
Was ist das? 

Scegli la giusta soluzione per 

ogni quesito e annerisci gli 

spazi che portano il numero 

corrispondente.  

Se le tue scelte sono giuste 

otterrai una vignetta.  

 (Wähle für jede Frage die 

richtige Antwort und male die 

Flächen aus, die die 

entsprechende Nummer 

enthalten. Wenn du richtig 

gewählt hast, erhältst du ein 

Bild.) 

 

Dr. Luisa Martinelli  - Attività ludiche 

 

Sommerferien   (A2 – A2+) 

 

1. Wie lange dauern die Sommerferien in Deutschland? 

a. Ungefähr  6 Wochen   (3) 

b. Ungefähr 2 Monate  (1) 

2. Petra möchte eine Woche mit ihrer Freundin ……… einem Campinglatz in Italien verbringen. 

a. in   (2) 

b. auf  (5) 

3. Mario …… im Juli in England. 

a. ist gewesen   (4) 

b. war  (6) 

4. Einige Schüler besuchen einen Sprachkurs ........ Ausland. 

a. ins   (7) 

b. im   (9) 

5. Wo kann man viele Tiere sehen? 

a. Auf dem Bauernhof   (11) 

b. Im Bauernhof   (8) 

6. Dieses Jahr fahren wir nicht ..... Meer. 

a. ans  (12) 

b. ins   (10) 

7. Meine Eltern suchen gern Pilze ....... Wald. 

a. im   (13) 

b. in den  (14) 

8. Nach  fünf Stunden Wanderung ....... Bergen waren alle todmüde. 

a. auf die  (15) 

b. in den   (16) 



9. Die Freunde treffen sich ...... Spielplatz. 

a. im   (17) 

b. auf dem  (18) 

10. Die Jugendlichen trafen sich abends ....... Strand. 

a. auf  (19) 

b. am   (21) 

11. Das Feriendorf liegt ......... See. 

a. an einem  (22) 

b. auf eine   (20) 

12. Die ganze Familie hat einen Picknick .......... Park gemacht. 

a. auf dem   (23) 

b. im   (24) 

13. ....... Zoo haben die Kinder einen weißen Tiger gesehen. 

a. Im   (25) 

b. Auf dem   (26) 

14. .......... Sommerferien kann man viel Interessantes und Lustiges machen. 

a. Für die  (27) 

b. In den  (28) 

15. Im Schwimmbad springen die Jugendlichen gern .......... Wasser.  

a. in    (30) 

b. ins  (29) 

16. ......... See waren viele große und kleine Segelboote. 

a. Auf dem  (31) 

b. Am   (32) 

17. Ein Traum vieler Kinder ist es, die Ferien einmal in Kontakt ........ Tieren zu verbringen.  

a. bei   (34) 

b. mit   (33) 

 

 

  



Lösung 

 

 

 

Zum Ausmalen (da colorare) = 3 / 5 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 16 / 18 / 21 / 22 / 24 / 25 / 28 / 29 / 31 / 33 

 

 


