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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das vorliegende Lehrbuch ist die Neubearbeitung von Theresia Klinger: Deutsch für die 6. 
Klasse der Grundschulen. An vielen Stellen wurden die Texte neu formuliert bzw. ergänzt. Än-
derungen und Ergänzungen dienen dem besseren Einüben des Lehrstoffs. Um den Unterricht 
abwechslungsreich zu gestalten, wurden den bewährten Aufgaben neue Inhalte zugefügt.     

Das Lehrbuch entspricht den Anforderungen des aktuellen ungarischen Lehrplans und fördert 
die parallele Entwicklung der Methoden- und Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler.

Im vorliegenden Lehrwerk wird der Wortschatz im Teil Bildwörterbuch auf spielerische Art 
vertieft. Dazu werden viele Möglichkeiten angeboten, die genau beschrieben werden.

Lesen und Nacherzählen/Verstehen soll Anregungen geben, kleine literarische Texte selbst 
zu bearbeiten und/oder die noch fehlenden Informationen im Internet eigenständig zu erkun-
den.

Den Rückblick in die Vergangenheit – Lebendige Traditionen haben wir beibehalten.
Der Merke-dir-Teil wurde in ungarischer Sprache geschrieben, um den Schülerinnen und 

Schülern das Erlernen der grammatischen Phänomene zu erleichtern. Im Inhaltsverzeichnis ha-
ben wir die Lernziele der jeweiligen Lektion konkreter angegeben als bisher. 

Das Buch sollte möglichst noch später benutzt werden können. Deshalb empfiehlt es sich 
meist, die Aufgaben im Heft zu lösen.

Ein neues Format, frische Farben, neue Fotos und Zeichnungen  sollen den Schülerinnen und 
Schülern Lust machen, das Buch aufzuschlagen. Es soll Neugier, Spaß und Interesse bis zur 
letzten Seite wachhalten.

Wir hoffen, dass allen, Lehrenden und Lernenden, das Buch ein verlässlicher Begleiter durch 
das ganze Jahr wird und sie am Ende schon gespannt auf die Fortsetzung warten.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen neben dem Ernst des Lernens auch viel Freude am Er-
arbeiten.

die Autoren

Vorwort

Európai Szociális
Alap
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Lektion 1: Ferienberichte

2. Ich bin in den Ferien 5 cm ge-
wachsen. Das ist für mich wich-
tig. Und das Camp war echt 
super! 

5. Ich habe die meiste Zeit in 
den Ferien am Fischteich ver-
bracht.

6. Die Kanutour war spannend! 
Ich bin zweimal ins Wasser gefal- 
len, aber ich kann gut schwimmen.

1. Das waren meine schönsten 
Ferien! Schade, dass sie zu 
Ende sind. Nächstes Jahr möch-
te ich schon wieder ans Meer.

3. Am besten haben mir die 
großen Berge in Österreich ge-
fallen.

4. Wir haben eine Woche mie-
ses Wetter gehabt. Der Urlaub 
war aber trotzdem toll.

1. Ferien im Inland und im Ausland. Beobachte.
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Direkt hinter dem Haus, in dem Wald haben wir nachmittags lange Spaziergänge 
gemacht. Von den Spaziergängen und der frischen Luft sind wir echt müde gewor-
den. Das war gerade gut, so mussten wir wenigstens vor dem Einschlafen die tausend 
Fragen unseres Bruders nicht beantworten.

Vom Hof aus konnten wir die Häuser am Fuße des Berges und den wunderschö-
nen Plattensee sehen. Auf den Wiesen in der Nähe haben viele Kühe und Schafe 
geweidet. Mein kleiner Bruder war erstaunt, weil er nur weißgefleckte braune Kühe 
sah. Er wollte auch weißgefleckte lila Kühe sehen. „Die gibt’s nur auf der Schokola-
de“, hat Vati gesagt und hat gelacht. Das hat Richard geärgert. Er brach in Tränen 
aus und schrie aus voller Kraft: „Das glaube ich nicht!“ 

2.  Lies den Ferienbericht von Oliver.

a) Beschreibe die Urlaubsfotos.

b) Erzähle den Ferienbericht von Oliver nach.

