Wo ist Paula? Band 3
Test zu Lektion 11
__________________________________________________________________________________________________________________________

Name: _________________________________________________________________

Klasse: ____________

Sprechen
Sagen, was ich (nicht) gern esse.

/ 10 Punkte

a) Was magst du, was nicht? Notiere ☺,  oder  in der Tabelle.

☺


ich

… schmeckt / schmecken gut / prima / super / lecker.
… mag ich (gern) / (sehr gern).
… schmeckt / schmecken nicht schlecht / ganz gut.
… schmeckt / schmecken überhaupt nicht / furchtbar.
… mag ich (gar) nicht / (überhaupt) nicht.

Speisen /
Getränke

Partner /
Partnerin

ich

Speisen /
Getränke

Partner /
Partnerin
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b) Arbeitet zu zweit. Frag deine Partnerin / deinen Partner, was er/sie
(nicht) gern isst / trinkt.

Schreiben
Schreibe nun, was du gern isst und trinkst, und was nicht. Schreibe
auch, was dein Partner / deine Partnerin gern mag, und was nicht.
a) Schreibe auch warum: … ist / sind (zu) sauer / salzig / scharf / süß.
/ 8 Punkte
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c) Oh, je! Was ist denn hier passiert?
Was isst Paula heute nicht gerne und warum?

/ 2 Punkte

+

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

VIEL GLÜCK!

/ 20 Punkte
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