
Wiederholung (Ponovitev) 

 

1. Ustrezno dopolni besedilo z besedami iz okvirčka. 

4 Wochen    Kursleiter     Teilnehmer 2x  vormittags   

entscheidest       Sprachreise  kennen lernen 2x  am Wochenende   Aussprache   

ein Zertifikat  Gastfamilie  beim freien Sprechen  in Berlin    Freizeit 

Ein Prospekt: Sprachreisen 

Hast du Lust eine ____________________ (1) nach  Deutschland zu machen? Dann lies weiter! 

Der Sprachkurs  findet  ____________________ (2) statt und dauert  ____________________ (3). 

____________________ (4) kommen nach  München und fahren dann zusammen nach Berlin. Schon 

während der Fahrt kann man andere Kursteilnehmer ____________________ (5). Auch dein 

____________________ ( 6) ist dabei und betreut dich und deine Gruppe.  

Die Teilnehmer wohnen bei der ____________________ (7). Alle Familien sind freundlich und helfen 

dir, wenn du etwas brauchst. Wenn du willst, kannst du auch im Hotel, das sich in der Nähe von der 

Sprachschule befindet,  wohnen. Wir emfehlen dir natürlich, dass du dich für die Gastfamilie 

____________________ (8). Auf diese Weise kann man Land und Leute viel besser 

____________________ (9). Der Unterricht ist jeden Tag nur ____________________ (10). 

Am Nachmittag kannst du die ____________________ (11) nach deinem Geschmack gestalten.  Auch 

____________________ (12) kann man viele Exkursionen machen. 

Das Haupziel ist größere Sicherheit  ____________________ (13). Aber auch das Vokabular und die 

____________________ (14) sollen verbessert werden. Deswegen sind die Gruppen klein, von 8 bis 

10 ____________________ (15). 

Am Ende des Kurses erhält jeder Teilnehmer ____________________ (16). 

 

2. Dopolni odvisnik z »wenn« s svojimi besedami. 

Wenn ich Zeit habe,  __________________________________________________________ 

Wenn mein Kopf weh tut, _________________________________________________________  

Wenn ich eine gute Note in _______  bekomme, __________________________________  

  



3. Poveži stavke z odvisnikom z »wenn«. 

1.Ich habe schlechte Noten. a) Ich fliege nach New York. 

2.Das Wetter ist schlecht. b) Ich fahre nicht an den Bodensee. 

3.Meine Eltern bezahlen das Ticket. c) Ich darf nicht nach England fahren. 

4.Ich habe Fieber. d) Ich muss im Bett bleiben. 

 

1. Wenn ich schlechte Noten habe, ________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

 

4. Poveži stavke z odvisnikom »um…zu« 

1. Peter fährt nach Frankreich. Er will sein Französisch verbessern. 

_____________________________________________________________________________________  

2. Anna bleibt zu Hause. Sie will für ihre Deutscharbeit lernen. 

_____________________________________________________________________________________  

3. Lara nimmt ihr Handy mit. Sie will ihre Freundin anrufen. 

_____________________________________________________________________________________ 


