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I. Welches Wort passt nicht? (Milline sõna ei sobi?) 5 P 

1.die Ferien waren: toll – langweilig – zu kurz – zum Glück; 

2.ein Gedicht: auswendig lernen – lösen – schreiben – vorlesen; 

3.die Übung: schreiben  - lesen – kontrollieren – legen; 

4.das Wetter war: warm – langweilig – heiter – regnerisch; 

5.der Himmel war: blau – bedeckt – lang – bewölkt; 

 

II.Ergänze! Zwei Wörter passen nicht! (Täienda! 2 sõna ei sobi.) 10 P 

……………...... einmal sagen                          eine Aufgabe ………………. 

viel Spaβ ……………………                          die Zeit  ……………………… 

die Schulsachen ……………                           es war gestern, nicht …………… 

einen Freund ……………….                           viel zu ……………… haben 

…………….. ins Kino gehen                           den Text ………………………. 

anrufen, vorlesen, noch, üben, einpacken, zusammen, verbringen, lösen, tun, heute, 

schön, haben 

 

III.Ergänze die richtigen Formen von hatte oder war! (Lisa tegusõnade hatte 

või war õiged vormid!)  10 P 

1.Wo ……………….. du gestern? – Ich …………….. zu Hause, ich 

……………………. Kopfschmerzen und Fieber. 2.Wie ……………… das Wetter 

gestern? – Es ……………. kühl und windig. 3. Warum …………… Mari und Triin 

gestern nicht in der Schule?  Wir …………… eine Kontrollarbeit in Mathe. – Mari 

……………… krank, Triin ………………… Geburtstag, aber das ist kein Grund 

zum Fehlen. 4.Wie viele Stunden …………. ihr gestern? 

 

IV.Ergänze das Partizip Perfekt! (Lisa tegusõna perfekt!)   5 P 

1.Ich ……………. zum Geburtstag ein tolles Buch ……………… (bekommen). 

Mein Freund …………… es mir ……………………. (schenken). 2. Peter ……..   

……………………….. (sagen), er……...  gestern im Garten ……………………… 

(arbeiten). 3.Meine Freunde ……….. am Sonntag zu mir ………………………. 

(kommen). 4.Wo …………….. ihr eure Ferien ………………………. 

(verbringen)? – Wir …………….. nach Finnland ……………………….. (fahren) 

und …………….. da die Natur ………………………. (fotografieren)  

5…………….. du meinen  Brief …………………………… (lesen)? – Ja, er 

…………. mir sehr  ……………………. (gefallen). 

 

V. Schreib über dein Wochenende! Kirjuta oma nädalavahetusest vähemalt 5 

lauset!    10 P 


