
1. Lies die Antworte und schreibe W-Fragen! Beachte das Beispiel.  

 

a) Wer geht nach Hause? 

Ivan und Luka gehen nach Hause. 

 

b) ____________________________________________________________________? 

Winterferien dauern drei Wochen. 

 

c) ____________________________________________________________________? 

Wir gehen ins Kino. 

 

d) ____________________________________________________________________? 

Er hat gestern ein neues Fahrrad gekauft. 

 

e) ____________________________________________________________________? 

Sie hat gestern ein neues Auto gekauft. 

 

f) ____________________________________________________________________? 

Das ist meine Tasche. 

 

 

2. Ordne die Wörter in die Tabelle ein! – Kartoffelschale, Karotte, Zeitungen, 

Reiseprospekte, Marmeladeglas, Gläser, Fantadosen, Papiertüten! 

Altpapier Bioabfall Plastik Glas 

    

    

    

    

    

 

3. Ergänze mit passenden Wort! – benutzen, trennen, sammeln, leben, 

verschmutzen, schützen, sparen. 

 

die öffentlichen Verkehrsmittel _________________________________ 

die Luft ____________________________________________________ 

umweltbewusst ______________________________________________ 

Müll _______________________________________________________ 

Wasser und Strom ____________________________________________ 

Glas – und Plastikflaschen _____________________________________ 

die Natur ___________________________________________________ 

 

 



4. Verbinde die Sätze! Schreib indirekte Fragesätze mit dem Fragewort oder mit 

„ob“ 

 

a) Lukas fragt mich: Kannst du mir helfen? 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Unsere Lehrerin fragt uns: Habt ihr für den Test gelernt? 

___________________________________________________________________________ 

 

c) Marko fragt Niko: Was machst du gerade? 

___________________________________________________________________________ 

 

d) Ich frage Inge: Hast du mir auf die SMS geantworten?  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ergänze die Sätze mit der richtigen Form des Komparativs oder Superlativs! 

 

 Niko isst gern Gemüse, aber ________________ isst er Pizza. (gern) 

 Letzten Sommer war es viel ___________________ als diesen. (warm) 

 Meine Schwester kann _______________ essen als ich. (viel) 

 Ich bin ______________________ in meiner Familie. (alt) 

 Mein Bruder ist __________________ als ich. (groß) 

 Wer ist ________________________ in deiner Klasse? (alt) 

 

6. Bilde Sätze mit man!  

 

 man/Energie und Wasser/soll/ sparen. 

___________________________________________________________________________. 

 in die Schule/ kommen/ man/ pünktlich/soll 

___________________________________________________________________________. 

 Man/lernen/muss/ regelmäßig 

___________________________________________________________________________. 

 soll/ Fremdsprachen/man/lernen 

___________________________________________________________________________. 

 



7. Bilde Imperativsätze! 

 

 Ihr sollt die Plastikflaschen sammeln! 

_____________________________________________________________________. 

 Stephan, du sollst gesünder essen. 

_____________________________________________________________________. 

 Du sollst dich über dieses aktuelle Thema informieren. 

_____________________________________________________________________. 

 Frau Hart, Sie sollen den Müll trennen. 

_____________________________________________________________________. 

 Linda, du sollst mehr Rad fahren. 

_____________________________________________________________________. 

 

 

 


