Aufgabe 1. Lesen Sie den Text.
Mein Traumhaus
Mein Traumhaus ist sehr groß, 200 m2. Einen Garten hat es auch. Er ist nicht groß. Ich
arbeite nicht gern im Garten, 100 m2 sind genug. Das Haus hat zwei Badezimmer mit
Toiletten. Ein Badezimmer ist für meine Frau und mich. Ein Badezimmer ist für meine
Kinder. Ich habe drei Kinder, Sabine ist vier, Klaus fünf und Maria sieben Jahre alt. Mein
Wohnzimmer ist auch sehr groß und hell. Dort steht ein Sofa. Es ist bequem. Und
natürlich sind dort auch Stühle und ein Esstisch. Wir essen gern im Wohnzimmer.
Küchen gefallen mir nicht so gut. Meine Küche ist sehr klein, nur ein Elektroherd, ein
Kühlschrank, Schränke und vielleicht eine Spülmaschine sind da. Mehr brauche ich nicht.
Im Schlafzimmer brauche ich nur ein Bett und Schränke für meine Kleidung. Es kann also
klein sein. Aber die Möbel sind weiß. Es ist hell. Das gefällt mir besonders gut. Einen
Balkon habe ich dort auch. Ich sehe gern in den Garten. 100 € Miete sind genug,
natürlich mit Nebenkosten.
1. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? ( 8 punkte)
a) Der Garten ist klein, das Haus ist groß.

………….

b) Das Haus hat nur ein Badezimmer – für meine Frau und mich.

………….

c) Ich habe zwei Töchter und einen Sohn.

………….

d) Das Wohnzimmer ist nicht sehr bequem.

………….

e) Wir essen gern in der Küche.

………….

f) Das Bett und die Schränke im Schlafzimmer sind weiß

………….

g) Die Möbel im Schlafzimmer sind klein.

………….

h) Das Haus kostet 100 € im Monat.

………….

Grammatik
Aufgabe 2 (22 punkte)
Übung 1. Ergänzen Sie.
1. Ich geh…….

in die Schule.

2. Er komm……. aus Spanien.
3. Ihr lern…….

Deutsch.

4. Wir sprech……. Englisch.

5. Petra _______________ den Bus. (nehmen)
6. _______________ du hier ein Taxi? (sehen)
7. Peter _____________ aber langsam. (laufen)
8. Es ____________ eine Überraschung. (geben)
9. Wir ____________ heute mit der S-Bahn. (fahren)
10. Wir ____________ immer um zwölf. (essen)

Übung 2: Bilde Sätze mit Modalverben!
1.
2.
3.
4.

Er kommt zu mir. (wollen)
Wir lernen bei mir Deutsch. (können)
Du bereitest dich auf die Schularbeit vor. (sollen)
Wir lernen viel. (müssen)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Übung 3 . Ergänzen Sie.
1. Du ____________ zwei Jahre Englisch ____________ . (lernen)
2. Sie (Sg.) ____________ in der Schule Spanisch ____________ . (lernen)
3. Wir ____________ gestern viel Musik ____________ . (hören)
4. ____________ ihr gestern auch viel Musik ____________ ? (hören)
5. Früher ____________ er in London ____________ . (wohnen)
6. ____________ die Physiklehrerin früher auch in London ____________ ? (wohnen)
7. Ich ____________ drei Stunden Gitarre ____________ . (spielen)
8. Du ____________ gestern nicht Klavier ____________ . (spielen)

