
Cristina Cindescu Dumitru

Exercitii de vocobulqrt

pe bqzo textelor
pentru clasele

V-VIII

EUT$GH
hurze Texte
mit Vohobelniibungen

Con(ur
EDUCATTONAL

D



IIer Inhalt
Guprinsul

Ein lustiges Erlebnis zu Hause ....4

Vocabular .......5

Exercilii .........6

Das Problem geliist ........................ 8

Vocabular ......8

Hans spielt FuBball ...... 1 0

Vocabular ..... 1 0

Exercilii ........11

Das Erdbeben ................12

Vocabular .....14

Exercilii .........15

Der Pfau und der Igel ....... ...........17

Vocabular ..... 1 8

Exercilii ........18

Du machst ein Lagerfeuer zum

Wurstbraten ..................20

Vocabular .....21

Exercilii ........21

Hallo Lena ......23

Vocabular .....24

Exerci{ii .........24

In dem Zirkus ................26

Vocabular ....27

Exercilii .......27

Erster April ....29

Vocabular ....30

Exercilii .......30

Das Abenteuer ..............32

--Vocabular ....rr

Exercilii .......34

Der Friihling .................36

Vocabular .....37

Exercilii .......37

Der Sommer .................38

Vocabular ....39

Exercilii .......39

Der Herbst ....... .............40

Vocabular ....40

Exercilii .......41

Der Winter ........ .............42

Vocabular ....43

Exercifii .......43

Unregelmiifiige Verben ...............44



E, *u, am Mittwoch. Meine Eltern mach-

ten einen Besuch bei einer Tante und ich war
gafiz allein. DrauBen war ein ktihles, frisches

Wetter, trotzdem dachte ich, meine Terassen-

ttir offen zu lassen. Meine Katze mit Namen

Sissi spielte drauBen. Ich nahm mir ein

Buch und begann zu lesen. Plotzlich
horte ich ein leises Quieksen.
Meine Gedanken waren ganz tref
bei dem spannenden Buch, und
so dachte ich, es wdre die Kel-
lertiir. Dieses Gerdusch horte
auf und begann wieder. Nun
schaute ich doch von meinem
Buch auf. Ach du Schreck! Was sah

ich vor mir? Meine liebe Katze spielte im Wohnzimmer mit einer dicken,

fetten Maus. Mein Buch landete auf dem FuBboden und ich sprang auf den

Schreibtisch.
Sissi machte das gar nichts aus, sie spielte ungestort

mit ihrer Beute weiter. Die Maus rannte in ihrer To-

desangst in die Kiiche und verschwand unter dem

Kiihlschrank. Sissi probierte alles, um
die Maus wieder in ihre Krallen zu

bekommen. Was sollte ich nun

tun? Mir blieb nichts ande-

res iibrig , als auf meine El-
tern zu warlen. Nach eine

Ein lustiges Erlebnis zu Hause
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Stunde horte ich das Auto,
stiirzte ihnen entgegen und
erzdthlte alles.

Mein Vater demontierte
den Kiihlschrank und im
selben Moment sauste die 4
Maus darunter hervor.

Er schnappte sich eine Schaufel,

meine Mutter einen Besen und
ich eine Fliegenklappe und so

ging es durch die ganze Wohnung. Auch Sissi machte sich wieder auf Ver-

folgungsj agd.Die Maus aber war schlauer als wir und entwischte aus der

Terassenti.ir wieder in die Freiheit.
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der Besuch (-e)- vizita

drauBen - afari
pltitzlich = deodati

das Quieks€h - chilaitul

das Gedanke (-n) - gandul

tief - addnc

spannend - captivant

die Kellertiir (-en) = uld pivnilei

das Gerfiusch (-e): zgomotul

auf/htiren = a inceta

der Schreck (-e)= spaima

der FuBboden 1"-1- podeaua

ungesttirt = nedera njat

die Beute (-n)- prada

verschwinden <verschwand,

ist verschwunden> - a dispirea

der Kiihlschrank (-'e) - frigiderul

die Kralle (-n)- gheara

,,es bleibt nichts anderes iibrig" = ru-fl'ti

rimdne altceva de ficut
entgegen/stiirzen : d se repezi la

sausen - a goni

schnappen <schnappte, hat ge-

schnappt> = a inhita, a prinde

die Schaufel (-n) - lopata

die Verfolgungsjagd (-en) - urmlrirea (de

vanitoare)

schlauer - mai tiret
entwischen <entwischte, ist entwischt> -
a scapa, a fugi

die Freiheit (-en)- libertatea
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l. Citifi cu atenfie textul qi rlspunde{i la urmltoarele intreblri:
1) Wo machten die Eltern einen Besuch?

2) Wie war das Wetter drauBen?

