Kandidatenblätter Lesen

La sezione LESEN dell’esame Goethe-Zertifikat A2 consta di 4 parti: 1. articolo di giornale; 2. programma di una
manifestazione; 3. una mail; 4. cinque inserzioni di ragazzi in un sito web. Svolgi gli esercizi e riporta le tue
soluzioni sulla scheda a pagina 273. Hai 30 minuti di tempo per leggere, svolgere gli esercizi e ricopiarli. Non
puoi fare uso di dizionari o del cellulare e devi scrivere in penna.

Teil 1
Du liest in einer Zeitung diesen Text.
Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung a , b oder c .

TIPP – Leggi l’esercizio e l’articolo. Sottolinea i passi dell’articolo che corrispondono alla soluzione che hai
scelto e metti la crocetta. Solo 1 soluzione è corretta.

Weniger Jugendliche rauchen und trinken

B

erlin – Immer weniger Jugendliche in
Deutschland rauchen. Das steht in einem
aktuellen Bericht von der deutschen Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
80 Prozent aller Jugendlichen im Alter zwischen 12
und 17 Jahren haben demnach noch nie geraucht.
Das bedeutet, dass Rauchen bei jungen Leuten immer
unattraktiver und uncooler wird. Und: Die Zahl der
Raucher sinkt seit Jahren. 2001 rauchten noch 27,5
Prozent der Jugendlichen, 2010 waren es nur noch
11,7 Prozent und 2015 nur noch knapp 8 Prozent.
In dem Bericht steht auch, dass es bei den jungen
Erwachsenen zwischen 18 und 25 ebenso immer
weniger Raucher gibt.
Eine Expertin sagte, Rauchen gehöre nicht mehr zum
Lebensgefühl junger Menschen in Deutschland. Eine
gute Sache also, denn Rauchen kann sehr viele und
schwere Krankheiten verursachen.

GV 334
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Auch der Alkoholkonsum ist in den letzten Jahren
zurückgegangen. Allerdings trinken immer noch viele
junge Menschen zu oft zu viel Alkohol. Und das ist
ebenfalls sehr ungesund. Von den 12- bis 17-Jährigen
geben demnach aktuell 10,0 Prozent an, regelmäßig
Alkohol zu trinken. 2005 waren dies noch 18,6 Prozent.
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30 Minuten

Teil 1

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Beispiel
0 Im Zeitungsartikel geht es um …
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a
b
c
1

80% der Jugendlichen …
a
b
c

2

dass Jugendliche gerne alkohol trinken.
dass für Jugendliche das Rauchen nicht mehr wichtig ist.
dass Zigaretten immer noch attraktiv ist.

Wer viel raucht, …
a
b
c

5

immer weniger Jugendliche.
immer mehr Jugendliche.
keine Jugendlichen mehr.

„Rauchen gehört nicht mehr zum Lebensgefühl“ heißt, …
a
b
c

4

rauchen ab und zu eine Zigarette.
trinken manchmal alkohol.
haben noch nie eine Zigarette geraucht.

Es rauchen ...
a
b
c

3

das Thema „Zigaretten und alkohol bei Jugendlichen“.
Jugendliche, die zu viel rauchen.
neue Zigaretten.

ist sehr cool.
kann durch die Zigaretten schwer krank werden.
kann auch mehr alkohol trinken.

Jugendliche trinken auch weniger alkohol, aber …
a
b
c

trotzdem trinken sie noch zu viel.
das ist auch nicht ungesund.
davon werden sie nicht krank.
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Du bist auf einer Veranstaltung und liest das Programm.
Lies die Aufgaben 6 bis 10 und den Text.
Welcher Ort passt?
Wähle die richtige Lösung a , b oder c .

TIPP – Leggi le indicazioni dell’esercizio e sottolinea le attività corrispondenti nel programma, poi concentrati
su dove sono le attività, quindi segna la tua risposta. Se non è indicato il luogo, segna “anderer Ort”
(= altro luogo).

