
DA2 (5. Ausgabe) Kapitel 1 Deutsch II

im Maskulinum
1 Abflug
2 Brieffreund
3  Flug
4 Fluggast
5 Was ist der Name von einem __ (airport)? Flughafen
6 Wo holt man einen __ (flight ticket)? Flugschein
7 Von welchem __ (gate) fliegt dein Flugzeug ab? Flugsteig
8 Warum gibt es einen __ (pilot)? Pilot
9 Wo muss man den __ (passport) zeigen? Reisepass
10 Was trägst du im __ (backpack)? Rucksack
11 Wo kann man einen __ (newspaper stand) finden? Zeitungsstand

im Femininum
12 Warum trägt der Mann eine __ (briefcase)? Aktentasche
13 Was für eine __ (female employee) arbeitet in einem Flugzeug? Angestellte
14 Was kauft man bei der __ (bakery)? Bäckerei
15 Wo muss man eine __ (boarding pass) zeigen? Bordkarte
16 Wohin nimmst du deine __ (shopping bag) mit? Einkaufstasche
17 Haltestelle
18 Trägst du eine __ (purse)? Warum? Handtasche
19 Welche Stadt hat eine __ (local train)? S-Bahn

sächliches Substantiv (im Neutrum)
20 Was siehst du aus dem __ (window) Fenster
21 Wann hast du mal __ (luck) gehabt?  Glück
22 Was macht man im __ (high school)? Gymnasium
23 Was hast du im __ (package) bekommen? Paket
24 Wie ruft man ein __ (taxi)? Taxi

Verben
25
26 Wer kann mich von dem Flughafen __(to pick up)?
27 Wen hast du im Sommer ______(to get to know)?
28 Wo ist das Flugzeug __ (to land)?
29   
30

Andere Wörter
31 Das Essen ist hier.  __ (here you are). Bitte sehr
32 Wie kann man sich _ (punctual) machen? pünktlich
33 Warum ist dein Rucksack so __ (heavy)? schwer
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Womit __ (to roll) man den Text am Computer? 
Wo hast du gestern __ (to stay overnight)?

abfliegen 
abholen 
kennengelernt 
gelandet  
rollt 
übernachtet

Warum willst du später __(to take off, depart)?

        
     

Warum haben manche Leute Angst vor einem __ (flight)? 
Wer bedient einen __ (passenger)?

    Wann ist dein __ (departure)?  
Warum ist ein __ (pen pal) gut zu haben?

Wo ist die __ (stop) von der Straßenbahn?


