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12. Ortsbestimmung & Wegweisung - Helyhatározók & Útbaigazítás

1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)

a. Kommen Sie bitte _______ .

    1. vorne         2. nach vorne          3. von vorne

 

b. Die Kinder spielen _______ .

    1. hinter       2. hinter im Garten      3. hinten im Garten

 

c. Der Lift fährt _______ .

    1. unter        2. unten       3. nach unten

 

d. Jeden Sommer fahren wir _______ .

    1. am See        2. an den See        3. vom See 

 

e. Wenn man erkältet ist, geht man ______ Arzt.

    1. beim      2. nach      3. zum

 

f. ________ ! Wo ist das Museum?

   1. Verzeichung     2. Versicherung      3. Verzeihung

 

g. Ihr könnt jetzt ins Zimmer ________ .

    1. reingehen    2. eingehen     3. gehen rein

 

h. Du musst ____ Kino vorbeigehen. 

    1. an dem      2. das      3. ins

 

i. Die Katze will aus dem Haus ______ .

   1. ausgehen      2. rausgehen    3. gehen raus
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12. Ortsbestimmung & Wegweisung - Helyhatározók & Útbaigazítás

a. Die Eltern sitzen im Auto vor und die Kinder hinter. 

    __________________________________________________

b. Gehen Sie zuerst gerade, dann zweite Straße recht.

    __________________________________________________

c. -Dürfen wir einkommen? -Ja, kommt doch ein!

    __________________________________________________

d. Kommst du heute zu uns über?

    __________________________________________________

e. Fahren Sie mit dem Aufzug über oder unter?

    __________________________________________________

f. Die Familie hat im See ein Wochenendhaus.

    __________________________________________________

g. Ich gehe jetzt nach Arzt und danach zu Hause.

    __________________________________________________

h. Vorsicht, ein Auto kommt nach links!

    __________________________________________________

 

 

2. Korrigiere die Sätze. (Javítsd ki a mondatokat.)
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12. Ortsbestimmung & Wegweisung - Helyhatározók & Útbaigazítás

3. Wohin? Wo? Woher? Schreib die Ausdrücke neben das Bild. (Hová?    

   Hol? Honnan? Írd a megfelelő kifejezéseket a képek mellé!) 

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

ALDI
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12. Ortsbestimmung & Wegweisung - Helyhatározók & Útbaigazítás

4. Hör dir das Video "Helyhatározók & Útbaigazítás-Példamondatok" 

    an und ergänze die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). 

    (Hallgasd meg a "Helyhatározók & Útbaigazítás- Példamondatok" 

    videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás) 
    alapján.)

- Wo finde ich das Sekretariat?            - Im ersten Stock _______ .

- Was gibt es _______ von der Tür?     - _______ von der Tür steht mein 

  Schreibtisch.

- Wer wohnt _______ im Haus?        - _________ wohnt ein Künstler.

- Und was ist _______ im Haus?      - _______ gibt es Kellerräume.

- Wer sitzt _______ im Auto und wer _______ ?

- Ich kann _______ sitzen, wenn du _______ sitzen willst.

- Ist es kalt _______ ?    - _______ ist es wärmer als hier _______ .

  drüben.

- ______________ , wo finde ich den Supermarkt?          

- Er ist gleich ___________ .

- Ich suche die Markthalle. Bin ich hier richtig?    

- Ja, gehen Sie hier ______________ .

- Ich suche die Arztpraxis. Muss ich hier ______________ ?

- Nein, gehen Sie ______________  und dann ______________ .
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12. Ortsbestimmung & Wegweisung - Helyhatározók & Útbaigazítás

- Warum gehst du ______________ ?   - Ich hole schnell etwas, aber 

  dann komme ich ______________ .

- Soll ich den alten Schrank ______________ holen?      

- Bring ihn lieber ______________ .

- Wo gibt es hier eine Telefonzelle?      - Gehen Sie ______________ , 

  dort gibt es eine.

- Warum seid ihr stehengeblieben?

- ________ und _________ kommen gerade viele Autos.

- Was holt ihr ______________ ?    

- Wir holen ein Gesellschaftsspiel ______________ .

- Was soll ich _________ hochbringen?     

- Hol bitte fünf Flaschen Mineralwasser _______ .

- Wie sieht mein neues Kleid aus?  

- ______________  gut, ______________  etwas komisch.

- Magst du deine neuen Schuhe?  

- Ja, sie sind ______________  warm, ______________ hübsch.

- Ist das Hotel ______________ ?  

- Ja, ______________  kann man es schon sehen.
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12. Ortsbestimmung & Wegweisung - Helyhatározók & Útbaigazítás

- Darf ich ______________ ?            - Ja, komm doch ____________ !

- Wohin geht ihr?        - Wir wollen kurz in den Garten _____________ .

- Kinder, könnt ihr bitte ______________ ?          

- Wir wollen nicht! Kommt lieber __________ !

- Kommst du heute zu mir ___________ ?         

- Okay! Wann soll ich ______________ ?

- ______________ , wie komme ich ________ Schillerplatz?

- Gehen Sie ___________ , dann _________________________ .

- ______________ Sie bitte, wo ist ______________ ?

- Sie müssen ___________________ und dann ______________ .

- ______________ ! Ich suche das Museum. Können Sie mir helfen?

