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E3   Orientierung in der Stadt   
 
1. Schreiben Sie folgenden Dialog in der richtigen Reihenfolge. 
Scrieţi propoziţiile în ordinea corectă pentru a forma un dialog. 

 

„Zum Bahnhof. Ich fahre nach Wien.“   
„Nein. Ich möchte sie jetzt kaufen“.    
„Ach so, nach Wien. Wann fährt denn der Zug?“  
„Hast du schon die Fahrkarte?“  
 „Hallo, Lene. Wohin beeilst du dich?“   
„In einer halben Stunde.“     

_________________________________________ 
_________________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  
_________________________________________  
 

2. Ergänzen Sie folgendes Gespräch. Completaţi următoarea discuţie. 

 

„Entschuldigung, wie komme ich zur nächsten Bushaltestelle? 

„Zuerst links, dann ____________. 

„Wie lange dauert die Fahrt?“ 

„________ Minuten.“ 

„Danke.“ 

„_________________.“ 
 

3. Lene am Bahnhof. Hören Sie sich das Gespräch auf der CD an und entscheiden Sie, 
welche der folgenden Aussagen richtig sind und welche falsch:  
Lene este la gară. Ascultaţi discuţia de pe casetă/CD şi decideţi care dintre afirmaţiile de mai jos sunt corecte şi care sunt false.  

       R   F 

Lene möchte nach Dresden fahren.                                      
Lene möchte in zwei Tagen zurückkommen.                                  
Lene kauft eine Hin-und-Rückfahrkarte.                                     
Lene hat wenig Geld.                                                                                                                  
 
4. Kombination: Combinaţie: 

 

Ich möchte     nach Tübingen. 

Der Zug fährt   im Hotel. 

Der Mann wohnt   um 10:00 Uhr 

Katja reserviert   eine Fahrkarte. 

     ein Zimmer. 
      

5. Schreiben Sie folgende Zahlen mit Buchstaben: Scrieţi următaorele numere cu litere: 

 

24, 64, 89, 13, 37, 54, 638, 16, 19, 30, 20, 352, 812, 756, 129, 77, 708, 48



 16 

 

6. Hören Sie sich die CD an und schreiben Sie die Zahlen: Ascultaţi CD-ul şi scrieţi numerele.  

__________  __________  ___________ 

__________  __________  ___________ 

__________  __________  ___________ 

__________  __________  ___________ 

__________  __________  ___________ 

 

7. Schreiben Sie die Uhrzeiten: Scrieţi orele:   

12:30 _______________________ 

08:12 _______________________ 

04:35 _______________________ 

13:45 _______________________ 

15:20 _______________________ 

 

06:10 __________________ 

07:00 __________________ 

10:15 __________________ 

22:22 __________________ 

07.00   __________________ 

 

8. Welche Uhrzeiten hören Sie auf der CD? Ce ore auziţi pe CD?  

____________   _____________ 

____________   _____________ 

____________    _____________ 

____________    _____________ 

____________    _____________ 

 

 

9. a) Schreiben Sie, wann Sie folgende Sachen machen!  
Scrieţi la ce oră faceti următoarele lucruri. 

 

Ich stehe auf um _____________ Uhr. 

Ich frühstücke um _____________ Uhr.  

Ich trinke Kaffee um ___________ Uhr. 

Ich esse eine Suppe um ____________  

Ich schaue mir einen Film an um ___________  

Ich lege mich ins Bett um _________________  
 

b) Denken Sie nach, was Ihr Freund/ Ihre Freundin um dieselbe Uhrzeit machen könnte.  
Gândiţi-vă ce ar putea face prietenul/ prietena dvs. la aceeaşi oră. 

 

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

 

10. Noch ein Spruch zum Zungen-Brechen! Încă o frază complicată! 

 

Es reiten dreiunddreißig Reiter flott und munter den Berg dreiunddreißigmal hinauf 
und herunter. 


