
Doplň z nabídky: 

welcher – wo – wie (2x) – was – wer – woher – wann 

…………………………. ist das da links? Lisa  …………………………. kommen Sie? Aus Bonn 

…………………………. hast du frei? Um vier. …………………………. alt bist du? Dreizehn. 

…………………………. wohnt deine Oma? In Brno. …………………………. heiβt dein Bruder? Paul. 

…………………………. tag ist heute? Montag …………………………. magst du nicht? Pizza 

 

Co doplníš – Uhr / Stunde?? 

Es ist sieben …………………………………….. .   Ich bleibe dort eine …………………………………….. 

Ein Tag dauert 24 …………………………………….. Du hast schöne …………………………………….. 

Ich komme um zehn …………………………………….. Wieviel …………………………………….. ist es? 

 

Doplň věty nabízenými přídavnými jmény:  

schlank – falsch – streng – langsam – gross – alt – schnell 

Maria ist nicht dick, sie ist …………………………………….. . Mein Opa ist …………………………………….. und  

…………………………………….., er ist achtzig. Das ist nicht richtig, das ist …………………………………….. Mein  

Bruder spielt Fuβball, er ist sehr ……………………………………… Ist dein Trainer ……………………………………..? 

Ich bin nicht klein, ich bin ……………………………………… 

 

Doplň správné přivlastňovací zájmeno: 

Das ist Oma und …………………………………….. Hund. Ich bin Laura und das ist ……………………………………..  

Tante und …………………………………….. Onkel. Du, ist das …………………………………….. Bruder? 

 Marias Hund heiβt Ben und …………………………………….. Katze ist Mitzi. Dort ist Mathias und  

…………………………………….. Oma. Mein Bruder wohnt in Brno, …………………………………….. Tochter heiβt  

Jana und …………………………………….. Sohn Jakub. 

Vyčasuj sloveso v závorce: 

Ich …………………………………….. (heiβen) Maya        Tobias …………………………………….. (kommen) aus Prag. 

Wir …………………………………….. (wohnen) in Brno.   Ihr …………………………………….. ( spielen) Fuβball. 

Jan …………………………………….. (arbeiten)in Prag.      Du …………………………………….. (bleiben) zu Hause. 

Das Kind …………………………….. (machen) Aufgabe .  Peter und Martin ………………………(kochen)Gulasch.          

 

Přelož: 



Ich bin sechs Jahre alt ……………………………………………………………………………………………………………………......  

Mein Bruder spielt gern Domino, aber ich mag Sport. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Er kommt aus München und ist ein bisschen dick …………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Odpověz na otázky: !!!!!!!!!!!!!!!!!CELOU VĚTOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Wie heiβt du? ………………………………….………………………………………………………………………………………………….  

Wie alt ist deine Oma und wie heiβt ? ………………………………………………………………………………………………..  

Was machst du gern? ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Woher kommt dein Onkel? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Was mag dein Freund / Freundin? …………………………………………………………………………………………………….. 

Wie heiβt dein Freund / Freundin? ……………………………………………………………………………………………………..  

 

Nakresli obrázek dle popisu: 

Ich heiβe Jana, ich bin Jakubs Oma.  Ich bin achtzig Jahre alt.  Ich bin dick und langsam.  Ich spiele gern 

Karten.  Mein Enkel heiβt Fritz, ist zwanzig, spielt gern Fuβball. Er ist groβ und schlank. Seine Tochter 

ist sehr klein, ist zwei Jahre alt. Ist sehr schön. Sie spielt gern mit Puppen. Sie haben noch  eine Katze. 

Sie ist alt und  dick.  

 

 


