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_________________________Deklination der Adjektive 
 
Ergänzen Sie. 
 
1. r Sag mal, Brigitte! Kennst du den Mann da?  
    O  Meinst du  den klein__   Mann mit  der rot__  Brille und  
          den blond__  Haaren? 
    r Ja, genau den. 
    O  Das ist der Kollege von Peter. Er ist ein sehr nett__  Mensch. 
 
2. r Du, Chris, hier sind  schön__  Pullover. ________  Pullover 
          gefällt dir besser? Der rot__  oder der gestreift__? 
    O   Den gestreift__  finde ich sehr sportlich__. Er paßt auch sehr gut zu   
          deinem grau__  Hemd. 
 
3.  O  Mensch!! Was soll ich heute wieder anziehen? 
     r  Zieh doch deine weiß__  Bluse mit deiner blau__  Hose an! 
 
4.  O   Schau mal! Wie findest du  die dunkelhaarig__  Frau da? 
  r Meinst du die Frau in dem rot__  Pullover und dem blau__  Rock? 
     O  Ja, ist sie nicht schön__? 
 
5. O  Schau mal, hier sind schön__  schick__  Röcke!    
         Wie findest du diesen braun__  hier? 
    r  Ach nein,  der blau__  da gefällt mir besser. 
 
6.  O  Mutti, wo sind meine neu__  Schuhe? 
     r Hier sind  sie doch! 
 
7.  O   Weißt du, ich brauche noch ein Kleid . 
     r  _______________  Kleid brauchst du denn? 
     O   Ein schwarz__   eng__ . 
 
8. O  Was hat Peter heute an? 
  r Er trägt  einen blau__   Anzug , ein weiß__  Hemd mit  
        einer geblümt__   Krawatte. Seine Schuhe sind schwarz___. 
 
9.  O Wie gefällt dir meine neu__  Frisur? 
     rIch finde deine Haare sind viel zu kurz__. 
 
10.  Paula trägt keine kurz__  Röcke mehr, nur noch ganz lang__.            
 
11.Claudia hat keine  blau__   Hose , sondern eine rot__  an. 
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_________________________Deklination der Adjektive 
 
Ergänzen Sie. 
 
1. r Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? 
    O   Ja, gern. Ich möchte ein Geschenk für meinen Freund kaufen. 
    r Oh, ja. Möchten Sie vielleicht ein Feuerzeug? Ich kann Ihnen welche  
     zeigen. Wir haben hier ein rot__, ein silbern__ und ein golden__. 
    O Ja, das silbern__ ist nicht schlecht,  das nehme ich. Wieviel kostet das denn? 
    r 150,- DM. 
    O  Gut. Vielen Dank. 
 
2. O  Schau mal, Gabi. Hier gibt es aber schön__ Kleider. Wie findest du das 
    blau__ hier?   
    r Na ja, es geht. Das gemustert__ gefällt mir besser. Aber ich möchte lieber  
 einen schön__ schwarz__ Pullover kaufen und dazu noch eine blau__  
 Jeans und braun__ Stiefel. 
    O Gut, hier gibt es welche. 
    r Ja, der schwarz__ Pulli ist schön__. Aber es gibt hier keine blau__  
 Jeanshosen, nur schwarz___. Mhm.., also gut, dann nehme ich den 
 schwarz__ Pulli. 
    O  Und ich kaufe das gemustert__ Kleid. 
 
3. r   Hallo Klaus, das ist Udo. Udo ist neu__   in Ankara und kennt sich hier nicht aus. 
    O   Oh, wir können ihm die Stadt zeigen. Hier gibt es viel__ schön__ Bars und wir  
           haben auch ein schön__ Stadtzentrum. Dort gibt es viel__ modern__ Geschäfte. 
    r Ja, wir können in der Stadt spazierengehen und vielleicht einkaufen. 
    O  Wir können auch nach Çankaya fahren. Von oben hat man einen schön__  
 Ausblick. Außerdem ist unten ein schön__ Park, wo man spazierengehen kann. 
    r Stimmt! In der Nähe von Ankara liegt doch auch Gölbasi. Gölbasi hat einen 
 klein__ See und eine schön____ Natur. Man kann im See leider nicht  
 schwimmen, aber dort können wir in der Natur wandern. 
    O    Also los, laßt uns gehen! 
 
