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Kedves Tanuló, kedves Kolléga!

A Stufengrammatik Plus a Stufengrammatik Neu megújult, bővített változata. Mennyiben 
lett más, miként bővült a jelenlegi könyv az előzőhöz képest?

A gyakorlatok száma 25%-kal nőtt, ami nem csak mennyiségi növekedést jelent. 
Gyakorlókönyvünk alapvetően az általános iskolás korosztálynak íródott, de a nyelvtani  
jelenségek, a felhasznált szókincs és témakörök bővítésével ezúttal igyekeztünk a közép- 
iskolás nyelvtanulók 9–10. évfolyamait is megszólítani.
Az egyes fejezetekhez ellenőrző teszteket készítettünk, amelyek a könyv végén találhatók. 
A tesztek alkalmasak önellenőrzésre éppúgy, mint osztálykeretek közötti mérésre.
A tanári visszajelzéseket figyelembe véve a megoldásokat kivettük a könyvből és a kiadó 
honlapjára kerültek. 

A gyakorlatok szókincsét a kisgyerekkortól a kamaszodásig tartó életszakasz sajátosságainak 
megfelelő témakörökből válogattuk. A kiválasztás során felhasználtuk és figyelembe vettük 
a német anyanyelvi szójegyzéket, valamint a Közös Európai Referenciakeret B1 szintű 
nyelvvizsga ajánlott szókincsét. A gyakorolt nyelvtani jelenségek kiválasztásánál az álta-
lános iskolai nyelvoktatás emelt óraszámú képzésének kerettantervében rögzített célok 
voltak számunkra irányadók. 
Az eligazodást a tartalomjegyzéken túl a könyv végén található részletes tárgymutató segíti.

Könyvünk nem megtanítja a nyelvtant, hanem a tanultakat gyakoroltatja, azok rögzítését és 
automatizálását segíti elő. Ehhez a munkához kívánnak sok sikert

a Szerzők
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DIE WORTARTEN Szófajok

DAS SUBSTANTIV A főnév

1. Ordne zu! Arbeite in deinem Heft!

an, Apfel, Arm, rückwärts, auf, Auge, aus, Auto, unten, du, dunkel, essen, heute, mich, 
Ende, einfach, links, dürfen, bitten, Familie, fallen, falsch, nie, Ball, Baum, fi nden, Finger, 
für, gestern, gelb, haben, groß, grün, halten, kurz, lang, hier, laufen, Maus, unser, Mutter, 
neu, Katze, draußen, klein, Kind, sie, sind, und, uns, war, was, wie, zu, bestimmt, Vater, 
August

Substantiv
(főnév)

Adjektiv
(melléknév)

Pronomen
(névmás)

Adverb
(határozószó)

Präposition
(elöljárószó)

Verb
(ige)

Konjunktion
(kötőszó)

2. Der? Die? Das? Ordne die Tiernamen dem richtigen Artikel zu!

Kamel, Krokodil, Nilpferd, Zebra, Antilope, Lama, Känguru, Schildkröte, Eisbär, Pinguin, 
Löwe, Tiger, Schlange, Affe, Papagei, Giraffe, Elefant, Adler, Wolf, Fuchs

der die das

3. Wie heißt der Plural? Ordne zu! Arbeite in deinem Heft!

der Nachbar, der Schwager, die Schwägerin, die Cousine, die Tante, der Cousin, 
der Onkel, die Schwester, die Familie, der Bruder, der Freund, die Tochter, der Sohn, 
die Frau, der Mann, das Mädchen, der Junge, das Fräulein, der Enkel, die Großmutter, 
der Großvater, die Enkelin, der Pate, die Patin, die Schwiegermutter, der Herr, das Kind

- -̈ -e -̈e -er -̈er -(e)n -nen -s

4. Stelle eine Tabelle mit den Pluralformen der Tiernamen zusammen!

das Pferd, der Storch, die Katze, der Ochse, der Truthahn, die Maus, der Hahn, 
das Schwein, der Esel, die Gans, die Ente, die Ziege, das Lamm, der Spatz, das Küken, 
der Pfau, die Schwalbe, das Huhn, der Hund, die Kuh, die Taube

56337_stufen_p301_cs6.indd   5 2014.05.30.   10:38:22



6 DAS SUBSTANTIV A főnév

5. Ergänze die Pluralformen!

M.....nner Kino..... M.....tter B.....nk.....
Nummer..... H.....us.......... Br.....der Mineral..........
V.....ter Frau.......... Park..... Fürst..........
Handy..... B.....um..... Cousin..... B.....ch..........
Bahnh.....f..... Kind.......... Schwester..... Pl.....n.....
Mensch.......... Plätz..... Gymnasi........... Auto.....
Stadi.......... Bank.......... Präsident.......... Erlebnis...........
Herr.......... Automat.......... Muse.......... Hobby......

6. Unterstreiche das Kuckucksei!

Beim Artikel:
 1. Schüler – Fenster – Fernseher – Spitzer
 2. Computer – Nummer – Führer – Arbeiter
 3. Käse – Apotheke – Birne – Treppe
 4. Briefkasten – Schwimmen – Essen – Lesen
 5. Stadtbummel – Esel – Löffel – Rätsel
 6. Kasse – Kirche – Gebäude – Tulpe
 7. Donau – Elbe – Rhein – Theiß
 8. Italien – Türkei – Frankreich – Ungarn
 9. Geruch – Gepäck – Gebirge – Geschenk

Beim Plural:
 1. Mantel – Garten – Vogel – Maurer – Schwager
 2. Preis – Mensch – Fahrt – Form – Bett
 3. Regal – Hemd – Brief – Beruf – Monat
 4. Volk – Dorf – Schloss – Rock – Buch
 5. Kunst – Rad – Mann – Blatt – Wald
 6. Lehrer – Schulter – Zimmer – Eimer – Fahrer
 7. Schrank – Baum – Punkt – Vorhang – Zug
 8. Baby – Auto – Hotel – Stadion – Büro
 9. Kurs – Schiff – Schritt – Stadt – Pilz

Bei der Bedeutung:
 1. Bär – Ente – Bar – Ziege
 2. Couch – Stuhl – Sofa – Serviette
 3. Radieschen – Spinat – Essig – Erbsen
 4. Tulpe – Flieder – Linde – Nelke
 5. Pfirsich – Aprikose – Kirche – Pflaume
 6. Heft – Lippenstift – Kuli – Lineal 
 7. Nebel – Regen – Wind – Trommel
 8. Schalter – Toaster – Mixer – Dosenöffner 
 9. Moped – Bahnsteig – Vorortbahn – Obus
 10. Gaststätte – Kaffee – Restaurant – Schnellimbiss
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A főnév DAS SUBSTANTIV 7

7. Was fehlt in der Tabelle?

Land mann Frau Sprache/Staatsbürgerschaft
Ungarn Ungar Ungarin ungarisch

englisch / britisch(!)
Finne

Franzose
Kroatien
Holland

Tschechien Tscheche
Russin

Slowene
Pole

Ukrainer Ukrainerin
Schwede
Slowake

Japanerin
Rumänien

Italien
Schweizerin

Spanier
Chinese

die Türkei
Griechenland

Belgien
Däne

Österreicherin

Vorsicht!

Deutschland der Deutsche die Deutsche deutsch
 ein Deutscher eine Deutsche

8. Ordne die folgenden Substantive den angegebenen Begriffen zu!

der Affe, der Bauer, der Neffe, der Riese, der Musikant, der Polizist, der Bär, der Junge, 
der Drache, der Wille, der Graf, der Hase, der Knabe, der Herr, der Soldat, der Journalist, 
der Fotograf, der Löwe, der Student, der Name, der Automat, der Gedanke, der Biologe, 
der Held, der Mensch, der Kollege, der Diplomat, das Herz, der Elefant, der Planet

Person Beruf Tier Sonstiges
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8 DAS SUBSTANTIV A főnév

9. Was gehört zusammen?

1. der Leiter, 2. die See, 3. das Schild, .......... létra .......... bolond .......... adó
4. der Band, 5. der Tor, 6. die Steuer, .......... kötet .......... vezető .......... tó
7. der Gehalt, 8. das Band, 9. der See, .......... szalag .......... fizetés .......... kapu
10. das Steuer, 11. das Tor,  .......... tenger .......... tartalom .......... pajzs
12. das Gehalt, 13. die Leiter,  .......... kormány .......... tábla
14. der Schild

10. Wie heißt der Plural? Achtung! Einige Substantive haben zwei Pluralformen und 
zwei Bedeutungen!

die Bank der Schneemann das Baby
der Rat der Staatsmann die Firma
das Wort das Album das Museum
der Kaufmann das Stadion der Atlas
der Bergmann das Ministerium das Auto

11. Wie sagst du es auf Deutsch?

Ez egy asztal. – Das ist ein Tisch. Ezek asztalok. – Das sind Tische.

1. Ez egy elefánt. 5. Ez egy tehén.  9. Ezek lovak.
2. Ez egy kutya. 6. Ezek macskák.  10. Ezek madarak.
3. Ez egy medve. 7. Ezek egerek.  
4. Ez egy kacsa. 8. Ezek zsiráfok. 

12. Der? Die? Das?

1. ................ Sonnenbrille  9. ................ Haustür  17. ................ Autoschlüssel 
2. ................ Hausfrau  10. ................ Telefonnummer 18. ................ Auslandsreise 
3. ................ Schuljahr  11. ................ Federmappe  19. ................ Schuhgeschäft 
4. ................ Kindergarten 12. ................ Schulfreund  20. ................ Nachbarhaus 
5. ................ Kofferraum  13. ................ Theaterkarte  21. ................ Stadtkino
6. ................ Fotoapparat  14. ................ Sportzeitung 22. ................ Hotelgast 
7. ................ Wasserleitung  15. ................ Tischdecke 23. ................ Küchenschrank 
8. ................ Stadtpark  16. ................ Stadtzentrum

13. Bilde neue Wörter!

der Kaffee + die Maschine = die Kaffeemaschine

der Regen + der Schirm die Post + das Auto das Land + die Karte
das Auto + die Bahn die Grammatik + das Buch das Gemüse + die Suppe
das Telefon + das Buch die Nacht + das Hemd der Wein + das Glas
die Biologie + die Stunde der Sommer + die Nacht das Eisen + die Bahn
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A főnév DAS SUBSTANTIV 9

14. Die folgenden Wörter gibt es gar nicht! Finde die richtigen Wörter!

Abfahrtszeitalter – 
die Abfahrt + die Zeit = die Abfahrtszeit die Zeit + das Alter = das Zeitalter

1. Elternhaustorschlüssel 6. Taschendiebstahlwerkzeug
2. Sitzplatzkartenspieler 7. Gesellschaftsspielplatz
3. Sparkassenzettel 8. Mathelehrerzimmermädchen
4. Lederschuhfabrikbesitzer 9. Landwirtschaftskrise
5. Rolltreppenhaus

15. Übt in Paaren! 

– Möchtest du eine Banane oder einen Apfel? 
– Einen Apfel, bitte.

1. die Brezel – das Brötchen 4. der Roller – der Fußball
2. der Kaugummi – der Lutscher 5. die Eisenbahn – Filzstifte
3. die Puppe – die Waffel

16. Ulli und seine Freunde essen einen Schokoladen-Osterhasen.

Ulli fragt: – Welches Stück möchtest du?
Ein Freund antwortet: – Ich möchte den Kopf.

das linke Bein • der Kopf • der Rücken • der Bauch • 
das rechte Bein • das linke Ohr • der Schwanz • das rechte Ohr

17. Du isst mit deinen Geschwistern einen Schokoladen-Nikolaus:

Ihr sagt: – Ich möchte …
 – Ich nehme …
 – Ich esse …

der rechte Arm • der Hals • der linke Arm • die linke Hand • 
der rechte Fuß • die rechte Hand • der linke Fuß • die Nase • 
die linke Hand

18. Was hast du? Was hast du nicht?

Ich habe ein Radio, aber ich habe keine Stereoanlage.

1. die Gitarre – Computerspiele 7. die Katze – der Hund
2. der Fernseher – der Videorecorder 8. der Computer – der CD-Player
3. das Fahrrad – das Handy 9. die Videokamera – der Taschenrechner
4. der Hund − die Katze 10. die Mappe − das Heft
5. der Fußball − der Basketball 11. die Monatskarte − die Fahrtkarte
6. das Pausenbrot − der Apfel 12. der MP3-Player − der MP4-Player
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10 DAS SUBSTANTIV A főnév

19. Formuliere die Unterschiede mithilfe des Bildes auf Seite 103!

Auf dem Bild sehe ich eine Gaststätte, aber kein Restaurant.

1. Wartesaal – Kino 7. Imbissraum – Eisdiele
2. Rolltreppe – Fahrstuhl 8. Fahrplan – Programmheft
3. Reisebüro – Friseursalon 9. Fernsprecher – Telefonbuch
4. Zeitungskiosk – Tabakladen 10. Fahrkartenschalter – Bank
5. Briefkasten – Postamt 11. Lautsprecher – Mikrofon
6. Kofferkarren – Gepäckträger 12. Zugbegleiter – Pilot

20. Schaut euch die Bilder an! Übt zu zweit!

– Siehst du einen Vogel? – Nein, ich sehe keinen Vogel, aber ich sehe einen Hund.

21. Ihr seid im Spielwarengeschäft. Was möchtet ihr kaufen?

– Nimmst du den Würfel? – Nein, ich möchte lieber die Puppe.

1. das Feuerwehrauto – der Ball 4. das Legospiel – das Puppenzimmer
2. die Stoffkatze – das Puzzle 5. der Alu-Roller – die Playstation
3. der Gummihund – der Fußball 6. der Teddy – das Gesellschaftsspiel

22. Bilde Sätze!

…….. gibt es einen / eine / ein / 0 .……. , aber es gibt keinen / keine / kein / keine ……..

1. In Muttis Tasche  ...........................................  Lippenstift, Puderdose, 
Papiertaschentücher, Notizblock

2. In unserem Garten  .......................................  Eiche, Tanne, Flieder, Goldregen, 
Oleander

3. In meinem Zimmer  ......................................  Bücherregale, Schaukelstuhl, Vase, 
Parkett, Teppichboden

4. In unserer Stadt  ............................................  Straßenbahn, Bus, Zahnradbahn, 
Sessellift, Metro
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A főnév DAS SUBSTANTIV 11

 5. In unserem Dorf  ........................................  Rathaus, Markthalle, Kindergarten, 
Kinderkrippe, Tankstelle

 6. Im Einkaufszentrum  ....................................   Bankomat, Kino, Theater, 
Supermarkt, Friseursalon 

 7. Auf dem Flughafen  .....................................  Speisewagen, Imbissraum, 
Abfertigungshalle, Informationstafel

 8. In diesem Hotel  .........................................  Rezeption, Hotelzimmer, 
Zimmermädchen, Konferenzraum, 
Aufzug

 9. Am Hauptplatz  ..........................................  Restaurant, Bar, Café, Bibliothek, 
Schwimmhalle

 10. In unserem Abstellraum  ..............................  Rasenmäher, Gießkanne, Spaten, 
Besen

 11. In unserem Haus  ........................................  Keller, Hobbyraum, Dachboden, 
Gästezimmer

23. Ein Memory-Spiel. Sieh dir das Bild 10 Sekunden an, merke dir die Gegenstände, 
schließe dann das Buch und beantworte die Fragen deines Gesprächspartners!

– Gibt es auf dem Bild eine Waschmaschine? – Ja, es gibt eine Waschmaschine.
– Gibt es auf dem Bild einen Gefrierschrank? – Nein, es gibt keinen Gefrierschrank.

der Heizkörper, die Waschmaschine, die Zahnbürste, die Schleuder, die Fritteuse, 
der Mikrowellenherd, der Besen, der Eimer, der Staubsauger, der Haartrockner, 
der Gasherd, der elektrische Herd, die Kaffeemaschine, die Kaffeemühle, der Toaster, 
der Hocker, die Bürste, die Wäscheleine, die Kehrschaufel, das Handtuch, 
das Tischtuch, der Küchenschrank, die Seife, die Pantoffeln, der Spiegel
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12 DAS SUBSTANTIV A főnév

24. Schaut euch die Bilder der Übung 23 noch einmal an! Macht Minidialoge!  

– Habt ihr zu Hause einen Kühlschrank? – Ja, wir haben einen.
 – Nein, wir haben keinen.

25. a) Was gehört zusammen?

1. ein Paar  2. ein Liter  3. ein Becher
4. 100 Gramm  5. ein Glas  6. eine Flasche
7. ein Kopf  8. ein Päckchen  9. eine Tüte
10. eine Tafel 11. ein Kilo 12. drei Stück

13. ein Dutzend  14. eine Packung
15. eine Dose  16. fünf Scheiben
17. eine Büchse  18. ein Bund

a) Schinken b) Mehl
c) Schokolade d) Cola e) Eier

f) Erdbeertorte  g) Joghurt
h) Orangen i) Salat j) Mandeln

k) Apfelsaft  l) Marmelade
m) Käse  n) Karotten

o) Kaugummi  p) Ölsardinen
q) Bratwurst  r) Honig

b) Bilde Sätze! 

Heute kaufe ich im Laden an der Ecke  … / Morgen möchte ich im Supermarkt  … kaufen. /
Am Samstag kaufen wir mit Mutti auf dem Markt … 

26. a) Was isst und trinkst du gewöhnlich an Wochentagen? Und am Wochenende? 
Stelle deine Speisekarte für die Woche zusammen!

Am Montag / Am Dienstag … esse ich eine 1. … und 2. … mit 3. …
Als Nachtisch nehme ich keinen / keine / kein 4. …, lieber …, denn … mag ich nicht. 
Ich trinke einen / eine / ein 5. …

1. eine Zwiebelsuppe / Tomatensuppe / Rindfl eischsuppe / Erbsensuppe / Bohnensuppe /
Gemüsesuppe / Obstsuppe / Nudelsuppe / Hühnersuppe

2. Brathähnchen / Schweinebraten / Käseteller / Salatteller / Bratfi sch / Bratwurst / Kotelett /
Rindersteak / Spaghetti Bolognese / Gulasch

3. Bratkartoffeln / Reis / Petersilienkartoffeln / Nudeln / Pommes frites / Kartoffelsalat /
Rotkohl / Kopfsalat / Roggenbrot / Brötchen / Sauerkraut / Kartoffelknödeln

4. Apfelkuchen / Obstkuchen / Bananen / Eis mit Sahne und Früchten / Quarkkuchen /
Erdbeeren / Schokoladentorte / Vanillepudding

5. Limonade / Tee / Kaffee mit viel Milch oder Sahne / Apfelsaft / Cola / Orangensaft /
Mineralwasser / Wasser / Pfi rsichsaft

b) Was bietest du auf der Party an?

Zum Essen biete ich 1. … mit 2. … an.
Zum Trinken gibt es kein / keine / kein 3. … .

1. Schinkensandwiche / Hühnchenkeulen / Fleischbällchen / Hühnersuppe / Popcorn /  
Salzstangen / Chips / Käsebrot / Palatschinken / Obsttorte / Gulasch / Fisch

2. Nudelsalat / Saucen / Ketchup / Käse / Pommes / Gewürzgurken / Obstsalat / 
Gemüsesalat  / Weißbrot / Marmelade / Schokopuding  / Rote Grütze / Sahne

3. Sekt / Bowle / Alkohol / Weißwein / Rotwein / Bier 
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A főnév DAS SUBSTANTIV 13

27. Wie sagst du es auf Deutsch?

– Van tollad? – Nem, nincs tollam. / Nem, nincs.
– Hast du einen Kuli? – Nein, ich habe keinen Kuli. / Nein, ich habe keinen.

1. Van ceruzád? 4. Vannak színes ceruzáitok? 7. Van tolltartód?
2. Van radírotok? 5. Vannak füzeteik? 8. Van hegyezőnk?
3. Van fi lctolla? 6. Vannak könyvei? 9. Vannak vonalzóid?

28. Wie sagst du es auf Deutsch?

– Hol van a pályaudvar?  – Wo ist der Bahnhof?
– Hol van itt egy pályaudvar? – Wo gibt es hier einen Bahnhof?

postaláda • sportpálya • park • piac • autóbusz • megálló • templom •
múzeum • tér • stadion • posta • színház • pék • étterem • szálloda •
cukrászda

29. Der Hund lebt auf dem Bauernhof. Er lädt alle Tiere zur Party ein. Wo fi ndet er sie?

Das Pferd fi ndet er im Stall.

die Gans • die Ente • das Huhn •
das Schwein • der Storch • die Maus • 
der Spatz • der Ochse • der Hahn • 
das Lamm • die Katze • die Ziege • 

der Esel

auf dem Baum • auf der Wiese •
im Keller • im Garten • im Nest •

auf dem Schornstein • am Tor • 
auf dem Dach • am Bach •
auf dem Teich • im Loch • 

im Hof • im Stall

30. Wem schenkst du was zu Weihnachten?

– Wem schenkst du den Ball? – Den Ball schenke ich meinem Bruder.

1. die Puppe – die Schwester 6. die Bonbons – die Mutter
2. das Buch – der Vater 7. die Schokolade – die Freundin
3. die Giraffe – das Baby 8. der Teddybär – der Freund
4. das Album – der Onkel 9. der Fußball – der Cousin
5. die Katze – die Großeltern 

31. Was wünschst du für die Zukunft? Macht Minidialoge!

– Was wünschst du deinem Vater? – Ich wünsche meinem Vater viel Erfolg.

1. Großmutter – viel Freizeit 7. Mutter – eine moderne Küche
2. Großvater – ein Garten 8. Bruder – ein Leben mit viel Spaß
3. Familie – ein Einfamilienhaus 9. ich – viele Freunde
4. Lehrerin − viel Geduld  10. Schwester − gute Reise
5. Freund − ein neues Fahrrad 11. Onkel − gute Gesundheit
6. Cousin −viel Erfolg 12. Nachbar − gutes Wetter
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32. Ergänze die Fragen!

– Siehst du (1) ................ Verkäufer? – Ja ich sehe ihn.
– Wartest du auf (2) ................ Lehrer? – Ja, ich warte auf ihn.
– Telefonierst du mit (3) ................ Arzt? – Ja, ich telefoniere mit ihm.
– Besuchst du oft (4) ................ Baby deiner Tante? – Ja, ich besuche es oft.
– Hilft er am Wochenende (5) ................ Großeltern? – Ja, er hilft ihnen.
– Ist sie bei (6) ................ Nachbarin eingeladen? – Ja, sie ist bei ihr eingeladen.
– Spricht sie über (7) ................ Sportler? – Ja, sie spricht über ihn.
– Kommt ihr von (8) ................ Direktor? – Ja, wir kommen von ihm.
– Bringt ihr auch (9) ................ Cousine von Petra mit? – Ja, wir bringen sie mit.
– Trefft ihr heute (10) ................ Freudinnen von Sabine? – Ja, wir treffen sie.
– Gehen sie jetzt zu (11) ................ Sportfreunden? – Ja, sie gehen zu ihnen.
– Kennen sie (12) ................ Sohn des Kollegen? – Ja, sie kennen ihn.

33. Ergänze den Text mit den Substantiven!

Bus • Fest • Frühstück • Sonntag • Interesse • Fahrroute • August • Gruppe • Ferien • 
Montag • Weg • Teilnehmern • Informationen • Jugendtreffen

In Prien am Chiemsee fi ndet ein Treffen der Jugendlichen statt. Es wird auch eine 
(1)  ............................ aus Österreich dabei sein und ich möchte dich ganz herzlich 
einladen mitzufahren. Es wird sicher ein tolles (2)  ............................. Wir werden mit 
dem (3)  ............................ am 3. (4)  ............................ zum Chiemsee und später nach 
München fahren. Den (5)  ............................ werden wir in München verbringen und am 
(6) ............................ von München nach Prien zum (7) ............................ kommen. In den  
(8) ............................machen wir uns immer irgendwohin auf den (9) ............................. Wir 
rechnen mit 200 (10) ............................. Am 9. 8. fahren wir nach dem (11) ............................ 
nach Hause zurück. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei sein könntest. Wenn du 
(12)  ............................ hast, so melde dich bitte bis 25. Juli. Ich werde dir dann nähere 
(13)  ............................ über die gemeinsame Anreise und die (14)  ............................ 
zuschicken.

34. Formuliere die Sätze um!

Der Vater hat einen Füller.  Das ist der Füller des Vaters.

1. Das Kind hat ein Handy. 6. Der Onkel hat einen Wagen.
2. Der Großvater hat eine Sportzeitung. 7. Die Tante hat ein Fotoalbum.
3. Die Mutter hat einen Haartrockner. 8. Die Eltern haben ein Haus.
4. Die Schwester hat eine Modezeitung. 9. Die Großmutter hat viele Kochbücher.
5. Der Bruder hat einen Alu-Roller. 10. Die Geschwister haben zwei Kinderzimmer.
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35. Beantworte die Fragen!

– Wessen Auto ist neu? (der Onkel) – Das Auto des Onkels ist neu.

1. Wessen Tee ist schon kalt? (die Tante) 6. Wessen Computer ist neu? (der Nachbar)
2. Wessen Buch ist dick? (der Professor) 7. Wessen Gitarre ist teuer? (der Musikant)
3. Wessen Bluse ist blau? (das Mädchen) 8. Wessen Schreibtisch ist modern? (der Student)
4. Wessen Haus ist groß? (der Zahnarzt) 9. Wessen Blumen sind schön? (der Biologe)
5. Wessen Rock ist kurz? (die Kellnerin)

36. Beende die Sätze!

Der Schüler hat ein Chemiebuch. Siehst du das Chemiebuch des Schülers?

1. Mein Freund hat ein Jeanshemd. Wie gefällt dir  ...................................................... ?
2. Dieser Herr sucht seinen Mantel. Wo ist  ................................................................ ?
3. Diese Mädchen haben Theaterkarten. Hier sind  ..................................................... .
4. Meine Freundin hat einen Bruder. Kennst du  .......................................................... ?
5. Mein Onkel hat eine Videokamera. Ich mache einen Film mit  .................................. .
6. Unsere Schule hat einen Jugendklub. Wir tanzen im  ............................................... .
7. Unsere Deutschlehrerin hat eine Tochter. Ich spiele mit  ........................................... .
8. Unsere Nachbarn haben einen Sohn. Wie gefällt dir  ............................................... ?

37. Antworte auf die Fragen!

Das Haus hat ein Fenster. Was siehst du?  Das Fenster des Hauses.

1. Meine Mutter hat eine Freundin. Wem helft ihr?
2. Das Rathaus hat eine Bibliothek. Wohin gehen die Kinder?
3. Der Sportlehrer hat eine Zeitung. Was liegt auf dem Tisch?
4. Unsere Eltern haben ein Segelboot. Wo sitzt du?

38. Wessen Dinge sind das?

Frank – Tasche  Das ist Franks Tasche.

Gerlinde – Briefe Linda – Lippenstift Moritz – Surfbrett
Norbert – Fahrrad Peter – Taschenlampe Fräulein Meier – Bücher(!)
Hans – Briefmarken(!) Max – Mountainbike(!)

39. Man kann es so oder so sagen. Übe beide Formen!

Maria hat ein Tagebuch.  1. Das ist Marias Tagebuch.
 2. Das ist das Tagebuch von Maria.

Peter hat einen neuen Kugelschreiber. • Uwe hat ein schönes Album. • Anna hat ein 
elegantes Abendkleid. • Gerlinde hat einen blauen Rock. 
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40. Aufgepasst! Hier geht es um die Deklination der schwachen Substantive! Bilde 
Sätze nach dem Muster! 

– Kennst du einen Polizisten? 
– Ja, mein/e Mitschüler/in /Freund/in ist die Tochter / der Sohn eines Polizisten.

Musikant • Student • Architekt • Diplomat • Fotograf • Ökonom • Pole • Chirurg • 
Philosoph • Soziologe • Journalist • Soldat • Franzose

41. Kennst du die Formen? In welche Spalte der Tabelle gehören sie?

maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

die Strümpfe • der Anorak • des Mantels • die Rose • dem Kleid • den Pullover • 
die Sandalen • die Bluse • das T-Shirt • der Mütze • dem Anzug • den Handschuhen • 
das Hemd • des Taschentuches • der Jacke • der Badehosen • den Jungen(!)

42. Ergänze den Text mit den Wörtern aus dem Schüttelkasten!

die Straßen • ein einiges Deutschland • des Thüringer Waldes • der Kirche • 
die Bibel • ein großes Fest • auf der Burg • auf die Wartburg • des Volkes

Wartburg: Das sind fast 950 Jahre deutsche Geschichte. 1067 baute man die Burg am 
Rande ...................................................... (1). Damals kontrollierten die Burgherren 
...................................................... (2) und kassierten Zölle. Im Mittelalter trafen sich 
berühmte Dichter und Sänger ...................................................... (3). Im Jahre 1517 begann 
die Reformation ...................................................... (4).
Drei Jahre später musste der Reformator Martin Luther ...................................................... (5) 
fl iehen. Er übersetzte hier ...................................................... (6). Im Oktober 1817 feierten 
Studenten ...................................................... (7) auf der Burg. Sie forderten demokratische 
Rechte ...................................................... (8) und ...................................................... (9). 
Die Geburtsstunde eines deutschen Nationalstaates war nah. 

43. Ergänze den Text den Abbildungen entsprechend, benutze die Präpositionen 
mit – auf – in – aus!

Heute bereiten die Kinder das Mittagessen zu. Gerlinde holt das Rindfl eisch (1)  und legt 

es (2) . Sie schneidet das Fleisch (3)  und hackt zwei Zwiebeln (4)  fein.
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Ulli nimmt einen Topf (5)  und stellt ihn (6) . Das Gulasch wird (7)  gekocht. 

Dann brät Gerlinde die Kartoffeln (8) . Rainer macht inzwischen den Salat. 

Er nimmt Tomaten, Gurken und Paprikaschoten (9)  und schneidet sie (10) . Alle 

Zutaten kommen (11) . Er verrührt Öl, Essig, Senf, Pfeffer, Salz und Joghurt und gießt 

die Soße über den Salat. Er stellt den Salat (12)  bereit.

44. Ergänze den Text!

Indianer • Freund • Schriftsteller • Spaß • Möglichkeiten • Reise • Romane • Land • 
Erwachsene • Hobby • Geschichte • Kinderbüchern • Leser

Indianer und Deutsche

Das ist eine lange ……………………… (1). Fast jeder kennt Indianer aus Filmen oder 
……………………… (2). Der ……………………… (3) Karl May (1842–1912) hat für diese 
Freundschaft am meisten getan. Viele Kinder lasen begeistert die ……………………… (4)
über Winnetou und seinen weißen ……………………… (5) Old Shatterhand. Auch in 
Ungarn hatte Karl May viele begeisterte ……………………… (6). May kannte persönlich 
keine ……………………… (7), er machte erst 1908 eine ……………………… (8) nach 
Amerika. Den deutschen Kindern macht das Indianerspiel noch immer großen 
……………………… (9) – heute wie vor hundert Jahren. Die ……………………… (10) zum 
Indianerspiel sind sogar noch größer als früher. Überall im ……………………… (11) sind im 
Sommer Indianerlager. Und nicht nur für Kinder, auch für …………………… (12). „Freizeit-
Indianer” ist heute ein modisches ……………………… (13) wie Basketball oder Bauchtanz.

45. Ergänze die Artikel, wo es nötig ist!

 1. Hier sehe ich ein...... Handy.
 2. Der Verkäufer zeigt d...... Frau ein...... Buch.
 3. Bringen sie d...... Dame ein...... Kaffee!
 4. Der Sessel ist für d...... Onkel zu klein.
 5. Kaufen wir d...... Tochter ein...... Schokoladentorte!
 6. D...... Lampe steht auf d...... Schreibtisch.
 7. Über d...... Bett hängt ein...... Bild.
 8. Wir sprechen oft über d...... Ferien.
 9. Nach d...... Deutschstunde spielen wir Fußball.
 10. Die Kirche steht zwischen d...... Post und d...... Schule.
 11. Vor d...... Rathaus sehen wir ein...... Auto.
 12. Hier kaufen wir kein...... Handy.
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46. Setze in die Lücken die Substantive im Plural ein!

1. die Jahreszeit,  2. das Schneeglöckchen,  3. das Köpfchen,  4. der Gärtner,  
5. die Gärtnerin,  6. die Vorbereitung,  7. die Hand,  8. der Baum,  9. der Strauch,  
10. der Samen,  11. die Zwiebel,  12. das Beet,  13. der Monat,  14. das Veilchen,  
15. das Maiglöckchen,  16. die Tulpe,  17. das Auge,  18. die Beere,  19. die Obsttorte,  
20. die Himbeere,  21. die Johannisbeere,  22. die Beere,  23. die Traube,  24. das Blatt,  
25. der Winzer,  26. das Fass,  27. das Familienmitglied,  28. das Lied,  29. die Speise,  
30. der Freund,  31. der Verwandte

Gartenarbeit – mehr Last oder eher Lust?

Ute liebt ihren Garten, auch wenn ihr manchmal die Arbeit über den Kopf wächst. In allen 
(1)  ...... gibt es etwas zu tun. Im Frühjahr freuen sich alle, wenn die (2)  ...... ihre (3)  ...... 
zeigen. Die (4) ...... bzw. (5) ...... beginnen mit den (6) ...... für das Gartenjahr.
Jetzt möchte Ute am liebsten vier (7) ...... haben: (8) ...... und (9) ...... müssen beschnitten 
werden, (10) ...... und (11) ...... müssen in die Erde. Dafür muss der Boden umgegraben und 
die (12) ...... vorbereitet werden. 
In allen (13) ...... gibt es etwas Neues zu sehen oder zu ernten. Im Mai erfreut sich Ute am 
Anblick der (14) ...... und (15) ...... . Und (16) ...... dürfen natürlich auch nicht fehlen. Im Juni 
gibt es noch mehr für Nase und (17) ...... . Da kann man schon die verschiedensten (18) ...... 
kosten. Ute liebt besonders (19) ...... mit (20) ...... und (21) ...... . Diesen Mix aus Süßem und 
Saurem mag sie besonders. (22) ...... verarbeitet sie auch gern zu Marmelade.
Ein Höhepunkt im Gartenjahr ist die Weinlese. Wenn die reifen (23)  ...... zwischen den 
(24) ...... zum  Naschen einladen, ist auch die Zeit für die (25) ...... gekommen, die (26) ...... 
vorzubereiten. Alle (27) ...... helfen bei der Ernte. Früher wurden auch traditionelle (28) ...... 
dabei gesungen. Das ist heute nicht mehr so. Aber feine (29) ...... gibt es nach wie vor. Auch 
(30) ......und (31) ...... werden  dazu eingeladen, und alle kommen gern – wegen der guten 
Stimmung und vor allem wegen der Tradition.

47. Ergänze den Text mit dem entsprechenden Wort!

Es ist bald 8 (1) ............ (Uhr / Stunde) morgens. Die Schüler laufen in die (2) ........................ 
(Schule / Unterricht). Der (3)  ........................ (Stunde / Unterricht) beginnt um 8. Alle 
Schüler setzen sich und nehmen ihre (4) ............ (Hefte / Hüte) aus ihrer (5) ........................ 
(Rucksack / Schultasche).
Um Viertel vor 10 beginnt die große (6) ............ (Pause / Ferien). Die Kinder bekommen 
einen (7) ............ (Becher / Flasche) Milch und ein (8) ............ (Kuchen / Hörnchen) und 
gehen auf den Schulhof.
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48. Setze den bestimmten Artikel ein!

1. Ich kenne Herrn Bayer, .................. Tischler aus der Nachbarstraße.
2. Wir möchten Otto Schmidt, .................. berühmten Sportler, zu einem Gespräch 

einladen.
3. Morgen besuchen wir Tante Bettina, .................. Freundin meiner Mutter.
4. Peter kennt Brigitte, .................. Tochter des Nachbarn, noch nicht.
5. Dieses Buch gehört Udo, .................. Bruder meines Freundes.
6. Meine Großmutter hat auch Ulla und Bernd, .................. Geschwistern aus Leipzig, 

geschrieben.
7. Vor dem Kino erblickten wir Simone und Ulrike, .................. besten Schülerinnen 

meiner Klasse.
8. Gestern war ich bei Frau Geiger, .................. Lehrerin von Ulli.
9. Dort steht Herr Naumann, .................. Geografi elehrer.

49. Setze den bestimmten Artikel ein!

Wetterlage: Ein Tief über .................. (1) Ostsee schickt zahlreiche Wolken in 
.................. (2) Norden Mitteleuropas. Sonst scheint immer wieder .................. (3) Sonne. 
Meist ist es trocken, nur in .................. (4) Südschweiz ziehen einige Regenwolken auf. 
In Norddeutschland beginnt .................. (5) Tag wechselhaft. In .................. (6) Norden 
.................. (7) Landes ist es anfangs neblig, später kommt .................. (8) Sonne hervor. Im 
Süden, in .................. (9) Bergen ist .................. (10) Wetter nach Frühnebel freundlich. Erst 
am Nachmittag kann es in .................. (11) Alpen einen Schauer geben.
Weitere Aussichten: Über .................. (12) Norden ziehen morgen gelegentlich Schauer, 
in .................. (13) Mitte bleibt es trocken. Übermorgen scheint im Süden .................. (14) 
Sonne, im Norden halten sich Regenwolken.

50. Setze die Artikel ein!

einen • das • den • einen • eine • die • der • der • der • den • die • der • die • des • 
das • der • des • der

In Berlin steht .................. (1) erste Kugel-Kino Europas. Hier ist .................. (2) Leinwand 
rund und bedeckt .................. (3) gesamten Innenraum. .................. (4) Projektor für 
.................. (5) Film hängt in .................. (6) Mitte .................. (7) Kinos an .................. (8) 
Decke. Dadurch sieht man .................. (9) Bilder auf .................. (10) ganzen Wand. 
.................. (11) Zuschauer haben .................. (12) Gefühl, ein Teil .................. (13) 
Geschichte zu sein. Sie stehen in .................. (14) Mitte .................. (15) Kinos. Bis jetzt 
gab es im Kugel-Kino nur .................. (16) Film. Er zeigt .................. (17) Stadtrundfahrt und 
.................. (18) Flug über Berlin.
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51. Setze die fehlenden Artikel ein! Wenn kein Artikel nötig ist, schreibe 0!  
Aus in dem wird im.

Ich habe seit drei Jahren .................. (1) Handy. Dazu gehört .................. (2) Batterie. Man 
muss .................. (3) Batterie oft aufladen. .................. (4) Handy ist doch sehr praktisch. 
Man braucht .................. (5) Telefonzelle zu suchen und .................. (6) Telefonkarte zu 
kaufen. Man kann mit ihm auch .................. (7) Bilder machen. Ich kann auf .................. (8) 
Handy spielen oder .................. (9) SMS schicken. Mein Handy hat auch .................. (10) 
Anrufbeantworter.
Mit .................. (11) modernen Handy kann man sogar Tickets bestellen oder .................. (12) 
MMS-Postkarte schicken. .................. (13) Display ist farbig und .................. (14) Tastatur ist 
sehr leicht zu benutzen. Ich habe .................. (15) digitale Kamera und .................. (16) 
DVD-Player, aber am liebsten surfe ich auf .................. (17) Handy im Internet. Mit 
Hilfe .................. (18) Handys schicke ich auch .................. (19) E-Mails. .................. (20) 
monatliche Gebühr ist nicht mehr so hoch, so kann ich günstig mit .................. (21) 
Brieffreunden in .................. (22) Nachbarländern telefonieren. .................. (23) Handy-
Nutzer müssen aber wissen, dass .................. (24) Handys schädlich für die Gesundheit 
sein können.

52. Bestimmter Artikel? Unbestimmter Artikel? Oder gar keiner?

 1. Meine Schwester will .................. Krankenschwester werden.
 2. .................. Fleisch mag ich nicht, es ist zu fett.
 3. Der Ring aus .................. Gold ist sehr wertvoll.
 4. Klaus hat .................. Fieber.
 5. Leila kommt aus .................. Türkei, Antonella kommt aus .................. Italien.
 6. .................. große Tisch ist aus .................. Holz.
 7. .................. Ostern feiern wir dieses Jahr im April.
 8. .................. Kind soll seinen Eltern helfen.
 9. Heute ist .................. Dienstag.
 10. Zu .................. Weihnachten möchte ich viele Bücher bekommen.
 11. Wir alle essen gern .................. Fisch.
 12. Dort fliegt .................. Schwalbe.
 13. .................. Direktor diktiert .................. Brief.

53. Was ist ein Park? Vervollständige die Sätze mit dem angegebenen Wortmaterial!

Ein Park ist ein Stück Natur, und doch ist er nicht nur ein Stück Natur. Menschenhände 
versuchten bei ...................................... (sein, Gestaltung), die Natur zu verschönern.
Manchmal gehen Alleen oder Straßen strahlenförmig nach ...................................... 
(alle, Seite). Oft finden wir auch ...................................... , ...................................... oder  
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...................................... (Fontäne, Obelisk, Statue). Herrliche ...................................... (alte) 

Alleen mit ...................................... (Kastanie, Linde, Eiche, Platane) bilden die Hauptwege. 
Aber es gibt auch ...................................... (schlank, Fichte und Tanne) sowie ....................
.................. (stark, Buche) und manchmal auch ...................................... (exotisch, Baum).

54. Die unterstrichenen Satzteile sind die Appositionen. Finde heraus, welche 
Aufgabe die Appositionen erfüllen! Schreibe den Kasus auf, in dem die Appositionen 
stehen! 
Appositionen erklären das Substantiv näher. Sie stehen meist hinter dem Substantiv 
und sind in Kommas eingeschlossen.

1. Berlin, die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, hat 3,5 Millionen Einwohner.
2. Besuchen Sie Berlin, die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland!
3. In Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, gibt es drei große 

Universitäten.
4. Bekannte Wahrzeichen Berlins, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, sind 

das Brandenburger Tor und der Fernsehturm.

55. Und jetzt bist du dran!

1. Budapest, .................. Hauptstadt Ungarns, hat .................. Einwohner.
2. Besuchen Sie Budapest, .................. Hauptstadt Ungarns.
3. In Budapest, .................. Hauptstadt Ungarns, gibt es .................. Universitäten.
4. Bekannte Wahrzeichen Budapests, .................. Hauptstadt Ungarns, sind .................. 

und .................. . 

Datumsangaben sind eine besondere Form der Apposition:

Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober.
Wir haben heute Mittwoch, den 26. Oktober.
Ich komme am Mittwoch, dem 26. Oktober.

56. Einladung zur Geburtstagsparty. Setze den Artikel ein!

Hallo, liebe Freunde,

ihr wisst, dass mein Geburtstag, (1)  .................. 26. Oktober, in diesem Jahr auf einen 
Mittwoch fällt. Wir feiern ihn aber erst ein paar Tage später. 
Ich lade euch herzlich ein, am Freitag, (2) .................. 28. Oktober, in die Waldgaststätte 
„Tannengrün“ zu kommen. Dort gibt es preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten. So 
können wir auch noch den darauffolgenden Sonnabend, (3)  .................. 29. Oktober, 
miteinander verbringen. Meldet euch bitte bis Montag, (4)  .................. 11. Oktober. Ich 
muss der Gaststätte am Mittwoch, (5) .................. 13., die genaue Teilnehmerzahl melden. 
Bis dahin! Ich freue mich auf euch.

Eure Anne
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57. Unterstreiche die Appositionen!

In Brandenburg, einem der neuen Bundesländer, findet der Besucher vieles, was mit der 
deutschen Geschichte verbunden ist. Das Land Brandenburg liegt rund um die Hauptstadt 
Berlin.
Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Egal, ob man 
ein Opern- oder ein Museumsfreund ist oder einfach nur so durch die Stadt bummeln 
möchte, es findet sich für jeden etwas. 
Berlin hat drei große Universitäten. Die älteste ist aus dem Jahre 1810 und wurde nach 
Wilhelm von Humboldt (1767–1835), dem Gelehrten und Politiker, und seinem Bruder 
Alexander von Humboldt (1769–1859), dem Naturforscher, benannt.
Jeder kennt mindestens zwei Straßennamen von Berlin: „Unter den Linden“ im Ostteil 
der Stadt und im Westteil den Kurfürstendamm (kurz Ku’damm genannt), die bekannteste 
Flanier- und Einkaufsstraße Berlins.
Wer eine besonders schöne Aussicht auf die Stadt haben will, der kann sie vom Fernsehturm 
aus genießen, dem höchsten Aussichtspunkt der Stadt.
Berlin war jahrzehntelang eine geteilte Stadt. Am 9. November 1989, dem Tag des Mauerfalls, 
tanzten und jubelten Hunderttausende von Menschen an und auch auf der Mauer nahe 
beim Brandenburger Tor, dem einzigen noch erhaltenen Stadttor Berlins.

