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Name und Vorname…………….
TEXT
Von den passiven Hobbys nennen wir zum Beispiel Fernsehen oder Musikhören, zu den
aktiven gehören Sport oder Reisen. Es gibt auch Hobbys, bei denen man das Angenehme mit
dem Nützlichen verbinden kann. Außer den Handarbeiten sind das zum Beispiel Basteln
oder Gartenarbeit.
Eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist das Sammeln. Sehr verbreitet sind die Philatelisten.
Man sammelt, tauscht, verkauft und kauft jedoch nicht nur Briefmarken, sondern auch
Ansichtskarten, Abzeichen, Münzen, Etiketten, Bierdeckel, Schallplatten und viele andere
Sachen und Kuriositäten.
Ein Hobby, das viel Zeit, Geduld und Geschick erfordert, ist der Modellbau. Besonders die
Jungen bauen schöne Modelle von Eisenbahnen, Flugzeugen, Raketen, Autos oder Schiffen.
Sie veranstalten verschiedene Wettbewerbe, bei denen sie ihre Modelle vorführen..
Ein Hobby muss natürlich Freude machen, aber man kann dabei auch Kenntnisse gewinnen.
Deshalb interessieren sich viele Leute für Kultur. Sie gehen ins Kino, Theater, zur
Ausstellung aber auch zum Ball oder in die Disko. Sie spielen Musikinstrumente oder
besuchen Sprachkurse

I-LESEVERSTEHEN.
1- richtig oder falsch? Ergänzen Sie! 4p
a) Sport und Reisen sind passive Aktivitäten

(…………)

b) Das Sammeln ist eine sehr schöne Aktivität für Jugendliche (…………)
c) Bei Modellbau verlangt man nicht zuviel Zeit

(…………)

d) Mit einem Hobby kann man keine Kenntnisse gewinnen

(………….)

2) Antworten Sied en folgenden Fragen !2p
a) Was soll uns ein Hobby bringen?
…………………………………………………………………..
b) Was machen Sie gerne in der Freizeit?
……………………………………………………………………

II) WORTSCHATZ
1) Setzen Sie das passende Wort ein !

4p

Fern- einkaufen - nehme - Freizeit -Wochenende –Garten- Abend- gehe

Am ……………. habe ich zuviel ……………,da kann ich lange schlafen.ich stehe erst um
10 Uhr ,dann ………….. ich Frühstück mit meiner Familie im ……………..,danach lese ich
eine Zeitung ,später fahre ich in den Supermarkt ……………...
Am ………… sehe ich gern……….. von 20 Uhr bis 22 Uhr,ich ………… um 23 Uhr ins
Bett .
2)Schreiben Sie die passenden Uhrzeiten !2P
12:30 : …………………….
5:45 :………………………
11:10 : ……………………
8:15 :……………………..
3) Was passt? Ergänzen Sie!2p
a
b
c
d

Von Montag bis Freitag
In Freizeit mag ich gern
Wie spät ist es bitte?
Wann stehen Sie auf am
Sonntag

1
2
3
4

Viertel vor acht,wir müssen gehen
Ich schlafe sehr lange
Arbeite ich 20 Stunden
Reisen und Tennis spielen

III) GRAMMATIK :
1) Ordnen Sie zu!2P
a) Freund – mein – steht – Uhr – um – auf –sieben
…………………………………………………………………………
b) Leute – alle – am Sonntag – mögen – einkaufen – gehen
…………………………………………………………………………
c) Freizeit – kann – zuviele – man – Hobbys – in – machen
………………………………………………………………………….
d) Stehen – wann – Sie – gern – Wochenende – am - ?
…………………………………………………………………………
2) Fragen Sie!4p
a) Manfred kommt morgen um 10 Uhr
……………………………………………………………………….?
b)Manfred spielt am Wochenende Tennis
……………………………………………………………………….?
c) Manfred arbeitet 24 Stunden in der Woche.
……………………………………………………………………….?
d) Manfred ist Lehrer von Beruf.
……………………………………………………………………….?
VIEL GLÛCK

