Deutsch lernen mit System, Sprachniveau: A1 und A2.1

Lösungsschlüssel
Lektion
2

sind – heißt – heiße – Seid – sind – ist – heißt – bist – bin

3

kommst – komme – Russland; kommt – kommt; kommt – kommt – der; kommt – kommen – den;
kommen – kommen;
arbeitet – arbeitet – bei; arbeitest – arbeite – in – bei; arbeitet – arbeitet – in – bei; arbeitet –
arbeiten; arbeiten – arbeiten – in – bei;
wohnt – wohnst – wohnen – wohnt – wohnen – wohne – …;
habe – hast – hat – haben – habt – haben

6.2

a) Wie – ich b) Wie – Mein c) Woher – komme d) Wie – Meine e) Was – Ich f ) studiere – lerne
g) verheiratet – ledig h) habe – habe keine i) Wie – bist j) Wo – wohne k) Wo – Meine
l) hast – habe m) Wo bist – bin n) Hast – Ja – habe – Ja – habe – habe keine o) Wie – Meine
p) Hast – Ja – Nein q) Was – Meine r) fast – gut – aber – geht – bisschen – leider

7

In der Klasse: heiße – du – heiße – kommst – du – bei – wann – bist – arbeite – 14 – 17 – sprechen –
in – ich – mein – 9 – 18 – du – Studentin – ich – Ich – bin – Kommst
In der Cafeteria: sind – komme – kommt – Wir – ihr – den – der – sind – bin – ist – wie lange – 11 –
13 – Unterricht – wir

8.3

Musterlösung: Das Kind ist krank. Das Buch ist langweilig. Die Stühle sind hässlich.
Die Frau ist nett. Der Stuhl ist unbequem. Das Bett ist nicht gut. Der Mann ist freundlich.
Die Familie ist glücklich. Der Tisch ist rund. Die Stadt liegt in Brasilien. Die Stifte schreiben gut.
Die Tasche ist billig. Das Brot ist lecker. Die Kinder schlafen nicht.

9.2

ich bin – du bist – er/sie ist; ich arbeite – du arbeitest – er/sie arbeitet;
ich wohne – du wohnst – er/sie wohnt; ich habe – du hast – er/sie hat;
ich fahre – du fährst – er/sie fährt; ich heiße – du heißt – er/sie heißt;
ich höre – du hörst – er/sie hört; ich lese – du liest – er/sie liest;
ich esse – du isst – er/sie isst; ich gehe – du gehst – er/sie geht;
ich möchte – du möchtest – er/sie möchte; ich bleibe – du bleibst – er/sie bleibt
1) groß; gern; oft; geöffnet; viel; woher; verheiratet; alt; zusammen; nie
2) Tochter; beliebt; lesen; Unterricht; ledig; bis 18 Uhr; um 20 Uhr; zurzeit; hören; fahren
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a) Am ersten dritten. b) In einer Woche. c) Am fünfzehnten achten. d) Vom dritten neunten bis
zum dreißigsten zehnten. e) Vom fünften vierten bis zum einundzwanzigsten fünften.
f ) Bis zum ersten elften. g) Bis zum vierzehnten sechsten. h) Am neunundzwanzigsten siebten.
i) In zwei Monaten. j) In drei Tagen.

11

Wie – dir – viel – ist – krank – du – möchte – August – Hast – alt – nicht – teuer – ist – möchtest –
22. – zusammen – Wer – Eltern – aus – sind – sind – schwimmen – Lehrerin – verheiratet – ledig –
25. – besuchen – 29. – Familie – sie

12.1 reiten – klettern – tauchen – wandern – Schach spielen – singen – Freunde treffen – faulenzen –

kochen – Bier trinken – spazieren gehen – ins Kino gehen – Geige spielen – fernsehen – reisen –
lesen – Yoga machen – Klavier üben – flirten – tanzen
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Lektion
13

a) schon; erst b) schon; erst c) erst; schon d) schon; erst e) schon; erst f ) schon; erst
g) schon; erst h) schon; erst i) erst; schon j) erst; schon k) erst; schon l) schon; erst

14.2 b) Am Samstagmorgen macht er die Hausaufgaben. c) Sie geht in die Disco. d) So um 4 Uhr.

e) Marlene geht am Samstag ins Museum. f ) Sie geht dort bergsteigen. g) Seiji und Peter machen
am Wochenende Hausaufgaben. h) Er wandert im Schwarzwald. i) Sie schläft oft bis 12 Uhr.
j) Kufstein liegt in Österreich. k) Dort gibt es eine Rembrandt-Ausstellung. l) Marlene übt am
Samstagmorgen Klavier. m) Am Sonntag faulenzt sie.
14.3 a) Falsch b) Richtig c) Richtig d) Falsch e) Richtig f ) Falsch g) Falsch h) Richtig
15.1 Es ist Viertel vor sechs. / Es ist kurz nach acht. / Es ist halb acht. / Es ist zehn vor sechs. / Es ist kurz

vor acht. = Es ist gleich acht. / Es ist zwanzig vor elf. = Es ist zehn nach halb elf. / Es ist halb zwölf. /
Es ist fünf nach zwölf. / Es ist kurz nach halb fünf.
15.2 Musterlösung:

c) So gegen 7 Uhr. d) Normalerweise so gegen elf. e) Um Viertel vor sechs. f ) Immer morgens so
gegen sechs. g) Nachmittags so gegen drei.
a) 36 b) über 20 c) Seit 3 Monaten d) Seit genau einem Jahr. e) Seit mindestens 12 Jahren.
f ) Vielleicht dreieinhalb Stunden. g) Der Unterricht geht bis 20 Uhr. h) Bis elf Uhr.
b) Ich gehe jeden Samstag in den Supermarkt. c) Alle 2 Tage. d) Jede Stunde. e) Alle 6 Wochen.
f ) Zweimal pro Jahr.
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a) Sie lernt seit 2 Monaten Deutsch. b) Sie lernen jeden Montag und Freitag in einem Café.
c) Ja, sie ist sehr attraktiv. d) Er beginnt am 14. Juli. e) Sie möchte am 26. Juli nach Berlin fahren.
f ) Sie bleibt circa 8 Monate in Deutschland. g) Sie möchte abends zweimal pro Woche an der
Volkshochschule Englisch lernen.

