Brunnby Schule, 6. Klasse,
Deutschprüfung 26.10.2021, Kalenderwoche 43
Skriv ner dina svar på tyska. På provet kommer en kamrat
att ställa alla frågorna till dig och du ska kunna svara på
tyska!
Viel Glück!
1. Wie heißt du?
2. Wie alt bist du?
3. Wo wohnst du?
4. Woher kommst du?
5. Welche Sprachen sprichst du?
6. Wer gehört zu deiner Familie?
7. Hast du ein Haustier? Welches?
8. Welche ist deine Lieblingsfarbe?
9. Welchen Wochentag magst du am liebsten?
10.

Was magst du gern tun?

11.

Was magst du nicht so gern tun?

Hjälp till fråga 5 – 11:

5. Welche Sprachen sprichst du? = Vilka språk talar du?
sprechen = tala (grundform)
Schwedisch
Dänisch

Englisch
Deutsch
ein bißchen = lite grand

6. Wer gehört zu deiner Familie? = Vem/Vilka hör till din familj?
Ich habe = jag har
eine Mutter
plural (=flera): Mütter
einen Vater
plural: Väter
einen Bruder
plural: Brüder
eine Schwester
plural: Schwestern
Geschwister = syskon (alltid plural)
eine Oma = mormor/farmor; plural: Omas
einen Opa = morfar / farfar; plural: Opas

2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben

7. Hast du ein Haustier? Welches? = Har du ett husdjur? Vilket?
eine Katze, plural: Katzen
einen Hund, plural: Hunde
ein Pferd, plural: Pferde
einen Degu, plural: Degus
Fische (plural)
ein Kaninchen

einen Wellensittich, plural: Wellensittiche
einen Kanarienvogel, plural: Kanarienvögel
eine Eidechse, plural Eidechsen
eine Schildkröte, plural: Schildkröten
ein Meerschweinchen, plural: Meerschweinchen
(se vidare i boken s. 104)

8. Welche ist deine Lieblingsfarbe? = Vilken är din älsklingsfärg?
Deine = din
Meine = min
Se vidare i boken s. 44 – 45.

ist = är (redan färdigböjt ☺)

9. Welchen Wochentag magst du am liebsten? = Vilken veckodag gillar du bäst?
Ich mag am liebsten = Jag gillar bäst
den Montag
den Dienstag

osv. (Se vidare i boken s. 64)

10. Was magst du gern tun? = Vad gillar du att göra?
Ich mag gern = Jag gillar att
Fußball spielen
lesen
laufen
Sport treiben
reiten
Computer spielen
Klavier / Gitarre / Schlagzeug / Trompete spielen

11. Was magst du nicht so gern tun? = Vad gillar du inte att göra?
Ich mag nicht so gern = Jag gillar inte att
Hausaufgaben machen = göra läxor

Erbsensuppe essen = äta ärtsoppa
putzen = städa (Fler förslag? Fråga Kristina!)

