
Dr. Luisa Martinelli – Attività ludiche 

 

Wie viele Eier sind hier?  (Allgemeines - A2)  

 

Completa le singole frasi con la giusta parola e riporta il numero 

che la accompagna nello schema sotto, nella casella a destra con 

il numero corrispondente. Somma poi tutti i numeri che hai 

scritto. Se le tue scelte sono giuste otterrai la risposta alla 

domanda.  

 

(Vervollständige die Sätze mit dem richtigen Wort und trag in  

die Spalte rechts die Zahl ein, die hinter dem gewählten Wort 

in Klammern steht. Du sollst dann alle Zahlen addieren. Wenn 

du richtig gewählt hast, erhältst du die Antwort auf die Frage.)  

 

 

 

1. Karl und Anna wohnen  ....... Ausland. 
- im (2) 
- in  (4) 

 

2. Sie leben ....... zwei Jahren zusammen. 
- seit  (3) 
- von  (6) 

 

3. Wir fahren mit einem Taxi ....... Bahnhof. 
- auf   (7) 
- zum (5) 

 

4. Die Schüler warten  ........ den Bus. 
- mit (8) 
- auf (10) 

 

5. ........ Wochenende macht die Familie einen Ausflug. 
- Am  (1) 
- Im   (9) 

 

6. „ ....... Musik hörst du gern?“  „Nur moderne Musik.“ 
- Welche  (11) 
- Was für  (12) 

 

7. Ute und Martina ....... sich seit vielen Jahren. 
- treffen  (13) 
- kennen (15) 

 

8. Dieses Hotel ist berühmt für seine gute ........... 
- Küche  (20) 
- Ordnung (30) 

 

9. Wann hast du Peter zum letzten ....... gesehen? 
- Mal  (21) 
- Ort  (31) 

 

10. Karl ist der Sohn von meiner Tante. Er ist mein .........  
- Neffe   (14) 
- Vetter  (16) 

 

 

                                                                                                              

                                                                                               Hier sind  _______  Eier.                   



          Lösung 

 

1. Karl und Anna wohnen  ....... Ausland. 
- im (2) 
- in  (4) 

 
2 

2. Sie leben ....... zwei Jahren zusammen. 
- seit  (3) 
- von  (6) 

 
3 

3. Wir fahren mit einem Taxi ....... Bahnhof. 
- auf   (7) 
- zum (5) 

 
5 

4. Die Schüler warten  ........ den Bus. 
- mit (8) 
- auf (10) 

 
10 

5. ........ Wochenende macht die Familie einen Ausflug. 
- Am  (1) 
- Im   (9) 

 
1 

6. „ ....... Musik hörst du gern?“  „Nur moderne Musik.“ 
- Welche  (11) 
- Was für  (12) 

 
12 

7. Ute und Martina ....... sich seit vielen Jahren. 
- treffen  (13) 
- kennen (15) 

 
15 

8. Dieses Hotel ist berühmt für seine gute ........... 
- Küche  (20) 
- Ordnung (30) 

 
20 

9. Wann hast du Peter zum letzten ....... gesehen? 
- Mal  (21) 
- Ort  (31) 

 
21 

10. Karl ist der Sohn von meiner Tante. Er ist mein .........  
- Neffe   (14) 
- Vetter  (16) 

 
16 

 

                                                                                                                 Hier sind  105  Eier. 


