
ドイツ語・「私の1日」ディクテーション（初級）

① komachi先生

Ich wache um (             ) auf, aber liege bis 8 Uhr im (             ). Um 8 Uhr gehe ich

ins Wohnzimmer und (             ) eine Tasse warmes Wasser. So (             ) mein Tag

richtig an.

Dann beginne ich gleich mit der (             ). Ich muss nicht pendeln, weil ich im

Homeoffice arbeite.

Nebenbei bereite ich (             ) Frühstück vor. Ich (             ) normalerweise Toast,

aber besonders im (             ) esse ich auch gerne Reiskuchen zum Frühstück.

Von 12  bis 13 Uhr mache ich Mittagspause. Zu Mittag esse ich oft (             ) mit

Natto. So bekomme ich wieder Energie.

Gegen 15 Uhr (             ) ich Kaffee. Währenddessen tue ich nichts. Diese Zeit ist

für mich (             ).

Unter der Woche arbeite ich meistens bis zum späten (             ).

Zwischen 20 und 21 Uhr esse ich zu Abend. Ich koche gerne, (             ) wenn ich

keine Zeit habe, kaufe ich etwas im Supermarkt.

Ich bin spätestens um (             ) Uhr mit der Arbeit fertig.



Am Feierabend schreibe ich oft mit meinen (             ). Danach nehme ich ein Bad.

Die Badezeit ist für mich die schönste Zeit nach einem langen Arbeitstag.

Ich gehe gegen Mitternacht (             ).

Samstags treffe ich mich (             ) mit Freunden, aber (             ) bleibe ich lieber

zu Hause und genieße einen entspannten Tag.

_____ / 18 Punkte

② Rike先生

Ich arbeite von (             ) bis ( ) in Vollzeit als Logopädin.

Ich stehe um (             ) auf und gehe duschen. Obwohl ich (             ) Frühstück

esse, trinke ich zumindest einen (             ) und höre die Nachrichten.

Um 7:45 (             ) ich zur Arbeit. In meiner Mittagspause esse ich Sojajoghurt mit

Haferflocken und Früchten und arbeite meist ( ) circa 16:30.

(                           ) gehe ich dann ins Fitnessstudio oder zum Einkaufen, um dann

später zu kochen.

Ich wohne mit (             ) Freund zusammen und wir essen (             ) 19 Uhr unsere

Hauptmahlzeit. Am liebsten kochen wir ( ), aber wenn es schnell gehen

muss, gibt es beispielsweise (             ) mit Pesto oder einen Salat.



Danach (             ) ich manchmal noch Japanisch und bereite meinen Podcast vor.

Ansonsten (             ) wir Filme oder Serien und entspannen auf der Couch.

Gegen 22:30 (             ) ich ins Bett, surfe noch im Internet und (             ) meist

gegen 0 Uhr.

(             ) Wochenende besuchen wir normalerweise Konzerte, gehen mit

Freunden essen oder ins (             ). Derzeit wandern wir viel, treffen uns mit

Freunden zu Hause oder wir (             ) es uns einfach zu zweit gemütlich und

bestellen Essen.

_____ / 19 Punkte


