
DEUTSCH EIN HIT! 1 

WIEDERHOLUNGSÜBUNGEN ZUR L:9          

  

NAME: 

DATUM: 

KLASSE: 

 

1. Ergänzt: im  / am / um /   in der /   -    

------------- Montag                    -------------------- August               ------------------Abend 

----------- heute Abend             ---------------------- 8 Uhr                 -------------------Sommer 

------------- nachmittags           --------------------- Nacht              dreimal -----------------  Woche 

--------------- sechs Uhr            ---------------------- morgens              ------------------- Dezember 

------------------ Mitternacht    ---------------------- Frühling              ----------------- Mittwoch 

5X ------------- Monat               ------------------Dienstag                -------------------- Wochenende 

-------------------- Vormittag      --------------------- Ende Mai         ------------------------ bald 

                                                                                   P:          /21 

2.Bildet     weil-Sätze! 

  a.Ich muss früh ins Bett. Ich habe morgen Schule. 

 

b.Sie darf den Film nicht sehen.Er fängt sehr spät an. 

 

c.Der Lehrer ist froh. Andreas hat seine Hausaugaben. 

 

d.Wir gehen morgen schwimmen.Es ist heiß. 

 

e.Die Mutter ist böse. Maria will nicht lesen. 

 

f. Carmen will Würstchen essen. Sie schmecken lecker. 

 

g.Stefan kauft kein Obst.In Spanien ist es frischer. 

 



3.Bildet Sätze! 

a. ich – nach Spanien –mit dem Flugzeug – in den Ferien – fliegen 

 

b.Anna – Anfang Juni – nach Italien – mit dem Schiff – fahren 

 

c.Carmen – mit dem Bus – jetzt – nach München – fahren 

 

d.Wir – ins Restaurant – um ein Uhr – gehen – zu Fuß 

 

e.Die Großeltern – gern – im Garten – arbeiten – am Samstag 

 

                                                                                                                    P:      / 5 

4. Ergänzt: nach – auf die – in die 

a. Wir möchten ----------------------- Paros fahren. 

b.Carmen fliegt ------------------------- Spanien zurück. 

c.Andreas möchte ------------------- Insel Naxos fahren. 

d.Ich möchte  -------------------------- Schweiz fahren. 

e. Du fährst ----------------------- Santorini. 

f. Sie fliegt ------------------------------- Türkei. 

g.Wir fahren ----------------------- Insel Rügen. 

h.Ihr möchtet von Berlin ------------------- Hamburg fahren. 

i.Ich reise --------------------- Insel Corfu. 

j.Er fährt --------------------- Andros. 

                                                                                                                P:       / 10 

5. Ergänzt die Lücken!  

mit der S-Bahn- der Bus – der Zug – mit dem Schiff – Auto – ein Taxi – zu Fuß – 
 eine Straßenbahn – eine U-Bahn -der Bus – mit der Fähre-Zug 

 

a.Carmen wartet im  Bahnhof, bis  -----------------------------  kommt. 

b.In Griechenland haben wir  -------------------------------------- ,die auf den Straßen fährt  

und   ----------------------------, die unter der Stadt ist. 

c.Ein anderes Wort für Wagen :         -------------------------------------------- 



d.Inter- City – Express ist ein schneller ---------------------------------- 

e.Andreas wartet an der Bushaltestelle, bis  -------------------------------- kommt. 

f.Ich habe leider kein Auto,deshalb nehme ich  --------------------------------- 

g.Ich fliege mit dem Flugzeug,aber mein Auto kommt  --------------------------------------- 

h.Ich benutze keine öffentlichen Verkehrsmittel, sondern gehe  --------------------------------- 

i.Früher musste man  ------------------------------------------- von England nach Amerika fahren. 

j.Ich fahre ins Stadtzentrum -----------------------------------  

                                                                                         P:        /  11 

 

6.Carmen kommt am zweiten August nach  Athen .Was soll sie mitbringen? 

der Sonnenhut-der Schnorchel- die Jeans-  das Strandhandtuch-die Sonnenbrille – 
 die Windjacke – die Taucherbrille – der Bikini – die Schwimmflossen – die Sonnencreme- 
das T-Shirt – der Badeanzug 

 

a.Zum Schwimmen braucht sie  

 

 

b.Zum Tauchen braucht sie 

 

  

c.Für die Sonne braucht sie 

 

 

d.Für den Strand braucht sie 

 

 

e.Abends ist es kalt.Da braucht sie 

 

 

                                                                                           P:        / 12 

 

 



NAME: 

KLASSE: 

DATUM:                                                                                                                   A 

A.Lies den Text und beantworte vollständig die Fragen! P:      /8 

                                                                                             
 Die meisten Deutschen fahren in den Ferien in den Süden ,weil dort sicher die Sonne 

scheint.In Deutschland ist das Wetter auch im Sommer manchmal schlecht. 

Es regnet und es ist kalt. Deshalb fahren viele Deutsche mit dem Auto in die wärmeren 

Länder im Süden von Deutschland: nach Frankreich und Italien. 

Viele Familien fliegen auch mit dem Flugzeug nach Griechenland,nach Spanien, nach 

Portugal oder in die Türkei.Sie wohnen in einem Hotel, in einem Ferienappartement, in einer 

Jugendherberge oder sie zelten auf einem Campingplatz. 

