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Question 12a Question 12a 

Bitte kombinieren Sie die Ausdrücke so wie sie logisch zum Beitrag passen. Bitte kombinieren Sie die Ausdrücke so wie sie logisch zum Beitrag passen. 

1 die Leute 1 die Leute a setzen a setzen 

2 mit meinen Eltern 2 mit meinen Eltern b machen b machen 

3 im Wald 3 im Wald c backen c backen 

4 die Straße 4 die Straße d gehen d gehen 

5 in eine Ausstellung 5 in eine Ausstellung e entlang laufen e entlang laufen 

6 einen Kuchen 6 einen Kuchen f rumlaufen f rumlaufen 

7 einen Sonntagsausflug 7 einen Sonntagsausflug g spazieren gehen g spazieren gehen 

8 sich in ein Café 8 sich in ein Café h anschauen h anschauen 

Question 12b Question 12b 

Welche Aussagen sind textgemäß richtig (R) und welche falsch (F)? Welche Aussagen sind textgemäß richtig (R) und welche falsch (F)? 

 R F 

1 Jutta fand es langweilig, mit den Eltern spazierenzugehen.   

2 Die Kinder durften viel im Wald herumlaufen.   

3 Jutta ist Einzelkind.   

4 Monika findet es nicht gut, dass man am Sonntag in Deutschland nicht 
einkaufen kann. 

  

5 Am Sonntag kann man eine Ausstellung besuchen oder ins Museum 
gehen. 

  

6 Jutta geht am Wochenende nie ins Theater.   

Question 12c 

Bringen Sie folgende Sätze in die Reihenfolge, in der sie in dem Beitrag 
auftauchen. 

1 Da sieht die Stadt genauso aus wie an Werktagen. 

2 Wir fanden das langweilig und schrecklich. 

3 Viele Leute sagen, dass der Sonntagnachmittag ziemlich langweilig ist. 

4 Das kommt ja 'n bisschen drauf an, was abends geboten ist. 

5 Ich mach' viele unterschiedliche Dinge. 
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