
          
Часть А. Прочитайте текст и выполните задания к нему.  

                                                       Veronikas Zimmer  

Veronika erzählt:  

Also in meinem Zimmer gibt es total viele Sachen, von denen ich mich nicht 

trennen kann. Alles so kleine Dinge, die aber wirklich schön sind. An den  Wänden 

hängen selbstgemalte Bilder von mir. Die sind qualitativ nicht besonders gut. Aber 

die bedeuten mir viel. Dann habe ich eine Kommode, in der alle meine wichtigen 

Dinge sind. Und auf der Kommode sind schöne Sachen, so bunte Perlen und 

Federn oder Blumen, was schön aussieht. Mein Schreibtisch steht vor dem Fenster, 

aus dem ich auf den Apfelbaum schaue, und am Fenster hängt ein Blumenkranz. 

Auf dem Fensterbrett sind so Steine und Flaschen mit bunten Farben, die leuchten 

dann, wenn die Sonne reinschaut, und beleuchten den Teppich. Dann habe ich 

leider eine große Schrankwand, die mag ich gar nicht, aber drin sind alle Kleider. 

Gegenüber von meinem Bett ist ein alter Sessel und ein selbstgemachter Sack von 

meiner Schwester, den ich zum Geburtstag gekriegt habe. Und im Sessel sitzen 

meine alten Stofftiere: ein blauer Hase mit langen Ohren, ein gelber Löwe und ein 

rosa Elefant. Und neben meine Bücherregale.  

Ich ändere nichts, obwohl mein Geschmack jetzt ganz anders ist. Ich würde mein 

Zimmer trotzdem nicht ändern, weil ich mich nicht davon trennen kann.  

I.Wählt die richtige Variante.  

1 An den Wänden hängen...  

a)Bilder b) Poster c) Kränze  

2.Auf der Kommode sind…  

a)Ketten b)Tücher c)Perlen und Blumen  

3.Am Fenster hängt…  

a)ein Blumenstrauß b) ein Blumenkranz c) ein Blumenschmuck  

4. Auf dem Fensterbrett stehen...  

a)Blumentöpfe b)Vasen c)Steine und Flaschen  

5)Im Sessel sitzen …  

a) die Gäste b) alte Stofftiere c) die Eltern  

II. Bestimmt, richtig oder falsch.  

 l. Veronika hat in ihrem Zimmer total viele Sachen. ____________ 

2. Das Mädchen malt sehr gut. ____________ 

3. Der Schreibtisch steht an der Wand. _____________ 

4. Die Sonne beleuchtet den Teppich. _____________ 

5. Veronika hat eine große Schrankwand. _____________ 

III. Gebraucht die Sätze in der richtigen Reihenfolge.  

1. Der Sack wurde von ihrer Schwester geschenkt.  

2. Veronika würde das Zimmer nicht ändern.  

3. Im Zimmer befinden sich kleine Dinge, die wirklich schön sind.  

4. Die Sachen bedeuten dem Mädchen viel.  

5. In der Schrankwand hängen alle Kleider.  

IV. Korrigiert die inhaltlichen Fehler, wenn es nötig ist.  

1. Gegenüber dem Bett steht eine Kommode.  



-

__________________________________________________________________

_________ 

2. Aus dem Fenster kann man ein Haus sehen.  

__________________________________________________________________

_________ 

3. Auf dem Fensterbrett sind Flaschen mit bunten Farben. 

__________________________________________________________________

_________  

4. In dem Regal sitzen alte Stofftiere.  

__________________________________________________________________

_________ 

5. Veronika mag ihr Zimmer nicht.  

__________________________________________________________________

_________ 

 


