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Pracovní list je určen k procvičení a upevnění slovní zásoby k  maturitnímu tématu: 

Volný čas. Cílem je zopakování, procvičení a upevnění této slovní zásoby. 

WORTSCHATZARBEIT UND GRAMMATIK ZUM THEMA: FREIZEIT – FREIE ZEIT 
1. Drei Nomen passen zusammen, eins passt nicht dazu. Welches und Warum? 

a) Hobby – Freizeit – Unterhaltung – Arbeit 

b) Bummeln – Fotografieren – Wanderung – Spaziergang 

c) Rätzel – Frage – Übung – Lösung 

d) Foto – Kamera – Blitz – Bild 

e) klettern – Ski fahren – tauchen – Fallschirmspringen 

f) malen – singen – tanzen – reiten 

g) joga machen – relaxen – sich ausruhen – Golf spilelen 

h) Rad fahren – Karten spielen – Schach spielen – Fussball spielen 

i) Sporthalle – in der Natur – Schwimmhalle – Stadion 

j) Badeanzug – Sportschuhe – Pferd – Helm 

k) Schläger – Ball – Tisch – Schlafanzug 

l) Ausdauer – Kraft – Kondition - Hunger 

2. Was passt nicht zu diesem Verb und warum? 

a) ausgehen: ins Kino, ins Theater, ins Restaurant, ins Bett 

b) baden: in einem Teich, in der Wanne, im Wald, im Meer, in einem Fluss 

c) spazieren gehen: im Wald, im Regenwald, in dem Haus, in der Stadt, im Park 

d) stricken: einen Schal, die Handschuhe, einen Pulli, die Stiefeln 

e) wandern: in den Bergen, im Gebirge, durch den Wald, im Garten 

f) sich amüsieren: beim Tanzen, mit der Zeit, im Kino, mit Freunden, beim Lesen 

g) sammeln: Pilze, Ansichtskarten, Bücher, Bierdeckel, Briefmarken, Plüschtiere, Freunde 

h) fotografieren: Akte, Fremdsprachen, Abiturienten, Familie, Blumen, Säugetiere, Jungen 

i) nähen: Pulli, Rock, Mantel, Hose, Hut, Kleid 

j) kochen: Kartoffelbrei, Eier, Fleisch, Obstsalat, Kuchen 

k) spielen: Mensch ärgere dich nicht, Golf, Tischtennis, Volleyball, Rugby, Karten, Münzen, Schach 

l) machen: Fremdsprachen, Wanderung, Mittagessen, Foto, Obstkuchen, Zeitung, Interview 

3. Lückentext. Ergänze die Wörter sinngemäss in die Lücken: Wetter, Zeit, zufrieden, glücklich, 

motiviert, wieder,Gefühl, wenig.  
Der dritte Sieg für Petra Mayer 

Das dritte Mal war Petra Mayer aus Wien die Siegerin beim Frauen-Viertelmarathon in Berlin. „Ich bin sehr 

____. Nach 2007 und 2009 bin ich ______ Siegerin. Meine _____ war nicht super, den für den 

Viertelmarathon habe ich dieses Jahr nur _______ trainiert. Aber ich bin _______ mit meiner Zeit. Das 



 

 

 

_____ war optimal, das Publikum war einfach toll und der Applaus hat mich sehr _________ . Ich hatte 

immer ein gutes _______ und alles hat gut geklappt.“ , sagte Petra Mayer über ihren dritten Platz. 

 

4. ADJEKTIVE: perfekt, herrlich, traumhaft, am bekanntesten, schöner, grösser, attraktiver, 

wunderschön, viel, älter, am beliebtesten. Ergänze diese Adjektive in die Tabelle und schreibe 

dazu die fehlenden grammatischen Formen. Was für gramatische Struktur wird hier geübt? Wie 

lautet die Regel bei der Bildung dieser grammatischen Struktur? Welche Adjektive werden 

unregelmässig gebildet? Nenne weitere Beispiele. 

POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5.  GEGENTEILE:  

perfekt =     rechts =     bekannt = 

schön =     gross =      attraktiv = 

viel =      alt =      beliebt = 

voll =      nass =      fleissig = 

sauber =     modern =     stark = 

teuer =      dumm =     schnell = 

satt =      richtig =     fern = 

arm =      gesund =     einfach = 

breit =      warn =      lang =   

  

6. Puzzelbrief: ordne die Teile dieses Briefes in die richtige Reihenfolge. Verena schreibt einen Brief 

an ihre Freundin Annalena. 

A.) Als wir ankamen, war das Wetter leider nicht so gut. Deshalb haben wir in der Stadt einen Stadtbummel 

gemacht. Dort haben wir sehr viel über die Geschichte der Stadt gelernt. Am nächsten Tag haben wir die 

historischen Bauten in den umliegenden Städchen besichtigt. Dort kann man sehen, wie die Menschen vor 

vielen tausend Jahren gelebt haben. An dem Tag, als wir dort waren, spielte sogar eine Musikgruppe 

steinzeitliche Musik – faszinierend!  

B.) Liebe Annalena, wie geht es dir? Bei mir ist alles in Ordnung.  

C.) Jetzt ist das Wetter viel besser geworden, es ist sonnig und ganz heiss, deshalb verbringe ich den ganzen 

Tag am Badestrand. Ich relaxe einfach am besten, wenn ich faulenze. Christian hat bis jetzt fast die ganze 



 

 

 

Zeit unter Wasser verbracht, denn der Bodensee ist ideal für einen Tauchfan. Du kennst ihn ja, er ist ein 

richtiger Sportfan und muss immer etwas aktives unternehmen. 

D.) Wir sind schon seid zwei Wochen am Bodensee und sind echt begeistert. Die Landschaft hier ist sehr 

schön, ein wenig wie am Mittelmeer, weil hier viele tropische Pflanzen wachsen. Freizeit-, Kultur- und 

Sportangebote sind auch ausreichend. Wir wohnen in einem Gasthof. Nur das Wetter war kein richtiges 

Urlaubswetter.   

E.) Viele liebe Grüsse vom Schwäbischen Meer, deine Verena 

F.) Damit hängt auch sein Geschenk zusammen – es war für mich eine absolute Überraschung – Christian 

hat für uns beide einen Tandemsprung gebucht. Ich bin schon ganz aufgereg. Ich melde mich bei dir sofort, 

wenn wir aus dem Urlaub zurück sind. 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 

      

 
7.  Welche Aktivität wird hier beschrieben? Rate! 

 Ich brauche eine Leinwand, Farben und Pinsel. ___________ 

 Ich kann das nur in der Natur machen. Die beste Jahreszeit dafür ist der Herbst. Es muss aber war 

und feucht sein. __________ 

 Ich liebe Adrenalin, habe Mut und entdecke gern immer neue Sachen. Ich kann es nur draussen 

machen. Ich muss Mut sammeln und in dem entscheindenden Augenblick springen. __________ 

7.  Beschreibe diese Aktivitäten: 

 bergsteigern = 

 im Internet surfen = 

 reiten = 

 „Mensch ärgere dich nicht“ spielen = 

 angeln = 

8.  Führe immer eine passende Freizeitaktivität zu jedem Buchstabe ein. (die Freizeitaktivitäten können 

sich nicht wiederholen!) 
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