3) Wie hie8 dreKatze?
4) Was hone man plotzhch?
5) Wer spielte im Wohnzimmer?
6) Wohin verschwand die Maus?

7) Was machte der Vater?
8) Was schnappten sich der Vater und die Mutter?
9) Was machte Sissi?

10) Wohin entwischte die Maus?

2. Completa{i propozi{iile de mai jos cu urmltoarele cuvinte:
meine Terassenttir; Mittwoch; Meine Gedanken; einen Besuch; begann;
Plotzlich; spielte; Schreck!; die Kellertiir; auf dem FuBboden; im Wohn-
zimmer ; Die se s Gerdusch.

Es war am (1). Meine Eltern machten (2)

bei einer Tante und ich war ganz allein. DrauBen war ein kiihles, frisches
Wetter, tr otzdem dachte ich,
Katze mit Namen Sissi

(3) offen zu lassen. Meine
(4) drauBen. Ich nahm mir

ein Buch und (5) nt lesen. (6) horte
ich ein leises Quieksen. (7) waren gaLZ tief bei
dem spannenden Buch, und so dachte ich, es wdre

(9) horte auf und begann wieder. Nun schaute ich doch von
meinem Buch auf. Ach du (10) Was sah ich vor mir? Meine

(B).
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liebe Katze spielte
Buch landete (12) und ich sprang auf den Schreibtisch.

3. Scrie{i corect cuvintele dintre paranteze.
Sissi machte das gar nichts aus, sie spielte (gestunort) (1)

mit ihrer (teBeu) (2) weiter. Die Maus rannte in ihrer

Todesangst in die (cheKii) (3) und (schwavernd)

(4) unter dem Kiihlschrank. Sissi probierte alles, um die

Maus wieder in ihre (allKren)
Was sollte ich nun tun? Mir blieb nichts anderes (briiig)

als auf meine Eltern ntwarten. Nach eine (deuStn)

horte ich das Auto, stiirzte ihnen entgegen und (ziiherlte)

alles.

4. Aqezafi cuvintele in ordine qi alcfltui{i propozi[ii.
a) demontierte - Vater - den -ys{- Kiihlschrank
Mein

(5) nt bekommen.
(6),
(7)
(8)

b)
Er

sich - Schaufel -X- eine - schnappte

c) wieder - machte - Verfolgungsjagd -Jissf- auf - sich

Sissi

Die
d) war - Maus - schlauer - aber -Dd- als - wir

e) wieder --ffi- aus - entwischte - der Terassentiir - in die Freiheit

Sie
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Es *u..n einmal zvvet

Kinder. Sie hatten eine

Katze. An einem Tag
wollten die Kinder mit
der Katze zvm Spiel-
platz gehen, zulm Spielen.

Sie mussten riber eine Kreu-

^mgbis 
zum Spielplatz gehen.

Das war sehr gef?ihrlich, weil
eine Katze Angst haben kann,
wenn sie ein Auto hort. Des-
halb haben die Kinder ein Netz
genommen und haben die
Katze in das Netz gesteckt.

So haben die Kinder mit der

Katze rurrt Spielplatz gehen

konnen.
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liisen <liiste, hat geliist) = d rezolva

der Spielplatz 1-"s1 - locul de joaci

die Kreuzung (-en)- intersectia

gefdhrlich - periculoS

die Angst (j'e) - frica

das Netz - plasa, releaua

nehmen <nahm, hat genommen> - a lua

stecken <steckte, hat gesteckt> - a bdga

Das Problem geltist



l. Citifi cu atenfie textul gi rlspunde{i la urmltoarele intrebiri:
1) Was hatten die Kinder?
2) Wohin wollten die Kinder gehen?

3) Was war gefdhrlich?
4) Was haben die Kinder genommen?
5) Wie sind die Kinder zum Spielplatz gekommen?

2. Completafi propozi{iile de mai jos cu urmitoarele cuvinte:
eine Kreuzung; ein Netz; Kinder; geftihrlich; ein Auto; gesteckt; 

^tm 
Spiel-

platz; eine Katze.

Es waren einmal zwei (1). Sie hatten
An einem Tag wollten die Kinder
gehen, zlrm Spielen. Sie mussten
Spielplatz gehen Das war sehr
Angst haben kann, wenn sie

die Kinder
das Netz

(2).
(3)

(a) bis zum
(5), weil eine Katze

(6) hort. Deshalb haben
und haben die Katze rn

mit der Katze
iiber

(7) genommen
(B).

3. Aqeza(i cuvintele in ordine qi alcltuifi propozi[ii.
a) einmal -N- zwet - waren - Kinder
Es

b) tiber - mussten - eine - gehen - Kreuzun g -M- Spielplatz - ^tm- 
bis

Sie

c) sehr -M- eine Katze - weil - war - geftihrlich - haben kann - Angst
Das


