OPGAVER
TYSK

Ablauf nach dem Aufstehen / 1

Lest den Text.

Leila

„Leila, aufstehen!“ – um Viertel nach sechs morgens kommt meine Mutter munter in mein Zimmer, reißt
die Tür und das Fenster auf und geht genau so munter auch wieder hinaus. Weil es am Vorabend etwas
später geworden ist, brauche ich erst noch einmal zehn Minuten, um richtig aufzuwachen.
Nachdem ich mich schläfrig angezogen habe, stapfe ich ins Bad und nehme meine Zahnspange heraus.
Spätestens am Tisch bin ich dann richtig wach: Meine beiden Brüder geben irgendwelche Geräuche von
sich. Wenn ich dann schreie: „Seid doch mal ruhig!“, wird es nur noch lauter.
Das Müsli ist nur mühsam runter zu bekommen. Manchmal ist mir danach richtig schlecht, aber meine
Eltern bestehen darauf, dass ich etwas esse. Dann geht es ins Bad: Zähne putzen, Haare kämmen, Gesicht
waschen, das übliche Programm. Nachdem ich mich für ein Paar meiner 1000 Ohrringe entschieden und
das Bett gemacht habe, packe ich mein Schulbrot und schwinge mich auf mein Fahrrad.
Dann geht es los. Die Hauptstraße entlang zum Treffpunkt. Ich fahre mit einer Gruppe Mädchen in die Schule. Man tauscht Neuigkeiten
aus. In der Schule angekommen schließe ich mein Fahrrad ab und versuche, meine unter dem Helm verstruppelten Haare zurechtzurücken - und dann auf in den Schulkampf.
Leila Stolz
Kreuze die richtige Lösung an.

			

 Wann wird Leila
geweckt?
a. Um 6.10 Uhr.
b. Um 5.45 Uhr.
c. Um 6.15 Uhr.
d. Um 6 Uhr.

 Was macht sie vor dem
Frühstück im Bad?
a.	Sie sucht ihre Schultasche.
b.	Sie schminkt ihre Lippen.
c.	Sie nimmt ihre Zahnspange heraus.
d.	Sie schluckt eine Kopfschmerztablette.

 Schmeckt ihr das
Frühstück?
a.	Sie isst gern Müsli.
b.	Sie hat keinen Hunger.
c.	Nur die Eltern essen
Müsli.
d.	Sie will lieber etwas
anderes essen.

 Wie kommt sie
zur Schule?
a. Mit dem Bus.
b. Sie geht zu Fuß.
c. Sie fährt Rad.
d. Sie läuft schnell.

 Worüber unterhalten
sich Leila und ihre
Freundinnen?
a. Über die Schule.
b. Über Jungs.
c. Über Neuigkeiten.
d. Über Mädchen.

Lest den Text.

Viviana

6.30 Uhr. Mein Wecker 1 und ich muss raus aus den Federn. „Aufstehen“ heißt es dann für mich. Schnell
aus dem gemütlichen Bett mit noch verschlafenen Augen und dann geht es ab ins Bad zum Zähne 2. Wie
ein Blitz fliegt der Pyjama in die nächste Ecke und ich schlüpfe in eine Jeans und ein T-Shirt rein. Dann ist
es schon 7.00 Uhr und ich greife zu meinem Mascarastift. Das 3 dauert fünfzehn Minuten, denn ohne ein
bisschen Puder auf den Backen verlasse ich das Haus sicher nicht.
Jetzt noch 4 und eine Flasche Mineralwasser einpacken und dann geht es schon los. Bei schönem Wetter
nehme ich mein blau-schwarzes 5, das im Keller steht. Wenn es aber kalt und windig ist, 6 mich meine
Mama, die sowieso auf demselben Weg zur Arbeit an meiner Schule vorbeikommt.
Viviana Wischnowski

Im Text stehen 6 Zahlen. Zu jeder Zahl passt ein Wort.
Kreuze bitte das Wort an, das in den Text reinpasst.
 a. klingele
b. klingelst
c. klingelt
d. klingeln
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 a. putze
b. putzest
c. putzt
d. putzen
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 a. Essen
b. Schminken
c. Bad
d. Stift

 a . das Eis
b. das Müsli
c. die Schultasche
d. das Pausenbrot

 a. Hund
b. Auto
c. Fahrrad
d. Bus

 a. fahren
b. fährt
c. fahre
d. fährst

OPGAVER
TYSK

Ablauf nach dem Aufstehen / 2

Lest den Text.