Ungarn ist ein tolles Land. Unsere Familie hat dort eine Woche verbracht und 
wir alle haben uns hier wohl gefühlt. Wir haben am Balaton in einer Pension zwei 
Zimmer gemietet. In einem Zimmer haben meine Eltern gewohnt, in dem anderen 
wir Kinder. Vom Fenster hatten wir einen schönen Blick auf den Berg Badacsony.
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Mutti hat mich aber unter Druck gesetzt. „Oliver, hast du schon deine Karten geschrieben?“, hat sie mich 
ständig gefragt. Ich konnte das nicht mehr hören, so habe ich mich drangemacht.

An Lukas, meinen besten Freund, wollte ich eine E-Mail schreiben, aber ich hatte keine Internetverbin-
dung, also ich habe ihm auch eine Ansichtskarte geschickt. Das ist seine erste Ansichtskarte, die er je 
bekommen hat! Jetzt sind wir schon zu Hause. Ich denke gern an die schönen Tage in Ungarn. Ich werde 
bestimmt nochmal dahin fahren.

Liebe Oma,
viele Grüße vom Balaton senden dir deine  
drei Lieblinge.
Habe keine Angst, das Essen ist prima.
Wir haben schon ein paar Kilo zugelegt.
Bald sind wir zu Hause.

Oliver, Martina und Richard

Lieber Lukas,
herzliche Grüße aus Ungarn sendet dir  
dein Freund Oliver.
Hier ist alles sehr schön, wir alle fühlen  
uns wohl. Wenn ich wieder zu Hause bin, 
werde ich dir viel erzählen.
Bis dann!

Tschüss!
Oli

Nicht weit weg von unserer Unterkunft war ein großer Strand. 
Da haben wir viel gebadet, Langosch und Palatschinken geges-
sen, wir sind Tretboot gefahren und einmal habe ich versucht 
zu surfen, mit weniger Erfolg. Martina hat lieber in der Sonne 
gelegen. Richard hat mit den anderen Kindern gespielt, Sand-
burgen gebaut und viel Eis gegessen. Martina oder ich mussten 
immer auf ihn aufpassen. Darüber haben wir uns natürlich nicht 
gefreut. Ich habe da auch Ansichtskarten gekauft, so sehr hat 
mir dieser Ort gefallen. Die wollte ich aber nicht abschicken. 
Eigentlich hasse ich Schreiben. Das ist etwas für Mädchen!

3. Was bedeuten folgende Sprichwörter? Erzähle auf Ungarisch.

Wer viel reist, kann viel erzählen.

Reisen kostet Geld, doch sieht man die Welt.

Andere Städtchen, andere Mädchen.

Wer seine Kinder liebt, schickt sie auf Reisen.

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



8

4.  Erzähle über deine Ferienerlebnisse.
Einige Varianten zum Erzählen:

a) Erzähle mit Hilfe der Fotos, die du gemacht hast.

b) Zeichne eine Bildergeschichte, nach der du deine Erlebnisse erzählst.

5. Gruppenarbeit. Ein Fragespiel.

z.B.:  – Warst du in den Ferien weg?
 – Ja.
 – An einem See?
 – Nein.
 – In einer Stadt?

– Ja.
– Befi ndet sich diese Stadt im Ausland?
– Ja.
– Kennen wir diese Stadt?
– Ja. 

a b c d e f

6.  Familie Schneider bringt vom Urlaub Geschenke mit. 
 Wer bekommt was?

1. Tischdecke 2. Rublik-Würfel 3. Paprikapulver 4. Puli 
5. Salami 6. Hase mit karierten Ohren

a  Opa Franz bekommt ein Salami. 
b  Oma Berta bekommt etwas zum Würzen. 
c   Opa Gustav möchte schon längst einen ungarischen Schäferhund zu den vier deutschen. 

Aber den bekommt er jetzt nicht. 

 d  Die bunten Blumenmotive gefallen Tante Anne besonders.
e  Onkel Jörg bekommt einen Rubik-Würfel.
f  Anneliese bekommt etwas zum Kuscheln. 
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1 2 3 4 5 6

7. Man kann auch Unangenehmes erleben.
      Lies Alfons Zitterbackes Pechfall. Beantworte 

die Fragen.

Makkaroni und Tomaten

Wir machten mit der Klasse eine Wochenendfahrt. Das Wetter 
war wunderbar. Wir schliefen wieder in einem Zelt und koch-
ten uns das Essen selbst.

Am ersten und am zweiten Tag kochten die Mädchen.
Am nächsten Tag wollten wir eine Wanderung zur Burgruine 

Felsenzahn machen.
Bruno und ich hatten aber keine Lust.
Am Tag der Wanderung sagte Bruno: „Zitterbacke und ich 

können gut kochen. Wir bleiben im Lager.“ Alle staunten, aber 
am Ende waren sie einverstanden.