4.  r ________ Tisch findest du schöner? Den groß__ oder den klein__? 
     O  Ich finde eigentlich beide schön. Aber meine Küche ist groß, deshalb kaufe ich  
 lieber den groß__ . Außerdem brauche ich noch einen Schrank für  
 mein Zimmer.        
     r ______________________ denn? Einen Kleiderschrank oder einen
 Bücherschrank? 
     O Einen Bücherschrank natürlich. Du weiβt doch, ich habe viel__ Bücher.  
     r   Ah, schau mal hier gibt es welche. Wie gefällt dir der braun__ da? 
     O  Nicht schlecht. Aber du weiβt, meine anderen Möbel sind schwarz__ . 
     r Ah, stimmt! Schau, hier ist auch ein schwarz__ Schrank. Der paßt  
 bestimmt zu deinen ander__ Möbeln. 

O    Also gut. Den kaufe ich jetzt. 
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_________________________Deklination der Adjektive 
 
Ergänzen Sie. 
 
 
1. O Was meinst du, paßt die rot__ Bluse zu meinem schwarz__ Rock? 
    r Ja, aber ich ziehe doch lieber die gestreift__ Bluse an. 
 
 
2. O Schau mal, du wolltest doch einen Rock kaufen. Wie findest du den hier? 
    r _________ meinst du denn?   Den grau__ oder den schwarz__? 
    O Den grau___. 
    rBeide gefallen mir beide nicht. 
    O _____________________ einen möchtest du denn? 
    r Einen gelb__. 
 
 
3. O Du, Bernd! Kennst du die Frau dort? 
    r_________ meinst du denn? 
    O Die Frau in dem rot__ Kleid und in den weiß__ Schuhen. Sie hat blond__ Haare und    
        trägt eine golden__ Kette. 
    r Ach, das ist die Mutter von Klaus. 
 
 
4.O Guten Tag, Frau Müller! Wo ist denn heute Ihre süß__ Katze? 
   r Sie schläft zu Hause. 
 
5. Das Studium macht mir keinen richtig__ Spaß. 
 
6. In der Türkei gibt es sehr viel__ arbeitslos__ Menschen. Sie haben kein  
    geregelt__ Einkommen. 

  
 
7.O Hat Peter grün__ oder braun__ Augen?  
   r Ich glaube, seine Augen sind braun __. 
 
8. O Kennen Sie Berlin? 
  r Ja, das ist eine interessant__ Stadt in Deutschland. 
 
9. O Wer ist Kevin Costner? 
  r Das ist ein amerikanisch__ Schauspieler. 
 
10. Ich habe das oval__ Gesicht von meinem Vater, und die braun__ Haare von  
     meiner Mutter. 
 
11. Meine Mutter hat einen klein__ Mund und eine lang__ Nase. 
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____________________________Sprechen & Schreiben 
 
Sprechen Sie über Reinhards Kindheit. 
 
 

Schule gehen  jeden Tag Hausaufgaben machen 

nicht lange fernsehen   einen Hund haben / kein Haustier haben 

noch nicht schwimmen        für sein Taschengeld arbeiten 

gut Fußballspielen / Profifußballspieler werden 

 
 
Mit 6 Jahren musste Reinhard in die Schule gehen. 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Ein Rennfahrer erzählt: 
 
“Schon mit fünf Jahren _______________ ich nur mit Autos spielen. 
Mit zwölf Jahren _____________ ich manchmal das Auto meines 
Vaters lenken. Mit 16 ______________ ich schon ganz gut Auto 
fahren. Natürlich ______________ ich nicht auf der Straße fahren, weil 

ich ja noch keinen Führerschein hatte. Damals ______________ ich schon Rennfahrer werden. 
Aber ich _____________ das Abitur machen. Meine Eltern _______________ das unbedingt. Aber 
ich bin trotzdem Rennfahrer geworden.” 
 
Und Sie?
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__________________________________Konnektoren 
 
Ergänzen Sie. 
 
