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………………………………………………………………… 

 

 

Viel Erfolg! 



 

1. Sind Honigbienen wirklich fleißig? Du hörst jetzt einen 

kurzen Text über Bienen. Entscheide, ob die Aussagen richtig 

(R) oder falsch (F) sind. Du wirst den Text zweimal hören. (7 P.) 

 

  

 

1. Im Deutschen kann man sagen: „Jemand ist fleißig wie eine Biene.“ 

2. Wenn man vor einem Bienenstock steht, kann man die Ruhe genießen. 

3. Im Durchschnitt fliegt eine Honigbiene pro Tag zehnmal zu einer Blüte. 

4. Es gibt auch Bienen, die am Tag nur einmal zu einer Blüte fliegen. 

5. Eine Honigbiene arbeitet 30 Prozent des Tages nichts. 

6. Die Honigbienen arbeiten, damit die nächste Generation auch in Zukunft existieren 

kann. 

7. Obwohl die einzelne Honigbiene nur das Notwendigste arbeitet, ist die Teamarbeit der 

Bienen sehr effizient. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

 

2. Welches Verb passt? Kreuze an. (5 P.) 

 

1. Wenn man vor einem Bienenstock steht, hört man das _____ der Bienen. 

a. Summen 

b. Brummen 

2. Ich möchte mich heute nach der Arbeit aufs Sofa legen und einfach nur _____. 

a. grillen 

b. chillen 

3. Er tut nichts und faulenzt nur. Er _____ auf der faulen Haut. 

a. liegt 

b. legt 

4. Sie arbeitet am Nachmittag nicht, sie sitzt nur da und _____ Däumchen. 

a. drückt 

b. dreht 

5. Honigbienen wollen hauptsächlich ihre Gene an die nächste Generation _____ 

a. weitergehen 

b. weitergeben 

 

 



3. Ergänze die Sätze mit den entsprechenden Wörtern aus der Wortschlange. Bilde aus 

den übriggebliebenen Buchstaben ein deutsches Wort. (6 P.) (Egészítsd ki a mondatokat 

a szókígyóból vett megfelelő szavakkal! Alkoss egy német szót a megmaradt betűkből!) 

 

Beeilt _____ bitte! Putz ______ die Zähne! Freust du dich schon auf _____ Ferien? Wir 

haben heute früher frei, _____ sein Freund ihn besucht hat. Ich weiß, _____ ihr bald kommt.  

 

edierweilweuchtdirtdasse 

 

Lösungswort: _______________________________ 

 

 

 

4. In jeder Reihe findest du ein Kuckucksei. Unterstreiche sie und bilde aus den 

angegebenen Buchstaben ein deutsches Wort. (6 P.) (Minden sorban van egy 

kakukktojás. Húzd alá őket, és alkoss a zárójelben megadott betűkből egy német szót!)  

 

(2. Buchstabe): sonnig, windig, bewölkt, bedeckt, neblig 

(5. Buchstabe): staubsaugen, bügeln, baden, spülen, kehren  

(3. Buchstabe): Golf, Tischtennis, Badminton, Handball, Schwimmen  

(1. Buchstabe): freuen, unterhalten, gefallen, ärgern, beeilen  

(2. Buchstabe): stark, warm, klug, viel, jung 

 

Lösungswort: _______________________________ 

 

 

 

5. Bring die Zeilen des folgenden Dialogs in die richtige Reihenfolge. Eine passt nicht in 

die Reihe. (7 P.) 
 

A. Gut, dann kaufen wir beides. Und was trinkst du gern? 

B. Möchtest du noch etwas kaufen?  

C. Das weißt du schon. Ich mag Orangensaft am liebsten. 

D. Wir müssen noch Obst kaufen. Was isst du gern? Birnen oder Trauben?  

E. Also, ich mag Käse nicht so gern.  

F. Nein, lass uns gehen. Wir müssen uns beeilen.  

G. Ich mag Birnen genauso gern wie Trauben. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

  



6. Im Restaurant. Bring die Sätze des Dialogs in die richtige Reihenfolge UND ergänze es 

mit den fehlenden Artikeln. (20 P.) (Állítsd sorba a párbeszéd mondatait ÉS egészítsd ki 

őket a hiányzó névelővel!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine – eine – eine – eine – eine – einen – einen – ein  

 

 

 

A.) Ja, natürlich. Möchten Sie hier oder lieber auf der Terrasse Platz nehmen?  