Als alle fort waren, fragte mich Bruno: „Was kochen wir?“
„Ich esse gern Makkaroni mit Tomaten“, sagte ich. Wir gin-

gen ins Dorf und kauften Makkaroni und Tomaten. Im Lager 
machte Bruno Feuer. „Was ist nun?“, fragte er. „Kochst du 
bald?“ „Ich? Ich weiß nicht, wie man Makkaroni mit Tomaten 
kocht! Mama kocht sie irgendwie mit Wasser.“

Wir legten die Makkaroni in einen Topf, gaben auch ein 
wenig Wasser darauf und stellten den Topf aufs Feuer. Dann 
gingen wir Federball spielen.

Nach einer Stunde blieb Bruno plötzlich stehen. „Zitterba-
cke, die Makkaroni!“ Wir liefen in die Küche. Unsere Makkaro-
ni waren fast alle aus dem Topf gelaufen, die anderen im Topf 
waren schwarz und braun.

Wir legten die herausgefallenen wieder in den Topf, stellten 
ihn aufs Feuer und gingen wieder Federball spielen.

Nach zwei Stunden legten wir die Tomaten dazu.
„Jetzt probiere mal“, sagte Bruno. Ich nahm einen großen 

Löffel und probierte. Irgendwie schmeckte mir die Suppe ko-
misch. „Es fehlt Salz“, sagte Bruno. Wir schütteten 1,5 Kilo Salz 
hinzu.

„Jetzt probiere du!“, sagte ich Bruno. Bruno probierte. Dann 
konnte er eine halbe Stunde nichts mehr sagen, so brannte ihm 
der Mund. Wir hörten die Gruppe schon von Weitem kommen. 
Sie sangen: „Wir haben Hunger, Hunger, Hunger.“

„Was gibt es denn?“, fragte Harry, der Gruppenleiter. Bruno 
sagte leise: „Makkaroni mit Tomaten.“ Wir teilten das Essen aus.

Ich setzte mich neben die Tür. Warum sich Bruno auch an 
die Tür setzte, weiß ich nicht. Ich fragte Bruno: „Warum isst du 
nicht?“ „Mir ist so schlecht“, antwortete er.

„Mir auch. Ich esse lieber nichts heute.“
Dann spuckten und husteten alle. Und Luise schrie: „Ich bin 

vergiftet!“ Wir rannten zu Tür hinaus.
Von Makkaroni und Tomaten will ich nie wieder etwas hören.

(Nach G. Holtz-Baumert)

1.  Was machte Alfons 
Zitterbackes Klasse?

a) einen Ausfl ug
b) eine Wochenendfahrt
c) eine Rundreise

2.  Wo schliefen die Kinder?

a) im Hotel
b) in einer Jugendherberge
c) im Zelt

3.  Wer kochte an einem Tag 
das Mittagessen?

a) Alfons und sein Freund
 Bruno
b) der Lagerleiter
c) eine Köchin

4.  Was kochten sie?

a) Kartoffelsuppe und 
 Palatschinken
b) Makkaroni mit Tomaten
c) Gulasch

5.  Wie war das Mittagessen?

a) Es hat sehr gut geschmeckt.
b)  Das Essen hat nicht allen 

geschmeckt.
c)  Das Essen war einfach 

schlecht.

6.  Haben die Kinder das essen 
können?

a) Ja, aber ohne Appetit.
b) Überhaupt nicht.
c)  Ja, es hat ihnen gut 

geschmeckt.

Teste dein Gedächtnis.
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9.  Partnerarbeit. 
Schreib Karten deinem Freund/deiner Freundin oder deiner Familie. 
Du kannst so beginnen.

Schöne Grüße aus …

Alles Liebe aus ...

Liebe Grüße aus …

Herzliche Grüße aus … 

Alles Gute nach ...

