














Ergänzen Sie den

Vorname:

Fa m ilien na me:
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Fragebogen und stellen Sie dann lhre Partnerin / lhren Partner vor.

Ausbild u nglBeruf:
Fam ilielAlter:
Das mag ich gern:
Das mag ich nicht so gern:

Ich heiße Torn.

Ich studiere
Architektur.

Sprachen:

Hobbys:

Wie heißt du?
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Wir suchen das Hotel Maritim.
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Sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig?

1 Die beiden suchen etwas.
2 Die Frau sagt, der Stadtplan stimmt.
3 Die Frau macht den Navigator an.

Hören Sie noch einmal. Wer sagt das? Die Frau (F),
der Navigator (N) oder keiner (k)?

1 Nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. I
2 Fahr geradeaus weiter! I
3 Bitte links abbiegen. I
4 Bitte wenden Sie. I
5 Fahr zurück! -
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AB |- Der Blick von oben. Was sehen Sie hier?

Der Stab ist ...
A an dem Würfel.
B übor der Pyramide.
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der Pyramide.
dem Würfel.
dem Würfel.

Sehen Sie das Bildlexikon an und ergänzen Sie.
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or I- In der Stadt. Was ist was? Ordnen Sie zu.
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x o, l- Hören Sie das Gespräch im Auto weiter und kreuzen Sie an.
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Die beiden suchen ein Hotel. ,r 'i

Der Mann hilft. Er kennt das Hotel. l

Die Frau sagt, das Hotel ist in der Nähe.

helfen
ich helfe
du hilfst
erlsie hilft
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