 

trotzdem   -   denn   -   aber   -   obwohl   -   deshalb   - 
wenn       -        weil         -      sonst        -         und     

 

1.  Du mußt das Abitur machen, ____________ kannst du nicht studieren. 

2.   Katja ist ein sehr freundliches Mädchen, ____________ hat sie wenig Freunde. 

3.  Ich liebe meinen Beruf. ___________ höre ich auf zu arbeiten. 

4.  Meine Mutter möchte gern Englisch lernen, __________ sie hat leider keine Zeit dazu. 

5.  Mein Freund spricht sehr gut Französisch, ___________ er war im letzten Jahr sechs 

     Monate in Frankreich. 

6.  Meine Schwester muß immer vor dem Schlafen immer eine Tablette einnehmen, 

     _________ kann sie nicht einschlafen. 

7.  __________ ich für die Prüfung so viel gelernt habe, ist sie ungenügend. 

8.  Clara will nicht studieren, ________ sie hat keine Lust mehr dazu. 

9.  Frau Müller braucht Geld, ________ hat sie gestern gekündigt. 

10.Christiane ist mit ihrer Arbeit unzufrieden, ________ ihre Arbeitszeiten schlecht sind. 

11. Canan möchte ihren Magister in Deutschland machen. ________ lernt sie Deutsch. 

12. Man kann nur dann studieren , ________ man das Abitur macht. 

13. Die Firma bietet ein gutes Gehalt __________ gute Arbeitszeiten. 

14. _________ ich meine  Mittlere Reife habe, möchte ich eine Ausbildung als 

     Bürokauffrau machen. 
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__________________________________Konnektoren 
 
Sie können es auch anders sagen. Bilden Sie Sätze mit  
"denn", "aber", "obwohl", "trotzdem", oder "weil", "deshalb"! 
 
1. Ich kündige. Die Arbeit ist langweilig. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Ich gehe nicht in den Film. Der fängt erst um 21.00 Uhr an. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Heinz bekommt zu wenig Geld. Er arbeitet gern. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4. Peter schenkt Maria Blumen. Sie hat Geburtstag. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Ich gehe. Es ist hier zu laut. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Petra wollte Krankenschwester werden. Ihre Eltern wollten das nicht. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. Du mußt spätestens um 23.00 Uhr zu Hause sein. Du kommst immer zu spät. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
8. Ich habe eine zu anstrengende Arbeit. Ich bin immer müde. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
9. Klaus hat das Abitur gemacht. Er will nicht studieren. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
10. Frau Klein hat ihre Stelle verloren. Sie war oft krank. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Bilden Sie Sätze! 
1. viel arbeiten müssen  /  weil  /  wenig Zeit haben für seine Familie  /  er 
________________________________________________________________________ 
2. als Verkäuferin in einem Kaufhaus arbeiten  /  aber  /  lieber studieren möchten  /   ich 
________________________________________________________________________ 
3. kann keine Stelle finden  /  trotzdem  /   gute Zeugnisnoten  /   Martina 
________________________________________________________________________ 
4.die Stelle nehmen  /   obwohl  /  nachts arbeiten müssen  /   Herr Klein 
________________________________________________________________________ 
5. mehr über diesen Beruf wissen wollen  /  wenn /  die Leute beim Arbeitsamt fragen/du 
________________________________________________________________________ 
6. eine andere Stelle suchen  /  weil  /  mehr verdienen wollen  /  Katja 
________________________________________________________________________ 
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__________________________________Konnektoren 
Ergänzen Sie.  
 
1. Frank geht nicht zur Schule, _______________ er lieber arbeiten möchte. 
 
2. Er kann kein gutes Zeugnis bekommen, _______________ er nicht genug lernt. 
 
3. Klaus arbeitet, ______________ er noch zur Schule geht. 
 
4. _______________ Ulrike sehr viel arbeiten muß, geht sie jeden Abend in die Disco. 
 
5. ______________ ich morgen Zeit habe, kann ich mit dir zusammen ins Theater gehen. 
 
6. Claudia geht noch zur Schule, _______________ sie lieber arbeiten möchte. 
 
7. _______________ Paula sehr fleißig ist, hat sie ein schlechtes Zeugnis bekommen. 
 