58. Setze die Artikel und die fehlenden Endungen ein! Schreibe 0, wenn keine 
Endung stehen muss!

1. Die Gegend um Berlin, ............ wald- und seenreich-............ Landschaft, wurde zum 
Naherholungsgebiet der Berliner.

2. Potsdam, ............ Landeshauptstadt Brandenburg-............, liegt südwestlich von Berlin, 
unmittelbar vor den Toren der Hauptstadt.

3. Potsdam, ............ zweitgrößte Stadt Preußen-............ nach Berlin, spielte in der 
deutschen Geschichte eine bedeutende Rolle.

4. Friedrich Wilhelm, ............ Große Kurfürst-............ , erließ 1685 ein Gesetz, ............ 
„Edikt von Potsdam“.

5. Er bot den französischen Protestanten, ............ Hugenotte-............ , eine Heimat.
6. Unter seinem Sohn Friedrich, dem späteren König-............ von Preußen, wird die Stadt 

Potsdam weiter ausgebaut.
7. Potsdams wirklich große Zeit, in der es zur Residenzstadt wurde, war die 

Regierungszeit Friedrich II., der als Friedrich der Große oder auch als der „Alte Fritz“ in 
die Geschichte eingegangen ist. Deshalb wird die heutige Landeshauptstadt auch gern 
genannt: Potsdam, ............ Stadt Friedrich- ............ Groß-............ .

8. 1945 kamen nach Kriegsende Truman, Churchill und Stalin, ............ Vertreter der 
Siegermächt-............ , nach Potsdam. Im Schloss Cecilienhof, ............ Tagungsstätte des 
Potsdamer Abkommen-............ , wurde über Deutschlands Zukunft entschieden. 
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59. Bilde aus den angegebenen Bausteinen Sätze mit Appositionen!

1. Herr Müller / Direktor der Schule / hielt eine feierliche Rede
2. die Rede von Herrn Müller / Direktor der Schule / folgten alle aufmerksam
3. keiner kann so interessant reden wie / Herr Müller / Direktor der Schule
4. Donau / zweitlängster Strom Europas / entspringt im Schwarzwald
5. am Rande Kairos / ägyptische Hauptstadt / stehen die Pyramiden
6. auf das World Trade Center / berühmte Zwillingstürme von New York / 

wurde am 11. September 2001 ein Terroranschlag verübt

60. Bilde Zusammensetzungen mit dem Wort „Müll“!

a) 1. Verpackungsmüll b) 1. Müllabfuhr

Verwertung • Deponie • Halde • Industrie • Eimer • Container • Auto • Haushalt • 
Fahrer • Abladeplatz

61. Tun wir genug für den Schutz der Umwelt? 

a) Ergänze die Endungen! Schreibe 0, wenn keine Endung stehen muss!

In den letzten Jahrzehnt........................... (1) ist die Menge an Abfäll........................... (2) aus 
Haushalt........................... (3) und Betrieb........................... (4) stark angestiegen. Es sind vor 
allem Papier........................... (5), Glas........................... (6), Kunststoff........................... (7) 
und Metall........................... (8). Der sogenannte „Wohlstandsmüll“ bereitet uns große 
Sorg........................... (9). In allen Industrieländer........................... (10) ist das rasante 
Wachstum der Abfallmenge........................... (11) zu einem der größten Umwelt-
probleme........................... (12) geworden. Neapel bekam in den Nachricht........................... (13)
jahrelang Negativschlagzeile........................... (14), weil dort die städtische Müllabfuhr  
nicht mehr ihrer Pfl icht nachkam, die Straße........................... (15) von Müll zu befreien. Es 
stank im wahrsten Sinn........................... (16) des Wort........................... (17) zum Himmel. 
Selbst die Politiker........................... (18) waren machtlos.

b) Wie ist die Situation in Ungarn? Diskutiert darüber und sucht Lösungen! 
Hier sind Stichwörter, die euch helfen.

Verpackungsfl ut • Energieverschwendung • Mehrweg • Pfandfl asche • Plastiktüte • 
Einweg • Glasfl asche • Aluminium-Dose • Getränkeverpackung • Verpackungsmaterial

c) Diskutiert über folgende Situation:

In Deutschland sieht man viele Leute, die gleich nach dem Einkauf viele Artikel aus der   
Verpackung nehmen und das Verpackungsmaterial im Supermarkt zurücklassen.
• Was sagt ihr dazu?
• Muss die Zahncremetube in einer Pappschachtel verkauft werden? 
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62. Bilde Zusammensetzungen!

Tier, Schutz, Verein  der Tierschutzverein

1. Pro,  Kopf, Verbrauch   8. Natur, Schutz,  Experte  
2. Trink, Wasser, Aufbereitung, Anlage   9. Schad,  Stoff,  Emission  
3. Stein,  Kohlen,  Bergwerk   10. Treib,  Stoff, Verbrauch  
4. Meer,  Fisch,  Fang   11. Abfall,  Stoff, Recycling  
5. Schädling,  Bekämpfung,  Mittel   12. Energie, Spar, Tipps  
6. Schwer, Metall,  Industrie   13. Treib, Haus, Effekt  
7. Umwelt,  Schutz,  Behörde  

63. Setze die fehlenden Wörter und Endungen ein, wo es nötig ist!

Ich bin .......... (1) deutsche Lehrerin an ein.......... (2) ungarischen Schule. Ich mag neugierige 
Schüler.......... (3), besonders dann, wenn sie aus vollem Herz.......... (4) ihr.......... (5) 
Meinung äußern. Am liebsten lese ich Aufsätz.......... (6), die mit großer Phantasie geschrie-
ben  sind. .......... (7) Thema zu finden, ist kein.......... (8) großes Problem.......... (9). Ich 
sehe näm lich, dass .......... (10) Thema „Reisen“ für jed.......... (11) jungen Mensch.......... (12) 
besonders interessant ist. Bei jed.......... (13) Mädchen und jed.......... (14) Jung.......... (15) 
entdecke ich Träum.......... (16), die sie in ein.......... (17) ferne Welt führen. Ich frage mich 
immer, welchen Gedank.......... (18) ein Schüler gern in ein.......... (19) ganzen Aufsatz 
verwandeln möchte. Aus ein.......... (20) Gedank.......... (21) werden dabei viel.......... (22)
Buchstaben, viel.......... (23) Sätze. Und alle sind sie d.......... (24) Baustein.......... (25) für 
ein.......... (26) Traumhaus. – Wenn du mit mein.......... (27) Schüler.......... (28) ein bisschen 
träumen möchtest, lies die folgenden Ausschnitte aus ihr.......... (29) Aufsätz.......... (30).

64. Wovon ungarische Schüler träumen:

a)  
Am liebsten möchte ich mit ein.......... (1) 
Archäolog.......... (2) oder Biolog.......... (3) 
in exo tische Länd.......... (4) reisen. Steine 
können Geschicht.......... (5) erzählen, 
und ein.......... (6) Ele fant.......... (7) oder 
ein.......... (8) Löw.......... (9) in Afrika zu 
erleben, das wäre mein.......... (10) Traum.

(András)
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b) 

Mein.......... (1) Traumreise würde nach Aus-
tralien gehen. In mein.......... (2) Gepäck wären 
viel.......... (3) Geld, feste Schuh.......... (4), 
ein.......... (5) Videokamera und ein.......... (6) 
Fotoapparat. Zuerst ginge es mit d.......... (7) 
Flugzeug nach Sidney, in .......... (8) größte 
Stadt Austra lien.......... (9). Nachdem ich genug  
vo.......... (10) Großstadtleben hätte, würde ich 
mit ein............ (11) gemieteten Landrover durch das Innere Australien............ (12) fahren.

(Károly)

c) 

Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich 
eine Reise nach Mexiko machen, weil Mexiko 
d.......... (1) bunteste und vielseitigste Reiseland 
Lateinamerika.......... (2) ist. Dort könnte ich 
meine spanischen Sprach kenntnis.......... (3) 
vertiefen und die Sprach........... (4) üben. In  
d........... (5) Land d........... (6) Pyramiden und  
d.......... (7) versunkenen Maya-Städte, 
ein........... (8) einmaligen archäologi schen Paradies, möchte ich mehr........... (9) 
Woch.......... (10) verbringen.

(Virág)

d) 

Ich träume von ein.......... (1) kleinen Insel 
im blauen Meer. Ich träume davon, dass ich 
(in).......... (2) Sand liege, irgendwo (an).......... (3) 
anderen Ende d.......... (4) Welt in ein.......... (5)
versteckten Bucht oder auf ein.......... (6) 
exotischen Insel. Ich würde mit mein.......... (7) 
Freund in ein.......... (8) Holzhäuschen unter 
wunderschönen Palme.......... (9) wohnen. Mit 
d.......... (10) Nahrung hätten wir kein.......... (11) 
Problem.......... (12): Wir würden Wasser von ein.......... (13) Quelle holen oder .......... (14) 
Kokos milch trinken und Fisch essen. 

(Máté)
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1. Unterstreiche das Kuckucksei!

1. rot – weiß – weit – blau – gelb 
2. breit – klein – niedrig – schmal – nass
3. hübsch – elegant – fl eißig – vollschlank – dünn
4. freundlich – mittelgroß – klug – treu – ehrlich
5. faul – mager – unhöfl ich – egoistisch
6. gepunktet – kariert – gemustert – liniert – geblümt
7. farbig – sonnig – feucht – trüb - windig 

2. Was blüht weiß? Was blüht blau?

Die Tulpe blüht rot, gelb oder lila.

 die Rose das Maiglöckchen  die Margerite das Veilchen

 das Schneeglöckchen die Tulpe die Nelke

3. Ergänze die Sätze! Manchmal passen zwei Adjektive!

Der Frosch springt weit. Die Schnecke kriecht langsam.

Die Maus läuft …
Der Vogel fl iegt …
Der Hund bellt …
Das Lama spuckt …
Der Elefant trompetet …
Der Wellensittich spricht …

weit  hoch  deutlich

schnell    laut

sehr laut

56337_stufen_p301_cs6.indd   26 2014.05.30.   10:38:27



A melléknév DAS ADjEKTIV 27

4. a) Ordne die Farbe dem passenden Substantiv zu!

1. der Himmel  2. die Zitrone 
3. die Erde  4. die Wiese  5. das Blut

6. der Schnee  7. die Kohle

a) gelb  b) braun
c) weiß  d) schwarz  e) blau

f) grün  g) rot

Der Himmel ist ............... .

b) Ergänze die Farbnamen!

pfl aumen……….............. , ziegel……….............. , kaffee…................ , gras……….............. , 
feuer………............... , kreide……................ , oliv………............... , honig….…….............. , 
silber……............ , tomaten………............ , sonnen……….............. , nuss……….............. , 
kanarien……….............. , pech………............. , tauben………............ , asch………............. , 
königs……….............. , maus……….............. , meeres………............. , kiwi……….............. , 
stroh……….............. , nacht……….............. , matsch……….............., wein……….............. ,  
schokoladen………............. , raben………............. , gold………............. , / ……….............. , 
veilchen……….............. , paprika……….............. 

5. Welches Adjektiv passt zum Substantiv?

 das Auto gelb, frisch, gesund  Das Auto ist gelb. 

die Tasche • der Rock • die Tulpen

die Suppe • der Tisch • das Fenster

das Geschäft • die Giraffe

der Radiergummi • der Würfel

reich, kurz, schwach • hart, rot, faul

blond, groß, nervös • hellblau, modern, fl eißig

intelligent, krank, rund • kalt, spannend, braun

höfl ich, gefährlich, praktisch • grau, warm, jung

blau, langweilig, hungrig

6. Gegenteile

sauber – unsauber

…ruhig • …ehrlich • …höfl ich • …freundlich • …aufmerksam • …gesund

7. Wie heißt das?

Mathematik  Mathematiker  mathematisch

Medizin • Technik • Biologie • Ökonomie • Politik • Physik • Automechanik
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8. Bilde den Plural!

Die Tulpe ist rot.  Die Tulpen sind rot.

Die Kirsche ist süß.  Die Kirschen sind … Das Geschäft ist neu.  Die …
Das Würstchen ist groß.  Die Würstchen … Die Verkäuferin ist freundlich.  Die …
Das Sweatshirt ist modern.  Die Sweatshirts … Die Hose ist grau.  Die …

9. Was passt zusammen?

fl eißig wie eine Biene

1. langsam 5. störrisch a) wie ein Löwe e) wie ein Wolf
2. stark 6. listig b) wie ein Aal f) wie ein Esel
3. glatt 7. diebisch c) wie ein Schaf g) wie ein Fuchs
4. dumm 8. hungrig d) wie eine Schnecke h) wie eine Elster

10. Bilde selbst neue Adjektive!

schnell wie der Blitz  blitzschnell

rot wie Blut • rot wie Feuer • leicht wie eine Feder • scharf wie ein Messer • 
gelb wie eine Zitrone • weiß wie Kreide

11. Welche Eigenschaften haben diese Personen und Gegenstände?

Lotte, die mit viel Fleiß arbeitet, ist fl eißig.

1. Ein Mensch, der viel Mut besitzt, ist … 3. Hände, an denen Schmutz ist, sind …
2. Ein Sportler, der viel Kraft hat, ist … 4. Eine Birne, die viel Saft hat, ist …

12. Kennst du die Hauptstädte Europas?

Deutschland  Die deutsche Hauptstadt heißt Berlin.

Polen • Frankreich • Dänemark • Tschechien • Ungarn • Großbritannien • Russland • 
Schweiz • Österreich

13. Ergänze die Endungen!

BMW – die Bayerisch........... Motorenwerke
e USA – die Vereinigt........... Staaten von Amerika
s ZDF – das Zweite Deutsch........... Fernsehen
e FDP – die Frei........... Demokratisch........... Partei
e CDU – die Christlich-Demokratisch........... Union
e CSU – die Christlich-Sozial........... Union
e SPD – die Sozialdemokratisch........... Partei Deutschlands
e UNO – die Vereint........... Nationen
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e GmbH – die Gesellschaft mit beschränkt........... Haftung
r TÜV – der Technisch........... Überwachungsverein

14. Macht kurze Dialoge!

– Welcher Anorak gefällt dir? – geblümt
– Mir gefällt der geblümte dort.

1. die Hose – schwarz 4. das T-Shirt – gestreift
2. die Handschuhe (!) – ledern 5. der Regenmantel – sportlich
3. die Jeans (!) – dunkelblau 6. die Gummistiefel – blau

15. Kennst du diese Städte?

Szeged  Szeged ist eine bekannte ungarische Stadt.
In dieser ungarischen Stadt war ich noch nie. / Diese schöne Stadt habe ich schon besucht.

Marseille • Stuttgart • Brünn • Liverpool • Brüssel • Krakau • Ljubljana • Barcelona • 
Salzburg • Turku • Neapel • Göteborg

16. Eine internationale Schulklasse. Welches Adjektiv passt in welchen Satz? Achte 
auf die Endungen!

Jane kommt aus England. – Sie ist eine englische Schülerin.

Marcel kommt aus Frankreich. Er ist ein ………...........
Roberto kommt aus Kuba. Er ist ein ………...........
Tamara kommt aus der Ukraine. Sie ist eine ………...........
Božena kommt aus Tschechien. Sie ist eine ………...........
Attila kommt aus Ungarn. ………...........
Gerlinde kommt aus Deutschland. ………...........
Wanda kommt aus Polen. ………...........

17. Bilde Sätze!

Ein Essen, das billig ist, ist ein billiges Essen.

1. Kellner – höfl ich 4. Messer – scharf 7. Kuchen – fein
2. Tischdecke – sauber 5. Suppe – heiß 8. Äpfel – frisch
3. Teller – fl ach 6. Fleisch – schmackhaft 9. Rechnung – hoch

18. Macht kurze Dialoge!

– Tisch: rund – eckig
– Ist das ein runder Tisch? – Nein, das ist ein eckiger Tisch.

Couch: modern – altmodisch Vorhang: dunkel – hell Bild: schön – hässlich
Stuhl: bequem – unbequem Kissen: hart – weich Sessel: teuer – billig
Schrank: braun – weiß Regal: niedrig – hoch Kommode: breit – schmal
Teppich: grau – grün Wandschrank: neu – alt Tür: eisern – hölzern

englisch

ukrainisch
französisch

kubanisch

polnisch

ungarisch
tschechisch

deutsch
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19. Übt zu zweit! Wechselt die Rollen!

– Was für ein Teppich liegt dort? – (Dort liegt) ein moderner (Teppich).

1. Vase – schön  8. Aschenbecher – schwarz
2. Radio – modern  9. Gardinen (!) – hell
3. Fotoalbum – interessant  10. Papierkorb – alt
4. Lampe – gelb  11. Tischtuch – elegant
5. Videokamera – teuer  12. Topfpflanzen (!) – grün
6. Fernseher – neu  13. Fotos (!) – groß
7. Handy – japanisch   

20. So beginnen Briefe. Ergänze die Adjektivendungen!

1. Lieb........... Mutter, lieb........... Vater, 5. Lieb........... Freunde,
2. Lieb........... Frank, 6. Lieb........... Eltern,
3. Lieb........... Tante Maria, 7. Sehr geehrt........... Herr Müller,
4. Lieb........... Onkel Josef, 8. Lieb........... Frau Eberhard,

21. Bilde Sätze!

Mathematik – mathematisch 
Manuelas Lieblingsfach ist Mathematik.  
Mathematische Probleme interessieren sie sehr.

Chemie – chemisch Technik – technisch
Physik – physikalisch Biologie – biologisch

22. Übt zu zweit!

– Sind alle deutschen Bücher interessant? 
– Nein, viele deutsche Bücher sind nicht interessant. Einige deutsche Bücher sind aber 
sehr interessant.

ungarische Speisen – scharf alte Stühle – unbequem
österreichische Kirchen – alt amerikanische Filme – spannend
moderne Möbelstücke – bequem neue Videofilme – gut

23. Wie sagst du es auf Deutsch?

Erika kedves. – Erika ist nett. Júlia nem nagyon kedves. – Julia ist nicht sehr nett. 
A testvéreim kicsit lusták. – Meine Geschwister sind ein bisschen faul.

1. A lány szőke. – A fiú nem szőke. 2. Ottó sovány. – Gerd nem sovány. 3. A barátaim 
magasak. – A te barátaid nem magasak. 4. A szomszédasszony alacsony. – A szomszéd 
nem alacsony. 5. Uwe lusta. – Renate nem lusta. 6. Gerlinde csinos. – Sabine nem 
nagyon csinos. 7. Thomas okos. – Peter nem nagyon okos. 8. Te szorgalmas vagy.  
– Én nem vagyok nagyon szorgalmas. 9. A bátyám mindig kíváncsi. – A nővérem nem 
mindig kíváncsi. 10. Anyám mindig elegáns. – A nagynéném nem mindig elegáns.  
11. A nagymamáim egészségesek. – A nagyapám sajnos nem egészséges. 12. A ba rátaim 

stehen

liegen

hängen
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mindig pontosak. – Én sajnos nem vagyok pontos. 13. Az unokabátyám mindig udvarias. 
– Az öcsém sajnos nem mindig udvarias. 14. A nagybátyám gyakran ideges. – Apám csak 
ritkán ideges. 15. A szomszéd fiú gyakran hangos. – A húga csak ritkán hangos. 16. A 
szomszédunk nem öreg, hanem fiatal. 17. A nagyapám sajnos beteg, de a nagyanyám 
egészséges. 18. A testvéreim nem szomorúak, az egész család vidám. 19. A barátaim nem 
buták, csak csöndesek.

24. Minidialoge im Kaufhaus

– Dieser Gasherd ist modern. 
– Na gut. Ich kaufe diesen modernen Gasherd.

1. der Haartrockner – billig 7. der Staubsauger – leicht
2. das Bügeleisen – handlich 8. die Kochtöpfe – modern
3. die Waschmaschine – energiesparend 9. die Pfannen – beschichtet
4. der Kühlschrank – umweltfreundlich 10. die Kaffeemühle – elektrisch
5. der Gefrierschrank – teuer 11. die Kaffeemaschine – schön
6. der Mikrowellenherd – formschön 12. die Nähmaschine – praktisch

25. Macht kurze Dialoge!

die Jacke – warm, dünn 
– Welche Jacke möchtest du haben: die warme oder die dünne? 
– Ich möchte diese dünne da.

1. der Schal – lang, kurz 6. die Bluse – leicht, warm
2. das Hemd – kariert, gestreift 7. die Schuhe – bequem, modisch
3. der Pullover – rot, blau 8. der Rock – weit, eng
4. die Badehose – grün, gelb 9. der Mantel – dick, dünn
5. die Mützen – billig, teuer

26. Wie sagst du es auf Deutsch?

– Új a házatok? – Ist euer Haus neu? 
– Igen, új házunk van. – Ja, wir haben ein neues Haus.

 1. Szép a kerted? – Igen, szép kertem van. 
 2. Nagy a szobád? – Igen, nagy szobám van. 
 3. Divatos a ruhád? – Igen, divatos ruhám van.
 4. Sportos az inge? – Igen, sportos inge van.
 5. Friss a virágotok? – Igen, friss virágunk van.
 6. Ügyes a barátod? – Igen, ügyes barátom van. 
 7. Kedves a barátnője? – Igen, kedves barátnője van.
 8. Régi a lakásuk? – Igen, régi lakásuk van.
 9. Az ön kutyája okos? − Igen, okos kutyám van.
 10. Gyors a kocsitok? − Igen, gyors kocsink van.
 11. Barátságos a tanárotok? − Igen, barátságos tanárunk van.
 12. Új a biciklije? − Igen, új biciklije van.
 13. Az ön lakása világos?  − Igen, világos lakásom van.
 14. Érdekes a munkája? − Igen, érdekes munkája van.
 15. Fiatal az anyukád? − Igen, fiatal anyukám van.
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27. Formuliere die Sätze anders!

Mein Rock ist weiß.  Ich habe einen weißen Rock.

1. Meine Jacke ist modern. 5. Deine Bluse ist geblümt. 9. Ihr Hosenrock ist kariert.
2. Dein Hemd ist warm. 6. Meine Schals sind lang. 10. Meine Mütze ist alt.
3. Sein Pullover ist neu. 7. Dein T-Shirt ist modisch. 11. Dein Badeanzug ist dunkelrot.
4. Ihre Mäntel sind elegant. 8. Seine Hosen sind weit. 12. Mein Anorak ist grau.

28. Nur der Kopf ist gefragt.  
Welche Beschreibung gehört zu welchem Kopf? Bilde Sätze!

Er hat einen kahlen Kopf.

kahl, Kopf  kurz, grau, Haar wellig, lang, dunkel, Haar lang, blond, Haar
lang, Schnurrbart oval, Gesicht schmal, Gesicht rund, Gesicht
groß, Ohren klein, Ohren blass, Wangen rot, Wangen
dunkel, Brille hell, Augen schwarz, Augen groß, Augen
breit, Mund voll, Lippen voll, Mund schmal, Lippen
schief, Nase groß, Nase zierlich, Stupsnase stumpf, Nase

29. Bilde Sätze nach dem Muster!

a) 
mein Pullover – gelb – rot  Mein Pullover ist gelb. Einen roten Pullover würde ich nie 
kaufen. Rote Pullover mag ich nicht.

unser Drucker – benutzerfreundlich – kompliziert  
ihre Schrankwand – modern – altmodisch 
sein Moped – ziemlich teuer – billig
unsere Tiefkühltruhe – groß – sehr klein  
unsere Küchengeräte – praktisch – unpraktisch 
unser Waschpulver – umweltfreundlich – umweltschädlich 

b) 
mein Freund – sehr höflich – unhöflich  Mein Freund ist sehr höflich. Unhöfliche 
Menschen gefallen mir nicht. Ich habe keine unhöflichen Freunde.

Nachbar – hilfsbereit – neidisch Brieffreund – sympathisch – unsympathisch
Freundin – tolerant – intolerant Klassenkamerad – sportlich – unsportlich
Bekannte (!) – intelligent – unintelligent  Lehrer – geduldig – ungeduldig
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c) 
Was für Menschen gefallen dir und was für Menschen gefallen dir nicht? Finde noch andere 
Eigenschaften! Schreibe noch drei Beispiele!

30. Übt zu zweit! Wechselt die Rollen!

– Was möchtest du? – Ich möchte einen Kugelschreiber.
– Was für einen? – Einen schwarzen. Und du?
– Ich möchte einen blauen.

– Was möchtest du? – Ich möchte Bleistifte.
– Was für welche? – Harte. Und du?
– Ich möchte weiche.

1. das Heft: kariert – liniert 5. der Malkasten: billig – teuer
2. der Zeichenblock: groß – klein 6. der Pinsel: dünn – dick
3. der Spitzer: rot – blau 7. die Federmappe: schwarz – gelb
4. die Filzstifte: grün – braun 8. das Lineal: lang – kurz

31. Macht kurze Dialoge! Benutzt dabei das Bild und die Wörter auf Seite 11 und 
die angegebenen Adjektive!

– Was für einen Waschautomaten habt ihr zu Hause? – Einen deutschen. 
– Auch wir haben einen deutschen Waschautomaten.

billig • energiesparend • praktisch • modern • elektrisch • formschön • teuer

32. Frau Immer und Frau Nie

a) Übt zu zweit!
Frau Immer:  Frau Nie:
– Ich trage immer weite Pullover. – Ich trage nie weite Pullover.

– Ich trage immer enge Jeans. – Ich trage nie …
 kurz Röcke
 dünn Strümpfe
 kariert Blusen
 verrückt Hüte

b) Was ziehst du an? Übt zu zweit!
Was ziehst du im Sommer an? – Rote Schuhe. Leider habe ich keine weißen (Schuhe).

Im Frühling / im Sommer / im Herbst / im Winter
1. Handschuhe – dick, dünn, gemustert 6. Turnschuhe – hell, dunkel
2. Jeans – leicht, fest 7. Sandalen – weiß, gelb, rot
3. Kniestrümpfe – bequem, elegant 8. Stiefel – blau, grün, grau
4. Socken – modisch, modern 9. Gummistiefel – braun, schwarz, bunt
5. Sportschuhe – ledern, wollen 

Frau Immer:  Frau Nie:
– Ich trage immer weite Pullover. – Ich trage nie weite Pullover.

– Ich trage immer enge Jeans. – Ich trage nie …
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33. Ergänze die Sätze! Achte auf die richtige Endung!

In den Ferien brauchen wir alle … (frische Luft)  
In den Ferien brauchen wir alle frische Luft.

 1. ...................... schmeckt gut, ..................... ist aber gesünder. (weißes, schwarzes Brot)

 2. Morgens trinke ich ................................................................................ . (warme Milch)

 3. Im Sommer solltest du dich mit ............................................. waschen. (kaltes Wasser)

 4. In dieses Heft darfst du nicht mit ............................................. schreiben. (grüne Tinte)

 5. Am liebsten lese ich ..................................................................... . (ungarische Bücher)

 6. Ich trinke immer nur ....................................................................... . (schwarzer Kaffee)

 7. Jeden Tag kaufe ich ............................................................................... . (frisches Obst)

 8. Heute müssen wir ................................................................. kaufen. (frisches Gemüse)

 9. Mir gefallen nur ............................................................................ . (romantische Filme)

 10. In Deutschland kann man nur mit ..................................... zahlen. (europäisches Geld)

 11. Bei .............................................. ziehe ich den Regenmantel an. (regnerisches Wetter)

34. Was esst und trinkt ihr gern?

– Isst du gern holländischen Käse? 
– Nein, ich esse lieber französischen Käse.

1. deutsches Bier  tschechisches Bier
2. italienischer Wein  portugiesischer Wein
3. englischer Tee  chinesischer Tee
4. dänische Sardinen  norwegische Sardinen
5. spanische Orangen  griechische Orangen
6. polnische Salami  ungarische Salami
7. amerikanische Pizza  italienische Pizza
8. dänischer Joghurt  österreichischer Joghurt

35. Entscheide dich! Übt zu zweit!

– Möchtest du frische oder saure Milch? 
– Saure bitte!

Kirschen – süß / sauer Bier – hell / dunkel
Fleisch – mager / fett Erbsen – grün / gelb
Brot – hell / dunkel Würstchen – dick / dünn
Tee − grün / schwarz  Wein − weiß / rot
Milch − kalt /warm  Senf − süß / scharf
Paprika − rot / grün Schokolade − schwarz / weiß
Wetter − heiß / kalt Tapete − dunkel / hell
Möbel − modern / alt  Filme − lang / kurz
Kleider − bunt / einfarbig Hosen − weit / eng
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36. Wem wünschst du das? Achte auf die Endungen!

Guten Morgen! – Ich wünsche meiner Mutter einen guten Morgen.

Schön........... Ferien!  Gut........... Appetit! 
Gut........... Besserung!  All........... Gute! 
Froh........... Ostern! Gut........... Fahrt! 
Froh........... Fest! Schön........... Wochenende!
Gut........... Erholung! Fröhlich........... Weihnachten!
Gut........... Nacht! Ein glücklich........... Neue........... Jahr! 

37. Ein Papiergeschäft, in dem es nichts gibt!

– Geben Sie mir bitte zwei weiche Bleistifte!
– Wir haben leider keine weichen Bleistifte.

1. zwei karierte, sechs linierte Hefte 6. drei dünne Pinsel
2. drei graue Arbeitsbücher 7. zwei einfache Zirkel
3. zwei rote Filzstifte 8. drei dicke Zeichenblöcke
4. sechs lederne Federmappen 9. zwei scharfe Spitzer
5. vier kleine Wörterhefte 10. drei weiche Radierer

38. Alles im Akkusativ. Ergänze die Sätze mit den Wörtern in Klammern!

Frau Berger will 1. (ihr jüngerer Sohn) zur Schule schicken, Ulli fühlt sich aber unwohl, er 
klagt über 2. (heftige Halsschmerzen). Frau Berger fühlt 3. (seine heiße Stirn), dann holt sie 
4. (ein Fieberthermometer). Sie legt 5. (es) unter 6. (seine Zunge), bald zeigt es 7. (hohes 
Fieber). Frau Berger ruft 8. (der alte Hausarzt).
Ulli macht 9. (der Oberkörper) frei, Dr. Reinhard untersucht 10. (der kranke Junge). Ulli hat 
sich 11. (eine schlimme Erkältung) geholt. Er muss 12. (das Bett) hüten. Da er auch 13. (ein 
starker Schnupfen) hat und hustet, verschreibt ihm Dr. Reinhard 14. (ein neues Antibiotikum) 
und 15. (ein Hustensaft). Frau Berger kocht dann ihrem Sohn 16. (Zitronentee).

39. Was nur in Märchen passiert. Bilde Sätze!

der hässliche Frosch – der schöne Königssohn 
Aus dem hässlichen Frosch wird ein schöner Königssohn.

 1. der arme Bauer – der reiche Mann
 2. das hässliche Entlein – der weiße Schwan
 3. das kleine Häuschen – das große Schloss
 4. die alte Hexe – das junge Mädchen
 5. der harte Stein – das weiche Brot 
 6. die schwarze Erde – das glänzende Gold
 7. das faule Mädchen – die hässliche alte Frau
 8. das schmutzige Dienstmädchen – die schöne Königin
 9. die roten Äpfel – die goldene Kette
 10. der stolze Königssohn – das schmutzige Schwein

 Jahr! 

der Busfahrer du

die Schüler
unsere Freunde

meine Eltern mein Freund

mein Vater

deine Oma

ihr(!)
meine Lehrerin
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40. Kannst du es nun?

Meine Mutter ist mittelgroß. Sie hat kurz............ (1) dunkelbraun............ (2) Haar und 
braun............ (3) Augen. Sie trägt meistens einfach............ (4) Röcke, gestreift............ (5) 
oder kariert............ (6) Blusen oder warm............ (7) Pullover und bequem............ (8), 
aber schick............ (9) Schuhe. Wenn sie ins Theater oder ins Konzert geht, zieht sie ein 
elegant............ (10) Kleid an. Mein Vater ist 1,88 m groß. Er hat grau............ (11) Haar 
und blau............ (12) Augen und ein............ (13) schwarz............ (14) Schnurrbart. Er 
trägt gern dunkl............ (15) Hosen und ein bisschen altmodisch............ (16) Hemden. 
Er hat aber ein paar bunt............ (17) Krawatten. Meine Schwester Gerlinde hat ein 
oval............ (18) Gesicht, lang............ (19) blond............ (20) Haar, eine gut............ (21) 
Figur und groß............ (22) blau............ (23) Augen. Sie trägt meistens lang............ (24) 
Pullover und ganz kurz............ (25) Röcke oder weit............ (26) Hosenröcke. Sie hat zum 
Geburtstag ein elegant............ (27) seiden............ (28) Abendkleid bekommen. In ihren 
modisch............ (29) Stöckelschuhen könnte ich gar nicht laufen! Mein Bruder Ulli ist ein 
sehr nett............ (30) Junge. Seine hellbraun............ (31) Augen sind immer freundlich. Er hat 
braun............ (32) Haar und ein rund............ (33) Gesicht. Er trägt immer blau............ (34) 
oder schwarz............ (35) Jeans, kariert............ (36) Hemden oder sportlich............ (37) 
T-Shirts und weiß............ (38) Sportschuhe. Er hat klein............ (39) Tiere sehr gern. Er 
sammelt ausländisch............ (40) Briefmarken. Leider ist er nicht besonders fl eißig.

41. Was kann man bei solchem Wetter machen? Bilde Sätze!

Heute ist es eisig. Eisiges Wetter mag ich / mag ich nicht. Bei eisigem Wetter kann ich / 
kann ich nicht  reiten.

trüb • regnerisch • kalt • sonnig • heiß • warm • angenehm • neblig • windig • wolkig • 
stürmisch • unangenehm • wechselhaft

 1. in meinem Zimmer Ordnung machen 15. in eine Ausstellung gehen
 2. Sport treiben 16. früh ins Bett gehen
 3. einen Ausfl ug machen 17. Schlittschuh laufen
 4. mit unserem Hund Gassi gehen 18. Ski fahren
 5. Schach spielen 19. Boot fahren
 6. spazieren gehen 20. einen Kuchen backen
 7. lange schlafen 21. im See baden
 8. eine Fete im Garten veranstalten 22. einen Schneemann bauen
 9. ein spannendes Buch lesen 23. surfen
 10. Gedichte schreiben 24. Vögel beobachten
 11. Freunde empfangen 25. eine Schneeballschlacht machen
 12. träumen 26. segeln
 13. einen heißen Tee trinken  27. im Garten arbeiten
 14. einen Drachen steigen lassen 28. faulenzen
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42. Aus einer Werbung. Ergänze die Adjektivendungen! 

Diese 3-Zimmerwohnung hat einen niedrig.................. (1) Preis. Das Haus steht 
am grün.................. (2) Stadtpark. Die riesig.................. (3) Fenster versprechen 
hell.................. (4) Räume. Das 30 Quadratmeter groß.................. (5) Wohnzimmer lässt 
sich modisch einrichten. Dort können Sie vor dem gemütlich.................. (6) Kamin bequem 
sitzen. Vom sonnig.................. (7) Balkon genießen Sie den herrlich.................. (8) Blick 
ins Grüne. Die ruhig.................. (9) Schlafzimmer und das elegant.................. (10) Bad 
gestalten wir nach Ihrem Geschmack. Die modern.................. (11) Küche bietet viel Platz. 
Über die verkehrsgünstig.................. (12) Lage dieser neu.................. (13) Wohnung und 
über die vorteilhaft.................. (14) Finanzierung sagen wir Ihnen gerne mehr, wenn  Sie 
uns anrufen. Dann können Sie auch unsere möbliert.................. (15) Musterwohnung 
besichtigen.

43. Was ziehe ich zum ersten Date an? 

a) Ergänze den Text mit den Wörtern in Klammern.

Gute Frage, in erster Linie für Mädchen. Beim ersten Date ist ein .................. (1) Outfit  
besonders wichtig, weil der .................. (2) Eindruck zählt. (passend – erster!)

Wer was tragen sollte, hängt immer vom Typ ab.

Marion trägt .................. (3), .................. (4) Stretch-Jeans, ein .................. (5), .................. (6)
Sommer-Top mit V-Ausschnitt, dazu .................. (7) High-Heels (Pl.) und einen .................. (8)
Gürtel. (dunkelblau, eng – weiß, leicht – hoch – mittelbreit)

Ganz anders kleidet sich Audrey. Sie kommt in einem .................. (9), .................. (10) Kleid 
und .................. (11) Schuhen. Sie trägt eine .................. (12) Kette und eine .................. (13)
Tasche. (blau, gepunktet – flach – dünn – klein, bedruckt) 

Susanne geht in einem .................. (14) Kleid mit .................. (15) Dekolleté. (gestreift – 

nicht zu tief).  Dazu kommt ein .................. (16) Make-up (dezent). .................. (17) Haar 
hat sie am liebsten. (offen)

b) Beschreibe in 4 bis 6 Sätzen, was du selbst gerne trägst!

44. Bilde Sätze nach dem Muster!

Indonesien – exotisch  Indonesien ist exotisch. Ich möchte nach dem exotischen 
Indonesien fahren.

1. Kenia – warm  5. Amerika – reich
2. China – groß  6. Australien – weit
3. Frankreich – abwechslungsreich 7. England – historisch
4. Italien – wunderschön

Und wohin möchtest du reisen? Bilde noch drei ähnliche Sätze!
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45. So enden Briefe. Ergänze die Adjektivendungen!

1. Herzlich… Grüße  4. Herzlich… Dank und schön… Grüße
2. Mit best… Grüßen  5. Mit freundlich… Grüßen
3. Mit best… Dank  6. In Erwartung deiner baldig… Antwort grüßt dich

46. Ergänze die Endungen!

Das schön............ (1) Budapest ist Ungarns Hauptstadt. Neun alt............ (2) und  
neu............ (3) Brücken verbinden Buda und Pest. Auf der breit............ (4) Donau 
fahren groß............ (5) Schiffe. In dieser modern............ (6) Stadt befinden sich viele 
alt............ (7) Gebäude und wertvolle Denkmäler. In der alt............ (8) Innenstadt sind 
wenige breit............ (9) Straßen, dort gibt es nur schmal............ (10) Straßen. Immer 
mehr ausländisch............ (11) Touristen besuchen die interessant............ (12) Museen, die 
berühmt............ (13) Nationalgalerie und das historisch............ (14) Burgviertel. Auf dem 
groß............ (15) Heldenplatz stehen die Statuen der bedeutendst............ (16) Könige der 
ungarisch............ (17) Geschichte. Auf der grün............ (18) Margareteninsel oder auf dem 
gar nicht hoh............ (19) Gellértberg kann man lang............ (20) Spaziergänge machen.

47. Ergänze die Genitivendungen!

Der Forscher berichtet von den Ergebnissen einer lang.................. (1) Reise.
Die Tanzlehrerin erklärt die Schritte eines lateinamerikanisch.................. (2) 
Tanz.................. (3).
Die Passagiere des verspätet.................. (4) Flugzeug.................. (5) sind schon ungeduldig.
Die Türme der gotisch.................. (6) Kirche sind sehr hoch.
Das Gespräch der neu.................. (7) Schüler wurde immer lauter.
Das Rätsel des geheimnisvoll.................. (8) Schloss.................. (9) interessiert uns sehr.

48. Ergänze die Sätze mit den Wörtern in Klammern in der richtigen Form! 

1. Die Augen  ........................................................................  waren schon ganz klein. 
(der müde Schachspieler)

2. Das Spiel  ..................................................................  begeistert die Fußballfreunde. 
(die deutsche Mannschaft)

3. Er hörte nicht auf den Rat  ....................................................................................  . 
(die älteren Kollegen)

4. Auf den Regalen  .............................................................  standen wertvolle Bücher.  
(das teure Antiquariat)
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5. Aus der Küche kommt der Duft  ............................................................................  . 
(ein wunderbares Mittagessen)

6. Vom Flur hörte ich die Schritte  .............................................................................  . 
(ein alter Mensch)

49. Ergänze die Sätze mit den Wörtern in Klammern in der richtigen Form! 

1. Braun ist stolz auf die Zensuren  ............................................................................  . 
(sein jüngstes Kind).

2. Auf dem Kragen  .................................................................................  ist ein Fleck. 
(mein blauer Anzug)

3. Herr und Frau Beyer genießen das schöne Wetter  ..................................................  . 
(ihr letzter Urlaubstag).

4. Willi mag den Freund  ...................................................................................  nicht. 
(seine große Schwester)

5. Schmitt bekommt eine Einladung  ..........................................................................  . 
(seine alten Klassenkameraden).

6. Claudia ärgert sich über das Auto  .........................................................................  . 
(ihre neuen Nachbarn). 

50. Ergänze die Sätze mit den Wörtern in Klammern!

 1. Wegen  .................................................................. mussten sie die Reise beenden. 
(das kleine Mädchen)

 2. Opa konnte wegen  ........................................................................  nicht schlafen. 
(die lauten Nachbarn)

 3. Das Ergebnis  ................................................................................... war schwach. 
(die lange Diskussion)

 4. Peter musste immer an die Augen  ............................................................. denken. 
(der kranke Hund)

 5. Wegen  ............................................................................  gab es in der Stadt Stau. 
(ein schwerer Unfall)

 6. Paul kann während  ..................................................  seine Hausaufgaben machen. 
(die lange Fahrt)

 7. Während  ............................................  sprachen einige Zuschauer laut miteinander. 
(der langweilige Film)

 8. Meine Oma gibt der Katze  .....................................  immer gern ein bisschen Milch. 
(der kleine Nachbarsjunge)

 9. Wir müssen die Sitze  ........................................................................... reparieren. 
(unser altes Auto)

 10. Das Treffen fand trotz  ..................................................................................  statt.  
(schlechtes Wetter)

56337_stufen_p301_cs6.indd   39 2014.05.30.   10:38:30



40 DAS ADjEKTIV A melléknév

51. Ergänze die Tabelle mit den angegebenen Adjektiven!  

kleinen • bekannten • schönem • alten • kalte • starker • schöne • gelbe • junge • 
neuen • buntes • interessanten • modische • weicher • frischen • grüner • warmer

maskulinum Femininum Neutrum Plural

Nom. ein ........................ 
Bär

die ........................ 
Frau

das ........................ 
Bild

keine .................... 
Bücher

Akk. den ....................... 
Schüler

eine ...................... 
Rose

ein ........................ 
Hemd

.............................. 
Hosen

Dativ diesem .................. 
Mann

mit ........................ 
Milch

bei ........................ 
Wetter

mit ........................ 
Kindern

Gen. des ....................... 
Spielers

.............................. 
Butter

.............................. 
Fleisches

.............................. 
Erbsen

52. Lies die Heiratsanzeigen laut vor und ergänze dabei die fehlenden Endungen!

Jung........... (1) schlank........... (2) Mann von mittler........... (3) Größe, mit schwarz........... (4) 
Haar und grau............ (5) Augen, erfolgreich............ (6) Arzt mit hoh............ (7) Ein-
kommen sucht jung............ (8) Frau aus gut............ (9) Familie mit gut............ (10) Figur 
und lang............ (11) Beinen. 
Älter............ (12) Mann mit gut............ (13) Berufsausbildung und sicher............ (14) 
Arbeit sucht nett............ (15) und intelligent............ (16) Mutter für zwei frech............ (17), 
aber liebenswert............ (18) Söhne in modern............ (19) Einfamilienhaus.

53. Vergleiche!

das Haus, das Hotel – hoch  1. Das Haus ist nicht so hoch wie das Hotel.
 2. Das Hotel ist höher als das Haus.

der Vater, der Großvater – alt das Buch, der Film – langweilig
Peter, Thomas – stark der Brief, der Artikel – lang
Helga, Monika – schön die Wohnung, das Haus – teuer
unsere Straße, die Gartenstraße – ruhig das Eis, die Torte – süß
der Mai, der Juli – warm die Donau, der Balaton – warm
das Badezimmer, die Küche – hell der November, der Januar – kalt
die Tageszeitung, die Illustrierte – interessant das Radio, der CD-Spieler – laut
der Sportplatz, das Stadion – groß der Zug, das Flugzeug – schnell

Österreich hat 7,6 Millionen Einwohner, Ungarn hat 10 Millionen Einwohner. – viel
Österreich hat 9 Bundesländer, Deutschland hat 16 Bundesländer. – viel
Deutschland hat eine Fläche von 357 000 km2, Ungarn hat eine Fläche von 
93 000 km2. – klein
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54. Was fehlt in der Tabelle?

