
Ergänzungsmaterial  
1 Welche Aktivitäten sind das? 
 

 
 

 



 
2 Was machst du normalerweise in deiner Freizeit? Und jetzt? 
 
 
  immer 100% 

fast immer 
sehr oft 
oft 
 
manchmal 50% 
 
selten 
sehr selten 
fast nie 
nie 0% 

 
 
3 Du hast eine E-Mail bekommen. Lies sie! Lies die Aussagen und entscheide: Ist das richtig 
(+) oder falsch (-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  + - 

1 Amanda aus Leipzig hat geschrieben.   

2 Im Kaufland kann man einkaufen.   

3 Im Kaufland sind alle Regale leer.   

4 Die Verkäuferinnen müssen viel arbeiten.   

5 Amanda möchte mit dir skypen.   

 
 

In meiner Freizeit trinke 

ich oft mit Freunden Bier. 

Jetzt trinke ich das Bier 

allein. 

Hallo, 

herzliche Grüße aus München. Wie geht es dir? Bist du gesund? 

Mir geht es gut. Wie ist die Situation in Leipzig? In München sind 

die Kinos, Museen und der Zoo geschlossen. Aber Kaufland ist 

offen. Hier sind einige Regale leer. Die Deutschen sind verrückt, sie 

kaufen sehr viel Klopapier. Die Verkäuferinnen haben jetzt Stress, 

sie müssen viele Pakete mit Waren auspacken. Ich kann auch 

nicht zur Schule gehen. Das ist traurig. 

Wollen wir morgen um 12 Uhr skypen? 

 

Liebe Grüße und bleib gesund. 

Deine Amanda 
 



4 Schreib eine Antwort auf die E-Mail in Nummer 3. Schreib zu folgenden Punkten: 
  Dank 
  Wie geht’s 

Situation  
  Zeit okay ja oder nein/ Warum nicht/ anderer, neuer Termin 
 
 
5 Erinnerst du dich? 
 
Wann? – Ergänze. 

am Montag, am Dienstag, am Mittwoch ___________________________________________ 

am Wochenende 

am ersten, am zweiten, am dritten , am ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

im Januar, im Februar, im ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

im Frühling, im Sommer, _______________________________________________________ 

 

6 Beantworte die Fragen! 

Wann hast du Geburtstag?  Ich habe am einundzwanzigsten August Geburtstag. 

Wann haben deine Eltern Geburtstag? ________________________________________ 

In welchem Monat ist Weihnachten? ________________________________________ 

Wann hast du geheiratet?   ________________________________________ 

In welchem Monat ist Beethoven geboren? ________________________________________ 

In welchem Monat ist Goethe gestorben? ________________________________________ 

 

 

Info: Das Material ist urheberrechtlich geschützt. Alle Bild- und Textrechte liegen bei mir 

(Daniela Scholz). Du kannst es für die und deine Freunde zum Lernen nehmen, aber nicht 

verkaufen oder sagen, du hast das Material gemacht!!!! 

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