Die allerherzlichsten Urlaubsgrüße aus …

 8. Erzähle die Geschichte mit Hilfe der Bilder. 
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11.  Gruppenarbeit.

a)  Seht euch die Bilder an und schreibt zu jedem Bild 2–3 Sätze im Präsens.

b)  Lest eure Geschichte den anderen vor. (Jeder richtige Satz bringt der Gruppe 
einen Punkt.)

 c)  Korrigiert die Fehler. (Immer nur die anderen Gruppen dürfen die Fehler korrigie-
ren. Jede richtige Antwort bringt der Gruppe einen Pluspunkt.)

d) Schreibt jetzt die Geschichte im Perfekt ab.

 e) Korrigiert die Fehler. (wie oben)

10.  Partnerarbeit.

a)   Sucht zu den Bildern die entsprechenden Verben aus dem Text und                                        
schreibt sie in folgender Form auf.

   z.B.: machen machte h. gemacht 
   sein  war  i. gewesen

b)  Gruppiert die Verben nach ihrer Konjugation im Heft.

   schwache Verben: machen    starke Verben: sein    gemischte Verben: brennen
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12.  Ferien-Bingo. Sammelt Ausdrücke im Heft.

a)  Was hast du im Sommer gemacht?   b) Wo warst du im Sommer?

13. Partnerarbeit. Sammelt ungefähr zwanzig Ausdrücke. 
 Mach ein großes Quadrat aus neun kleinen ins Heft und schreib in jeden 
Kasten einen Satz von den oben gesammelten Ausdrücken. 

a) im Perfekt          

z.B.:  sich sonnen
  schwimmen
 Rad fahren
 segeln
 Tretboot fahren
 paddeln
 surfen
 wandern
 campen
 tauchen
 reiten

z.B.: Zirkus
 Freizeitpark
     zu Hause
     Camp/Ferienlager
     Ausland
     Italien
    Kroatien
    Kletterwald
    Theater
    Balaton

 Konzert

ist 
geschwommen

war am 
Balaton

ist Rad 
gefahren

war auf einem 
Konzert

ist gesegelt

war im 
Ausland

ist 
Tretboot 
gefahren

war in einem 
Kletterwald

ist gepaddelt

war im Zirkus

ist getaucht

war in 
Kroatien

hat gecampt

war bei den 
Großeltern

ist gesurft

war am Meer

hat Museen 
besichtigt

war in einem 
Camp

Fragt einander.

z.B.: Petra, bist du im Sommer geschwommen? 

Wenn die Antwort ja ist, können wir den Namen einschreiben und den 
Satz markieren. Wer zuerst drei markierte Sätze nebeneinander oder un-
tereinander hat, gewinnt. 

b) im Präteritum
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14.   Schreib Informationen über deine Ferien ins Heft. 
 Du sollst auf die folgenden Fragen antworten.

Wo warst du in den Ferien?  in Kroatien,  in Italien,  am Balaton,  zu Hause

Wie lange warst du da?  einen Tag,  eine Woche,  zwei Wochen,  5 Tage

Womit bist du gefahren?  mit dem Auto,  mit dem Flugzeug,  mit dem Fahrrad

Mit wem bist du gefahren?  mit den Eltern,  mit den Mitschülern,  mit Freunden

Was hast du da gemacht? Beach-Volleyball gespielt, regionale Spezialitäten gegessen

Wie waren die Ferien?  kurz,  lang,  langweilig,  super,  interessant

Geh im Klassenzimmer herum und frag deine Mitschüler über ihre Ferien. 
Fragt euch gegenseitig. Nach fünf Minuten ist die Reportage zu Ende. Be-
richte, über wen du was erfahren hast.

15.  Projektarbeit.

a) Mach ein Plakat über deinen Sommer.
Klebe Fotos auf einen Karton oder mach darauf Zeichnungen. Schreib 
dazu in Stichpunkten, was auf dem Bild ist, was du da gemacht hast. 

b)  Erzähle deinen Mitschülern aufgrund des Plakats über deinen Sommer.

4. Wasserrutsche

1. Segelboot

2. U-Boot 3. Radtour

5. Pizza Meeresfrüchte

Az elbeszélő múlt/Das Perfekt – Wiederholung
Merke dir.
Wir haben unseren Sommerurlaub in Ungarn gemacht.
Wir sind mit dem Auto gefahren.
Da haben wir eine Woche verbracht.
Ich habe auf meinen Bruder viel aufgepasst.
Mein Vater hat sehr viel fotografiert. 
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– Hallo Peter!
– Hallo Susi! Wohin fährst du im Sommer?
–  Im Juli  ich nach Frankreich. Meine Freundin  

Lisa  dort. Ich besuche sie.
– Mit wem  du? 
– Meine Mutter und mein Vater  auch mit. 
– Was  ihr in Frankreich?
–  Ich  die Sehenswürdigkeiten fotografieren.  

Und mit Lisa  ich ins Kino. 
–  du mir bitte ein Foto von dem Eiffelturm?
–  Ja, natürlich. Wir  noch baden und einige 

französische Spezialitäten  .
– Super! Viel Spaß, Susi!
– Danke, Peter!