Beispiel

258

0 Du möchtest den historischen Umzug sehen.

a
b
c

Marktplatz
Kirche
anderer Ort

6

Du singst gern.

a
b
c

Theater
Biergarten
anderer Ort

7

Du möchtest ins Theater.

a
b
c

Rathaus
Gigelberg
anderer Ort

8

Du gehst noch zur Schule und machst beim
Umzug mit.

a
b
c

Marktplatz
Gigelberg
anderer Ort

9

Du interessierst dich für Fotografie.

a
b
c

Rathaus
Marktplatz
anderer Ort

10 Du möchtest eine typisch schwäbische
Speise essen.

a
b
c

Marktplatz
Biergarten
anderer Ort

zweihundertachtundfünfzig
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Das Festprogramm zum Schützenfest
in Biberach, 22. Juli
Biberacher Marktplatz
11:00 Uhr
11:30 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
19:00 Uhr

Festliche Eröffnung des Schützenfests mit Bieranstich
Bunter Festzug der Schüler/innen der Biberacher Schulen
Historischer Umzug mit Gruppen aus der Staufer-Zeit bis zur
Bismarck-Zeit
Historischer Markt
Tanz im Festzelt

Gigelberg
12:00 Uhr
15:00 Uhr
22:45 Uhr

Schützenspiele - Spaß, Spiel und mehr auf dem Gigelberg
Vergnügungspark
Großes Feuerwerk

Biberacher Rathaus
10:30 Uhr
14:00 Uhr
16:00 Uhr

Foto-ausstellung: Unser Schützenfest
Heimatstunde – Das Biberacher Schützenfest im Wandel 1795-1825
Musikalischer Nachmittag mit dem Sängerbund und dem Chor
Biberach

Biergarten des Schützenkellers
12:00 Uhr
16:00 Uhr
19:30 Uhr

Das große Spätzle-Essen! – Bitte nur mit anmeldung unter:
Tel. 07351-4446
Karaoke im Biergarten
Tanz durch die Jahrhunderte mit bäuerlichen, bürgerlichen und
modernen Tänzen
Kuchen, Kaffee, Bier, internationale Spezialitäten

Schützentheater
09:00 Uhr
20:00 Uhr

Kinderflohmarkt vor dem Schützentheater
Theaterpremiere: ali Baba und die 40 Räuber

zweihundertneunundfünfzig
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Du liest eine E-Mail.
Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung a , b oder c .

TIPP – Leggi la mail, poi l’esercizio, quindi sottolinea nella mail i passi che giustificano le tue scelte e metti
le tue crocette.

Hallo Larissa,
ich sitze gerade auf dem Balkon, schaue auf Weinberge und lasse es
mir hier in Italien richtig gut gehen. Ich liebe das Land und auch die
Leute. abends am Pool habe ich viel Spaß. In der Ferienanlage wohnen
nicht nur Deutsche, sondern auch Holländer, Schweizer, Österreicher,
Franzosen, Engländer und ein paar amerikaner. Ich habe schon viele
nette Leute kennen gelernt. Besonders zwei Franzosen mag ich gern.
Sie heißen Théo und Mathis. Mit ihnen kann ich den ganzen abend
lachen und es ist sehr lustig. Schade nur, dass meine Eltern auch hier
sind. Mein Vater stresst! Er will immer etwas unternehmen und ausflüge
machen. Wir fahren jeden Tag in eine andere Stadt, laufen stundenlang
in der heißen Sonne herum, müssen in jede Kirche und in jedes Museum
gehen. Ich kann nicht mehr und möchte lieber am Pool in unserer
Ferienanlage liegen, Freunde treffen, schwimmen, Musik hören und
einfach nur chillen. Meine Mutter ist auch schon ein bisschen genervt,
weil der Urlaub so anstrengend ist. aber sie sagt nichts. Sie will keinen
Streit. Mein Vater sagt, wir müssen uns möglichst viel anschauen. Wer
weiß, wann wir wieder einmal in die Toskana kommen. So ein Quatsch!
Ich freue mich jedenfalls schon wieder auf heute abend. Dann treffe ich
Théo und Mathis wieder am Pool.
Bis bald!
Rebecca

GV 338
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a
b
c
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11 Wo schreibt Rebecca die E-Mail?
am Pool in Italien.
auf ihrem Balkon zu Hause.
Im Urlaub in der Toskana.

12 Wer sind Théo und Mathis?
a
b
c

Zwei junge Franzosen im Urlaub.
Zwei süße Italiener aus der Toskana.
Die besten Freunde von Rebecca.

13 Was findet Rebecca schade?
a
b
c

Dass nur ein paar amerikaner dort sind.
Dass ihre Eltern mit im Urlaub sind.
Dass ihr Mutter so genervt ist.

