
    Deutsch II

 
1 Wer ist der __ (owner) von diesem schönen Hund? (der) Besitzer
2 Wie viele __ (guests) möchtest du zur Party einladen? (der) Gäste
3 Was für einen __ (dog) möchtest du? (der) Hund
4 Warum hältst du deinen Vogel in einem __(cage)? (der) Käfig
5 Warum magst du den __(noise) von den Tieren? (der) Lärm
6 Warum wiederholt der __(parrot) alles, was gesagt wird? (der) Papagei
7 Was für einen __(novel) liest du gern? (der) Roman
8 Was machst du, wenn ein __ (school day) zu Ende kommt? (der) Schultag
9 Was für ein Tier wohnt in einem __ (stable)? (der) Stall
10 Warum fliegen die __ (birds) von mir hinweg? (der) Vögel

11 Warum darf man sich nicht auf die _ (bench) setzen? (die) Bank
12 Wo wohnen __ (ducks)? (die) Enten
13 (die) Gans
14 (die) Gelegenheit
15 (die) Großstadt
16 Warum sind  __ (cats) besser als Hunde? (die) Katzen
17 Was für ein Tier wohnt in einer __ (paddock)? (die) Koppel
18 Wieso essen __ (cows) Gras? (die) Kühe
19 Wie schickt man einen Brief durch die __ (mail)? (die) Post
20 (die) Wäsche
21 Auf welche __ (manner) wäre es cool, in die Schule hereinzukommen? (die) Weise
22 Warum braucht man eine __ (apartment door)? (die) Wohnungstür
23 Gibt es ein Bericht über dich in einer __ (magazine)?  Beschreib es. (die) Zeitschrift
24 In welchem Gebiet wohnen oft __ (goats)? (die) Ziegen

sächliches Substantiv (im Neutrum)
25 Was ist dein Lieblings__ (domestic animal)? (das) Haustier
26 Welche hat zuerst existiert, das __ (chicken) oder das Ei? (das) Huhn
27  (das) Pferd
28 (das) Schafe
29 Wonach riecht ein __ (pig)? (das) Schwein
30 Was ist dein Lieblings__ (animal)? (das) Tier

31 ausmisten
32 bügeln
33 gefressen
34 füttert
35 herauskommen
36 kümmerst
37 gelassen
38 reiten
39 säuberst
40 geschlafen
41 strickst

 

42 außerhalb
43 Warum bist du __ (just) jetzt in das Zimmer getreten? gerade
44 Sprichst du ein __ (little) von einer Fremdsprache?  Welche? wenig
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Verben

Was __(feed) man den Tieren von einem Bauernhof?

Wer muss den Stall __ (to clean, muck out)?
Warum muss man seine Kleidungen __ (to iron)?

        

Du bist in dem Stall eingesperrt, und kannst nicht __ (to get out)…was machst du? 
Warum __ (to care for) du dich um dein Haustier?
Warum hast du das Glas fallen __ (to let, allow)?
Was für Leute __ (to ride) auf einem Pferd?
Wie oft __ (to clean) du dein Zimmer?
Wie viele Stunden hast du letzte Nacht __ (to sleep)? 
Was für Sachen __ (to knit) du gern?

Was ist gewöhnlich für junge Leute die erste Erfahrung __ (outside) der Famile?

männlich (im Maskulinum)

weiblich (im Femininum)

Sonstiges

DA2 (5. Ausgabe) Kapitel 4 Vokabeln

Warum hast du die __ (laundry) nicht gewaschen?

Was ist der Unterschied zwischen einer Ente und einer __ (goose)? 
Wann hast du die __ (opportunity), deine Hausaufgaben zu machen? 
Wie heißt eine __ (large city)?

Womit fährst du lieber zur Schule, einem Auto oder einem __ (horse)? 
Warum gibt es __ (sheep) auf einem Bauernhof?

Welcher Kerl hat mein großes Mittagessen __ (to eat)?