Positiv Komparativ Superlativ

wärmer
näher

lang
dunkler

am kürzesten
am ältesten

schwierig
kalt

höher
am jüngsten
am besten

gesünder
bitter
arm

mehr
tapfer

stärker
komischer

am größten
lieb / gern

am schwächsten
schwerer

55. Ergänze die Sätze mit als oder wie!

 1. Eine Straße ist breiter ......... eine Gasse 11. Du springst genauso hoch ......... 
 2. Die Augen sind größer ......... der Magen.  ich.
 3. Der Großglockner ist höher ......... der Kékes. 12. Peter hat mehr Wünsche ......... 
 4. Manuela kann genauso gut singen ......... Birgit.   Geld.
 5. Petra ist in Biologie so gut ......... in Chemie. 13. Andreas tanzt besser ......... Frank.
 6. Der Himmel ist ebenso blau ......... deine Augen. 14. Andreas ist so groß ......... 
 7. Herr Meyer ist genauso stolz ......... naiv.  Manuela.
 8. Im Wald ist die Luft sauberer ......... in der Stadt. 15. Beim Fußball sind die Zuschauer
 9. Tom hat in Mathe genauso gute Noten   lauter ......... beim Tennis.
  ......... ich. 16. Meine Schule ist ebenso gut 
 10. Ich mag Tee lieber ......... Kaffee.  ......... deine. 
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56. a) Beende die Sätze!

1. Deutschland ist groß, aber Kanada ist noch  ...........................................................  .
2. Die Schweiz ist ziemlich klein, aber  Belgien  ist  .....................................................  .
3. Portugal ist interessant, aber Spanien ist vielleicht  ...................................................  .
4. Schweden ist ziemlich kalt, aber Island ..................................................................  .
5. Die Niederlande sind schön, aber für uns ist Ungarn  ...............................................  .

b) Ergänze! 

1.  ...................................................  ist arm, aber  ..................................................  .
2.  ...................................................  liegt weit, aber  ..............................................  .
3.  ...................................................  ist warm, aber  ...............................................  .
4.  ...................................................  liegt nah, aber  ...............................................  .

57. Vergleiche die Tiere!

der Adler – hoch – der Spatz  Der Adler fliegt höher als der Spatz.

der Gorilla – groß – der Schimpanse der Hund – treu – die Katze
das Kamel – langsam – die Antilope der Hahn – laut – das Huhn
der Fuchs – schlau – der Bär der Affe – klug – der Elefant
der Pfau – schön – der Kuckuck die Maus – schnell – der Hamster
die Schlange – gefährlich – der Frosch das Faultier – faul – der Löwe
der Stier – stark – die Kuh

58. Vergleiche die Personen!

a) Bettina Heike b) Udo Uwe 

 groß gepflegt
 dick sportlich
 schlank schmal
 hübsch, Kleidung unordentlich, Kleidung
 kurz, Rock weit, Hemd
 groß, Lippen groß, Nase
 schön, Bein klein, Ohren
 dünn, Hals breit, Schultern
 lang, Haare kurz, Beine
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59. Wir verändern uns ständig. Wie hast du dich in den letzten drei Jahren verändert?

a) 

Ich bin um ............ Zentimeter  größer als vor drei Jahren.
Mein Gesicht ist  .....................................................................................................  .
Ich bin um ............ kg schwerer / leichter  ..................................................................  .
Meine Haare sind um ............ länger / kürzer  .............................................................  .
Meine Füße  ............................................................................................................  .
Meine Röcke  ..........................................................................................................  .
Meine Noten  ..........................................................................................................  !

b)

Ich schwimme (schnell) ................................ als vor drei Jahren.
Ich lerne (fl eißig) ................................   ......................................................................  .
Ich spreche (oft) ................................ Deutsch  mit  ....................................................  .
Ich  ..........................................................................................................................
................................................................................................................................
..............................................................................................................................  .

60. Bilde Superlative und ergänze damit die Sätze!

groß • teuer • breit • spitz • stolz • hübsch • hell • leicht • weit • süß • frisch • 
hoch • intelligent • heiß • fi x

Dieser Farbstift ist der spitzeste in meinem Etui.

 1. Dieser Monat ist  ...........................................................................  in diesem Jahr.
 2. Der Elefant ist  ...............................................................................  Tier  in Indien.
 3. Dieser Teppich ist  ............................................................................  im Geschäft.
 4. Dieser junge Vater ist  ................................................... in unserem Bekanntenkreis.
 5. Diese Flugbegleiterin ist  ....................................................  bei der Fluggesellschaft.
 6. Diese Aufgabe ist  .................................................................. im Mathematikbuch.
 7. Diese Früchte sind  ......................................................................... im Obstgarten.
 8. Diese Brötchen sind  .....................................................................  in der Bäckerei.
 9. Diese Bluse ist  .............................................................  in meinem Kleiderschrank.
 10. Meine Freundin ist  ..........................................................................  in der Klasse.
 11. Dieser kleine Junge ist  .................................................... in seiner Trainingsgruppe.
 12. Dieser Tag ist  ......................................................................................  im Winter. 
 13. Dieses Klassenzimmer ist  ................................................................  in der Schule.
 14. Dieses Handy ist  ..................................................................................  im Laden.
 15. Dieses Haus ist  ...............................................................................  in der Straße.
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61. Geografieunterricht. Ergänze die Minidialoge nach dem Muster!

– Wo sind die Laubwälder am größten?  
– Die größten Laubwälder haben wir in Nordungarn.

1. – Wo sind unsere Berge ...................................................... (hoch)? . 
– Wir haben wenige hohe Berge, .................................................... Berg ist in der Matra.

2. – Wo sind die Strände ...................................................... (breit)?  
– Wir haben breite Strände am Velencesee, aber ......................................................  
   sind am Balaton.

3. – Wo ist das Wasser ...................................................... (seicht)? 
– Unsere Seen sind meistens niedrig, aber ...................................................... ist der  
   Velencesee.

4. – Wo sind die Weinberge ...................................................... (fruchtbar)? 
– Wir haben mehrere fruchtbare Weingegenden, aber .....................................................  
   sind um Tokaj und Villány.

5. – Wo ist die Landschaft ...................................................... (flach)?  
– Die Große Ungarische Tiefebene ist ...................................................... in Ungarn. 

6. – Welcher Fluss ist ...................................................... (lang)? 
– Die Theiß ist lang, aber ...................................................... ist die Donau.

62. Ergänze die Sätze!

Petra ist die (gut) … Schülerin. Sie lernt … 
Petra ist die beste Schülerin. Sie lernt am besten.

 1. Martin ist der (schnell) ................................. Läufer.  
Er läuft .................................

 2. An diesem Stand sind die (billig) ................................. Äpfel in der Kaufhalle.  
Hier sind sie .................................

 3. Thomas ist der (fleißig) ................................. Arbeiter.  
Er arbeitet .................................

 4. Voriges Jahr hatten wir den (kalt) ................................. Winter.  
Der vorige Winter war .................................

 5. Das war die (lang) ................................. Vorstellung.  
Diese Vorstellung war .................................

 6. Wir haben die (teuer) ................................. Bücher gekauft.  
Diese Bücher waren .................................

 7. Gestern war der (schlimm) ................................. Tag meines Lebens.  
Der gestrige Tag war .................................

 8. Das ist die (gut) ................................. Idee.  
Diese Idee gefällt mir .................................
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 9. Der Ulmer Dom ist die (hoch) ................................. Kirche Deutschlands.  
Der Ulmer Dom ist .................................

 10. Den (spannend) ................................. Krimi habe ich heute gesehen.  
Der heutige Krimi war .................................

63. Ein wenig Geografie

Hannover, Hamburg, Berlin – groß  
Hannover ist groß, Hamburg ist noch größer, aber Berlin ist am größten.

die Spree, die Elbe, die Donau – lang
der Brocken im Harz (1142 m), der Fichtelberg im Erzgebirge (1214 m), die Zugspitze in den 
Alpen (2963 m) – hoch
die Isar, der Main, der Rhein – breit
München, Heidelberg, Aachen – alt
der Chiemsee (82 km2), die Müritz (110 km2), der Bodensee (539 km2) – groß

64. Gute Ratschläge. Sage deinem Partner, was er tun soll!

gehen – schnell, langsam  Du gehst zu schnell. Geh langsamer!

aufstehen – spät, früh  kochen – schlecht, gut
fahren – unaufmerksam, vorsichtig helfen – wenig, viel
lesen – wenig, viel  sprechen – leise, laut
schreiben – hässlich, schön  fernsehen – oft, selten
arbeiten – wenig, fleißig  sein – faul, fleißig

65. Je … desto. Ergänze die Sätze mit den Komparativformen!

Je .................................. (alt) man ist, desto .................................. (gut) versteht man alles.  
Je älter man ist, desto besser versteht man alles.

1. Je ...................... (lang) die Ferien sind, desto ...................... (oft) können wir ausgehen.
2. Je ...................... (klug) man ist, desto ...................... (leicht) lernt man in der Schule.
3. Je ...................... (höflich) die Kellner sind, desto ...................... (gern) isst man in 

diesem Restaurant.
4. Je ...................... (spannend) dieses Buch ist, desto ...................... (schnell) kann ich es 

zu Ende lesen.
5. Je ...................... (langsam) wir gehen, desto ...................... (spät) kommen wir bei der 

Großmutter an.
6. Je ...................... (interessant) eine Reise ist, desto ...................... (oft) erinnert man sich 

daran.
7. Je ...................... (fleißig) du lernst, desto ...................... (früh) wirst du Deutsch 

sprechen.
8. Je ...................... (viel) du mir hilfst, desto ...................... (schnell) werde ich fertig.
9. Je ...................... (hoch) wir in die Berge gehen, desto ...................... (klar) wird die Luft. 
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66. Ein bisschen Wortbildung. Bilde Substantive mit bestimmtem und mit 
unbestimmtem Artikel!

verwandt  a) der Verwandte  – ein Verwandter
 b) die Verwandte  – eine Verwandte
 c) die Verwandten  – Verwandte
   – meine Verwandten

alt • bekannt • fremd • arbeitslos • blond • krank • heilig • jugendlich • deutsch • 
verlobt • erwachsen • verletzt • betrunken • gelehrt • angestellt • gefangen • 
anwesend • abwesend

67. Ergänze die Endungen!

Ich habe viele Bekannt............ (1), aber wenige Verwandt............ (2). Peter ist ein 
Bekannt............ (3) von mir. Er ist Beamt............ (4) im Ministerium. Petra ist 
mein............ (5) Verwandt............ (6), sie ist Angestellt............ (7) bei einer Firma. Sie 
und er sind schon erwachsen. Ein Erwachsen............ (8) darf schon fast alles tun, was wir 
Jugendlich............ (9) noch nicht dürfen. Die Erwachsen............ (10) fahren zum Beispiel 
oft ins Ausland. Dort lernen die Reisend............ (11) viele Fremd............ (12) kennen. 
Die Fremd............ (13) erzählen viel Interessant............ (14). Petras Verlobt............ (15) 
ist ein Deutsch............ (16). Er ist Vorsitzend............ (17) einer Bank. Seine Arbeit ist 
wichtig und interessant. Leider gibt es in Deutschland viele Arbeitslos............ (18). Die 
Arbeitslos............ (19) und die Krank............ (20) können nicht arbeiten.

68. Ergänze den Dialog mit den Wörtern in Klammern!

– Hallo, Thomas! Hast du schon einen Ferienjob gefunden?
– Noch nicht, aber 1. (ein alt, bekannt) meines Vaters arbeitet bei einer großen Firma. Dort 
sind 2. (viel, erfahren, angestellt) in Urlaub gefahren. So braucht man auch uns, obwohl wir 
noch 3. (unerfahren, jugendlich) sind.

69. Ergänze die Endungen!

 1. Endlich etwas Neu.......... !
 2. Ich will dir etwas Interessant.......... erzählen.
 3. Leider kann ich Ihnen nichts Gut.......... mitteilen.
 4. Etwas Besser.......... kann ich mir gar nicht vorstellen.
 5. Das ist mir zu teuer. Haben Sie etwas Billiger.......... ?
 6. Ich kann mir nichts Schöner.......... vorstellen, als nach Italien zu fahren.
 7. „Im Westen nichts Neu..........“ ist der Titel eines Romans von Remarque.
 8. Ich möchte etwas Spannend.......... lesen.
 9. Im Kurort haben wir nichts Besonder.......... gesehen.
 10. Im Modegeschäft kannst du dir etwas Elegant.......... kaufen.
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70.  a) Wie heißt das substantivierte Adjektiv?

krank: der Kranke / die Kranke gut / alles: alles Gute

interessant / viel – billig / etwas –
schön / etwas – teuer / nichts –
neu / viel – fremd / die –
verwandt / ein – unbekannt / ein –

b) Ergänze die Sätze mit den obigen Wörtern!

Gestern hat mich  ........................................  angesprochen. Sie wollte zum Busbahnhof.
Tante Ursula erzählte über ihre langen Reisen immer  ..................................................  .
Im Burgenland haben wir zwei  .................................................................................  .
Zu meiner Geburtstagsparty braucht ihr nur  ...........................................  mitzubringen.
Leider habe ich wenig Taschengeld, so kann ich meinen Freunden nur  ...........................  
zu Ostern schenken.
Unsere Nachbarn feiern morgen ihre goldene Hochzeit. Bestimmt bereiten meine  
Eltern  .......................................................................................................  für sie vor.
In diesem alten Buch habe ich  ................................................  über die UFOs gelesen.
In der Schuldisco erschien  ................................................  und wir tanzten zusammen.

71. Ergänze die Sätze mit substantivierten Adjektiven!

schön Ich habe etwas ..................................... gesehen.
besonders „Was war denn in dem Paket?“ „Ach, nichts ..................................... .“
gut Zum Geburtstag wünsche ich dir alles ..................................... .
schlecht In seinem Verhalten zeigte sich manches ..................................... .
angenehm Die Reise hat mir viel ..................................... gebracht.
unangenehm Auf der Reise habe ich mancherlei ..................................... erlebt.
billig Neben den wertvolleren Dingen war auch viel ......................... im Angebot.
preiswert Im Antiquitätengeschäft habe ich nur wenig ................................. entdeckt.
böse Hör doch auf! Du hast jetzt wirklich genug ......................... über ihn gesagt.

72. Sage es anders!

die Messe in Leipzig  die Leipziger Messe

der Flughafen von Frankfurt der Hafen von Hamburg
das Oktoberfest in München das Schloss in Potsdam
die Festspiele von Salzburg die Oper in Dresden
der Dom von Köln das Frühlingsfestival in Budapest
die Politiker in Berlin die Universität in Jena
der Walzer von Wien die Stadtmusikanten von Bremen
die Mode von Paris der Frühling in Prag
das Marzipan aus Lübeck das Bier aus Dortmund
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73. Wie ist das? 

süß wie Zucker  zuckersüß

schön wie  weiß wie
weich wie blau wie
groß wie grün wie
kalt wie schwarz wie
hart wie stark wie
rot wie schnell wie

gelb wie

74. Mehr oder mehrere?

 1. Es wäre schön, wenn ich ................................. Freizeit hätte.
 2. Im Bus gab es ................................. freie Sitzplätze.
 3. Es wäre schön, wenn ich ................................. Sachen auf einmal erledigen könnte.
 4. Für dieses Rezept musst du ................................. Mehl nehmen.
 5. Wir haben in Mathe ................................. Aufgaben zu lösen.
 6. Wir haben in Mathe ................................. Aufgaben zu lösen als in Deutsch.
 7. Für die Lösung der Aufgabe gibt es ................................. Wege. 
 8. Mit ................................. Mut schaffst du auch diese Prüfung.
 9. Immer ................................. Menschen in der Welt sind unzufrieden mit der Situation 

in ihrem Land.
 10. In ................................. Ländern zeigen die Menschen ihre Unzufriedenheit und 

demonstrieren.

75. Adjektive mit festen Präpositionen. Welche Präposition fehlt?

 1. Alle waren dem fremden Mann ...................... die Hilfe dankbar.
 2. Trinke nicht so viel Cola, sie ist schädlich ...................... die Gesundheit.
 3. Die Ausstellung  war auch ...................... unsere Gäste aus der Schweiz sehr interessant.
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 4. Der Trainer war ...................... dem Erfolg seiner Mannschaft fest überzeugt.
 5. Die Nachbarn waren froh ...................... die Einladung zur Gartenparty.
 6. Warum bist du ...................... meine Erfolge eifersüchtig?
 7. Diese Schuhmarke ist ...................... den Jugendlichen sehr beliebt.
 8. Du sollst ...................... Tante Ilse freundlich sein, wenn sie uns anruft.
 9. Seid ihr ...................... dem Aufräumen immer noch nicht fertig?
 10. Ihr dürft ...................... eurer Schwester nicht ungeduldig sein, sie kann nicht so 

schnell gehen.
 11. Die Familie war stolz ...................... die gute Leistung des Sohnes. 
 12. Sei ...................... deinem Ergebnis nicht unzufrieden!
 13. Ist er ...................... dich immer noch verliebt?

76. Adjektive mit festen Präpositionen. Ergänze die Sätze mit den Adjektiven!

arm • ärgerlich • fähig • nett • charakteristisch • neugierig • gewöhnt • glücklich • 
erstaunt • schuld 

 1. Wir sind auf deine Idee sehr ................................. .
 2. Mein Vater ist immer unglaublich ................................. über meine Sportergebnisse. 
 3. Unsere Gegend ist ................................. an Wäldern.
 4. Wieso bist du nicht ................................. zu dieser Tat?
 5. Mein Großvater ist an das Stadtleben nicht ................................. .
 6. Mein Freund ist an dem Unfall nicht ................................. .  
 7. Könntest du zu mir ................................. sein?
 8. Unser Chef ist über die Verspätung sehr ................................. .
 9. Was ist für die Ungarn ................................. ?
 10. Ich bin über seine Antwort sehr ................................. , ich habe ein Nein erwartet.

77.  Adjektive mit festen Präpositionen. Ordne zu! Bei manchen Adjektiven sind 
mehrere Kombinationen möglich.

a)  b)
 1. voll  a) mit den Nachbarn 1. gespannt  a) über die Lage
 2. reich  b) mit der Idee 2. traurig  b) für den Haushalt
 3. (un)interessiert  c) im Motorbootfahren 3. verwandt  c) vor Wut
 4. (un)erfahren  d) an Vitaminen 4. begeistert  d) auf die Erfolge der anderen
 5. befreundet  e) an dem Thema 5. bekannt  e) von der Aufgabe, 
 6. beschäftigt  f) nach alten Autos 6. frei   über den Sieg
 7. einverstanden  g) von dummen  7. neidisch  f) auf den Film
 8. verheiratet   Gedanken 8. nützlich  g) für seine Unpünktlichkeit
  9. (un)abhängig h) mit einer Engländerin 9. rot  h) von Chemikalien
 10. verrückt  i) von der Situation 10. beunruhigt  i) über die Nachrichten
    j) mit den Mädchen   j) mit den Finnen
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78. Bilde Adjektive! Mehrere Lösungen sind möglich.

-lich • -ig • -isch • -los • -voll • -haft • -sam

Dienst  Frage  Sport  Schuld 
Herz  Schrift  Hof  Mut 
Mund  Witz  Mühe  Salz 
Traum  Fleiß  Ruhe  Ehre 
Farbe  Fehler  Jugend  Gesellschaft 
Arbeit  Wort  Hilfe  Hoffnung 
Amt  Rätsel  Lust  Angst 
Ausland  Maler  Schlaf   Arbeit 
Freund  Glück  Neugier  Mensch 
Eis  Ziel  Zeit  Kraft 
Gefühl  Schmerz  Moral  Sinn 

79. Gegenteile: Setze das entsprechende Adjektiv in der richtigen grammatischen 
Form ein! 

1. Sie brauchen keine Angst vor der Behandlung zu haben. 
Sie ist völlig …………………… . (schmerzhaft / schmerzlos)

2. Die Zuschauer waren von dem …………………… Spiel der Mannschaft begeistert. 
(ideenreich / ideenarm)

3. Es kommt nicht nur auf die Qualität der Ware an, sie muss auch …………………… 
verpackt sein. (geschmackvoll / geschmacklos)

4. Alles ist gut gelaufen. Ich war sehr …………………… . (zufrieden / unzufrieden)

5. Mit diesem Text kann ich überhaupt nichts anfangen. Er ist völlig ................................. . 
(verständlich / unverständlich)

6. Das mussten auch seine Gegner anerkennen: Der Turner bot eine ................................. 
Leistung. (fehlerfrei / fehlerhaft)

7. Was du da gesagt hast, konnte man auch ganz anders verstehen, als du es meintest. 
Es war ................................. . (verständlich / missverständlich)

80. Wetterwörter: Wie sagen wir, wenn der Wind weht?

Es ist windig.

Wie sagen wir, wenn die Sonne scheint?
Wie sagen wir, wenn Nebel ist?
Wie sagen wir, wenn der Himmel voller Wolken ist?
Wie sagen wir, wenn Sturm ist?
Wie sagen wir, wenn es regnet?

Schreibe Wortgruppen auf!

ein regnerischer Tag, eine regnerische Nacht, regnerische Tage
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1. Sprich die Zahlen!

7, 17, 70, 6, 16, 60, 3, 13, 30, 4, 14, 40, 8, 18, 80, 11, 12
1, 11, 21, 31, 41, 51
2, 12, 22, 32, 62, 72, 82
3, 13, 33, 63, 73, 83, 93
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
14, 25, 36, 47, 58, 69
987, 876, 765, 543, 432, 321
101, 300, 400, 600, 700, 1000

2. Übt zu zweit!

– Wie ist deine Telefonnummer? / Schuhgröße? / Größe? / Postleitzahl? 
– 1781-714 (eins-sieben-acht-eins-sieben-eins-vier)

3. Lest die Dialoge laut! Führt ähnliche Dialoge!

a)  b)

– Hallo, ist das 382-1256?  – Hallo, hier Weinert.
– Nein, das ist 282-1256.  – Wie bitte? Ist dort nicht 322-5057?
– Verzeihung, falsch verbunden.  – Nein, falsch verbunden. Hier ist 322-5056.
  – Entschuldigung. Auf Wiederhören.
  – Macht nichts. Auf Wiederhören.

4. Ergänze die Sätze! Schreibe die Zahlen in Worten!

Ein Jahr hat .............................................. (1) Tage, .............................................. (2) Monate 
und ............................................ (3) Wochen. Ein Monat hat ............................................ (4) 
Wochen und .............................................. (5) oder .............................................. (6) Tage, 
aber der Februar hat .............................................. (7) oder .............................................. (8) 
Tage. In einer Woche sind .............................................. (9) Tage. Ein Tag besteht aus 
.......................................... (10) Stunden. Eine Stunde hat .......................................... (11)  
Minuten und .............................................. (12) Sekunden. Bei uns gibt es in einem Jahr 
...................................... (13) Jahreszeiten. Eine Jahreszeit hat ....................................... (14) 
Monate.

56337_stufen_p301_cs6.indd   51 2014.05.30.   10:38:32



52 DAS NUmERALE A számnév

5. Fragt euch gegenseitig nach dem Alter! 

– Wie alt bist du?
– Ich bin 10 Jahre alt. Und wie alt bist du?
– Ich bin 11 Jahre alt.
– Dann bin ich jünger als du.

deine / meine Mutter  dein / mein Onkel
dein / mein Vater  deine / meine Großmutter
deine / meine Schwester  dein / mein Großvater
dein / mein Bruder  deine / meine Cousine
deine / meine Tante  dein / mein Cousin

6. Beantworte die Fragen!

 1. Wann beginnt der Unterricht?
 2. Wie viele Stunden hast du im Allgemeinen?
 3. Wie viele Schulfächer hast du in diesem Jahr?
 4. Wie lange dauern die Unterrichtsstunden?
 5. Wann ist der Unterricht zu Ende?
 6. Wie viele Deutschstunden hast du wöchentlich?
 7. Wie viele Unterrichtsstunden habt ihr in der Woche? 
 8. In welchem Jahr bist du in die Schule gekommen?
 9. Seit wann lernst du schon Deutsch?
 10. Mit wie viel Jahren beenden die ungarischen Kinder die Grundschule?

7. a) Wie kalt / warm ist es heute? Lies laut!

+14 °C  Heute sind (es) 14 Grad plus.

0 °C, –8 °C, +27 °C, +14,5 °C, –3 °C, +19 °C

b) 

– Wie warm ist es im Juli?
– Da ist es meistens über 28 °C / 28 Grad plus.
– Wie kalt war es im Januar?
– Da war es oft unter 10 °C / 10 Grad minus.

c) Macht ähnliche Dialoge!

Oktober • März • 
September • August • 

Februar • Juni • Januar • 
Dezember • Mai • Juli • 

April • November

immer • nie • nur selten • 

fast nie • kaum • 

fast immer • meistens • 

sehr oft

+20 °C • unter 0 °C • 

-5 °C • mehr als 35 °C • 

weniger als 15 °C • 

über +15 °C
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8. Was kostet es? Lies die Preise laut!

2,20 € – Es kostet zwei Euro zwanzig.
0,50 € – Es kostet 50 Cent.

25,– € • 0,99 € • 14,30 € • 29,99 € • 3,99 € • 198,– € • 0,75 € • 300,– €

9. Im Geschäft. Frage deinen Partner!

– Was kostet dieser Pullover? – Er kostet 2800 Ft.
– Was kosten die Socken? – Sie kosten 990 Ft.

10. Im Lebensmittelgeschäft

– Was kostet die Cola?
– 185 Ft die Flasche.
– Ich möchte 3 Flaschen.

Apfelsaft – die Flasche Joghurt – der Becher
Kuchen, Torte – das Stück Cola – die Dose
Schokolade – der Riegel Marmelade, Honig – das Glas
Schokolade – die Tafel Mehl – das Kilo
Gummibärchen – die Tüte Zucker – das Pfund
Kekse – die Packung Milch – das Liter

11. Sage es auf Deutsch!

Három villa van az asztalon. – Auf dem Tisch sind drei Gabeln.

1. Hat szalvéta van a tányéron. 4. Négy széket látok itt. 7. Hány almát kérsz?
2. Itt van öt pohár. 5. Vegyél öt tojást! 8. Hány tányérunk van?
3. Itt van két üveg kóla. 6. Hány tortát veszünk? 9. Hozok hat zsemlét.

12. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Hány éves vagy? 2. Hány éves Ulli? 3. Ulli 9 éves. 4. Hány évesek az osztálytársaid? 
5. Ők is 9 évesek. 6. Hány éves lesz Mónika? 7. Mónika 12 éves lesz. 8. Hány óra van? 
9. Pontosan 5 óra. 10. Mennyi az idő? 11. Már fél hat van. 12. Még csak negyed hét van. 
13. Háromnegyed kettő van. 14. Öt perccel múlt nyolc. 15. Tíz perc múlva kilenc.

der Schal 2500 Ft

die Bluse 5300 Ft

der Anorak 12 500 Ft

der Mantel 23 000 Ft

die Stiefel 16 500 Ft

der Rock 4200 Ft

das Kleid 8980 Ft

das Hemd 3200 Ft

die Mütze 2900 Ft
die Strümpfe 590 Ft

der Gürtel 1900 Ft

die Jeans 8500 Ft

die Hose 6900 Ft

die Schuhe 14 000 Ft

der Anzug 27 000 Ft das T-Shirt 7750 Ft

die Hausschuhe 4890 Ft
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13. Übt zu zweit!

9.15 Uhr – 1. Es ist jetzt neun Uhr fünfzehn.
 – 2. Viertel nach neun.

19.30 Uhr 0.07 Uhr 20.45 Uhr 14.20 Uhr 0.45 Uhr 11.25 Uhr
21.56 Uhr 16.15 Uhr 21.30 Uhr 6.25 Uhr 4.15 Uhr 11.04 Uhr

14. Lies die Uhrzeiten laut! Die Gruppe schreibt sie in Ziffern nieder.

10 Minuten nach drei  15.10 Uhr / 3.10 Uhr

12 Minuten vor acht • halb sieben • (ein) Viertel nach drei • zehn nach halb zwölf • 
acht vor halb sechs • ein Uhr eins • fünf vor zwölf • Viertel vor fünf

15. Kennst du die Tageszeiten?

Wenn es 12.30 Uhr ist, ist es Mittag.

1. 7.15 Uhr =  .......................................  4. 15.20 Uhr =  ....................................
2. 10.30 Uhr =  ....................................  5. 18.45 Uhr =  ....................................
3. 12.00 Uhr =  ....................................  6. 23.55 Uhr =  ....................................

16. Weißt du es?

Wie grüßt man: um 7.30 Uhr? / um 12.20 Uhr? / um 15.30 Uhr? / um 19.10 Uhr?

17. Antworte kurz!

Wann klingelt der Wecker?
Wann frühstückst du?
Wann isst deine Familie zu Mittag?
Wann gibt es Abendbrot?
Zu welcher Uhrzeit setzt man sich in Österreich zur Jause?
Wann beginnt in deiner Schule täglich die große Pause?
Wann ist die große Pause beendet?
Wann ist Unterrichtsschluss?
Wann fährt der Bus / die Metro / die Straßenbahn, mit dem / der du zur Schule / nach Hause 
zu deinen Verwandten / zu deinem Freund fährst?
Wann kommst du aus der Schule?
Wann beginnt das Fußballtraining?
Wann ist das Training zu Ende?
Wann fängst du mit den Hausaufgaben an?
Wann beginnen die Fernsehnachrichten?
Wann beginnt die Lieblingsserie der Familie?
Um wieviel Uhr gehst du zu Bett?
Wann beginnt der Talentwettbewerb im Fernsehen?

56337_stufen_p301_cs6.indd   54 2014.05.30.   10:38:33



A számnév DAS NUmERALE 55

18. Wir fahren nach …

– Wann fährt der Eurocity Comenius in Budapest ab?
– Um sechs Uhr fünf vom Bahnhof Nyugati.
– Und wann kommt er in Prag an?
– Um 12.50 Uhr.

19. Übt die offi zielle Uhrzeit!

– Wann kommt der Zug an? (20.44 Uhr) 
– Er kommt (um) zwanzig Uhr vierundvierzig an.

13.45 Uhr • 15.20 Uhr • 17.15 Uhr • 18.00 Uhr • 19.01 Uhr • 20.30 Uhr • 23.45 Uhr • 
0.03 Uhr • 1.32 Uhr • 6.55 Uhr

20. Fragt euch gegenseitig!

– Wann beginnt das Konzert?
– Abends um sieben.
– Wann treffen wir uns?
– Spätestens um 18 Uhr 30.

das Training • der Film • die Vorstellung • die Klavierstunde • die Nachhilfestunde • 
die Englischstunde • die Ballettstunde • die Party • das Treffen • die Sammelaktion • 
das Fußballspiel • die Chorprobe • das Klassenfest • der Ausfl ug • der Frühsport • 
die Klassenfahrt • die Schülerdemonstration • die Nullstunde • der Spaziergang • 
der Museumsbesuch
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21. Fragt euch gegenseitig!

– Von wann bis wann hast du montags Geschichte?
– Von 10 Uhr bis 10.45 Uhr.
oder: (– Von zehn bis drei Viertel elf.)
oder: (– Von zehn bis Viertel vor elf.)

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

 7.10– 7.55 Sport

 8.00– 8.45 Ungarisch Physik Deutsch englisch cheMie

 9.00– 9.45 Zeichnen Biologie Geschichte cheMie Ungarisch

10.00–10.45 Geschichte Deutsch MUsik Deutsch Physik

11.00–11.45 MatheMatik GeoGrafie MatheMatik Ungarisch Biologie

12.05–12.50  Deutsch englisch Physik Geschichte MatheMatik

13.10–13.55 Sport KlaSsenleiter-
stUnDe Ungarisch Ungarisch Biologie

22. Dieters Wochenplan. Dieter hat mit Merkzetteln seinen Wochenplan an der 
Pinnwand angebracht. Jetzt schreibt er alles in seinen Kalender. Übernimm Dieters 
Rolle!

Zettel: Kalender:

 Montag – 16.30 Uhr Zahnarzt

 Dienstag –  .............................................

 Mittwoch –  ...........................................

 Donnerstag –  .........................................

 Freitag –  ................................................

 Samstag –  ..............................................

 Sonntag –  ..............................................

Am Montag muss ich um halb fünf beim Zahnarzt sein. Am Dienstag …

 Dienstag – 

 Mittwoch – 

 Donnerstag – 

 Freitag – 

 Samstag – 

 Sonntag – 

Zsuzsas Party

Vati im Garten helfen

Zimmer aufräumen

für die Mathearbeit pauken

Aquarium reinigen

mit Tina ins Kino

zum Zahnarzt

Schwimmtraining

Theater

Schuhe zur Reparatur

joggen

Nachhilfestunde in Mathe

zum Fußballspiel ins Stadion
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23. Was kommt denn heute im Fernsehen? Lies das Fernsehprogramm und sag, was 
gesendet wird! Fragt euch gegenseitig!

Im Ersten Programm kommt um zwei  
 die Tagesschau.
Im Zweiten läuft von 5 bis 7 eine  
 Sportsendung.
Auf RTL beginnt um 19.00 Uhr ein Spiel.
… läuft von 17.15 bis 17.45. 
Das Quiz beginnt um 19.20.

24. Horst muss sich von früh bis spät beeilen! Kreuze die richtige Lösung an!

– Es ist schon fünf vor acht.
 a) 19.55 b) 5.08 c) 8.05 d) 7.55

– Da bin ich ja erst Viertel nach acht in der Schule.
 a) 7.45 b) 8.15 c) 4.08 d) 20.15

– Ich werde es gerade noch zur Deutschstunde schaffen; sie beginnt um halb neun.
 a) 9.30 b) 20.30 c) 4.50 d) 8.30

– Am Nachmittag muss ich um drei viertel vier zu Hause sein, weil das Fußballspiel  
übertragen wird.

 a) 15.45 b) 3.44 c) 4.45 d) 3.45

– Hoffentlich schaffe ich es noch zum Treff mit Tina um zwanzig nach sechs.
 a) 20.06 b) 18.20 c) 6.20 d) 17.20

– Erst gehen wir einen Hamburger essen, aber spätestens zehn vor acht wollen wir am 
Kino sein.

 a) 10.08 b) 7.50 c) 19.50 d) 8.10
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25. Erzähle Martins Tagesablauf!

7 Uhr aufstehen  Um 7 Uhr steht er auf.

8 bis 13.30 – in der Schule sein
2 Uhr – zu Mittag essen
1/2 3–3/4 4 – Arbeitsgemeinschaft, Training, Privatstunde
4–6 – die Hausaufgaben machen
6–1/2 8 – die Freundin besuchen oder Nachhilfestunde in Chemie
3/4 8 – zu Abend essen
8–9 – ein wenig lesen
1/4 10 – schlafen gehen

26. Löse die Aufgaben! Schreibe die Zahlen in Worten!

6 + 2 = 8 Sechs plus zwei ist gleich acht. 
6 – 2 = 4 Sechs minus / weniger vier ist gleich vier. 
6 : 2 = 3 Sechs (geteilt) durch zwei ist gleich vier. 
6 ∙ 2 = 12 Sechs mal zwei ist gleich zwölf.

 1. Sieben plus vier ist gleich ....................................
 2. Sieben plus sechs ist gleich ....................................
 3. Dreizehn minus neun ist gleich ....................................
 4. Drei plus fünf ist gleich ....................................
 5. Sechsunddreißig geteilt durch neun ist gleich ....................................
 6. Einunddreißig minus acht ist gleich ....................................
 7. Achtzehn geteilt durch drei ist gleich ....................................
 8. Dreiundvierzig minus zwölf ist gleich....................................
 9. Zweiundzwanzig geteilt durch zwei ist gleich ....................................
 10. Achtundachtzig geteilt durch elf ist gleich ....................................
 11. Fünfunddreißig geteilt durch sieben ist gleich ....................................
 12. Dreizehn mal drei ist gleich ....................................
 13. Acht plus dreiundzwanzig ist gleich ....................................
 14. Zweiundzwanzig mal vier ist gleich ....................................
 15. Neununddreißig minus sechzehn ist gleich ....................................
 16. Sieben mal acht ist gleich ....................................
 17. Sechsundvierzig mal zwei ist gleich ....................................
 18. Zwanzig minus zwölf ist gleich ....................................
 19. Sechs mal sieben ist gleich ....................................
 20. Zweiundsechzig geteilt durch zwei ist gleich ....................................
 21. Einundsiebzig minus sechzehn ist gleich ....................................
 22. Elf plus achtundachtzig ist gleich ....................................
 23. Neun mal fünf ist gleich ....................................
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27. Plus oder minus? Geteilt durch oder mal?

1. Vierzig .................................. acht ist gleich fünf.
2. Sechsundneunzig .................................. dreiunddreißig ist gleich dreiundsechzig.
3. Vierzig .................................. drei ist gleich hundertzwanzig.
4. Zwölf .................................. drei ist gleich sechsunddreißig.
5. Achtzehn .................................. sechs ist gleich zwölf.
6. Siebzehn .................................. drei ist gleich einundfünfzig.
7. Einundachtzig .................................. neun ist gleich neun.
8. Fünfundfünfzig .................................. vierunddreißig ist einundzwanzig.

28. a) Ordne zu!

1. 1/3  a) zwei Fünftel
2. 1/2  b) vier Siebtel 
3. 2/5 c) sechs Zehntel 
4. 3/4 d) fünf Sechstel
5. 4/7  e) drei Viertel
6. 5/6 f) ein Drittel
7. 6/10  g) ein Halbes  

b) Ergänze! 

2/3 = 4/6  Zwei Drittel sind vier Sechstel.

1. Drei ...................................................................................... sind  sechs Achtel.
2. Drei Fünftel sind sechs ......................................................................................
3. Zwei ...................................................................................... sind vier Zwölftel.
4. Zwei Viertel sind ein ......................................................................................
5. Vier ...................................................................................... sind acht Zehntel.
6. Drei Halbe sind sechs ......................................................................................
7. Zwei ...................................................................................... sind vier Sechstel.

29. Interessierst du dich für Geschichte? Antworte in drei Varianten!

Wann war die Französische Revolution? (1789) 
1. Die Französische Revolution war im Jahre 1789. 
2. Die Französische Revolution war 1789. 
3. 1789.

Wann war der deutsche Bauernkrieg? (1525)
Wann war der Westfälische Frieden? (1648)
Wann waren die Ungarische Revolution und der Freiheitskampf? (1848)
Wann war die Schlacht bei Mohács? (1526)
Wann war die Tatareninvasion? (1241)
Wann wurde Stephan I. (der Erste) König? (1000)
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Wann begann der Erste Weltkrieg? (1914)
Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? (1945)
Wann wurde Karl der Große Kaiser des Frankenreiches? (800)
Wann entstand das einheitliche Deutschland? (1871)
Wann hat Columbus Amerika entdeckt? (1492)
Wann kam es zur staatlichen Einheit Deutschlands? (1990)

30. Lies die Ordinalzahlen laut! Schreib die Wörter in dein Heft!

 1. = der, die, das erste 18. = ......................................................
 2. = ...................................................... 19. = ......................................................
 3. = dritte 20. = ......................................................
 4. = ...................................................... 21. = ......................................................
 5. = ...................................................... 31. = ......................................................
 6. = ...................................................... 60. = sechzigste
 7. = siebente, siebte 75. = ......................................................
 8. = achte 100. = (ein)hundertste
 12. = ...................................................... 101. = (ein)hundert(und)erste
 16. = sechzehnte 1000. = ......................................................
 17. = siebzehnte 1001. = ......................................................

31. Ergänze die Sätze! Lies sie laut!

Der Januar ist der erste Monat im Jahr.

August • September • November • Juli • März • Dezember • Juni • Mai • Oktober • 
April • Februar

32. Den Wievielten haben wir heute? Lies laut!

10. 08. – Heute ist der zehnte August. Der August ist der achte Monat des Jahres.

03. 04. • 05. 07. • 18. 02. • 31. 01. • 29. 06. • 11. 11. • 12. 10. • 17. 12. • 13. 03. • 
20. 05. • 22. 09. • 14. 08.

33. Ergänze die Sätze! Lies sie laut!

a) Vorgestern war der 22. Mai 2014. b) Vorgestern hatten wir den 22. Mai 2014.

a) Gestern ...................... der  ..............  b) Gestern ...................... den  ......................
 Heute ist  .......................................   Heute haben wir .....................................
 Morgen ist  ....................................   Morgen ...................... wir  .......................
 Übermorgen ist  .............................   Übermorgen haben wir  ...........................
 Letzten Sonntag war  ......................   Letzten Sonntag hatten wir  ......................
 Nächsten Samstag ist  ......................   Nächsten Samstag haben wir  ...................
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34. Der Wievielte ist heute? – Den Wievielten haben wir heute?

Der Wievielte war vorgestern?  – Den Wievielten hatten wir vorgestern?

Der Wievielte war gestern?  – Den Wievielten hatten wir gestern?
Der Wievielte ist morgen?  – Den Wievielten haben wir morgen?
Der Wievielte ist übermorgen?  – Den Wievielten haben wir übermorgen?

35. Sprich und schreibe!

– Am 19. Oktober hat Nándor Namenstag. 
– Nándors Namenstag ist am 19. Oktober. 
– Nándor hat am neunzehnten Zehnten Namenstag.

– Mein Namenstag ist am … / – Mein Namenstag ist der … / – Ich habe …

Nennt die Namenstage der Eltern, Geschwister oder Freunde!

36. Übt zu zweit!

– Was habt ihr mittwochs in der nullten Stunde? 
– Mittwochs haben wir in der nullten Stunde Ungarisch.

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

0. Ungarisch

1. Zeichnen GeoGrafie Ungarisch Ungarisch MatheMatik

2. MatheMatik Deutsch MUsik MatheMatik Geschichte

3. Geschichte Ungarisch Deutsch Physik Deutsch

4. Sport Biologie englisch Deutsch englisch

5. englisch cheMie cheMie Sport Physik

6. Biologie KlaSsenleiter-
stUnDe Deutsch Ungarisch Deutsch

7. GeoGrafie

37. Übt auch so:

– Habt ihr montags in der zweiten Stunde Physik? 
– Nein, montags in der zweiten Stunde haben wir Mathe, Physik haben wir donners tags  
in der dritten Stunde und freitags in der fünften.
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38. Ein neuer Schüler kommt in die Klasse. Er fragt dich, hilf ihm!

– Wann beginnt die erste Stunde? – Die erste Stunde beginnt um 8 (Uhr).
– Wann haben wir die erste Pause? – Von 8.45 bis 8.50.
– Wann haben wir am Montag Mathe? – 1. In der ersten Stunde.
 – 2. Von 8 bis 8.45.
– Wann haben wir Deutsch? – Dienstags, donnerstags und freitags.

Zeit montag Dienstag mittwoch Donnerstag Freitag
 1. Std.
 8.00– 8.45

Mathe Mathe Geschichte Ungarisch Biologie

 2. Std.
 8.50– 9.25

Ungarisch Deutsch MUsik GeoGrafie Deutsch

 3. Std.
 9.50–10.35

GeoGrafie Geschichte Sport Mathe englisch

 4. Std.
10.45–11.30

Sport �Unst Mathe Physik MUsik

 5. Std.
11.40–12.25

Physik �Unst Ungarisch Deutsch Ungarisch

 6. Std.
12.30–13.15

Biologie Ungarisch englisch �achhilFe-
stUnDe

39. Du bist 14 geworden! Lade deine Freunde zur Fete ein! In der Einladung 
beantworte folgende Fragen!

Wann (Tag und Datum) wird gefeiert?
Wo fi ndet die Fete statt?
Wann beginnt die Fete?

40. Gratuliere Verwandten und Freunden zum „runden“ Geburtstag! 

20. • 25. • 30. • 35. • 40. • 50. • 55. • 60. • 65. • 75. • 85. • 100.

Liebe / lieber … ,
ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu deinem 60. (sechzigsten) Geburtstag und wünsche 
dir alles Gute!
Dein(e) …

41. Ergänze die fehlenden Formen! Lies laut!

1. Heute ist Sonntag, d........... 8. Februar 2004.
2. Meine Freundin Jana wurde a........... 15. September 1992 geboren.
3. Ich lade dich ganz herzlich zu meiner Party a........... Sonntag, d........... 17. Juli, ein.
4. V........... 26. 6. bis z........... 12. 7. bleibt die Zahnarztpraxis geschlossen.
5. Auf d........... 24. Dezember freuen sich nicht nur die Kinder.
6. Silvester ist immer a........... 31. Dezember.
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42. Fragt euch gegenseitig!

– Wann bist du geboren? 
– Ich bin am 10. 4. 1990 geboren. (Ich bin am zehnten Vierten 1990 geboren.) 
– Wann hast du Geburtstag? – Ich habe am 10. April Geburtstag.

Und deine Mutter? Dein Vater? Deine Schwester? Dein Bruder?

43. Feiertage in Deutschland. Wie feiert man an diesen Tagen? Stellt euch 
gegenseitig Fragen!

Neujahr ist der erste Januar.

