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Čtení s porozuměním 

 



Otázky k textu 

1. Wie alt ist Thomas? 

2. Was macht Lisa gern? 

3. Woher kommen Lisa und Thomas? 

4. Wo wohnt Lisa? 

5. Wie alt ist Lisa? 

6. Ist Lisa klein? 



Text – Přečti si text a odpověz na 

otázky.  

 Hallo, ich bin Thomas. Ich wohne 
in Berlin. Ich habe eine Schwester, 
sie heißt Lisa, sie studiert und 
wohnt in Hamburg. Sie ist 
neunzehn Jahre alt. Wir kommen 
aus Österreich. Ich fotografiere 
gern und Lisa malt gern. Sie ist 
klug und hoch, ich bin klein und 
dick. Ich bin zwölf.  



Wie alt ist Thomas? 

Thomas ist zwölf Jahre alt.  

 Hallo, ich bin Thomas. Ich wohne 
in Berlin. Ich habe eine Schwester, 
sie heißt Lisa, sie studiert und 
wohnt in Hamburg. Sie ist 
neunzehn Jahre alt. Wir kommen 
aus Österreich. Ich fotografiere 
gern und Lisa malt gern. Sie ist 
klug und hoch, ich bin klein und 
dick. Ich bin zwölf. 



Was macht Lisa gern?  

Lisa malt gern.  

 Hallo, ich bin Thomas. Ich wohne 
in Berlin. Ich habe eine Schwester, 
sie heißt Lisa, sie studiert und 
wohnt in Hamburg. Sie ist 
neunzehn Jahre alt. Wir kommen 
aus Österreich. Ich fotografiere 
gern und Lisa malt gern. Sie ist 
klug und hoch, ich bin klein und 
dick. Ich bin zwölf. 



Woher kommen Lisa und Thomas?  

Sie(Lisa und Thomas) kommen aus Österreich.  

 Hallo, ich bin Thomas. Ich wohne 
in Berlin. Ich habe eine Schwester, 
sie heißt Lisa, sie studiert und 
wohnt in Hamburg. Sie ist 
neunzehn Jahre alt. Wir kommen 
aus Österreich. Ich fotografiere 
gern und Lisa malt gern. Sie ist 
klug und hoch, ich bin klein und 
dick. Ich bin zwölf. 



Wo wohnt Lisa?  

Lisa wohnt in Hamburg.  

 Hallo, ich bin Thomas. Ich wohne 
in Berlin. Ich habe eine Schwester, 
sie heißt Lisa, sie studiert und 
wohnt in Hamburg. Sie ist 
neunzehn Jahre alt. Wir kommen 
aus Österreich. Ich fotografiere 
gern und Lisa malt gern. Sie ist 
klug und hoch, ich bin klein und 
dick. Ich bin zwölf. 



Wie alt ist Lisa? 

Lisa ist neunzehn Jahre alt.  

 Hallo, ich bin Thomas. Ich wohne 
in Berlin. Ich habe eine Schwester, 
sie heißt Lisa, sie studiert und 
wohnt in Hamburg. Sie ist 
neunzehn Jahre alt. Wir kommen 
aus Österreich. Ich fotografiere 
gern und Lisa malt gern. Sie ist 
klug und hoch, ich bin klein und 
dick. Ich bin zwölf. 



Ist Lisa klein? 

Nein, Lisa ist hoch.  

 Hallo, ich bin Thomas. Ich wohne 
in Berlin. Ich habe eine Schwester, 
sie heißt Lisa, sie studiert und 
wohnt in Hamburg. Sie ist 
neunzehn Jahre alt. Wir kommen 
aus Österreich. Ich fotografiere 
gern und Lisa malt gern. Sie ist 
klug und hoch, ich bin klein und 
dick. Ich bin zwölf. 



Další otázky k textu: 

• Wer wohnt jetzt in Österreich?  

• Hat Thomas einen Bruder?  

• Arbeitet Lisa in Hamburg?  

• Fotografiert Thomas gern?  



Řešení 

• Niemand, Thomas und Lisa kommen aus 

Österreich, aber wohnen in Deutschland.  

• Nein, er hat eine Schwester.  

• Nein, sie studiert in Hamburg.  

• Nein, er fotografiert nicht gern.  

 

 

 