B.) Sofort! Was darf ich Ihnen zum Trinken bringen?  

C.) Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?  

D.) Und was möchten Sie als Hauptgericht essen? Ich empfehle Ihnen _____ Rindersteak mit 

Bratkartoffeln und Rotkohl.  

E.) Ja, zum Schluss bringen Sie uns bitte noch _____ Tasse Früchtetee und _____ Cappuccino. 

F.) Ja, ich möchte zuerst _____ Kraftbrühe, meine Frau nimmt _____ Fischplatte mit Toastbrot 

und Butter.  

G.) Ja, das nehme ich. Meine Frau nimmt aber lieber ______ Bratwurst mit Kartoffelsalat.  

H.) Wir sitzen lieber draußen. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte!  

I.) Hier sind die Getränke! Haben Sie bereits gewählt?  

J.) Darf ich Ihnen noch etwas bringen?  

K.) Wir möchten ______ Cola und ______ Orangensaft, bitte.  

L.) Guten Tag! Haben Sie noch einen Tisch frei für 2 Personen? 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

            

 

 

  



7. Es kommt schon vor, dass man krank wird. Dann muss man zum Arzt gehen. Kreuze 

die richtige Antwort auf die Fragen an. (5 P.) 

 

 

1. Geht es dir gut? 

a. Nein, leider nichts. 

b. Nein, ich gehe schlecht. 

c. Nein, es geht mir nicht so gut. 

 

2. Was fehlt dir? 

a. Ich fehle sehr. 

b. Mein Kopf tut dir weh. 

c. Mir ist schwindelig. 

 

3. Wo tut es dir weh? 

a. Hier, an der Ecke. 

b. Es tut mir leid. 

c. Mir tut der Kopf weh. 

 

4. Was soll ich tun? 

a. Du solltest diese Medikamente nehmen. 

b. Es tut nichts. 

c. Ich schlafe immer. 

 

5. Ich wünsche dir gute Besserung! 

a. Ich auch. 

b. Danke schön. 

c. Sehr gerne. 

  



8. Maries Oma macht die besten Pfannkuchen. Marie möchte ihr Lieblingsdessert 

nachmachen, aber das Rezept ist zerrissen. Bring die Teile in die richtige Reihenfolge, 

damit sie die Pfannkuchen machen kann. Die Bilder helfen dir dabei. (9 P.) 

 

 
 

 

 

Die richtige Reihenfolge: _________________________________ 

 

 

  



9. Lies den Text über die in Australien heimischen Tiere und beantworte die Fragen mit 

jeweils einem Satz. (10 P.) 

 

In Australien gibt es Tierarten, die wir sonst nirgendwo auf der 

Welt finden können. Dazu gehört auch der Koalabär, den du auf 

dem Bild sehen kannst. Zu den einzigartigen Beuteltieren 

Australiens zählen wir das Känguru. Das Beuteltierbaby wird als 

Embryo geboren und kriecht in die geräumige Hauttasche am 

Bauch der Mutter. In Queensland, einem Bundesstaat in 

Australien, gibt es eine Art von Vögeln, die wir Cassowary 

nennen. Sie werden so groß, dass sie nicht fliegen können. 

Interessant ist, dass wir auf dem fünften Kontinent, wie 

Australien, das “Südland” auch heißt, keine großen, 

fleischfressenden Säugetiere finden, dafür aber riesengroße 

Reptilien wie Schlangen, Echsen und Krokodile, die 

Flussgegenden unsicher machen. Die Unterwasserwelt rund um Australien ist einzigartig und 

ein Paradies für Taucher, aber auch nicht ganz ungefährlich. 

 

1. Wie heißt Australien noch? 

_________________________________________________________________ 

2. Was für eine Tierart sind Schlangen und Echsen? 

_________________________________________________________________ 

3. Wo steckt das Kängurubaby? 

_________________________________________________________________ 

4. Welche Tiere gibt es nur in Australien? 

_________________________________________________________________ 

5. Wie heißt ein Bundesstaat Australiens? 

_________________________________________________________________ 

 

 

Hoffentlich hat es Spaß gemacht! 