14 Warum stresst ihr Vater so sehr?
a
b
c

Weil man nicht im Pool baden kann.
Weil er den Urlaub anstrengend findet.
Weil er immer ausflüge machen will.

15 Wie reagiert ihre Mutter?
a
b
c

Sie möchte nach Hause fahren.
Sie ärgert sich über ihren Mann.
Sie macht nichts, weil sie keinen Streit möchte.

zweihunderteinundsechzig
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Sechs Jugendliche sind neu in der Stadt. Auf der Website new-in-town suchen sie nach Tipps.
Lies die Aufgaben 16 bis 20 und die Anzeigen a bis f .
Welche Anzeige passt zu welcher Person?
Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. Markiere so .
Die Anzeige zu dem Beispiel kannst du nicht mehr wählen.

TIPP – Leggi nell’esercizio che cosa cercano i ragazzi, poi scorri le inserzioni. Sottolinea in ciascuna inserzione
la frase che corrisponde alla richiesta di ogni ragazzo. Metti una crocetta sull’inserzione che non ha
abbinamento.

Beispiel
0 Hannah braucht dringend ein Zimmer zum neuen Semester.

b

16 Klara mag Tiere und möchte ihnen gerne helfen.

e

17 Susanne guckt gerne Filme. Sie mag besonders Komödien.

d

18 Paul arbeitet viel. Er möchte nach der arbeit Sport treiben.

GV 340
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19 Nikolas sucht neue Freunde in der Stadt. Wo kann er gut Leute kennen lernen?

a

20 Felix kocht gerne indisch und möchte noch besser werden.

c

zweihundertzweiundsechzig
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new-in-town.

S ta r t S e i t e

i n f o r m at i o n e n

beliebt

archiv
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a

Happyhour ab 19:00 Uhr im Copper-Haus
Wer kommt? Ich heiße Lisa und möchte mich mit vielen netten Leuten nach der Arbeit zur Happy Hour treffen.
Ich habe wieder einen großen Tisch reserviert. Für alle, die neu sind:
Ein Cocktail kostet zwischen 19:00 und 21:00 Uhr nur 5 Euro.
Ich freue mich auf euch! Lisa

b

Nachmieter gesucht!
Ich gehe für vier Semester nach London und suche dringend ab September einen Nachmieter oder eine
Nachmieterin für mein WG-Zimmer. Die Wohnung liegt zentral und ist nur 10 Minuten mit dem Fahrrad von
der Uni entfernt. Bei Interesse: flori-huepf@gmail.com

c

Indische Snacks, Chutneys und Chai
Bereiten Sie Samosas, Pakoras und typisch indische Chutneys zu? Dazu gibt es indischen Tee (Chai).
Bitte zum Kurs mitbringen: Scharfe Messer, Geschirrtuch, Schürze.
Termin: Donnerstag, 17.03.2016, 18:30 Uhr, Gebühr: 12,00 €, Ort: Friedrich-Junge-Schule, Leitung: Asha Baier.

d

Heute Abend noch nichts vor?
Ich habe für die neue Filmkomödie mit Dakota Johnson How to be a single noch eine Kinokarte übrig. Meine
Freundin musste heute Abend leider absagen. Nun suche ich jemanden, der Lust hat, mit mir heute Abend ins
Cinemaxx zu kommen. Ich würde mich über einen Anruf freuen: Christian 0163-467 33 26.

e

Ich bin Tierpfleger im Tierheim Norderstraße und suche in den kommenden Sommerferien dringend
ehrenamtliche Helfer, die mich und meine Kollegen bei der Reinigung der Tierkäfige unterstützen. Wir haben circa
1000 Tiere im Tierheim und brauchen dringend Hilfe! Meldet euch bei Fritz Reitmann. Telefon: 0172-344 74 12.

f

Fit mit Susanne
Jogging im Park schon früh am Morgen? Susanne ist Frühaufsteherin und liebt es, morgens durch den leeren
Stadtpark zu joggen. Hat jemand Lust mitzumachen? Meldet euch: 040-485566.

zweihundertdreiundsechzig
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Trascrizioni vedi p. 405

Kandidatenblätter Hören

La sezione HÖREN consta di 4 parti: 1. Messaggi radiofonici, sulla segreteria telefonica e tramite altoparlante;
2. un dialogo; 3. cinque brevi dialoghi; 4. un’intervista alla radio. Svolgi gli esercizi e riporta le tue soluzioni sulla
scheda a pagina 273. Hai 30 minuti di tempo per ascoltare i testi, svolgere gli esercizi e ricopiare le soluzioni. Non
puoi fare uso di dizionari o del cellulare e devi scrivere in penna.