8. Petra möchte nicht Dolmetscherin werden, ______________ sie vier Sprachen spricht. 
 
9. Petra mußte Lehrerin werden, _______________ sie das nicht wollte. 
 
10. Ich will gerne im Hotel arbeiten, _______________ studiere ich Hotelwesen. 
 
11. Meine Schwester möchte Ärztin werden, _______________ sie den Beruf interessant  
    findet. 
 
12. Heinz findet keine Arbeit, _______________ er ein Punk ist. 
 
13. Herr Mars ist unzufrieden, _______________ seine Arbeit ist anstrengend. 
 
14. Ich studiere nicht gern. _______________ gehe ich in die Uni. 
 
15. Man muß studieren, _______________ findet man schwer eine Arbeit. 
 
16. Tolga möchte an der Bilkent Universität studieren, _______________ er hat kein    
      Geld. 
 
17. Herr Gansel muß als Taxifahrer arbeiten, _______________ er konnte keine andere  
     Arbeit finden. 
 
18. Paula reist gern in andere Länder, _______________ will sie Stewardess werden. 
 
19.________du arbeiten willst, mußt du die Stellenanzeigen in der Zeitung lesen. 
 
20. Du mußt zuerst deine Hausaufgaben machen, _________ hast du später ein schlechtes 
     Zeugnis. 
 
21.Man muß Abitur machen, _______ man studieren will. 
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_________________________________Ordinalzahlen 
 Bitte ergänzen Sie. 
 
1. O ______________ ist der Brief angekommen? 
    r ____________________ (4.5.) 
 
2. Können wir uns ______________ sehen? (3.) 
 
3. Einstein hat ________________________ gelebt. (1879-1955) 
 
4. O ______________ dauert das Seminar? 
    r ______________________________________ (1.2.02-15.2.02) 
 
5. O ________ wieviel___ haben wir heute? 
    r Heute ist ___________________________. (16.12.2001) 
 
6. O Wann kommst du zurück? 
    r ___________ Freitag. 
 
7. Der __________ (1.) ist ein Sonntag. Da habe ich leider keine Zeit. 
 
8. O _____________ ist Mozart gestorben? 
    r Ich glaube ________________ 1791. 
 
9. O Wann habt ihr vor zu heiraten?    r __________ Juni. 
 
10.  Wir haben ___________15.01.2002 ____________10.02.2002 
     Semesterferien. 
 
12. Ich bin _________ 23. 01. 1970 geboren. 
 
13.  ______ Jahre 1942 war der Zweite Weltkrieg. 
 
14.  Der Erste Weltkrieg hat_______ 1914 __________1918 gedauert.  
 
15.  ___________ 24. Dezember ist Weihnachten. 
 
16.  ___________ Januar fahre ich nach Istanbul. 
 
17.  ____________ Freitag hatten wir keinen Unterricht. 
 
18. r _____________ Tag ist heute?  
      O  Heute ist _______   Sonntag   __________ (10.) Dezember 2001. 
 
19. r ___________ wievielte ist heute? O Heute ist _____________________. ( 1. 4. ) 
 
20. r Haben wir heute __________________ (24. 10.)?   
      O Nein, wir haben __________________. (10. 10.) 
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_________________________________Kontrollübung 
 
I. Bitte ergänzen Sie den Text!  
 
 
 

Ich ______________ zur Zeit die Realschule und bin in der zehnten 

______________. Meine ___________ sind alle sehr gut, nur in    

Mathematik habe  ich eine  schlechte Note. Aber ich _____________ keine 

Lust mehr, weiter zur Schule zu gehen,aber ich muß, sonst habe ich später 

keinen richtigen Beruf.  Deshalb möchte ich    meinen Realschulabschluß 

__________ und danach auf die Fachschule _____________.    Nach der 

________________   möchte ich gerne in einer Bank ________________. 

Meine Mutter meint aber, ich soll nach der Realschule auf das Gymnasium 

____________ und _____________ machen. Sie möchte unbedingt , daß ich 

Psychologie _____________, aber ich _____________ Psychologie nicht 

sehr  interessant. Ich möchte lieber eine ____________________  machen 

und schnell Geld ________________. 

