
GenialKlick, 9. Jahr, K1-8         Wiederholung (K4 Glückwünsche, )                                                   Vorname : 

Übung 1: Hier sind Sätze. Ordne sie in die richtige Spalte ein! Schreibe die Buchstaben! 
a. Kommst du mit mir ins Kino? b. Tut mir Leid! c. Frohe Weihnachten! d. Ich kann leider zu deiner Party nicht kommen. e. Ich freue 
mich auf deinen Geburtstag. f. Frohe Ostern! g. Danke für deine Einladung!  Ich kann kommen. h. Willst du heute Abend ins Kino? i. 
Viel Glück für den Test. j. Vielen Dank! k. Alles Gute zum Geburtstag! l. Ich kann leider zu deinem Geburtstag nicht kommen! m. 
Danke für das Geschenk! n. Wann kannst du mich besuchen? o. Ich habe mich über dein schönes Geschenk gefreut. p. Wann sehen 
wir uns wieder? q. Eine Sechs in Mathe. Prima! r. «Aua! » « Entschuldigen Sie mir, bitte! » s. Frohes neues Jahr! t. Danke für deine 
Postkarte! u. Sei bitte auf mich nicht böse! v. Tut mir Leid, aber meine Oma feiert am selben Tag ihren 80. Geburtstag. 

Übung 2: Welches Wort passt in die Reihe nicht und warum?                                                                    
a) Kuchen - Osterhase - Pizza - Brötchen - Schokolade - Salamibrot - Osterei - Geburtstagskind           ………………………………………. 
b) ihr - sie - wir - euch - du - er - Sie - unser - ich - es                                                                             ………………………………………. 
c) immer - nie - oft - gestern - manchmal                                                                                                  ………………………………………. 
d) Bruder - Geschwister - Lehrer - Schwester - Mutter - Oma - Cousin                                                    ………………………………………. 
e) gross - müde - interessant - viel - zufrieden - lieb - froh - schön                                                          ………………………………………. 
f) Kneipe - Bahnhof - Kirche - Kunstmuseum - Post - Bank - Besichtigung - Schule - Universität - Zoo     ………………………………………. 

Übung 3. Bringe die Buchstaben in die richtige Ordnung! Finde die Adjektive!  
a) plisorthc ……………..…………….. khcnglluüi ……………………….……… gitum ………………………… mshckoi ………………………………… mmdu …………………………… 
b) ltot ……………………… orfh ………………………. lchhrei ……………………… glisut …………………… flchiuern ………………………..…….. ürhf ………………….. 
c) rabchtruf …………………………….. lat …………. looc …………………istagr …………………….. mirösch …………………………. düme …………………. reaus ………….. 
d) düdwtnd …………………………. tttuänesch ………………………………. griraut ……………………………… tro ……………………… raubn ………………………. 

Glückwunsch Dank Entschuldigung Einladung Positive Antwort / 
Annehmen

Negative 
Antwort / 
Ablehnung 
(=refus)

Festtage



GenialKlick, 9. Jahr, K1-8         Wiederholung (3)                                                   Vorname : CORRIGE 

Übung 1: Hier sind Sätze. Ordne sie in die richtige Spalte ein! Schreibe die Buchstaben! 
a. Kommst du mit mir ins Kino? b. Tut mir Leid! c. Frohe Weihnachten! d. Ich kann leider zu deiner Party nicht kommen. e. Ich freue mich auf 
deinen Geburtstag. f. Frohe Ostern! g. Danke für deine Einladung!  Ich kann kommen. h. Willst du heute Abend ins Kino? i. Viel Glück für den 
Test. j. Vielen Dank! k. Alles Gute zum Geburtstag! l. Ich kann leider zu deinem Geburtstag nicht kommen! m. Danke für das Geschenk! n. Wann 
kannst du mich besuchen? o. Ich habe mich über dein schönes Geschenk gefreut. p. Wann sehen wir uns wieder? q. Eine Sechs in Mathe. Prima! 
r. «Aua! » « Entschuldigen Sie mir, bitte! » s. Frohes neues Jahr! t. Danke für deine Postkarte! u. Sei bitte auf mich nicht böse! v. Tut mir Leid, 
aber meine Oma feiert am selben Tag ihren 80. Geburtstag.  

Übung 2: Welches Wort passt in die Reihe nicht und warum?                                                                    
a) Kuchen - Osterhase - Pizza - Brötchen - Schokolade - Salamibrot - Osterei - Geburtstagskind           KEIN ESSEN 
b) ihr - sie - wir - euch - du - er - Sie - unser - ich - es                                                                             KEIN PRONOMEN 
c) immer - nie - oft - gestern - manchmal                                                                                                 KEIN ADVERB 
d) Bruder - Geschwister - Lehrer - Schwester - Mutter - Oma - Cousin                                                    NICHT FAMILIE 
e) gross - müde - interessant - viel - zufrieden - lieb - froh - schön                                                          KEIN ADJEKTIV 
f) Kneipe - Bahnhof - Kirche - Kunstmuseum - Post - Bank - Besichtigung - Schule - Universität - Zoo    KEIN ORT IN DER STADT 

Übung 3. Bringe die Buchstaben in die richtige Ordnung! Finde die Adjektive!  
a) plisorthc SPORTLICH khcnglluüi UNGLÜCKLICH gitum MUTIG mshckoi KOMISCH mmdu DUMM 
b) ltot TOLL orfh FROH lchhrei EHRLICH glisut LUSTIG flchiuern FREUNDLICH ürhf FRÜH 
c) rabchtruf FURCHTBAR lat ALT looc COOL istagr GRATIS mirösch RÖMISCH düme MÜDE reaus SAUER 
d) düdwtnd WÜTEND tttuänesch ENTTÄUSCHT griraut TRAURIG tro ROT raubn BRAUN 

Glückwunsch Dank Entschuldigung Einladung Positive Antwort / 
Annehmen

Negative 
Antwort / 
Ablehnung 
(=refus)

Festtage
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