17.1 Ja; Nein; Nein; Doch; kein; keine; kein; keine; Doch
17.2 A Karneval – Winter – Sommer – Herbst – Frühling

B a) nicht b) kein c) nicht d) kein e) nicht
C a) Ort b) Zeit c) Ort d) Ort e) Zeit f ) Ort g) Zeit
18

Schüssel – Topf – Pfanne – Gasherd – Kühlschrank – Föhn – Ventilator – Heizung – Fernseher –
Kaffeemaschine – Waschmaschine – Fernbedienung – Stereo-Anlage – Smartphone – Kopfhörer
Regenschirm – Feuerzeug – Geldbeutel – Mülleimer – Kalender – Stadtplan – Reiseführer – Fahrrad
– Besteck – Bleistift – Wecker – Bild – Zeitschrift – Werkzeug – Papier

19.1 A 1) seine; sein 2) ihr 3) ihre 4) sein 5) sein B 1) Ihr; mein 2) deine 3) dein 4) dein; mein

5) Ihre C 1) ihre; ihre 2) Eure 3) Ihr 4) eure; unsere 5) euer
19.2 b) eure; unsere c) Ihr; mein d) dein; mein; deine e) Ihr f ) sein g) euer; unser h) ihr; ihre; ihre

i) sein j) Ihre k) Ihre; unsere l) deine; meine m) seine n) ihr; ihr o) dein p) Ihr; Mein
q) eure; Unsere
19.3 a) 45 b) Fahrrad fahren; Wandern c) jeden Tag d) Hausfrau e) Lesen; Klavier spielen; Wandern

f ) joggen g) ins Kino h) 19 i) studiert; München j) Yoga; Tauchen; Bergsteigen k) jeden Morgen
l) Geschwister
19.4 A) mein – ihr | mein – sein | euer – unser – ihr | Ihre – unsere – ihre

B) eure – unsere – ihre | Ihre – Ihre | dein – mein – sein | Ihr – unser – ihr
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a) Sie fährt nach Charlottenburg. b) Sie hat von 15 bis 16 Uhr Klavierunterricht. c) Im Oktober.
d) 2 Jahre. e) Sie geht oft spazieren. f ) In Tokio. g) Ab acht Uhr ist er morgen in der Schule.
h) Sie hat ein paar Fragen zur Grammatik.
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Lektion
21

Nominativ c) ein; Das d) meine; Die e) dein f ) die; ihr; Ihre g) sein; mein h) eine; keine
Akkusativ c) ein; das mein d) Die; meine e) meinen; den/deinen f) den; meinen g) keinen; kein h) einen
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1 a) Wie b) Wohin c) Woher d) Was e) Wer f ) Wie g) Wann/Um wie viel Uhr h) Wie i) Was
j) Wie viel/Was k) Wo l) Was m) wann n) wann o) Wie p) Wen q) wann r) Wie s) Wo t) Wie oft
u) Um wie viel Uhr / Wann 2 a) Was machen Sie beruflich? b) Seit wann leben Sie in Österreich?
c) Was machst du gern? d) Sind Sie verheiratet? e) Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?
f ) Wo leben deine Eltern? g) Haben Sie Geschwister? h) Wie viel kostet das Fahrrad?
i) Was machst du morgen? / Wohin fährst du morgen?

23.2 Zimmer/Räume: ein Schlafzimmer; ein Gästezimmer; ein Arbeitszimmer; ein Wohnzimmer;

eine Küche; ein Bad; eine Gästetoilette; ein/einen Balkon; ein/einen Raum im Keller; eine Garage
Möbel: ein/einen Esstisch; 4 Stühle; ein/einen Schlafzimmerschrank; ein Bett; ein Bücherregal;
ein Fernsehschränkchen; eine Kommode; ein/einen Wohnzimmerschrank; eine Couch; 2 Sessel
Geräte/Maschinen: eine Waschmaschine; ein/einen Wäschetrockner; eine Küchenlampe;
ein/einen Toaster; eine Mikrowelle; ein/einen Fernseher; eine Stehlampe
Adjektive: fantastisch; neu; lang; super; ruhig; wenig; gut; klein; hell; perfekt; monatlich; schlimm;
viel
Was passt: a) das Geschirr b) die Nebenkosten c) das Haus d) endlich e) der Verkehr
f ) die Miete g) circa h) fantastisch i) Quadratmeter j) das Besteck
Fragen zum Text: 1) Sie liegt in der Altstadt. 2) Ganz in der Nähe gibt es einen Park und einen
Supermarkt. 3) Die Wohnung hat 4 Zimmer. 4) Sie hat circa 110 m2 Wohnfläche.
5) Die Wohnung kostet warm 950 Euro Miete. 6) Nein, es gibt keinen Aufzug.
23.3 a) Falsch b) Richtig c) Falsch d) Falsch e) Richtig f ) Richtig g) Richtig h) Richtig i) Falsch

j) Richtig
23.4 1) Keller 2) Erdgeschoss 3) erster Stock 4) zweiter Stock 5) dritter Stock 6) Dachgeschoss

