
1. Ergänzen Sie.

a. Wind – windig
b. Nebel – ....................................

c. .................................... – regnerisch
d. Sonne – ....................................

e. Gewitter – ....................................

f. .................................... – stürmisch
g. Wolken – ....................................

h. .................................... – warm
i. Kälte – ....................................

j. .................................... – heiß
k. .................................... – nördlich
l. Südwesten – .................................... Punkte (max. 11) ____

2. Ergänzen Sie.

a. März, April, Mai = ...........................................
b. Juni, Juli, August = ...........................................
c. September, Oktober, November = ...........................................
d. Dezember, Januar, Februar = ........................................... Punkte (max. 4) ____

3. Was passt?

a. Wie war die Anreise? – 

b. Wie ist das Wetter? – 

c. Was machst du heute Nachmittag? – 

d. Ist das Hotel schön? – 

e. Wie schmeckt das Essen? – 

f. Wie geht es den Kindern? – 

g. Warst du schon schwimmen? – 

h. Wie gefällt dir der Urlaub? – 

1. Nein, das Wasser ist noch zu kalt.
2. Gut. Die Salate sind am besten.
3. Ich gehe am Strand spazieren.
4. Sehr gut, aber er ist zu kurz.
5. Prima! Es ist angenehm mild und sonnig.
6. Wir sind im Stau gestanden und ganz fertig von der Reise.
7. Ja, es ist toll! Ich finde es sehr schön.
8. Gut, aber sie sind erkältet. Punkte (max. 8) ____

4. Was passt nicht?

a. Windstärke | Meeresluft | Dialekt | Hoch
b. Bergland | Nordwesten | regional | Zwillingsschwester
c. Hitze | Nebel | Stau | Schauer
d. mild | kühl | sprachlich | stürmisch
e. heute früh | stellenweise | vorgestern | zuletzt Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 28) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie.

a. Wind – windig
b. Nebel – neblig
c. Regen – regnerisch
d. Sonne – sonnig
e. Gewitter – gewittrig
f. Sturm – stürmisch
g. Wolken – wolkig
h. Wärme – warm
i. Kälte – kalt
j. Hitze – heiß
k. Norden – nördlich
l. Südwesten – südwestlich

2. Ergänzen Sie.

a. März, April, Mai = Frühling
b. Juni, Juli, August = Sommer
c. September, Oktober, November = Herbst
d. Dezember, Januar, Februar = Winter 

3. Was passt?

a. Wie war die Anreise? – 

b. Wie ist das Wetter? – 

c. Was machst du heute Nachmittag? – 

d. Ist das Hotel schön? – 

e. Wie schmeckt das Essen? – 

f. Wie geht es den Kindern? – 

g. Warst du schon schwimmen? – 

h. Wie gefällt dir der Urlaub? – 

1. Nein, das Wasser ist noch zu kalt.
2. Gut. Die Salate sind am besten.
3. Ich gehe am Strand spazieren.
4. Sehr gut, aber er ist zu kurz.
5. Prima! Es ist angenehm mild und sonnig.
6. Wir sind im Stau gestanden und ganz fertig von der Reise.
7. Ja, es ist toll! Ich finde es sehr schön.
8. Gut, aber sie sind erkältet.

4. Was passt nicht?

a. Windstärke | Meeresluft | Dialekt | Hoch
b. Bergland | Nordwesten | regional | Zwillingsschwester
c. Hitze | Nebel | Stau | Schauer
d. mild | kühl | sprachlich | stürmisch
e. heute früh | stellenweise | vorgestern | zuletzt
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