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This worksheet is for private or class room use only and may not be used in any publication or for-profit purpose.

Freizeitbeschäftigungen im Sommer

Sehen Sie sich das Video bei https://youtu.be/MND98OWrtn8 an. Unterstreichen Sie bei jeder
Frage den korrekten Ausdruck aus dem Video.
1. Freizeit ist: Zeit, die nichts kostet / Zeit, wo man nicht arbeitet / Zeit, wo man viel tun muss
2. Eine Beschäftigung ist ein Geschäft / eine Idee / eine Aktivität.
3. Beim Spazieren geht man schnell / weit / langsam.

4. Beim Wandern geht man weiter / langsamer / höher.
5. Beim Bergsteigen geht man schneller / höher / weiter.

6. Ein anderes Wort für Bergsteigen ist spazieren / klettern / wandern.
7. Beim Joggen kommt man schneller / besser / höher vorwärts.

8. Die Singularform von “die Räder” ist der Radar / der Radler / das Rad.
9. Rollschuhe haben zwei / drei / vier Räder.

10. Das Rad eines Fahrrads ist größer / kleiner / runder als ein Rollschuhrad.
11. Schwimmen ist gut für die Fitness / die Finesse / das Finden.

12. Wenn man baden geht, ist man zur Fitness / zum Spaß / zur Sauberkeit im Wasser.
13. Zum Wellenreiten braucht man ein Bett / ein Brot / ein Brett.

14. Ein anderes Wort für “wellenreiten” ist skaten / surfen / stranden.
15. Beim Tauchen ist man auf / über / unter dem Wasser.

16. Volleyball kann man am Stand / am Strand / am Stern spielen.

17. Golf spielt man auf einem Golfplatz / auf einem Golffeld / auf einer Golfbahn.
18. Ein Tennisball ist meistens rot / gelb / blau.

19. Das beliebteste Spiel in Deutschland ist Tennis / Fußball / Golf.

20. Fußballspiele kann man im Fenster / im Ferkel / im Fernsehen sehen.

21. Mit dem Hund kann man gut in einem Park / einem Acker / einem Berg spielen.
22. Zum Gleitschirmfliegen muss man munter / müde / mutig sein.
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Richtige Antworten:
1. Freizeit ist: Zeit, die nichts kostet / Zeit, wo man nicht arbeitet / Zeit, wo man viel tun muss
2. Eine Beschäftigung ist ein Geschäft / eine Idee / eine Aktivität.
3. Beim Spazieren geht man schnell / weit / langsam.

4. Beim Wandern geht man weiter / langsamer / höher.

5. Beim Bergsteigen geht man schneller / höher / weiter.

6. Ein anderes Wort für Bergsteigen ist spazieren / klettern / wandern.
7. Beim Joggen kommt man schneller / besser / höher vorwärts.

8. Die Singularform von “die Räder” ist der Radar / der Radler / das Rad.
9. Rollschuhe haben zwei / drei / vier Räder.

10. Das Rad eines Fahrrads ist größer / kleiner / runder als ein Rollschuhrad.
11. Schwimmen ist gut für die Fitness / die Finesse / das Finden.

12. Wenn man baden geht, ist man zur Fitness / zum Spaß / zur Sauberkeit im Wasser.
13. Zum Wellenreiten braucht man ein Bett / ein Brot / ein Brett.

14. Ein anderes Wort für “wellenreiten” ist skaten / surfen / stranden.
15. Beim Tauchen ist man auf / über / unter dem Wasser.

16. Volleyball kann man am Stand / am Strand / am Stern spielen.

17. Golf spielt man auf einem Golfplatz / auf einem Golffeld / auf einer Golfbahn.
18. Ein Tennisball ist meistens rot / gelb / blau.

19. Das beliebteste Spiel in Deutschland ist Tennis / Fußball / Golf.

20. Fußballspiele kann man im Fenster / im Ferkel / im Fernsehen sehen.

21. Mit dem Hund kann man gut in einem Park / einem Acker / einem Berg spielen.
22. Zum Gleitschirmfliegen muss man munter / müde / mutig sein.