7) Aufzug 8) Dach 9) Solaranlage (Solarthermie) 10) Solaranlage (Photovoltaik)
11) Dachwohnung 12) Balkon 13) Schlafzimmer 14) Fußboden 15) Wand 16) Decke
17) Waschraum 18) Heizungsanlage 19) Treppe 20) Außenwand 21) Klingel 22) Briefkasten
23) Hof 24) Mülltonne 25) Mauer 26) Haustür 27) Hundehütte 28) Vogelhäuschen 29) Baum
30) Zaun 31) Weg 32) Fahrradabstellplatz 33) Garage
24.1 a) weiß b) triffst c) Liest d) Spricht e) wird f ) schläft g) fährt h) isst i) nimmst j) mag k) trifft

l) gefällt 1) Am Wochenende treffe ich eine Freundin. 2) Am liebsten esse ich Wiener Schnitzel mit
Pommes frites. …
24.2 1) die Jeans 2) die Hose 3) der Anzug 4) Hosenanzug 5) das Kleid 6) das T-Shirt 7) der Rock

8) die Bluse 9) das Hemd 10) das Sweatshirt 11) die pl. Stiefel 12) die Mütze
13) die Sonnenbrille 14) die Krawatte 15) die Halskette 16) der Gürtel 17) die pl.Stöckelschuhe
18) die pl. Sportschuhe 19) die pl. Halbschuhe 20) die pl.Sandalen
25

Wurst – Käse – Fleisch – Kartoffeln – Trauben – Apfel – Birne – Erdbeere – Kirsche – Zitrone – Karotte
– Zwiebel – Fisch – Ei – Kopfsalat – Milch – Orangensaft – Mineralwasser – Kasten Bier – Stück
Kuchen
Hose – Hemd – Jacke – Pullover – Schuhe – Anzug – Mantel – Kleid – Rock – Bluse
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a) eins b) einen c) einen d) welche e) einer f ) keine g) keine h) keins i) eine/welche j) welche
a) welcher; welchen b) welches; keins c) welchen d) welche; keine
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Lektion
27.2 a) Speisekarte b) nicht fett c) Gemüsesuppe d) Bratkartoffeln e) ein Stück Apfelkuchen

f ) eine Flasche Rotwein g) mit dem Wagen nach Hause fahren h) ein Taxi nehmen
Musterlösung zum Gesprächsanlass: a) Ich mag am liebsten italienische und indonesische Küche.
b) Als Vorspeise nehme ich geräucherten Lachs. Als Hauptgericht nehme ich den Hirschbraten mit
Semmelknödel und Preiselbeeren. Dazu trinke ich ein Glas Rotwein. Als Nachtisch nehme ich einen
großen Eisbecher mit Sahne und Früchten. Danach hätte ich noch gern einen Kräuterlikör.
c) Ich mag kein rohes Fleisch und keine Innereien. Lösungsvorschlag: d) 4 Euro 50. Stimmt so.
– Machen Sie 13 (Euro). – Machen Sie 17 (Euro). – Machen Sie 25 (Euro). – 38 Euro. Stimmt so. –
Machen Sie 57 (Euro).
28.1 a) möchte; Möchtest b) kann; muss c) musst; kannst d) wollen; Willst

Musterlösung: 1) Morgen muss ich die Wohnung putzen. 2) Da will ich ins Kino gehen.
3) Morgen kann ich leider nicht ins Fitnessstudio gehen. 4) Ich möchte noch Freunde in der Kneipe
treffen. 5) Nein, ich kann leider nicht gut schwimmen. 6) Wollen wir zusammen zu meinen Eltern
fahren? Oder wollen wir mit den Fahrrädern zum Biergarten fahren. Was meinst du?
28.2 1) a) darfst b) soll c) dürfen d) darf e) sollen 2) a) müssen; wollen; möchten; dürfen; kann; soll

b) möchte; muss c) Kannst d) darf e) soll; möchte/will
29.1 Musterlösung: b) Am Wochenende möchte ich meinen Freund anrufen. c) Ich wache morgens

meistens so gegen halb sieben auf. d) Nein, die Küche räume ich ungefähr alle 2 Tage auf. e) Der
fängt meistens am 20. März an. f ) Sehr oft komme ich am späten Nachmittag nach Hause zurück.
29.2 Musterlösung: a) Bei einer Wanderung nehme ich Wasser und etwas zum Essen mit.

b) Ich kaufe jeden Morgen Brötchen in der Bäckerei. c) Nein, ich möchte in der nächsten Zeit nicht
umziehen. d) Als Gastgeschenk bringe ich eine Flasche Rotwein mit.
e) Rund 40 Personen möchte ich gern einladen. f ) Nein, ich bleibe hier.
g) Ja, für Restaurantbesuche gebe ich viel Geld aus.
h) Ich hole heute Markus vom Flughafen ab. i) Möchtest du am Wochenende zum Bungeespringen mitkommen? j) Frau Schlaudrauf kauft am Dienstag im Supermarkt Lebensmittel ein.
k) Müssen wir an der Haltestelle Kantstraße aussteigen? l) Paul will am Samstag seine Freundin in
ein schickes Restaurant einladen. m) Hans kommt jeden Tag total erschöpft von der Arbeit nach
Hause zurück.
30

c) Nein, ich kann leider nicht sehr gut kochen. d) Ja, ich schwimme recht gut. e) Meine Freunde
treffe ich zweimal pro Woche. f ) Meistens so gegen Mitternacht. …

31

a) Nehmen Sie bitte Ihre Tabletten! b) Vergiss bitte die Hausaufgaben nicht! c) Steht bitte nicht so
spät auf! d) Räum bitte dein Zimmer auf! e) Kommen Sie bitte zur Party! f ) Seid bitte etwas leiser!
g) Esst bitte etwas mehr! h) Besucht bitte eure Großmutter! i) Kaufen Sie bitte Getränke ein!
j) Geh bitte mit uns spazieren! k) Buch bitte den Flug früh genug! l) Passt bitte auf! m) Bring bitte
ein Gastgeschenk mit! n) Nehmt bitte eure Regenschirme mit! o) Lassen Sie mal Ihren Anzug
reinigen!

