How to Say: “This is fun!”

Complete the sentences below
ganzen - dir - Autofahren - verdorben - drauf - hatten - ihm - Spaß - keinen - zu - schreiben verstehst - macht - mir
1. Mir macht Fahrradfahren __________.
2. Mir macht Tennis gar __________ Spaß.
3. Das Wetter hat mir gestern den Spaß __________.
4. Was ist los, Carina? __________ du keinen Spaß? - Ich bin heute nicht so gut
__________. Tut mir leid.
5. Es __________ keinen Spaß, im Regen Fahrrad zu fahren.
6. Die Kinder __________ gestern Spaß. Das Wetter war toll und sie haben den
__________ Tag im Garten gespielt.
7. Es macht mir Spaß, Songtexte zu __________ .
8. Macht ________ Mathe Spaß? (more than 1 answer possible)
9. Bewerbungen zu schreiben macht ______ keinen Spaß. (more than 1 answer possible)
10. Kochen macht ______ Spaß. (more than 1 answer possible)
11. Es macht mir Spaß, mit Kindern ______ arbeiten.
12. Macht dir __________ Spaß?
13. Mir macht es keinen Spaß, am Wochenende nur auf der Couch rumzuliegen.
Translate the following sentences into German
1. We had a lot of fun playing volleyball.
2. It is not fun walking to the bus stop in the rain.
3. Do you want to spoil the fun for us?
4. She can't take a joke today.
5. Do you think he had fun with the dog?
6. I started Zumba. – That must be fun!

Answer Key
1.
2.
3.
4.

Mir macht Fahrradfahren Spaß.
Mir macht Tennis gar keinen Spaß.
Das Wetter hat mir gestern den Spaß verdorben.
Was ist los, Carina? Verstehst du keinen Spaß? - Ich bin heute nicht so gut drauf. Tut mir
leid.
5. Es macht keinen Spaß, im Regen Fahrrad zu fahren.
6. Die Kinder hatten gestern Spaß. Das Wetter war toll und sie haben den ganzen Tag im
Garten gespielt.
7. Es macht mir Spaß, Songtexte zu schreiben.
8. Macht dir/ihm Mathe Spaß?
9. Bewerbungen zu schreiben macht mir/ihm/dir keinen Spaß.
10. Kochen macht ihm/mir/dir Spaß.
11. Es macht mir Spaß, mit Kindern zu arbeiten.
12. Macht dir Autofahren Spaß?
13. Mir macht es keinen Spaß, am Wochenende nur auf der Couch rumzuliegen.

1. Wir hatten beim Volleyballspielen viel Spaß. // Wir hatten viel Spaß beim
Volleyballspielen. // Volleyballspielen hat uns viel Spaß gemacht.
2. Es macht keinen Spaß, im Regen zur Bushaltestelle zu laufen/gehen.
3. Willst du uns den Spaß verderben?
4. Sie versteht heute keinen Spaß.
5. Glaubst du, dass er mit dem Hund Spaß hatte?
6. Ich habe mit Zumba angefangen. – Das macht bestimmt Spaß!