  
 
 
 
 
 
II. Bitte ergänzen Sie. 
 
 
Peter ist _________ 01. 12. 1970 in Bonn geboren. Er hat _________ 1. Oktober  

1976 __________ 28. Juli 1980 die Grundschule besucht. _________ 1980 _________ 

1989 war er auf dem Gymnasium. __________ 1989 hat er sein Abitur gemacht. Und 

________ 1989 studiert er in Bochum Medizin. _________ September 1995 macht er sein 

Examen. 
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_______________________Wortschatz rund um Arbeit 

 
Ergänzen Sie. 
 
1. Jemand hat keine Stelle. Er (Sie) ist ________________________. 

2. Der Chef einer Firma ist der ___________________________. 

3. Jemand will nicht mehr in seiner Firma arbeiten. Dann muss er (sie) 

______________________. 

4. Sie hat keine Arbeit. Sie sucht eine _______________________. 

5. Hans ist arbeitslos. Er bekommt Geld vom ____________________. 

6. Die Angestellten in einer Firma sind meine ____________________. 

7. Nur wenn man arbeitet, kann man Geld _____________________. 

8. Für viele ist nicht das Aussehen, sondern die __________________ sehr wichtig. 

9. Er kommt immer müde nach Hause. Seine Arbeit ist sehr _________________. 

10. Er verdient sehr gut. Er hat ein gutes _______________________. 

11. Er muss manchmal bis in die Nacht arbeiten. Er hat keine ___________________ 

Arbeitszeit. 

 
 
 
Wie kann die Arbeit sein? Ergänzen Sie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie soll Ihre Arbeit sein? Diskutieren Sie im Kurs. 

Arbeit 
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___________________________________Wortschatz 
 
Was passt? Ergänzen Sie bitte. 
 

haben  studieren  machen lernen  finden  suchen 
machen verdienen sein  aufhören gehen  bekommen 

bestimmen  besuchen  arbeiten kennenlernen  schreiben 
kommen                finden   werden 

 
  
(k)eine Arbeit _________________/ _________________/ _________________ 
D (keinen) Spaß _________________ 
(k)eine Stelle _________________/ _________________/ _________________ 
(keine) Angst _________________ 
Psychologie _________________ 
Examen _________________ 
arbeitslos _________________ 
(keine) Berufserfahrung _________________ 
Geld _________________ 
von D Geld _________________ 
seine Doktorarbeit _________________ 
(keine) Lust _________________ 
den Realschulabschluss _________________ 
das Abitur _________________ 
eine Lehre _________________ 
mit der Schule _________________ 
zur Schule _________________ 
einen Beruf _________________/ _________________ 
die Schule _________________ 
Fotomodell _________________ 
selbständig _________________ 
seinen Beruf selbst _________________ 
im Büro _________________ 
als Chef(in) _________________ 
viele Menschen _________________ 
(un)zufrieden _________________ 
ein gutes /schlechtes Zeugnis _________________ 
etwas gut / schlecht _________________ 
(keine) Berufschancen _________________ 
(gute) Sprachkenntnisse _________________ 
Karriere _________________ 
im Beruf vorwärts _________________ 
(kein) Praktikum _________________ 
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__________________Verben mit Präpositionalergänzung    
Ergänzen Sie bitte. 
 
1. Warum interessierst du __________ nicht __________  _____ Film? Der ist doch     
     wirklich gut. 
 
2. Bruno ärgert __________ immer __________  _____ endlosen Diskussionen. 
 
3. Die Kinder freuen __________ sehr __________  _____ Sesamstraße. 
 
4. Die Geschäftsleute in München haben __________ immer __________ _____     
    Straßenmusiker beschwert. 
 
5. __________  _____ Antwort habe ich tagelang gewartet. 
 
6. O __________ regst du __________ so auf? 
    ♦ __________ meine Arbeitszeit. Ich muß schon wieder am Wochenende arbeiten. 
    O __________ solltest du __________ nicht aufregen. Das hast du doch schon    
       vorher  gewußt. 
 
7. O Du bist ja heute so glücklich. __________ freust du __________ so sehr? 
    ♦ __________ mein gutes Zeugnis. 
    O Hast du es Bernd schon gezeigt? Er freut __________ bestimmt auch sehr  
        __________. 
 