32

Musterlösung: 1) Ich hätte gern eine Tasse Kaffee. 2) Ich möchte auf ein Rockkonzert gehen.
3) Ich möchte Ingenieur werden. 4) Meine Eltern habe ich sehr gern. 5) Ich mag mein Zimmer
nicht. Es ist ungemütlich.
Musterlösung: 1) Ich denke, 1000 Euro sind zu viel. Man kann auch für 800 Euro einen guten
Computer bekommen. 2) Ich meine, man muss sogar mindestens dreimal pro Woche Sport
treiben. Zweimal sind zu wenig. 3) Ich glaube, das Smartphone von Hypertel ist am besten.
4) Ich finde das deutsche Essen zu fett. Ich möchte nicht jeden Tag Fleisch essen.
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Lektion
33

a) ihr; mir b) ihm; dir c) Ihnen d) euch; uns e) mir f ) ihnen g) ihm h) dir i) uns j) euch
k) Ihnen l) ihr m) ihm n) ihnen o) dir p) ihm q) ihnen r) mir s) uns

34.2 A Verben/Präpositionen mit Dativ: gefallen; schmecken; passen; stehen; helfen; von, bei; seit; mit

trennbare Verben: anfangen; losfahren; vorziehen; aussehen; zurückkommen
Adjektive: neu; beruflich; interessant; lieber (gern); gut; groß; schön; rot; nett; intelligent; gleich;
glücklich
B haben: Humor; Spaß; Interesse; ein Ziel; Zeit
sein: Kunde; Bankkaufmann; in Ordnung; zusammen; interessant
C a) so gegen b) spätestens c) Setzen Sie sich doch bitte. d) Deshalb e) Freut mich Sie
kennenzulernen. f ) finde g) gleich h) mag i) unbedingt j) Dort k) beruflich
34.3 a) Falsch b) Richtig c) Falsch d) Falsch e) Richtig f ) Falsch g) Richtig h) Richtig i) Richtig

j) Falsch k) Richtig
35

a) meinem; einem b) einer c) dem; zur d) einer; einem e) unseren; Freunden; einer f ) den; der
g) meinem h) der i) zu dem/einem j) meinem; dem k) im; in der l) im; auf; dem m) bei; meinen
n) zum o) meinem p) meiner

36.1 b) Mein Freund Hans ist immer sehr schnell betrunken. c) Er soll mit dem Taxi nach Hause fahren.

d) Bringen Sie bitte unseren Freund nach Hause. e) Fahren Sie zuerst geradeaus bis zur Kirche.
f ) An der Kirche fahren Sie dann links. g) Fahren Sie dann immer weiter in Richtung Stadthalle.
h) Biegen Sie an der zweiten Kreuzung rechts ab. i) Nach etwa 50 Metern sehen Sie dann die
Löwenapotheke auf der rechten Seite. j) Halten Sie da bitte vor der Bushaltstelle an.
36.2 k) Am Sonntag gehe ich um 8:00 Uhr mit Hans joggen. l) Wir können nächste Woche mit euch

nicht in die Ausstellung gehen. m) Ich gehe am Samstag mit Robert zu einem Fußballspiel.
n) Mein Vater lädt zu seinem Geburtstag die ganze Familie ins Restaurant ein. o) Übermorgen
fahren wir mit dem Zug nach München. p) Gelegentlich besuchen wir am Sonntag unsere
Großeltern auf ihrem Bauernhof. q) Wollt ihr morgen Abend zu mir kommen? r) Maria fährt im
Sommer mit ihrem Freund in Urlaub. s) Im Sommer frühstücken wir immer mit unseren Kindern
auf dem Balkon. t) Abends sitzt die ganze Familie gemütlich im Wohnzimmer zusammen.
u) Nach 24 Uhr fahren keine Züge mehr nach Großostheim. v) Bekommst du jedes Jahr ein
Geburtstagsgeschenk von deinen Eltern? w) Wann triffst du Maria in der Stadt? x) Er muss am
Sonntagmorgen einen Freund vom Flughafen abholen.
37.2 b) Sie räumt die Wohnung auf und spült das Geschirr. c) Um Viertel vor acht verlässt sie das Haus.

d) An der Haltestelle Marktstraße muss sie aussteigen. e) Nach dem Unterricht geht sie essen
und dann meistens noch einkaufen. f ) Im Durchschnitt braucht sie zweieinhalb Stunden für die
Hausaufgaben. g) Sie gehen in ein Café, in einen Biergarten, in die Disco oder zu jemand nach
Hause. h) Sie besucht einen Englischkurs. i) Zweimal pro Woche. j) Sie denkt, Englischkenntnisse
sind wichtig für den Beruf. k) Wahrscheinlich ist es eine Erkältung. l) Die Symptome sind Fieber,
Schnupfen und Husten. m) Da geht sie zum Arzt. n) Zurzeit ist es angenehm warm bei 25 Grad.
o) Sie macht Muskeltraining, Yoga und Kickboxen. p) Das liegt in der Nähe von ihrer Wohnung und
das Training ist sehr anstrengend.
38.1 b) im Supermarkt c) auf dem Bahnhof d) im Museum e) auf dem Flughafen f ) auf dem Rathaus

g) in der Firma h) im Blumengeschäft i) auf der Bank j) im Kaufhaus k) in der Bäckerei
l) in der Buchhandlung m) in der Universität n) im Schreibwarenladen o) im Reisebüro
p) im Café q) in der Reinigung r) in der Apotheke s) auf dem Tennisplatz t) in der Bibliothek
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Lektion
38.2 b) im Park c) in der Reinigung d) in der Universität e) auf der Bank f ) auf der Post g) im Café

h) im Museum i) im Restaurant j) in der Apotheke k) in der Buchhandlung l) in der Firma
m) im Schreibwarenladen n) auf dem Tennisplatz o) im Fitnessstudio p) in der Bäckerei q) in der
Bibliothek r) im Blumengeschäft s) im Reisebüro t) auf dem Flughafen u) auf dem Rathaus
v) auf dem Bahnhof w) im Kino x) im Kaufhaus y) zu Hause z) in der Metzgerei
Musterlösung: Aber in Wirklichkeit bin ich gerade in der Schule und lerne Deutsch. Morgen bin ich
zum Kaffeetrinken bei meinen Eltern. Übermorgen bin ich den ganzen Tag auf einer Party.
Am Wochenende bin ich in Köln auf einem Konzert.
39.1 1) habe gewaschen 2) Hast bezahlt 3) hat geschrieben 4) haben geputzt 5) Habt aufgeräumt