Teil 1
Du hörst fünf kurze Texte. Du hörst jeden Text zweimal.
Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung a , b oder c .

TIPP – Leggi, prima dell’ascolto, l’esercizio relativo a ogni messaggio. Sentirai ogni messaggio due volte.
Durante il 2° ascolto o subito dopo segna con una crocetta la tua soluzione.

CD MP3 103
CD AUDIO 3.20

CD MP3 104
CD AUDIO 3.21

CD MP3 105
CD AUDIO 3.22

CD MP3 106
CD AUDIO 3.23

CD MP3 107
CD AUDIO 3.24
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1 Im Zirkus ...
a
b
c

kann man das Programm nicht genießen.
muss man die Handys abschalten und darf keine Fotos machen.
muss man die Manege freimachen.

2 Warum kann Julian nicht zum Training kommen?
a
b
c

Er ist beim Sportunterricht.
Er muss zum arzt.
Er muss sich um sein Tier kümmern.

3 Die Sprecherin hat vergessen, ...
a
b
c

wer abends kommt.
wo der Supermarkt ist.
was sie kaufen soll.

4 Was passiert auf der autobahn?
a
b
c

Ein Falschfahrer kommt den autos entgegen.
Ein Fahrradfahrer ist auf der autobahn.
Ein falsches auto parkt auf der Straße.

5 Warum möchte der Lehrer die Schülerin sprechen?
a
b
c

Weil etwas Schlimmes passiert ist.
Weil sie wieder gute Noten haben möchte.
Weil ihre Noten schlecht sind.

zweihundertvierundsechzig
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30 Minuten

Trascrizioni vedi p. 405-406
CD MP3 108

CD AUDIO 3.25

Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text einmal.
Was haben Janas und Lukas’ Freunde in den Ferien gemacht?
Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus a bis i .
Pass auf! Es gibt mehr Bilder als Buchstaben! Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an.
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TIPP – Prima dell’ascolto, guarda le immagini e leggi i nomi. Devi abbinare a ogni nome l’attività che ha svolto.
Sentirai il dialogo una sola volta.

Person
Lösung

0
Nina
f

6
Sönke

7
Ben

8
Katinka

9
Yusuf

10
Birga

c

d

h

a

g

a

b

c

d

e

f

g

h

i

zweihundertfünfundsechzig
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Teil 2

GV 343

Trascrizioni vedi p. 406-407

Du hörst fünf kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal.
Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung a , b oder c .

TIPP – Sentirai 5 brevi dialoghi. Concentrati sull’ascolto di ogni singolo dialogo. Prima di ogni ascolto guarda
i 3 disegni relativi e leggi la domanda. Durante l’ascolto o subito dopo metti una crocetta sul disegno
che corrisponde a quello che hai sentito. Sentirai il dialogo una sola volta.

CD MP3 109

11 Wo ist die Mensa?

CD AUDIO 3.26

a

CD MP3 110
CD AUDIO 3.27

CD MP3 111

b

c

b

c

12 Was feiert Lisa am Samstag?
a

13 Welche Sprache macht Ramona am meisten Spaß?

CD AUDIO 3.28

a

CD MP3 112

b

c

14 Welchen Rock probiert das Mädchen an?

CD AUDIO 3.29

a

CD MP3 113

b

c

15 Was haben die Freunde im Restaurant gegessen?

CD AUDIO 3.30

a
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Trascrizioni vedi p. 407

Teil 4

CD MP3 114

CD AUDIO 3.31
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Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal.
oder Nein .
Wähle für die Aufgaben 16 bis 20
Ja
Lies jetzt die Aufgaben.

TIPP – Prima dell’ascolto, leggi le frasi dell’esercizio e orientati sul tema dell’intervista. Poi ascolta la
conversazione radiofonica due volte. Segna durante il 1° ascolto le soluzioni più chiare, completa
concentrandoti sulle altre frasi durante il 2° ascolto.

