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        Wiederholung vor der 2. Klassenarbeit, hier: Gelenkte Textproduktion 

Heute ist Donnerstag. Katis Mutter skypt mit ihrer Tochter. Ergänze die Dialogteile. 

Hallo, Kati. Wie geht es dir in München?  

__________________________________? 

Super! Ich habe gerade meinen Koffer gepackt. Ich fliege morgen früh nach Zürich. Du weißt ja, ich 

besuche meine Freundin Sabine. 

Das freut  mich. Wie lange ____________________________________________? 

Ich bleibe 14 Tage, also ______________________________ . Übernächsten Freitag bin ich wieder in Wien. 

...Und … Erzähl mal! Was macht ihr denn so in München? 

Nicht viel, denn ______________________________________________________, und sie muss lernen. 

Die Ferien __________________________________ in 20 Tagen. 

 Aber wir haben trotzdem eine schöne Zeit. Heute Mittag, nach der Schule, waren wir auf dem Flohmarkt...  

 Ach, wie schön! Und? _____________________________________________________? 

Ja, natürlich! Ich  _________________________________________________________    

____________________________und Laura_____________________________________(4 Angaben).  

Waren die Sachen teuer? 

Nein, ganz _______________________! Alles __________ nur 25 Euro ____________________. Und ich 

habe auch etwas ___________________________: Meine alten CDs; für 5 Euro! Cool, oder?  

Und am Nachmittag war ich mit Laura und Nico beim Fußballtraining. 

 Was??? Du bist doch gar nicht so sportlich! Und wer ist Nico??? 

Na, ja. Ich habe ja nicht gespielt.  Und Nico ist _________________________________. Ich ____________ 

ihn letzten Samstag _____________________________________. Ach, Mami, er ____________________! 

 Ach so, ich verstehe... ! Und was macht ihr heute?  

Nichts. Aber morgen ist ________________________ und wir gehen in ein Rockkonzert. Es beginnt um 

9.00 Uhr abends. Aber zum Glück hat Laura übermorgen keine Schule. So können wir etwas länger 

____________________________. 

Sag mal, ______________________________________ und ___________________________ dauert es? 

Es findet im Englischen Garten statt und es dauert drei Stunden. 

Kommt_______________________________________________? 

Nein, leider nicht. Er kann nicht __________________________, weil er seinen_________________ 

___________________________________________________; das habe ichdir nicht erzählt. Gestern 

Abend; auf dem Weg vom Fußballplatz zur _____________________________________. Wir wollten 

alle zusammen den Bus Nr. 19 nehmen und er ist gestürzt. Zum Glück ist es nicht so schlimm! 

 Das tut ______________________________! Hoffentlich ___________________ ihm bald wieder 

besser! 

 Ich glaube schon! Tschüs, Mami und _______________________________ morgen! 

 ______________________, meine Liebe und __________________________an Laura und Nico! 

 