8. Peter hat __________ gestern bei der Firma Siemens __________ die Stelle als  
    Ingenieur beworben. 
 

9. Wir haben __________  __________ Arbeitsamt informieren lassen. 

10. Bitte hör __________  _____ Musik auf! Das Essen ist fertig. 

11. Ich finde es interessant, wenn meine Großeltern _________ ihrer Jugendzeit  

      erzählen. 

12. Das Kind möchte __________ seinen Eltern spielen. 

13. Was kritisiert denn Peter immer __________ Ingrid? 

14. Du telefonierst nie __________ mir. 

15. Hat er Angst __________  _____ Prüfung? 

16. Wir sprechen gerade __________  _____ Programm. 

17. Vergleichen Sie bitte Deutschland __________  _____ Türkei. 

18. Sie schreibt jede Woche __________ ihre Mutter. 

19. Klaus hat __________  _____ Schule aufgehört. 

20. Möchten Sie etwas __________   _____  Stadt wissen?  
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__________________Verben mit Präpositionalergänzung    
 
Fragen Sie bitte. 
 
 1. Ich freue mich schon auf den Besuch der Großeltern. 
____________________________________________________________? 
 
 2. Karin hat uns lange von ihrer Reise erzählt. 
____________________________________________________________? 
 
 3. Die Eltern warten oft auf den Besuch ihrer Kinder. 
____________________________________________________________? 
 
 4. Ich möchte mich über das laute Hotelzimmer beschweren. 
___________________________________________________________? 
 
 5. Mein Mann ärgert sich jeden Tag über unsere Nachbarin. 
___________________________________________________________? 
 
 6. Sie denkt immer an ihren Freund. 
___________________________________________________________? 
 
 7. Der alte Mann hat nach einer Adresse gefragt. 
___________________________________________________________? 
 
 8. Paul interessiert sich sehr für seine Kollegin. 
___________________________________________________________? 
 
 9. Endlich habe ich eine Stelle gefunden. Ich freue mich sehr darüber. 
___________________________________________________________? 
 
10. In dieser Sendung diskutiert man über Politik. 
___________________________________________________________? 
 
11. Meine Eltern regen sich immer über meine Frisur auf. 
___________________________________________________________? 
 
12. Ich denke oft an meine Jugendzeit. 
___________________________________________________________? 
 
13. Er paßt heute auf das Baby auf. 
___________________________________________________________? 
 
14. Ich habe gestern mit Doris telefoniert. 
___________________________________________________________? 
 
15. Gestern hat er sich endlich bei Peter entschuldigt. 
___________________________________________________________?



Themen neu 2/Lektion 3 
Unterhaltung und Fernsehen 

__________________________________________________________________________________ 
 ilknur aka, sengül soytetir sentürk, fatma uçar 

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

15 

__________________Verben mit Präpositionalergänzung    
Ergänzen Sie bitte. 
 
1. Diesen Sommer fahren wir nach Frankreich. ________ freuen wir ________ so. 
 
2. Meine Eltern fahren nach Ägypten und sehen sich die Pyramiden an. ________  
    haben sie ________ schon immer interessiert. 
 
3. Wir haben für Peter eine Geburtstagsparty gemacht. Ich glaube, er hat ________  
     sehr  ________ gefreut. 
 
4. Cornelia kommt immer zu spät. Jedes Mal muß ich ________ ________ warten. 
 
5. O Ich finde englische Literatur wirklich interessant. 
    ♦ Na, ich weiß nicht. Ich interessiere ________ nicht so sehr ________. 
    O ________ interessierst du ________ denn? 
    ♦ ________ deutsche Literatur. 
 
6. Meine Nachbarn machen abends viel Lärm. ________ kann ich ________ sehr  
    aufregen. 
 
7. O Klaus erinnerst du _________ noch ________ dein__ ersten Schultag? 
    ♦ Nein, ________ kann ich ________ nicht mehr so gut erinnern. 
 
8. O ________ habt ihr ________ denn gestern so lange unterhalten? 
    ♦ ________ unser__ Probleme in der Universität. 
 
9. O Ich warte nur, daß du ________ ________ mir entschuldigst. 
    ♦ __________ kannst du lange warten. 
 
10. O _________ willst du _________ denn heute abend treffen. 
      ♦ _________ mein__ Freund Klaus.       
 
11. O _________ regst du ________ so auf? 
      ♦ _________ Cornelia. 
      O Reg ________ doch nicht __________ auf. Sie hat doch keine Schuld. 
 
