
 

 

Seite 35, Aufgabe 1 

Zwei Online-Interviews. [Y]Hör zu und kreuze an. 

[Spletna intervjuja. Prisluhni in označi s križcem.] 

 

Die Person… Chiara Matthew steht nicht 

im Text 

… chattet mit Freunden.  x  

… geht im Sommer ins Schwimmbad.  x  

… geht mit Freunden ins Kino. x   

… geht nicht in den Skatepark. x   

… geht oft in die Disco.   x 

… hört coole Musik.  x  

… macht täglich Sport.   x 

… skatet mehrmals in der Woche. x   

… tanzt sehr gern.   x 

… triff Freunde zum Zocken.  x  

 

 

Seite 35, Aufgabe 2 

[y]Hör zu und [X] ergänze den Text. 

[Prisluhni in dopolni besedilo.] 

 

    Emma: „Was machst du in deiner Freizeit?“ 

    Chiara: „Bei schönem Wetter skate ich mehrmals in der Woche.  

                  Am liebsten mit Freunden. Das macht Spaß.“ 

    Emma: „Kannst du gut skaten?“ 

    Chiara: „Na klar!“ 

    Emma: „Gehst du auch mal in den Skatepark?“ 

    Chiara: „In den Skatepark traue ich mich nicht. Dort sind nur Jungs.“ 

    Emma: „Was machst du am Wochenende?“ 

    Chiara: „Oft gehe ich mit meinen Freundinnen ins Kino oder ich lese.“ 

 



Seite 36, Aufgabe 3 

Gartenarbeit mit Emilys Mama.  

Bemale die passenden Satzteile mit der gleichen Farbe. 

[Pobarvaj ustrezne dele povedi z isto barvo.] 

 

Emilys Mama hat  Gemüse an. 

   

Im Garten ist   immer frisches Gemüse. 

 

Emilys Mama baut  Emilys Papa. 

   

Familie Landmann hat   viele Blumen im Garten. 

 

Familie Landmann hat  auch ein großes Gemüsebeet. 

   

Für die Apfelbäume sorgt  auch einen kleinen Obstgarten. 

 

 

Seite 36, Aufgabe 4 

Ethans Hobby: [y]Hör zu und [X] ergänze den Text. 

[Ethanov konjiček: Prisluhni in dopolni besedilo.] 

 

„Mein Hobby sind Tiere. Ich habe eine Katze namens Lucy.  Lucy ist schon meine dritte Katze. 

Vorher hatte ich Alva und Jody. Meine Schwester Olivia hat einen Hamster und mein Bruder 

Joshua hat einen Wellensittich. Ich sorge auch für Issy und Nicky. Olivia hat Issy vor einem 

Jahr zum Geburtstag bekommen. Nicky hat uns Oma gekauft.“ 

 

 

Seite 37, Aufgabe 5 

Hobbys der Familie Fernandez. [y]Hör zu und [X] ergänze den Text. 

[Konjički družine Fernandez. Prisluhni in dopolni besedilo.] 

 

„Meine Familie liebt Musik. Im Winter haben wir nicht so viele Auftritte im Zirkus und haben 

Zeit für Musik. Jeder von uns spielt ein Musikinstrument. Ich spiele Panflöte und Gitarre, meine 

Schwester Adriana spielt Querflöte, mein Bruder Pablo Mundharmonika und mein Papa Adrian 

spielt Akkordeon. Onkel Emilio spielt Trompete, mein Cousin Luis spielt Trommel und meine 

Cousine Luna spielt Triangel. Nur meine Mama Carla und Tante Antonella spielen kein 

Musikinstrument.“ 



Seite 37, Aufgabe 5a 

Ergänze die Sätze. 

[Dopolni povedi.] 

 

   Felipe spielt Panflöte und Gitarre. 

   Schwester Adriana spielt Querflöte. 

   Bruder Pablo spielt Mundharmonika. 

   Papa Adrian spielt Akkordeon. 

   Onkel Emilio spielt Trompete. 

   Cousin Luis spielt Trommel. 

   Cousine Luna spielt Triangel. 

   Mama Carla spielt kein Musikinstrument. 

 

 

  



Seite 38, Aufgabe 6 

Hobbys. Löse das Kreuzworträtsel. 

[Konjički. Reši križanko.] 

 

 

 



Seite 39, Aufgabe 7 

Was ist dein Hobby? [Y]Hör zu und verbinde. 

[Kateri je tvoj konjiček? Prisluhni in poveži.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 40, Aufgabe 9 

Lies die Wörter. Schreibe mindestens acht Sätze. 

[Preberi besede. Napiši najmanj osem povedi.] 

 

sammeln spielen 

Stickers Gitarre 

Servietten Klavier 

CDs Tennis 

 Basketball 

 Fußball 

 Monopoly 

 Karten  

 Schach 

 Mensch ärgere dich nicht 

 Fangen 

 mit dem Hund 

 mit der Katze 

 Mit Puppen spielen 

 Himmel und Hölle 

 Gummitwist 

 

 

Elias 

Ben 

Melissa 

Laura 

Julia Landmann 

 

Philipp Landmann 

 

liest gern interessante Bücher. 

spielt Gitarre und Schlagzeug. 

spielt gern Schach. 

hört gern Musik und tanzt. 

sammelt Modelautos. 

 spielt gern Fußball und Computerspiele. 



Seite 40, Aufgabe 10 

Schreibe die Sätze richtig auf. 

[Pravilno napiši povedi.] 

 

a. Emmas Hobby ist Skaten. Oder Skaten ist Emmas Hobby. 

b. Emilys Mama hat viele Blumen. 

c. Familie Landmann hat einen großen Garten. 

d. Ethan hat eine Katze namens Lucy. 

 

 

Seite 42, Aufgabe 12 

Freizeitaktivitäten. [x]Ergänze die Sätze mit a-e-i-o-u-ö. 

[Prostočasne aktivnosti. Dopolni povedi z a-e-i-o-u-ö.]  

     F u ß b a l l  s p i e l e n                    L e s e n  

     C o m p u t e r s p i e l e  s p i e l e n         M u s i k  h ö r e n  

     S c h a c h  s p i e l e n                      i n s  K i n o  g e h e n              

     F a h r r a d  f a h r e n                      F e r n s e h e n  

     T a n z e n                                K l a v i e r  s p i e l e n  

 

 

Seite 42, Aufgabe 12b 

[x]Nummeriere die Abbildungen. 

[Oštevilči risbe.] 

 



Seite 43, Aufgabe 13 

[x] Hör zu und ergänze den Satz. 

[Prisluhni in dopolni poved.]  

 

 

    

 

a. Kiano  spielt gern Fußball und Trommel.  

b. Araya sammelt Servietten und reitet gern.  

c. Ethan kocht und liest.  

d. Matthew spielt Computerspiele und hört Musik.  

e. Emma tanzt gern und backt oft mit ihrer Oma.  

f. Chiara skatet  mehrmals in der Woche.    

g. Tim bastelt gern zusammen mit seinem Bruder Max.  

h. Felipe fährt Einrad.  

 

backt     bastelt     fährt    hört    kocht    liest     

reitet     sammelt    skatet    spielt    spielt    tanzt        


