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Anotace 

 

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: FREIZEIT – FREIE ZEIT – Arbeitsblatt (2) 

A.) Was machen die Menschen? Wo könnten sie sein? 



 
 

 

 
Všechny použité obrázky jsou z Klipartu Microsoft Word 2010. 

B.) Beantworte die Fragen: 

1. Was machst du am liebsten und warum? 

2. Worauf freust du dich? Warum? 

3. Wofür interessierst du dich? Warum? 

4. Womit beschäftigst du dich nicht so gern? Warum? 

5. Worauf legst du einen grossen Wert? Warum? 

6. Womit hörst du nechste Woche auf? Warum? 

7. Wovon ekelst du dich? Warum? 

8. Womit bist du in deinem Leben zufrieden/unzufrieden? Warum? 

9. Wovon träumst du? Warum? 

10. Worüber ärgerst du dich oft? Warum? 

C.) Welche Farben sind es? 

• tor = 



 
 

 

• zsrcawh = 

• labu = 

• ügnr = 

• raug = 

• livotet = 

• sesiw = 

• rogena = 

• runab = 

• arso = 

D.) Das fünfblättrige Kleeblatt: 

1. Zeile: die Überschrift = das Thema 

2. Zeile: die Beschreibung – mit 2 Wörtern das Thema zu beschreiben, wie ist es? 

3. Zeile: was macht man? - 3 Verben, die den Handlungsbestandteil ausdrücken 

4. Zeile: das Gefühl – 4 Wörter, welche Gefühle man bei diesem Thema hat 

5. Zeile: die Formulierung des Wesens/des Wesentliches 

 

FREIZEIT 

 

____________ ___________ 

 

____________ _____________ ____________ 

 

______________ _____________ ____________ ____________ 

 

______________ 

E.) Welche Hobbys sind damit gemeint? Rate mal! 

a) Ich brauche eine Angelrute dazu. Ich habe viel Geduld. 

b) Ich gehe gern in die Natur. Die beste Jahreszeit ist für mich der Herbst. Ich brauche einen Korb. 

c) Ich bin sehr kreativ und liebe die Handarbeiten. Ich forme sehr oft verschiedene Gegenstände aus 

dem Töpferton. 

d) Ich mache am Wochenende einen Ausflug in die Bergen. Ich brauche viel Kraft, aber auch Mut. 

Meine Ausrüstung: Helm, Seil und Haken. 

e) Einmal pro Woche gehe ich in den Kraftraum und turne. In dem Kraftraum stehen mir viele 

Sportgeräte zur Verfügung. 

f) Mein Hobby ist manchmal sehr teuer, aber interessant. Ab und zu treffe ich mich mit anderen 

Menschen und wir tauschen unsere „Schätze“ um. 

F.) Ergänze das passende Verb: 

Geige ________    Ski _________  einen Ausflug _______ 

ins Theater ________    Sport _________  Deutsch ____________ 

Popmusik _______    ein Buch ________  eine Suppe __________ 

eine Burg _______    im Internet _________ Frühstück ___________ 

durch den Park _______   Münzen __________  einen Pulli __________ 

 

 


