Gut gemacht! 5
Lektion 10

Spiele
KV17

QUIZ
1. Was passt? Kreise um.
1. die Winterferien __________
a. verbringen

b. machen

c. reisen

2. neue Freunde ____________
a. schreiben

b. lernen

c. kennenlernen

3. die Sprachkenntnisse ___________
a. sprechen

b. verbessern

c. kennen

4. in _________ Schweiz reisen
a. die

b. der

c. nach

5. ________ Deutschland reisen
a. in

b. nach

c. auf

b. fahren

c. reisen

6. Ausflüge _________
a. machen

7. im Großen und __________
a. Kleinen

b. Allen

c. Ganzen

8. bekannt sein __________
a. auf

b. für

c. von

9. mit einer Person gut __________
a. auskommen

b. zeichnen

c. spielen

b. sagen

c. weinen

10. um Hilfe __________
a. bitten

11. einen Einkaufsbummel _________
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a. haben

b. kaufen

c. machen

12. sich gesund ___________
a. ernähren

b. essen

c. trinken

13. auf die Ernährung __________
a. lesen

b. fragen

c. achten
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14. Lust haben _________
a. auf

b. an

c. zwischen

b. singen

c. verbringen

b. treiben

c. laufen

15. Freizeit _________
a. chatten
16. Sport _________
a. rennen

17. sich mit Freunden _________
a. essen

b. treffen

c. trinken

b. mit

c. zu

b. schlafen

c. lernen

b. schreiben

c. sammeln

b. trennen

c. sammeln

b. machen

c. kaufen

b. wecken

c. aufstehen

b. machen

c. laufen

18. ab und _________
a. dort
19. sauer ________
a. werden
20. Altpapier _________
a. brennen
21. Müll __________
a. lieben
22. Pflanzen ________
a. pflegen
23. Lust am Lesen _______
a. kaufen
24. In Erinnerung ________
a. sein

25. einen Vorschlag _________
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a. kaufen

c. kochen

c. haben

b. lernen

c. schreiben

26. Dörfer ___________
a. besichtigen

2. Arbeitet in Gruppen. Schreibt 5 Sätze. Benutzt die Redemittel aus dem Quiz.
Beispiel: Wir treiben gerne Sport.

