
1. Ergänzen Sie.

Beispiel: Wo möchtest du Urlaub machen? – Ich möchte irgendwo Urlaub machen, wo es Berge gibt.

a. Wo sind meine Schlüssel? – .................................... müssen sie doch sein!
b. Wohin möchtest du fahren? – Ich möchte .................................... fahren, wo ich angeln kann.
c. Kommt Klaus nicht? – Doch, er kommt ..................................... Er steht noch im Stau.
d. Die Arbeit ist so anstrengend! – Kann ich dir .................................... helfen?
e. Was soll ich kochen? – Koch doch .................................... mit Nudeln!
f. Hat jemand angerufen? – Ja, .................................... aus der Firma. Punkte (max. 6) ____

2. Ergänzen Sie.

Beispiel: Ich weiß, wonach sie sucht.

a. Ich weiß nicht, .................................... meine Brille liegt.
b. Er weiß nicht, .................................... er in Urlaub fahren soll.
c. Wir wissen nicht, .................................... sie denkt.
d. Wisst ihr, .................................... ihr euch beschäftigen könnt?
e. Sie weiß, .................................... ihre Kinder träumen.
f. Weißt du, .................................... du nachdenken solltest? Punkte (max. 6) ____

3. Ergänzen Sie.

a. In dem Buch steht alles, .................................... ich wissen möchte.
b. Im Urlaub gibt es nichts, .................................... ich mich ärgere.
c. Im Kino gibt es einiges, .................................... ich mich interessiere.
d. Er hat viel erlebt, .................................... er sich heute noch erinnert.
e. Sie isst nichts, .................................... sie nicht mag.
f. Ich kenne ein Hotel, .................................... man sich gut erholen kann. Punkte (max. 6) ____

4. Schreiben Sie.

Beispiel: Was ist ein Papagei? Ein Papagei ist ein Tier, das Wörter nachspricht. 

a. Was ist ein Besen? Ein Besen ist ein Gegenstand, 

...............................................................................................................................

b. Was ist ein Mietwagen? Ein Mietwagen ist ein Auto, 

...............................................................................................................................

c. Was ist ein Strandurlaub? Ein Strandurlaub ist ein Urlaub, 

...............................................................................................................................

d. Was ist ein Kochlöffel? Ein Kochlöffel ist ein Gegenstand, 

...............................................................................................................................

e. Was ist ein Reisekatalog? Ein Reisekatalog ist ein Katalog, 

............................................................................................................................... Punkte (max. 10) ____

5. Was passt nicht?

a. Altstadt | Badeort | Reiseziel | Begriff
b. Strandurlaub | Empfehlung | Urlaubsreise | Skiurlaub
c. Verkehrsmittel | Mietwagen | Höhle | weiterreisen
d. sich erholen | Spüle | sich ausruhen | Urlaub Punkte (max. 4) ____

Punkte gesamt (max. 32) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie.

a. Wo sind meine Schlüssel? – Irgendwo müssen sie doch sein!
b. Wohin möchtest du fahren? – Ich möchte irgendwohin fahren, wo ich angeln kann.
c. Kommt Klaus nicht? – Doch, er kommt irgendwann. Er steht noch im Stau.
d. Die Arbeit ist so anstrengend! – Kann ich dir irgendwie helfen?
e. Was soll ich kochen? – Koch doch irgendwas mit Nudeln!
f. Hat jemand angerufen? – Ja, irgendjemand aus der Firma.

2. Ergänzen Sie.

a. Ich weiß nicht, wo meine Brille liegt.
b. Er weiß nicht, wohin er in Urlaub fahren soll.
c. Wir wissen nicht, was sie denkt.
d. Wisst ihr, womit ihr euch beschäftigen könnt?
e. Sie weiß, wovon ihre Kinder träumen.
f. Weißt du, worüber du nachdenken solltest?

3. Ergänzen Sie.

a. In dem Buch steht alles, was ich wissen möchte.
b. Im Urlaub gibt es nichts, worüber ich mich ärgere.
c. Im Kino gibt es einiges, wofür ich mich interessiere.
d. Er hat viel erlebt, woran er sich heute noch erinnert.
e. Sie isst nichts, was sie nicht mag.
f. Ich kenne ein Hotel, wo man sich gut erholen kann.

4. Schreiben Sie.

a. Was ist ein Besen? Ein Besen ist ein Gegenstand, 
mit dem man den Boden kehren kann.

b. Was ist ein Mietwagen? Ein Mietwagen ist ein Auto, 
das man mieten kann.

c. Was ist ein Strandurlaub? Ein Strandurlaub ist ein Urlaub, 
den man am Meer verbringt.

d. Was ist ein Kochlöffel? Ein Kochlöffel ist ein Gegenstand, 
den man zum Umrühren z. B. von Suppe braucht.

e. Was ist ein Reisekatalog? Ein Reisekatalog ist ein Katalog, 
in dem verschiedene Urlaubsmöglichkeiten empfohlen werden.

5. Was passt nicht?

a. Altstadt | Badeort | Reiseziel | Begriff
b. Strandurlaub | Empfehlung | Urlaubsreise | Skiurlaub
c. Verkehrsmittel | Mietwagen | Höhle | weiterreisen
d. sich erholen | Spüle | sich ausruhen | Urlaub
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