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Thema: Bayern 

HUSK: Verbet anbringes til sidst i en bisætning (ledsætning) 

En bisætning starter med et bindeord (als, dass, ob, weil, wenn, obwohl, ehe, bevor m.fl.) 

En bisætning kan ikke stå alene. Den er afhængig af en hovedsætning. 

 
Julia aus München in Bayern unterhält sich mit Thomas aus Dänemark: 
 
1. „Wie ist das Wetter in Bayern?“  (hovedsætning) 

Thomas fragt, wie das Wetter in Bayern ist.  (hovedsætning + bisætning) 

 

2. „Im Winter ist es sehr kalt in den Bergen.“ 

Julia antwortet, dass es im Winter __________________________________________  

 

3. „Wie hoch sind die Berge in Bayern?“ 

Thomas fragt, wie  _______________________________________________________  
 
 

4. „Der höchste Berg, die Zugspitze, ist fast 3000 Meter hoch.“ 

Julia erzählt ihm, dass ____________________________________________________  

 

5. „Liegt die Zugspitze in den Alpen?“ 

Thomas möchte wissen, ob  _______________________________________________  

 

6. „Ja, die Zugspitze liegt in den Alpen in Südbayern.“ 

Julia sagt, dass  __________________________________________________________  
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7. „Der Sommer in Bayern ist meistens sehr heiß und trocken.“ 

Julia erzählt, dass ________________________________________________________  

 

8. „Es gibt ab und zu heftige Gewitter. Bayern liegt ja am Fuße der Alpen.“  

Es gibt ab und zu heftige Gewitter, weil  ______________________________________  

 

9. „Wie groß ist München?“ 

Thomas möchte wissen, wie  _______________________________________________  

 

10. „München hat ungefähr 1,5 Millionen Einwohner.“ 

Julia antwortet, dass  _____________________________________________________  

 

11. „Was gibt es in Bayern zu sehen?“ 

Thomas fragt, was  _______________________________________________________  

 

12. „Der Starnberger See ist wunderbar.“ 

Julia meint, dass  ________________________________________________________  

 

13. „Das Schloss Neuschwanstein ist wie ein Märchenschloss.“  

Julia sagt, dass  __________________________________________________________  

 

14. „Was ist das Hofbräuhaus?“ 

Thomas möchte wissen, was  ______________________________________________  

 

15. „Im Hofbräuhaus in München trinkt man viel Bier und singt Lieder.“ 

Julia erzählt ihm, dass man im H ____________________________________________  

 

16. Deutsches Museum in München ist berühmt. Da gibt es allerlei technische Wunder. 

Deutsches Museum in München ist berühmt, weil es da _________________________  

 ______________________________________________________________________  

 


