
Was machst du gerne? 
2. Einheit 
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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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Was machst du gern? Ich … gern. 

Ich: 

• tanze 

• lese 

• esse 

• schlafe 

• koche 

• surfe im Internet 

• turne 

 

 

 

 

 

 

• sehe fern 

• gehe ins Kino/Theater/Café 

• gehe spazieren 

• gehe einkaufen *schoppen 

• surfe im Internet 

• spiele mit den Kindern 

• spiele mit dem Hund 

• arbeite im Garten  … gern. 
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Verben konjugieren * časovanie * 
ragozás 
regelmäßige Verben: 

• turnen 

• gehen 

• spielen 

• kochen 

• arbeiten 

• tanzen 
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Verben konjugieren * časovanie * 
ragozás 
heißen, gehen, kochen, tanzen 

 

ich (ja, én) heiß_ , geh_ 

du (ty, te) heiß_ , geh_ 

er , sie, es, man (on, ona, ono, sa, õ) heiß_ , geh_ 

wir (my, mi) heiß_ _ , geh_ _ 

ihr (vy, ti ketten) heiß_ , geh_ 

sie (oni, õk), Sie (Vy, önök) heiß_ _ , geh_ _ 
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Verben konjugieren * časovanie * 
ragozás 
unregelmäßige Verben: 

• lese  e     ie du liest 

  er, sie, es, man liest 

• esse  e    i du isst 

  er, sie, es, man isst 

• schlafe  a    ä du schläfst 

 er, sie,es, man 
 schläft 
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Lese * Čítaj * Olvassá 

Mein Name ist Maria. Ich komme aus Tirol und lebe 

schon 12 Jahre in Wien. Ich bin Krankenschwester von 

Beruf. Ich bin 32 Jahre alt und habe zwei Kinder. 

Meine Tochter Jana ist 11 und geht ins Gymnasium. 

Mein Sohn Markus ist 7 und geht in die Volksschule. 

Mein Mann arbeitet als Automechaniker. Wir sind seit 

12 Jahren verheiratet. 

Meine Hobbys sind Lesen und Sport. Ich treffe auch gerne 
Freunde und höre gern Musik. 
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Schreibe * Píš * Írjá 

Mein Name ist .......... . Ich komme aus .......... und lebe 

seit .......... Jahren in .......... . Ich bin .......... von 

Beruf. Ich bin .......... Jahre alt und habe .......... Kinder. 

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

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

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

........... . Jahren zusammen. 

Meine Hobbys sind ........... und ........... . Ich ........... gern. 
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