Beispiel
0 Maja mag Tiere.
Ja
Nein

16 Maja hat keine Tiere, weil ihre Mutter eine allergie gegen Tierhaare hat.
Ja
Nein

17 Maja spielt stundenlang mit den Katzen und Hunden.
Ja
Nein

18 Maja kommt jeden Tag ins Tierheim und hilft.
Ja
Nein

19 am Wochenende arbeitet sie immer viel.
Ja
Nein

20 Maja sagt, dass das Leben im Tierheim für ein Tier schön ist.
Ja
Nein

zweihundertsiebenundsechzig
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Kandidatenblätter Schreiben

La sezione SCHREIBEN consta di 2 parti: 1. devi scrivere un sms di circa 20.30 parole a un/a tuo/a amico/a o
parente (carattere informale); 2. devi scrivere una breve mail di circa 30-40 parole a un conoscente (carattere
semi-formale). Scrivi i testi della tua corrispondenza nell’apposito spazio sul foglio delle risposte con una penna.
Non puoi usare dizionari o il cellulare. Hai in tutto 30 minuti di tempo.

Teil 1
Die Schule ist zu Ende und du möchtest noch etwas mit deinen Freunden unternehmen.
Du schreibst eine SMS an deine Mutter.
• Schreib ihr, wo du bist und mit wem du zusammen bist.
• Sag ihr, was du vorhast, bevor du nach Hause kommst.
• Nenne eine Uhrzeit, wann du wieder zu Hause bist.
Schreib 20–30 Wörter. Schreib etwas zu allen drei Punkten.

TIPP – Scrivi un sms di circa 20-30 parole. Segui le istruzioni e i punti da trattare. Per ogni punto scrivi una
frase. Inizia con un saluto e chiudi il tuo sms con una formula di congedo e il tuo nome.
Hallo Mama, ich bin mit Elena und Simona im Bus. Wir wollen noch ins Zentrum fahren und ein bisschen einkaufen. Ich bin
spätestens um 18:00 Uhr zu Hause. Danke und tschüs! Martina

Teil 2
In einer Woche beginnt dein Schüleraustausch. Du schreibst deiner austauschfamilie eine E-Mail.
• Sag, wann und wo du ankommst.
• Schreib, dass du dich freust.
• Frag, was du mitbringen sollst.
Schreib 30–40 Wörter. Schreib etwas zu allen drei Punkten.

TIPP – Scrivi alla tua famiglia ospitante una mail di circa 30-40 parole dicendole che arrivi fra una settimana.
Leggi le istruzioni e i punti da trattare. Usa la forma di cortesia. Inizia la mail con un saluto. Poi scrivi per
ogni punto una frase. Concludi la mail con una formula di congedo e il tuo nome + cognome a sinistra.
Liebe Familie Heitmann!
In einer Woche komme ich mit meiner Klasse nach Frankfurt. Wir kommen am Mittwoch, um 10:00 Uhr, am Frankfurter
Flughafen an. Ich freue mich schon sehr! Darf ich Ihnen etwas Schönes aus meiner Heimat mitbringen?
Viele Grüße
Federico Corti
GV 346
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La sezione SPRECHEN consta di 3 parti: 1. poni domande all’altro/a candidato/a e rispondi alle sue domande
utilizzando 4 carte tematiche; 2. racconti qualcosa di te seguendo le indicazioni scritte su una carta tematica
con una domanda e 4 punti da trattare; 3. sviluppi con l’altro/a candidato/a un dialogo e ti accordi per svolgere
insieme un’attività che ti viene indicata nella consegna.

Teil 1
Du bekommst vier Karten und stellst mit diesen Karten vier Fragen. Dein Partner/Deine Partnerin antwortet.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

circa 15 Minuten für zwei Teilnehmer

TIPP – Ricevi 4 carte tematiche. Formula per ciascuna carta una domanda relativa al tema al centro della carta.
Poi dovrai rispondere a 4 domande dell’altro/a candiadato/a.
Possibile soluzione
GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT

Sprechen Teil 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT

Sprechen Teil 1

Thema: Fragen zur Person

Thema: Fragen zur Person

Familie?

Schule?
A: Wie heißt deine Schule?
B: Sie heißt Clara-Schumann-Gymnasium.

A: Bist du Einzelkind?
B: Nein, ich habe einen Bruder.

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT

Sprechen Teil 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT

Sprechen Teil 1

Thema: Fragen zur Person

Thema: Fragen zur Person

Wohnort?

