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E1 Kommunikationssituationen - Das erste Treffen    
 
1. Buchstabensalat. Bilden Sie Wörter aus den folgenden Buchstaben.  
Formaţi cuvinte din următoarele seturi de litere. 

 

A. 

t, n, o, i, i, f, r, a, m, n, e, n, o   _____________________________ 

u, n, g, l, i, u, m, e, t   _____________________________ 

s, t, r, e, u, r, a, a, t, n   _____________________________ 

u, s, a, g, n, a, g    _____________________________ 

n, t, r, e, z, m, u    _____________________________ 

g, n, a, g, i, e, n    _____________________________ 

B. Bilden Sie Wörter aus folgenden Silben. In jeder Zeile sind bestimmte Silben überflüssig 
Formaţi cuvinte din următarele silabe. În fiecare rând se află şi silabe în plus. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ordnen Sie die Begriffe den Zeichen zu. Uniţi cuvintele cu semnele corespunzătoare 

 
          Taxi      

Hotel      

Bahnhof    

Flughafen     

Parkplatz     

Gefahr    

Rettungswagen    

Telefon     

Postamt     

Restaurant     

Museum     

  

3. Wo kann man folgende Zeichen sehen? Unde puteţi vedea următoarele semne? 

 

   _____________________ 

   _____________________ 
   ___________________________ 

  
 

 

lei – tung – am –be –um  ______________________________ 

hal- stel –le –be – bus – te –en ______________________________ 

fon – ein – le – aus –te   ______________________________ 

tel – hof – um – in –bahn  ______________________________ 
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4. Lesen Sie folgende Dialoge. Wo finden Sie statt? Citiţi următoarele dialoguri. Unde au loc acestea? 

 

A. Zwei Tassen Kaffe, bitte. Schwarz. 
B. Gleich.    ____________________ 
A. Wann fährt der Zug nach Hamburg? 
B. In zehn Minuten.   _____________________ 
A. Wohin soll ich Sie fahren? 
B. Zum Hotel „Löwen“.  _____________________ 
 

5. Ordnen Sie folgende Dialogpaare den entsprechenden Bildern zu. Care imagine corespunde dialogului? 

 

A. Wo treffen wir uns? 

B. Im Zentrum, vor dem Modeladen.  

 
 

A.Was kann ich Ihnen bringen?   

B. Einen Salat und ein Mineralwasser, bitte 

 
 

A. Hier können Sie nicht parken.  

B. Entschuldigung, das wusste ich nicht. 

 

 
 

6. Die folgenden Dialogpaare sind durcheinander. Schreiben Sie diese in der richtigen 
Reihenfolge! Următoarele dialoguri sunt amestecate. Scrieţi-le în ordinea corectă! 

       
 

a) „Hin und zurück?“     ________________________ 

 „Ein Fahrschein bis zur 'Blumengarten’-Haltestelle._______________________ 

 "Ja, danke.“      ________________________ 

b) „Nein, ohne Zucker.“     ________________________ 

 „Mit Zucker?“     ________________________ 

 „Eine Tasse Cappuccino, bitte.“   ________________________ 

c) „Danke.      ________________________ 

 „Fahren sie geradeaus."    ________________________ 

 „Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?“ ________________________ 

 

7. Versuchen Sie, den Zungenbrecher schnell zu lesen! Incercaţi să citiţi repede următoarea frază. 

 

 

 

 

Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-

Bremslicht. 


