
Dr. Luisa Martinelli – Attività ludiche 

Auswahlantworten (Niveau A2-A2+) 

Was kann man in den Sommerferien machen? 

Completa il testo con le parole che trovi nella lista qui sotto. Se le tue scelte sono giuste, le lettere che 

accompagnano le varie parole, lette nel giusto ordine, ti diranno quale altra attività puoi fare durante le vacanze 

estive. (2 parole) Attenzione: nella lista ci sono 5 parole in più! 

  

Ergänze den Text mit den Wörtern, die du in der Liste unten findest! Wenn du richtig gewählt hast, dann werden 

dir die Buchstaben bei den Wörtern sagen, wenn du sie in der richtigen Reihenfolge liest, welche andere 

Aktivität du in den Sommerferien machen kannst. (2 Wörter) 

Achtung: Die Liste enthält 5 Wörter mehr, als du benötigst. 

 

Langeweile --- 1--- Sommer, in den Ferien, muss nicht sein! Hier bekommst du Tipps und Ideen für 

deine --- 2 --- und Ferienaktivitäten bei jedem Wetter, allein, mit Freunden oder der --- 3 --- . 

Der Sommer bietet für jeden etwas und es gibt sehr viele Ferienaktivitäten zu dieser --- 4 --- , 

ganz egal, ob du in den --- 5 --- gehst oder zu Hause bleibst. 

Die Ferien sollen in erster Linie Erholung vom schulischen Stress sein; deshalb sollst du deine Ferien 

nicht nur vor dem Fernseher oder --- 6 --- Computer verbringen, sondern viele sinnvolle 

Ferienaktivitäten (besonders mit Bewegung an der frischen Luft) machen.  

(aus: www.schulferien.eu ) 

 Einen Zoo oder einen Tierpark besuchen 

 Ins --- 7 ---, oder an einen Badesee, oder in den Stadtpark gehen 

 Eine Radtour unternehmen 

 Wandern gehen (und die Erlebnisse in ein --- 8 --- schreiben) 

 Die Umgebung fotografieren und ein --- 9 --- erstellen 

 Eine neue Sportart lernen 

 Ein neues Instrument lernen 

 Ins Museum gehen 

 Einen --- 10 --- backen oder für die Freunde kochen 

 Musik machen 

 Jonglieren lernen 

 Ein Buch lesen 

 Ein --- 11 --- malen 

 Einen englischen / deutschen Song in die eigene Sprache übersetzen 

 

am (N) – Bild (LN) - Familie (AC) – Ferienplanung (R) – Fotoalbum (S) – Freibad (B) – im (D) – in (T) – 

Jahreszeit (H) – Kuchen (TE) – mit (Z) – Schwimmen (WI) – Spiele (ER) – Torte (SU) – Tourenbuch (A) – 

Urlaub (E) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

http://www.schulferien.eu/


Lösung:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

im Ferienplanung Familie Jahreszeit Urlaub am Freibad Tourenbuch Fotoalbum Kuchen Bild 

D R AC H E N  B A S TE LN 

 

Drachen basteln 

 

Langeweile im Sommer, in den Ferien, muss nicht sein! Hier bekommst du Tipps und Ideen für 

deine Ferienplanung und Ferienaktivitäten bei jedem Wetter, allein, mit Freunden oder der 

Familie. 

Der Sommer bietet für jeden etwas und es gibt sehr viele Ferienaktivitäten zu dieser Jahreszeit, 

ganz egal, ob du in den Urlaub gehst oder zu Hause bleibst. 

Die Ferien sollen in erster Linie Erholung vom schulischen Stress sein; deshalb sollst du deine Ferien 

nicht nur vor dem Fernseher oder am Computer verbringen, sondern viele sinnvolle Ferienaktivitäten 

(besonders mit Bewegung an der frischen Luft) machen.  

(aus: www.schulferien.eu ) 

 Einen Zoo oder einen Tierpark besuchen 

 Ins Freibad, oder an einen Badesee, oder in den Stadtpark gehen 

 Eine Radtour unternehmen 

 Wandern gehen (und die Erlebnisse in ein Tourenbuch schreiben) 

 Die Umgebung fotografieren und ein Fotoalbum erstellen 

 Eine neue Sportart lernen 

 Ein neues Instrument lernen 

 Ins Museum gehen 

 Einen Kuchen backen oder für die Freunde kochen 

 Musik machen 

 Jonglieren lernen 

 Ein Buch lesen 

 Ein Bild malen 

 Einen englischen / deutschen Song in die eigene Sprache übersetzen 

 

 

Weitere Übung 

 

A coppie o in piccoli gruppi gli scolari si esortano a vicenda a fare qualche attività e sostituiscono le forme 

all’infinito con l’ imperativo oppure con un verbo modale + infinito. 

Es: Bleib nicht zu Hause (/ am Computer /....); geh doch in den Stadtpark (/ ins Museum / ....)! 

     Lies kein Buch! Du kannst (/ sollst) eine Radtour unternehmen. 

     Geh nicht ins Museum! Koche für deine Freunde! 

http://www.schulferien.eu/

