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Wiederholung* Opakovanie* Ismétlés 

Online Übungen auf folgender Seite:  

http://www.nemcinaprefirmy.sk/cvicenia-na-
stiahnutie/onlinecvicenia/?lang=en 
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Hausübung Kontrolle 

Mein Name ist .......... . Ich komme aus / aus der .......... und lebe schon 

.......... Jahre in .......... . Ich bin .......... vom Beruf. Ich bin .......... Jahre alt 

und habe .......... Kinder. 

Meine Tochter .......... ist .......... und geht in die/in den /ins ...........  Mein 

Sohn .......... ist .......... und geht in die/ins/in den ...........  

Mein Mann arbeitet als ............. Wir sind seit........... Jahren zusammen. 

Meine Hobbys sind ........... und ........... . Ich ........... gern. 
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Wortschatz Wiederholung 

ich tanze * du liest  * er isst  * sie schläft * man kocht *                  
wir surfen im Internet * ihr turnt * sie sehen fern * ich koche 

 

Ich gehe ins Theater gern. 

Du gehst spazieren. 

Er geht zur Billa einkaufen. 

Sie spielt mit den Kindern. 

Wir spielen mit dem Hund. 

Ich bin Fahrer von Beruf. 
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Verben konjugieren * časovanie * 
ragozás 

ich (ja, én)    heiße 

du (ty, te)     arbeiten 

er , sie, es, man   kochen 

(on, ona, ono, sa, õ)  

wir (my, mi)    liest 

ihr (vy, ti ketten)   isst 

sie (oni, õk), Sie (Vy, önök)  spielt 
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ragozás 

ich (ja, én)    heiße 

du (ty, te)     arbeiten 

er , sie, es, man   kochen 

(on, ona, ono, sa, õ)  

wir (my, mi)    liest 

ihr (vy, ti ketten)   isst 

sie (oni, õk), Sie (Vy, önök)  spielt 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Über sich selbst etwas erzählen 

Ich heiße ……………. . 

Ich bin ……………. Jahre alt. 

Ich komme aus / aus der ……………. . 

Ich bin ……………. vom Beruf. 

Ich habe einen Freund (Mann)/eine Frau (Freundin). 

Er/Sie heißt ……………. . 

Ich habe …….  Kinder. / Ich habe keine (0) Kinder. 

Ich wohne in ……………. . 

Ich …………….  gerne. 
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Über sich selbst etwas erzählen  
W-Fragen 
Wie heißt du? 

Wie alt bist du? 

Woher kommst du? 

Was bist du vom Beruf? 

Wie heißt dein Mann (Freund)/deine Frau (Freundin)? 

Wie viele Kinder hast du?  

Wo wohnst du? 

Was machst du gerne? 
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1. Fall mein-dein 

DER   DIE   DAS   DIE (Plural) 

Mann  Frau   Kind   Männer 

Freund  Freundin  Baby   Frauen 

Sohn   Tochter     Kinder 

Hund  Katze     Töchter 

........................................................................................................ 

mein, dein  meine, deine mein, dein  meine, deine 

Mein Mann  Meine Frau Mein Kind  Meine Kinder 

heißt … .  heißt … .  heißt … .  heißen … . 
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haben + 4. Fall 

DER---DEN  DIE   DAS   DIE (Plural) 

Mann  Frau   Kind   Männer 

Freund  Freundin  Baby   Frauen 

Sohn   Tochter     Kinder 

Hund 

........................................................................................................ 

Ich habe  Ich habe  Ich habe  Ich habe 

einen Sohn. eine Tochter. ein Kind.  zwei Kinder. 

Er heißt …  Sie heißt … Er/Sie heißt … Sie heißen… 
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