6) haben gefragt
39.2 a) sind gefahren b) seid gewesen; sind geblieben c) ist passiert; sind losgefahren; sind geflogen;

sind angekommen; bin gestürzt d) Bist gerast; bin gefahren e) Ist gekommen; bin geworden
d) sind umgekommen
39.3 a) bin; aufgestanden b) habe; gefrühstückt c) bin; gefahren d) habe; gegessen e) habe; besucht

f ) habe; zurückgebracht g) bin; zurückgekommen h) habe; gelernt; gegessen i) bin; gegangen;
habe; besorgt j) sind; haben; gefeiert; getrunken k) bin; gewesen; bin; eingeschlafen
a) habe gewaschen b) sind spazieren gegangen c) habe geschrieben d) bin umgezogen
e) habe geputzt f ) sind gewesen g) haben ferngesehen h) habe abgeholt i) haben aufgeräumt
j) bin geflogen k) hat angefangen l) ist angekommen m) hat stattgefunden n) habe eingeladen
o) habe angerufen p) habe aufgemacht q) habe geholt r) haben mitgebracht
39.4 a) Großeltern b) Bauernhof c) im Kino d) Berlin geflogen e) tanzen f ) Berliner Museen besucht

g) die Kinder abgeholt h) auf der Terrasse Rotwein getrunken i) Abschlussprüfung j) nur gelernt
40.1 b) Ich war im Supermarkt und habe Milch, Kaffee und Zucker gekauft. c) Ich war in der Reinigung

und habe ein Hemd zum Reinigen abgegeben. d) Er war in der Universität und hat eine Vorlesung
besucht. …
40.2 a) hatten b) hatte c) hatte / Unfall d) Hattet e) hatte / Urlaub f ) hattest / Erlaubnis g) Hatten

h) hatten; Lust i) hatte; Schwierigkeiten j) hatte; Erfolg/Glück
Urlaubsbericht: waren; war; hatten; hatten; waren; war; hatten; hatten; waren; waren; war
41.2 hat stattgefunden; hat gelesen; hat gemacht; hat getrunken; hat gespielt; ist aufgestanden;

hat besucht; ist gereist; hat zurückgegeben; hat geholt; hat gegessen; hat gekauft; hat gelebt;
hat ausgefüllt; hat gefunden; hat verstanden;
hat gehört; hat gekannt; hat gewaschen; hat geschmeckt; hat getanzt; hat gekocht;
hat geschlossen; hat gefrühstückt; hat genommen; ist geschwommen; hat mitgenommen;
hat verdient; hat studiert; ist aufgewachsen; ist passiert; hat gemietet;
hat angerufen; hat gewohnt; hat eingekauft; hat beantragt; ist gewesen; hat gedauert; hat gebucht;
hat gebracht; hat gehabt; ist geflogen; hat geschrieben;
hat gebraucht; hat bezahlt; hat gesucht; hat geholfen; ist geblieben; hat geglaubt; hat geduscht;
hat jmd.D gefallen; hat aufgeräumt; hat ferngesehen; hat geschlafen; hat getroffen;
hat angefangen; hat erzählt; hat gelernt; hat teilgenommen; hat mitgebracht; hat geheiratet;
hat gebadet; ist gestürzt; hat gedacht
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42.2 b) denken c) erzählen d) tauchen e) anstoßen f ) arbeitslos werden g) rufen h) helfen

i) optimistisch j) die Hütte k) finanziell l) das Vorstellungsgespräch m) der Ausflug n) raus
o) der Strand p) weit weg q) die Verletzung r) das Gesicht s) die Kurve t) der Krankenwagen
u) der Schatten v) schnell sein/rasen w) das Unglück x) der Wasserfall
42.4 a) Für Frank ist ein Urlaub finanziell nicht möglich. b) Ja, er ist recht optimistisch. c) Er findet

Thailand fantastisch. d) Sie war am Strand, nicht weit weg vom Wasser. e) Sie sind schwimmen
gegangen, mit einem Boot raus aufs Meer gefahren, oder haben einfach nur am Strand gelegen.
f ) Sie haben Motorräder gemietet und sind dann zu einem Wasserfall gefahren. g) Peter ist zu
schnell in eine Kurve gefahren und gestürzt. h) Sein linker Arm und sein linkes Bein haben stark
geblutet. i) Ein paar Thailänder haben geholfen und einen Krankenwagen gerufen. j) Er hat nicht
mehr im Meer schwimmen können. k) Sie sind diesen Mittwoch zurückgekommen.
l) Ja, einigermaßen. m) Nächsten Montag geht er wieder in die Firma.
43.1 c) sie d) dich e) Sie f ) mich; dich g) ihn; ihn h) es; es i) uns j) euch k) sie l) sie m) es

n) sie; mich o) ihn p) sie; sie q) sie
43.2 a) mir b) es c) ihr d) mir e) ihn f ) ihm g) uns h) es i) ihr k) sie l) mir m) ihn n) es o) uns

