
a) Wer bist du? b) Was bist du? c) Wer seid ihr? d) Was seid ihr?
Ich bin:

y Superman.

yMr. White.

yx Charlie Chaplin.

Ich bin:

y Schauspieler.

y Schüler.

y Lehrer.

Wir sind:

yMickey und Donald.

y Daisy und Crazy.

y Laurel und Hardy.

Wir sind:
y Tennisspieler.
y Schauspieler.
y Schüler.

Kontakte5

30 LEKTION 5

1 Ordne zu, ergänze und vergleiche.

Lehrer • Schauspieler • Tennisspieler • Sänger • Schüler

2 Was ist richtig? Kreuze an.

Berufe

Deutsch Deutsch Meine Sprache Meine Sprache

a)  Lehrer Lehrerin
b) 
c) 
d) 
e) 

enach A6

GR

3 Ergänze die Verben aus Ü2.enach A6

GR
Hi! Ich ________
DJDiabolo. 

Wer ________ ihr?

________ ihr Lehrer? 

Hallo! Wir ________
Dick und Doof. 

Nein! Wir ________
Laurel & Hardy!

bin
a)

c)

b)

d)

a) b) c) d) e)

((•))

enach A3

WS

deutsch.com 1   Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch   978-3-19-011658-4   © Hueber Verlag 2008



5
enach A6

GR

4 Ergänze die Pronomen ich, du, wir oder ihr.

a) b)
▲ Hi! _______ bin Paula. ◆ Hallo! ____ bin Karl und das ist Stefan.
◆ Oh! Hallo! ▲ Hi! _______ sind Jane und Jenny.
▲ Und wer bist ______? ◆ Seid _____ aus England?
◆ Mihai. ▲ Ja, ______ sind aus London.
▲ Bist _________ aus Rumänien? Seid _______ Schüler?
◆ Ja, aus Bukarest. ◆ Nein, ______ sind Sänger!
▲ Cool! ▲ Cool! 
◆ Und _______? ◆ Und wer bist _____? Jane oder Jenny?
▲ _______ bin aus Österreich, aus Wien.
◆ Aha! Wie alt bist ____?
▲ 15.

5 Das Verb sein: Ergänze die Verben aus Ü4.enach A6

GR

enach A7

GR

enach A7

GR

ich wir

du ihr

er ⁄ es ⁄ sie ist sie sind

6 Ordne zu, ergänze und vergleiche.

Ich
Wir

7 Ergänze.

Er ist Tennisspieler. • Er ist aus Spanien. • Er ist 21. • Das ist Rafael Nadal.

Englisch Deutsch Meine Sprache

a) That is Rafael Nadal.

b) He is from Spain.

c) He is 21. Er ist 21.
d) He is a tennis player.

catwoman8: Hallo? …

mr_white: Hi!

catwoman8: Wer a) _______ Du, mr_white? 

mr_white: b) ______ bin Oliver. Und du?

rose18140: Hi, ich bin auch hier! 

catwoman8: Ich c) _________ Florence. Und wer
_______ rose18140?

mr_white: Das d) ________ Laura, meine 
Freundin. 

catwoman8: Hallo, Laura! Seid e) _____ aus 
Deutschland?

rose18140: Ja, wir f) ___________ aus Berlin. 
Und Du?

catwoman8: Ich g) ____________ aus Paris.

mr_white: Toll. Paris h) _____ cool! 

catwoman8: Ja! Wie alt i) _______ Ihr?

mr_white: j) ______ sind zusammen 
30 Jahre alt. 

rose18140: Ich k) _______ 14 

catwoman8: Aha! Ich l) _________ 15.

mr_white: m) _______ Du Schülerin?

catwoman8: Ja, ich n) ____ Schülerin. 

LEKTION 5 31

bist

Chatroom
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nach B2

K

8 Markiere die Wörter und schreib den Dialog.

wie⁄heißt⁄du?⁄ich⁄heiße⁄Shrack⁄woher⁄kommstdu?ausShracklandwowohnstdu?imShrackreichwiealtbistdu?

Fragen

a) ________________________________ ?

b) ________________________________ ?

c) ________________________________ ?

d) ________________________________ ?

e) ________________________________ ?

f) ________________________________ ?

Antworten

________________________________ .

________________________________ .

________________________________ .

________________________________ .

________________________________ .

________________________________ .

Wie heißt du
Woher

Ich heiße Shrack

enach B2

K

9 Ergänze die W-Fragen und ordne zu. 

Wie alt • Woher • Wie • Was • Wo • Was

enach B2

GR

enach B4

GR

enach B4

GR

Wiea) ◆ ____________ heißt du? ▲ Aus Amerika.

b) ◆ ____________ sind deine Hobbys? ▲ 15 Jahre alt.

c) ◆ ____________ machst du? ▲ In San Francisco.

d) ◆ ____________ bist du? ▲ Ins Kino gehen und chatten.

e) ◆ ____________ kommst du? ▲ Ich heiße John.

f) ◆ ____________ wohnst du? ▲ Ich bin Schüler.

10 Was ist richtig? Kreuze an. 

a) Woher kommst du? y Aus
y In LV-426.

b) Wo wohnst du? y Aus
y In Weyland-Yutani.