Staatliche Feiertage
Der 1. Januar – Neujahr
Der 1. Mai – Tag der Arbeit
Der 3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit

Kirchliche Feiertage
Der 1. November – Allerheiligen
Der 25. Dezember – 1. Weihnachtstag
Der 26. Dezember – 2. Weihnachtstag

44. Wann sind die staatlichen Feiertage in Ungarn? Was wird an dem betreffenden 
Tag gefeiert?

Am 15. März feiert man die Revolution 1848. 
Am fünfzehnten März wird die Revolution 1848 gefeiert.

– 15. März: Revolution 1848
– 20. August: Namenstag des ersten ungarischen Königs István I.
– 23. Oktober: Tag der Revolution 1956

45. Wer wurde wann geboren?

Johann Wolfgang von Goethe ist am achtundzwanzigsten Achten 1749 geboren.

Johann Wolfgang von Goethe = 28. 8. 1749 Mihály Vörösmarty =  ..............................
William Shakespeare = 26. 4. 1564 Sándor Petőfi = .......................................
Wolfgang Amadeus Mozart = 27. 1. 1756 Béla Bartók = .........................................
Friedrich von Schiller = 10. 11. 1759 Sándor Weöres = ....................................
Richard Wagner = 22. 5. 1813 

46. Lies die folgenden Namen laut!

Karl V. – Karl der Fünfte

Maximilian I.  Joseph II.  Ladislaus II.
Béla IV.  Franz Joseph I.  Andreas I.
Ludwig XIV.  Friedrich II. Rudolf I.
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47. Weißt du es schon?

1. Unter der Regierung  ..........................................................  war die Tatareninvasion.
2.  .................................................................................  war die Schlacht bei Mohács.
3.  ......................................................................................... war die Staatsgründung.
4.  .......................................................................................  war die Revolution 1848.

48. Sprecht über eure Noten!

Chemie
Englisch

Grammatik

Literatur

Geschichte

Physik

Geografie

Deutsch

Biologie

– Was für eine Note hast du in Mathe? 
– Ich habe eine Fünf. Und du? 
– Ich habe nur eine Drei.

49. Macht kurze Dialoge!

– Mit welcher Straßenbahn / welchem Bus / Obus fährst du zur Schule? 
– Ich fahre mit der Drei. Und du?

zum Bahnhof

zur Großmutter zum Theater zum Stadion

zum Krankenhauszur Disco zum Stadtzentrum

zum Kino

50. a) Fragt und antwortet auf die Fragen!

– Wann hat dein Vater Urlaub? – (Er hat) vom 8. Juli bis zum 2. August (Urlaub).

der Nachbar: 10. Juni–29. Juni der Zahnarzt: 13. Februar–1. März
die Lehrerin: 18. Juli–22. August die Friseurin: 11. November–2. Dezember
der Direktor: 7. Juli–15. August der Automechaniker: 24. September–19. Oktober

b) Wann haben die Schüler in den deutschen Bundesländern Ferien?

Vom 28. Oktober bis zum 30. Oktober.

Land
Herbst 
2013

Weihnachten 
2013

Winter 
2014

Ostern 
2014

Pfingsten 
2014

Sommer 
2014

Baden- 
Württemberg

28.10.– 
30.10. 23.12.–4.1. 3.3.–7.3. 14.4.– 

25.4.
10.6.–
21.6. 31.7.–13.9.

Berlin 30.9.–
12.10 23.12.–3.1. 3.2.–8.2. 14.4.–

26.4. 30.5. 9.7.–22.8.

Sachsen 21.10.– 
1.11 21.12.–3.1. 17.2.–1.3. 18.4.–

26.4. 30.5. 21.7.–29.8.
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51.  Ergänze den Text!

23€ • mit den Bussen 30 oder 105 • unter 14 Jahren • vierten Donnerstag • von 10 bis 
20 Uhr • von 10 bis 16 Uhr • die U-Bahnlinie 1 • die Hälfte • ca. 55 Minuten • 7 € 

Unser Kunsthistorisches museum erwartet Sie!

Das Museum ist von Dienstag bis Freitag ………......................……… (1), an Wochenenden 
………......................……… (2) geöffnet. Der Eintritt kostet ………......................……… (3), 
Kinder ………......................……… (4) zahlen ………......................……… (5). An National-
feiertagen ist der Eintritt frei.
Jeden ………......................……… (6) im Monat fi nden Filmvorführungen über die aktuellen 
Ausstellungen statt. Die Dauer der Vorführung ist ………......................……… (7).
Sie können den Film sowie den Katalog auf CD-ROM kaufen, sie kostet 
………......................……… (8) Sie können uns ………......................……… (9) erreichen, 
oder Sie können ………......................……… (10) nehmen.

52. Beantworte die Fragen! Zoo Dresden

Der viertälteste Zoo Deutschlands wurde 1861 gegründet. Heute leben hier auf einer 
Fläche von 13 Hektar etwa 334 Tierarten. Diese Vielfalt ermöglicht eine Reise durch fünf 
Kontinente. Attraktionen sind unter anderem die Elefanten, Orang-Utans und das 4,50 m 
lange Krokodil „Max“.

Öffnungszeiten: Eintrittspreise:
8.30 Uhr bis 18.30 Uhr Erwachsene 10.00 €
 montags 7.50 €
 Kinder (bis 14 Jahre) 4.00 €
 Familienkarte 24.00 € www.zoo-dresden.de

 1. Wann wurde der Zoo in Dresden gegründet?  .........................................................
 2. Wie viele Tierarten leben hier?  .............................................................................
 3. Wie groß ist der Zoo?  ..........................................................................................
 4. Durch wie viele Kontinente kann man hier „reisen“?  ...............................................
 5. Wie lang ist das Krokodil?  ....................................................................................
 6. Bis wann ist der Zoo geöffnet?  ..............................................................................
 7. Was kostet der Eintritt für Erwachsene?  ..................................................................
 8. Was kostet der Eintritt montags?  ............................................................................
 9. Wie viel Euro bezahlen Kinder?  ............................................................................
 10. Was kostet der Eintritt für Familien?  .......................................................................
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53. Macht einen kurzen Dialog!

– Wann warst du in Dresden? 
– Was kostet die Eintrittskarte?
– Wie viele Stunden sind 

die Kunstsammlungen täglich geöffnet?
– Von wann bis wann sind 

die Kunstsammlungen geöffnet?
– Wie ist die Adresse der Galerie?
– Wie ist die Telefonnummer der Galerie?

54.  Schreibe die fehlenden Präpositionen in den Text!

  um (4×) • bis (2×) • vom • gegen • bis zum • zwischen • vor

In diesem Schuljahr haben wir …….....................… (1) 23. Dezember …….....................… (2) 
3. Januar Winterferien.  Ich habe vor, jeden Tag  wenigstens …….....................… (3) 9 Uhr 
zu schlafen. …….....................… (4) 10 und 12 Uhr möchte ich Computerspiele spielen und 
Musik vom Internet herunterladen. Danach  helfe ich ein bisschen beim Kochen, da wir 
spätestens …….....................… (5) halb zwei zu Mittag essen. Meinen Freund Robert kann 
ich erst …….....................… (6) 3 Uhr besuchen, er muss nämlich …….....................… (7) 
Viertel …….....................… (8) 3 Uhr im kleinen Souvenirladen der Familie aushelfen.  
Mit Robert und seiner Schwester Tina werden wir manchmal einen Stadtbummel machen 
oder wir werden uns im neuen Einkaufszentrum die neuesten Fantasy-Filme anschauen. 
Allerdings muss ich …….....................… (9) 7 Uhr  unbedingt zu Hause sein. Pünktlich 
…….....................… (10) Viertel nach 7 gibt es bei uns immer Abendessen. Spätestens 
…….....................… (11) 11 möchte ich  schon im Bett sein.

55. Lies die Telefonnummern laut! 

a) Notruf und Bereitschaftsdienste

Polizei: 110  eins – eins – null

Feuerwehr, Unfallnotruf: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 0351 19292 
Krankentransport: 19222 
Telefonseelsorge: 0800 111 0111 
Behindertenfahrdienst: 0351 8500222 
Elterntelefon: 0800 1110550 

b) Bilde Sätze!

Wenn man die Polizei braucht, ruft man …
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56. Historisches über Dresden 

a) Lies den Text laut! 

1216: Erstmalige Bezeichnung als Stadt
1464: Dresden wird ständige Residenzstadt der Wettiner
1560: Einrichtung der Kunstkammer im Schloss
1685: Brand in Altdresden
1694: Friedrich August I. beginnt seine Regierungszeit.
1709: Herstellung des ersten europäischen Porzellans von Johann Friedrich Böttger
1710: Bau des Zwingers beginnt.
1806: Besetzung Dresdens durch französische Truppen
1839: Eröffnung der ersten deutschen Ferneisenbahn zwischen Dresden und Leipzig 
1910: Einweihung des Neuen Rathauses

b) Bilde Sätze!

1206: Ersterwähnung Dresdens in einer Urkunde  1206 wurde Dresden in einer 
 Urkunde zum ersten Mal erwähnt.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

57. Setze die Numerale ein! Die Polizei beobachtet einen Mafi oso.

KW 81808 • zwei Stunden und 20 Minuten • 8.07 Uhr • 200-300 Meter entfernt •  
sechsten • Linie 47 • 30 Zentimeter … 20 Zentimeter  • 1,80 Meter • von etwa 25 
Jahren • Viertelstunde • fünf Minuten •  13.54 Uhr •  Nummer 147/A • anderthalb 
Kilometer • zehn vor zwei

A. hat seine Wohnung genau um (1) ………………………… verlassen. Er ging zur 
Straßenbahn-Haltestelle Frankfurter Tor, wo er (2) ………………………… wartete. An der 
(3) ………………………… Station stieg er aus. Auf dem Kurt-Maschke-Platz ging er in das 
Schuhgeschäft Green, aus dem er nach einer (4) ………………………… wieder herauskam. 
Unter dem Arm hatte er ein etwa (5) ………………………… langes, …………………………  
hohes braunes Paket. Er hielt ein Taxi mit dem Kennzeichen (6) …………………………  
an. Das Taxi fuhr etwa (7) ………………………… und hielt an der Warschauer Alleee. 
Dort suchte A. das Haus (8) ………………………… Er klingelte und eine Tür öffnete sich 
automatisch. A. blieb ziemlich lange. Erst (9) ………………………… später kam er wieder 
heraus, ohne das Paket und mit einer jungen Frau von etwa (10) ………………………… Sie 
setzten sich auf die Terrasse des Restaurants Drei Kronen, das (11) …………………………   
liegt. Sie aßen und tranken dort bis (12) ………………………… Dann kam ein 
(13) ………………………… großer Mann in einem gelben Mantel auf die Terrasse. Die 
Straßenuhr zeigte (14) ………………………… …
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DAS PRONOMEN A névmás

1. Ordne die Pronomen!

én te ő (h.) ő (n.) ő (s.) mi ti ők Ön/Önök
Wer? (Nom.)
Wen? (Akk.)
Wem? (Dat.)

mich • dir • ihn • sie • es • wir • euch • sie • uns • Ihnen • sie • Sie • ihr • ich • 
dich • mir • du • ihnen • sie • er • es • ihr • ihm • euch • uns • Sie • ihm

2. Siehst du das?

– Siehst du das Album? – Ja, ich sehe es. / Nein, ich sehe es nicht.

die Zeitung • der Löffel • der Kugelschreiber • der Taschenrechner • das Kissen • 
der Teppich • die Gardinen • die Fenster • die Gabeln • die Serviette • das Auto • 
der Zettel

3. Wem gehört was?

– Gehört die Tasche der Frau? – Ja, sie gehört ihr.

1. Gehört dieser Mantel deinem Klassenlehrer? – Ja,  .....................................................
2. Gefällt dieses Kleid deiner Schwester? – Ja,  ..............................................................
3. Geht es den Großeltern gut? – Ja,  ...........................................................................
4. Hilft Jürgen seinen Freunden gern? – Ja,  ...................................................................
5. Geht es deinem Nachbarn wieder schlecht? – Ja,  ......................................................
6. Schenkst du diese CD deiner Freundin? – Ja,  ............................................................
7. Kann Paul meiner Cousine seinen Fotoapparat leihen? – Nein, leider  ..........................

4. Ersetze die Subjekte, die Akkusativ- und Dativobjekte durch Pronomen!

– Ich hoffe, die Oper gefällt deiner Schwester. – Ja, sie gefällt ihr bestimmt.

1. Ich hoffe, die Briefmarken gefallen dem Kind. – Ja,  ...................................................
2. Ich denke, heute schreibt Ulla den Eltern. – Ja,  .........................................................
3. Ich denke, die Tasche gehört Ihrer Freundin. – Ja,  .....................................................
4. Hilfst du deiner Mutter gern? – Ja,  ...........................................................................
5. Willst du den Klassenkameraden diese Torte anbieten? – Ja,  ......................................

56337_stufen_p301_cs6.indd   68 2014.05.30.   10:38:36



A névmás DAS PRONOmEN 69

5. Ein kurzes Telefonat

– Guten Tag! Hier spricht Sabine Krüger.
– Kann ich deinen Bruder sprechen?
– Er ist leider nicht zu Hause.
– Dann sage ihm bitte, ich rufe ihn morgen an.

6. Neue Gegenstände für den Haushalt

– Meine Mutter möchte einen Toaster.
– Na gut, ich kaufe ihr einen.

die Bratpfanne • die Zitronenpresse • der Büchsenöffner • die Schere • der Mixer • 
der Korkenzieher • der Entsafter • der Flaschenöffner • der Gemüsedünster

7. Dein Bruder möchte einen Schraubenzieher. Du sagst ihm: Hier hast du einen.

der Hammer • die Taschenlampe • der Flaschenöffner • das Taschenmesser • 
die Bohrmaschine • die Zange • der Nagel • die Säge • die Leiter • die Schraube

8. Ulli zeichnet sein Zimmer. Seine Freunde fragen ihn:

– Gibt es in deinem Zimmer eine … / einen … / ein … ?
 + –
– Ja, ich zeichne ihn / sie / es dir / euch. – Nein, einen / eine / ein … gibt es nicht.

das Radio das Legospiel der Computer die Briefmarkensammlung
das Regal die Schultasche der Kühlschrank die Videokamera
das Bett der CD-Spieler die Lampe 
das Foto der Schreibtisch der Schrank 
das Poster die Landkarte die Hundehütte 

deine Schwester
mein Freund

Ulla und Sabine

Udo und Gerd

Klaus

meine Tante
Karin
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9. Sag es auf Deutsch!

1. Kivel? – Velem. 6. Kire? – Rájuk. 11. Mihez? – Ahhoz.
2. Kiről? – Róla. 7. Kiben? – Bennük. 12. Mitől? – Attól.
3. Kihez? – Hozzánk. 8. Ki után? – Utána. 13. Minél? – Annál.
4. Kitől? – Tőled. 9. Mivel? – Azzal. 14. Mire? – Arra.
5. Kinél? – Nálatok. 10. Miről? – Arról. 15. Miben? – Abban.

10. Gerlinde zeigt auf diesem Bild ihren Freundinnen ihr Zimmer.

– Wo ist dein ... ?
– Ich zeige ihn euch. Er steht in 

sie sie liegt auf
es es hängt zwischen
 dir. sitzt über

unter
vor
hinter

der CD-Spieler der Liegestuhl die Couch der Sessel

das Bild das Familienfoto die Puppe der Stoffhund

die Stehlampe die Puppenstube das Kissen die Gitarre

der Teppich der Tisch der Kalender die Strickjacke
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11. Wie sagst du es auf Deutsch?

a) – Hol a könyvem? b) – Hol a jegy?
 – Tessék, itt van.  – Mindjárt hozom.
 – Hozd a labdát is!  – Nem találom a kulcsokat.
 – Jó, hozom.  – Itt vannak.

12. Übersetze ins Deutsche!

(1) Szeretlek. (2) Menjünk! (3) Jövök. (4) Hogy vagy? (5) Rosszul vagyok. (6) Jól vagyunk.  
(7) Hogy érzed magad nálunk? 
(8) Esik. (9) Dörög az ég. (10) Havazik. (11) Villámlik. (12) Köd van. (13) Fagy. (14) Olvad 
a hó. (15) Egyáltalán nincs hideg. (16) Felhős idő van. (17) Szeles idő van. (18) Sötét 
van. (19) Nagyon meleg van.
(20) Még korán van. (21) Késő van. (22) Este volt. (23) Hány óra van? (24) Még csak 
négy óra. (25) Világos van. (26) Reggel volt. (27) Dél van. (28) Éjfél van.
(29) Valaki jön. (30) Halljátok? (31) Csengetnek. (32) Kopogtatnak az ajtón. (33) Magától 
értetődik. (34) Rendben van? (35) Világos? (36) Könnyű neki! (37) Nehéz dolgom 
volt. (38) Nálad van a jegyem? (39) Megfelel neked, ha 5-kor találkozunk?

13. Wo fehlt ein es? Wo kein es steht, mache ein 0!

............ (1) ist schade, dass Christa nicht mitkommen kann.

............ (2) tut mir leid, dass du schon abreisen musst.
Am Mittwoch hat ............ (3) geschneit.
In einer Stunde wird ............ (4) dunkel.
– Weißt du ............ (5), wie dieses Mädchen heißt?
– Leider weiß ich ............ (6) wirklich nicht.
Mir scheint ............ (7), dass Volker Recht hat.
Im Januar wird ............ (8) bestimmt schneien.
Ich glaube ............ (9) nicht, dass Bernd heute ankommt.
– Was soll ich schreiben? Können Sie ............ (10) mir sagen?
– Nein, ich kann ............ (11) dir nicht sagen, was du schreiben sollst.
Bleib ruhig sitzen, ich bin ............ (12).
Vater ist Schlosser, und Gerd wird ............ (13) auch.

14. Welche Reflexivpronomen fehlen?

Monika und Martin haben ............ (1) verabredet.
Monika sagt ihrer Mutter: „Stell ............  (2) vor, Martin und ich treffen ............  (3) heute 
Abend am Kino.
Wir sehen ............ (4) einen interessanten historischen Film an.“
Mutti fragt: „Willst du ............ (5) nicht beeilen? Es ist schon halb sechs. Und zieh ............ (6) 
warm an, sonst wirst du ............ (7) noch erkälten!“
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15. Welches Refl exivpronomen fehlt im Satz?

 1. Warum wäschst du ............ nicht?
 2. Er ärgert............ oft.
 3. Wir freuen ............ immer über ein schönes Buch.
 4. Alle setzten ............ unter einen Baum.
 5. Die Freundinnen unterhielten ............ noch lange.
 6. Vati rasiert ............ jeden Morgen.
 7. Gerlinde kämmt ............ vor dem Spiegel.
 8. Freut ihr ............ schon auf die Ferien?
 9. Großmutti muss ............ ins Bett legen.
 10. Ich möchte ............ vorstellen.
 11. Setze ............ an den großen Schreibtisch!
 12. Warum interessierst du ............ nicht für Sport?

16. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Mosom a kezem. 8. Ne mérgelődj!
2. Fésülködsz? 9. Szégyelljétek magatokat!
3. Mossa az arcát. 10. Szeretnénk meghallgatni ezt a CD-t.
4. Üljetek le! 11. Öltözz fel melegen, különben megfázol!
5. Nézzétek meg ezt a fi lmet! 12. Állj oda!
6. Szeretnénk bemutatkozni. 13. Lefeküdt a heverőre.
7. Körülnéztünk a városban.

17. Fragt euch gegenseitig und antwortet!

– Was suchst du? Deinen Kuli?
– Ja, ich suche meinen Kuli, aber ich fi nde ihn nicht.

der Dosenöffner • das Messer • die Wanderschuhe • die Schere • das Fernglas • 
der Wecker • die Gitarre • die Luftmatratze • die Decken • der Schlafsack • 
der Rucksack • die Socken • das Zelt • die Taschenlampe

18. Sein, ihr oder Ihr? Achte auch auf die richtigen Endungen!

Thomas wohnt bei ............ (1) Cousin in Potsdam.
............ (2) Frau ist Friseurin.
Anna kennt nicht den Arzt, sondern ............ (3) Sohn.
Petra schreibt ............ (4) Onkel einen langen Brief.
Frau Müller schickt ............ (5) Töchter in die Kaufhalle.
Kommen Sie mit ............ (6) Mann?
Herr Meier ruft ............ (7) Schwester.
Werners schenken ............ (8) Sohn ein Buch über Indien.
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Barbara lernt ............ (9) Hausaufgabe.
Kommen Sie mit ............ (10) Frau?
Aus Berlin schicken sie ............ (11) Freunden viele Ansichtskarten.
Er geht mit ............ (12) Schwestern in den Jugendklub.
Jürgen hilft oft ............ (13) Cousine.
Sie zeigt ............ (14) Mann die Modezeitung.
Heidi ruft ............ (15) Vater an.
Er telefoniert lange mit ............ (16) Mutter.
Kommen Sie mit ............ (17) Kindern?

19. Ergänze sein oder ihr in der richtigen Form!

Erika hat eine Freundin. Sie geht mit ...................... (1) Freundin ins Kino.
Peter hat einen Freund. ...................... (2) Freund kommt oft zu uns.
Thomas hat eine Freundin. ...................... (3) Freundin ist sehr hübsch.
Martina hat einen Freund. ...................... (4) Freund wohnt in Berlin.
Frau Meier hat einen neuen Kühlschrank. ...................... (5) Kühlschrank steht in der Küche.
Mein Bruder hat ein gelbes Fahrrad. Er möchte ...................... (6) Fahrrad auch 
...................... (7) Freunden zeigen.
Herr Berg hat einen Wagen. Er will ...................... (8) Wagen in die Garage fahren.
Ulli hat viele Aufgaben. Leider ist er mit ...................... (9) Aufgaben noch nicht fertig.
Uwe und Udo haben zwei Cousinen. ...................... (10) Cousinen kommen heute an.

20. Setze die fehlenden Possessivpronomen ein!

.................. (1) Familie ist groß: .................. (2) Eltern, .................. (3) Geschwister und 
ich wohnen in einem Einfamilienhaus. .................. (4) großer Bruder heißt Rainer und 
.................. (5) Schwester heißt Gerlinde. .................. (6) Mutter arbeitet viel zu Hause. 
Sie hat eine Schwester, .................. (7) Tante. Der Mann .................. (8) Tante heißt Peter. 
Er ist .................. (9) Onkel. .................. (10) Tante und .................. (11) Mann kommen 
oft zu Besuch. Ich bin .................. (12) Neffe und .................. (13) Schwester Gerlinde ist 
.................. (14) Nichte. Die Tochter .................. (15) Tante ist .................. (16) Cousine, 
der Sohn .................. (17) Onkels ist .................. (18) Cousin. Meine Geschwister und ich 
spielen gern mit .................. (19) Cousine und mit .................. (20) Cousin. Leider wohnen 
sie in einem Hochhaus. .................. (21) Wohnung liegt im vierten Stock, .................. (22) 
Zimmer ist aber groß und hell. In .................. (23) Zimmer gibt es moderne Möbel und viel 
Spielzeug. Mit .................. (24) Spielzeug spielen wir immer lange, aber später machen wir 
in .................. (25) Zimmer immer Ordnung.
................ (26) Großeltern leben nicht bei uns, sondern in einem Dorf. ................. (27) Dorf 
ist klein, aber schön, und die Leute sind freundlich. In ................ (28) Dorf gibt es einen 
großen Sportplatz. Während der Schulferien spielen wir dort mit ................ (29) Freunden 
oft Fußball. Nach den Ferien fahren wir mit ................. (30) Großeltern in die Stadt zurück.
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21. Was sagen die Leute?

Otto und Maria Heinemann sagen: Elke ist  ............................. Tochter.
Gerd sagt: Sie ist  .............................................................  Schwester.
Frieda sagt: Sie ist .............................................................. Freundin.
Alfred Glaser, Großvater, sagt: Sie ist  .....................................  Enkelin.
Elke ist Otto und Maria Heinemanns Tochter. Sie ist  ................ Tochter.
Elke ist Gerds Schwester. Sie ist  .........................................  Schwester.
Elke ist Friedas Freundin. Sie ist  ........................................... Freundin.
Elke ist Alfred Glasers Enkelin. Sie ist  .....................................  Enkelin.

Werner und Jutta Reichert sagen:  ....................................................
Inge Schiele, geborene Reichert sagt:  ..............................................
Barbara Reichert, Reicherts Tochter, sagt:  ........................................
Jürgen Schmitt, Mitschüler, sagt:  .....................................................
Ida Steinmüller, Großmutter, sagt:  ...................................................
Rolf ist Werner und Jutta Reicherts Sohn. Er ist  .................................
Rolf ist Inge Schieles Neffe.  ............................................................
Rolf ist Barbaras  ............................................................................
Rolf ist Jürgens  ..............................................................................
Rolf ist Frau Steinmüllers  ................................................................

22. Macht kurze Dialoge!

– Das ist mein Anorak. 
– Ist das wirklich deiner? 
– Ja, das ist meiner.

1. der Lutscher 6. der Würfel 11. die Bälle
2. die Legosteine (!) 7. der Teddybär 12. der Stoffhund
3. die Puppe 8. die Modelleisenbahn 13. die Rutsche
4. die Schaukel 9. der Fußball 14. die Karten
5. das Puzzle-Spiel 10. das Wörterbuch 15. der Baukasten

23. Wie sagst du es auf Deutsch?

Ez az én füzetem. Ez a füzet az enyém. Ez az enyém.  
Das ist mein Heft. Dieses Heft ist meins. Das ist meins. Das gehört mir.

1. Ez a te fogkeféd. Ez a fogkefe a tied. Ez a tiéd.
2. Ez a mi tükrünk. Ez a tükör a miénk. Ez a miénk.
3. Ez az ő törülközője. Ez a törülköző az övé. Ez az övé.
4. Ez a ti ollótok. Ez az olló a tiétek. Ez a tiétek.
5. Ez az én hajkefém. Ez a hajkefe az enyém. Ez az enyém.

D
as

 is
t E

lke Heinem
ann

D
as

 is
t Rolf Reichert
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 6. Ezek az én tűim. Ezek a tűk az enyémek. Ezek az enyémek.
 7. Ez a te fésűd. Ez a fésű a tiéd. Ez a tiéd.
 8. Ez a ti fogkrémetek. Ez a fogkrém a tiétek. Ez a tiétek.
 9. Ez a mi szappanunk. Ez a szappan a miénk. Ez a miénk.
 10. Ez az ő samponja. Ez a sampon az övé. Ez az övé.

24. Sag es auf Deutsch!  
Achtung! Ki dolgozik? – Wer arbeitet? Kik dolgoznak? – Wer arbeitet?

1. Ki írja a leckét? – A gyerek írja a leckét. 2. Kik jönnek ott? – A nagyszülők. 3. Kik segítenek 
a konyhában? – Gerlinde és Mónika segítenek. 4. Ki vásárol a boltban? – Anya vásárol ott.

25. Welches Fragewort fehlt? Setze auch, wenn nötig, die Präposition ein!

1. ............... besucht ihr am Nachmittag? 9. ............... lacht er? Über uns?
2. ............... Auto steht vor dem Rathaus? 10. ............... denkst du? An Bettina?
3. ............... möchtest du mir zeigen? 11. ............... bist du gekommen? Mit Frieda?
4. ............... gehört dieser Pelzmantel? 12. ............... möchtet ihr fahren? Zu Onkel Karl?
5. ............... Buch liegt auf dem Tisch? 13. ............... kommt um 12 Uhr in Budapest an?
6. ............... hängt an der Wand? 14. ............... schenkst du diese Blumen?
7. ............... steht am Fenster? 15. ............... hast du in Győr gewohnt? 
8. ............... hast du diese Geschichten   Bei Tante Emma? 

erzählt? Über Martin?  

26. a) Stelle Fragen zu den Sätzen!

Mein Vater arbeitet jetzt in Szolnok. Übermorgen besuchen wir unseren Onkel.

1. ............... arbeitet jetzt in Szolnok? 4. ............... besucht ihr übermorgen?
2. ............... arbeitet dein Vater? 5. ............... besucht ihr euren Onkel?
3. ............... macht dein Vater in Szolnok? 6. ............... besucht euren Onkel?

b) Formuliere Fragen!

1. Mein neuer Schwager fährt wöchentlich zweimal mit seinem Audi nach Wien.
2. Die Kinder wollten über ihre Ferienerlebnisse zu Hause einen interessanten Aufsatz 

schreiben.

27. Welche Fragewörter fehlen?

Um (1) ............... Uhr stehst du auf? (7) ............... Brötchen kauft Gisela?
(2) ............... kaufst du im Gemüseladen? (8) ............... ist kaputt?
(3) ............... kocht Kaffee? (9) ............... kostet das Radio?
(4) ............... ist die Milch? (10) ............... gefällt dir mein neues Kleid?
(5) ............... geht Frau Wolf? (11) ............... dauerte die Reise?
(6) ............... hast du gefunden? (12) ............... warst du im Sommer?
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28. Du hast die hervorgehobenen Wörter nicht verstanden. Frage nach ihnen!

Sie kauft einen großen Schrank.  Was für einen Schrank kauft sie?

1. Ich möchte eine moderne Lampe kaufen. 2. Er hat ein elegantes Sofa. 3. Wir brauchen 
blaue Gardinen. 4. Sie möchte einen bequemen Sessel. 5. Morgen kaufen wir bunte Kissen. 
6. Ich möchte lieber einen runden Tisch haben. 7. Wir stellen ein hohes Regal in die Ecke. 
8. Ein brauner Bücherschrank steht neben der Tür. 9. Zu einem gelben Teppich passen diese 
Stühle nicht. 10. An einem modernen Schreibtisch arbeitet man gern. 11. In einem weißen 
Bett schlafen kleine Mädchen gern.

29. Stelle Fragen!

Dieser Anorak gefällt mir nicht.  Welcher Anorak gefällt dir nicht?

1. Ich möchte diesen Rock kaufen. 2. Der blaue Wintermantel ist am schönsten. 3. Die alte 
Bluse hängt an dem Schrank. 4. Das grüne Hemd ist sehr teuer. 5. Der Gürtel passt nicht zu 
diesem Kleid. 6. Ich trage den grauen Anzug nicht gern. 7. Das lila Abendkleid steht deiner 
Schwester gut. 8. Er zieht die weißen Sportschuhe an. 9. Das bedruckte T-Shirt gefällt mir 
besser. 10. Für diese Stiefel geben wir doch nicht so viel Geld aus. 11. Jene Jacke darfst du 
anprobieren. 12. Das rote Sweatshirt gehört mir. 13. Von jener Frau kaufe ich immer auf 
dem Markt. 14. Karin will das weiße Kaninchen behalten. 15. Meine Mutter will mit dem 
alten Auto nicht mehr in Urlaub fahren. 16. Die Familie feiert in dem besten Restaurant 
der Stadt. 17. Hast du schon diesen Film gesehen? 18. Erik grüßt diesen Nachbarn nie. 19. 
Wir haben mit jenem Fahrrad immer Probleme. 20. Ich möchte mit den dunklen Figuren 
spielen. 21. Willst du mit jenem Jungen ins Kino gehen? 22. Schatz, wir kaufen das kleinere 
Fotoalbum. 23. Mein Bruder will meistens auf diesem alten Stuhl sitzen. 24. Hast du schon 
in dem neuen Buch etwas gelesen? 25. Ich wähle jene Handschuhe.

30. Ergänze die Fragen mit welcher oder was für ein in der richtigen Form!

1. ............................ Heft möchtest du kaufen? – Das linierte.
2. ............................ Buch möchtest du kaufen? – Ein deutsches.
3. ............................ Wörterbuch brauchst du? – Das neue.
4. ............................ Federmappe gefällt dir? – Die rote.
5. ............................ Kugelschreiber willst du haben? – Einen praktischen.
6. ............................ Zirkel liegt auf deinem Tisch? – Der neue.
7. ............................ Malkasten ist am teuersten? – Der große.
8. Mit ............................ Bleistift hast du das gezeichnet? – Mit einem weichen.
9. In ............................ Schultasche finde ich die Filzstifte? – In der braunen.
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31. Wie sagst du es auf Deutsch?

– Kié ez a könyv? – Ez a könyv az enyém.
– Wem gehört dieses Buch? – Dieses Buch gehört mir.
– Kinek a könyve ez? – Ez az én könyvem.
– Wessen Buch ist das? – Das ist mein Buch.

1. Kié ez a vonalzó? 5. Kié ez a kemény ceruza? A tanárunké.
2. Ez a tolltartó a padtársamé. 6. Kinek az iskolatáskája ez? Ez az én új iskolatáskám.
3. Ez az én fi lctollam. 7. Kié ez a radír? Ez a mi radírunk.
4. Kinek a füzetei ezek? 8. Kinek a festékei ezek? Ezek az ő festékei.

32. Rainer will seinen Freund in Frankfurt am Main besuchen. Fragt ihn nach 
Einzelheiten der Reise!

1. Mit … Wagen fährst du nach Frankfurt?
2. … Geburtshaus kannst du dir dort ansehen?
3. … Freunde wirst du dort kennenlernen?
4. In … Wohnung wirst du dort wohnen?
5. … Verwandte werdet ihr dort besuchen?
6. … neue Fotos wirst du dort zeigen?
7. … teuren Fotoapparat möchtest du mitnehmen?
8. … schönes Haus wird dein Freund dir zeigen?

33. Ergänze die Fragen mit den passenden Fragewörtern!

Wie? • Welche? • Wo? • Was für eine? • Wann? • Was für einen? • Wessen? • Wer? • 
Wen? • Wem? • Warum? • Was? • Wie lange?

 1. ........................... ist am Apparat? 
 2. ........................... kann ich für Sie tun?
 3. ........................... Bluse möchtest du anprobieren?
 4. ........................... möchten Sie sprechen?
 5. ........................... Ferienjob hast du gefunden?
 6. ........................... hat Erika beim Geschirrspülen geholfen?
 7. ........................... Fahrrad steht am Gartenzaun?
 8. ........................... Frau ist die neue Sekretärin?
 9. ........................... könnt ihr dieses Problem lösen?
 10. ........................... hast du deinen Bruder nicht angerufen?  
 11. ........................... werden deine  Freunde zu Hause ankommen?  
 12. ........................... willst du heute noch im Internet surfen?
 13. ........................... fi nde ich in der Nähe eine Apotheke?
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34. a) Welche Fragewörter gehören zu den Fragen?

b) Finde die richtigen Antworten dazu!

 1. Wie CD hast du gekauft? A) Erst seit zwei Monaten.
 2. Mit wem Nachbarn hast du kennengelernt? B) Nichts Besonderes.
 3. Wer ist passiert? C) Meine neue Freundin.
 4. Wessen hat Frau Knecht gesprochen? D) Leider nur zwei.
 5. Was geht es deinem Großvater? E) Bis die letzte Vorortbahn 
 6. Wo Aufgaben konntest du lösen?  ankommt.
 7. Welche hat angerufen? F) Am Stadtrand, direkt an der 
 8. Wohin werden Sie auf die Gäste warten?  Autobahn.
 9. Wie viele brauchst du eine Brille? G) An die Wand, über die Betten.
 10. Seit wann hängt Frau Henkel das große Foto? I) Den meines Onkels.
 11. Bis wann befindet sich das neue j) Mit ihrer Kollegin.
   Sportzentrum? K) Danke, ganz gut.
    H) Die mit deutschen Volksliedern.

35. Die Schüler der deutschen Partnerschule sind angekommen. Fragt und 
antwortet!

.................. heißt du?

.................. kommst du?

.................. wohnst du?

.................. alt bist du?

.................. Geschwister hast du?

.................. sind deine Eltern von Beruf?

.................. ist dein bester Freund in dieser Klasse?

.................. bleibt ihr in Ungarn?

.................. besuchst du uns?

.................. wolltest du unsere Schule kennenlernen?

.................. möchtest du das Wochenende verbringen?

.................. sollen wir nach der Begrüßungsfeier zuerst gehen?

36. Finde die passenden Fragewörter!

a) Schiller ist im Jahre 1759 in Marbach geboren.
 ................. ist im Jahre 1759 in Marbach geboren?
 ................. ist Schiller geboren?
 ................. ist Schiller im Jahre 1759 geboren?

b) Nach dem Bau der neuen Sporthalle hat man eine Eröffnungsparty veranstaltet.
 ................. hat man eine Eröffnungsparty veranstaltet?
 ................. hat man nach dem Bau der neuen Sporthalle veranstaltet?
 ................. hat man nach dem Bau der neuen Sporthalle gemacht?
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c) Der Kfz-Mechatroniker muss bis übermorgen unser Auto reparieren.
 Wer  .................................................................................. ?
 Bis wann  ........................................................................... ?
 Was  .................................................................................. ?
 Was  .................................................................................. ?

d) Am 15. Oktober tritt die Volkstanzgruppe Edelweiß in der Sporthalle Neudorf auf.
 Wer  .................................................................................. ?
 Was  .................................................................................. ?
 Wann  ............................................................................... ?
 Wo  ................................................................................... ?

37. Wie sagst du es auf Deutsch?
Ő a tanár. Ez a tanár jól magyaráz.  Das ist der Lehrer. Dieser Lehrer erklärt gut.

1. Ő a szomszéd. Ez a szomszéd ott lakik. 2. Ő a háziorvos. Ez az orvos nálunk dolgozik. 
3. Ő az eladónő. Ez az eladónő mindig kedves. 4. Ők tanárnők. Ezek a tanárnők nyelvet 
tanítanak. 5. Ők mérnökök. Ezek a mérnökök hidakat építenek.

Ő a nővérem. Ők a nővéreim.  Das ist meine Schwester. Das sind meine Schwestern.

1. Ő a nagynéném. Ők a nagynénéim. 2. Ő a barátod. Ők a barátaid. 3. Ő a szom szédunk. 
Ők a szomszédaink. 4. Ő a tanárotok. Ők a tanáraitok. 5. Ő az öccsük. Ők az öccseik.

38. Wie sagst du das auf Deutsch?

Ezek a gyerekek labdáznak. Azok a gyerekek úsznak. 
Diese Kinder spielen Ball. Jene Kinder schwimmen.

1. Ezek az emberek a padon ülnek. Azok az emberek beszélgetnek. 2. Ezek a lányok 
tévét néznek. Azok kötnek. 3. Ezek a fiúk zenét hallgatnak. Azok olvasnak. 4. Ezek az 
osztálytársak itt laknak. Azok az osztálytársak messze laknak. 5. Ez a pincér udvarias. Az 
a pincér udvariatlan. 6. Ezt a blúzt nem szeretném megvenni. Az a blúz tetszik. 7. Ezt a 
könyvet olvastam. Azt a könyvet nem olvastam.

39. a) Ergänze die Endungen!

– Wie gefällt dir dieses Küchengerät?
– D................... gefällt mir gar nicht. Ich möchte lieber j................... Küchengerät auf dem 

Regal.
– Wie gefällt euch dieser CD-Player?
– D................... gefällt uns nicht. Wir möchten lieber j................... CD-Player aus Japan.
– Wie gefällt euch ................... Videokamera?
– D................... gefällt uns gar nicht. Wir möchten lieber j................... .
– Wie gefallen dir d................... Schuhe?
– D................... gefallen mir nicht so gut. Ich möchte lieber j................... .
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b) Macht ähnliche Dialoge mit den folgenden Wörtern!
1. der Fernseher – im Schlafzimmer 4. die Ansichtskarten (!) – aus Südamerika
2. das Fotoalbum – auf dem Tisch 5. die Playstation – bei euch zu Hause
3. die CDs (!) – unseres Freundes 6. die Blumen (!) – im Blumengeschäft

40. Welche Relativpronomen fehlen?

1. Mein Freund, ................... jetzt im Sportlager ist, lernt sehr gut.
2. Die Familie, ................... neben uns wohnt, kommt aus Pécs.
3. Das Haus, ................... an der Ecke steht, gehört meinem Onkel.
4. Die Lehrerin, ................... wir die Blumen geschenkt haben, wohnt dort.
5. Der Sportler, ................... niemand besiegen kann, hat einen Weltrekord aufgestellt.

41. Ergänze die Sätze mit den Relativpronomen und beende sie! Manchmal gehört 
noch eine Präposition dazu.

Das Gebäude, ................... (1) vor uns steht, …
Das Haus, ................... (2) ich wohne, …
Der Park, ................... (3) in der Stadtmitte liegt, …
Die Straße, ................... (4) zum Stadion führt, …
Die Kaufhalle, ................... (5) wir jeden Tag einkaufen, …
Die Theater, ................... (6) die Zeitungen schreiben, …
Das Postamt, ................... (7) ich den Brief aufgeben will, … Die Bibliothek, ................... 
(8) unsere Schule steht, …
Die Berge, ................... (9) man von hier sehen kann, …
Der Bahnhof, ................... (10) der große Zeitungskiosk steht, …
Das Krankenhaus, ................... (11) der Parkplatz gehört, …
Die Sparkasse, ................... (12) meine Tante arbeitet, …
Das Hochhaus, ................... (13) unser Wagen steht, …
Die Universität, ................... (14) mein Bruder studiert, …
Der Marktplatz, ................... (15) die schönsten Gebäude stehen, …
Der Hügel, ................... (16) unsere Kirche steht, …

42. Welche Relativpronomen und Präpositionen fehlen in den Sätzen?

Wo finde ich das Buch, ................... (1) du gestern gelesen hast?
Die Nachbarskinder, ................... (2) ihr alle kennt, fahren nach Wien.
Meine Freundinnen, ................... (3) ich die Fotos gezeigt habe, wohnen in der Gartenstraße.
Die Schülerin, ................... (4) ich getanzt habe, heißt Eva.
Wem gehört der Volkswagen, ................... (5) ihr gekommen seid?
Wie heißt der Junge, ................... (6) wir noch warten?
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Die Fotos, ................... (7) ich euch schon erzählt habe, sind sehr gut gelungen.
Meine Cousinen, ................... (8) ich nach Hause gefahren bin, heißen Anna und Monika.
Es gibt Sachen, ................... (9) ich dir leider nichts sagen darf.

43. Welcher? Welche? Welches? + Relativpronomen. Bilde Sätze nach dem Muster! 

der Sessel / sitzen / ich / teuer  Welcher Sessel war teuer? – Der Sessel, in dem ich sitze.
 1. das Buch / kaufen / du / am dicksten 
 2. die Theaterkarten / buchen / ihr / billig 
 3. der Krimi / sehen / er / am spannendsten 
 4. mit der Frau / sprechen / mir gestern geholfen hat 
 5. über die Geschenke / sich freuen / sie / zu Ostern bekommen 
 6. der Obus / warten / sie / verkehren / alle zwanzig Minuten 
 7. der Kosmetiksalon / wir / suchen / elegant 
 8. das Hotel / ihr / eine Woche verbringen / im Stadtzentrum 
 9. durch den Park  / zur Schule gehen   / sie /  am Stadtrand 
 10. die Mitschülerin  / du / die CDs leihen /  in der Parallelstraße wohnen 

44. Setze die Reflexivverben in den Text ein!

Unsere Familie ........................................... (1), eine Europareise zu machen (sich 

entscheiden). Meine Mutter .................. lange auf die Reise ........................................... (2) 
(sich vorbereiten). Im Reisebüro .................. sie ........................................... (3) nach den 
Unterkunftsmöglichkeiten (sich erkundigen).
Kannst du ....................................... (4), wie viele Länder wir besuchen möchten (sich 

vorstellen)?
Natürlich .................. wir ........................................... (5) beim Abendessen immer über 
die Sehenswürdigkeiten, die wir ........................................... (6) wollen (sich unterhalten, 

sich ansehen). Leider .................. ich ........................................... (7) vor dem Fliegen, 
aber hoffentlich werde ich .................. daran ........................................... (8) (sich 

fürchten, sich gewöhnen). Meine Aufgabe ist, .................. über Museen und Schlösser zu 
........................................... (9) (sich informieren). Müsst ihr .................. auch so viel mit 
Stadtplänen und Landkarten ........................................... (10), wenn ihr eine längere Reise 
macht (sich beschäftigen)?
Ich kann .................. nur nicht ........................................... (11), wie meine Eltern das Geld 
für die Reise zusammensparen (sich vorstellen).