p) uns q) dir r) ihn s) es t) euch u) euch v) sie w) dich x) es; mir y) ihn
44.1 b) zum; getroffen c) zur; abgegeben d) zur; besucht e) zur; gewechselt f ) zur; geholt

g) zum; bestellt h) zum; besucht i) zur; bezahlt j) zur; besorgt k) zur; gesucht l) zur; getragen
m) zum; gekauft n) zum; vereinbart o) zum; angemeldet p) zur; repariert q) zur; zurückgebracht
r) zum; gekauft s) zum; gebucht t) zum; abgeholt u) zum; beantragt v) zum; eingestiegen
w) zum; verpasst x) zum; eingeladen y) zum; gegessen z) nach; geschrieben A) Musterlösung:
zum Sportplatz; Fußball gespielt
44.2 a) Er kommt morgen Abend wieder nach Hause zurück. b) Schon um 6 Uhr. c) Sie hat Marlene

zum Kindergarten und Tobias zur Schule gefahren. d) Sie ist zum Supermarkt gefahren und hat
Lebensmittel eingekauft. Danach hat sie die Kinder abgeholt. e) Tobias hatte keinen Hunger
und Marlene hatte Bauchschmerzen. f ) Um fünf Uhr. g) Er hat zusammen mit Kollegen London
besichtigt.
46.1 billig – unehrlich – langweilig – heiß/warm – optimistisch – gut – langsam – dick – schrecklich – hell

– viel – nah – klein/winzig – sicher
hässlich – teuer – laut – hoch – schwer – kalt/kühl – interessant – unglücklich – groß/riesig – spät –
pessimistisch – dunkel – gefährlich – alt
ehrlich – niedrig – dünn/schlank – schnell – weit (weg) – schön/attraktiv – früh – wenig – leicht –
prima/klasse – ruhig/leise – glücklich – neu/frisch – schlecht
a) dick/schwer b) ehrlich c) optimistisch d) dunkel – hell e) gefährlich f ) gut/schrecklich –
frisch/nicht frisch g) laut h) nah i) billig/günstig j) klein/winzig k) spät l) interessant
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46.2 krank – mutig – nass – modern – intelligent – besetzt – traurig – gemütlich/entspannt –

nett/freundlich – breit/weit – müde – voll – unangenehm – spannend
unfreundlich – dumm/blöd – zufrieden – fleißig/aktiv – leicht/locker – unvorsichtig – fit/wach –
schwierig – großzügig – ängstlich – sauber – fröhlich – trocken – leer
schmutzig – vorsichtig – gesund – schmal/eng – geizig – langweilig – faul – hektisch/stressig –
frei – unzufrieden – angenehm – einfach/locker – anstrengend – altmodisch
a) mutig b) gemütlich/entspannt c) leer d) frei – besetzt e) fleißig f ) müde g) traurig
h) schmutzig i) trocken j) zufrieden k) unangenehm l) geizig
47.1 a) billiger b) teuer c) schneller d) am liebsten e) am einfachsten f ) genauso; interessant;

wie / viel; interessanter; als g) weniger; gesünder h) teurer als i) am besten j) mehr; als
k) ruhiger l) am nächsten m) länger
47.2 1) c 2) a 3) a 4) c 5) b 6) a 7) a 8) c
48.1 d) zwischen; dem; dem e) im; am f ) auf/vor; dem g) an; die; neben; das h) in; der i) ins

j) neben; meinen k) Im; auf; dem l) in; die m) auf; den
48.2 a) vor den; unter dem b) neben den; im c) an die; auf dem d) am; über dem e) neben das;

auf dem f ) zwischen das; den g) vor der; vor dem
a) vor den; unter dem b) neben den; hinter dem c) auf den; unter dem; auf dem d) auf der;
Über der e) auf dem; im f ) vor die; neben dem g) zwischen den; den
48.3 a) Auf dem Sofa. b) Auf der Terrasse c) Er hat mit Susanne zusammen Wein geholt. Das hat eine

halbe Stunde gedauert. d) Dort hat sie Susannes Ohrringe gefunden. e) Die Armbanduhr hat auf
der Kommode gelegen. f ) Das Goldkettchen hat auf dem Schreibtisch gelegen. g) In einer halben
Stunde. h) Ja, ihr ist das sehr recht. Dann kann Erwin ihr beim Aufräumen helfen.
49

a) deinen b) deins c) seinem; Ihrem d) meinem e) meins f ) meinen g) meine h) meiner
i) meiner j) ihrs k) eurem

50

b) Diese c) welcher d) das e) Welches; Dieses f ) Welche; Diese g) Welcher; der h) Welchen;
Den i) welcher; Die j) Welche; Diese/Die k) denen

51

b) seinen c) einer; den d) seiner; einen e) meinen f ) Ihnen; dieses g) der h) dem i) meiner
j) der; eine k) eine l) Ihnen; den m) meinem; seine n) der; seine o) einem; meinen p) seinen;
eine q) mir; eine
den Patienten – das Essen / der Familie – den Schrank
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52

hat aufgehört; hat getroffen; hat gewartet; hat geworfen; hat verpasst; hat wiederholt;
hat verboten; hat gewusst; hat gepackt; hat gebracht; hat erzählt; hat bekommen; hat geraten;
ist geworden; hat angemeldet; hat gefeiert;
hat begonnen; ist gelaufen; hat aufgemacht; hat erreicht; hat getragen; hat geliehen;
hat funktioniert; hat abgeholt; hat gedrückt; ist eingestiegen; hat unterschrieben; hat geputzt;
hat versucht; hat ausgedruckt; hat gewählt; hat verloren;
hat gewonnen; hat geregnet; hat angeschaut; hat gegrüßt; hat getrennt; hat erlaubt;
ist umgezogen; hat abgegeben; hat gedacht; hat repariert; hat besichtigt; hat gegeben;
hat gelobt; hat gearbeitet; hat eingeladen; hat gestellt;
hat angeschlossen; hat geliebt; hat kennengelernt; hat gelegt; hat bestellt; hat gesteckt;
hat angerufen; ist gefallen; ist angekommen; hat getan; hat vereinbart; hat gelacht; hat bedeutet;
hat vermisst; hat übernachtet; hat genommen

