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.,/ Klasse: 

• Wie heiBen die Korperteile? Erganze die Nomen und den Plural. 

1. laufen: der .E11.f . . (1?,fu) - .0'i~ .E.6Pe:.. und das ·· ·· ·· ·· (nibe) - · 
2. geben: die . .. . (ahdn) - ...... und der ·· · (rma) - ........ . 

3. essen: der ..... .. (hnaz) - .... . 
4. horen: das ............ (roh) - ..... . 

_ e was ist richtig? Unterstreiche. 

L---------------------------------
Hallo Paul, 
ich hatte gestero leider einen Unfall / Kurs (O) beim Karate-Training • !ch hatte solche 
Pech / Schmerzen (1). Mein Arm tut auch j etzt immer noch weh / leid (2) • !ch kann mor gen 

leider keine Fahrrad-Tour / Tor machen (3) . Lei.der ® 
Gru& A lex 

• Erganze das Personalpronomen im Dativ und das Verb in der richtigen Form. 

O. • Sara, ich gehe gleich in den Supermarkt. 
• Oh! .~t/1:Jq.Jt .. du ... /11.lt.... .. .. bitte eine Cola 111./t ........ ? (mitbringen) 

1. • Ich bastle gerade .. ......... du .. . .. . .... bitte eine Schere? (geben) 

• Nein, ich habe leider keine Schere. Du musst ......... . eine Schere - - --· (kaufen) 

2. • Meine Mutter ... . .. .. . . ... morgen ein Fahrrad! (kaufen) 
• Oh. Super! Und wann .. du . .. .. .. dein Fahrrad? (zeigen) 

3. • Ich ... . ............ ........ . . ... . .. ein Eis . . . .. .. . Okay? (mitbringen) 
• Ja, klar! Ich ............................................................ ........... gleich das Geld. (geben) 

• Erganze sein und haben im Prateritum. 

• Hi Anna, wie ... W.lt ....... (O) der Modellbau-Kurs gestem? 
• Total interessant! Wir (1) echt Glück. Ich ...... . . .. (2) viel SpaK Und wo .. . (3) du1 

Du .... . ........ (4) doch gestem frei, oder? 

• Verbinde die Satze mit deshalb. 

O. (Mein Hals tut weh. Ich kann nicht singen.) 
Me in H-a Is tut.w.~.~1..0..~J/1.qlb... .k.t1.IJ.IJ.Jfh i1If0tJJIJq.~.l:J : ................................. . 

1. (Ich habe Kopfschmerzen. Ich mochte nicht lesen.) 

2. (Ich habe immer Pech. Ich mache keine Tore.) 

3. (Ich mag keine Tests. Ich habe Bauchschmerzen.) 
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