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E7    Kalender, Wetter, Tagesprogramm 
 
1. Hören Sie sich den Text an und schreiben Sie, an welchen Tagen Anja 
Ascultaţi textul şi decideţi în ce zile Anja face următoarele lucruri:   

 

a) einkaufen geht: ……………………………………………………………. 
b) Sport treibt …………………………………………………………………. 
c) ihre Oma besucht …………………………………………………………. 
d) mit den Freunden ausgeht ………………………………………………… 
e) zum Gottesdienst geht ……………………………………………………… 
f) Briefe und E-mails schreibt ………………………………………………… 
g) ins Kino geht …………………………………… .... ... ..... .... ... .... ... ..... ..... 

 

2. Stellen Sie sich vor, Sie haben nächste Woche Ferien. Was möchten 
Sie in dieser Woche alles machen? Zum Beispiel: einen Ausflug machen, 
Bungee-jumping probieren usw.  
Închipuiţi-vă că săptămâna viitoare aveţi vacanţă. Ce aţi ori să faceţi în această săptămână? De ex.: o 
excursie, doriţi să încercaţi bungee-jumping etc. 

 

TAG WAS ICH MACHE 

MONTAG  

DIENSTAG  

MITTWOCH  

DONNERSTAG  

FREITAG  

SAMSTAG  

SONNTAG  

 

3. Schreiben Sie folgende Sätze in der richtigen Reihenfolge, so dass ein Dialog entsteht:  
Scrieţi următoarele propoziţii în ordinea corectă pentru a forma un dialog: 

 

1. „Aber der Film beginnt um 16:30……….“ 

2. „Hallo, Kurt! Was machst du heute?“ 

3. „Du hast Recht. Lieber esse ich eine Pizza bei dir.“ 

4. „Heute möchte ich ins Kino gehen.“ 

5. „Wann denn? Vielleicht komme ich später….“ 

6. „Na dann, bis bald." 

7. „Den kannst du aber auch morgen sehen.“ 

8. „Ach, ins Kino! Ich wollte dich zu mir einladen…“ 

9. „tschüss.“ 

10. „Um 17 Uhr. Meine Mutter backt uns eine Pizza.“  

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………… 
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8. ……………………………………………………………………………………... 

9. …………………………………………………………………………………….. 

10.  …….………………..................………………………………….......................... 

 

4. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten:  
Răspundeţi la următoarele întrebări cu cuvintele dumneavoastră: 

 

„Wann stehst du morgens auf?“ 
....................................................................................................... 
 „Trinkst du morgens Tee oder Kaffee?“ 
.......................................................................................................................................... 
„Wann frühstückst du?“  
.......................................................................................................................................... 
 „Fährst du mit dem Auto oder mit dem Bus zur Schule/Arbeit?“ 
............................................................................................................................................ 
„Wann besuchst du deine Freunde?“ 
.......................................................................................................................................... 
 „Was machst du abends?“ 
.......................................................................................................................................... 
 
5. Und jetzt müssen Sie die Fragen stellen! Iar acum, puneţi dumeavoastră întrebările! 

 

…………………………………………………………. 
„Freitags gehe ich ins Kino.“ 

…………………………………………………………… 
„Um 15:30 gehe ich nach Hause.“ 

……………………………………………………………… 

„Ich gehe nur samstags in die Disko.“ 

……………………………………………………………… 
„Mein Lieblingsfilm beginnt um 20:00 Uhr." 

 
6. Schreiben Sie auf, welche Sportarten man in den folgenden Monaten 
treiben kann. Verwenden Sie dazu ein Wörterbuch.  
Scrieţi ce sporturi pot fi practicate în următoarele luni ale anului. Folosţi dicţionarul.  
 

Im Januar kann man……………………………………………………………..... 

Im Mai kann man ……………………………………………………………........... 

Im Juli kann man …………………………………………………………………… 

 
7. Finden Sie heraus, welches Karins Tagesprogramm ist. Care este programul lui Karin?  

 

Um 7:00 Uhr 

Um 7:30 Uhr 

Um 14:00 Uhr 

Um 17:00 Uhr 

Um 18:30 Uhr 

Um 20:00 Uhr 

Um 21:00 Uhr 

geht sie nach Hause. 

trifft sie sich mit den 

Freunden. 

geht sie ins Schwimmbad. 

isst sie zu Abend 

frühstückt sie. 

geht sie ins Büro. 
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8. Ergänzen Sie den Text: Completaţi textul    

 

Du … Student. Im August … du nicht zur Schule. Du …  

Sommerferien. Du … Sport, du … ins Kino oder ins  

Schwimmbad. Wichtig: um 12 Uhr … Du zu Mittag!  

 
9. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Verben: Formulaţi propoziţii cu următoarele verbe:  

 
suchst, bildest, nimmst, gehst, machst, liest, sprichst, hörst, wechselst, prüfst... 

 

suchst  

bildest  

nimmst  

gehst  

machst  

liest  

sprichst  

hörst  

wechselst  

prüfst  

 

 

10. Wie schnell können Sie folgenden Zungenbrecher sagen? Cât de repede puteţi citi construcţiile? 

 

Zehn Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. 

Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, zehn im Wandschrank, zehn am 
Sandstrand. 

 