53

a) aber b) denn c) und d) sondern e) denn f ) aber g) sondern h) oder i) Und j) aber k) oder
a) Dort b) Da c) Dann d) Deshalb e) Dann f ) Deshalb g) dort h) Da
a) das b) der c) den d) Denen e) Die f ) Dem g) Der h) dem

54.2 A a) Weil sie eine arrogante, unfreundliche Arbeitskollegin hatte und die Arbeit uninteressant und

anstrengend war. b) Weil die neuen Arbeitskollegen sehr nett sind und die Arbeit interessant ist.
c) Yuka soll eine Woche früher koemmen, weil es da tolle Tangoveranstaltungen in Berlin gibt.
d)Sie soll mit der Bahn fahren, weil das angenehmer ist. e) Mit der Bahn dauert die Anreise etwa
viereinhalb Stunden. f ) Weil es auf der Strecke zum Prenzlauer Berg an einer Baustelle Staus und
Verkehrsunfälle gibt.
B a) das Praktikum b) absolvieren c) das Umfeld d) sich beeilen e) der Feierabend f ) tatsächlich
g) gutbezahlt h) unbefristet i) der Vertrag j) die Tätigkeit k) genießen
l) getrennt m) die Veranstaltung n) der Ballsaal o) jmd. (Dativ) raten p) mittlerweile q) pünktlich
r) daher s) die Strecke t) die Baustelle u) der Unfall v) kaum w) Gehminuten l) Bescheid geben/
sagen
55.2 a) sich b) mich c) interessiert; sich d) streiten; sich e) mich; ausruhen/erholen f ) dich

entspannen/erholen g) euch h) dusche mich i) dich eincremen j) sich k) uns l) unterhalten;
uns m) freut; sich n) mich; rasieren o) kratzt; sich p) küssen; sich q) sich; einigen r) trifft; sich
s) versteckt; sich t) uns; beeilen
55.3 a) hat sich gewaschen b) hat sich gekratzt c) hat sich eingecremt d) hat sich fotografiert …
56

mich – mich – schnell – viel – erholen – Essen – beeilen – Mittags – vergessen – regelmäßig –
2 Jahren – sitze – einschlafen – häufig – Fehler – reagiere – denke – muss – können – bitten –
Termin – tun – Pausen – vergessen – Vielen Dank

57.1 a.1) würde a.2) hätte a.3) wären a.4) wäre – würde b.1) sollte b.2) könnten b.3) könnte

b.4) solltet c.1) Wären; würden c.2) Könntet/Würdet c.3) Hättest c.4) Würdest/Könntest
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57.2 Musterlösung zum Konjunktiv II :

Wünsche: Ich hätte gern mehr Geld. Ich würde gern besser Deutsch sprechen können. Ich wäre
jetzt gern in Rom. Dort würde ich viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. Ich hätte gern viel Geld.
Dann hätte ich keine Sorgen mehr.
Vorschläge: Am Freitagabend könnten wir zum Kegeln gehen.
Ratschläge: Du solltest im Bett bleiben. / Sie sollten öfter mit ihnen zum Spielplatz gehen. / Sie
sollten weniger Kaffee trinken. / Sie sollten die Stelle wechseln. / Sie sollten Ihren Kollegen fragen. /
Sie sollten sich nach einer neuen Freundin umsehen. / Sie sollten sich einen Ventilator kaufen. /
Sie sollten Ihre Eltern um finanzielle Unterstützung bitten. / Sie sollten eine Maske tragen. /
Sie sollten fleißig arbeiten und dann eine Gehaltserhöhung fordern.
Höflich fragen: a) Würden Sie mich bitte nach Hause begleiten? b) Könntest du mir bitte
rechtzeitig Bescheid geben? c) Würdet ihr mir bitte etwas Geld leihen? d) Könnten Sie bitte das
Licht ausmachen? e) Würdet ihr bitte den Müll nach unten bringen? f ) Könntest du Beate bitte
etwas von mir ausrichten?

58.2 a) Yuka ist mit Klassenkameraden trinken gegangen. Frank hat am Nebentisch gesessen und hat

mit ihr ein Gespräch begonnen. b) Er war geschäftlich für 2 Monate in Köln.
c) Sie haben an einem Tangokurs teilgenommen. d) Sie sind seit 3 Monaten fest zusammen.
e) Sie denkt, mit den Kölnern kommt man schneller in Kontakt. f ) Sie verstehen sich sehr gut.
g) Der Lehrer an der vorherigen Schule war nicht so streng. h) Weil der Unterricht ziemlich
anstrengend ist. i) Beim Duschen kann sie sich am besten erholen. j) Sie hätte gern ein paar
japanische Lifestylemagazine. k) Weil ihre Mutter im Moment im Krankenhaus ist.
Satzbau: a) Habt ihr euch fürs nächste Wochenende verabredet? b) Ich finde, mit Kölnern kann
man schneller in Kontakt kommen als mit Münchnern. c) Nach dem Unterricht bin ich oftmals
ziemlich erschöpft.
59

Bedeutung: oben  3; Mitte  1; unten  2
a) wollte; musste b) wollten c) wollte d) wollten; mussten e) Wolltest f ) wollte g) Musstest
h) Musstest i) wollte j) wollte k) Wolltet; mussten

60.1 c) Weil heute schönes Wetter ist. d) Weil das ein interessanter Beruf ist.