16. Ergänze den Dialog im Heft.
 Wo war Susi im Sommer? Was hat sie da gemacht? Erzähle es im Perfekt. 

fährst, fliege, gehe, wohnt, ausprobieren, kommen, macht, möchte, möchten, holst

– Hallo Magda!
–  Hallo Leo! Endlich sind die Sommerferien da! Was für Urlaubs- 

pläne hast du? 
– Ich fahre im Juli für fünf Tage nach Salzburg.
– Wirklich? Fährst du allein?
–  Nein, mein Bruder kommt auch mit. Unsere Tante wohnt dort, 

wir werden sie besuchen. 
– Fahrt ihr mit dem Auto?
– Nein, wir fahren mit dem Bus.
– Super! Und wie lange dauert die Fahrt?
– Ungefähr zwei Stunden. 
– Und was macht ihr dort?
–  Ich glaube, wir werden im Mondsee baden, und natürlich werden wir angeln. Ich möchte meine neue 

Angelrute ausprobieren. Und am 29. Juli gibt es in Salzburg ein Rammstein-Konzert. Da möchten wir un-
bedingt hingehen. 

– Toll! Rammstein mag ich auch! Kannst du mir bitte dann eine CD kaufen?
–  Ja, natürlich! Und wenn das Wetter schön wird, möchte ich paddeln. Ach, und natürlich werden wir in der 

Umgebung einige Ausflüge machen.
– Und wollt ihr Salzburg gar nicht anschauen?
–  O, doch! Wir möchten die Sehenswürdigkeiten von Salzburg besichtigen. Und ich möchte das Geburts-

haus von Mozart fotografieren. Ich freue mich schon auf den Urlaub!
– Na, dann viel Spaß!
– Danke! 

17. Urlaubspläne.

a) Lies den Dialog. 

b) Es ist September. Was hat Leo in den Sommerferien gemacht? Erzähle.
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19.  Gruppiere die Wörter. Bilde Sätze im Heft. 

z.B.: Susi ist mit dem Flugzeug gefl ogen.

Auto, Meer, Frankreich, Spezialitäten, Fotos, Kino, Schifffahrt, Kroatien, Radtour 

Susi
Frankreich 

Hans
Kroatien

20.  Bilde Perfektsätze im Heft. 
Udo, fahren, Spanien, und, August, nach, Angelika, im 
frühstücken, Hotel, Familie Maler, im 
Freibad, trinken, wir, Eiskaffee, im 
Mutti, für Vater, kein Bier, kaufen 
verbringen, Freundinnen, Polen, zwei Wochen, meine, in 
wandern, ihr, in den Bergen? 
aufstellen, Petra, Zelt, allein 
Frau Huber, in der Sonne, zwei Stunden lang, liegen, 
italienische, ausprobieren, Spezialität, Anton, Italien, in 
besichtigen, unsere Klasse, Sehenswürdigkeiten von Berlin 

  Ja, natürlich! Und wenn das Wetter schlecht wird, möchte ich eine Schifffahrt machen.
  Hallo Felix! Endlich sind die Sommerferien da! Was für Urlaubspläne hast du?
 Wir baden im Meer und wir liegen in der Sonne und wir machen eine Radtour.
 Na, dann viel Spaß!
 Wirklich? Fährst du allein?
 Nein, meine Familie kommt auch mit.
 Fahrt ihr mit dem Auto?
 Ja.
 Super! Was macht ihr dort?
  Ich fahre im August für zwei Wochen nach Kroatien. 
 Danke!
 Hallo Hans!
 Toll! Schickst du mir Fotos?

18.  Stelle die Sätze in die richtige Reihenfolge. Schreib ins Heft.
Wo war Hans im Sommer? Was hat er da gemacht? Erzähle es im Perfekt. 

21.  Schreib einen Aufsatz über deine Sommerferien. Die Fragen helfen dir. 
 1.  Wo warst du im Sommer?
 2.   Wie viele Tage hast du dort verbracht?
 3.  Wie lange hat die Fahrt gedauert?
 4.  Womit seid ihr gefahren?
 5.  Wo habt ihr übernachtet?
 6.  Was hast du dort gemacht?

 7.  Hast du etwas besichtigt?
 8.  Wo habt ihr gegessen?
 9.   Habt ihr einige Spezialitäten ausprobiert?
10.  Wie war das Wetter?
11.  Was hast du getragen?
12.  Hast du etwas gekauft?

