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Sie mag

Viel

ihre Familie

Nie

Lehrerin

lesen

Regelmäßig

ihre Freunde

In Freizeit

Ärztin

reisen

Gerne

Am Wochenende

Übersetzerin

kochen

Ich heiße Emilia. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich lebe in
Deutschland. Ich bin deutsche Übersetzerin. Außerdem arbeite ich in einem
Reisebüro.
Ich lese gerne Liebesromane. Ich gehe gerne mit meinen Freunden aus und tanze.
In meiner Freizeit lerne ich gerne Fremdsprachen. Ich treibe Sport viel und laufe
regelmäßig. Ich mag reisen.
Jedes Wochenende koche ich leckeres Essen für meine Familie.
Ich bin ehrlich, bescheiden und fröhlich, aber ich kann auch ernst und stur sein.

Розуміння
тексту
Прочитайте текст ще раз і зробіть вправу, не підглядаючи в текст.

treibt Emilia Sport.

Am Wochenende kocht sie Essen für

lernt sie Fremsprachen.

Emilia ist

Підкресліть правильну відповідь



Ich habe eine wundervolle Familie. Ich wohne mit meinen Eltern und mit jungerem
Bruder. Ich habe keine Schwester.
Meine Mutter heißt Lana und sie ist Journalistin. Sie liest viel, deshalb sprechen
wir viel über Literatur.
Mein Vater heißt Tomas. Er ist Restaurantbesitzer. Er zeigt mir, wie man gesundes
Essen kocht. Die ganze Familie mag das, dass ich oft koche.
Mein Bruder heißt Felix. Er ist Student. Er studiert Architektur. Er unterstützt mich
immer. Ich helfe ihm mit Deutsch. Er ist strebend und hat sein Leben geplannt.
Wir alle verbringen viel Zeit zusammen.

Розуміння
тексту
Прочитайте текст ще раз і зробіть вправу, не підглядаючи в текст.

Виберіть, які ствердження стосуються кожної людини. Запишіть остаточні

речення.

Mutter

hilft Felix mit Deutsch

kocht oft für die Familie

ist strebend

wohnt mit Eltern und jungerem Bruder

Vater

liest viel

ist Restaurantbesitzer

Emilia

ist Journalistin

Bruder

studiert Architektur

heißt Lana

hat keine Schwester



Obwohl ich viel arbeite, habe ich genug Freizeit für meine Interesse, zum Beispiel,
ich mag lesen. Ich habe kein Lieblingsbuch, aber das letzte Buch, dass ich gelesen
habe, war ziemlich interessant.
Ich tanze oft und treibe viel Sport. Ich jogge täglich in einem Park. Mit meinen
Freunden treffe ich oft, um Volleyball zu spielen. Ich lerne Fremdsprachen. Ich lese
viel und mache Übungen, um die Wörter und Grammatik zu lernen. Ich lerne jetzt
Portugiesisch und immer noch versuche meine Französisch zu verbessern.
Dank meiner Arbeit habe ich eine Möglichkeit, viel zu reisen. Ich habe schon 24
Länder besucht.
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Дайте відповіді на запитання Ja (так), Nein (ні), Unbekannt (Невідомо).

Spielt sie oft Volleyball?
Spricht sie Französisch?
Schwimmt sie täglich?
Schreibt sie Gedichte?
Joggt sie in ihrem Hof?

1.
2.
3.
4.
5.

Ja

Nein

Unbekannt

fliegen
lieben
tragen
tanzen
machen
lesen

sprechen
schwimmen
kochen
treiben
reisen
senden

Утворіть минулий час Präteritum.



Meine Stadt ist nicht gross, aber ist grün und gemütlich. Im Zentrum der Stadt
befindet sich ein grosser Platz. Im meiner Stadt kann man ins Kino, Theater und in
die Filharmonie gehen. Es gibt hier ein Einkaufszentrum, wohin wir immer
einkaufen gehen. Durch die Stadt läuft ein Fluss, deshalb sind viel Brücken hier
gebaut. Vor kurzem erschienen neue Fahrradwege und Fahrradparkplätze, wo man
einen Fahrrad leihen oder lassen kann.
Ich wohne im Zentrum. In der Nähe befindet sich ein Park mit grossem See. Ich
gehe oft aus, spazierenzugehen oder zu joggen. Es gibt viele Bäume, wo man eine
Eichhörnchen zufällig treffen kann.

Розуміння
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Дайте відповіді на запитання.

Wo wohnt Emilia?
Was befindet sich im Zentrum?
Was läuft durch die Stadt?
Ist die Stadt gross?
Wann erschienen die Fahrradwege?

1.
2.
3.
4.
5.

Складіть речення в минулому часі Perfekt, використовуючи правильне

допоміжне слово в дужках. 
wohnen (haben)
gehen (sein)
suchen (haben)
spielen (haben)
treffen (haben)
geben (haben)
bleiben (sein)



Ich habe schon früher gesagt, dass Reisen mein Hobby ist. Ich besichtige
meinstens die neue Länder und Städte, aber ich möchte meine nächste Ferien in
der Natur verbringen.
Ich werde in die Berge mit meinen Freunden fahren. wir werden viel wandern,
verschiedene Wege untersuchen und Pilze sammeln. Wir werden in den Zelten
schlafen und am Abend neben dem Feuer Gitar spielen und Lieder singen. An
einem Tag werden wir mit Kanus den Fluss hinunter fahren.
Dieses Mal werde ich nicht fliegen, aber mit dem Auto fahren. Ich freue mich, weil
ich mit dem Auto reisen mag. Das ist eine wunderschöne Veränderung vom Alltag. 
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Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння прикметників.

groß
lang
nah
viel
gut
schlecht
oft

großer
länger

besser
schlechter

am nächsten
am meisten

am öftesten / am häufigsten

Was ist Emilia's Hobby?
Mit wem wird sie in die Berge fahren?
Wo wird sie schlafen?
Wird Emilia mit dem Auto fahren oder
mit dem Flugzeug fliegen?

1.
2.
3.
4.


