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8.Klasse           
       Name_______________________________
        
       Vorname____________________________
  

I  Lies den Text und beantworte die Fragen: 

Vor kurzem sind wir umgezogen. „Wir“ – das sind mein Mann und ich und unsere zwei Kinder. Zuerst 
wollten wir nur eine größere Wohnung, um zu Viert mehr Platz zu haben. Dann sind wir aber zufällig 
auf ein kleines Haus mit einem kleinen Garten gestoßen und haben uns sofort darin verliebt und uns 
dafür entschieden, dort einzuziehen. 

Jetzt kann jedes Kind ein eigenes Zimmer haben und es gibt sogar ein Büro für die beiden Eltern. 
Noch dazu werden wir einen Sandkasten im Garten einrichten, so könne die Kinder dort spielen mit 
den Freunden spielen,  die sie hoffentlich in der Umgebung finden. 

Im Moment gibt es noch ein großes Durcheinander im Haus, viele Kartons sind noch nicht 
ausgepackt, aber das wird sich bald ändern. Wir sind alle sehr froh. 

1. Wer spricht in diesem Text? 
a) die Mutter  
b) der Vater  
c) die Tochter  
d) die Kinder  

 
2. Hat die Familie genau das gefunden, was sie gesucht hat? 

a)   Ja, ein eigenes Haus war ihr Traum 
b)   Eigentlich suchten sie nach einer Wohnung 
c)   Ja, ein Haus mit Garten suchten sie 
d)   Ja, endlich haben sie eine große Wohnung 
 

      3.  Was ist der Vorteil, ein Haus zu haben? 
a)   Jeder hat ein eigenes Zimmer 
b)  Jedes Haus hat einen Balkon 
c)   Es gibt ein großes Durcheinander 
d)   Es wohnen viele Freunde in der Umgebung 

 
     4.  Wie sieht es im Moment im Haus aus? 

a)   Es ist ordentlich und sauber 
b)   Es sind Freunde zu Besuch 
c)   Alle sitzen im Büro 
d)   Es ist unordentlich 
 

 
II  Ergänze die richtige Präposition und die Endung: 
 

1. Willy und Liesa sprechen ........ ein...... Mädchen.  
.......  d.... Mädchen hat sich der Klassenlehrer geärgert.  

2. Heute habe ich ein Buch gefunden und gestern habe ich ..... d.... Buch gedacht.   
3. Meine Schwester hat sich ..... ein... jungen Mann veriebt.  
4. Endlich kommt der Bus. Ich habe lange ...... d.....Bus  gewartet.  
5. Die Mutter ist im Krankenhaus, der Vater muss sich allein ..... d.....  Kinder  kümmern.  
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III  Egänze mit ensprechenden Verbformen von Sprechen: 
 

1. Mein Opa ....... früher über seine Schulzeit und Kindheit. 
2. Du musst aber langsamer .......... . Ich verstehe dich nicht.  
3. Wovon ....... ihr gestern beim Treffen .......? 
4. Hör gut zu! Die Lehrerin ....... über unsere Noten. 
5. Anne, .......bitte nicht so laut! 

 
 
IV  Aschenputtel! Ergänze das passende Verb im Präteritum! 

beginnen, heiraten, suchen, müssen, nennen, aussehen, einladen 
Aschenputtels Vater ......eine neue Frau. 
Eine schlimme Zeit ......... .  
Aschenputtel ........von morgens bis abends schwer arbeiten 
Aschenputtel ..... schmutzig...... .  Die Stiefschwestern ......... sie Aschenputtel. Der König ... zu          
einem Fest ..., denn der Königssohn ...... eine Braut. 
 

 
V  Schreiben 

 
Sport in Serbien 
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