
DaZ Lösungen für die Aufgaben vom

18.05.202A bis zttm 22.05.2020

Schön, dass du die Aufgaben für diese Woche erledigt hast.

Bitte überprüfe deine Antworten mit den Lösungen.
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Kreuze cn

Fische leben in Dosen und im Kühtschronk.

Die rneisten Fische hoben vier kröftige Flüget.

Fische bewegen sich mit ihren F[ossen vorwörts.

Auch Fische benötigen Sauerstoff zum Leben.

Fische holen sich den Souerstoff ous dem Wosser.

Fische otmen Luft durch ihre Ftossen.

Fische otmen durch lhre Kiemen.

Die Fischeier werden von den Jungfischen getegt.

Die Fischeier werden von den Weibchen getegt.

Die Eier der Fische werden Loich genonnt.
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Welches Wort ist fotsch?
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Dos Spietzeug adrydmen tiegt überotl, ouf dem Boden herum.



Wetches Wort ist fotsch?
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I Heute werden gebout.

hoben und besondere Verben

], :;:. ist, Sind, bin, Sind, bin
i -:i bin i Du bist I Er ist 15 |ahre alt. Ich bin / Du bist i Er ist in München. Ich bin i Du bist / Er ist Herr Wang.

-;; bin i Du bist / Er ist Lehrer. Ich bin I Du bist / Er ist glücklich. Ich bin / Du bist i Er ist im Büro. Ich bin i
k bist / Er ist aus ]apan.
S:e ist 15 ]ahre alt. Sie ist in München. Sie ist glücklich. Sie ist im Büro. Sie ist aus Japan.

!:e sind I Wir sind / Ihr seid 15 |ahre alt Sie sind / Ito1r sind / Ihr seid in Miturchen. Sie sind / Wir sind / Ihr seid lehrer.

S:-. ;ind I Wir sind / Ihr seid glücklich. Sie sind I Wir sind / Ihr seid im Büro. Sie sind / Wir sind / Ihr seid aus ]apan.
l::.'; Tannberg ist in München. Frau Tannberg ist glücklich. Frau Tannberg ist im Büro.

l.l-:i \ame ist Kolakowski. Das ist HerrWang. Das ist ein\,Vörterbuch.

i -. -{a>t, habe, hast, habe - 2. Habt, haben - 3. hat, hat
{ -. ::nd, sind, haben, ist - 2. sind, bin - 3. Sind, bin, habe - 4. Haben, haben - 5. Hast, ist
5 -=:, :st, ist, hat, ist, hat, sind, haben, ist, bin
* -. ::öchten, möchten, möchte, möchtest, möchte - 2, möchten, möchte, möchte
, -:i- =ag (keiaen) Kaftee, (keine) Kartoffeln, (keinen) Käse, (keinen) Fisch.

1.1::::.e Freundin mag (keinen) Kaffee, (keine) Kartoffela, (keinen) Käse, (keinen) Fisch.

l.l:::r Freund mag (keinen) Kaffee, (keine) Kartoffeln, (keinen) Käse, (keinen) Fisch.

l.l=:::e Eltern mögen (keinen) Kaffee, (keine) Kartoffeln, (keinen) Käse, (keinen) Fisch.
-r,1=ögen (keinen) Kaffee, (keine) Kartoffein, (keinen) Käse, (keinen) Ii§ch.

* - -:,1:sen, 
rveiß, weiß - 2. weiß - 3. Weißt - 4. n'issen

* -. :;:. :un, tun, tun - 2. tust, tue, tun
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