45. Wer oder was?

1. … wagt, gewinnt. 5. … so was tut, ist kein netter Mensch.
2. Er weiß etwas, … wir nicht wissen. 6. … einmal lügt, dem glaubt man nicht.
3. Alles, … süß ist, esse ich gern. 7. Das Beste, … wir tun können, ist warten.
4. Das ist alles, … ich dir sagen wollte. 8. Wähle etwas, … dir wirklich gefällt!
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46. Was Rainer über Freundschaft denkt.

a) Suche das passende Refl exivverb aus und setze es in der richtigen Form ein!

sich kennen (2×) • sich vertrauen • sich zuhören • sich anvertrauen • sich die Meinung 
sagen • sich zurückhalten

Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ........................................... (1) kann. Man 
........................................... (2) gut, man weiß von den Schwächen und Stärken des anderen. 
Geheimnisse, die man .................. gegenseitig ........................................... (3), werden nicht 
weitererzählt. Man  ........................................... (4) zu, gibt Ratschläge und .................. auch 
manchmal ........................................... (5).  Natürlich gibt es auch Situationen, in denen man  
.................. ganz offen und ehrlich ........................................... (6) sollte. Wer könnte das 
denn besser als der beste Freund oder die beste Freundin? Wir ........................................... (7) 
doch ganz genau. Wir wissen alles voneinander und wir sind immer füreinander da. 

b) Du kennst jetzt Rainers Auffassung über Freundschaft! Formuliere deine Meinung 
über Freundschaft in 6–8 Sätzen! Benutze dabei auch solche sprachlichen Formen wie:

Ich stimme (nicht) zu …
Ich fi nde auch … / Ich fi nde nicht …

47. Einer / eine / eins, keiner / keine / keins oder welche?

– Hier hält kein Bus. – Doch, hier hält einer.

 1. Brauchst du Äpfel? – Nein, heute brauche ich ............................. .
 2. Wir fi nden kein Hotel. – Sehen Sie, dort ist doch ............................. .
 3. Möchtest du Eier? – Ja, ich möchte ............................. .
 4. Trinkst du einen Kakao? – Nein, danke, jetzt trinke ich ............................. .
 5. Isst du ein Brötchen? – Nein, danke, jetzt esse ich ............................. .
 6. Gibt es hier keinen Apfelstrudel? – Doch, ich sehe dort ............................. .
 7. Nimm einen Pfi rsich! – Danke, ich nehme ............................. .
 8. Habt ihr Brötchen? – Ja, wir haben noch ............................. .
 9. Kaufst du dir ein Käsebrot? – Ja, ich kaufe mir ............................. .
 10. Gibt es dort viele Melonen? – Nein, ich sehe hier nur noch ............................. .
 11. Siehst du hier einen Verkäufer? – Schau, dort geht ............................. .
 12. Soll ich dir Hustenbonbons geben? – Nein, danke, auch ich habe ............................. .
 13. Vergiss nicht dein Taschentuch! – Ich habe immer ............................. .
 14. Zeigt man heute im Fernsehen ein Fußballmatch? – Heute ist Montag, heute gibt es 

............................. .
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48. Am Frühstückstisch. Fragt euch gegenseitig!

Singular: einen
eins
eine

keinen
keins
keine

welchen
welches
welche

Plural: 0 keine welche

– Möchtest du noch Käse?

– Ja bitte, ich möchte noch welchen. – Nein danke, ich möchte keinen mehr.

– Möchtest du noch eine Birne?

– Ja bitte, ich möchte noch eine. – Nein danke, ich möchte keine mehr.

Butter • Zucker • Milch • Orangensaft • Tee • einen Apfel • Toastbrot • Äpfel • 
Salami • Brötchen • ein Ei • Brot • Salz • Obst

49. Macht Minidialoge!

– Hat sich jeder in die Liste eingetragen? – Ja, alle haben sich eingetragen.

1. seinen Reisepass mithaben 4. seiner Mutter zum Frauentag / Muttertag
2. etwas für die Wandzeitung schreiben  gratulieren
3. dabei helfen  

50. Übt zu zweit! Einer fragt, der andere verneint mit kein:

– Hast du (Haben Sie) Seife?
– Nein, ich habe keine Seife. / Ich habe keine.

Waschpulver • eine Zahnbürste • Zahnpasta • Haarfestiger • Sonnenschutzöl • 
farblose Schuhcreme • eine Sicherheitsnadel • Nähnadeln • Nähgarn • ein Bügeleisen • 
Rasierwasser • einen Kamm

51. Schau das Bild auf Seite 69 an und mache Dialoge mit den Wörtern der Übung!

– Hast du zu Hause ein Radio? – Ja, ich habe ein(e)s. – Nein, leider habe ich kein(e)s.

52. Schau das Bild auf Seite 70 an und mache Dialoge mit den Wörtern der Übung!

– Siehst du hier einen CD-Spieler? – Ja, hier steht einer. – Nein, hier gibt es keinen.
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53. Ergänze die Sätze mit ein…, kein…, mein… oder welch...!

– Gibt es hier ein Blumengeschäft?
– Ja, zwei Häuser weiter ist eins.

1. – Ich möchte gern eine Cola.
 – Ich bringe Ihnen sofort .................. .
2. – Wo gibt es hier Fahrkarten für die U-Bahn?
 – Da drüben gibt es .................. .
3. – Mein Füller ist weg.
 – Hier nimm m.................. .
4. – Gibt es heute Apfelkuchen?
 – Apfelkuchen gibt es leider .................. mehr.
5. – Ich möchte gern zwei Konzertkarten.
 – Wir haben leider .................. mehr.
6. – Ich brauche etwas Kleingeld zum Telefonieren.
 – Hier hast du .................. .
7. – Ist das dein Fahrrad?
 – Ja, das ist .................. .
8. – Ich brauche unbedingt ein neues Heft.
 – Aber da liegt doch noch .................. !

54. Ergänze den Dialog mit den angegebenen Wörtern!

etwas • eins (3×) • keins (2×) • welches • welche 

– Haben Sie Fußballer-Shirts?
– Ja, schon. ................................. (1) möchtest du denn?
– Haben Sie ................................. (2) von Messi?
– Von Messi? Leider nicht. Aber ich kann dir ................................. (3) von Ronaldo zeigen.
– Danke, von dem brauche ich ................................. (4). Haben Sie ................................. (5) 

von anderen Barca-Spielern? Sagen wir mal, ................................. (6) von Neymar.
– Tut mir leid, wir haben ................................. (7). Aber wir haben ja auch noch Poster von 

Khedira. 
– Schon gut, das reicht. Ich schaue bald wieder vorbei. Vielleicht haben Sie ja dann auch 

................................. (8) von Barca-Spielern.

55. Ergänze die Sätze!

– Hast du noch einen Kaugummi für mich?
– Nein, ich habe selbst keinen mehr.

1. – Kaufen wir noch Kartoffeln? 2. – Brauchen wir noch Brot?
 – Ja, wir brauchen noch .................... .  – Nein, wir brauchen ................. mehr.
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3. – Hm, der Honig schmeckt gut! 6. – Brauchst du meinen Füller?
 – Nimm dir doch noch .................... !  – Nein, ich habe doch selber ..................... .
4. – Kaufen wir diese Ansichtskarten? 7. – Leg doch eine neue CD ein!
 – Wie viel kostet denn ..................... .  – Ich habe aber ...................... mehr!
5. – Hast du ein paar Kirschen für mich? 8. – Hast du genügend Beispiele für deine 
 – Ja, hier sind noch ...................... .   Übungen? 
   – Nein, ich brauche noch ...................... .

56. Ergänze jed... oder all… mit der richtigen Endung!

1. .................... Schüler haben sich an der Vorbereitung des Programms beteiligt. 
2. .................... hat sich Mühe gegeben, etwas Besonderes zu zeigen. 3. Lampenfieber hatten 
natürlich .................... , aber nicht bei .................... konnte man es merken. 4. Michael und 
Holger waren richtige kleine Komiker, .................... lachte über sie. 5. Wenn auch nicht 
.................... geklappt hat, in einem waren sich .................... einig: 6. Es hat .................... 
Spaß gemacht.

57. Beantworte die Fragen!

– Besucht euch Tante Ulrike wirklich jede zweite Woche? 
– Ja, sie besucht uns alle zwei Wochen.

Fährt die Straßenbahn wirklich jede zehnte Minute? • Gehst du wirklich jeden zweiten 
Tag ins Kino? • Fährt dein Vater wirklich jeden dritten Monat nach Amerika? • Wählt man 
wirklich jedes vierte Jahr ein neues Parlament?

58. Jemand oder niemand?

1. Ich kenne .................... , der ohne Bezahlung arbeitet.
2. Ich kenne doch .................... , der ohne Bezahlung arbeitet.
3. Hast du .................... , der während deines Urlaubs deine Blumen gießt?
4. .................... war am Telefon, dessen Namen ich nicht verstanden habe.
5. Er sagte laut Guten Tag, aber .................... grüßte zurück.
6. .................... will die schmutzige Arbeit machen, aber .................... muss es tun.

59. Ein bisschen Spaß muss sein!

Herr Müller wurde zufällig Zeuge, wie Herr Keiner die Tür zum Uhrenladen aufbrach und 
Herr Niemand dies von seinem Fenster aus beobachtete.
Herr Müller lief zur Polizei und berichtete aufgeregt dem Kommissar: „Keiner hat die 
Tür aufgebrochen, und Niemand hat es gesehen!“ – „Und warum kommen Sie dann zur 
Polizei?“, fragte der Kommissar verwundert zurück.
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60. Jemandem oder jemanden?

einen Brief schreiben  jemandem einen Brief schreiben

1. ......................... nett finden 7. ........................... ansprechen
2. ......................... sympathisch finden 8. ........................... zu einem Kaffee einladen
3. ......................... unsympathisch finden 9. mit ..................... befreundet sein
4. ......................... grüßen 10. ........................... um einen Gefallen bitten
5. ......................... ein Telegramm senden 11. ........................... anrufen
6. in ..................... verliebt sein 12. ........................... um Hilfe bitten

61. Ist das …? Sind das …?

dein Wörterbuch – Ist das dein Wörterbuch? 
 – Ja, das ist meins.

1. deine Zeichnungen  5. ihre Brille 9. eure Katzen
2. euer Haus 6. dein Computer 10. unsere Wanderkarte
3. Ihr Auto 7. ihr Regenschirm 11. Ihre Blumen
4. sein Mountainbike 8. unser Hund 12. deine Handschuhe

62. Bilde Sätze nach folgendem Muster! Es gibt nicht nur eine Lösung.

Mich freut es, dass du mich besuchst.

1. Es ist gut, … Es klappt mit der Ferienreise.
2. Es wundert mich, … Er ist noch nicht zu Hause.
3. Es interessiert euch sicher, … Wir sehen uns regelmäßig.
4. Es ist mir bekannt, … Wir feiern Weihnachten in der Familie.
5. Es ist eine gute Tradition, … Imre Kertész hat den Nobelpreis erhalten.
6. Es ist kein Zufall, … Die Schüler unserer Partnerschule kommen zu uns.

63. Wo muss das Pronomen es stehen, wo nicht?

 1. ............ ist normal, dass ............ im Oktober zeitig dunkel wird.
 2. Wie lange dauert ............ noch?
 3. Wie lange dauert ............ das Theaterstück?
 4. Hier zu baden ist ............ verboten.
 5. ............ ist verboten hier zu baden.
 6. ............ war falsch, dass wir dich nicht zur Party eingeladen hatten.
 7. Dass wir dich nicht zur Party eingeladen hatten, ............ war falsch.
 8. ............ wäre angenehmer, gemeinsam ins Kino zu gehen.
 9. ............ tut mir leid, dass ............ ihm jetzt so schlecht geht.
 10. Muss ............ hier ein Komma stehen?
 11. Ich arbeite gern im Garten, ............ macht mir Spaß. 
 12. Er hat ............ mir schon oft von seiner Reise erzählt.
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64. Was sagen wir, wenn wir die verschiedenen Wettererscheinungen sehen oder 
fühlen?

Regen  Es regnet.
Schnee  ........................................................................ .
Sturm  ......................................................................... .
Wind  ........................................................................... .
Eis (und Schnee) schmelzen  ................................................ .
Hagel  ................................................................................... .
Nebel  ....................................................................................... .

65. Übersetze folgende Sätze ins Ungarische! 

1. Wir haben es nicht eilig. 2. Wie geht es Ihnen? 3. Was gibt es zu essen? 4. Was gibt es 
heute im Fernsehen? 5. Es versteht sich von selbst. 6. Es kommt darauf an. 7. Es macht 
nichts aus. 8. Es fällt mir schwer, Nein zu sagen. 9. Es macht uns Spaß. 10. Es tut mir 
weh. 11. Es gefällt ihm, den Chef zu spielen. 12. Geht es dem Kranken wieder besser?  
13. Ich meine es doch nur gut mit euch. 14. Ich ziehe es vor, auf dem Lande zu leben. 
15. Bei dem spannenden Spiel hielt es die Fans nicht auf den Plätzen. 16. Ich bedauere es 
nicht, noch ein paar Tage länger geblieben zu sein. 17. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.  
18. Es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. 
19. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. 20. Es ist nicht alles Zucker in der Liebe.  
21. Es klopft an der Tür.

66. Immer Ärger mit dem es. Finde die Fehler und korrigiere den Text!

Liebe Lena,
du willst wissen, ob in meinem Sprachkurs gut läuft. Eigentlich bin ich es zufrieden. Aber 
gibt schon Schwierigkeiten. Warum habt ihr bloß in eurer Sprache so viele Artikel? Ohne 
der, die, das könnte leichter sein, richtig zu deklinieren.
Und jetzt üben wir gerade das Wörtchen es. Am Anfang es gab kein Problem. Es steht für 
alle Substantive mit dem Artikel das. Ein Beispiel: A fragt B: Wo ist das Messer? B antwortet: 
Dort liegt es. Oder Es liegt dort. Beides ist es richtig. 
Aber ab heute ist alles anders. Heute lernten wir das so: Wo ist das Messer? B antwortet:
Es liegt dort. A sagt: Gib mir das Messer. Ich brauche es. Und auf einmal darf es nicht mehr 
an den Satzanfang. Warum nur? Du weißt es, dass ich alles genau wissen will. Zu viele 
Regeln sind es zu beachten. Ob nötig ist, so viele Regeln zu lernen – nur wegen so einem 
winzigen Wörtchen? Leider es zählt als ganzer Fehler. Manchen macht das nichts aus. Sie 
sind nicht so ehrgeizig, aber ich bin.
Am Freitag deinen Geburtstag zu feiern es ist eine tolle Sache. Ich komme, ich verspreche 
dir. Und ich bin es ganz sicher: Es wird megageil!

Viele liebe Grüße von
deiner Réka
P.S. „Es wird megageil“ ist grammatisch in Ordnung. Es hat meine Lehrerin gesagt. Aber sie 
wollte wissen, woher ich das Wort „megageil“ kenne. Ich habe ihr nicht verraten, dass du 
100x am Tag sagst.

stürmisch sein
schneien
windig sein
wehen
hageln
tauen
neblig sein
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67. Es oder gar nichts? Werbung für unser schönes Land

Haben Sie Lust unser Land kennenzulernen? Na, dann kommen Sie nach Ungarn. Sie werden 
.......... (1) nicht bereuen. Sie können zu jeder Jahreszeit kommen. Hier lohnt .......... (2) 
sich Urlaub zu machen. Sie wollten eigentlich im Sommer kommen, und nun haben sie 
.......... (3) sich anders überlegt? Das macht .......... (4) nichts. Sie sollten .......... (5) wissen: 
Im Herbst ist .......... (6) hier am schönsten, da wird .......... (7) bei uns richtig gefeiert. Wir 
Ungarn verstehen .......... (8) gute Stimmung zu machen. .......... (9) fehlt dabei weder an 
gutem Essen und Trinken noch an guter Laune. Kommen Sie jetzt in das Komitat Baranya. 
Da können Sie .......... (10) die „Pécser Tage“ erleben. .......... (11) gibt viele kulturelle 
Veranstaltungen. Wenn Sie .......... (12) wollen, können Sie von Pécs nach Orfű fahren. 
Dieser Erholungsort ist nur wenige Kilometer entfernt. Dort empfiehlt .......... (13) sich, einen 
Spaziergang zu machen, falls das Wetter .......... (14) erlaubt. Von Pécs aus ist .......... (15) 
auch nicht weit bis in die Weingegend von Villány. Und ob Sie .......... (16) schaffen, noch 
in das Thermalbad von Harkány zu fahren, hängt .......... (17) nur von Ihnen ab! Sie sind 
.......... (18), den wir erwarten!

68. a) Ergänze die Sätze!

Wenn … , geht man zum Friseur. ➞ 
Wenn man sich die Haare schneiden lassen will, geht man zum Friseur.

1. Wenn … , geht man auf die Post. 5. Wenn … , geht man zu seinen Eltern.
2. Wenn man erkältet ist, geht … 6. Wenn man schwimmen möchte, geht …
3. Wenn … , geht man in die Bibliothek. 7. Wenn … , fragt man jemanden.
4. Wenn man etwas Gutes essen will, geht … 8. Wenn man gefragt wird, …
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b)

Wenn man mit der U-Bahn fahren will, muss man vorher einen Fahrschein lösen.

1. Bevor man auf die Rolltreppe tritt, ................ Fahrschein entwerten. 
2. Wenn man die Rolltreppe benutzt, ................ sich festhalten.
3. Wenn ältere Leute auf der Rolltreppe stehen, ................ ihnen helfen.
4. Wenn man kontrolliert wird, ................ Fahrschein zeigen.
5. Wenn man keinen oder einen ungültigen Fahrschein hat, ................ Strafe zahlen.
6. Wenn man nicht weiß, mit welcher Linie man fahren muss, ............... die Aufsicht fragen.
7. Wenn sich die Türen schließen, ................ stehen bleiben.
8. Wenn es viele Fahrgäste gibt, ................ auf seine Tasche  besonders aufpassen.

c)

Wenn man Durst hat, sollte man etwas trinken.

1. Wenn man keinen Freund hat, muss / sollte  ...........................................................  .
2. Wenn man Übergewicht hat, muss / sollte  .............................................................  .
3. Wenn man Probleme in Mathematik hat,  ...............................................................  .
4. Wenn man sportlich talentiert ist,  .........................................................................  .
5. Wenn man musikalisch begabt ist,  ........................................................................  .
6. Wenn man den Satz nicht vollenden kann,  ............................................................  .

69. Formuliere Antworten mit man!

A: Wie kommt man vom Westbahnhof zum Burgviertel? 
B: Man muss mit dem Bus fahren. (Bus)

– Wo muss man umsteigen? (Deákplatz)  
– Wo bekommt man Busfahrscheine? (Kiosk, Fahrkartenschalter)  
– Was kann man im Burgviertel besichtigen? (Matthiaskirche)  
– Wo kann man einen Stadtplan kaufen? (Reisebüro)  
– Wo kann man in Budapest gut und preiswert essen? (kleine Gaststätten)
– Wie sagt man auf Ungarisch Vielen Dank?  

70. Ergänze die Sätze mit man, einen oder einem!

........... (1) treibt gern Sport, das macht ........... (2) Spaß. Wenn ........... (3) morgens 
Gymnastik macht, macht ........... (4) das frisch und gesund. Die Stunden machen ........... (5) 
müde, deshalb soll ........... (6) nachmittags spazieren gehen. ........... (7) sollte sich mehr 
bewegen. ........... (8) sagt, Schwimmen und Tennis sind die schönsten Sportarten.
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71. Setze die Dativ- oder Akkusativformen von man ein!

In einem Sprachkurs kann man viel lernen.
1. Der Kurs bietet ............... viele Möglichkeiten.
2. Er kann ............... viel Spaß machen.
3. Bei Schwierigkeiten kann ............... geholfen werden.
4. Gute Lerner können ............... mitziehen.
5. Eine tolle Abschlussparty kann ............... alles vergessen lassen.

72. Bilde Sätze aus den vorgegebenen Bausteinen!

a) 

Es ist gut, /
schön, wenn

man
einen
einem

einen Freund hat.
jemandem hilft.
jemand hilft.
selbstbewusst ist.
immer neue Ideen kommen.
andere beachten.

b)

Es ist nicht
schön, / gut, wenn

man
einen
einem

niemand beachtet.
immer gesagt wird, dass man nichts kann.
niemanden fragen kann.
nicht geholfen wird.
unselbstständig ist.

73. Sprichwörter. Übersetze die Sprichwörter ins Ungarische! Erzähle eine Situation, 
zu der sie passen!

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Man soll nicht zwei Hasen auf einmal jagen.

Man wird alt wie ein Haus und lernt nie aus.
Nach dem Essen soll man ruhn oder tausend Schritte tun.

Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben.

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen.

74. Ergänze die Sätze mit etwas, alles, alle, nichts in der richtigen Form!

Wir wissen ............... (1), aber wir möchten ............... (2) wissen.
Möchtest du noch ............... (3)? – Nein, danke, ich möchte ............... (4) mehr.
Man kann ............... (5) machen, das ist eben so.
– Hast du ............... (6) vergessen? – Nein, ich habe ............... (7) vergessen.
– Hast du am Nachmittag gelernt? – Ja, ich habe ............... (8) gelernt.
In Mathe hat sie eine Eins, sie weiß ja ............... (9) .
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– Hast du schon ............... (10) von Gerd gehört? – Nein, noch ............... (11) .
Hast du mit ............... (12) gesprochen?
............... (13) kennen Uwes Vater.
Ich kenne ............... (14), die in unserem Haus wohnen.
Die Freunde waren mit ............... (15) einverstanden.
Uns gefällt hier nicht ............... (16) .
Leider kann ich ............... (17) essen, ich habe mir den Magen verdorben.
Hast du mit ............... (18) Klassenkameraden gesprochen?

75. Setze die angegebenen unbestimmten Pronomen in den richtigen Kasus!

1. Für .............................. (jeder) von uns sind die Folgen der ökologischen Zerstörung 
bereits heute sichtbar.

2. Nur .............................. (wenige) Menschen ist bewusst, welche Gefahr von der 
Erwärmung der Erde (also vom Treibhauseffekt) ausgeht. 

3. .............................. (mancher) kann nicht verstehen, dass der Treibhauseffekt auch 
negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat.

4. .............................. (einige) Menschen ist es gleichgültig, dass die Meere verschmutzt 
werden.

5. In .............................. (sämtliche) Ballungszentren der Welt leiden die Menschen unter 
Vergiftungen durch Schadstoffe .............................. (alle) Art.

6. Trotz .............................. (viele) Proteste werden die Regenwälder weiter abgeholzt.

76. a) Erkläre die Bedeutung von mehr und mehrere!

1. Mehrere Sprachen in Europa haben Wörter aus dem Englischen übernommen.
2. Ich weiß nicht mehr englische Wörter als meine Mitschüler.
3. Es gibt mehrere englische Wörter, deren richtige Aussprache mir nicht gelingt.
4. Immer mehr Erfindungen bekommen englische Namen, selbst in der Alltagssprache gibt 

es heute mehr englische Wörter als früher. In Zukunft werden immer mehr Menschen 
englische Wörter benutzen.

5. In diesem Jahr haben wir mehr Ausflüge gemacht als im vergangenen Jahr.
6. Alle Ausflüge haben mehrere Tage gedauert.

b) Bilde selbst Sätze mit mehr und mehrere!

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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77. Was gibt es noch in eurem Klassenraum?

In unserem Klassenraum gibt es mehrere Regale, viele Tische, aber nur einen 
Fernsehapparat.

In einem Klassenraum können sein:

Schwamm Regal Bänke

Tür

Stuhl

Pflanze Junge
Steckdose

Tafel Mädchen

Lehrertisch

Blumentopf
Wandzeitung Videogerät

Lichtschalter

Fernsehapparat Bild Lampe Schrank

78. Mehr oder mehrere?

1. Du solltest .................... Obst essen.
 Du solltest nicht nur Äpfel, sondern .................... Obstsorten essen.
2. Gab es auf der Party nur Sandwiches? – Nein, es gab noch viel .................... 
3. Warst nur du in der Spitzengruppe? – Nein, es waren .................... Sportler.
4. In Budapest gibt es .................... Museen.
 In Budapest gibt es .................... Museen als in Pécs.
5.  Es gibt .................... europäische Ländernamen, deren Artikel die ist.
6. Immer .................... Länder werden in die Europäische Union aufgenommen.

79. Ergänze die Forderungen!

 mehr weniger
Wir wollen mehr... Wir wollen weniger...

Wir wollen mehr Pausen! 
Wir wollen weniger Klassenarbeiten! 

HausaufgabenSauberkeit

IRuhe

F
  r
e

   i
h

   e
i

   t
Mitspracherecht

Lob
ORDNUNG
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80. a) Ergänze die Sätze mit einander! 

Ich helfe dir, du hilfst mir. Wir helfen einander.

1. Ich vertraue dir, du vertraust mir. Wir  ..................................................................... .
2. Wir laden euch ein, ihr ladet uns ein. Wir  ............................................................... . 
3. Sie liebt ihn, er liebt sie. Sie  ..................................................................................  .
4. Wir kennen euch, ihr kennt uns. Wir  .....................................................................  .
5. Du respektierst mich, ich respektiere dich. Wir  ......................................................  .
6. Ihr achtet uns, wir achten euch. Wir  ......................................................................  .

b) Auch so ist es richtig:

Ich helfe dir, du hilfst mir. Wir helfen uns gegenseitig.

1.   ............................................................................................................................
2.   ............................................................................................................................
3.   ............................................................................................................................
4.   ............................................................................................................................
5.   ............................................................................................................................
6.   ............................................................................................................................

81. Beim Training  

a) Bilde aus den folgenden Bausteinen indirekte Fragesätze!

Immer wieder fragen die Spieler den Trainer, wann das Handballspiel im Fernsehen 
übertragen wird.

Wann? • Wie lange? • Ab wann? • Seit wann? • Bis wann? • Wie oft?

Die Spieler fragen,
1. .................... die Wettkämpfe stattfi nden.
2. .................... er sich selbst für Handball interessiert.
3. .................... sie Mitglied in der Jugendmannschaft sein dürfen.
4. .................... das tägliche Training dauert.
5. .................... Trainingspause sein wird.
6. .................... sie ins Trainingslager fahren werden.

b) Bilde jetzt aus den Bausteinen der Übung a) direkte Fragesätze!

Wann wird das Handballspiel im Fernsehen übertragen?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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1. Beantworte die Fragen mit den Temporaladverbien im Schüttelkasten! Mehrere 
Variationen sind möglich.

abends • nie • gleich • immer • jetzt • heute • selten • täglich • gestern • dreimal • 
spätestens • bald • später

 1. Wann gehst du joggen? 
 2. Wann wart ihr zum letzten Mal im Theater? 
 3. Wann kommen die Gäste zur Ausstellungseröffnung an? 
 4. Wie oft chattest du mit deinen Freunden? 
 5. Wann haben deine Großeltern für dich Zeit? 
 6. Wann kann ich mit dir über das Treffen heute Abend sprechen? 
 7. Wann kommst du wieder mal vorbei? 
 8. Wann möchtest du das Geburtstagsgeschenk für Tina kaufen? 
 9. Wie oft regnet es bei euch im Sommer?
 10. Wie viele Male warst du schon in Deutschland? 
 11. Wann kannst du mir beim Schreiben der Einladungen helfen?  
 12. Wann macht er eigentlich mal Ordnung in seinem Zimmer? 
 13. Wann sollen wir uns vor dem Kino treffen?

2. Ergänze die Sätze mit den Lokaladverbien!

unten • dort • überall • draußen • rückwärts • hinten • links • irgendwo

1. Kannst du ...................................... Rad fahren? 2. Biegen Sie ........................................ 
ab, da ist die Goethestraße! 3. Hast du ........................................... meine Schlüssel gesehen? 
4. Ich bin kurzsichtig, ich möchte nicht ........................................... sitzen. 5. Bei uns wohnt 
der Hund ........................................ im Garten. 6. Man kann jetzt ........................................ 
von diesem Film hören. 7. Wir wohnen ........................................... auf der anderen Seite. 
8. Die Schuhreparaturwerkstatt fi nden Sie ........................................... im Keller.

3. Modaladverbien zwischen Ja und Nein. Ergänze die Sätze mit den 
Modaladverbien aus dem Schüttelkasten!

sicher • tatsächlich • bestimmt • wahrscheinlich • vielleicht • keinesfalls

1. Ich habe es heute in der Zeitung gelesen. Marian hat ........................................... die 
Mathe-Olympiade gewonnen.

2. Ich möchte dir nicht unnötig Angst machen, aber du solltest lieber zum Arzt gehen. 
........................................... ist es eine Lungenentzündung.

3. Wir sind doch Freunde. So was hätte ich ihm ........................................... gesagt.
4. Du hast so viel gelernt. Du schaffst diese Prüfung ........................................... 
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5. Du kannst den Pullover ganz ruhig zu Hause lassen. Morgen ist ...................................... 
gutes Wetter.

6. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, mache mir aber keine großen Illusionen. 
........................................... bekomme ich den Schülerjob nicht.

4. Beantworte die Sätze mit den Modaladverbien!

 1. Wie fi ndest du dieses Auto? (ungewöhnlich klein)
 2. Wie fi ndest du diesen Film? (unglaublich spannend)
 3. Wie habe ich gespielt? (einfach perfekt)
 4. Wie hat sich der Hotelportier benommen? (sehr unhöfl ich)
 5. Wie war Peters Bericht über die Schülerkonferenz? (fehlerhaft)
 6. Wie muss man die grammatischen Regeln lernen? (wortwörtlich)
 7. Wie bist du zu diesen alten Comics gekommen? (zufällig)
 8. Wie war mein Referat über die Klimaveränderung? (völlig unverständlich)
 9. Wie hat der Schuldirektor auf die Idee der Schüler reagiert? (ganz freundlich)
 10. Wie ist diese Aufgabe? (nicht besonders schwer)

5. Welche Sätze können nicht ohne weiteren Satzteil stehen? Ergänze sie mit dem 
Adverb in Klammern!

1. Das Gemälde gefällt mir. (dort)
2. Meine Großeltern wohnen. (weit)
3. Die Wanderung war anstrengend. (gestern)
4. Das Geschäft befi ndet sich. (links)
5. Das Konzert dauert. (lange)
6. Der Weg zum Einkaufszentrum führt. (hinab)
7. Die Kinder der höheren Klassen sind. (oben)

6. Ergänze die Sätze mit den Richtungsangaben!

Fahre nicht dorthin, die Straße ist gefährlich!

geradeaus • nach vorn • hinunter • rückwärts • herum • hinein • hierher • hinaus • 
nach oben • nach links

1. Ich habe etwas Interessantes gefunden. Kommt doch mal ................................ ! 
2. Vergessen wir, was geschehen ist! Schauen  wir jetzt ................................ ! 3. Es ist so 
schönes Wetter. Gehen wir ................................ in die freie Natur! 4. Führe die Gäste im 
Tierpark ............................... ! 5. Fahre mit dem Fahrrad nicht ............................... ! 6. Sie 
wollen zur Bibliothek? Gehen Sie immer ................................ ! 7. Wenn Sie zum Markt 
fahren wollen, biegen Sie bei der Ampel ................................ ab! 8. Endlich sind wir auf 
dem Berg, jetzt gehen wir wieder ............................... . 9. Was kann in diesem Karton sein? 
Schauen wir ................................ ? 10. Wir haben noch Stühle auf dem Dachboden. Geht 
................................ und holt drei!
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7. a) Wähle aus dem Schüttelkasten den zweiten Teil der Adverbien!

ab • her • nimmer • quer • so • wieder • wider • zu • zurück

1. hin und  ....................................  6. kreuz und  ....................................
2. hin und  ....................................  7. auf und  .......................................
3. hin und  ....................................  8. so oder  .......................................
4. ab und  .....................................  9. für und  ........................................
5. nie und  ....................................

b) Schreibe mit den Adverbien Sätze!

8. Entscheide, welche der angegebenen Adverbien in den Satz passen!

 1. ................................ ist Donnerstag. (gestern / heute / spätestens)

 2. Rita wird erst ................................ um sechs Uhr ankommen. (bald / gestern / 
übermorgen)

 3. ................................ trafen wir unsere Bekannten aus Pécs. (neulich / bald / lange)
 4. Mein Vater besuchte ................................ die Friedrich-Schiller-Schule. (sofort / 

endlich / damals)
 5. Dieses Problem können wir ................................ lösen. (gleich / vergebens / einst)
 6. Tobias kommt ................................ zu spät zum Training. (früher / immer / schließlich)
 7. Wir haben mit diesem Fotoapparat ................................ gute Fotos gemacht. (dorthin / 

bisher / leider)
 8. Die Rockband Ypsilon kommt im Sommer ................................ nach Deutschland. 

(wieder / beinahe / mindestens)
 9. Theo musste ................................ auf die Antwort des Austauschpartners warten. 

(lange / überall / endlich)
 10. Ich habe die Nachricht über den Unfall ................................ im Radio gehört. 

(gerade / genug / fast)
 11. Sylvia und Matthias spielen ................................ Tischtennis. (sehr / manchmal / 

darüber)
 12. Mein österreichischer Freund wird mich ................................ besuchen. (bald / etwas / 

soeben)

9. Forme aus den Adverbien Nebensätze!

Sicherlich kommt Heike mit dem nächsten Bus an.  Ich bin sicher, dass Heike mit dem 
nächsten Bus ankommt.

1. Hoffentlich wird es deiner Großmutter wieder besser gehen. 
2. Wahrscheinlich können wir diese teure Reise doch buchen. 
3. Leider kann ich dich heute nicht abholen. 
4. Vermutlich war das Fenster offen. 
5. Möglicherweise fi ndet das Konzert statt. 
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10. Adverbien mit Zeit- und Maßangaben im Akkusativ

 1. Das Baby ist erst ein........... Monat alt.
 2. Das Regal ist ein........... Meter hoch.
 3. Dieser große Sack mit den Kartoffeln ist ein........... Zentner schwer.
 4. Unser Tisch ist ein........... Meter lang.
 5. Das Bilderbuch ist nur ein........... Zentimeter dick.
 6. Hier ist das Wasser nur ein........... Meter zwanzig tief.
 7. Ulli ist ein........... Meter dreißig groß.
 8. Der Waldweg ist ein........... Meter zehn breit.
 9. Bis zur Schule ist es ein........... Kilometer weit.
 10. Dieses alte Spielzeug ist kein........... Groschen wert.

11. Adverbien mit Dativ

 1. Diese Situation ist ................................ (wir) peinlich.
 2. Der neue Lehrer ist ................................ (die Klasse) sehr sympatisch.
 3. Das Problem ist ................................ (der Chef) schon bekannt.
 4. Sei ................................ (er) bitte nicht böse!
 5. Ist es ................................ (du) recht, wenn wir uns um 6 treffen?
 6. Sport ist ................................ (jeder) nützlich.
 7. Bleibst du ................................ (ich) immer treu? 
 8. Kann ich ................................ (Sie) behilflich sein?
 9. Ihr Bruder ist ................................ (sie) ähnlich.
 10. Du bist ................................ (das Ziel) schon nahe.

12. Übe die Pronominaladverbien nach dem Muster!

über meinen Freund  über ihn 
über das Foto  darüber
a) 
 1. bei den Großeltern  11. bei den Gartenarbeiten 
 2. vor dem Unterricht  12. vor der Lehrerin 
 3. neben der Badewanne  13. neben meinem Freund 
 4. mit dem Schiff  14. mit der Freundin 
 5. zwischen dem Postamt und dem Theater  15. zwischen Karin und Thomas 
 6. unter dem Schreibtisch  16. über die Sportlerin 
 7. hinter deinem Computer  17. von dem Kindergarten 
 8. für die Natur  18. zu meiner Patin 
 9. hinter Herrn Bruckner  19. von dem Nachbarn 
 10. über die Reise  20. zu der Party 

b) Wähle fünf Wortgruppen und bilde damit Sätze!
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13. a) Formuliere Fragen!

mit dem Korb  womit? 
mit dem Nachbarn  mit wem?
1. auf das Regal  8. auf den Reiseleiter 
2. nach dem Computerfachmann  9. nach dem Deutschkurs 
3. durch den Wald  10. über die Naturschönheiten 
4. über den Schauspieler  11.  hinter dem Lokführer 
5. zu meinem Geburtstag  12. für die Weihnachtsgeschenke 
6. an die neue Schule  13. vor der Prüfung 
7. von dem Musiklehrer  14. beim Mittagessen 

b) Übt zu zweit: Wählt fünf Wortgruppen und bildet mit ihnen Fragesätze und 
Antwortsätze!

14. Eine Ferienreise. Frage nach den unterstrichenen Satzgliedern!  

Kleine Kinder fürchten sich vor dem Alleinsein. Wovor fürchten sich kleine Kinder? 

 1. Wir haben mit meiner Freundin eine Ferienreise gemacht.
 2. Ich bin mit meinem Einkaufskorb auf den Markt gegangen.
 3. Dort habe ich für uns Obst, Kekse und Schokolade gekauft.
 4. Wir sind mit dem Zug gefahren.
 5. Im Zug haben wir über unsere Ferienpläne gesprochen.
 6. Wir mussten in Székesfehérvár auf den Bus warten.
 7. Zuerst sind wir zu meinen Verwandten gefahren.
 8. In Veszprém haben wir nach den Spuren von Königin Gisella gesucht.
 9. Wir haben diese Stadt mit einem Bekannten besichtigt.
 10. Er hat uns nach Lehrern in unserer Schule gefragt.

15. Bilde aus den Adjektiven und Substantiven Adverbien  
mithilfe der Suffixen -lich, -s, -stens, -weise!

früh  ....................... Nacht  ....................... Probe  .......................
hoch  ....................... Anfang  ....................... Absicht  .......................
wenig  ....................... Bild  ....................... Schritt  .......................
spät  ....................... Mittag  ....................... Wochentag  .......................
dumm  ....................... Abend  ....................... Morgen  .......................
glücklich  ....................... Augenblick  ....................... Vorbild  .......................
normal  ....................... Samstag  ....................... Herz  .......................
interessant  ....................... Hof  ....................... Sache  .......................
klug  ....................... Fach  ....................... Ausnahme  .......................
vorsichtig  ....................... Teil  ....................... Freund  .......................
Tod  ....................... Angst  ....................... überraschend  ......................
neu  ....................... Gefahr  ....................... Mensch  .......................
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1. Wohin fahren wir in den Ferien? Macht Dialoge!

– Wohin fahrt ihr in den Ferien? 
– Wir fahren an den Balaton. Und ihr? 
– Wir wollen ins Mátra-Gebirge fahren.

1. die Ostsee  die Nordsee 6. der Velence-See  der Neusiedler See
2. die Alpen  die Tatra 7. die Großeltern  meine Tante
3. das Gebirge  die Donau 8. die Insel Krk  das Börzsöny-Gebirge
4. der Schwarzwald  der Wienerwald 9. die Adria  das Schwarze Meer
5. der Mecsek  das Pilis-Gebirge 10. das Mittelmeer  der Rhein

2. Macht Dialoge! Übt sie auch in der Kurzform!

– Woher kommst du? 
– Ich komme aus Deutschland. / Aus der Schweiz. 
– Wo wohnst du jetzt? 
– Jetzt wohne ich in Ungarn. / In der Schweiz. 
– Wohin fährst du nächstes Jahr? 
– Nächstes Jahr fahre ich nach Österreich. / In die Schweiz.

Woher? Wo? Wohin?

1. Schweden 9. Finnland 17. Dänemark
2. Spanien 10. Österreich 18. Griechenland
3. Frankreich 11. Rumänien 19. Tschechien
4. Ungarn 12. Italien 20. Deutschland
5. Portugal 13. Slowenien 21. Norwegen
6. die Ukraine 14. die Türkei 22. die Slowakei
7. die USA 15. die Niederlande 23. die Vereinigten Staaten (zurück)
8. der Kongo 16. der Iran 24. der Libanon

3. Übt zu zweit!

– Das Gepäck steht nicht im Zimmer. Wohin hast du es gestellt? 
– Ins Zimmer. 
– Aber es steht nicht im Zimmer.

1. Der Koffer liegt nicht unter der Couch. 2. Der Mantel hängt nicht an der Tür.  
3. Die Blumen stehen nicht am Fenster. 4. Das Bild hängt nicht an der Wand. 5. Die T-Shirts 
liegen nicht im Schrank. 6. Das Handy liegt nicht auf dem Stuhl. 7. Das Radio steht nicht auf 
dem Tisch. 8. Das Foto hängt nicht über dem Bett. 9. Die Vase steht nicht auf dem Regal. 
10. Die Zeitung liegt nicht neben dem CD-Spieler. 11. Die Schlüssel liegen nicht in der 
Ecke. 12. Der Rock hängt nicht im Kleiderschrank. 13. Die Gießkanne steht nicht auf dem 
Fensterbrett. 14. Der Regenschirm steht nicht vor der Tür. 15. Die Pantoffeln stehen nicht 
unter dem Bett. 16. Die Schultasche steht nicht am Schreibtisch. 
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4. Wo wohnt man? Wo arbeitet man? 

in • auf • an • bei

 1. ................ der Csepel-Insel 16. ................ der Universität
 2. ................ einer Kleinstadt 17. ................ seinem Onkel
 3. ................ dem Mátra-Gebirge 18. ................ der Firma Siemens
 4. ................ der Kossuthstraße 19. ................ der Post
 5. ................ einem Hochhaus 20. ................ der Eisenbahn
 6. ................ einem Einfamilienhaus 21. ................ dem Finanzamt
 7. ................ den Großeltern 22. ................ der Polizei
 8. ................ Donauufer 23. ................ Rathaus
 9. ................ Balaton 24. ................ der Schuhfabrik
 10. ................ Waldrand 25. ................ einem Informatiker
 11. ................ der österreichischen Grenze 26. ................ einer Pension
 12. ................ Rathaus 27. ................ der Selbstverwaltung
 13. ................ dem Bahnhof 28. ................ der Landwirtschaft
 14. ................ einem Mehrfamilienhaus 29. ................ der Hotelrezeption
 15. ................ einem Reihenhaus 30. ................ einem Bauernhof

5. Ordne zu! Macht Dialoge!

– Wo kann ich ein Gesellschaftsspiel kaufen?
– Im Spielwarengeschäft.

1. ein liniertes Heft a) das Elektrowarengeschäft
2. einen Haartrockner b) der Supermarkt
3. Stiefel c) die Eisdiele
4. einen Jogginganzug d) die Schuhabteilung
5. Eis e) der Buchladen
6. Obstsaft f) das Schreibwarengeschäft
7. eine CD h) das Sportgeschäft
8. einen Atlas i) das Musikgeschäft

6. Was ist richtig?

1. Nächste Woche fahren wir … Schweiz.
A) in  B) in die C) nach  D) nach der

2. Unser Reihenhaus liegt direkt … Stadtrand.
A) an B) am C) auf dem D) bei

3. Familie Matthes geht heute nicht … Konzert.
A) zum B) ins C) in D) auf

4. … schönem Wetter dürfen die Kleinen im Freien spielen.
A) Bei B) Im C) Am D) In
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5. Herr Kraus sitzt noch immer … seinem Schreibtisch. 
A) bei B) an C) um D) zu

6. Unser Familienfoto hängt … der Wand. 
A) auf B) auf C) an D) in

7. Frank kam schon wieder zu spät … Unterricht. 
A) zum B) in C) auf D) an

7. Macht Dialoge!

– Wohin hast du den Tisch gestellt? 
– Ich habe ihn in die Mitte des Zimmers gestellt. 
– Wo steht der Tisch jetzt? 
– Er steht in der Mitte.

der Tisch der Schaukelstuhl der Fernseher die Lampe
das Regal die Gardine, -n die Ente der Teppich
der Stuhl, e das Kissen, -0 das Buch, er die Couch
der Koffer die Schrankwand der Schrank der Aschenbecher
der Sessel der Blumentopf, e der Videorecorder die Kommode
das Telefon die Kerze die Vase, -n die Stereoanlage
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8. Übersetze die Ausdrücke mithilfe der Präpositionen und ordne sie den 
Fragewörtern zu!

in • an • auf • hinter • vor • unter • neben • über • zwischen • bei

Wohin? Wo?

1. a város alatt 7. a piactérnél 13. a stadion mellett
2. az áruház elé 8. a gyógyszertár előtt 14. a kórház és a városháza között
3. a parkban 9. a tetőkön 15. az uszoda mellé
4. az állomás mögé 10. a templom fölött 16. a főutcába 
5. a városfalon 11. a vásárcsarnok mögött 17. az utcákra
6. a városkapu fölé 12. a posta és az iskola közé 18. a házak között

9. Ein deutscher Tourist will eure Stadt kennenlernen. Gib ihm Auskunft! Benutze 
die Präpositionen in, an, neben, zwischen, vor, hinter, gegenüber!

– Entschuldigen Sie bitte, wo ist hier ein Hotel?
– Das Hotel Astoria ist in der Bankstraße, neben der Sparkasse.

 1. die Polizei
 2. das Krankenhaus
 3. das Museum
 4. die Schule
 5. der Stadtpark
 6. das Theater
 7. die Markthalle
 8. die Sparkasse
 9. die Post
 10. das Stadion
 11. der Sportplatz
 12. der Bahnhof
 13. die Bank
 14. die Kirche
 15. das Rathaus
 16. der Marktplatz
 17. die Apotheke
 18. das Kino
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10. Dein kleiner Bruder ist das erste Mal auf dem Bahnhof. Er hat viele Fragen. 
Übt zu zweit!

