
O KPY}ITHO/f PMCKO TAKMI4TIEIb E I,I3 HEMAqKO X JE3I4KA

8. pa3peA ocHoBHe rrrKoJre - CTIETII,IJAJIHA KATETOPI/.JA(14. Mapr 2020.)

IIIU(fpa:

Epoj noena:

SPRACHBAUSTEINE

I Lies den Text. Wiihle die richtige X'orm.

Shopping ist mein Hobby.

Wenn mir etwas gefiillt, dann mdchte ich (1) sofort kaufen, aber das geht natrirlich nicht
immer. Ich kaufe auch gerne Markenprodukte, (2) sie besonders teuer sind. Leider bekomme
ich nicht so viel Taschengeld. Das ist das (3) Problem, Gestern habe ich eine Hose aus ganz
(4) Stoff gesehen, aber sie ist zu teuer. Ich muss mir die Hose von meiner Oma schenken (5).
Wenn ich einen Job hiitte, (6) ich mir mehr kaufen oder flir ein eigenes Auto sparen. Ich
freue mich (7) das Aulofahren, aber der Ftihrerschein kostet ja auch Geld. Also (8) ein Job
wirklich die rettende Losung.

(1) es mir. es mich. mir es
(2) bevor . obwohl . seitdem
(3) grciBte . grciBtes . groBten
(4) weiche . weichen. weichem
(5) diirfen . konnen . lassen
(6) wtire . korurte . mi.isste
(7) auf . von . fiir
(8) war. wiirde. wdre

II Ergiinze den Text mit dem passenden Wort.

So war das fniher
Frther war ich nicht so mutig (9) heute. Ich hatte Angst (10)
Hunden, groBen Kindern und vielen anderen Dingen, Ich wollte nie alleine schlafen und auch
nicht allein zur Schule gehen.
In meiner Klasse gab (11) ein Mtidchen, Lili. Sie war mutis und klus. Sie
wusste tnmer (I2) alle Fragen eine Antwort. Alle in der Klasse fanden sie

4anz toll. Sie hatte viele Freunde und war immer lustig.
Irgendwann haben die Lehrer unsere Pldtze getauscht und Lili musste neben

(13) sitzen. Ich dachte, dass sie mich (14) mag, aber das war

(15) ein paar Tagen wurde sie meine beste Freundin.

falsch.

(16) sie bin ich viel mutiger geworden, Danke, Lili!



III Lies den Text und ergiinze die Liicken.

Leon ist Klassensprecher

Leon hat viel fi.ir seine Mitschriler setan.
gewlihlt
Leon hilft. Es gibt zum Beispiel
Die Schiiler mussten
Klassensprecher konnten
Kantine.
haben sie nicht
einfach klasse ist.

IV Ordne die Textteile richtig zu.

Urlaub an der Ostsee

(17) sie ihn zum Klassensprecher
(18). Die (19) Schriler haben ein Problem und

(20)Veganer, aber kein veganes Essen.
(21) von zu Hause mitbringen. Aber die

das Problem irgendwann losen. Jetrt gibtes veganes Essen in der
(22) die Klasse einen neuen Klassensprecher wiihlen musste

(23) gewilhlt, sondern Leon, (24) er

A meisten D irgendwann G nachdem J irgendwas
B weil E' ein paar H hatten K haben
C irgendwen F denn I Als L irgendwo

25. Wir sind im Urlaub an die Ostsee
gefahren,

A war das Meer fiir uns alle die
Hauptattraktion,

26. Schon beirn Kofferpacken B Beachvolleyball gespielt.

27 . Wir sind auBerhalb der Hauntsaison
gefahren,

C er am Strand gespielt hat, war er
immer eliicklich.

Als28. D hat er von nichts anderem
gesprochen.

29. Wenn E um hohe Preise zu vermeiden.

30. Wir sind immer gleich morgens an den
Strand

F damit mein Bruder endlich das Meer
sieht.

31. Aber wir haben oft auch noch abends G gegangen.

32. Ja, wiihrend des ganzen Urlaubs H er das Meer gesehen hat, hat er vor
Freude getanzt.



OKPY}KHO/TPMCKO TAKMI4qETbE TI3 HEMAIIKOI JE3IIKA

8. pa3peA ocHoBHe rrrKorre - crIErIr4JAJrHA KATEropvrJA(14. Mapr 2020.)

KJ6Yq

LESEVERSTEHEN
Ilc; 2l c;3la; 4lb; 5lc; 6lb;7lb ;8lc
SPRACHBAUSTBINB

I Shopping ist mein Hobby.
(1) es mir
(2) obwohl
(3) grdBte
(4) weichem
(5) lassen
(6) kcinnte
(7) auf
(8) wiire

II Ergiinze den Text mit dem passenden Wort.
So war das fniher
Frtiher war ich nicht so mutig wie (9) heute. Ich hatte Angst vor (10) Hunden, grofien
Kindern und vielen anderen Dingen. Ich wollte nie alleine schlafen und auch nicht allein zur
Schule gehen.

In meiner Klasse gab es (11) ein Mlidchen, Lili. Sie war mutig und klug. Sie wusste immer
auf (12) alle Fragen eine Antwort. Alle in der Klasse fanden sie ganz toll. Sie hatte viele
Freunde und war immer lustig.
Irgendwann haben die Lehrer unsere Pliitze getauscht und Liti musste neben mir (13) sitzen.
Ich dachte, dass sie mich nicht (14) mag, aber das war falsch. Nach (15) ein pu* tug.tt
wurde sie meine beste Freundin. Durch (16) sie bin ich viel mutiger geworden. Danke, Lili!

III Lies den Text und ergflnze die Liicken

Leon hat viel ftir seine Mitschtiler getan, G/nachdem (17) sie ihn zum Klassensprecher
gewlihlt Whatten (18). Die A/meisten (19) Schiiler haben ein Problem und Leon hilft. Es
gibt zum Beispiel E/ ein par(20) Veganer, aber kein veganes Essen. Die Schiiler mussten
J/irgendwas (21) volZuHause mitbringen. Aber die Klassensprecher konnten das problem
irgendwann l<isen. Jetrt gibt es veganes Essen in der Kantine. llAls (22) die Klasse einen
neuen Klassensprecher wiihlen musste, haben sie nicht C/ Irgendw en(23) gewiihlt, sondem
Leon, B/weil (24) er einfach klasse ist.



IV Ordne die Textteile richtig zu.

Urlaub an der Ostsee

Zasve nedoumice oko testajaviti se Aleksandri Begovr6,06411658861

25. Wir sind im Urlaub an die Ostsee
gefahren,

f A war das Meer flir uns alle die
Hauptattraktion.

26. Schon beim Kofferpacken d B Beachvolleyball gespielt.

27.Wir sind auBerhalb der Hauptsaison
gefahren,

e C er am Strand gespielt hat, war er
immer sliicklich.

28. Als h D hat er von nichts anderem
gesprochen.

29. Wenn E um hohe Preise zu vermeiden.

30. Wir sind immer gleich morgens an den
Strand

o F damit mein Bruder endlich das Meer
sieht.

31. Aber wir haben oft auch noch abends b G gegangen.

32. Ja, wiihrend des ganzen Urlaubs a H er das Meer gesehen hat, hat er vor
Freude setanzt.