- Biegen Sie gleich ______________  ein.

- Zeigen Sie mir bitte den Weg _______ Hauptbahnhof.

- Hier, sehen Sie? ______________  dauert der Weg ca. 5 Minuten.

- Wie erreiche ich den Flughafen?

- Am besten fahren Sie ______________ .

- Wie komme ich ______________ ?

- ________ Sie ________________ und fahren Sie 3 ______________ .
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Meine Notizen / Jegyzeteim:

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________
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Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:
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12Gratulation!

Du hast Lektion 12 absolviert!

*Ortsbestimmung & Wegweisung*
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Lösungsschlüssel 

 

 

 

Megoldókulcs
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1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)

 

a-2      b-3     c-3     d-2     e-3     f-3     g-1     h-1     i-2

 

2. Korrigiere die Sätze. (Javítsd ki a mondatokat.)

 

a. Die Eltern sitzen im Auto vorn(e) und die Kinder hinten.

b. Gehen Sie zuerst geradeaus, dann die zweite Straße rechts.

c. -Dürfen wir reinkommen? -Ja, kommt doch rein!

d. Kommst du heute zu uns rüber?
e. Fahren Sie mit dem Aufzug nach oben/hoch oder nach unten/runter?
f. Die Familie hat am See ein Wochenendhaus.

g. Ich gehe jetzt zum Arzt und danach nach Hause.

h. Vorsicht, ein Auto kommt von links!

 

3. Wohin? Wo? Woher? Schreib die Ausdrücke neben das Bild. (Hová?

   Hol? Honnan? Írd a megfelelő kifejezéseket a képek mellé!)

 

1. auf die Insel, auf der Insel, von der Insel

2. zum Supermarkt/zu Aldi, beim Supermarkt/bei Aldi, vom Supermarkt/von Aldi

3. an den Fluss, am Fluss, vom Fluss

4. zum Arzt, beim Arzt, vom Arzt

5. auf den Fußballplatz, auf dem Fußballplatz, vom Fußballplatz

 

4. Hör dir das Video "Helyhatározók & Útbaigazítás-Példamondatok" an und 

    ergänze die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "Hely- 

    határozók & Útbaigazítás- Példamondatok" videót, és egészítsd ki a monda-

    tokat hallás (nem olvasás) alapján.)

12. Helyhatározók & Útbaigazítás
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- Wo finde ich das Sekretariat?                - Im ersten Stock links.

- Was gibt es rechts von der Tür?       - Rechts von der Tür steht mein Schreibtisch.

- Wer wohnt oben im Haus?               - Ganz oben wohnt ein Künstler.

- Und was ist unten im Haus?            - Unten gibt es Kellerräume.

- Wer sitzt vorne im Auto und wer hinten?     

- Ich kann hinten sitzen, wenn du vorne sitzen willst.

- Ist es kalt draußen?    - Draußen ist es wärmer als hier drin.

- Entschuldigung, wo finde ich den Supermarkt?          - Er ist gleich da drüben.

- Ich suche die Markthalle. Bin ich hier richtig?    - Ja, gehen Sie hier nach links.

- Ich suche die Arztpraxis. Muss ich hier nach rechts?         

- Nein, gehen Sie bis zur Kreuzung und dann nach rechts.

- Warum gehst du nach oben?   - Ich hole schnell etwas, aber dann komme ich nach unten.

- Soll ich den alten Schrank nach vorne holen?      - Bring ihn lieber nach hinten.

- Wo gibt es hier eine Telefonzelle?      - Gehen Sie nach drüben, dort gibt es eine.

- Warum seid ihr stehengeblieben?             

- Von links und von rechts kommen gerade viele Autos.

- Was holt ihr von oben?               - Wir holen ein Gesellschaftsspiel von oben.

- Was soll ich von unten hochbringen?     - Hol bitte fünf Flaschen Mineralwasser hoch.

- Wie sieht mein neues Kleid aus?  - Von vorne gut, von hinten etwas komisch.

- Magst du deine neuen Schuhe?  - Ja, sie sind von innen warm, von außen hübsch.

- Ist das Hotel in der Nähe?   - Ja, von drüben kann man es schon sehen.

- Darf ich reinkommen?               - Ja, komm doch herein!

- Wohin geht ihr?        - Wir wollen kurz in den Garten rausgehen.

- Kinder, könnt ihr bitte runterkommen?          - Wir wollen nicht! Kommt lieber hoch!

- Kommst du heute zu mir rüber?         - Okay! Wann soll ich rüberkommen?

- Entschuldigung, wie komme ich zum Schillerplatz?

- Gehen Sie geradeaus, dann die zweite Straße rechts.

- Entschuldigen Sie bitte, wo ist die U-Bahn-Station?   

- Sie müssen an dem Kino vorbeigehen und dann nach links.

- Verzeihung! Ich suche das Museum. Können Sie mir helfen?

- Biegen Sie gleich an der Ecke ein.

- Zeigen Sie mir bitte den Weg zum Hauptbahnhof.          

- Hier, sehen Sie? Zu Fuß dauert der Weg ca. 5 Minuten.

- Wie erreiche ich den Flughafen?                 

- Am besten fahren Sie mit der U-Bahn.

- Wie komme ich zum Stadion?            

- Nehmen Sie die Straßenbahn 1 und fahren Sie 3 Haltestellen.
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