– Sag mal, wo ist die Gepäckaufbewahrung? – Sie ist hinter dem Fahrkartenschalter.

1. die Auskunft 8. der Wartesaal 15. die Gaststätte
2. der Kofferkarren 9. das Schließfach 16. der Fahrkartenschalter
3. das Trinkwasser 10. die Rolltreppe 17. der Zeitungskiosk
4. der Fahrplan 11. die Sitzbank 18. das Postamt
5. der Lokführer 12. der Lautsprecher 19. der Briefkasten
6. der Zug 13. der Schaffner 20. das Reisebüro
7. der Imbissraum 14. der Bahnsteig 21. die Gleise (!)
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11. Erkläre deinem Bekannten den langen Touristenweg vom Brunnen bis zum 
Hauptplatz! Benutze folgende Ausdrücke:

durch den Park • über das Bächlein • über die Wiese • durch den Tunnel • 
über den Platz • durch den Garten • durch den Wald • über die Brücke

12. Ergänze die Sätze mit Präpositionen mit Akkusativ!

bis • durch • für • gegen • ohne • um

 1. Man muss die Kursgebühr ................ einen Monat im Voraus bezahlen.
 2. Wenn ich meine Tante besuchen will, muss ich ................ ganz Ungarn fahren.
 3. Dieser Eurocity fährt nur ................ Wien.
 4. Mein Nachbar ist mit dem Auto ................ einen Baum gefahren.
 5. Wir müssen ................ September in eine andere Wohnung ziehen.
 6. Wartet nicht auf mich, ich komme erst ................ 20 Uhr nach Hause.
 7. ................ das Wochenende habe ich leider noch kein Programm.
 8. Mutti hat das letzte Stück Kuchen ................ dich aufbewahrt.
 9. Niemand möchte in der Nacht ................ diesen Wald gehen.
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 10. ................ die Jahrhundertwende gab es leider mehrere Umweltkatastrophen.
 11. Ich möchte mir ................ dich diesen Film nicht ansehen.
 12. Meine Schwester ist immer pünktlich ................ 8 Uhr am Arbeitsplatz.
 13. Meine Monatskarte ist nur ................ Mittwoch gültig.
 14. In den letzten Monaten sind mehrere Artikel ................ das Rauchen erschienen.
 15. Tante Emma ist schon wieder ................ Geld ins Geschäft gegangen.
 16. ................ unseren großen Esstisch stehen zwölf Stühle.
 17. Müllers möchten dieses Jahr ................ ihre Kinder Urlaub machen.
 18. Die Fahrt von Budapest ................ Cegléd kostet 800 Forint.
 19. Unsere Nationalmannschaft spielt morgen ................ die Niederlande.

13. Ergänze den Dialog mit Präpositionen mit Akkusativ!

bis • durch • entlang • für • gegen • ohne • um

– Rolf, möchtest du mit mir ins Stadtzentrum fahren?
– Nein, ich schlafe lieber noch ein bisschen. Fahre ................ (1) mich!
– Vergiss nicht, Franz hat übermorgen Geburtstag und wir müssen noch ................ (2) ihn 

ein Geschenk fi nden.
– Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Aber ................ (3) halb neun bleibe ich noch im 

Bett.
– Das geht leider nicht. Es gibt eine Umleitung, unser Bus hält nicht mehr in der Nähe. 

Wir brauchen nicht nur einfach ................ (4) die Ecke zu laufen, sondern wir müssen 
................ (5) den Park gehen und noch ein Stück den Fluss ................ (6) gehen.

– Na gut. ................ (7) wann bleiben wir im Stadtzentrum?
– Ich möchte nicht ................ (8) ein schönes Geschenk zurückkommen. Leider habe ich 

nicht viel Geld, wir dürfen nicht mehr als 15 € ................ (9) das Geschenk ausgeben. 
................ (10) 13 Uhr sind wir bestimmt wieder zu Hause. ................ (11) den Nachmittag 
bin ich mit Elke verabredet. Also, raus aus dem Bett mit dir!

14. Ergänze die Ausdrücke!

bis • durch • für • gegen • ohne (2×) • um (2×) • wider (2×)

(1) ................ Erwarten, (2) ................ immer, (3) ................ Zweifel, (4) ................ Himmels 
willen!, (5) ................ bald!, (6) ................ Willen, (7) Tee ................ Zucker, (8) Auge 
................ Auge, (9) ................ den Strom, (10) ................ das Fenster
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15. Welche Präpositionen fehlen?

bis • durch • für • gegen • entlang • ohne • um • über

Das Kind kann noch nicht gut laufen, es stößt immer ................ (1) die Möbel.
Geht immer den Fluss ................ (2), dann fi ndet ihr das Museum.
Hans geht immer ................ (3) den Wald zum Sportplatz.
................ (4) den großen Tisch standen 8 Stühle.
................ (5) ihre Kinder tut sie alles.
Mein Vater hat dieses Jahr ................ (6) 20 000 Ft mehr Gehalt als voriges Jahr.
Diese Sitzgarnitur haben wir ................ (7) 150 000 Ft gekauft.
................ (8) deinen Regenschirm darfst du nicht weggehen, es regnet.
Wir waren ................ (9) diesen Plan.
Wie viel Geld hast du ................ (10) diese Arbeit bekommen?
................ (11) die Kinder wollten die Eltern nicht in Urlaub fahren.
................ (12) diese Mannschaft werden wir bestimmt gewinnen.
Ihr dürft ................ (13) 11 Uhr in der Disko bleiben.

16. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. egy gimnáziumban, 2. az áruházban, 3. az ágy előtt, 4. a nagymamánál, 
5. a nagypapához, 6. az eladónőktől, 7. az utazás előtt, 8. a barátnőmnél, 
9. a stadionunkról, 10. az osztályotokból, 11. a szünidőről, 12. a házunk mellé, 
13. az épületből

17. Macht Dialoge!

– Wohin fährst / gehst du? – Ich fahre / gehe zur Post.

1. die Schule, 2. die Kirche, 3. das Schwimmbad, 4. der Zoo, 5. der Supermarkt, 
6. der Spielplatz, 7. das Rathaus, 8. der Sportplatz, 9. der Bahnhof

18. Was passt zusammen? Setze die entsprechenden Substantive und Präpositionen 
in die Sätze ein! Mehrere Varianten sind möglich.

von • aus • über • nach • bei • ohne • für • in • seit • mit • zu

1. Alle haben Susi … gratuliert.
2. Vati hat … einen wichtigen Brief bekommen.
3. Rainer möchte … fahren.
4. Onkel Franz wohnt …
5. Die Gäste sprechen immer nur …
6. Meine Mitschüler wollten … ein Album kaufen.

die Firma
die Schweiz

der Freund

das Kaufhaus
der Geburtstag

das GitarrenspielRegensburg

Budapest
sein Sohn

das Zeugnis
Udo

Juli
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19. Welche Präpositionen fehlen?

in • im • um • am • 0

Rainer ist heute erst ................ (1) 7.30 Uhr aufgestanden, da er ................ (2) Mittwoch 
keine erste Stunde hat. ................ (3) September und ................ (4) Oktober konnte er 
................ (5) der freien Stunde noch Rad fahren. Jetzt aber, ................ (6) Ende November, 
bleibt er lieber in seinem Zimmer. Seit Wochen regnet es leider fast ................ (7) jeden 
Tag. Sogar ................ (8) Wochenende kann man nur selten längere Wanderungen 
machen. Es wird schon ................ (9) 5 Uhr dunkel, so kommt Rainer mit seinen Freunden 
................ (10) den Wintermonaten ziemlich früh wieder nach Hause. Erst ................ (11) 
Frühjahr, ................ (12) Ende März, werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt.

20. Welche Präpositionen fehlen?

aus • bei • mit • nach • seit • von • zu • gegenüber

bei dem = beim 
von dem = vom 
zu dem = zum

................ (1) dem Unterricht gehe ich ................ (2) Hause. ................ (3) Hause riecht es 
schon ................ (4) einem leckeren Mittagessen. ................ (5) dem Mittagessen höre ich 
oft Musik. Jede Woche zweimal gehe ich ................ (6) meinen Großeltern. Großmutter ist 
schon alt, ich helfe ihr oft ................ (7) dem Einkaufen. Nachmittags gehen wir manchmal 
................ (8) meinen Freundinnen ins Kino. Das Kino steht direkt ................ (9) der Schule. 
................ (10) schlechtem Wetter lese ich gern. Die Bücher leihe ich ................ (11) der 
Schulbibliothek. Wenn wir ................ (12) dem Kino kommen, bringe ich die Bücher 
in die Bibliothek zurück. ................ (13) Januar lese ich Geschichten auch in deutscher 
Sprache. Meine Freundin hat diese Geschichten ................ (14) Deutschland bekommen. 
................ (15) ihrer Brieffreundin kriegt sie oft lange Briefe. ................ (16) den Briefen 
kommt sie ................ (17) uns, und wir beantworten die Briefe zusammen. ................ (18) 
ein paar Monaten sprechen wir manchmal ................ (19) Monika und Petra auf Deutsch. 
So üben wir ................ (20) dritt die Sprache. ................ (21) Abend isst unsere Familie 
gemeinsam. ................ (22) dem Abendessen erzählen wir ................ (23) der Schule, 
................ (24) der Arbeit meiner Eltern. ................ (25) dem Abendessen sehen wir oft 
fern. Vati sieht gern die Sportsendungen, aber ich verstehe nichts ................ (26) Fußball. 
Ich gehe gegen 10 Uhr ................ (27) Bett.
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21. Welche Präpositionen fehlen?

von • bis • seit • um • zwischen • vor • nach • gegen • bis

Gerlinde steht ................ (1) 7 Uhr auf. ................ (2) Viertel acht ist sie im Badezimmer. 
................ (3) halb acht frühstückt sie. Kurz ................ (4) halb acht geht sie zur Schule. 
Die Stunden beginnen ................ (5) 8 Uhr. ................ (6) halb elf ................ (7) 11 Uhr 
hat sie eine große Pause. Der Unterricht dauert ................ (8) halb zwei. ................ (9) 
2 Uhr ist Gerlinde schon zu Hause. ................ (10) dem Mittagessen besucht sie ihre Tante. 
Tante Irma ist ................ (11) zwei Wochen krank, und Gerlinde soll auf ihren kleinen 
Cousin aufpassen. So ist sie ................ (12) 5 Uhr nur selten wieder zu Hause. Sie lernt 
nachmittags ................ (13) 5 und 7. ................ (14) 7 Uhr isst die Familie zu Abend. Kurz 
................ (15) dem Abendessen telefoniert Gerlinde mit ihrer Freundin. ................ (16) 
halb acht ................ (17) 9 Uhr hört sie Musik, liest Bücher oder schreibt E-Mails. 
................ (18) 2 Jahren hat sie eine deutsche Freundin. ................ (19) einem Jahr war 
diese ................ (20) 10. ................ (21) zum 25. Juli hier in Ungarn zu Besuch. Gerlinde 
geht ................ (22) 10 Uhr schlafen.

22. Bilde Dialoge mit den angegebenen Ausdrücken!

a) – Seit wann kennst du Renates Schwester?
 – Ich kenne sie erst seit gestern.
 – Ab wann wird dein Bruder in Wien studieren?
 – Er wird ab nächstem September dort studieren.

 Seit wann? Ab wann?
 seit zwei Stunden ab morgen
 seit vorigem April ab 20. August
 seit fünf Jahren ab nächstem September
 seit einer Woche ab nächstem Jahr

b) – Wie lange bleibst du bei Elke?
 – Ich bleibe bis 6 Uhr dort. / Ich bleibe zwei Stunden dort .
 Bis wann? Wie lange?
 bis 2 Uhr bleiben 2 Stunden bleiben
 bis Freitag arbeiten 5 Tage arbeiten
 bis Oktober offen sein 3 Monate offen sein
 bis Sonntag dauern eine Woche dauern
 bis 5 Uhr feiern 3 Stunden feiern
 bis Abend lernen 4 Stunden lernen
 bis Weihnachten arbeiten 6 Wochen arbeiten
 bis nächstes Jahr bleiben ein halbes Jahr …
 bis 2015 bleiben 2 Jahre …
 bis nächstes Wochenende … ein paar Minuten …
 bis morgen … nur ganz kurz …
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c) – Wie weit fahren Sie? Bis zum Stadtrand?
 – Nein, ich fahre weiter bis Pomáz.

 bis zu bis
 bis zur Haltestelle bis Leipzig
 bis zum Markt bis Amerika
 bis zum Meer bis Rumänien

bis zur Schule

23. Setze die in Klammern stehenden Ausdrücke auf Deutsch in die Sätze ein!

Wir müssen .................................. (1) zu Hause bleiben. (este 7 óráig) Dieser Zug fährt 
.................................. (2). (Münchenig) Hier müssen wir .................................. (3) 
herumgehen. (a ház körül) Ich bin nicht .................................. (4), aber zu langes Training 
fi nde ich anstrengend. (a sport ellen) Jürgen kam wieder .................................. (5) in 
den Unterricht. (házi feladat nélkül) Hast du schon etwas .................................. (6) zum 
Geburtstag gekauft? (Hédi számára) Hier müssen wir .................................. (7) fahren. 
(a hídon keresztül) Mutti erzählt oft .................................. (8). (az utazásairól) Thomas ist 
.................................. (9) größer als ich. (egy centivel)

24. Setze die passenden Präpositionen und – wenn nötig – die Artikel in der 
richtigen Form ein!

innerhalb • wegen • statt • trotz • während • außerhalb

................ (1) Schuljahres habe ich wenig Zeit zum Lesen.

................ (2) schlechten Wetters ging Ulli wieder ohne Anorak zur Schule.
Georg möchte ................ (3) dieses alten Pullovers ein T-Shirt anziehen.
Ich konnte ................ (4) Biologiestunde nicht aufpassen.
................ (5) starken Regens machen wir keinen Stadtbummel.
Hole ................ (6) Löffels eine Gabel aus der Küche!
Mutti hat ................ (7) hohen Fiebers das Essen gekocht.
................ (8) unserer Stadt gibt es schöne Wanderwege.
................ (9) Stadtzentrums darf man bei uns nicht parken.
Die Bäckerei am Markt ist ................ (10) Krankheit geschlossen.
Großmutter ist gestern ................ (11) Fernsehfi lms eingeschlafen.
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25. Setze die fehlenden Präpositionen ein!

während • wegen • trotz • außerhalb • innerhalb

1. Mein Bruder geht ...................... seiner Schmerzen zum Arzt.
2. ...................... der letzten zwei Wochen hat es sehr viel geregnet.
3. ...................... der Sturmwarnung schwammen einige Urlauber weit in den See hinaus.
4. Auch ...................... der Ortschaften müssen sich die Autofahrer an das Tempolimit 

halten.
5. ...................... des Unterrichts könnt ihr machen, was ihr wollt.

26. Ergänze die Sätze mit außer oder außerhalb!

 1. Die ungarischen Museen sind jeden Tag ................ (Montag) geöffnet.
 2. ................ (Kaffee) habe ich heute nichts getrunken.
 3. ................ (meine Freundin) kamen noch fünf Klassenkameraden zur Party.
 4. ................ (sonntags) ist die Kirche geschlossen.
 5. ................ (die Tageszeitungen) lese ich noch einige Jugendmagazine.
 6. ................ (die Stadt) war das Wetter viel angenehmer.
 7. ................ (der Tiergarten) sieht man in den Großstädten keine Füchse mehr.
 8. ................ (der Budapester Zoo) gibt es noch mehrere berühmte Tiergärten in Europa.
 9. Die Schulbibliothek kann man ................ (die Unterrichtszeit) nicht besuchen.
 10. ................ (die Sprechstunden) konnten wir den Arzt nur selten erreichen.
 11. Diese Blumen fi ndet man ................ (der Nationalpark) nicht.
 12. ................ (der Hortobágy) haben wir noch mehrere Nationalparks.

27. Das kann doch nicht stimmen! Was gehört zusammen?

1. Wegen des Gewitters unternehmen wir einen Ausfl ug.

2. Während der Sommerferien gibt es Wiesen und Wälder.

3. Innerhalb der nächsten Woche fl og ich nach Australien.

4. Außerhalb der Stadt erwarte ich eine Antwort.

5. Trotz des miserablen Wetters konnten wir nicht verreisen.

28. Ergänze die Geschichte! Während oder unter? Unter oder zwischen?

...................... (1) der Winterferien haben wir eine Reise nach München gemacht. 

...................... (2) meinen Mitschülern waren einige Fans von unserer Nationalmannschaft, 
die am Wochenende in der bayerischen Hauptstadt spielte. So sprachen wir ...................... (3) 
der letzten zehn Tage nur noch über die Deutschlandreise. ...................... (4) uns gab es 
keinen, der nicht mitfahren wollte. Endlich war es soweit. Ich fand meine Sporttasche 
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...................... (5) dem großen Regal und packte meine Sachen ein. ...................... (6) 
Budapest und München verkehren täglich mehrere Züge. Wir nahmen den EC Kálmán 
Imre. Am Tag vor dem Spiel durften wir ...................... (7) des Trainings anwesend sein, da 
unser Mitschüler László in der Jugendmannschaft ist.
Im Hotel wohnten wir direkt ...................... (8) dem Dach. ...................... (9) unserem 
Hotel und dem Olympiastadion gab es keine direkte Metroverbindung, so mussten wir 
dorthin laufen. ...................... (10) des Spazierganges bis zum Stadion sprachen wir nur 
über unsere Chan cen und ...................... (11) des Spiels feuerten wir unsere Mannschaft 
an. ...................... (12) den Zuschauern sahen wir viele Ungarn mit der Nationalfl agge. 
Und wir haben zwei zu eins (2:1) gewonnen!

29. Bilde Sätze mit den folgenden Wortgruppen!

während der Frühstückspause  außerhalb der Sprechstunde 
 der Schulzeit   des Unterrichts 
 des Unterrichts   der Stadt 
 der Sprechzeit   des Hauses 
 der Ferien   der Arbeitszeit 
 des Gewitters  innerhalb einer Woche 
wegen der großen Hitze   des Zentrums 
 der großen Kälte   eines Jahres 
 seiner Verletzung   meiner vier Wände 
 der Krankheit des Vaters   des Gartens 
trotz seines hohen Alters 
 des schlechten Wetters 
 seiner schwachen Gesundheit 
 des Verbotes 
 des Befehls der Mutter 

30. Unterkunft in Budapest.  Setze die Präpositionen ein!

außerhalb • innerhalb • statt • trotz • während • wegen • anlässlich

................................ (1) des Festivals kommen viele ungarische und ausländische Gäste 
in die ungarische Hauptstadt. ................................ (2) des Stadtzentrums kann man keine 
preiswerten Hotelzimmer fi nden, aber ................................ (3) des Großen Rings gibt es 
noch freie Zimmer in mehreren Pensionen. ................................ (4) der großen Nachfrage 
sind die Konzertkarten sehr teuer, aber ................................ (5) des hohen Preises haben 
viele Gäste Karten für zwei oder drei Aufführungen. ................................ (6) anderer Themen 
steht jetzt das Festival im Mittelpunkt. Der Oberbürgemeister gibt ................................ (7) 
des Festivals einen Empfang.

56337_stufen_p301_cs6.indd   111 2014.05.30.   10:38:46



112 DIE PRäPOSITION Az elöljárószó

31. Wohin passen die Präpositionen?

bei • nach • über • außer • in / ins • zu • für • mit • an / am • vor • von

Liebe Anna,

du möchtest  wissen, was ich ................ (1) den letzten  Ferien gemacht habe. Wir waren 
................ (2) Plattensee. Den ganzen Tag konnte ich mit meinen Freunden ................ (3) 
der frischen Luft sein. Wir spielten Ball oder lagen ................ (4) Strand ................ (5) der 
Sonne. Abends haben uns unsere Nachbarn ................ (6) einer kleinen Party eingeladen. 
Wir haben uns ................ (7) ihnen ................ (8) einem Blumenstrauß ................ (9) 
die Einladung bedankt. Meine Schwester war leider mehrere Tage krank. Sie leidet 
................ (10) einer Allergie. Das kommt  ................ (11) bestimmten Blüten, zum Glück nicht 
................ (12) Hundehaaren. Unsere Nachbarn haben nämlich einen Hund, ................ (13) 
dem aber niemand ................ (14) uns Angst hat. Er springt jedesmal ................ (15) Freude 
................ (16) die Luft und ist ganz ................ (17) Atem, 
wenn wir ................ (18) ihm toben.
Liebe Anna, du siehst, es ist nichts Sensationelles, 
wor ................ (19) ich berichten kann. Aber als wir 
................ (20) unserem Gepäck ................ (21) den 
Bus einstiegen, der uns wieder ................ (22) Hause 
brachte, waren wir uns einig: Wir werden uns noch lange 
................ (23) diese Ferien erinnern.

Viele liebe Grüße sendet dir
deine Kata

P.S. Meine Mama guckt mir gerade ................ (24) die Schulter und möchte gern wissen, 
was ich schreibe. Ich will mal nicht so sein: Ich übersetze ihr jetzt den Brief ................ (25) 
Ungarische. – Fast hätte ich es vergessen: Viele Grüße natürlich auch ................ (26) deine 
Mama!

32. Bilde Sätze!

1. Die Küchenabfälle kommen der Garage?
2. Wir decken den Kaffeetisch eine gute Ernte.
3. Stellt den Rasenmäher die Mücken.
4. Steht der Rasenmäher etwas Schönes.
5. Meine Großmutter wunderte sich dem Nussbaum.
6. Mein Großvater hoffte mich.
7. Ich wehrte mich den Schuppen.
8. Alle warteten den Kompost.
9. Jeder dachte die wunderschönen Blumen.

unter

in (2×)

über

gegen

auf (3×)

an
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33. Ferien im Garten. Ergänze die Sätze! Achte auf Dativ und Akkusativ!

an dem = am, bei dem = beim, in dem = im, zu dem = zum

Udo: Na, wie war es (1) ..................... d.......... Ferien?
Kai: Schön. Ich war wie jedes Jahr (2) ..................... meinen Großeltern, die (3) ..................... 

d.......... Dorf wohnen.
Udo: Ist das nicht langweilig?
Kai: Überhaupt nicht. Es gibt (4) ..................... Haus und (5) ..................... Garten immer 

etwas zu tun.
Udo: Na, Gartenarbeit ist nicht meine Welt. Ich bin lieber jeden Tag (6) .....................Strand.
Kai: Alle Arbeiten mag ich auch nicht. Mir macht es aber Spaß (7) ..................... 

d.......... frischen Luft zu sein und mich dabei (8) ..................... d.......... Obstbäumen, 
den Sträuchern zu beschäftigen. Mein Großvater sagt immer: (9) ..................... 
d.......... frischen Luft geturnt, macht gesund und gar nicht rund!

Udo: Beschäftigen sich nur du und dein Opa (10) ..................... d.......... Gartenarbeit?
Kai: Nein, meine Oma kümmert sich (11) ..................... d.......... Blumen und ist 

verantwortlich (12) ..................... d.......... Gemüse. Die Männer, also mein 
Großvater und ich, beschäftigen sich (13) ..................... d.......... Obstbäumen. Aber 
(14) .....................Beerenpflücken und (15) ..................... d.......... Weinlese hilft die 
ganze Familie.
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34. Am Flughafen.  Welche Präpositionen fehlen im Text?

nach (2×) • vor (3×) • unter • bei • an (2×) • über • in • bis • ab (2×) • für • zu • 
während • auf • mit

................ (1) der Flugreise muss man einen Flug ................ (2) einer Fluggesellschaft 
buchen. ................ (3) den Hauptbahnhöfen ................ (4) Köln und Stuttgart  kann man 
................ (5) 15 Minuten ................ (6) Abfahrt des Zuges ................ (7) dem Check-in-
Schalter der Lufthansa einchecken und bereits dort auch die Bordkarten ................ (8) den 
Flug ................ (9) Frankfurt erhalten. 
Wenn Sie ................ (10) dem Auto ................ (11) Frankfurt fahren, können Sie Ihren 
Wagen ................ (12) der Urlaubsreise bequem und günstig direkt ................ (13) dem  
Flughafengelände parken. Ein kostenloser Bus bringt Sie dann ................ (14) Ihrem 
Abfl ugterminal. Eine Woche lang können Sie schon ................ (15) 49 €  parken.
Bitte halten Sie Flugtickets, Personalausweis oder Reisepass bereit. Wir empfehlen Ihnen 
ca. 3 Stunden ................ (16) dem Abfl ug am Flughafen zu sein. Infos ................ (17) die 
Flüge fi nden Sie ................ (18) www.frankfurt-airport.de. Dort können Sie sich auch 
................ (19) den aktuellen Gepäckbestimmungen erkundigen.  

35. Finde das Kuckucksei!

1. in – an – neben – zwischen – für
2. ohne – mit – gegen – durch – für
3. mit – bei – um – von – nach
4. außer – außerhalb – während – innerhalb

36. Welche Präpositionen fehlen? Ergänze den Dialog!

1. ................ wann seid ihr verheiratet? – ................ dem 26. Juni 1998.
2. ................ wann  wollt ihr in Budapest bleiben? – ................ Anfang August.
3. ................ wem seid ihr hierher gefahren? – ................ unseren Kollegen.
4. ................ wem könnt ihr übernachten? – ................ unseren Freunden.
5. ................ welches Land seid ihr hierher gefahren? – ................ Österreich.
6. ................ welchen Städten habt ihr euch aufgehalten? – ................ Salzburg und Wien.
7. ................ welchem Bundesland kommt ihr? – ................ Bayern.
8. ................ welches Festival habt ihr schon die Karten gekauft? – ................ das Sziget-

Festival.
9. ................ welchem Denkmal wollt ihr jetzt gehen? – ................ Millenniumsdenkmal.

37. Wichtige Fakten über Deutschland. Setze die fehlenden Präpositionen ein!

Die Bundesrepublik Deutschland existiert ................ (1) der heutigen Form erst ................ (2)
dem 3. Oktober 1990. Das Land besteht ................ (3) 16 Bundesländern. Die Hauptstadt  
................ (4) Deutschland ist Berlin.
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Vier Jahre ................ (5) dem Zweiten Weltkrieg, 1949, entstanden zwei deutsche Staaten: 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Im August 
1961 baute die DDR eine Mauer ................ (6) Ost und West. ................ (7) der DDR 
durfte man nicht ................ (8) den Westen fahren. 1989 demonstrierten viele DDR-Bürger 
................ (9) die Regierung. Am 9. November wurden die Grenzen ................ (10) den 
zwei deutschen Staaten geöffnet und 1990 wurde Deutschland wieder vereinigt.

38. Welche Präposition passt?  

um • am • bis • seit • ab • von … bis • bis zum • zwischen • nach • vor • gegen • 
während • in • im

a) 
1. ...................... sechsten Juli 8. ...................... der ersten Stunde
2. ...................... vorigem Jahr 9. ...................... Mai … September
3. ...................... April 10. ...................... nächster Woche
4. ...................... dem Unterricht 11. ...................... Freitag
5. ...................... fünf Uhr 12. ...................... dieses Jahr
6. ...................... des Popkonzerts 13. ...................... dem Abendessen
7. ...................... 10 und 18 Uhr

b) Bilde Sätze mit den Wortgruppen!

39. Sommerjob. Übersetze die in Klammern stehenden Temporalbestimmungen und 
setze sie in den Text ein!

Mein Vater arbeitet schon (20 éve) ................................ (1) bei einer Firma. (ebben az 
évben) ................................ (2) kann er vier Wochen Urlaub nehmen. Meine Mutter 
ist Lehrerin, deshalb ist sie (augusztusban) ................................ (3) frei. (a tanév után) 
................................ (4) muss sie noch  einige Wochen  in einem Ferienlager arbeiten. 
Dort unterrichtet sie (9-től 12-ig) ................................ (5) Englisch. Ich habe natürlich 
(szeptember 1-ig) ................................ (6) Schulferien, aber ich möchte (július végéig) 
................................ (7) jobben.  Bei uns in der Nähe gibt es einen Supermarkt, dort werde 
ich (hétköznapokon) ................................ (8) vier Stunden arbeiten.
Leider muss ich (fél hatkor) ................................ (9) aufstehen, meine Arbeitszeit beginnt  
(¾   7-kor) ................................ (10). Ich muss noch (a nyitás előtt) ................................ (11) 
aus dem Kühlraum Obst und Gemüse holen. Dann räume ich die Waren aus den Kisten in 
die Regale. (10 óra előtt) ................................ (12) habe ich immer eine kurze  Pause, dann 
esse ich etwas. (11 óráig) ................................ (13) muss ich die Waren immer neu ordnen.  
(munka után) ................................ (14) gehe ich nach Hause. Die Hälfte meines Lohnes 
gebe ich meinen Eltern, so können wir (augusztus elején) ................................ (15) zwei 
Wochen in Spanien verbringen. Hoffentlich wird das Wetter mitspielen
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40. Im Einkaufszentrum. Setze die Präpositionen in den Text ein!

Gestern hatten wir keinen Unterricht. Wir verbrachten mehrere Stunden ................ (1) 
unserem modernen Stadtzentrum. Mutti und mein Bruder haben nächste Woche 
Geburtstag, wir wollten für sie ................ (2) dem neuen Kaufhaus Geschenke kaufen. Wir 
fuhren ................ (3) der Rolltreppe hoch. Dort, direkt ................ (4) der Treppe begann 
die Konfektionsabteilung. ................ (5) den Regalen lagen Pullover und ................ (6) 
den Kleiderstangen sahen wir viele Kleider und Hosen. ................ (7) einer Modepuppe 
entdeckte ich ein schickes Kleid. Die Verkäuferin war hilfsbereit, ich durfte das Kleid 
................ (8) der Umkleidekabine anprobieren. Leider war es zu eng. ................ (9) 
der Warenausgabe und ................ (10) dem Spiegel gab es einen großen Tisch voll 
................ (11) Handschuhen. Sie waren warm und preiswert, so kauften wir ................ (12) 
Mutti schwarze Handschuhe. ................ (13) dem Preisschild stand der Preis, wir zahlten 
................ (14) der Kasse. Wir mussten ziemlich lange warten, denn samstags kommen 
immer viele Kunden  ................ (15) die Geschäfte.
................ (16) der Wand hing ein Werbeplakat, wir erfuhren, dass das neue Musical nächste 
Woche aufgeführt wird. Mein Bruder ist ein Musicalfan, so kauften wir gleich ................ (17) 
dem Werbeplakat, ................ (18) der Kartenverkaufsstelle zwei Karten. Diesmal warteten 
wir ................ (19) eines Kunden, der ................ (20) Kreditkarte zahlen wollte und kein 
Geld mehr ................ (21) seiner Karte hatte! 
................ (22) diesem Einkaufsbummel waren wir alle müde und hungrig, so fuhren wir 
schnell ................ (23) Hause.

41. Die Gastschülerin ist angekommen. Réka erklärt Lisa, der deutschen 
Gastschülerin, wie sie alles finden kann. Ergänze den Dialog!

– Lisa, du wirst dich (a házunkban) ........................................... (1) schnell zurechtfinden. 
Alle Türen führen (az előszobába) ........................................... (2).

– Wo ist mein Zimmer?
– Dein Zimmer ist das letzte (a jobb oldalon) ........................................... (3). Sein Fenster 

geht (a kertre) ........................................... (4) hinaus. Mein Zimmer ist (a konyhával 

szemben) ........................................... (5).
– Wo finde ich die Toilette?  
– Die Toilette befindet sich direkt (a bejárati ajtó mellett) ........................................... (6). 

Das Badezimmer liegt (a konyha és a WC között) ........................................... (7).
– Habt ihr auch ein Esszimmer? 
– Das nicht, aber (a nappalinkban) ........................................... (8) steht ein großer 

Tisch. Wenn wir Gäste haben, essen wir dort. Bei schönem Wetter frühstücken wir  
(a teraszon) ........................................... (9).
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– Wo schlafen deine Eltern und dein Bruder?
– Ihre Zimmer sind (az emeleten) ........................................... (10). 
– Danke. Ich kenne mich noch nicht sehr gut aus, aber mein Zimmer fi nde ich schon.
– Komm, wir stellen deinen Koffer (a szobádba) ........................................... (11). 

Du kannst dich frisch machen, in zehn Minuten sehen wir uns (a szobád előtt) 
........................................... (12).

42. Das Liszt-Haus in Weimar. Setze die Präpositionen ein!

durch • in (5×) • vor • bis (2×) • für • mit • nach • seit • während • von • anlässlich

...................... (1) den Jahren ...................... (2) 1869 ...................... (3) 1886 wohnte Franz 
Liszt ...................... (4) der Sommermonate ...................... (5) Weimar.
Er konnte hier ...................... (6) allem seine internationalen Schüler unterrichten. Schon 
kurz ...................... (7) seinem Tod wurden seine persönlichen Räume als Museum 
eröffnet. ...................... (8) dieser Zeit  erlauben zahlreiche Gegenstände einen Einblick 
...................... (9) sein Leben. Die Wohnung wurde 2006 ...................... (10) eine neue 
Ausstellung ergänzt. ...................... (11) Kopfhörern kann man hier auch ...................... (12) 
die Musik des großen ungarischen Komponisten hineinhören.
...................... (13) des 200. Geburtstages von Franz Liszt feiert ganz Thüringen 2011 das 
Liszt-Jahr. Man zeigt ...................... (14) der Hochschule ...................... (15) Musik „Franz 
Liszt“ ...................... (16) 31. Oktober die Landesausstellung Franz Liszt – ein Europäer in 

Weimar. 

43. Mehr als 70 Kältetote. Setze die fehlenden Präpositionen ein!

Die Kältewelle hat ................ (1) Europa bisher mehr als 70 Todesopfer gefordert. Mehrere 
Todesfälle wurden auch ................ (2) Deutschland gemeldet. ................ (3) der Nacht  
................ (4) Montag fi elen ................ (5) Sizilien fünf Zentimeter Schnee. Die Fahrer 
mussten ................ (6) der Autobahn ................ (7) Palermo und Catania ................ (8) 
dem Eis kämpfen. ................ (9) heftiger Schneefälle mussten 600 Passagiere die Nacht 
................ (10) einem Wartesaal verbringen: Ihr Zug ................ (11) Turin fuhr erst einen Tag 
später ab. ................ (12) dem Flughafen ................ (13) Bologna konnten viele Maschinen 
nicht starten. Auch ................ (14) den Niederlanden gab es Staus ................ (15) den 
Fernverkehrsstraßen ................ (16) Glatteis. In Moskau gab es ................ (17) schwerer 
Schneefälle insgesamt 1700 Kilometer Stau – das entspricht der Strecke Hamburg – Rom.
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44. Setze die fehlenden Präpositionen ein!

Anna: Woher kommt ihr?
Marcel: ................ (1) Frankreich.
Anna: Kommt ihr alle drei ................ (2) Paris?
Marcel: Nein, nur Gilbert und ich. Pierre wohnt ................ (3) einem kleinen Dorf 

................ (4) Paris.
Anna: Macht ihr das erste Mal zusammen eine Auslandsreise?
Gilbert: Marcel und ich waren schon einmal ................ (5) Berlin. Aber diesmal wollten wir 

noch ein bisschen mehr ................ (6) Europa sehen. Und Pierre wollte gern mit.
Anna: Aber kostet das nicht ’ne Menge Geld?
Gilbert: Da hast du schon Recht. Aber wir haben ................ (7) den Wintermonaten 

................ (8) den Wochenenden gejobbt. Da ist so viel Geld zusammengekommen, 
dass es ................ (9) die Fahrkarten gereicht hat. Natürlich suchen wir uns immer 
eine billige Übernachtung. Bis jetzt hat es meistens in Jugendherbergen geklappt. 

Marcel: ................ (10) dem Studentenausweis bekommt man die Fahrkarten und die 
Eintrittskarten ................ (11) die Museen ermäßigt. Und unsere Eltern haben uns 
die Verpflegung gesponsert.

Anna: Aber ihr habt doch den Eiffelturm, den Louvre …
Gilbert: Ja, das zeigen wir auch gern unseren Gästen. Aber man muss doch auch andere 

Länder kennenlernen – und andere Sitten. 
Anna: Na, dann seid ihr ja ................ (12) Budapest gerade richtig.
Marcel: Wir sind schon sehr neugierig ................ (13) die Stadt. Und wir haben ................ (14)

Internet  Karten ................ (15) das Sziget-Festival organisiert.
Kristóf: Ich auch! Wollen wir uns ................ (16) das Wochenende verabreden? 
Gilbert: Das ist eine tolle Idee!

45. Vorsicht bei Gewitter! Setze die Präpositionen in den Text ein! 

Gewitter sind ................ (1) der Sommermonate nichts Ungewöhnliches. Manchmal schlägt 
dann auch der Blitz ................ (2) ein Haus ein und zerstört Dächer und Elektrogeräte. 
................ (3) Menschen kann ein Gewitter lebensgefährlich sein. 
Wer ................ (4) Gewitter überrascht wird, sollte aufpassen, dass er nicht ................ (5) 
direkter Nähe ................ (6) frei stehenden hohen Bäumen bleibt.
................ (7) der Stadt oder eines Ortes sollte man versuchen, öffentliche Gebäude oder 
Geschäfte aufzusuchen. Hände weg ................ (8) metallenen Gegenständen!
Wer ................ (9) der Natur unterwegs ist und keine Hütte ................ (10) Schutz findet, 
kann sich doch helfen. Man geht in die Hocke, umfasst ................ (11) den Armen beide 
Knie und hält sie zusammen.
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Wer ................ (12) dem Fahrrad unterwegs ist, muss unbedingt absteigen und das Fahrrad  
................ (13) einer Entfernung ................ (14) einigen Metern abstellen.
Wer ................ (15) Gewitter ................ (16) dem Auto unterwegs ist, sollte unbedingt 
................ (17) Auto bleiben. Der Innenraum ist geschützt. Das ist auch ................ (18) 
Zügen und Flugzeugen so. 
Handys sollte man ausschalten. Baden ................ (19) Freien ................ (20) Gewitter ist 
auch lebensgefährlich, denn Wasser leitet Strom.
Wo ist es ................ (21) Gewitter am sichersten? ................ (22) Hause. Aber auch dort 
sollte man einiges beachten: Nicht duschen und baden, kein Metall anfassen, ................ (23) 
allen Elektrogeräten den Stecker ziehen. Dann kann nichts passieren.
So gesichert braucht man keine Angst ................ (24) den zuckenden Blitzen und dem 
darauffolgenden grollenden Donner zu haben. 

46. Ein Lied aus Afrika. Setze die Präpositionen ein!

an • auf • aus • bei • für • in (3×) • mit (2×) • über • seit • von • zu (2×) • zwischen

Lucys Hobby ist Singen. (1) ……………. zweieinhalb Jahren singt sie (2) ……………. einem 
Jugendchor der Stadt Wolfenbüttel. (3) ……………. dem Chor gehören etwa 30 Jugendliche 
im Alter (4) ……………. 14 und 21 Jahren. Weil Lucy das gemeinsame Singen viel Freude 
macht, nimmt sie (5) ……………. jedem Treffen teil.  Um noch sicherer zu werden, übt 
sie auch (6) ……………. Hause. Sie freut sich (7) ……………. jeden Auftritt ihres Chores. 
Die jungen Leute singen oft (8) ……………. Altersheimen und Krankenhäusern. Dort 
ist man immer froh (9) ……………. den Besuch. Der Chor singt deutsche Volkslieder, 
aber zum Beispiel auch Lieder (10) ……………. Beethoven, Mendelssohn-Bartoldy und 
Schubert. Jedes Konzert beginnt (11) ……………. einem Lied, das Lucy (12) ……………. 
Afrika mitgebracht hat. Sie arbeitete als Praktikantin (13) ……………. der Republik Kongo. 
(14) ……………. einem Treffen mit afrikanischen Studenten hörte sie das Lied und sie sagte 
sich: Das ist auch etwas (15) ……………. meinen Chor. Ihre Freunde in Wolfenbüttel fanden 
es auch toll, nur (16) ……………. dem Text gab es anfangs ein paar Probleme. 
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DAS VERB Az ige

1. Die Verben sind das „Herz“ des Satzes. Immer und überall brauchen wir das 
Verb und seine Formen. Lerne die Verbformen wie Vokabeln! Fang gleich heute damit 
an! Hier sind ein paar Tipps, wie du dir das Lernen leichter machen kannst.

1. Sieh dir die Übersicht „Unregelmäßige Verben“ im Buch Német nyelvtan a 
középiskolák számára an!

2. Schreibe alle Verben mit ihren Stammformen auf, die du schon kennst! (Du brauchst 
mehrere Seiten in deinem Heft.)

3. Schreibe jedes neu gelernte Verb in diese Tabelle!
4. Wiederhole regelmäßig die „alten“ Verben!

2. Ergänze sein in der richtigen Form!

– Hallo, ich ........... (1) Martin und das ........... (2) Monika. ........... (3) du hier neu?
– Ja, ich ........... (4) neu, ich ........... (5) aus Deutschland. Woher ........... (6) ihr?
– Wir ........... (7) aus Ungarn. Hier ........... (8) auch Gabi und Maria. Sie ........... (9) aus 

Österreich.
– Hallo, ........... (10) ihr aus Wien?
– Nein, wir ........... (11) aus Salzburg.

3. Ergänze haben in der richtigen Form!

1. Ich ........... Hunger. 9. Sie ........... keine Ahnung.
2. ........... du Durst? 10. ........... er Kopfschmerzen?
3. Wir ........... keine Lust mehr. 11. ........... du Fieber?
4. Die Lehrerin ........... keine Fragen mehr. 12. Das ........... keinen Sinn.
5. Er ........... etwas gegen Katzen. 13. ........... ihr Geschwister?
6. Eva ........... nichts gegen Hunde. 14. Frau und Herr Braun ........... recht.
7. Ich ........... schlechte Augen. 15. Das Mädchen ........... Zahnschmerzen.
8. Ich ........... kein Geld. 16. ........... Sie Kinder?

4. Fragt und antwortet!

a) – Hast du einen Bleistift?
– Nein, ich habe keinen, aber Gerd hat zwei Bleistifte.

b) – Habt ihr Federmappen?
– Nein, wir haben keine, aber Peter und Paul haben Federmappen.

der Kuli • die Filzstifte • der Radierer • der Füller • der Spitzer • das Lesebuch • 
der Malkasten • der Farbstift • das Lineal • der Kalender • der Stundenplan • 
der Zirkel • die Federmappe
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5. Ergänze die Endungen!

Peter und Petra wohn........... (1) in Stuttgart. Herr Eberhard arbeit........... (2) in Leipzig. 
Die Nachbarin studier........... (3) in Dresden. Moment bitte, ich helf........... (4). Wohin 
fahr........... (5) ihr morgen? Anna wohn........... (6) nicht weit, in der Goethestraße. 
Lern........... (7) sie viel? Wir besuch........... (8) die Großeltern. Wo leb........... (9) diese 
Leute? Morgen fahr........... (10) wir nach München. Monika und Martina geh........... (11) in 
die Kaufhalle. Frau Raabe ruf........... (12) den Arzt. Ich brauch........... (13) ein Pfund Butter. 
Hab........... (14) Sie Milch zu Hause? Ich lächl........... (15) oft. Ich klingl........... (16) bei 
meiner Großmutter.

6. Wie sagst du das auf Deutsch?

1. Tanulok. 9. Megveszed a blúzt? 17. Megcsinálod a leckét?
2. Dolgozol. 10. Megveszem. 18. Meg(csinálom).
3. Írnak. 11. Látjátok a trolit? 19. Megeszed a fagylaltot?
4. Olvasunk. 12. Látjuk. 20. Megeszem.
5. Jöttök? 13. Hozod a tollat? 21. Elolvassátok a verset?
6. Alszanak. 14. Hozom. 22. Elolvassuk.
7. Szeretsz? 15. Magaddal viszed a kisbabát? 
8. Szeretlek. 16. Magammal viszem. 

7. Ergänze die Verben in der richtigen Form!

 1. Ulli ........... sehr schnell. (laufen) 11. Ich ........... diese Zeitung nie. (lesen)

 2. Heidrun ........... heute in die Stadt. (fahren) 12. ........... ihr gern Illustrierte? (lesen)

 3. ........... deine Eltern gern Wurst? (essen) 13. ........... ihr jeden Tag fern? (sehen)

 4. ........... ihr noch eine Scheibe Brot?  14. Dieser Rock ........... mir gar nicht.  
(nehmen)   (gefallen)

 5. Wir ........... nicht immer gern in der Küche.  15. ........... du mit dem Bus zur Schule?  
(helfen)   (fahren)

 6. Uwe und Otto ........... nach Hause. (fahren) 16. Der Lehrer ........... schnell. (sprechen)

 7. Marianne ........... der Mutter oft. (helfen)  17. Wir ........... Deutsch. (sprechen)

 8. Er ........... jeden Tag einen Apfel. (essen) 18. ........... du gern Deutsch? (sprechen)

 9. Was ........... du am liebsten zum Frühstück?  19. Ich ........... nicht jeden Tag fern.  
(essen)  (sehen)

 10. Mein Vater ........... die Sportzeitung. (lesen) 
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8. Fragt und antwortet!