e) Weil der Zug Verspätung hatte. f ) Weil ich einen Fehler gemacht habe.
b) Weil ich keine Berufsausbildung habe. c) Weil ich nicht in eine andere Abteilung versetzt werden
wollte. d) Weil ich morgen früh aufstehen muss. e) Weil er einen Jungen aus der Nachbarschaft
geschlagen hat.
60.2 a) Weil sie zu viel Geld für ein Abendkleid ausgegeben hat. b) Weil die Konkurrenz viel billiger

produziert hat. c) Weil ich in Deutschland studieren will. d) Weil ich keine Überstunden mehr
machen wollte. e) Weil ich am Wochenende eine Verabredung mit Sebastian habe. f ) Weil sie in
ihrer jetzigen Firma nette Arbeitskollegen hat. g) Weil ich sie unsympathisch und arrogant finde.
h) Weil die Klimaanlage kaputt ist. i) Weil ich einen Fahrradunfall hatte.
j) Weil ich ständig Magenprobleme habe. k) Weil ich unbedingt ein höheres Gehalt brauche.
l) Weil ich das internationale Arbeitsumfeld interessant finde.
61

E-Mail von Lea: Dank – toll – besuchst – unternehmen – leihen – Bring – mit – vorstellen – einen
Biergarten – wohne – machen – wandern – besichtigen – Weil – gib – freue – Spaß – Grüße
Diskussion in der WG: putzen – Weil – erledigen – sofort – Aufgabe – Zeit – Könntest – in Zukunft –
ändern – planen – mich
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62.1 a) Ein Besichtigungstermin wurde vereinbart. b) Der Fernseher wurde gestern repariert.

c) Das Formular wird gerade ausgedruckt. d) Der Gipfel wurde in nur 3 Stunden erreicht.
e) Das Kabel wird hinten am DVD-Spieler angeschlossen. f ) Viele Gäste werden zu unserer
Goldenen Hochzeit eingeladen. g) Ihr werdet um 13 Uhr von der Schule abgeholt.
h) Du wirst immer gegrüßt. i) Ich werde ständig gelobt. j) Am Sonntag wurde eine neue
Regierung gewählt. k) Vorgestern wurde Büromaterial bestellt.
62.2 b) Danach werden die Kartoffelstücke in Salzwasser gekocht.

c) Dann wird der Brokkoli gewaschen und in grobe Stücke geschnitten.
d) Der gestückelte Brokkoli wird mit etwas Brühe angedünstet.
e) Anschließend werden zwei große Tomaten gewaschen und geviertelt.
f ) Danach wird ein Becher süße Sahne mit einem Becher saurer Sahne und einem Ei vermischt.
g) Diese Masse wird mit Kräutern, Muskat, Salz und Pfeffer gewürzt.
h) Etwas Tomatenmark wird ebenfalls untergemengt.
i) Dann werden die Tomaten, Kartoffeln und der Brokkoli mit der Sauce vermengt.
j) Anschließend wird alles in eine Auflaufform gegeben.
k) Mit einer Käsereibe werden 250 Gramm Emmentaler Käse zu Raspeln gerieben.
l) Bevor der Auflauf in den vorgeheizten Ofen geschoben wird, werden die Käseraspeln darauf verteilt.
m) Nach einer Viertelstunde wird der Auflauf aus dem Ofen herausgeholt.
63.2 A a) Weil der Wetterbericht schönes Wetter vorhergesagt hat und sie zum Baden fahren wollen.

b) Weil es in der Nähe des Sees wahrscheinlich keine freien Parkplätze mehr gibt. c) Weil Holger
und seine Frau morgens gerne gemütlich frühstücken wollen. d) Auf dem Rückweg vom See
wollen Sie in einen Biergarten einkehren.
B a) Das hängt von der Tagesform ab. b) Das hängt von der Bezahlung ab. c) Das hängt vom
Wetter ab. d) Das hängt vom Preis ab. e) Das hängt von meinem Chef ab. f ) Das hängt von
meiner Frau ab.
C a) es sieht schwierig aus b) dauert es c) Es regnet d) gibt es e) wird es schön f ) Hier ist es
gemütlich g) Es ist schön
64.1 b) wenn du fleißig lernst. c) wenn ich mit dem Spülen fertig bin. d) wenn du eine Flasche Wein
mitbringst. e) wenn ich genug Geld gespart habe. f ) Wenn die Zinsen sinken.
Musterlösung: g) es nicht regnet h) ich dann mehr verdienen kann. i) der Absatz sehr stark
zurückgeht. j) er/sie bis 24 Uhr wieder zu Hause zurück ist. k) wir noch Karten bekommen.
l) ich nicht plötzlich in der Firma arbeiten muss. m) du es vollgetankt wieder hinstellst.
64.2 1 a) sicher b) bestimmt nicht c) Vielleicht d) wahrscheinlich e) vermutlich nicht
2 a) Bedingung: Wenn die Reparatur nicht zu teuer ist, lasse ich den Computer reparieren.
Grund: Weil die Reperatur nicht … b) Wenn du Probleme hast, ruf mich bitte an.
c) Weil die Mieten im Stadtzentrum zu hoch sind, möchte er in der Vorstadt wohnen.
d) Weil er sich bei einem Unfall schwer verletzt hat, liegt er jetzt im Krankenhaus.
e) Sie muss 100 Euro Bußgeld bezahlen, weil sie 25 km/h zu schnell gefahren ist.
f ) Wenn du mit dem Trinken nicht aufhörst, schädigst du deine Leber.
3 Schön, dass du mich zum Abendessen einladen willst. Schön, dass du an meinen Geburtstag
gedacht hast. Er hat gesagt, dass er kaum noch Geld auf dem Bankkonto hat. Er hat gesagt, dass
die Eintrittskarten für die morgige Oper wahrscheinlich schon ausverkauft sind.
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