
1. Was passt zusammen? Schreibe es! Što paše zajedno? Napiši! 

- Autorin, König, Haus, Buch 

 

Jugendbuch________________  Geburts______________________ 

Walzer____________________  Kinder_______________________ 

 

2. Was passt, ordne zu! 

a) auf einmal kommen      auftauchen 

b) ein Kind in die eigene Familie aufnehmen               verstorben 

c) Man und Frau in der Ehe                                                            adoptieren 

d) nicht mehr am Leben                                                                      

                                                                                                         Ehepaar 

 

3. Unterstreiche die richtige Antwort! 

a) Das war die Komposition eines bekannten Komponisten/ Komponist. 

b) Die Jugendliche wollten den Herren/ Herr der Diebe treffen. 

c) In diesem Roman handelt es sich um einen Herren/ Herr. 

 

4. Verbinde die Sätze mit wenn! Spoji rečenice veznikom wenn! 

Ich möchte meine Lieblingsband sehen. Ich gehe zum Konzert. 

_________________________________________________________________________ 

Ich schreibe meine Hausaufgabe zu Ende. Ich treffe meine Freunde. 

___________________________________________________________________________ 

Das Wetter ist gut. Ich gehe laufen. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Wenn oder als? Ergänze! Wenn ili als, nadopuni! 

 

____ ich klein war, hörte ich klassische Musik. Sogar heute, ____ ich keine Hausaufgaben 

mache oder ______ ich Zeit habe, höre ich Mozarts Kompositionen. ____ ich mit meinen 

Hausaufgaben ferig bin, gehe ich zu meiner Freundin und dann hören wir zusammen Musik. 

Auch sie mag klassische Musik. _____ sie klein war, hörte sie keine klassische Musik sondern 

Rock. Aber, _____ wir zusammen sind, hören wir nur klassische Musik. 



6. Ergänze die Fragen mit von, für, an, über, um.  

Wo____ bist du begeistert? 

Wo____ bist du in der Schule bekannt? 

Wo____ geht es in deinem Lieblingsroman? 

Wo___ sprichst du mit deinen Freunden? 

Wo____ erinnerst du duch aus deiner Kindheit?  

Wo___ träumst du? 

 

7. Ergänze mit Präpositionen: trozt, gegen, für, ohne, wegen 

 

a) ________ihrer Sorge sind sie keine guten Menschen. 

b) Die Kinder sind ___________________der Polizei ständig auf der Flucht. 

c) __________________die Kinder gibt es keine andere Möglichkeit. 

d) Sie sind ___________________ diese Entscheidung. 

e) Er wollte ___________________seinen Bruder das Haus nicht verlassen.  

 

8. Ergänze mit jemand oder niemad! Pass auf den Kasus auf! 

 

a) Ist ______________ da? Nein, _______________ ist da. 

b) Ich spreche mit _____________ über meine Probleme.  Es ist nicht gut, dass du mit 

____________ über deine Probleme sprichst. 

c) Gestern habe ich ____________ gesehen. Wie denn? Ich habe doch___________ 

gesehen.  