Freizeit?

A: Wohnst du in Mailand?
B: Nein, ich wohne in Monza.

A: Was machst du in deiner Freizeit?
B: Ich spiele gern Tennis und gehe einmal in der
Woche schwimmen.

zweihundertneunundsechzig
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Du bekommst eine Karte und erzählst etwas über dein Leben.

TIPP – Devi rispondere alla domanda al centro della carta utilizzando i 4 spunti a lato. Formula per ogni punto
1-2 frasi.

Prüfungsteilnehmer/-in A
GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT

Sprechen Teil 2

von sich erzählen

Mit Freunden?

Mit Familie?

Wie feierst du
deinen Geburtstag?
Party?

Ins Restaurant
gehen?

Possibile soluzione
Normalerweise organisiere ich
eine Party im Partykeller. Ich lade
alle meine Freunde ein und wir
essen und tanzen bis Mitternacht.
Ich feiere meinen Geburtstag aber
auch mit meiner Familie: Wir
gehen am Sonntag ins Restaurant
essen.

Prüfungsteilnehmer/-in B
GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT

Sprechen Teil 2

von sich erzählen

Sport?

Sich mit jemandem
treffen?

Was machst du in
deiner Freizeit?
Fernsehen?
GV 348
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Lesen?

Possibile soluzione
In meiner Freizeit lese ich gern
oder sehe fern. Zweimal in der
Woche spiele ich Volleyball.
Samstagnachmittags treffe ich
mich mit meinen Freunden im
Zentrum und wir essen etwas
zusammen oder wir gehen ins
Kino.
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Ihr wollt zusammen für Friedas Geburtstagsfeier einen Kuchen backen. Findet einen Termin.

TIPP – Leggi prima di tutto che cosa ti si chiede di organizzare, poi leggi i tuoi impegni per la giornata sulla
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tua scheda e inizia a fare una proposta all’altro/a candidato/a in relazione a quando sei libero tu. L’altro
candidato guarda la sua scheda e ti risponde facendoti una proposta che va bene con i suoi impegni.
ascolta gli impegni dell’altro/a candidato/a e le sue proposte. Mettetevi d’accordo su un orario e un
luogo che vada bene a entrambi.

Prüfungsteilnehmer/-in A

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Teil 3

Samstag, 17. Mai
8:00

lange schlafen

9:00

Frühstück bei Fabian

10:00

olen

11:00
12:00

abh
d
a
rr
.. Fah

.

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

ning
i
a
r
T
ßball

... Fu

18:00
19:00
20:00

Fußball-Länderspiel im Fernsehen

21:00

zweihunderteinundsiebzig
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GV 349

Ihr wollt zusammen für Friedas Geburtstagsfeier einen Kuchen backen. Findet einen Termin.

Prüfungsteilnehmer/-in B

Samstag, 17. Mai
8:00

mit dem Hund nach draußen

9:00
10:00

aufg
s
u
a
H
...

11:00
12:00

hen
c
a
m
abe n

ma
O
i
e
b
n
... Esse

13:00
14:00
15:00

Lisa kommt

16:00
17:00
18:00
19:00

Arena-Kino

20:00
21:00
A: Frieda hat am Samstag, den/dem 17. Mai Geburtstag und sie
hat uns zum Abendessen eingeladen. Wollen wir ein Tiramisu
für sie zubereiten?
B: Gute Idee. Wann können wir uns treffen?
A: Leider habe ich am Vormittag keine Zeit. Und du?
B: Ich kann am Vormittag auch nicht: Ich muss mit dem Hund
spazieren gehen, dann Hausaufgaben machen und bin
schließlich bei Oma zum Mittagessen. Aber um 16:00 Uhr
habe ich frei. Passt dir das?

GV 350

272

zweihundertzweiundsiebzig

A: Nein, von 16:00 bis 17:00 Uhr habe ich Fußball-Training.
Hast du um 1 7:30 Uhr Zeit?
B: Ja, um 17:30 Uhr habe ich Zeit.
A: Dann treffen wir uns um 17:30 Uhr bei mir. Soll ich die
Zutaten für das Tiramisu kaufen?
B: Nein, ich habe schon alle Zutaten zu Hause. Ich bringe sie
heute Nachmittag mit. Okay?
A: In Ordnung.
B: Bis Samstag!
A: Tschüs.
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