
 

 

Deutsch, 24.3.2020 
 
1 Lies den Text. Das ist Amanda.  

Amanda ist ein 5jähriges Elchmädchen. Sie geht mit ihren Geschwistern 

zu Frau Birnstengel in den Kindergarten „Sonnenblume“. Dort ist es toll. 

Es gibt viel zu entdecken und zu lernen. Sie mag Rosa, isst gern 

Grießbrei mit Zucker und Zimt und mag Krimis. Ihr Ururururgoßvater ist 

Sherlock Elch. Amanda spricht Deutsch, Finnisch, Englisch und noch ein 

paar andere Sprachen. Amandas Muttersprache ist…. 

 

 Amandas Muttersprache= die Muttersprache von Amanda 

 

Was hast du gelesen? 

 

2 Was denkst du – Was ist Amandas… 

Lieblingseis   _____________________________________________ 

Lieblingsfilm   _____________________________________________ 

Lieblingsmusik  _____________________________________________ 

Lieblingsbuch   _____________________________________________ 

Lieblingsinstrument  _____________________________________________ 

Lieblingskleidungsstück _____________________________________________ 

Hobby    _____________________________________________ 

 

3 Schreib einen kleinen Text über dich. 

Name 

Alter 

Herkunft 

Wohnort 

Familie 

Beruf 

Sprachen 

Hobby 

Ich heiße _______________________. _______________ist mein 

Vorname und _____________ mein Familienname. 

Ich komme aus ______________ und wohne in _________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 



 

 

4 Das ist Amandas Zimmer. Was siehst du? 

 
 
5 Grammatik Wechselpräpositionen - Erinnerst du dich? Es gibt neun. Welche? Ergänze die 

Tabelle. 

Die Wechselpräpositionen sind: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Wo + Dativ Wohin + Akkusativ 
mask. der 

fem. die 

neut. das 

 

Pl. die 

 

mask. dem 

fem. der 

neut. dem 

 

Pl. den 

 

mask. den 

fem. die 

neut. das 

 

Pl. die 

 

Dativ: 

im = in dem 

am = an dem 

 

Akkusativ 

ins = in das 

ans = an das 

sein > ist gewesen 

liegen > hat gelegen 

bleiben > ______________ 

sitzen > ______________ 

stehen > ______________ 

hängen > ______________ 

jmd./ etwas setzen 

    >  hat gesetzt 

jmd./ etwas legen 

…> 

jmd./ etwas stellen 

…> 

etwas hängen 

…> 



 

 

 
6 Was ist wo? Schreibe 6 Sätze. 
 

Amanda sitzt im Bett. Die Bratpfanne steht auf_______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
7 Was hat Amanda wohin getan? – getan> tun=machen  
 

Amanda hat sich ins Bett gesetzt. Sie hat die Bratpfanne auf den Teppich 

gestellt. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8 Schreibe eine E-Mail an Amanda. Schreibe zu folgenden Punkten: 

- wie geht´s 

- neue Wohnung 

- Familie 

 

 

Info: Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Alle Bild- und Textrechte liegen bei mir (Daniela Scholz). Du 

kannst es für dich und deine Freunde zum Lernen nehmen, aber nicht verkaufen oder sagen, du hast das 

Material gemacht!!!! 

Bei Fragen zum Material und zur LÖSUNG kannst du mir schreiben. daniela.scholzalbrecht@yahoo.de 

 
 
 