Einige haben auch ein Ferienhaus.Und in den warman Ländern liegen sie dann in der Sonne 

oder schwimmen im Meer. 

Auf ihre Postkarten schreiben sie:“ Viele Grüße aus dem sonnigen Süden.Das Wetter hier ist 

super!  „  

a. Wohin  fahren viele Deutsche und warum fahren sie in diese Länder? 
 

 
 

b. Wie fahren sie dorthin? 
 
 

 
c. Wo wohnen sie da? 

  

 
d. Was schreiben die Deutschen auf ihre Postkarten?        

                                        
B. 
 
i.Ergänze: in die – nach – auf die                      P:   4X0,5= 2 
 
a. Wir möchten ----------------------- Paros fahren. 

  
b.Andreas möchte ------------------- Insel Naxos fahren. 

  
                                                                                          
c.Ich möchte  -------------------------- Schweiz fahren. 
 
 
d.Ich reise --------------------- Insel Corfu. 

 



ii. Ergänzt die Lücken!                                  P: 4X0,5=2 

  Auto - der Zug – eine U-Bahn   – eine Straßenbahn  
  
 
a.Carmen wartet im  Bahnhof, bis  -----------------------------  kommt. 

b.In Griechenland haben wir  -------------------------------------- ,die auf den Straßen fährt  

und   ----------------------------, die unter der Stadt ist. 

c.Ein anderes Wort für Wagen :         --------------------------------------------   

                                                                                  

 

iii.Ergänzt: im  / am / um /   in der /   -                                             P: 4x0,5=2 

  ------------- Montag                                                    -------------------- August                

----------- heute Abend                                                ---------------------- 8 Uhr                  

------------- nachmittags                                               --------------------- Nacht               

dreimal -----------------  Woche                                      -------------------Sommer 

 

iv.Bildet     weil-Sätze!                       P: 4X0,5=2 

  a.Ich muss früh ins Bett. Ich habe morgen Schule. 

 

b.Sie darf den Film nicht sehen.Er fängt sehr spät an. 

 

c.Der Lehrer ist froh. Andreas hat seine Hausaugaben. 

 

d.Wir gehen morgen schwimmen.Es ist heiß. 

  

C.                                              DIKTAT             P:      /  4 

 

 

 

 

 

 



NAME: 

KLASSE: 

DATUM:                                                                                                                   B 

A.Lies den Text und beantworte vollständig die Fragen!   P:      /8 

                                                                                             
 Die meisten Deutschen fahren in den Ferien in den Süden ,weil dort sicher die Sonne 

scheint.In Deutschland ist das Wetter auch im Sommer manchmal schlecht. 

Es regnet und es ist kalt. Deshalb fahren viele Deutsche mit dem Auto in die wärmeren 

Länder im Süden von Deutschland: nach Frankreich und Italien. 

Viele Familien fliegen auch mit dem Flugzeug nach Griechenland,nach Spanien, nach 

Portugal oder in die Türkei.Sie wohnen in einem Hotel, in einem Ferienappartement, in einer 

Jugendherberge oder sie zelten auf einem Campingplatz. 

Einige haben auch ein Ferienhaus.Und in den warman Ländern liegen sie dann in der Sonne 

oder schwimmen im Meer. 

Auf ihre Postkarten schreiben sie:“ Viele Grüße aus dem sonnigen Süden.Das Wetter hier ist 

super!  „  

a. In welche Länder fahren viele Deutsche? 
 

 
 

b. Wie ist das Wetter in Deutschland ? 
 
 

c.Wo wohnen sie da? 
  

 
 

      d.Was machen sie in diesen Ländern   

 

B. 

 i. Ergänzt die Lücken! !                                  P: 4X0,5=2  

 mit dem Schiff –  zu Fuß –  mit dem Bus – mit der Fähre 

  

a.Ich fliege mit dem Flugzeug,aber mein Auto kommt  --------------------------------------- 

b.Ich benutze keine öffentlichen Verkehrsmittel, sondern gehe  ---------------------------------

c.Früher musste man  ------------------------------------------- von England nach Amerika fahren. 

d.Ich fahre ins Stadtzentrum -----------------------------------  

 
 
 



 
ii.Ergänze: in die – nach – auf die                      P:   4X0,5= 2 
 
   

a.Ich möchte  -------------------------- Schweiz fahren. 

b. Du fährst ----------------------- Santorini. 

c. Sie fliegt ------------------------------- Türkei. 

d.Wir fahren ----------------------- Insel Rügen . 

 

iii.Bildet     weil-Sätze!            P:4X0,5=2 

  

a.Die Mutter ist böse. Maria will nicht lesen. 

 

b. Carmen will Würstchen essen. Sie schmecken lecker. 

 

c.Stefan kauft kein Obst.In Spanien ist es frischer. 

 

 d.Sie darf den Film nicht sehen.Er fängt sehr spät an. 

 

iv.Ergänzt: im  / am / um /   in der /   -                                             P: 4x0,5=2 

 ------------------ Mitternacht                 ---------------------- Frühling 

 ----------------- Mittwoch                      ------------------------- 9Uhr  

 ------------------mittags                        --------------------- Ende Mai 

 ------------------ Abend                           --------------------Nacht 

  

C.                                DIKTAT       P:        / 4 

  

 

 

 

 

 


