DEUTSCH IN HÄPPCHEN
FÜLLE DIE LÜCKEN AUS!
Hallo zusammen,
wir sind die Klasse 4 A der Oberschule für Touristik Gramsci-Keynes.
Als wir wegen der Quarantäne zu Hause bleiben mussten, waren wir sehr
traurig. Uns fehlten Freunde und _______________________________
Wir haben also begonnen, die Freizeit lustig zu gestalten.
VIRGINIA

Hier erzählen wir auf Deutsch, was wir erfunden haben. Wir hatten großen
_____________ daran und hoffen, dass es euch auch Freude macht!

Ich bin Sofia und spiele Gitarre, weil es mein Lieblingshobby ist. Zu Weihnachten haben mir _________________
eine Gitarre geschenkt. Ich hatte lange davon geträumt und
das war das schönste Geschenk. Ich spiele Gitarre seit
meiner _____________. Mit Musik entspanne ich mich
SOFIA

und fühle mich sehr sehr gut.

Das ist meine __________________, sie ist nicht für
Profis, aber für mich ist sie perfekt. Sie wird mit dem
Computer verbunden, dann aktiviert man Effekte mit
den Knöpfen. Man kann die Höhen und die Bässe regeln. Ich kann die _____________ wählen und die
Effekte für die Musik schaffen. Hier meine ErgebnisGIULIA

se….

Ich mag das Meer. Wegen der Quarantäne kann ich
aber nicht _____________________ fahren. So habe
ich einen Strand auf der Terrasse mit Sonnenschirm
und ______________________ geschaffen. Hier kann
ich bequem ein Sonnenbad nehmen … Wenn es mir
langweilig wird, spiele ich mit __________________.
Auch wenn meine Eltern arbeiten, bleibe ich nicht allein, weil mein Hund bei mir ist.

VIRGINIA

Die Tage der Quarantäne waren langweilig, so habe ich
'Alice-Bäckerei' eröffnet. Ich _____________________. Ich
koche, koche und koche. Ich suche Rezepte und bereite
viele Gerichte zu. Ich bin ein Chef geworden.
___________________ sind meine Familie. Dieses neue
Hobby gefällt mir, aber vor allem meiner Familie, weil sie
essen, essen und essen. Jeden Tag werde ich besser, ich
möchte alles probieren. Ich biete Kuchen, zum Beispiel
ALICE

Rührkuchen, Käsekuchen, ______________________, Brot
und Pizza an. Mein Hausrestaurant ist immer offen, es
ist nicht teuer und bietet echte Spezialitäten! Reservieren
Sie auf unserer Webseite: 'www.alice.spezialitäten.it‘

Heute spreche ich von einer meiner Lieblingsbeschäftigungen:
________________ anschauen. Meine Lieblingsserien sind romantisch,
aber auch _______________ Ich kann mich in die Figuren hineinversetzen. Ich sehe sie meistens nach dem Mittagessen auf dem Liegestuhl oder in aller Ruhe _________________________ an.

ADELE

Während der Quarantäne habe ich dieses Bild
abgemalt. Das ist der _________________ .
Das Bild stellt die Umarmung von zwei Liebhabern dar, die sich küssen.
Wenn ich zeichne oder male bin ich ____________
und sehr glücklich.

ALESSIA

