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Reglas de juego
Dos jugadores, o dos equipos.
Se situa el tablero en la pared. Cada jugador o equipo debe lanzar una pelota al tablero,
tratando de golpear la celda que le interese, para poder poner su cruz o su círculo en dicha
celda, debe completar correctamente la frase ahí inscrita.
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Tablero de juego

Wir waren alle wirklich überrascht, ____
wir euch zusammen sahen.

Kevin und Lea mussten einkaufen, ____ ihr
Kühlschrank war völlig leer.

______ ich mich so gut auf die Prüfung
vorbereitet hatte, bin ich durchgefallen.

Kannst du mir bitte sagen, ____ Sebastian
zu Hause ist?

______ unsere Eltern nach Hause gekommen waren, waren wir schon im Bett.

Er hatte vorgestern mit seiner Freundin
nicht eingekauft, ______ war mit ihr im
Freizeitpark.

Carlo hat keine Lust mehr zum Lernen,
_____ er schon den ganzen Tag vor seinen
Büchern sitzt.

Maria hat mir erzählt, _____ sie letzte
Woche im Kino war.

Martin wollte mir _____ gestern antworten, hatte _____ leider keine Zeit
dazu.
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Hoja de soluciones

Wir waren alle wirklich überrascht, als wir
euch zusammen sahen.

Kevin und Lea mussten einkaufen, denn ihr
Kühlschrank war völlig leer.

Obwohl ich mich so gut auf die Prüfung
vorbereitet hatte, bin ich durchgefallen.

Kannst du mir bitte sagen, ob Sebastian zu
Hause ist?

Bevor unsere Eltern nach Hause gekommen
waren, waren wir schon im Bett.

Er hatte vorgestern mit seiner Freundin
nicht eingekauft, sondern war mit ihr im
Freizeitpark.

Carlo hat keine Lust mehr zum Lernen,
weil er schon den ganzen Tag vor seinen
Büchern sitzt.

Maria hat mir erzählt, dass sie letzte
Woche im Kino war.

Martin wollte mir zwar gestern antworten,
hatte aber leider keine Zeit dazu.
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Tablero de juego

Ich habe mir letzte Woche ein neu__
Spanischbuch gakauft.

Kannst du mir bitte die groß__ rot__ Handschuhe geben?

Heutzutage gibt es wirklich viel__, komisch__ Leute.

Du hattest mir doch von dem neu__ chinesisch __ Restaurant erzählt, nicht wahr?

Ein Problem viel__ Deutsch__ ist ihre Unnachgiebigkeit.

Ich hätte gern ein Glas kalt__, frisch__
Wasser.

Mein__ Jacke hat eine rot__ Schnur und
einen lang__ Reißverschluss.

Im Wohnzimmer sind zwei gemütlich__ Sofas, ein grau__ Fernseher und ein braun__
Wohnzimmerschrank.

Ich wohne in einem Hochhaus mit dreizehn
Stockwerken, aber mein__ Wohnung ist im
sechst__ Stock.

www.gramatica-alemana.com

Hoja de soluciones

Ich habe mir letzte Woche ein neues
Spanischbuch gakauft.

Kannst du mir bitte die großen roten
Handschuhe geben?

Heutzutage gibt es wirklich viele, komische Leute.

Du hattest mir doch von dem neuen chinesischen Restaurant erzählt, nicht wahr?

Ein Problem vieler Deutscher ist ihre Unnachgiebigkeit.

Ich hätte gern ein Glas kaltes, frisches
Wasser.

Meine Jacke hat eine rote Schnur und
einen langen Reißverschluss.

Im Wohnzimmer sind zwei gemütliche Sofas, ein grauer Fernseher und ein brauner
Wohnzimmerschrank.

Ich wohne in einem Hochhaus mit dreizehn
Stockwerken, aber meine Wohnung ist im
sechsten Stock.
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Tablero de juego

Jeder möchte ein Auto, mit ___ er schnell
fahren kann.

Ich habe gestern den Freund getroffen,
___ du mir vorher vorgestellt hattest.

Die Fotokopie, ___ ich dir letzte Woche
gegeben habe, ist verschwunden.

Der Freund, _____ Mutter wir heute getroffen habe, heißt Johann.

Erinnerst du dich noch an den Mann, ___
wir letzten Samstag geholfen haben?

Meine Schwester sucht ein Haus, ___ sowohl Garage als auch Garten hat.

Deine Freunde, bei ____ wir zum Essen
waren, waren echt nett!

Kannst du mir die Bücher zurückgeben, ___
ich dir geliehen habe?

Alle wollten den Film, ___ von irgendjemandem vorgeschlagen worden war, noch
einmal sehen.
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Hoja de soluciones

Jeder möchte ein Auto, mit dem er schnell
fahren kann.

Ich habe gestern den Freund getroffen,
den du mir vorher vorgestellt hattest.

Die Fotokopie, die ich dir letzte Woche
gegeben habe, ist verschwunden.

Der Freund, dessen Mutter wir heute getroffen habe, heißt Johann.

Erinnerst du dich noch an den Mann, dem
wir letzten Samstag geholfen haben?

Meine Schwester sucht ein Haus, das sowohl Garage als auch Garten hat.

Deine Freunde, bei denen wir zum Essen
waren, waren echt nett!

Kannst du mir die Bücher zurückgeben, die
ich dir geliehen habe?

Alle wollten den Film, der von irgendjemandem vorgeschlagen worden war, noch
einmal sehen.

