
_{Í9) Zumüben 

Name: ........................................................................................................................................................................ .............. .. Klasse: ................... ·-----·-· 

• Ordne zu und erganze. 
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Ku·· cheundBad·. o d S tu h I 1 d K s .............................. k, 2.derSp .... ....... ..... ....... .... .. . er ...... ...... .............. _, . er .................... . 
Ki. d . 3 d S h t 4 der Sch 5 das B ............. ...... , 6-das R .... .. n erz1mmer: . er e ....... ....... . ... ....... . .......................... , . . .......................... , · 
Wohnzimmer: 7. das S ........... .... , 8. der S ......... .......................... , 9. der T ......................... ....... ······· 

• Was ist richtig? Unterstreiche. 

O. Ich mochte mit Vanessa skypen. Kannst du bitte den Computer anmachen / anziehen ? 
1. Ich habe ein Geschenk bekommen, aber ich habe es noch nicht ausgemacht / ausgepackt • 

2. Ich muss mein Regal aufraumen. Aber das klappt / nimmt nicht. 
3. Ich chatte fast jeden Tag mit meinen Freunden. Willst du es auch mal ausprobieren / anmachen ? 
4. Brauchst du den Computer noch oder kann ich ihn versuchen / ausmachen ? 
5. Es ist kalt drau:lsen. Ich glaube, ich muss eine Jacke anziehen / anmachen . 

Was passt? Kreuze an. 

O.• Wie ist © eure () euer Mathelehrerin? .._ Sie ist sehr streng. 

l . • Wie gefallt dir unsere () unser Wohnung? .._ Gut! Ich finde sie sehr modem. 

2. • Wo stehen eure euer Fahrrader? "' Sie stehen eigentlich in der Garage. 
3. • Wie war () eure () euer Tag? .._ Stressig! 

4. • Wie gefallt dir (:) unsere unser Bad? "' Habt ihr keinen Spiegel? Komisch. 
5. • Wann raumt ihr eigentlich () euer euren Chaos auf? .._ Welches Cha os? • Erganze die Verben liegen, stehen und hiingen in der richtigen Form. 

O.• Wo ist die Zeitung? .._ Gestem hat sie auf dem Stuhl .. qc/eqen . 
l.• Wo ist das Glas? .._ Gestem hat es auf dem Tisch ··----

2. • Wo ist das Bild? .._ Gestem hat es an der Wand ·-·----
3. • Wo ist mein Handy? .._ Gestem hat es un ter dem Bett ____ _ 

• Erganze Praposition und Artikel in der richtigen Form. 

Der Teppich liegt ...... L~-·-· (O) Flur. Das Foto hangt - - - - .. (1) Wand .. . --...... .... (2) Küche. Die 

Glaser stehen schon _ ___ (3) Tisch. Das Wasser ist ......... - ............ (4) Kühlschrank. Die Teller sind 

noch ____ (5) Schranken, aber das Essen ist schon fertig. Und ich bin noch .. ............. .................. (6) Bad. 
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