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Wiederholung A1/A2: Finde die Fehler

Wiederholung A1/A2: Finde die Fehler

In jedem Satz sind ein oder mehrere Fehler versteckt. Finde und korrigiere sie.

1)

Ich kann leider nicht so gut getanzt.

2)

Seid ihr an Wochenende für Berlin gefahren?

3)

Am Samstag habe ich lange aufgeblieben.

4)

Warum müssen du bei der Schulverwaltung anrufen?

5)

Ich möchte gerne ein Termin zu einer Untersuchung vereinbaren.

6)

Mein Auto ist kaputt und muss bei die Autowerkstatt.

7)

Leider habe ich um Mittwoch nicht Zeit, wir sehen uns also erst am Freitag.

8)

Informieren Sie mir bitte über die neuen Verträge.

9)

Ich gerne sitze vor den Fernseher.

10)

Früher habe ich oft etwas mit meinen Eltern unternehmt.

11)

Von meiner neuen Wohnung aus erreiche ich die Innenstadt für 20 Minuten.

12)

Das Geschäft, indem ich immer mein Obst und Gemüse kaufe, war gestern geschlossen.

13)

„Hattest du wie Kind ein Haustier?“ – „Nein, mein Vater hat mir es verboten.“

14)

Gestern waren wir sehr zu müde, um beim Kino zu gehen.

15)

Du kannst mit der U-Bahn zum Rathaus fahren oder mit dem Bus nehmen.
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Wiederholung A1/A2: Finde die Fehler

Lösung:

1)

Ich kann leider nicht so gut tanzen.

2)

Seid ihr am Wochenende nach Berlin gefahren?

3)

Am Samstag bin ich lange aufgeblieben.

4)

Warum musst du bei der Schulverwaltung anrufen?

5)

Ich möchte gerne einen Termin zu einer Untersuchung vereinbaren.

6)

Mein Auto ist kaputt und muss in die Autowerkstatt.

7)

Leider habe ich am Mittwoch keine Zeit, wir sehen uns also erst am Freitag.

8)

Informieren Sie mich bitte über die neuen Verträge.

9)

Ich sitze gerne vor dem Fernseher.

10)

Früher habe ich oft etwas mit meinen Eltern unternommen.

11)

Von meiner neuen Wohnung aus erreiche ich die Innenstadt in/innerhalb von 20 Minuten.

12)

Das Geschäft, in dem ich immer mein Obst und Gemüse kaufe, war gestern geschlossen.

13)

„Hattest du als Kind ein Haustier?“ – „Nein, mein Vater hat es mir verboten.“

14)

Gestern waren wir viel zu müde, um ins Kino zu gehen.

15)

Du kannst mit der U-Bahn zum Rathaus fahren oder den Bus nehmen.
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