_________________________________________________________ 

 

3. Der Esel kann keine schweren Lasten tragen. Er ist zu alt. (weil) 
_________________________________________________________ 

 

4. Die Räuber laufen davon. Sie haben Angst. (weil) 
_________________________________________________________ 

 

5. Ich schreibe eine Schularbeit. Ich bin sehr nervös. (wenn) 
_________________________________________________________ 

 

6. Meine Oma kommt. Sie bringt mir immer ein Geschenk. (wenn) 
_________________________________________________________ 

 

7. Pablo sah seinen Opa am Fußballplatz. Er freute sich. (als) 

_________________________________________________________ 
 

8. Sie machten eine Fußballmannschaft. Pablo wurde Tormann. (als) 
_________________________________________________________ 

Quelle: ©Michael Peitler 
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A. Schreiben Sie ein Rezept 
 

1. Titel des Rezepts 
__________________________________________________ 

 

2. Zubereitungszeit 
__________________________________________________ 

 

3. Portionen 
__________________________________________________ 

 

4. Zutaten 
__________________________________________________ 

 

5. Zubereitung 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Ich wünsche euch allen einen schönen 

Sommer 