12. O Wohin soll ich ________ setzen? 
      ♦ Setz du ________ hier neben mich. Und Monika kann ________ neben Ute  
          setzen. 
 
13. O Ich muß _______ Ihnen sprechen, Herr Haag? 
      ♦ ________ denn? 
      O ________ mein__ Urlaub. 
 
14. O Petra, Karin! Habt ihr ________ schon gebadet. 
      ♦ Ja. Und wir haben ________ auch schon angezogen. 
 



Themen neu 2/Lektion 3 
Unterhaltung und Fernsehen 

__________________________________________________________________________________ 
 ilknur aka, sengül soytetir sentürk, fatma uçar 

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

16 

___________________________________ Konjunktiv II 
 
 
Busfahrer Hansen 
 
Mein Mann ist Busfahrer. Er muß viele Reisen machen. Er kann nicht jeden Abend zu 
Hause sein. Wir sehen und zu wenig. Er hat auch kaum Zeit für die Kinder. Ich bin nicht 
sehr glücklich darüber. 
 
 
Wenn mein Mann nicht Busfahrer ____________ ,  
dann ____________ er nicht so viele Reisen ____________.  
Er ____________  jeden Abend zu Hause ____________. 
Wir ____________ uns öfter ____________.  
Er ____________  auch mehr Zeit für die Kinder. 
Ich ____________ sehr glücklich darüber. 
 
 
Verkäuferin Heidi Schwab 
 
Ich habe kein eigenes Geschäft. Ich muß nicht so hart arbeiten. Ich bin jeden Tag um fünf 
Uhr zu Hause. Außerdem verdiene ich wenig, und meine Arbeit ist auch nicht so 
interessant. 
 
 
Aber wenn ich ein eigenes Geschäft ____________, dann ____________ ich ziemlich 
hart ____________. 
Ich ____________ nicht jeden Tag um fünf zu Hause.  
Außerdem ____________ ich mehr ____________, und meine Arbeit ____________ 
auch interessanter. 
 
 
Notfall 
 
Im Haus ist kein Telefon. Ich kann nicht sofort anrufen. Ich muß zuerst eine Telefonzelle 
suchen. Deshalb kommt das Auto vom Krankenhaus zu spät. Der Arzt kann nicht mehr 
helfen. 
 
Aber wenn im Haus ein Telefon ____________,  
dann ____________ ich sofort ____________.  
Ich ____________ nicht erst eine Telefonzelle ____________. 
Der Krankenwagen ____________ gleich ____________. 
Der Arzt  ____________ noch  ____________. 
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_________________________Steigerung & Vergleich 
 
A. Üben Sie Steigerungsstufen. 
 
Herr Neureich ist mit nichts zufrieden. 
 Die Wohnung ist nicht groß.  - Er möchte eine größere  Wohnung. 
 
a. Die Lampen sind nicht hell. 
b. Die Möbel sind nicht elegant. 
c. Das Porzellan ist nicht wertvoll. 
d. Der Schrank ist nicht breit. 
e. Der Orientteppich ist nicht alt. 
f. Der Sessel ist nicht bequem. 
 
Herr Neureich ist im Kaufhaus. 
 Ich möchte ein Paar warme Handschuhe. -Haben Sie keine wärmeren? 
 Nein, leider. Das sind die wärmsten Handschuhe, die wir haben. 
 
a. einen guten Tennisschläger 
b. eine große Einkaufstasche 
c. eine kleine Kamera 
d. einen billigen Wecker 
e. einen preiswerten Kalender 
f. ein günstiges Hemd.  
 
B. Ergänzen Sie bitte! (Komparativ oder Superlativ?) 
 
a. Was glaubst du, wer ist der ____________ (gut) Tennisspieler?  
 
b. Möchtest du nicht mit einem ____________ (groß) Fahrrad fahren? 
 
c. Weißt du, wer die ____________ (billig) Pizza in der Stadt macht? 
 
d. Hast du keinen ____________ (gut) Bleistift? 
 
e. Ich finde, Nena ist die ____________ (schön) Sängerin in Deutschland. 
 
f. Hoffentlich gibt uns der Mathelehrer heute ____________ (einfach) Hausaufgaben. 
 
g. Mensch, ich werde nicht fertig. Ich brauche einfach ____________ (viel) Zeit. 
 
h. Tom Cruise gefällt den ____________ (viel) Mädchen in der Klasse. 
 
i. Was meinst du, welches der beiden Autos fährt mit einer ____________ (hoch) 
Geschwindigkeit?  
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_________________________Steigerung & Vergleich 
 
 
Bitte ergänzen Sie! 
 