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



16

23. Ergänze die Tabelle im Heft.

Zeit verbringen hat Zeit verbracht időt eltölt

hat übernachtet

vmit megtekint

wandern

hat fotografiert

dauern

hat geholfen

úszik

hat ausprobiert

fliegen

liegen

hat geangelt

ist gepaddelt evez

Rad fahren

Ausflüge machen

ist geklettert

lesen

koncertre megy

einen Sonnenhut tragen

ist Tretboot gefahren

22. Was habt ihr im Urlaub gemacht? Schreib ins Heft. Ergänze die Tabelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Wir sind im Meer …              A  gelegen.

2  Wir haben interessante Museen …  B  getanzt.

3  Wir haben viel in der Sonne …  C  gemacht.

4  Wir haben auch Stadtrundfahrten …  D  ausprobiert.

5  Wir sind mit dem Heißluftballon über die Stadt …  E  geschwommen.

6  Wir haben abends im Klub …  F  gespielt.

7  Wir haben deutsche Spezialitäten …  G  besichtigt.

8  Wir haben auf der Terrasse Activity …  H  spaziert.

9  Wir sind abends im Park …  I  geflogen.

10  Wir haben in einem griechischen Restaurant …  J  gegessen.
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24. Ergänze die Sätze mit den Verben bringen oder holen im Heft.

Ich  Kartoffeln aus dem Keller.
Ich  den Arzt zu dem Kranken.
Die Mutter  das Kind in die Schule.
Der Vater  das Kind aus der Schule.
Ich  der Oma täglich das Essen. 
Ich  Brot vom Bäcker.

 mir bitte einen Kaffee!
Ich  mir schnell einen Tee.
Ich  ein Kleid aus dem Schrank.
Ich muss Hilfe  .
Eine schwarze Katze  Unglück. 
Du  mich auf die Palme.*

25. Schreib eine Geschichte. Lies sie im Perfekt.

bringen/holen
Merke dir.
bringen 
a) valamit bizonyos helyre elvinni
    z.B.: Ich bringe den Koffer zum Bahnhof.

b) valamit bizonyos helyről elhozni 
    Aki elhozza, az ott van azon a helyen, ahonnan elhozza. 
    Tehát egy utat tesz meg. 
    z.B.: Der Briefträger bringt mir einen Brief. (Er ist auf der Post.)

holen 
    valamit bizonyos helyről elhozni
    Aki elhozza, az itt van, el kell mennie arra a helyre, ahonnan elhozza és vissza kell jönnie. 
    Tehát két utat tesz meg. 
    z.B.: Hol mir bitte eine Ansichtskarte von der Post. (Du bist zu Hause, du gehst zur Post und zurück.)

* Felbosszantasz engem.

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



18

 1. Ich habe die meiste Zeit in den Bergen  .
  a) verbringt b) vergebracht  c) verbracht

 2. Wir haben mieses Wetter   .
  a) gehaben b) gehabt c) haben

 3. Richard hat viel Eis  .
  a) geesst  b) gegesst c) gegessen

 4. Mein Vater hat sich jeden Morgen  .
  a) gerasiert b) rasiert c) gerasieren

 5. Lisa hat mich nach Frankreich   .
  a) geeinladen b) eingeladen c) geeinladet

 6. Ich habe meine Freundin  . 
  a) besucht b) gebesucht c) besuchen

 7. Ergänze den Satz. Wer viel  , kann viel erzählen.  

 8. Ergänze.
 a)  , h. gegessen b) gefallen, h.  c)  , h. geschrien

 9.  Am besten haben mir  in Österreich gefallen. 
a) die Kühe  b) die Ferien c) die Berge

10.   ist ein tolles Land. 
 a) Österreich b) Deutschland c) Ungarn

11.  Von unserem Fenster hatten wir einen schönen Blick auf den Berg . 
a) Kékes b) Badacsony c) Tihany

12.  Wir haben Langosch und  gegessen. 
a) Eis  b) Palatschinken c) Hot Dogs

13.  An wen hat Oliver eine Ansichtskarte geschrieben? 
a) an Oma und Richard b) an Oma und Opa c) an Oma und Lukas

14.  Felix fährt im August für 2 Wochen nach . 
a) Serbien  b) Kroatien c) Slowenien

15.  Leo fährt im Juli für fünf Tage nach . 
a) Salzburg  b) München c) Wien

16.   macht den Meister.  
a) Wiederholung b) Übung c) Lernen

Teste dich.
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