– Fährst du oft Rad?
– Ja. Und ihr?
– Auch wir fahren oft Rad. / Nein, wir fahren nicht / nur selten Rad.

fahren, zur Großmutter • einladen, die Freunde • laufen, schnell • lassen, die Haare 
färben • schlafen, im Sommer, lange • tragen, den Koffer, zum Wagen • anfangen, mit 
dem Deutschlernen • waschen, die Socken • halten, ein Liederbuch in der Hand

9. Macht Dialoge!

essen – gern – Paprikahuhn – ich Peter – Schokoladentorte
– Was isst du gern?
– Ich esse gern Paprikahuhn. Und was isst Peter gern?
– Er isst Schokoladentorte sehr gern.

1. lesen – gern – Krimis   Martin – Gedichte
2. sehen – dort – eine Katze  Monika – auch eine Maus
3. mitnehmen – eine Taschenlampe  Klaus – einen Flaschenöffner
4. geben – Ulla – Blumen  Uwe – Bonbons
5. treffen – am Abend – Jutta  Erika – Ulrike (Wen?)
6. helfen – der Mutter – Gerlinde  Ulli – der Großmutter
7. sprechen – Heidi – Ulli  Rainer – Hans (Mit wem?)

10. Ergänze die Sätze mit folgenden Verben!    

begrüßen • mixen • sitzen • setzen • heizen • heißen • übersetzen • lassen • 
reisen • duzen

 1. Warum ........................... du immer in der letzten Reihe?
 2. Womit ...........................  du deine Wohnung?
 3. Wie ........................... du?
 4. Wie ...........................  du diesen Text ins Ungarische?
 5. ........................... du dir die Haare kurz schneiden?
 6. Wann ........................... du zurück nach Salzburg?
 7. ........................... du deine Nachbarin nicht?
 8. ...........................  du uns ein kaltes Getränk?
 9. Wohin ........................... du das Baby?
 10. Warum ........................... du die Gäste nicht?

11. Singular oder Plural? Ergänze die Sätze mit dem Prädikat!

1. Heute ........................... nur ein Schüler. Mir ........................... 500 Forint. (fehlen)  
2. Die Ferien ........................... immer viel zu kurz. Der Urlaub ........................... auch viel 

zu schnell vorbei. (sein)
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3. Ein Kilogramm Fleisch ........................... zum Mittagessen. Zwei Stück Zucker 
........................... für eine Tasse Kaffee. (reichen)

4. Dieses Messer und diese Gabel ........................... mir.  Von diesen Büchern 
........................... mir eine Menge. (gehören)

5. Eine große Zahl von Büchern  ........................... noch auf dem Tisch. Hier 
........................... 1000 Ft auf dem Boden. (liegen)

6. Die Mehrzahl der Touristen ........................... aus Deutschland. Zu dieser Ausstellung 
........................... Hunderte Besucher. (kommen)

7. Im Zimmer  ...........................  eine Lampe und ein Stuhl.  Eine Gruppe Studenten 
........................... vor der Tür. (stehen)

12. Setze die Verben in den Text ein!

schmecken (2×) • essen (3×) • fahren (2×) • stehen • haben • sein

Viele Deutsche ......................... (1) mit dem Auto in Urlaub. Sie ......................... (2) meistens 
an der Autobahn in einer Raststätte. Diese Autobahn-Raststätten .......................... (3) 
oft an einem Ort mit einem schönen Panorama. Aber wenn man ins nächste  Dorf 
........................... (4) und dort zu Mittag ........................... (5), ........................... (6) die 
Speisen  oft viel besser. Jede Region .......................... (7) ihre eigene Küche. Die Spezialitäten 
in Hamburg .......................... (8) anders als in München. Im Norden .......................... (9) 
man zum Beispiel mehr Fisch und Kartoffeln als im Süden. In Bayern oder in Baden-
Württemberg ........................... (10) Nudeln und Knödel am besten.

13. Ergänze die Sätze! Du bekommst einen zusammenhängenden Text. 

Es ist 7 Uhr, ein Samstagmorgen.
Ich …
Es …
Mutter …
Wir alle … , denn 
meine Schwester …
Mein Bruder und ich … 
Großmutter … : 
Ihr … 
Das … , denn 
Alexander … 
Und wenn es … , 
sind wir im Nu mit den Hausarbeiten fertig.

stimmt aber nicht ganz

möchte noch schlafen

geht aber nicht

im Fernsehen eine Sportsendung gibtwohnt nicht mehr hier

müssen ihr beim Aufräumen helfenseid ein bisschen faul

hilft gern beim Tischdecken
machen aber oft eine Pause

sagt
ist müde
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14. Wie sagst du das auf Deutsch?

Van kocsid? – Igen, ez a kocsi az enyém.
 – Igen, ez az én kocsim.
Hast du einen Wagen? – Ja, dieser Wagen gehört mir.
  – Ja, das ist mein Wagen.

Vannak szótáraid? • Van kutyátok? • Vannak virágaik? • Van sportújságja? • Vannak 
macskáitok? • Van házuk?

15. Trennbare Verben haben die folgenden Präfi xe:

ab • an- • auf- • aus- • bei- • ein- • los- • nach- • vor- • zu-

Finde zu jedem Präfi x Verben! Du darfst das Wörterbuch benutzen.

16. Untrennbare Verben haben die folgenden Präfi xe:

be- • emp- • ent- • er- • ge- • miss- • ver- • zer-

Finde zu jedem Präfi x Verben! Du darfst das Wörterbuch benutzen.

17. Bilde Sätze!

meine Schwester, ankommen, heute  Meine Schwester kommt heute an.

1. du, aussehen, gut  7. die Kinder, einkaufen, in der Kaufhalle
2. sie, aussteigen, aus der Straßenbahn  8. der Klassenlehrer, vorstellen, den neuen Schüler
3. die Eltern, fernsehen, am Wochenende  9. Toms Mutter, anrufen, morgen früh, den Arzt
4. der Zug, abfahren, um 12 Uhr 10. die Jugendlichen, ausgehen, Freitagabend
5. er, einsteigen, in den Bus 11. die Klasse, umsteigen, in 10 Minuten
6. wir, aufräumen, im Kinderzimmer 12. die Straßenbahn, losfahren, sofort

18. Fragt und antwortet!

Wann, Ottos Schwester, ankommen, heute 
– Wann kommt Ottos Schwester an? – Sie kommt heute an.

Wer aussteigen sie aus der Straßenbahn
Wo aufräumen wir im Kinderzimmer
Wann fernsehen die Eltern am Wochenende
Wo einkaufen die Nachbarn in der Markthalle
Wann abfahren der Zug um Mitternacht
Wen vorstellen der Klassenlehrer den neuen Mitschüler
Was anzeigen das Schild die Richtung
Wem zuhören die Jungen dem Trainer
Was aufführen die Theatergruppe ein neues Stück
Wann umziehen Familie Schneider im Mai
Wen einladen der Direktor die Journalisten
Wann aufhören die Maurer um vier
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19. Was fehlt vor den Verben? Schreibe nach den Sätzen auch den Infi nitiv!

be- • ge- • emp- • ent- • er- • ver- • zer-

Wie (1) ........... fällt dir dieser Videofi lm?
Paul hat die Colafl asche (2) ........... brochen.
Lena ärgerte sich über den Brief und wollte ihn (3) ........... reißen.
Der Arzt hat meinem Großvater Medikamente (4) ........... schrieben.
Der Ausländer konnte die Information nicht (5) ........... stehen.
Die Zeit im Ferienlager (6) ........... ging sehr schnell.
Vater hat die Rechnung schon (7) ........... zahlt.
Ich muss diesen Brief noch heute (8) ........... antworten.
Im Krieg hat eine Bombe das Haus (9) ........... stört.
Hier ist das Parken (10) ........... boten.
Alle sollen die Verkehrsregeln (11) ........... achten.
(12) ........... schuldigen Sie bitte!
Man hat viele Arbeiter aus der Fabrik (13) ........... lassen.
Alle haben das Gebäude (14) ........... lassen.
Kolumbus hat Amerika (15) ........... deckt.
Wer hat das Auto (16) ........... funden?
Ich muss diese Sache noch heute (17) ........... ledigen.
Man hat die Gäste feierlich (18) ........... fangen.

20. Hin- oder her-?

– Komm (1) ........... auf! – Nein, ich gehe nicht (2) ........... auf.
– Kommen sie (3) ........... ein! – Ich möchte nicht (4) ........... eingehen.
– Kannst du zu mir (5) ........... unterkommen? – Ich möchte nicht (6) ........... untergehen.
– Öffne das Fenster, wir wollen frische Luft (7) ........... einlassen.
– Wirf die Colafl asche nicht zum Zugfenster (8) ........... aus!
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21. Setze die Reflexivverben ein!

a) Ich … schnell … (sich anziehen)  Ich ziehe mich schnell an.

 1. ............................ du ............................ nicht? (sich kämmen)

 2. Wir ............................ jeden Morgen. (sich waschen)

 3. Ihr sollt ............................ im Badezimmer ............................ . (sich kämmen)

 4. ............................ warm ............................ , draußen ist es kalt. (sich anziehen)

 5. Kinder sollen ........................... um ihre alten Eltern ........................... . (sich kümmern)

 6. Hast du ............................ über das Geschenk ............................ ? (sich freuen)

 7. Die Touristen ............................ für die Museen. (sich interessieren)

 8. Wir haben ............................ im Stadtzentrum ............................ . (sich umsehen)

 9. Er hat ............................ an den Schreibtisch ............................ . (sich setzen)

 10. Ich möchte ............................ , ich heiße Eva. (sich vorstellen)

 11. Ich ............................ nicht mehr an Elke. (sich erinnern)

 12. ............................ , sonst kommst du zu spät zur Schule! (sich beeilen)

 13. ............................ nicht über das schlechte Wetter! (sich ärgern)

 14. Vati will ............................ über die schlechte Bedienung ............................ .  
(sich beschweren)

 15. Monika und Martin ............................ vor dem Theater. (sich treffen)

 16. Vergiss deinen Mantel nicht, sonst wirst du ............................ ! (sich erkälten)

b) ... schnell die Füße! (sich etw. waschen)  Wasch(e) dir schnell die Füße!

 17. ............................ vor, meine Tante aus Australien hat uns besucht! (sich etw. vorstellen)

 18. Vor dem Essen sollst du ............................ die Hände waschen. (sich etw. waschen)

 19. Im Bad könnt ihr ............................ die Zähne ............................ . (sich etw. putzen)

 20. Wir möchten ............................ den Wetterbericht ............................ .  
(sich etw. anhören)

 21. Ihr müsst ............................ diese Zirkusvorstellung ............................ !  
(sich etw. ansehen)

22. Am Morgen. Schreibe einen Aufsatz! Benutze dazu auch das angegebene 
Wortmaterial!

1. die Familie Meier, aufwachen, um halb sieben 2. Rainer, sich waschen 3. Gerlinde, sich 
vor den Spiegel stellen 4. Gerlinde, sich im Spiegel ansehen 5. Rainer, sich abtrocknen  
6. Ulli, sich die Zähne putzen 7. alle, sich kämmen 8. Gerlinde, sich duschen 9. Mutti, 
sich schminken 10. Vati, sich rasieren 11. die Eltern, sich beeilen 12. Ulli, beim Frühstück, 
sich (!) das Fernsehprogramm ansehen 13. Ulli, sich nicht um die Uhrzeit kümmern  
14. Vati, sich (!) die Nachrichten anhören 15. Rainer, sich beim Frühstück Zeit nehmen  
16. Rainer, sich nicht wohl fühlen 17. Rainer, sich beim Zahnarzt anmelden 18. Ulli, sich 
zur Physikstunde verspäten
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23. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Nagyon örülünk.  2. Kezet mosok.  3. Ne mérgelődj!  4. Fésülködik.  5. Öltözz fel!  
6. Vetkőzzetek le!  7. Mutatkozz be!  8. Ne izgassa fel magát!  9. Kipihentük magunkat.  
10. Panaszt fogok tenni.  11. Megfáztam.  12. Nem érzem jól magam.  13. Üljön le!
14. Üljetek le!  15. Hol találkozunk?  16. Beszélgetnek.  17. Siess!  18. Megsérült.  
19. Felsértettem a lábam.  20. Tévednek.  21. Szégyelld magad!  22. Törülközzetek meg!  
23. Jegyezzétek ezt meg!  24. Hallgasd meg ezt!  25. Körülnéztünk.  26. Megborotválkozott.  
27. Ezt meg kell nézned!  28. Ne késsetek el!

24. Immer Ärger mit den Eltern: Reagiere auf die Aufforderungen!

– Mach jetzt endlich deine Schulaufgaben!
– Ich habe sie doch schon gemacht!

Räum dein Zimmer auf! • Hol bitte Milch! • Wasch dir die Ohren! • Stell bitte deine 
Mappe ordentlich weg! • Deck bitte den Tisch! • Bring bitte den Abfall runter! • 
Füttere bitte den Wellensittich! • Putz dir die Zähne!

25. Bilde Imperativätze!

gehen, in die Schule  Geh(e) in die Schule! Geht in die Schule! 

1. fahren, nach Hause 10. machen, belegte Brötchen
2. suchen, das Telefonbuch 11. nehmen, noch ein Stück Kuchen
3. helfen, zu Hause 12. sein, nicht ungeduldig
4. warten, einen Moment 13. besuchen, die Großmutter
5. rufen, den Vater 14. schlafen, gut
6. kommen, Eis essen 15. kaufen, fünf Eier
7. sehen, er kommt schon 16. fragen, die Verkäuferin
8. trinken, eine Tasse Tee 17. sprechen, etwas langsamer
9. essen, eine Scheibe Brot 18. geben, mir das Wörterbuch

26. Was hat Vater gesagt? Formuliere die Aufforderungen!

Seid doch still!  Wir sind ja still.

1. ................................................................. 6. ..............................................................
 Ich mache doch mit.   Ich nehme es ja.

2. ................................................................. 7. ..............................................................
 Wir schreiben ja alles auf.   Wir hören ja auf.

3. ................................................................. 8. ..............................................................
 Wir bringen es schon zurück.   Ich passe ja auf.
4. ................................................................. 9. ..............................................................
 Ich zeige es ja.   Wir hören ja zu.

5. ................................................................. 10. ..............................................................
 Ich gebe es ja.   Ich lese es ja durch.
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27. Ulli macht alles, was der Lehrer sagt. Du bist der Lehrer:

a) Ulli, geh zur Tafel!  Und Ulli geht zur Tafel.

1. ................................................................................. Er schreibt die Wörter an die Tafel.
2. ................................................................................. Er liest die Wörter vor.
3. ................................................................................. Er bildet deutsche Sätze.
4. ................................................................................. Er übersetzt die Sätze.
5. ................................................................................. Er formt die Sätze um.
6. ................................................................................. Er korrigiert die Sätze.
7. ................................................................................. Er diktiert die richtigen Sätze.

b) – Ulli, was hast du gemacht? – Ich bin zur Tafel gegangen.

28. Macht kurze Dialoge!

a) aufstehen, um 6 Uhr  – Steh(e) um 6 Uhr auf! 
  – Aber ich möchte nicht um 6 Uhr aufstehen.

1. spazieren gehen, im Park 6. einladen, die Freunde
2. aufräumen, im Wohnzimmer 7. einpacken, die Schulbücher
3. fernsehen, nur abends 8. mitbringen, das Radio
4. anfangen, mit dem Lernen 9. mitgehen, ins Kino
5. mitkommen, ins Schulkonzert 10. umsteigen, in die Metro

b) den Bruder vom Kindergarten abholen  – Hol(e) den Bruder vom Kindergarten ab!
    – Ich habe ihn doch schon abgeholt!

1. mit dem Lesen anfangen 9. dir nicht in den Finger schneiden
2. das Licht anmachen 10. ein Glas aus der Küche holen
3. mit dem Schreien aufhören 11. an der Tür klopfen
4. das Zimmer aufräumen 12. ein Beispiel nennen
5. das Radio ausmachen 13. den Personalausweis in die Tasche stecken
6. die Schuhe ausziehen 14. mit Mutti telefonieren
7. dieses Wort buchstabieren 15. die Haare trocknen
8. das Geld einzahlen 16. den Zug nicht verpassen

29. Dein deutscher Freund möchte telefonieren. Sag ihm, was er tun soll!

in die Telefonzelle gehen  Geh(e) in die Telefonzelle!

den Hörer abnehmen • 20 Forint einwerfen • die Telefonkarte einsetzen • 
die Nummer wählen • mit dem Teilnehmer sprechen • den Hörer einhängen • 
die Telefonkarte herausnehmen
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30. a) Erkläre einem Fremden, wie er zum Bahnhof / zum Museum / zum Markt 
kommt! Formuliere die Sätze in Imperativform! 

b) Gib auch deinem Freund Auskunft, der in einer anderen Stadt wohnt! 

fünf Minuten laufen

zu Fuß gehen

aus dem Bus / aus der Straßenbahn aussteigen
die rote Metrolinie nehmen

mit der Metro fahren
an der Ampel warten

in den Bus / in die Straßenbahn einsteigen
die Virágstraße entlanggehen

auf dieser Straße geradeaus gehen

über den großen Platz gehen an der Kreuzung stehen bleiben

die Széchenyistraße entlang bis zum Fluss gehen

an der Haltestelle warten

an der Ecke Kossuthstraße / Rákóczistraße rechts einbiegen
über die Brücke gehen

auf dem Zebrastreifen über die Straße gehen

in die … Straße einbiegen

zuerst nach links und dann nach rechts schauen

die erste Gasse links nehmen

diese Allee hinunter bis zur Verkehrsampel gehen

am Hauptplatz umsteigen

31. Dein Briefpartner möchte ungarische Speisen kochen. Schreibe ihm, wie er 
folgende Gerichte zubereiten soll! a) Verwende den Imperativ! b) Verwende das Passiv!

Paprikaschoten und Tomaten gründlich waschen.   
a) Wasche die Paprikaschoten und die Tomaten!
b) Die Paprikaschoten und die Tomaten werden gründlich ge waschen.

LETSCHO
die Tomaten kurz in heißes Wasser legen • die Schale abziehen • die Tomaten in 
Scheiben schneiden • die Paprikaschoten in Stücke schneiden • den Speck zerklei nern • 
den Speck auslassen • die Zwiebeln fein schneiden • die Zwiebeln ins Fett legen 
• Paprika daraufstreuen • die Paprikaschoten und die Tomaten dazugeben • Salz 
daraufstreuen • alles mit einem Holzlöffel verrühren • das Letscho 10 Minuten kochen 
• das Letscho mit Brot servieren

PAPRIKAHUHN
ein Huhn in acht Stücke teilen • zwei kleine Zwiebeln fein schneiden • sie in Öl 
dünsten und mit Gewürzpaprika bestreuen • das Huhn in den Topf hineinlegen und 
salzen • das Huhn mit wenig Wasser gar dünsten • den Bratensaft mit Mehl und saurer 
Sahne andicken • das Ganze noch einmal aufkochen • das Paprikahuhn mit Nockerln 
servieren
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32. Wie sagst du es auf Deutsch?

– Elolvassam a regényt? – Soll ich den Roman lesen? 
– Olvasd el! – Lies ihn!
1. – Megírjam a levelet? 5. – Magammal vigyem az ernyőt? 

– Írd meg!  – Vidd magaddal!
2. – Megvegyük a kabátot? 6. – Megszámoljam a hibáidat? 

– Vegyük meg!  – Számold meg!
3. – Megigyuk a limonádét? 7. – Megmutassam a fényképeket? 

– Igyátok meg!  – Mutasd meg!
4. – Megkeressem a telefonkönyvet? 8. – Leüljek? 

– Keresd meg!  – Ülj le!

33. Ja, mache das! Bilde Sätze!

– Wollen wir ein bisschen fernsehen? 
– Ja, mach(e) bitte den Fernseher an!
1. Musik hören – sich das Programmheft ansehen • 2. einen Krimi sehen – eine DVD 
einlegen • 3. Musik hören – eine CD auflegen • 4. sich einen Western ansehen – einen 
Videofilm abspielen • 5. sich die Nachrichten anhören – das Radio einschalten • 6. sich 
die Talkshow ansehen – mit der Fernbedienung umschalten • 7. die Werbung sehen – nein, 
den Apparat ausschalten

34. Sage es freundlicher!

Direkte Bitte Höfliche Bitte

1. Gib mir bitte die Zeitung! Würdest du mir bitte die Zeitung geben?
2. Bring bitte die Briefe zur Post!  ...............................................................
3. Wiederholen Sie bitte noch einmal   ...............................................................  

den letzten Satz!  ...............................................................
4. Geben Sie mir bitte die Speisekarte!  ...............................................................
5. Sagt mir bitte, wo das Rathaus ist!  ...............................................................
6. Erklärt mir bitte, wie ich zum Bahnhof   ...............................................................  

komme!  ...............................................................
7. Verrate mir bitte, wie ich mich am   ...............................................................  

besten auf die Prüfung vorbereiten kann!   ...............................................................

35. Bilde Imperativsätze!

Markus, den Mantel anziehen  Markus, zieh(e) den Mantel an!
1. Susi, die Sage, den anderen, vorlesen 

 ............................................................................................................................
2. Heidrun, den Regenschirm mitnehmen 

 ............................................................................................................................
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 3. Tobias, die Plastikflasche nicht wegwerfen  
 ..........................................................................................................................

 4. Anna, im kleinen Geschäft einkaufen  
 ..........................................................................................................................

 5. Rainer, die Sportsachen zusammenpacken  
 ..........................................................................................................................

 6. Franz, das Licht ausmachen  
 ..........................................................................................................................

 7. Heidi, eine DVD einlegen  
 ..........................................................................................................................

 8. Richard, einen Film herunterladen  
 ..........................................................................................................................

 9. Luise, auf die Party mitkommen  
 ..........................................................................................................................

 10. Lukas, zum Sportfest mitfahren  
 ..........................................................................................................................

 11. Maria, das Geschenk auspacken  
 ..........................................................................................................................

36. Deine Großeltern haben noch nie Geld mit der Bankkarte abgehoben.  
Hilf ihnen! Formuliere die einzelnen Schritte im Imperativ! (2. Person Plural)

1. die Kreditkarte einführen / hineinstecken   .............................................................
2. den PIN-CODE eingeben   ...................................................................................
3. den PIN-CODE bestätigen   .................................................................................
4. die gewünschte Höhe des Geldbetrages eintippen   ................................................
5. die „Bestätigungstaste“ noch einmal drücken   .......................................................
6. die Kreditkarte entnehmen   .................................................................................
7. das Geld entnehmen   .........................................................................................
8. den Beleg entnehmen  ........................................................................................

37. Ergänze die Fragen mit der Präsensform des Verbs!

1. – Gestern bist du spät aufgestanden. – ...................... du morgen früher ...................... ?
2. – Am Mittwoch hat er in einem Restaurant gegessen. – Wo ...................... er heute?
3. – Im Sommer hat er viel verdient. – ...................... er auch im Winter so viel?
4. – Wir haben Kaffee gekocht. – ...................... ihr jeden Morgen Kaffee?
5. – In den Ferien haben Sie viel gelesen. – ...................... Sie immer so viel?
6. – Ulli ist schon eingeschlafen.–  ...................... er immer so früh ...................... ?
7. – Hanna hat ihre Freundin mitgenommen. – ...................... sie sie immer ..................... ?
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38. Ordne die Verben zu!

machen • beginnen • trinken • besuchen • arbeiten • bemerken • stehen • essen • 
verstehen • antworten • helfen • kochen • kommen • bauen • bestellen • erzählen • 
laufen • verlieren • verstecken • singen

39. Ordne zu!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ie – o – o i – a – u ei – ie – ie

ei – i – i
 
 

e – a – o
i – a – o
o – a – o
e – o – o

e – a – e
i – a – e
ie – a – e

a – u – a a – ie – a
a – i – a

fl iegen, steigen, empfehlen, kommen, sehen, bitten, liegen, verlassen, gießen, 
schneiden, scheinen, teilnehmen, halten, schließen, reiten, heben, schreiben, sitzen, 
hängen, ziehen, nehmen, sprechen, braten, schreien, gelingen, geschehen, treiben, 
verlieren, messen, streiten, fallen, verzeihen, fi nden, beginnen, treten, waschen, 
anfangen, zerreißen, singen, treffen, essen, geben, erhalten, lassen, raten, springen, 
werfen, gewinnen, lesen, tragen, trinken, brechen, vergessen, schlagen, gefallen, 
schlafen, bleiben, helfen, fahren
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40. a) Gruppiere die Verben!

 ist eingeschlafen hat geholt

anbieten, bekommen, kommen, gefallen, werden, verstehen, sein, fallen, aufstehen, 
sitzen, stehen, ankommen, schlafen, vergehen, einschlafen, bringen, bleiben, tragen, 
halten, haben, laufen, helfen, hängen, einbiegen, gehen, einsteigen, liegen, umsteigen, 
ziehen, holen, umziehen, arbeiten, reisen, aussteigen, schwimmen, sehen, übersetzen, 
legen, wohnen, fahren, trinken, springen, hören, essen, denken, lesen, schreiben, 
rechnen, üben, diskutieren

b) Bilde die Perfektform und gruppiere die Verben!

A: abgefahren, aufgepasst, …  B: bekommen, besucht, …

abfahren, anfangen, aufpassen, aussteigen, bekommen, besuchen, einladen, 
auspacken, entschuldigen, vorstellen, gefallen, gehören, empfehlen, anbieten, erzählen, 
verstehen, mitnehmen, vergessen, vorschlagen, verdienen, weggehen, verkaufen, 
zerreißen, bestellen, zumachen, erklären, versprechen, missverstehen, zurück fahren, 
hereinkommen, hineingehen, einkaufen, aufhalten, zuhören

41. Ergänze die Tabelle!

Präsens Präteritum Perfekt
trinkt hat getrunken
steigt aus

sprach
hat genommen

sieht
ging

ist gefahren
isst

las
hat geholfen

bekam
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42. Haben oder sein?

1.  Sabine ...................... mit dem Zug an den Balaton gefahren.
2. Der Polizist fragt: „Wer ...................... dieses Auto gefahren?“
3. Nach Italien ...................... wir dieses Jahr gefahren.
4. Der Pilot ...................... diese Maschine noch nie gefl ogen.
5. Ich ...................... sehr schnell eingeschlafen.
6. In dieser Nacht ...................... ich schlecht geschlafen.
7. Nach dem Schwimmen ...................... sich Gerlinde sofort umgezogen.
8. Müllers ...................... vor vier Wochen umgezogen.

43. Setze die Sätze ins Perfekt!

Die Gäste kommen.  Gestern sind sie auch gekommen.

1. Vater liest die Zeitung. 2. Großvater schläft am Vormittag. 3. Die Kinder spielen. 
4. Onkel Franz fährt nach Wien. 5. Du verstehst nichts. 6. Wir hören CDs. 7. Ihr lernt 
nicht. 8. Sie sehen fern. 9. Mutti näht ein Kleid. 10. Rainer telefoniert mit seinem Freund. 
11. Die Sekretärin tippt Briefe.

44. 

a) Ein „toller“ Tag! Schreibe im Perfekt, was passiert ist!

• zu spät aufstehen Am Morgen ........... Dieter zu spät ........... ge ................ . 
• Toastscheiben verbrennen Dann ........... ihm die Toastscheiben  ............................ .
• Bus vor der Nase wegfahren Der Bus ........... ihm vor der Nase ........... ge ................. . 
• Michael und Rainer warten Michael und Rainer  ................................................... .

b) Und du? Was hast du heute erlebt? Schreibe es auf!

45. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Bilde Sätze! Verwende dazu die 
angegebenen Verben!

Mutti … einen Kuchen … (backen)
Mutti hat einen Kuchen gebacken.

1. Mutti ...................... das Essen ......................
2. Ich ...................... einen Tierfi lm ......................
3. Oma ...................... das Auto ......................
4. Mein Bruder ...................... einen Pullover ......................
5. Wir ...................... den Rasen ......................
6. Meine Schwester ...................... einen Liebesbrief ......................
7. Opa ...................... ......................
8. Mein Vati ...................... ......................

schreiben

sehen

kochen

mähen

waschen

stricken
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46. Hast du schon einmal einen Dinosaurier gestreichelt? Fragt euch gegenseitig!  
Ihr könnt auch zu dritt arbeiten.

– Hast du schon einmal ein Zelt aufgeschlagen? 
– Ja, ich habe schon einmal ein Zelt aufgeschlagen. Oder: 
– Nein, ich habe noch nie ein Zelt aufgeschlagen.

1. in der Badewanne singen 5. etwas Verrücktes anstellen 9. ein Auto waschen
2. lügen 6. einen Hund dressieren 10. einen Kuchen backen
3. Eis mit Pommes essen 7. den Rasen mähen 11. eine Eins bekommen
4. eine Weltreise machen 8. im Lotto gewinnen 12. mit Fallschirm springen

47. Bist du schon einmal in Honolulu gewesen? Übt zu zweit oder zu dritt!

– Bist du schon einmal in Budapest gewesen? 
– Ja, ich bin schon einmal in Budapest gewesen. Oder: 
– Nein, ich bin noch nie in Budapest gewesen.

1. aus dem Bett fallen 7. über den Balaton rudern
2. im Dunkeln spazieren gehen 8. auf einen hohen Felsen klettern
3. zu spät zum Unterricht kommen 9. auf das Dach steigen
4. mit einem U-Boot fahren 10. in den Alpen wandern
5. auf einer einsamen Insel sein 11. unter die Bank kriechen
6. mit einem Esel um die Wette laufen 

48. Eine erlebnisreiche Woche. Schreibe deinem Briefpartner einen Brief darüber, 
was du vorige Woche gemacht hast! Dein Kalender kann dir dabei helfen.

4 MONTAG Mathe üben; früh ins Bett

5 DIENSTAG
mit Susi und Tina Eis essen; Geburtstagskarte an Karin 
schreiben

6 MITTWOCH Fußball spielen; gegen Vati Schach spielen (gewonnen!!!)

7 DONNERSTAG Streit mit Susi; Versöhnung; beide Schlittschuh laufen

8 FREITAG Susi: nicht zur Verabredung gekommen; mit Tina ins Kino

9 SAMSTAG
Karin anrufen; mit Susi Fahrrad fahren; bei Opa 
Fußballübertragung gucken

10 SONNTAG ausschlafen (endlich!!!); Geschichte lernen; Musik hören
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49. Entscheide dich richtig! Welche Verben stehen im Perfekt? Unterstreiche sie!

1. Weißt du, ob Rainer im Reisebüro gewesen ist?
2. Er hatte es ganz fest versprochen.
3. Morgen werden wir dann über den genauen Reisetermin sprechen.
4. Bis jetzt haben wir noch keine Übernachtung bestellt.
5. Die Auswahl im Katalog war sehr groß.
6. Ich hoffe, dass wir noch ein günstiges Angebot bekommen werden.
7. Bisher haben wir jeden Sommer schöne Ferientage erlebt.

50. Ergänze die Tabelle mit den Perfektformen und bilde mit ihnen Sätze!

erschrecken er erschrak er  .........................................................
besitzen sie besaß sie  ........................................................
umfallen es fi el um es  .........................................................
anfassen er fasste an er  .........................................................
weglaufen er lief weg er  .........................................................
abholen sie holte ab sie  ........................................................
reiten er ritt er  .........................................................
laufen sie lief sie  ........................................................
wiederholen er wiederholte er  .........................................................
abschreiben er schrieb ab er  .........................................................

51. Was Tobias erlebt hat. Schreibe eine kurze Geschichte im Perfekt! Benutze dazu 
das Wortmaterial!

aufstehen • sich anziehen • frühstücken • Schultasche packen • Vokabeln wiederholen • 
aus dem Haus gehen • einsteigen • etwas vergessen • aussteigen • zu Fuß gehen • 
zu spät zum Unterricht kommen • Glück haben • die erste Stunde ausfallen • 
Witze erzählen • viel lachen

52. Was hat Rainer gefragt? Übt zu zweit! Fragt und antwortet!

Schönes sehen: – Hast du viel Schönes gesehen?
 – Ich habe überhaupt nichts Schönes gesehen.

1. mit der Klasse verreisen 6. auf dem Aussichtsturm sein
2. sich auf die Reise vorbereiten 7. sich nach Ausfl ugszielen erkundigen
3. sich die Reise anders vorstellen 8. den Zug verpassen
4. viel Interessantes erleben 9. enttäuscht (zufrieden) sein
5. satt werden
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53. Bilde Sätze nach dem Beispiel!

Ich gehe ins Theater. • vorher Karten kaufen 
Ich gehe ins Theater. Vorher habe ich Karten gekauft.
Nachdem ich die Karten gekauft habe, gehe ich ins Theater.

1. Ich sehe jetzt fern. • vorher die Programmzeitung lesen
2. Gerlinde übersetzt den Text. • vorher das Wörterbuch bereitlegen
3. Meine Freunde besuchen mich in Budapest. • vorher eine Woche am Balaton sein
4. Michael geht in die Schule. • vorher seinen Bruder in den Kindergarten bringen
5. Manuela fl iegt nach London. • vorher Urlaub nehmen
6. Ulli isst eine Birne. • sie vorher schälen

54. Verben auf -ieren. Bilde kurze Sätze im Perfekt!

konjugieren  Ich habe das Verb konjugiert.

probieren • musizieren • buchstabieren • telefonieren • addieren • korrigieren • 
passieren • frisieren • trainieren • gratulieren

55. Ergänze die Sätze mit der Perfektform der Verben!

1. Lara ...................... auf die Bank  ......................................................... . (sich setzen)

2. Lara ...................... auf der Bank  ................................................................ . (sitzen)

3. Dann ...................... sie das kleine Nachbarskind in den Kinderwagen  ........... . (setzen)

4. Rainer ...................... die Leiter an den Baum  .............................................  . (stellen)

5. Er ...................... auf die Leiter  ............................................................ . (sich stellen)

6. Rainer ...................... am Baum  ................................................................ . (stehen)

7. Ulli ...................... das Buch oben auf den Schrank  ....................................... . (legen)

8. Dort ...................... es eine Woche  ............................................................ . (liegen)

9. Ulli ...................... auf die Couch  .......................................................... . (sich legen)

56. Das Perfekt von hören, sehen, lassen, brauchen. Ergänze die Sätze!

hören: Ich habe dich gehört. Aber: Ich habe dich kommen hören.

1. Ich habe das Auto nicht kommen ................................ . 
2. Rainer hat niemanden ................................ .
3. Ja, davon habe ich schon ................................ .
4. Hast du das Radio reparieren ................................ ?
5. Entschuldigen Sie bitte, ich habe meine Hausaufgaben zu Hause ................................ .
6. Das hättest du nicht zu machen ................................ .
7. Ich habe das Buch nicht so dringend ................................ .
8. Die Nachbarin hat mich Klavier spielen ................................ .
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57. Das Partizip Perfekt bei wenden, senden, hängen, erschrecken und schaffen. 
Kennst du den Unterschied in der Bedeutung?

wenden – gewandt / gewendet erschrecken – erschrocken / erschreckt
senden – gesandt / gesendet schaffen – geschaffen / geschafft
hängen – gehangen / gehängt

Setze die richtige Form des Partizip Perfekt ein!

 1. Goethe hat seiner Christiane schöne Briefe ...................................... .
 2. Radio Danubius hat am Morgen Geburtstagsgrüße ...................................... .
 3. Mit meinem Problem habe ich mich an meine Eltern ...................................... .
 4. Hast du schon das Schnitzel ...................................... ?
 5. Hast du meinen Mantel wirklich an die Garderobe ...................................... ?
 6. Na klar. Vor zehn Minuten hat er doch noch dort ...................................... .
 7. Bist du auch so ...................................... wie ich?
 8. Ja. Ich möchte bloß wissen, wer uns so ...................................... hat.
 9. Ich habe leider die letzte Aufgabe nicht ...................................... .
 10. Der Bildhauer hat ein einzigartiges Kunstwerk ...................................... .

58. Wie sagst du das auf Ungarisch?

1. Wir hören Gerlinde Gitarre spielen. 2. Wir haben sie lange nicht spielen hören.  
3. Ich sehe Ulli kommen. 4. Gestern habe ich ihn nicht kommen sehen.  
5. Voriges Jahr hat er Rad fahren gelernt. 6. Jetzt lernt er schwimmen.  
7. Mutti lehrt mich stricken. 8. Voriges Jahr hat sie mich nähen gelehrt.  
9. Wolfgang lässt ihn jetzt sein Fahrrad benutzen.  
10. Früher hat er ihn nicht mit seinem Rad fahren lassen.  
11. Lehrst du mich Tango tanzen? 12. Ich lasse meinen Hund immer lange herumlaufen. 
13. Heute Morgen habe ich Paul um zehn nach acht aus dem Bus aussteigen sehen.  
14. Ich habe Katrin noch nie singen hören. 15. Meine Schwester lernt jetzt Auto fahren. 
16. Wann lernst du endlich lächeln? 17. Im Frühling höre ich die Vögel gern zwitschern. 
18. Im Winter hat mich Großvater Schach spielen gelehrt.
19. Komm schnell, ich höre die Metro kommen.

59. Wie sagst du das auf Deutsch?

1. Hallom, hogy jön. 2. Tegnap nem hallottam, hogy hazajött.
3. Látjuk, hogy a gyerekek az udvaron játszanak. 4. Tegnap nem láttuk őket játszani.
5. Tanítom Ullit úszni. 6. Gerlindét már megtanítottam úszni.
7. Rainer megtanult korcsolyázni. 8. Jövőre megtanul síelni is.
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60. Was hat Ulli gemacht?

den Tisch decken  Ulli hat den Tisch gedeckt.

den Salat waschen • Eier kochen • 
Tee zubereiten • das Tischtuch aus 
der Kommode herausnehmen • die 
Gabeln, die Löffel und die Messer 
aus der Küche holen • die Teller 
aus dem Geschirrschrank nehmen • 
die Gläser vom Regal nehmen • 
den Krug aus der Küche holen • 
die Teller auf den Tisch stellen • 
das Besteck neben die Teller legen • 
das Brot, den Käse und die Wurst 
in Scheiben schneiden • das Salz, 
den Pfeffer und den Paprika in die 
Mitte stellen

61. Ullis Mutter ruft an. Verwende die Ausdrücke in der Aufgabe 60!

– Hast du den Tisch gedeckt?
– Ja, ich habe den Tisch gedeckt.

62. Macht Minidialoge!

das Licht anmachen – ausmachen 
– Bitte, mach(e)) das Licht wieder an! 
– Ich habe es ja noch gar nicht ausgemacht.

1. den Sicherheitsgurt wieder anschnallen – abschnallen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
2. das Radio wieder einschalten – ausschalten 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
3. die Heizung wieder anmachen – ausmachen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
4. das Fenster wieder zumachen – aufmachen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
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5. die Haustür wieder zuschließen – aufschließen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
6. den Wasserhahn aufdrehen – zudrehen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
7. den warmen Anorak wieder anziehen – ausziehen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
8. in die neue Wohnung einziehen – aus der alten Wohnung ausziehen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................
9. die Lampe an der Decke wieder anbringen – von der Decke abnehmen 
  ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................

63. Wie sagst du das auf Deutsch?

1. Ettünk. 2. Szaladtál. 3. Sírtak. 4. Nevettetek. 5. Ittam. 6. Beszélt. 7. Dolgoztál? 
8. Eljött? 9. Elmentek? 10. Megvetted a lemezt? 11. Megvettem. 12. Megitta a sört? 
13. Megitta.

64. Ergänze die Sätze mit haben im Präteritum!

1. Du ........................... keine Frage.  5. Er ............................ kein Geld. 
2. Sie ........................... keine Cola.  6. Es ............................ keine Legosteine. 
3. Wir .......................... kein Schinkenbrot.  7. Ihr ............................ keine Karten. 
4. Sie ........................... keine Filzstifte.  8. Ich ............................ keine Zeit.

65. Bilde mit den Ausdrücken in Klammern Sätze im Präteritum!

1. Ich habe kein Geld. (auch gestern) 5. Ihr seid müde. (nach dem Training)
2. Du bist krank. (vorige Woche) 6. Wir haben keine Zeit. (gestern Nachmittag)
3. Ulli hat Ferien. (im Dezember) 7. Sie sind zu Hause. (am Donnerstag)
4. Gerlinde ist in München. (im Frühling)

66. Setze die richtigen Verbformen ein!

1. Er ...................................... (rennen) nach Hause. (Präteritum)
2. Ich ...................................... (kennen) ihn nicht. (Präsens)
3. Wir ...................................... (nennen) den faulsten Schüler nicht  

...................................... . (Perfekt)
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 4. Das Radio ...................................... (senden) schon seit 30 Minuten Nachrichten. 
(Präteritum)

 5. Der Schweinebraten ...................................... (anbrennen) leider 
...................................... . (Perfekt)

 6. Alle ...................................... (kennen) den alten Mann gut ............................ (Perfekt)
 7. .............................. (denken) du schon an die Ferien .................................... ? (Perfekt)
 8. Ich ...................................... (denken), sie hat recht. (Präteritum)
 9. Onkel Siegfried ...................................... (bringen) uns oft Geschenke. (Präteritum)
 10. Das Haus ...................................... (brennen) seit einer Stunde, und die Feuerwehr 

kommt nicht! (Präsens)
 11. Das ...................................... (wissen) wir nicht ...................................... . (Perfekt)
 12. Sie ...................................... (wenden) sich an die Gäste. (Präteritum)
 13. Herr Wolf ...................................... (senden) die Bücher mit Luftpost 

...................................... . (Perfekt)
 14. Rainer ...................................... (wissen), wie dieser Junge heißt. (Präsens)

67. Bilde kurze Sätze mit den Verben im Präteritum!

keine Lust haben • frei haben • einen sehr guten Mathelehrer haben • Ferien haben • 
es nicht eilig haben • Kopfschmerzen haben • Geburtstag haben • kein Geld haben • 
Unterricht haben • Besuch haben • Angst haben

68. Bilde Sätze! Gebrauche das Präteritum! Wer war wann mit wem wo?

in der Disco  Ich war gestern mit Peter in der Disco.

beim Fußballspiel bei meiner Freundin

in der Videothek

im Vergnügungspark

auf der Margareteninsel

im Einkaufszentrum

im Nationalmuseum

auf dem Tennisplatz

im Supermarkt

in Opas Garten

69. Macht kurze Dialoge!

im Kino sein  – Warum bist du nicht zu mir gekommen?
 – Ich war im Kino.

krank sein • viel zu tun haben • keine Zeit haben • beschäftigt sein • viele Hausaufgaben 
haben • Training haben • zu Hause sein
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70. Ergänze die Sätze im Präteritum!

Rainer ist Sportler. – Früher war er  ............................................................................  .
Ihr seid nette Kinder. – Auch Rolf und Udo  ................................................................  .
Gerlinde und Rainer sind zufrieden. – Auch ich  .........................................................  .
Du bist ein anregender Gesprächspartner. – Auch deine Freundin  ................................  .
Wir sind im Theater. – Vorgestern  ..................................................................  im Kino.
Der Mantel ist in der Reinigung. – Auch meine Röcke  .................................................  .

71. Gerlinde kauft sich einen Rock. Am nächsten Tag erzählt sie ihrer Freundin diese 
Geschichte im Präteritum.

Gerlinde will einen Rock kaufen.  Ich wollte einen Rock kaufen.

Gerlinde fährt ins Stadtzentrum. Sie geht in das Kaufhaus. Sie sieht dort modische Röcke. 
Die Verkäuferin zeigt ihr einige Röcke. Diese Röcke gefallen ihr nicht. Sie wählt schließlich 
einen langen, blauen Rock. Sie probiert den Rock an. Sie findet den Rock zu eng. Die 
Verkäuferin zeigt ihr einen weiteren. Sie holt den Rock aus dem Lagerraum. Dieser Rock 
steht Gerlinde sehr gut. Sie nimmt den Rock. Die Verkäuferin gibt ihr den Kassenzettel. 
Gerlinde geht an die Kasse. Sie steht an der Kasse Schlange. Sie bezahlt den Rock und 
bekommt ihn in einer Plastiktüte. Gerlinde verlässt die Kin der modeabteilung.