11 Schreib die Sätze richtig. 

a) wohnst ⁄ du ⁄ wo ____________________________________?

b) du ⁄ bist ⁄ wie alt ____________________________________?

c) was ⁄ du ⁄ machst ____________________________________?

d) du ⁄ kommst ⁄ woher ____________________________________?

e) heißt ⁄ wie ⁄ du ____________________________________?

f) deine Hobbys ⁄ was ⁄ sind ____________________________________?

12 Ergänze die Fragesätze.

a) ◆ ______________ heißt du? ▲ Laura.
◆ ______________ du Lara? ▲ Nein, Laura!

b) ◆ ______________ kommst du? ▲ Aus Polen.
◆ ______________ du aus Griechenland? ▲ Nein, aus Polen!

c) ◆ ______________ wohnst du? ▲ In Ungarn.
◆ ______________ du in Budapest? ▲ Ja, in Budapest!

d) ◆ ______________ machst du? ▲ Ich bin Schülerin.
◆ ______________ du Schülerin? ▲ Ja, ich bin Schülerin.

Wo wohnst du

Wie
Heißt

ichbin17Jahrealtwasmachstdu?ichbinLehrerwasistdeinHobby?meineHobbyssindCDssammelnundchatten
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enach B4

K

Hallo, ich heiße Shrack.
Hallo, …

◆ Hallo, ⁄  Shrack  ⁄  heiße  ⁄  ich  ⁄  . ◆ __________________________________

▲ bin  ⁄  Hallo, ⁄  ich  ⁄  Ear Guy  ⁄  . ▲ __________________________________

◆ kommst  ⁄  Woher ⁄  du  ⁄  ? ◆ __________________________________

▲ LV-426  ⁄  Aus ⁄  .  ⁄  du  ⁄  Und ⁄  ? ▲ __________________________________

◆ Shrackland  ⁄  Aus ⁄  . ⁄ sind  ⁄  Was ⁄  Hobbys  ⁄  deine  ⁄  ? ◆ __________________________________

▲ und  ⁄  Theater ⁄  spielen  ⁄  Gitarre  ⁄  . ▲ __________________________________

15 Ergänze die Fragen. 

5

LEKTION 5 33

enach B4

GR

13 Ergänze die Sätze aus Ü12.

Fragen: Position 1 Position 2
W-Frage Wie heißt du?

Ja ⁄Nein-Frage Heißt Lara?
W-Frage Woher ?

Ja ⁄Nein-Frage du aus Griechenland?

enach B4

GR

14 Schreib die Sätze richtig.

16 Ergänze die Antworten.

a) ◆ Woher kommst du? ▲ _______________________________. (England)

b) ◆ Wo wohnst du? ▲ _______________________________. (Wien)

c) ◆ Bist du 15 Jahre alt? ▲ _______________________________. (Nein, 16)

d) ◆ Bist du Musiker? ▲ _______________________________. (Ja, Gitarre spielen)

e) ◆ Was sind deine Hobbys? ▲ _______________________________.  (Joggen und Krimis lesen)

enach B5

K
Aus England

ginaluna: a) _____________________?

xyz4711: Marianne. Und du?

ginaluna: Gina.

xyz4711: b) ______________________________?

ginaluna: 17 Jahre alt.

xyz4711: c) _____________________________?

ginaluna: Nein, ich bin Tennisspielerin.

xyz4711: Hey cool!

ginaluna: d) _______________________________?

xyz4711: Aus Österreich. Und du?

ginaluna: Aus Deutschland.

xyz4711: e) _______________________________?

ginaluna: Ja, aus Berlin. f) ________________________________?

xyz4711: Nein, ich gehe lieber ins Kino. g) ___________________________?

ginaluna: Gitarre und Theater spielen.

Wie heißt du
Chatroom
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enach B6

WS

17 Ergänze aus Ü16. 

18 Du bekommst diese E-Mail von popeye 711. Schreib eine Antwort.

Name: Andy Blair Alter:

Herkunft: Wohnort:

Hobbys: E-Mail: andy6@joggen.at

enach B7

Sch

AUSSPRACHE

– • • – – •

• • – –– –– •

Hallo Popeye 711! 

Ich bin … ___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Hallo …!

Ich bin popeye 711. Ich komme aus Spanien.

Ich finde Dein Foto sehr cool.  Woher kommst

Du? Und wo wohnst Du? Ich wohne in Sevilla.

Ich bin 17 und mache viel Sport:  Jogging und

Surfen. Was sind Deine Hobbys? Was machst

Du so? Schreibst Du zurück? 

Hasta luego! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

19 Vokale: e, i

a) Hör und sprich nach.

e Lehrer Tennis gern wer woher lernen

i ich bin ihr wie Spieler in

b) Ergänze: e oder i ? Hör und vergleiche.

z_hn • sp__ len • K_no • l_ rnen • b_n • r_chtig • g_ rn • L_hrer

c) Vokal: lang oder kurz? Hör und markiere: lang: – kurz: •

Tennis • sind • woher • lernen • wie • richtig • wer • Spieler • jetzt • ich

20 Satzmelodie: Hör und sprich nach.

1 ◆ Wie heißt du? � 3 ◆ Wohnst du in Wien? �
■ Ich heiße Gabriela. � ■ Ja, in Wien. �

2 ◆ Kommst du aus Österreich? � 4 ◆ Was sind deine Hobbys? �
■ Nein, aus Deutschland. � ■ Meine Hobbys sind Reisen und Pausen . �

23

24

25

26
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