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Niveau:2ASLLE  Prüfung des 2.trimesters  

Mokrane erzählt 

Text: 
Meine Familie wohnt in Tiziouzou. Jeder von uns hat sein Hobby. Ich interessiere mich für 

den Computer. Ich langweile mich gar nicht mit dem Computer .Ich  verbringe meine Freizeit 

mit Computerspielen Ich höre Musik und zeichne. Meine Schwester Taoues geht jeden 

Samstag ins Schwimmbad* meine Eltern spielen lieber Tennis und mein Bruder geht ins 

Cybercafé. 

 

A-was stimmt? Was stimmt nicht? 

1-Mokran  langweilet sich mit dem Computer  

2-Morane verbringt seine Freizeit mit Computerspielen  

3-Die Schwester geht jeden Samstag auf den Fußballplatz  

4-Die Eltern spielen gern Handball  

B-konjugiere!  

1)Ich langweile mich zu hause  

2)Ich interessiere mich für Deutsch  

C)Schreibe in Deutsch ! Quelle heure est –il?  

  a-………………….       Il est juste midi-il est 3h15  

  b- …………………       Il est 6h30     

  c-                                     9h35 

-A quelle heure fait tu ton travail de maison  

                                         devoir maison  

-Je fait mon travail de maison a 8h30 du soir  

D-Antworte auf die fragen!  

-Wie heißt du? Wo wohnst  du? 

-Wie alt bist du? –wann bist du geboren? 

-Gehst du noch in die Schule?- was ist dein Lieblingsfach?  

-Was ist dein Vater von Beruf? 

E-Stelle die fragen!  

-Ich interessiere mich für Deutsch................................................…?  

-Er spricht vom film (von dem Film)…………………………………? 

-Ich bin hier seit einer Stunde……………………………………….?  

-Meine Nachbarin kommt aus Spanien ……………………………? 

-Sie wohnt bei ihrer Tante…………………………………………….?  

-Die Kinder spielen um das Haus……………………………………?  

 

Richtig  Falsch  
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F-Ordne und bilde einen richtigen Satz!  

-Kaufen –   Mappe-    ich-    die………………………………. 

-Buch    -   du-    lesen-    das……………………………………. 

-Wir    -  Text-     schreiben-       den …………………………………………… 

-Mein Deutschlehrer –       Bleistift- brauchen-          einen……………………….  

G-Schreibe die Präpositionen ! 

a-Immer+ Akkusativ  

b-Immer+ Dativ  

H-Ergänze die Endungen!  

-Die Schüler schreiben ein ….Text  

-Mein klassenfreund sucht ein …..Lineal, und ein…Bleistift. 

-Meine Vater kauft mir ein….Mappe, ein …..Fernseher und ein ….Kommode  

-Die Kinder kommen aus d….Flur. sie fahren mit d……Straßenbahn nach Hause. 

-Nach d…..Unterricht gehen die Schüler  in die Pause  

-Akli  geht zu sein …Freund Sofiane. 

-Meine Eltern kommt durch d…Garage ins Haus. 

-Meine Tante spricht von unser ….Lehrerin. ich gehe ins Kino ohne mein …..Eltern. Die 

Kinder spielen um d…garten. 
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