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E5    Identität - Persönliche Daten 

 
1. Buchstabensalat. Finden Sie die Wörter! Salată de litere. Găsiţi cuvintele! 

 

h, e, t, k, a, p, o, e     _________________________________ 
a, m, e, n. f, a., l, i, e, m, i, n   _________________________________ 
h, e, r, e, i, v, t, e, a, t    _________________________________ 
t, u, s, t, d, e, i, n     _________________________________ 
e, i, r, s, a, s, p, e     _________________________________  

buch – rei- te – ma – pass – le                        _________________________________                     

ein – kol – am – le – hei – gin                      _________________________________  

wör – fon – ter – iert – buch            _________________________________ 

bei – ver- tet –  ständ – en – lich – selbst      __________________________________ 

land – lich –frank – heit – in – reich          __________________________________ 
 

2. Ordnen Sie die Telefongespräche: Ordonaţi următoarele convorbiri telefonice: 

 

a) 

„Es tut mir leid. Die Leitung ist besetzt.“  ______________________________ 

„Danke.“      ______________________________ 

„Einen Moment, bitte. Ich verbinde.“  ______________________________ 

„Hallo, ich möchte Herrn Schwarz sprechen.“ ______________________________ 

„Doch, ich versuche es gleich.“   ______________________________ 

„Gibt es keine zweite Leitung?“   ______________________________ 

 

 

b) 

„Kirschstraße 13.“     ______________________________ 

„Auf Wiederhören!“     ______________________________ 

„Ich brauche dringend einen Rettungswagen.“ ______________________________ 

„Vielen Dank. Auf Wiederhören!“   ______________________________ 

„Klinik Nummer 3, guten Tag.“   ______________________________ 

„Welche Adresse?“     ______________________________ 

„In fünf Minuten ist der Wagen da.“  ______________________________ 

 

3. Lesen Sie folgenden Text: Citiţi textul de mai jos: 

 

Anja und Francesca sind Studentinnen. Anja studiert Medizin und Francesca studiert 
Mathematik, beide in Berlin. Anja ist blond und hat glatte Haare; sie ist 1981 geboren. 
Francesca in brünett und hat auch glatte Haare. Sie ist im Januar 1987 geboren. Obwohl sie 
sich erst vor drei Monaten kennengelernt haben, sind sie gute Freundinnen. Sie wohnen 
zusammen im Studentenwohnheim in der Kastanienallee 38. Anja lacht viel 
und treibt gerne Sport. Francesca gefallen die Zahlen. Sie kennt alle 
Telefonnummern ihrer Freunde auswendig. Und sogar die Telefonnummer 
von ihrer Lieblingsdisko: 0800/543/2345, denn sie liebt das Tanzen. Kein 
Wunder,  ist sie doch aus Italien. 
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Ergänzen Sie jetzt folgende Aussagen:  Completaţi următoarele afirmaţii: 

 

Anjas Haare sind __________________________. 
Francesca ist _______________________   Jahre alt. 
Anjas Hobbys sind: __________________________ . 
Francesca ist Studentin in _____________________ . 
Die Adresse des Wohnheims ist __________________ . 
Anja ist ______________________________ Jahre alt. 
Die Telefonnummer der Disko ist _________________ . 
 
4. Hören Sie sich das Gespräch auf der CD an und beantworten Sie folgende Fragen:  
Ascultaţi discuţia de pe casetă/CD şi răspundeţi la următoarele întrebări:  
 

Wen sucht Frau Mayer?    _________________________________ 

Wo ist Herr Böhm?     _________________________________ 

Was macht er?     _________________________________ 

Wann kommt er zurück?    _________________________________ 
 
5. Setzen Sie das Gespräch fort: Continuaţi dialogul: 

 

 

 

                 
 
 
 
„Hallo, ich möchte Johanna Reiß 
sprechen.“ 
„Frau Reiß ist im Moment nicht da.“ 
„Können Sie mich dann mit Ihrer 
Sekretärin verbinden?“ 

_____________________ 
_____________________  
_____________________  
_____________________ 
 

 
6. Sprechen Sie mit Ihrem Gesprächspartner über die Reise, die sie nächsten 
Sommer planen.  
Discutaţi cu partenerul dvs. de discuţie despre călătoria pe care o planificaţi pentru vara următoare. 

 
 
 
7. Lesen Sie den Zungenbrecher so schnell wie Sie können. Citiţi fraza cât mai repede: 

 

 

Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkarren. 
  