Astrid

„Aaaasti!“, 1 meine Mutter durch das ganze Haus und weckt mich somit zu einem neuen Schultag. Da
mein Zimmer unter dem Dach 2 , dringt das Rufen meist nur gedämpft durch. Wie durch ein Wunder
wache ich trotzdem nach dem zweiten Rufen schon auf.
Noch total verschlafen eile ich dann ins Bad, das einen Stock weiter unten liegt. Um richtig aufzuwachen,
wasche ich mich erst einmal mit kaltem Wasser.
Nachdem ich meine Kleider und meinen Schmuck angezogen 3, gehe ich hinunter in das 4, um zu frühstücken.
Meine Mutter steht immer mit mir auf, weil sie arbeitet. Und auch mein Bruder und mein Vater 5
schon am Tisch. Wir essen morgens eigentlich immer Müsli oder Corn Flakes.
Nach dem Frühstück putze ich mir noch die Zähne und dann drängt mein Vater auch schon wieder.
Wir wohnen in Wehr, aber unsere Schule liegt in Bad Säckingen. Da mein Vater auch dort arbeitet,
6 er uns Kinder jeden Morgen im Auto mit. Etwa 15 Minuten dauert unsere Fahrt und dann bin ich schon in der Schule!
Astrid Kimmich
Im Text stehen 6 Zahlen. Zu jeder Zahl passt ein Wort.
Kreuze bitte das Wort an, das in den Text reinpasst.
 a. brüllt
b. sagt
c. weint
d. murmelt

 a. liege
b. liegst
c. liegt
d. liegen

 a. haben
b. hast
c. habe
d. hat

 a. in das Bad
b. in das Wohnzimmer
c. in das Esszimmer
d. in den Keller

 a. laufen
b. sehen
c. sitzen
d. baden

 a. nimmt
b. arbeitet
c. zieht
d. zeigt

Lest den Text.

Melissa

Dit, dit, dit, dit! Um 6.00 Uhr klingelt morgens mein Wecker, aber ich stelle ihn dann auf 6.30 Uhr und
schlafe noch eine halbe Stunde. Um halb sieben stehe ich auf, wasche mich und ziehe mich an. Danach
esse ich eine Brotschnitte, meist mit Marmelade. Dafür brauche ich etwa zwanzig Minuten, weil ich noch
nicht ganz wach bin. Nach dem Essen werfe ich einen kurzen Blick in die Zeitung (bevorzugt auf die
Klatschseite) und freue mich, wenn einem Star wieder etwas Peinliches passiert ist.
Ich kontrolliere, ob ich alle Bücher und Hefte für den Tag in meinem Schulranzen habe und putze dann
meine Zähne. Um 7.30 Uhr holt mein Freund mich ab. Bis dahin lese ich noch oder mache vergessene
Hausaufgaben (selten
). Zur Schule brauche ich zu Fuß etwa zehn Minuten. Erst eine lange Treppe
hinunter, dann Richtung Innenstadt (ich wohne etwas außerhalb), an der Sporthalle vorbei, durch die
Unterführung, 200m entlang der Hauptstraße, dann links und ... ich bin da!
Melissa Bathe
Kreuze die richtige Lösung an.

		

 Wer/was weckt
Melissa am Morgen?
a. der Wecker
b. ihr Bruder
c. die Mutter
d. der Vater

 Was isst Melissa?
a. Brötchen
b. Haferflocken
c. Müsli
d. Brotschnitte

 Wie lange frühstückt Melissa?
a. 10 Minuten
b. 30 Minuten
c. 20 Minuten
d. 15 Minuten

 Was putzt sie?
a. den Schulranzen
b. die Zähne
c. die Bücher
d. die Hausaufgaben

 Wie lange muss sie
zur Schule laufen?
a. 20 Minuten
b. eine halbe Stunde
c. 10 Minuten
d. eine Viertelstunde.
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