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1.Wie ist die Frage?

? Schindler ÿÿÿ

b) ? Ja, zwei Kinder nnn
c) ? Aus Brasilien. nnn
d) ? Danke, gut. nnn
e) ? Ichbin Student. nnn
f) ? Nein, in Goiânia. nnn
g) ? Das ist ein Bild. nnn
h) ? Telefonistin. nnn
i) ? Das ist Boris. nnn
i) ? Ja, ich spreche Deutsch nnn

Schreiben Sie den Artikel.

a) Name b) Taschenrechner nn
c) Auto d) Uhr nn
e) Schrank f) Lampe nn
g) Regal h) Fernsehapparat nn
i) Stuhl i) Batterie nn

3. Wie heifit der Plural?

a) Topf_
b) Kamera
c) Tisch_
d) Bild_
e) Mine_

f) Lehrer
g) Stuhl _
h) Regal _
i) Spiile _
j) Buch_

nn
nn
nn
nn
nn
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4. Schreiben Sie die Zahlen.

a) 786_ ÿ

b) 373_ n
c) 402_ n
d) 284_ ÿ

e) 664_ ÿ

5. Ergânzen Sie den Text.

Ich_Anton Becker. Ich_ 58 Jahre ait und Ingénieur von ÿ ÿ

Beruf. Ich_ schon sechs Jahre bei Siemens. Ichbin verheiratet ÿ

und_Frau heifit Ana. Wir kommen_ Ôsterreich aber ÿ ÿ

wohnen_Munchen. ÿ

Wir_ drei Kinder. Sie heifien Christoph, Inge und ÿ

Stephan. Christoph arbeitet in Stuttgart. Er ist Chemiker von_. ÿ

Inge arbeitet_nicht. Sie_Medizin an der ÿ ÿ

Universitât und_ Italienisch in einem Kurs. Stephan ist ÿ

_ 8 Jahre alt und geht noch in die Schule. ÿ

Meine Hobbys_Reisen und Fotografieren. Ich ÿ

fotografiere sehr gem,_meine Kamera ist leider_. Sie ÿ ÿ

funktioniert nicht.

6. Was ist das? Schreiben Sie die Namen.

IZ1

h)

a)
_ h)_ ÿ ÿ

b)
_ b- ÿÿ

c)
_ j)- nn

d)
_ k)- nn

e)
_ !)- nn

f)
_ m)- nn

g)
_ n)- ÿ ÿ
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