
Klasa Id język niemiecki 

materiał do zrealizowania w terminie 11-15.05. 

 

Tamat lekcji: Mein Tag- Übungen. 

Przypomnijcie sobie i utrwalcie słówka z podręcznika ze str. 59. 

Przeczytajcie tekst a następnie odpowiedzcie na pytania: 

 

„Der Alltag von Lukas“  

 

Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. Ich gehe zuerst schnell ins Bad und wasche mich. Dann ziehe ich 

mich an und esse Frühstück. Nachher putze ich mir die Zähne, nehme das Essen mit und gehe in die 

Schule los. Der Bus fährt um 7:45 ab. Unterwegs höre ich Musik. Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr 

und dauert bis 14:00 Uhr. Nach der Schule kaufe ich noch etwas zum Essen. Um 15:00 Uhr bin ich zu 

Hause. Ich esse gleich danach zu Mittag und dann lerne ich. Ich lerne lange. Inzwischen höre ich 

Musik. Ich mache auch meine Hausaufgaben. Meine Eltern kommen um 17:00 Uhr nach Hause 

zurück. Sie arbeiten viel und haben wenig Zeit. Meine Mutter arbeitet im Büro und mein Vater ist 

Lehrer.  

Später führe ich meinen Hund aus. Um 18:00 Uhr komme ich nach Hause zurück und sehe fern oder 

ich spiele Karten mit meiner Schwester. Ich höre dann Musik oder lese ein Buch. Ich lese sehr gerne, 

denn das ist mein Hobby. Dann bereite ich mit meiner Mutter das Abendessen zu. Wir essen 

zusammen und nachher waschen wir ab. Abends bin ich sehr müde. Ich wasche mich und gleich 

danach gehe ich schlafen.  
 

1.    Um wie viel Uhr steht  Lukas auf? 

2.    Was macht er morgens? 

3.    Um wie viel Uhr fährt der Bus ab? 

4.    Wie lange dauert der Unterricht? 

5.    Was macht Lukas nachmittags? 

6.    Wann kommen die Eltern nach Hause zurück? 

7.    Wo arbeiten seine Eltern? 

8.    Um wie viel Uhr kommt Lukas nach Hause von der Schule zurück? 

9.    Was ist sein Hobby? 

10.   Wer bereitet das Abendessen zu? 
 



 

 

 


