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Übung 7: Mit dem Zug, um einen Freund zu treffen 
 

die Minute 7.12 Uhr 9.28 Uhr rechtzeitig der Bahnhof 

der Fahrplan der Donnerstag übernachten der Montag der Dienstag 

der Mittwoch die Fahrerlaubnis die Woche der Zug das Auto 

 

Hier ist ein Text, in dem die Wörter aus der Tabelle verwendet werden. Lest ihn aufmerksam 

durch, denn ihr sollt danach die gleichen Wörter wiederbenutzen. 

 

 
Johannes:  Hallo Denis! Du kommst nie drauf!!! Anna 

und Laura sind hier in den Ferien! Sie 

fahren am Donnerstag wieder ab! Nee, nee, 
das ist kein Witz! Meinst du, dass du Montag 

kommen kannst? Du könntest im 
Ferienhaus übernachten, weißt du. 

 

Denis: Ja, ich kann kommen!! In dieser Woche sind 

meine freien Tage Montag und Donnerstag. 
Ich verstehe mich gut mit Kevin, dem 

Jungkoch… Seine freien Tage sind Dienstag 
und Freitag. Ich werde ihn fragen, ob er mit 
mir tauscht. Und da das Drehteam, dass 

gerade bei uns im Hotel untergebracht ist,  
seine Dreharbeiten woanders macht und für 

ein paar Tage nicht da ist, wird mir der 
Chefkoch den Mittwoch freigeben. 

 

Johannes:  Cool! Wann kommst du also? 
 

Denis: Warte mal, ich guck mal in den Fahrplan auf 
meinem Handy… Also, morgen ist Montag, 

schauen wir mal… Ich hätte einen Zug um 
7.04 Uhr, der kommt um 9.28 Uhr an. Und 

ich könnte Donnerstag früh mit dem Zug 
um 7.12 Uhr zurückfahren, der kommt um 

9.48 Uhr an. So könnte ich bequem um 
10.15 Uhr auf der Arbeit sein. 

 

Johannes: So hätten wir hier schön ein bisschen 
Zeit! Das ist super! 

 

Johannes: Ich melde uns zusammen mit den 

Mädchen beim Tischtennis-Turnier an. Wir 
können im Doppel spielen. Das fängt um 10 

Uhr an. Ich hole dich mit meinem Bruder 
Alex vom Bahnhof ab. Der hat gerade seine 
Fahrerlaubnis gemacht. Papa borgt uns das 

Auto. Wir brauchen keine 20 Minuten bis 
zum Campingplatz. Wir sind dann 

rechtzeitig zum Turnier da. 
 

Denis: Ich spiele hoffentlich mit Laura in einem 
Team! 

 

Johannes: Na klar! Und ich mit Anna!  
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Hier ist der gleiche Text. Ergänze die richtigen Wörter. 

Die Anzahl der Buchstaben ist vorgegeben. 

 

die Minute 7.12 Uhr 9.28 Uhr rechtzeitig der Bahnhof 

der Fahrplan der Donnerstag übernachten der Montag der Dienstag 

der Mittwoch die Fahrerlaubnis die Woche der Zug das Auto 

 
Johannes:  Hallo Denis! Du kommst nie drauf!!! Anna 

und Laura sind hier in den Ferien! Sie 

fahren am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wieder ab! 
Nee, nee, das ist kein Witz! Meinst du, dass 

du _ _ _ _ _ _ kommen kannst? Du 
könntest im Ferienhaus  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, weißt du. 

 

Denis: Ja, ich kann kommen!! In dieser _ _ _ _ _ 
sind meine freien Tage Montag und 

Donnerstag. Ich verstehe mich gut mit 
Kevin, dem Jungkoch… Seine freien Tage 
sind _ _ _ _ _ _ _ _ und Freitag. Ich werde 

ihn fragen, ob er mit mir tauscht. Und da 
das Drehteam, dass gerade bei uns im Hotel 

untergebracht ist,  seine Dreharbeiten 
woanders macht und für ein paar Tage nicht 
da ist, wird mir der Chefkoch den   

_ _ _ _ _ _ _ freigeben. 
 

Johannes:  Cool! Wann kommst du also? 
 

Denis: Warte mal, ich guck mal in den  
 _ _ _ _ _ _ _ _ auf meinem Handy… Also, 

morgen ist Montag, schauen wir mal… Ich 
hätte einen _ _ _ um 7.04 Uhr, der kommt 

um _. _ _  _ _ _ an. Und ich könnte 
Donnerstag früh mit dem Zug um _. _ _  _ 
_ _  zurückfahren, der kommt um 9.48 Uhr 

an. So könnte ich bequem um 10.15 Uhr auf 
der Arbeit sein. 

 

Johannes: So hätten wir hier schön ein bisschen 

Zeit! Das ist super! 
 

Johannes: Ich melde uns zusammen mit den 
Mädchen beim Tischtennis-Turnier an. Wir 
können im Doppel spielen. Das fängt um 10 

Uhr an. Ich hole dich mit meinem Bruder 
Alex vom _ _ _ _ _ _ _ ab. Der hat gerade 

seine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gemacht. 
Papa borgt uns das _ _ _ _. Wir brauchen 

keine 20 _ _ _ _ _ _ _ bis zum 
Campingplatz. Wir sind dann _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ zum Turnier da. 

 

Denis: Ich spiele hoffentlich mit Laura in einem 
Team! 

 

Johannes: Na klar! Und ich mit Anna! 
 