 
O Wir möchten gerne einen neu______ Wagen kaufen. Können Sie uns welche 

zeigen? 

♦ Ja gern. Wir haben hier zwei sehr ___________Wagen.( preiswert) Der Fiat Uno 

hier ist ___________ ___________ von allen Kleinwagen(billig). Er hat auch 

___________ ___________ Benzinverbrauch und ___________ ___________ 

Kosten -___________der VW Polo (niedrig). 

O  Und wie ist denn die Geschwindigkeit? Ist der Fiat Uno___________ 

___________ der VW Polo ( schnell)? 

♦  Ich glaube, der Fiat Uno ist genauso ___________ ___________ der WV 

Polo(schnell). Der Fiat Uno hat aber ___________  ___________ Kofferraum 

___________ der VW Polo (klein). 

O Aber wir brauchen einen  Wagen mit ___________ ___________ (groß) 

Kofferraum und ___________ ___________ Motor (stark). 

♦ Dann nehmen Sie doch den Renault Clio. Er hat ___________ ___________ (groß) 

Kofferraum und ___________ ___________ Motor (stark) ___________ der Fiat 

Uno. Aber er hat ___________ ___________ Kosten (hoch). Der ist auch 

___________ ___________von allen Kleinwagen(bequem). Der ist natürlich 

etwas ___________ ___________der Fiat Uno (teuer). Er hat ___________ 

genauso ___________ Benzinverbrauch ___________ der Fiat Uno (niedrig). Der 

Renault bietet auch ___________ ___________ Qualität und ___________ 

___________ Werkstattservice ___________ die anderen Firmen (besser).  

O Was meinst du, Heinz? ___________ Wagen sollen wir kaufen? ___________ Clio 

oder ___________ Fiat Uno? 

♦ Ich glaube, der Clio ist ___________ ___________ Wagen ___________ der Fiat   

    Uno  (schön). Der Clio ist ___________ als der Fiat Uno (teuer), aber dafür hat er  

   ___________ Platz (viel) und ___________ ___________ Motorleistung (hoch)   

   ___________ ___________der Fiat Uno. 
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_____________________________________Passiv 
 
Üben Sie Passiv. 
 
Der Radio- und Fernsehhändler in der Zeitung: 
Wir beraten die Kunden. 

Die Arbeit der Fachleute: 
Die Kunden werden beraten. 

 
a) Wir holen den Fernseher ab und reparieren ihn. 
b) Wir bringen die Geräte ins Haus. 
c) Wir installieren Antennen. 
d) Wir bedienen die Kunden höflich. 
e) Wir machen günstige Angebote. 
f) Wir führen die neuesten Apparate vor. 
 
Von den Aufgaben des Kochs: 
Kartoffeln schälen 

Was ist los in der Küche? 
Kartoffeln werden geschält. 

 
a) Fleisch braten 
b) Reis kochen 
c) Salat waschen 
d) Gemüse schneiden 
e) Teig machen 
f) Würstchen grillen 
 
Von den Aufgaben einer Sekretärin: 
Telefonate weiterleiten 

Was ist alles im Büro los? 
Telefonate werden weitergeleitet. 

 
a) Besucher anmelden 
b) Kunden einladen 
c) Termine absprechen 
d) Post abholen 
e) Besprechungen vorbereiten 
f) Waren bestellen 
 
Von der Arbeit einer Hausfrau: 
das Essen vorbereiten 

Was wird alles gemacht? 
Das Essen wird vorbereitet. 

 
a) das Geschirr abwaschen und abtrocknen 
b) die Wäsche waschen und aufhängen 
c) die Kinder anziehen und ausziehen 
d) die Kinder in den Kindergarten bringen 
e) die Gäste bedienen 
f) die Wohnung sauber machen 


