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EXTRA MATERIAL 
 Please record yourself for this task. You can use an app on your phone. 

Send it via mail to me freegermanlessons@gmail.com 
Only mp3, m4a or aiff are accepted. 

All Exercises have two levels of difficulBes. You choose your level! 

I. Verben mit trennbaren Präfixen. Antworte mit ganzen Sätzen und sei kreaBv! 
Verbs with separable prefixes. Answer with whole sentences and be crea6ve! 

Vokabeln: 

Beispiel: 

A1-A2 
Wann kommt der Zug aus Berlin an?  Der Zug kommt am Mittag an. 
Wann rufst du Thomas an?   Ich rufe Thomas morgen an.  

B1-B2 
Wann kommt der Zug aus Berlin an?  Ich glaube, der Zug komme am Mittag an. Aber  
      ich kann gerne nachschauen. 
Wann rufst du Thomas an?   Ich rufe Thomas morgen an, weil ich morgen keine   
      Zeit habe  

Wann kommt der Zug aus Hamburg an? ________________________________________________ 
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ankommen to call, telephone
anrufen to come by, stop by
aufräumen to clean up
aufstehen to get up, stand up
aufwachen to wake up
einkaufen to plan, intend
kennen lernen to get to know
schlafen gehen to go to sleep
spazieren gehen to go for a walk
vorhaben to plan, intend
weggehen to go away, also: to go out
zurückkommen to come back
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Wann rufst du deine Eltern an?  ________________________________________________ 

Wann räumst du die Wohnung auf? ________________________________________________ 

Wann stehst du am Samstag auf?  ________________________________________________ 

Wann wachst du am Montag auf?  ________________________________________________ 

Wann gehst du einkaufen?   ________________________________________________ 

Lernst du einfach neue Leute kennen? ________________________________________________ 

Wann stehst du am Samstag auf?  ________________________________________________ 

Gehst du jeden Tag spazieren?  ________________________________________________ 

Was hast du am Wochenende vor? ________________________________________________ 

Gehst du am Wochenende weg?  ________________________________________________ 

Wann kommst du Samstag Abend zurück nach Hause?    

      ________________________________________________ 

II. Dialog: Was machst du nächste Woche?  

I. posi(on: Adverbial     II. posi(on: Verb    III posi(on: Object or Adverbial  
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Am Montag Morgen  
 

Am Dienstag MiHag 

Am MiHwoch Abend 
 

Am Donnerstag in der Nacht 
 

Vielleicht (maybe) 

Am Wochenende

gehen    ins Kino | ins Theater | zu meinem Freund | in die Arbeit 
             in den Supermarkt | in ein Restaurant/Café | auf ein FesRval  
 
fahren     nach Dresden | nach München | an die Ostsee (balRc sea) 

schlafen     sehr lang 

auf|räumen  die Wohnung 

vor|haben   nichts 
                                   be crea(ve and use more words!
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A1-A2 
Beispiel: 
 
Am Montag Morgen gehe ich in die Arbeit.  
Am Montag Mittag gehe ich in ein Restaurant. Ich esse Fisch und einen Salat. 
…  
Vielleicht fahre ich am Samstag nach Dresden. 
Am Wochende habe ich nichts vor.  
VIelleicht schlafe ich sehr lang 

B1-B2 Benutze auch das Perfekt und Konjunktionen wie: weil, obwohl… 
Beispiel: 
Am Montag Morgen gehe ich wie immer in die Arbeit, auch wenn ich da oft müde bin. 
Ich bin müde, weil ich am Sonntag mit Freunden auf einem Konzert war. 

III. Was gefällt dir (nicht)? Warum?… weil 
Have a look at the list. Now write down sentences and give some extra informa(on for your like/
dislike. 

 

A1-A2 
Beispiel: 
Ich esse nicht gern Zwiebeln. Sie schmecken mir nicht. 
Ich mag keine Horrorfilme. Ich finde sie nervig. Sie gefallen mir gar nicht.  

http://www.free-german-lessons-online.com                                                    freeGermanlessons@gmail.com 
Pictures are in the public domain, Picture „dog“ © by free-german-lesson-online.com  3

Zwiebeln (onions) 
Spinnen (spiders) 
Kinder (children) 

Liebesfilme  
Blumen (flowers) 

Second-Hand-KlamoHen  
Reggae-CDs  

Pelzmäntel (fur coats) 
Horrorfilme  

Nudeln mit Tomatensauce  
Porridge mit Kokosmilch  

Comics  
Pralinen  

ZartbiHerschokolade (dark chocolate)

Ich esse nicht gern… 
Ich hasse…. (I hate..) 

Ich liebe… 
Ich kaufe o^… 
Ich mag keine…
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B1-B2 
Beispiel: 

Ich esse nicht gern Zwiebeln. Sie schmecken mir nicht und ich glaube, ich habe eine 
Ziebelallergie. Knobauch aber ist super, ich liebe Knoblauch! Und er ist so gesund. 
 
Eigentlich hasse ich Spinnen nicht, aber ich ekle mich vor ihnen…
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Vocabulary: 

Ich brauche sie nicht mehr. | Sie gefallen mir (gar) nicht. | Sie schmecken mir nicht. 
I don’t need them any more | I don’t like them (at all)        | I don’t like the taste 
 
Ich finde sie      (zu) langweilig | komisch | nervig | interessant | lusBg | doof    
I think they are  (too) boring    | weird      | annoying | interesRng | funny | stupid.

http://www.free-german-lessons-online.com
mailto:free-german-lessons-online@gmail.com
http://gmail.com
http://www.free-german-lessons-online.com

