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Niveau: 2ASLLE                                Prüfung des ersten Trimesters  

 

Das Fotoalbum von Nadia 

Text: 

Ich stelle meine Familie vor. Hier ist mein Vater.  Er ist 42 Jahre alt. Er ist am 1. Mai 1976 in Tizi 

Ouzou geboren. Er ist Journalist von Beruf.  Meine Mutter ist da. Sie ist 36 Jahre alt. Sie ist Frisörin 

von Beruf. Sie ist noch jung und hübsch.  Meine Bruder ist Student. Er studiert an der Universität von 

Algier. Ich bin Schülerin im Gymnasium. Meine Eltern  sind   sympathisch und tolerant. In der Schule 

lerne ich Französisch, Arabisch und Deutsch.  

I. Fragen zum Text:  

a/Wie alt ist Nadias Vater ?  

b/Wann ist sein Geburtstag ?  

c/Was ist Nadias Mutter von Beruf ? 

d/Wo studiert Nadias Bruder ?  

e/Wie sind Nadias Eltern? 

f/Welche Sprachen lernt Nadia?  

II. Richtig oder falsch  

 Richtig Falsh 

-Die Familie wohnt in  Algier  

-Die Mutter ist Frisörin   

-Nadia ist Studentin  

-Nadia lernt Deutsch  

  

 III.Schreibe in Buchtaben! 

16 /  17 /   60 /  70 /  320  

IV.Antworte auf die Fragen! 

-Wie alt bist dir?  

-Wo wohnt deine  Familie? 

-Was ist dein Vater von Beruf? 

-Wann hast du Geburtstag? 

V. Schreibe die passenden Possesivpronomon ! 

-Nadia hat eine Schwester         ………. Schwester ist jung  

-Malek hat einen Bruder         …….Bruder ist 2 Jahre alt 

-Das Mädchen hat eine Freundin         ….Freundin wohnt hier 
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-Die Kinder haben Eltern          …….Eltern sind nett  

-Ihr habt einen Lehrer              …….Lehrer ist alt  

-Sie haben eine Schule              ……Schule ist neu  

-Wir haben ein Klassenzimmer        ……Klassenzimmer ist groß 

-Herr Lehrer, Sie haben Schüler        ……..Schüler sind höflich  

VI. Konjugiere die Verben. Sprechen –                sein-                    haben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles Gute! 
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Corrigé et bareme 2ASLLE 

I. Fragen zum text 

a)Nadias vater ist 42 Jahre alt 

b)Am 1.Mai ist sein Geburtstag  

c)Nadias Mutter ist Frisörin von Beruf  

d)Er studiert an der Universität von Algier  

e)Sie sind sympathisch  

f)Sie lernt Französisch, Arabisch und Deutsch  

II richtig oder falsch  

-Richtig  

-Richtig  

-Falsch  

-Richtig 

III. Sechzehn – siebzehn – sechzig – siebzig  

IV. -ich bin…Jahre alt 

      -Meine Familie wohnt in  

      -Mein Vater ist ….von ich Geburtstag  

V. -ihre  - sein – seine – ihre- ihre – 

    - Euer- ihre – unser – Ihre  

VI.  du sprichst         du ist         habe  

        Er spricht          er ist           hast 


