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Lexik
Aufgabe № 1.

Machen Sie Wörter aus den Buchstaben (Sie müssen alle Buchstaben verwenden),

schreiben sie mit den Artikeln:
a. hifttscarw
b. breeeerd
c. larezopln
d. sitsverel
e. kamlerm
Aufgabe № 2.

Schreiben Sie eine Übersetzung, ein Synonym und ein Antonym für jedes Wort (das

können Wörter oder Wortverbindungen sein):
a. arbeiten
b. schlecht
c. der Augenblick
d. das Glück
e. spannend

Grammatik
Aufgabe № 3.

Machen Sie die Sätze mit diesen Wörtern:

a. das Labyrinth, suchen
b. das Klavier, die Melodie
c. der Streit, sich versöhnen
d. zufrieden, zurückkommen
e. unterladen, sehen
Aufgabe № 4.

Setzen Sie ein Verb in richtiger Form ein:

sich genieren, einfallen, nachdenken, hören, schicken, passieren, übergeben
a. Ich brauch Zeit um über Diese Idee … .
b. Christine … vor dem Publikum zu sprechen.
c. Als Daniel meine Cousine traf, … er schon viel über sie.
d. Wenn ich eine frische Idee brauche, … mir nichts.
e. Mir … ein kleiner Unfall, aber jetzt ist alles gut.
f. Dieser Brief … noch im April!
g. ... du Paulina meine Worte morgen?
Aufgabe № 5.

Setzet Sie weil, denn oder deshalb ein:

a. Peter möchte Zoodirektor werden, … er mag Tiere.

b. Gabi will Sportlerin werden, … sie eine Goldmedaille gewinnen möchte.
c. Paul mag abends nicht früh ins Bett gehen, … will er Nachtwächter werden.
d. Julia will Dolmetscherin werden, … dann kann sie oft ins Ausland fahren.
e. Sabine will Fotomodell werden, … sie schöne Kleider mag.
f. Wir wollen in Deutschland studieren, … lernen wir Deutsch.
Aufgabe № 6.

Wählen Sie um… zu, ohne.. zu oder statt… zu und vervollständigen Sätze:

a. Ich gehe in die Bibliothek. (ein Buch nehmen)
b. Sie kommt zum Geburtstag (ein Geschenk kaufen)
c. Er geht zur Arbeit. (den Arzt rufen)
d. Der Student erzählt den Text. (ins Buch sehen)
e. Sie trägt Brille. (gut sehen)

Lesen
Aufgabe № 7.

Lesen Sie den Text und beantworten die Fragen:
Grünes Kino

Es muss nicht immer die Berlinale sein. Und Ökologie muss auch nicht immer extrem ernst sein.
Auf dem Berliner Filmfestival „Green me‟ ist auch Platz für Komödien. Im letztjährigen Programm wurde
zum Beispiel „Los Veganeros“ gezeigt, eine deutsche Komödie über eine Gruppe von Umweltaktivisten.
Eines Tages entführen sie den örtlichen Schweinemäster. Er soll vor dem Rathaus ausgestellt werden.
Mit dieser Aktion will die Gruppe bekannt machen, unter welchen schlimmen Bedingungen
Schweine gezüchtet werden. Regisseur Lars Oppermann benutzt die Konfrontation zwischen Veganern und
Fleischfreunden, um sich über verschiedene Klischees lustig zu machen. In diesem Jahr will das Festival
das Interesse für unser wichtigstes Lebensmittel wecken: Wasser. Und wie wir Menschen es verwenden.
Verschwendung von wertvollem Trinkwasser. Verschmutzung von Flüssen und Ozeanen.
Und dann noch der Klimawandel. Auf der einen Seite versinken Inseln und flaches Land im Meer.
Auf der anderen Seite werden Regionen, in denen es zu wenig Wasser gibt, noch trockener. Drei Tage lang
rollt das Filmfestival „Green me‟ seinen „grünen Teppich‟ aus. Ein starker Kontrast zu den luxuriösen
Kaufhäusern am Potsdamer Platz.
a. Was ist „Green me“?
b. Wer führte Regie von dem Film „Los Veganeros“?
c. Worüber macht der Regisseur in „Los Veganeros“ Scherzen?
d. Wie lange dauert Green me?
e. Welche Probleme sind im Zentrum der Aufmerksamkeit in diesem Jahr?

Schreiben
Aufgabe № 8.

Schreiben Sie einen kleinen Aufsatz (15-20 Sätze) zum Thema „Wenn ich einen

Zauberstab hätte“.

Ответы:
Задание № 1.
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Задание № 7.
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e.
Задание № 8.

Желаем успеха!
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