72. Bilde zusammengesetzte Sätze!

kaufen + weil  Ich kaufte den Pullover, weil er mir gefiel.

besuchen • arbeiten • lernen • kochen • nachdenken • helfen • fliehen
frieren • sich entschuldigen • sich beeilen • sich verabschieden von

73. Warum wurdest du … ? Stell Fragen mit werden!

du, Fußballer   – Warum wurdest du Fußballer?  
 – Ich weiß es nicht. / Ich wollte schon immer Fußballer werden.

1. er, nicht Weltmeister 2. ihr, Pfadfinder 3. Sie, Lehrer 4. sie, Freunde 5. Heike, Köchin  
6. Frau Schwabe, Übersetzerin 7. Lukas, Computerfachmann

74. Besondere Verben. Setze die Präteritumformen ein!

brennen ................................ hat gebrannt
kennen ................................ hat gekannt
nennen ................................ hat genannt
rennen ................................ ist gerannt
bringen ................................ hat gebracht
denken ................................ hat gedacht

} + WEIL
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75. Hören – lassen – sehen. Forme die Sätze um! Gebrauche das Präteritum!

Ich höre ihn kommen.  Ich hörte ihn kommen.

1. Hörst du ihn auch laut singen? 2. Ich höre ihn seinen Hund rufen. 3. Seht ihr uns vor der 
Tür stehen? 4. Ich sehe euch immer nur vor dem Fernseher sitzen. 5. Ich lasse mein Kind 
nicht ohne Regenmantel auf die Straße gehen. 6. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. 
7. Meine Familie lässt nur bei dieser Schneiderin arbeiten.

76. Wie heißen der Infinitiv und die 2. Person Präsens?

Infinitiv 2. Person Präsens Präteritum Perfekt

antworten antwortest antwortete
betete
begann
bat
kam
ging
wollte
redete
half
bot
arbeitete

hat geantwortet
hat gebetet
hat begonnen
hat gebeten
ist gekommen
ist gegangen
hat gewollt
hat geredet
hat geholfen
hat geboten
hat gearbeitet

77. Bilde Sätze im Präteritum! Ein Sommerausflug

Diesen Sonntag, nicht zu Hause, wir, bleiben  Diesen Sonntag blieben wir nicht zu Hause.

Meine Freunde, machen, eine Wanderung, wollen 
Ich, auch, mitgehen, dürfen 
Bis Visegrád, der Zug, nehmen, wir 
Von dort, laufen, aber, müssen, wir 
Oben, man, die Burg, besichtigen, können 
Es, sehr schnell, dunkel, werden 
Auf dem Rückweg, mein Freund Uwe, der Fuß, sich verrenken 
Wir, um Hilfe, ein anderer Tourist, bitten 
Zum Glück, sein Wagen, parken, in der Nähe 
Er, zum Bahnhof, Uwe, fahren 
Von unserem Bahnhof, wir, unser Freund, bringen, nach Hause 
Uwes Mutter, wir, Kuchen und Orangensaft, anbieten 

78. Schneewittchen. Ergänze den Lückentext im Präteritum!

Vor langer Zeit ...................... (1) (leben) eine Königstochter, die ...................... (2) (sein) so 
hübsch, dass alle Leute von ihr ...................... (3) (sprechen). Sie ...................... (4) (haben) 
schwarzes Haar und eine schneeweiße Haut. Deshalb ...................... (5) (nennen) man sie 
Schneewittchen. Schneewittchen ...................... (6) (sein) ein liebes Mädchen, seine böse 
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Stiefmutter aber ...................... (7) (wollen) selbst die Schönste im ganzen Lande sein. 
Deshalb ...................... (8) (befehlen) sie einem Jäger, Schneewittchen zu töten. Der aber 
...................... (9) (bringen) das Mädchen in den Wald und ...................... (10) (geben) ihm 
die Freiheit. 
Schneewittchen ...................... (11) (laufen) durch tiefe Wälder und über sieben Berge, 
bis es an ein kleines Häuschen ...................... (12) (kommen). Drinnen ...................... (13) 
(finden) es einen Tisch mit sieben Tellern, sieben Bechern, sieben Messern, sieben Gabeln, 
und im Schlafzimmer ...................... (14) (stehen) sieben Bettchen. Schneewittchen 
...................... (15) (essen) und ...................... (16) (trinken) und ...................... (17) 
(einschlafen) endlich. Das Haus ...................... (18) (gehören) den sieben Zwergen. Als diese 
von ihrer Arbeit nach Hause ...................... (19) (kommen), ...................... (20) (finden) sie 
das Mädchen. Schneewittchen ...................... (21) (dürfen) bei ihnen wohnen. Zum Dank 
dafür ...................... (22) (fegen), ...................... (23) (waschen) und ...................... (24) 
(kochen) das Mädchen für die Zwerge. Davon ...................... (25) (hören) eines Tages 
die Stiefmutter. Die böse Frau ...................... (26) (beschließen), das Mädchen zu töten. 
Sie ...................... (27) (sich verkleiden), ...................... (28) (gehen) zu dem Haus der 
sieben Zwerge und ...................... (29) (schenken) Schneewittchen einen vergifteten Apfel. 
Schneewittchen ...................... (30) (essen) von diesem Apfel und ...................... (31) (fallen) 

wie tot zu Boden. Als die sieben Zwerge abends die Tür ...................... (32) (öffnen) und das 
Unglück ...................... (33) (entdecken), ...................... (34) (weinen) sie um das Mädchen.

Wie geht das Märchen weiter? Schreibe 4–6 Sätze!

79. Ergänze die Sätze mit den Verben im Präteritum!

Peter ...................... (1) (haben) von allen Schülern den kürzesten Schulweg. Seine Wohnung 
...................... (2) (liegen) direkt gegenüber der Schule. Das ...................... (3) (sein) 
nicht schlecht, denn er ...................... (4) (vergessen) oft Sachen. Dann ...................... (5) 
(rennen) er in der Pause einfach über die Straße und ...................... (6) (holen) sich, was er 
...................... (7) (brauchen). Er ...................... (8) (schauen) nicht nach rechts und links, 
weil er ...................... (9) (denken): Es passiert schon nichts. Aber einmal ...................... (10) 
(laufen) er fast in ein Auto. Zum Glück ...................... (11) (können) der Autofahrer noch 
rechtzeitig bremsen. Von da an ...................... (12) (dauern) Peters Schulweg eine halbe 
Minute länger.

80. Die Präteritumformen sind auch hier gefragt.

Vor fünf Jahren ................................ (geben) es einen besonders heißen Sommer. An fangs  
............................. (freuen) sich alle über die schönen Sonnentage, aber es ............................. 
(wollen) nicht kühler werden. Selbst ältere Leute ................................ (können) sich kaum  
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an so eine langanhaltende Hitzeperiode erin nern. Wie die Ärzte ................................ 
(berichten), ................................ (geben) es viele Fälle mit akuten Herzbeschwerden. 
Unvorsichtige ................................ (leiden) an Hautverbrennungen, weil sie zu lange in der 
Sonne ............................. (liegen). Aber für diejeni gen, die die Sonne ................................. 
(vertragen), ................................ (bringen) der Sommer ein „Jahrhundertwetter“.

81. Der Rattenfänger von Hameln. Ergänze die Sage mit dem Präteritum der Verben!

In Hameln ................................ (erscheinen) einmal ein Mann. Er ................................ 
(sein) bunt gekleidet. Er ................................ (versprechen) den Bürgern, die Stadt von den 
Ratten zu befreien. Die Bürger ................................ (wollen) ihm dafür Geld zahlen. Da 
................................ (ziehen) der Mann eine Flöte aus der Tasche und ................................ 
(beginnen) zu spielen. Alle Ratten ................................ (folgen) ihm. Er ................................ 
(führen) sie in den Fluss Weser. Die Ratten ................................ (ertrinken). Aber die Bürger 
.............................. (zahlen) ihm den versprochenen Lohn nicht. Wieder ............................. 
(spielen) er auf seiner Flöte eine Melodie. Dieses Mal ................................. (kommen) 
alle Kinder und ................................ (folgen) ihm aus der Stadt. Man ............................... 
(sehen) sie nie wieder.

82. Schulfreunde. Berichte im Präteritum!

Wenn wir mündlich erzählen, benutzen wir meistens das Perfekt. Wenn wir schriftlich 
berichten, benutzen wir meistens das Präteritum.

Heike erzählt:
Am ersten Tag in der Schule habe ich mich neben Maria gesetzt. Schon nach der ersten 
Stunde haben wir uns angefreundet. In den Pausen haben wir uns immer unterhalten. 
Wir haben uns oft auch nach der Schule getroffen. Nach dem Klassenausfl ug habe ich 
bei Marias Familie geschlafen. In den Schulferien haben wir uns täglich angerufen. Wir 
haben lange miteinander telefoniert und über alles geredet. Heute besuche ich eine 
andere Schule und ich habe ein anderes Mädchen kennengelernt. Meine erste Freundin 
habe ich aber nie vergessen, und ich habe den Kontakt zu ihr nie verloren.

Du schreibst:

Am ersten Tag in der Schule setzte sich Heike neben Maria. …

83. Bevor … Gebrauche das Plusquamperfekt!

Bevor sie kamen, … (Wir kochen das Abendessen.) 
Bevor sie kamen, hatten wir das Abendessen gekocht.

1. Bevor die Gäste ankamen, (Meiers machen im Wohnzimmer Ordnung.)

.........................................................................................................................................
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2. Bevor Vater nach Hause kam, (Die Kinder lösen alle Aufgaben.) 

.........................................................................................................................................
3. Bevor mein Freund zurückkam, (Ich lese sein Buch zu Ende.) 

.........................................................................................................................................
4. Bevor Onkel Heinrich uns besuchte, (Wir fahren nach Österreich.) 

.........................................................................................................................................
5. Bevor die Ferien zu Ende waren, (Alle Schüler spielen viel.) 

.........................................................................................................................................

84. Was war zuerst passiert?

die Aufgabe lösen – die Abendzeitung lesen   
Nachdem ich die Aufgabe gelöst hatte, las ich die Abendzeitung.

 1. die Zeitung bis zu Ende lesen – das Programmheft studieren
 ..........................................................................................................................

 2. den Spielplan genau anschauen – ein Theaterstück aussuchen
 ..........................................................................................................................

 3. das Stück auswählen – meine Freundin anrufen
 ..........................................................................................................................

 4. mit meiner Freundin sprechen – die Karten im Vorverkauf kaufen
 ..........................................................................................................................

 5. die Karten besorgen – nach Hause fahren
 ..........................................................................................................................

 6. sich am Tag des Theaterbesuchs elegant anziehen – meine Freundin von zu Hause 
abholen
 ..........................................................................................................................

 7. am Theater ankommen – die Mäntel an der Garderobe abgeben
 ..........................................................................................................................

 8. in den Zuschauerraum gehen – unsere Plätze einnehmen
 ..........................................................................................................................

 9. der Vorhang, aufgehen – die Aufführung, beginnen
 ..........................................................................................................................

 10. die Theatervorstellung, enden – über die Schauspieler und das Stück sprechen
 ..........................................................................................................................

85. Bilde Sätze!

Ulli / Lokführer  Ulli wird Lokführer.

wir / Journalist ich / Lehrerin
du / Bankdirektor du und Erich / Rockmusiker
er / Manager Bettina / Friseuse
sie / Model Bernd / Kaufmann
ihr / Politiker Elke / Verkäuferin
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Uwe und Udo / Gärtner Ute und Eva / Kindergärtnerin
Paul / Traktorist Christa / Sachbearbeiterin
Peter / Maurer Thomas / Polizist
Otto und Gerd / Landwirt Heike / Ärztin
Jürgen / Kaninchenzüchter Rainer / Ingenieur
Anna / Krankenschwester Klaus / Computerfachmann

86. Wie wird die Zukunft sein? 

das Leben leichter  Das Leben wird leichter sein.

man / weniger Probleme haben
die Menschen / glücklich sein
alle / gesunde Speisen essen
die Kinder / mehr spielen
die Arbeiter / eine kürzere Arbeitszeit haben
man / mehr Urlaub haben
die Roboter / die schweren Arbeiten erledigen
die Umwelt / sauberer sein
die Welt / schöner sein

Und du? Wie denkst du über die Zukunft? Schreibe 4–6 Sätze!     

87. Kettengespräch. Frage deinen Nachbarn links!

– Was möchtest du werden? – Ich werde Bademeister.

88. Beantworte die Fragen im Futur!

– Kommst du morgen zu Ulla? 
– Ja, ich werde bestimmt kommen.

Bringst du übermorgen deine Cousine mit? • Besucht ihr am Wochenende die Großeltern? •  
Lernt Bettina am Nachmittag die neuen Wörter? • Trinkst du noch diese Limonade? • 
Bestellt Herr Meier morgen das Hotelzimmer? • Suchst du nun das Telefonbuch? • Laden 
Müllers dich zur Party ein? • Studiert Heinrich ab September in Berlin? • Macht ihr endlich 
im Zimmer Ordnung?

89. Vielleicht / wahrscheinlich / hoffentlich. Bilde Sätze im Futur!

die Prüfung, bestehen  – Was denkst du? Wirst du die Prüfung bestehen? 
 – Ich werde vielleicht die Prüfung bestehen.  

1. meine Schwester, ein Lehrer, heiraten 6. Herr Schreiber, ein Zimmer, mieten
2. Hans, die Meisterschaft, gewinnen 7. der Direktor, nach Nürnberg, fahren  
3. wir, ihr, besuchen 8. ihr, den ganzen Nachmittag, lernen
4. Meiers, ihre Wohnung, verkaufen 9. Mutti, nicht arbeiten müssen
5. Monika und Martin, viele Briefe,  

an die Mutter, schreiben
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90. Übt zu zweit! Bildet Fragen und antwortet!

– Willst du mitspielen? 
– Ja, ich spiele mit. / Ich weiß nicht, ob ich mitspielen kann. Ich habe noch nie Karten 
gespielt.

im Chor mitsingen • in einer Volkstanzgruppe tanzen • in der Gruppe mitturnen •  
ins Fitnesszentrum mitgehen • mit euch in die Videothek mitkommen • ins Internetcafé 
gehen • allein zurückkommen

91. Sommerpläne. Bilde Sätze im Futur!

 1. Ab nächster Woche  ...........................................................................................  .
  (ich, Ferien haben)

 2. Vater  ................................................................................................................  .
  (erst im August Urlaub bekommen)

 3. Dann  ...............................................................................................................  .
  (diese Zeit auf einem Campingplatz verbringen)

 4. Vati und ich  ......................................................................................................  .
  (das Zelt schnell aufbauen)

 5. Wir  ..................................................................................................................  .
  (von dort aus Ausflüge machen)

 6. Bei schönem Wetter  ..........................................................................................  .
  (wir, in der Sonne liegen oder baden)

 7. Manchmal  ........................................................................................................  .
  (wir, ein Ruderboot mieten)

 8. Wenn es regnet,  ................................................................................................  .
  (wir, nach Balatonfüred oder Tihany fahren)

 9. Mit dem Auto  ...................................................................................................  . 
  (die ganze Familie die umliegenden Urlaubsorte besuchen)

 10. In der Nacht  .....................................................................................................  .
  (ich, wahrscheinlich von einer Weltreise träumen) 

92. Setze die richtigen Verbformen ein!

Gestern ist Onkel Béla aus Deutschland ..................................... (1) (zurückkommen). 
Heute hat er uns ..................................... (2) (besuchen). Er hat uns viel über seine 
Reise ..................................... (3) (erzählen). Die Reise war anstrengend, er ist zweimal 
..................................... (4) (umsteigen). In Deutschland hat er viele Menschen 
..................................... (5) (kennenlernen). Die Städte haben ihm auch sehr gut 
..................................... (6) (gefallen). In München hat er sich einen deutschen Film 
..................................... (7) (ansehen). Er hat beinahe alles ..................................... (8) 
(verstehen). Er hat uns Geschenke ..................................... (9) (mitbringen). Mutti hat eine 
deutsche Kaffeemaschine ..................................... (10) (bekommen). Onkel Béla hat ihr 
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die Gebrauchsanleitung ..................................... (11) (übersetzen). Auch wir Kinder haben 
aufmerksam ..................................... (12) (zuhören). Mutti hat Onkel Béla Obstkuchen 
..................................... (13) (anbieten).

93. Ergänze den Text! Achte auf die richtige Zeitform!

1. Ich ................ im Winter oft ................ (Schlittschuh laufen), aber ich ................  noch 
nie ................ (Ski fahren). 2. Mein Vater ................ vor zwanzig Jahren ................ (Fußball 

spielen), aber jetzt ................ er nicht mehr (spielen). 3. Er ................ fünfzehn Jahre im 
Verein ................ (verbringen). 4. ................ du schon einmal ................ (mit dem Drachen 

fliegen)? 5. Diese Sportart ................ ich genau so gefährlich wie Fallschirmspringen (finden). 
6. Meine Freunde ................ auch Klettern für sehr gefährlich (halten). 7. Jetzt ................ 
sie ................ weder vor Klettern noch vor Mountainbiking (sich fürchten). 8. Vielleicht 
................ sie später einmal eine Klettertour (machen). 9. Mein Bruder ................ regelmäßig 
................ (Sport treiben). 10. Er ist sehr stark und ................ seit Jahren mit Kugelstoßen 
(sich beschäftigen). 11. Voriges Jahr ................  er sogar ................ (einen Rekord aufstellen). 
12. Nächsten Monat ................ er hoffentlich auch an einem internationalen Wettkampf 
................ (teilnehmen können). 13. Meine Mutter ................ nie für Sport ................ (sich 
interessieren).

94. Aus Herrn Bauers E-Mail. Ergänze den Text!

1. Diese Woche ................ wir noch nicht zu Hause (sein). 2. ................ euch ................ 
(vorstellen), wir ................ schon zehn Tage  am Balaton ................ (verbringen). 3. Der Ort 
................ Balatonboglár (heißen) und wir ................ direkt am Ufer (wohnen). 4. Schon 
im Frühjahr ................ wir  mit unseren Freunden dieses Ferienhaus ................ (mieten).  
5. Im Vordergrund ................ man den blauen See, dahinter die Hügel (sehen). 6. Jetzt, 
Mitte Juni ................ man noch nicht so viele Urlauber (treffen). 7. Vorigen Freitag 
................ einen Ausflug ................ (machen). 8. Wir ................ einige Minuten bis zum 
kleinen Hafen (laufen). 9. Von dort ................ wir mit dem Schiff nach Badacsony (fahren).  
10. Vom dortigen Hafen ................ wir auf den ca. 400 m hohen Weinberg (steigen).  
11. Oben in einer Gaststätte ................ wir zu Mittag und ................ den berühmten 
Weißwein der Gegend (essen, trinken). 12. Am Nachmittag ................ wir den Zug nach 
Balatonfüred, wo wir die Ausstellungen in der Vaszary-Villa ................ (nehmen, besichtigen). 
13. Wenn uns noch Zeit ................, möchten wir noch einige Sehenswürdigkeiten in der 
Nähe ................ (bleiben, entdecken).
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95. Antworte mit den Verben im Perfekt!

1. Habt ihr das schöne Wetter genutzt? (spazierengehen)

............................................................................................................................
2. Hast du schon deine Freunde zur Party eingeladen? (anrufen)

............................................................................................................................
3. Warum habe ich Bruno und Petra schon lange nicht mehr gesehen? (umziehen)

............................................................................................................................
4. Warum hat der Personalchef Benno nicht empfangen? (sich verspäten)

............................................................................................................................
5. Warum hat Sebastian noch nicht einmal Guten Morgen gesagt? (seine Mannschaft 

verlieren)

............................................................................................................................

96. Gut versorgt. Setze die angegebenen Verben in der richtigen Form in den Text ein! 

mögen • gehen • servieren • zubereiten • schmecken • fragen • wissen (2×) • 
haben (2×) • aufstehen • anpfl anzen • einkochen • beginnen • verlassen • frühstücken

„Wo sind die kleinen Löffel?“, ...................... (1) ein Schüler.  Das ...................... (2) die 
Direktorin auch nicht. Sie .................... jeden Tag um sieben Uhr für zehn bis fünfzehn Schüler 
ein gesundes Frühstück ...................... (3). Sie .................... um halb sechs ...................... (4), 
eine Stunde später ...................... (5) sie das Haus. Zuerst ...................... (6) sie zum Bäcker. 
Vor drei Jahren .................... sie damit ...................... (7). 
Sie ...................... (8), dass viele Schüler mit Süßigkeiten und Limonade in die Schule 
...................... (9). Und einige Schüler ...................... (10) daheim gar nicht. Viele Eltern  
...................... (11) vor der Arbeit keine Zeit dafür. 
Auf drei Tischen ...................... (12) die Direktorin Brötchen, Butter, Marmelade, Schinken, 
Käse, Kakao, Tee und Äpfel. Den Schülern ...................... (13) vor allem die selbst gemachten 
Marmeladen. Im Schulhof  ...................... sie Beeren ...................... (14), die dritten und 
vierten Klassen ...................... die Marmelade ...................... (15). Die Erdbeermarmelade 
...................... (16) die Schüler am liebsten.

97. Ergänze den Text mit den Verbformen aus dem Schüttelkasten!

fi nden statt • kennenlernen • wollte • gab es • sagen • möchte • führte auf • spielt • 
lieh • ließ • stammte

Klassik? Nein, danke! Das ...................... (1) viele junge Leute. Aber gerade die Jugend  
soll die Musik Richard Wagners ...................... (2). Das ...................... (3) eine Stiftung in 
Bayreuth. Dort ...................... jedes Jahr die Bayreuther Festspiele ...................... (4). Die 
Idee ...................... (5) von dem Komponisten Richard Wagner. Er ...................... (6) seine 
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Werke auf einer eigenen Bühne aufführen und ...................... (7) deshalb in Bayreuth ein 
Festspielhaus bauen. Das Geld für den Bau ...................... (8) ihm der bayerische König 
Ludwig II. Im Jahre 1876 ...................... man die Oper  „Das Rheingold“ ...................... (9). 
Seit 1951 ...................... (10) man im Sommer regelmäßig Wagner-Opern. In den letzten 
Jahren ...................... (11) viele moderne Aufführungen.    

98. Wünsch dir was!

Millionär sein, ich  Wenn ich nur Millionär wäre!

1. einen DVD-Player haben, Klaus 10. viel Geld haben, meine Großeltern
2. viele Freunde haben, wir 11. einen kleinen Hund haben, wir
3. ein Auto haben, unsere Eltern 12. in Mathe eine Eins haben, ich
4. eine Million haben, unsere Familie 13. einen großen Garten haben, wir
5. ein Mountainbike haben, mein Freund 14. ein neues Fahrrad haben, Ulli
6. die Ferien nicht immer in der Stadt verbringen, ich 15. reich sein, Onkel Franz
7. gute Noten haben, alle meine Freunde 16. Schuldirektor sein, ich
8. eine lange Reise nach Italien machen, wir 17. ein gutes Zeugnis haben, du
9. ein Wochenendhaus für die ganze Familie 

kaufen, Onkel Meyer

99. Macht Minidialoge!

ein Wohnmobil kaufen • eine Segelyacht ausleihen • eine Firma gründen • teuren 
Schmuck kaufen • alle Museen in Ungarn besichtigen • eine Reise durch Asien machen • 
einen spannenden Roman schreiben • einen Luxuswagen aus Silber herstellen lassen • 
einen neuen Stern entdecken • sich einen Mercedes leisten • ein Einfamilienhaus auf 
dem Mond bauen • alle Länder der Welt besuchen

– Wenn ich reich wäre, würde ich …
– Wenn ich sehr klug wäre, würde ich … 
– Wenn ich sehr viel Zeit hätte, …
– Ja, die Idee fi nde ich prima, denn …
– Na, an deiner Stelle würde ich das nicht tun, da …
– So etwas würde ich auch gern machen, aber …
– Bist  du verrückt? Das ist ja nicht möglich, weil …

100. Bilde Sätze!

a) möchten / müssen

reisen – Reiseleiterin werden  Wenn ich viel reisen möchte, müsste ich Reiseleiterin werden.

1. Reiseleiterin werden – Fremdsprachen lernen 
  ............................................................................................................................
2. Fremdsprachen lernen – fl eißig sein 
  ............................................................................................................................
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 3. studieren – das Abitur machen 
 ..........................................................................................................................

 4. das Abitur machen – viel lernen 
 ..........................................................................................................................

 5. sich mit seltenen Tieren beschäftigen – Biologie studieren 
 ..........................................................................................................................

 6. Biologie studieren – gute Noten haben 
 ..........................................................................................................................

 7. in einer Band Spielen – Gitarre spielen lernen 
 ..........................................................................................................................

 8. Gitarre spielen – eine Musikschule besuchen 
 ..........................................................................................................................

b) hätte / wäre / würde / können

 9. fleißig sein – Fremdsprachen sprechen 
 ..........................................................................................................................  

 10. Sprachkenntnisse haben – Reiseleiterin werden 
 ..........................................................................................................................  

 11. ein gutes  Abiturzeugnis haben – Biologie studieren 
 ..........................................................................................................................  

 12. Biologe werden – viel für die Umwelt tun 
 ..........................................................................................................................  

 13. Talent haben – Popmusiker werden 
 ..........................................................................................................................  

 14. Popmusiker sein – eine Band gründen 
 ..........................................................................................................................  

 15. in einer Band sein – eine CD machen 
 ..........................................................................................................................  

101. Träumen darf man doch. Was passt zusammen?

1. Wenn alle Menschen tolerant wären, …
2. Wenn alle Computer für eine gewisse Zeit ausgeschaltet würden, …
3. Wenn wir uns alle gesünder ernähren würden, …
4. Wenn jeder machen dürfte, was er will, …
5. Wenn die reichen Länder nur ein bisschen von ihrem Reichtum an arme Länder 

abgeben würden, …
6. Wenn ich etwas zu sagen hätte, …

a) – würden die Ärzte weniger zu tun haben.
b) – würde ich mehr Rechte für Kinder erkämpfen.
c) – würde es keine Kriege mehr geben.
d) – würden auch alle Kinder in Afrika lesen und schreiben lernen.
e) – würde die Welt im Chaos versinken.
f) – würden wir wieder mehr miteinander reden.
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102. Bilde Satzpaare nach folgendem Muster!

Ich bin nicht krank. Ich nehme keine Medikamente.  
Wenn ich krank wäre, würde ich Medikamente nehmen.

1. Wir sind satt. Wir essen nichts.
2. Du bist nicht müde. Du schläfst nicht.
3. Er ist kein Leistungssportler. Er muss nicht regelmäßig trainieren.
4. Es ist kalt. Ihr tragt keine warme Kleidung.
5. Es regnet. Wir gehen nicht spazieren.
6. Lena beherrscht den Konjunktiv nicht. Sie benutzt ihn nicht.

103. Forme die Sätze nach dem Muster um!

Ich habe wenig trainiert.  Wenn ich doch (nur) mehr trainiert hätte!

1. Du hast nicht schnell genug reagiert. 
 Wenn  ................................................................................................................. !
2. Mein Vater hat mich nicht rechtzeitig geweckt. 
 Wenn  ................................................................................................................. !
3. Wir sind zu spät gekommen.
 Wenn  ................................................................................................................. !
4. Euer Fußballklub hat das Spiel nicht gewonnen.
 Wenn  ................................................................................................................. !
5. Dein Freund hat nicht angerufen.
 Ach, wenn  .......................................................................................................... !
6. Du bist unfreundlich gewesen.
 Ach, wenn  .......................................................................................................... !
7. Ihr habt euch nicht entschuldigt.
 Ach, wenn  .......................................................................................................... !
8. Sie sind bei Rot nicht stehen geblieben.
 Wenn  ................................................................................................................. !

104. Bilde Sätze nach folgendem Muster!

– Ich freue mich, dass wir den letzten Zug erreicht haben. 
– Was hätten wir nur gemacht, wenn wir den letzten Zug nicht erreicht hätten!

1. Ich bin froh, dass du doch gekommen bist. 
 Was  .................................................................................................................... !
2. Wie gut, dass wir ins Endspiel gekommen sind. 
 Was  .................................................................................................................... !
3. Ein Glück, dass du den Wohnungsschlüssel wiedergefunden hast. 
 Was  .................................................................................................................... !
4. Wie schön, dass ihr mir geholfen habt. 
 Was  .................................................................................................................... !
5. Ich freue mich, dass der Automechaniker das Auto repariert hat. 
 Was  .................................................................................................................... !
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105. Bilde Sätze nach folgendem Muster!

Ist dein Bruder krank? Er sieht so aus.  Dein Bruder sieht so aus, als ob er krank wäre.

1. Verstehst du das nicht?
 Du siehst so aus,  .................................................................................................  .
2. Regnet es? 
 Es sieht so aus,  ....................................................................................................  .
3. Ist die Post schon geschlossen? 
 Es sieht so aus,  ....................................................................................................  .
4. Gewinnt Erik den Wettkampf? 
 Es sieht so aus,  ....................................................................................................  .
5. Hat dein Computer einen Virus? 
 Es sieht so aus,  ....................................................................................................  .
6. Gibt es ein Gewitter? 
 Es sieht so aus,  ....................................................................................................  .
7. Ist der Hund bissig? 
 Er sieht so aus,  ....................................................................................................  .
8. Hat Ihr Nachbar heute schlechte Laune?
 Er sieht so aus,  ....................................................................................................  .
9. Hast du schlecht geschlafen? 
 Du siehst so aus,  .................................................................................................  .

106. Er kann es nicht. Er tut nur so! Bilde Sätze nach folgendem Muster!

Er ist kein guter Sportler. Aber er tut so, als ob er ein großer Sportler wäre. 
 (Aber er tut so, als wäre er ein großer Sportler.)

1. Er kann nicht tanzen. Aber er tut so,  ........................................................................
2. Er hat keine besondern Chancen bei den Mädchen. Aber er tut so,  ............................
3. Sie ist kein Genie in Mathe. Aber sie tut so,  .............................................................
4. Sie hat kein großes Talent für Sprachen. Aber sie tut so,  .............................................

107. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Ha sok időm lenne, sokat olvasnék. 2. Ha Paul egészséges lenne, sportolna. 3. Ha készen 
lenne a levél, feladnám a postán. 4. Ha sok pénzünk lenne, villában laknánk. 5. Ha nagy 
szobám lenne, szépen be tudnám rendezni. 6. Ha itt lennél, sokat beszélgethetnénk. 7. Ha 
nyernék a lottón, elutaznék Indiába. 8. Ha megtalálnám a telefonkönyvet, telefonálnék az 
állomásra. 9. Ha több nyelven beszélnél, idegenvezető lehetnél. 10. Ha meglátogathatnál 
minket, megmutatnám a képeslapjaimat. 11. Ha felhívnál, megbeszélhetnénk valamilyen 
programot. 12. Ha megfőznéd az ebédet, megteríteném az asztalt. 13. Ha jó idő lenne, 
elmehetnénk kirándulni.
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108. Forme die Sätze um!

Helfen Sie mir! (können)  Könnten Sie mir helfen?

1. Trinken Sie noch eine Tasse Kaffee! (wollen) 5. Ich höre jetzt Musik. (dürfen)
2. Uwe bleibt hier. (dürfen) 6. Ulli lernt mehr. (sollen)
3. Gib mir deinen Bleistift! (können) 7. Wir gehen bald zurück. (müssen)
4. Du isst noch eine Portion Eis. (wollen)

109. Wie wäre es, wenn … ? Bilde Sätze nach folgendem Muster!

Es ist schon dunkel. (besichtigen die Stadt) 
Wenn es nicht schon dunkel wäre, könnten wir noch die Stadt besichtigen.

1. Wollen wir uns noch den Film ansehen? (Zeit) 

  ............................................................................................................................
2. Singt ihr noch ein paar Lieder? (Text / Noten)

  ............................................................................................................................
3. Unterhalten wir uns noch ein wenig? (spät)

  ............................................................................................................................
4. Informierst du noch deinen Klassenlehrer? (Telefonnummer haben)

  ............................................................................................................................

110. Bilde Sätze nach folgendem Muster!

Musst du nicht nach Hause gehen? 
Eigentlich müsste ich, aber mir gefällt es hier so gut.

1. Musst du nicht noch Mathe üben?
 (zu müde dafür sein)  .............................................................................................
2. Müsst ihr nicht noch das Lied üben?
 (keine Zeit haben)  .................................................................................................
3. Muss Kati nicht noch die Fische füttern?
 (kein Fischfutter geholt)  .........................................................................................
4. Müssen wir nicht noch die Fahrkarten kaufen?
 (kein Geld dabei haben)  ........................................................................................
5. Müsst ihr euch nicht noch nach den Öffnungszeiten erkundigen?
 (Museum schon geschlossen)  .................................................................................

111. Bilde Sätze nach folgendem Muster!

Wenn ich wollte, könnte ich im Zirkus auftreten.

1. meine Mannschaft / Wettkampf gewinnen 4. du / Archäologe werden
2. ich / Klassenbester sein 5. ihr / im Ausland studieren
3. Viktor / Arzt werden 6. wir / in den Ferien nach England fahren
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112. Guter Rat für ausländische Touristen. Bilde Sätze nach folgendem Muster!

– Was soll ich mir denn in Budapest ansehen? Was empfehlen Sie mir?
– Du solltest die Margaretenbrücke besichtigen.

die Zitadelle • die Fischerbastei • der Heldenplatz • die Kettenbrücke • die Oper • 
die Margareteninsel • die Nationalgalerie • das Parlament • die Burg

113. Euer Besuch möchte gern wissen, was er sich in eurer Stadt (in der Umgebung 
eures Wohnorts) ansehen könnte. Empfehlt ihm einige Sehenswürdigkeiten und sagt 
auch, warum er sie sich ansehen sollte!

114. Was machen wir denn am Wochenende? Bilde Sätze nach folgendem Muster!

mal wieder einen gemeinsamen Ausfl ug  Wir sollten mal wieder einen gemein samen 
Ausfl ug machen.

ins Kino • ein Buch • ein Konzert • Großeltern • in die Disko • endlich einmal • grillen

115. Ärztlicher Rat. Bilde Sätze!

– Frau Doktor, ich möchte abnehmen und deshalb mit Joggen beginnen. 
Was können Sie mir raten?
(nicht viel Fettreiches) Sie sollten nicht viel Fettreiches essen.

viel Obst und Gemüse • mit kurzen Strecken • gute Laufschuhe • einen leichten 
Jogginganzug • regelmäßig zum Arzt

116. Manchmal verhältst du dich nicht richtig. Was rät dir dein Freund?

Hast du immer noch kein Antivirusprogramm auf deinem Computer?
Ich an deiner Stelle würde mir sofort eins herunterladen.

1. Grüßt du wirklich deine Nachbarn nicht?
 Ich an deiner Stelle  ................................................................................................
2. Isst du immer noch so unregelmäßig?
 Ich an deiner Stelle  ................................................................................................
3. Treibst du wirklich so wenig Sport?
 Ich an deiner Stelle  ................................................................................................
4. Hast du dich immer noch nicht um die Mittelstufenprüfung in Englisch bemüht?
 Ich an deiner Stelle  ................................................................................................
5. Kommst du immer noch zu spät zum Unterricht?
 Ich an deiner Stelle  ................................................................................................
6. Sitzt du wirklich bis in die Nacht am Computer?
 Ich an deiner Stelle  ................................................................................................
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117. Leben auf dem Lande. Was wäre gut, was wäre nicht so gut? Bilde Sätze!

Man hätte nicht so viele Trainingsmöglichkeiten.

ein kleines Häuschen haben • Tiere halten • weite Wege bis zur Stadt • oft an 
der frischen Luft • alle Nachbarn kennen • die Natur riechen • nicht so viele 
Einkaufsmöglichkeiten • viel im Garten arbeiten

118. Eine Hochzeit wird gefeiert. Forme die Sätze ins Aktiv um!

Vor der Hochzeit wird der Polterabend gefeiert. 
Vor der Hochzeit feiert man den Polterabend.

1. Altes Geschirr wird von den Gästen zerschlagen.
2. Im Standesamt werden die Ehen geschlossen.
3. In der Kirche wird das Paar vom Pfarrer getraut.
4. Nach der Trauung wird dem Brautpaar gratuliert.
5. Der Ehering wird am Ringfi nger getragen.
6. Das junge Paar wird mit Reis beworfen.
7. Viele Geschenke werden überreicht.
8. Die Braut wird vom jungen Ehemann über die Türschwelle getragen.

119. Verwandle die Sätze ins Aktiv!

In Ungarn wird viel Brot gegessen.  Man isst in Ungarn viel Brot.

1. Ich werde auf dem Bahnhof erwartet. 2. Heute wird von uns eine Kontrollarbeit 
geschrieben. 3. Andreas wurde von dem Arzt untersucht. 4. Die Briefe werden erst morgen 
geschrieben. 5. Es wurde über Sportrekorde diskutiert. 6. In Ungarn wird viel Kaffee 
getrunken. 7. Der Kranke ist ins Krankenhaus gebracht worden. 8. Viele Waren wurden 
vom Betrieb ins Ausland exportiert.

120. Setze folgende Sätze ins Passiv!

Man fährt schnell.  Es wird schnell gefahren.

1. Man singt in der Musikstunde. 2. Man spielt auf dem Spielplatz. 3. Man achtet auf 
die Ordnung. 4. Man fängt mit dem Spiel an. 5. Man zeltet auf dem Campingplatz. 
6. Man hört mit dem Spiel auf. 7. Man berichtet von der Reise. 8. Man dankt für die 
Blumen. 9. Man diskutiert über Sport. 10. Man erzählt von dem Film. 11. Man zahlt für 
das Telegramm. 12. Man arbeitet den ganzen Tag. 13. Man lernt jeden Tag. 14. Man 
raucht hier nicht. 15. Man glaubt den Eltern. 16. Man hofft auf besseres Wetter. 17. Man 
tanzt in der Turnhalle. 18. Man erwartet eine gute Ernte. 19. Man spricht hier Deutsch. 
20. Man rennt hier nicht. 21. Man bietet günstige Jahreskarten. 22. Man bittet um Ruhe. 
23. Man verlangt mehr Hilfe. 24. Man spricht hier nicht laut. 25. Man singt hier immer. 
26. Man wendet eine moderne Methode an. 27. Man sagt es ihm morgen. 28. Man 
verkauft hier alles. 29. Man verspricht gute Zusammenarbeit.
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121. Ein Werbetext kann auch im Passiv stehen. Formuliere den folgenden Werbetext 
im Passiv!

1. Wir servieren Ihnen ein reichhaltiges Abendessen von 18 bis 23 Uhr. 
2. Wir verkaufen Stadtpläne und Reiseführer an der Rezeption. 
3. Wir organisieren Stadtrundfahrten. 
4. Wir akzeptieren Kreditkarten. 
5. Wir sprechen Englisch und Spanisch. 
6. Wir besorgen für Sie Theater- und Konzertkarten. 
7. Wir informieren Sie über Museen und Ausstellungen. 
8. Unser Personal bewacht den Parkplatz. 

122. Schreibe die Aktivsätze im Passiv!

Die Mutter kämmt das Kind.  Das Kind wird von der Mutter gekämmt.

1. Meine Mutter hängt den Mantel in den Schrank. 2. Mein Freund holt zwei Flaschen 
Cola. 3. Peter legt das Buch auf den Tisch. 4. Alle Schüler lernen Fremdsprachen.  
5. Thomas liest den Brief. 6. Die Schülerinnen lösen die Aufgaben gut. 7. Mein Sohn 
repariert die Waschmaschine. 8. Der Arzt rettet das Kind. 9. Der LKW überholt den 
Radfahrer. 10. Die Schüler wiederholen die Grammatik. 11. Die Jungen legen eine CD 
auf. 12. Junge Mädchen tragen gern Jeans.

123. Bilde Passivsätze im Präsens und im Präteritum!

Man baut ein Haus.  Ein Haus wird gebaut. 
Man baute ein Haus.  Ein Haus wurde gebaut.

1. Man holt den Gast ab. 6. Man besichtigt das Museum.
2. Man hielt den Wagen an. 7. Man lud die Gäste ein.
3. Man ruft den Arzt. 8. Man richtet die Wohnung ein.
4. Man hängte das Kleid auf. 9. Man aß die Äpfel.
5. Man beantwortet den Brief. 10. Man bringt uns den Kaffee.

124. Bilde Passivsätze im Präteritum!

Die Schule führte jährlich Zahnuntersuchungen durch.  Zahnuntersuchungen wurden 
von der Schule jährlich durchgeführt.

1. Der Schulzahnarzt kontrollierte die Zähne aller Schüler.
2. Einige Schüler bestellte er in die Praxis.
3. Kariöse Zähne plombierte er, manchmal zog er auch einen Zahn.
4. Die Krankenschwester bestellte diesen oder jenen zu einer neuen Behandlung.
5. Naschkatzen gab der Zahnarzt den Rat, nicht mehr so viel Süßes zu essen.

125. Bilde Passivsätze im Perfekt!

Der Schlüssel wurde gefunden.  Der Schlüssel ist gefunden worden.

Das Fenster wurde geschlossen. Das Haus wurde verkauft. Die Ausstellung wurde eröffnet. 
Die Flugkarten wurden gebucht. Die Rechnungen wurden bezahlt.
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126. Antworte mit einem vollständigen Satz!

1. Von wem wurde der Pariser Eiffelturm konstruiert?
2. Wann wurde die Budapester Kettenbrücke erbaut?
3. Von wem wurde Amerika entdeckt?
4. Von wem wurde die Relativitätstheorie entwickelt?
5. Mit welchem internationalen Preis wurde 2002 

der Schriftsteller Imre Kertész ausgezeichnet?
6. Von wem wurden die Harry-Potter–Bücher geschrieben?
7. Wann wurden Ungarns Fußballer Vizeweltmeister?

127. Bilde Passivsätze im Perfekt! Benutze die Verben in Klammern!

Für dich ...................... dieser Brief ............................................ . (abgeben) 
Für dich ist dieser Brief abgegeben worden.

1. Der Text ...................... ins Deutsche  .................................................  . (übersetzen)

2. Der Spieler ...................... beim Training  ................................................  . (verletzen)

3. Das Auto ..........................................................................................  . (reparieren)

4. Die alten Häuser  .................................................................................  . (abreißen)

5. Ein Glück, dass das Auto  ....................................................................  . (reparieren)

6. Viele Straßen  ................................................................................  . (umbenennen)

7. ...................... denn das Telegramm noch nicht  ...................................  ? (abschicken)

8. Ich weiß, dass der Termin  .....................................................................  . (verlegen)

9. Ein neuer Termin ...................... noch nicht  .................................... . (bekannt geben)

Christoph Kolumbus 
(1451–1506)
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128. Welche Tätigkeiten werden in der Küche verrichtet? Schreibe Passivsätze!

das Essen / zubereiten • die Suppe / umrühren • Gemüse / waschen und putzen • 
der Kuchen / backen • Kartoffeln / waschen und schälen • das Dessert / zubereiten • 
Fleisch / schneiden und braten / dünsten • der Tisch / decken • Reis und Gemüse / 
in die Töpfe tun oder geben • das Essen / servieren

Was fehlt noch? Setze die Tätigkeiten fort!

129. Hilfe, wir renovieren! Was alles wird dabei gemacht?

das ganze Haus / renovieren  Das ganze Haus wird renoviert.

1. Farben und Tapeten / kaufen   ..............................................................................
2. neue Tapeten / ankleben   ....................................................................................
3. Fenster / streichen   .............................................................................................
4. das Parkett / erneuern   ........................................................................................
5. Steckdosen / anbringen   ......................................................................................
6. Lampen / säubern   .............................................................................................
7. Fußböden / wischen   ..........................................................................................
8. Gardinen / waschen und aufhängen   ....................................................................
9. Möbel / an ihren Platz stellen   .............................................................................

130. Bilde Sätze im Passiv!

APFELSTRUDEL
Zutaten: 250 g Mehl, 1 Ei, 2 Esslöffel Öl, Salz, 500 g geriebene Äpfel, 50 g Semmelbrösel, 
5 Esslöffel Zucker
• 250 g Mehl, 1 Ei, 2 Esslöffel Öl, Salz, etwas Wasser zu einem weichen Teig kneten
• eine Kugel formen
• den Teig mit Öl bestreichen
• den Teig ca. ¾   Stunden zur Seite stellen
• den Teig ausrollen
• den Teig dünn ausziehen
• den Teig mit Semmelbrösel bestreuen
• grob geriebene Äpfel mit Zucker verrühren
• den Teig mit der Apfelmasse belegen und einrollen
• den Teig auf ein gefettetes Backblech geben
• den Teig mit Butter bestreichen
• den Apfelstrudel im heißen Rohr goldbraun backen

56337_stufen_p301_cs6.indd   160 2014.05.30.   10:38:57



Az ige DAS VERB 161

131. Koche einen guten Pudding! Schreibe die Sätze im Passiv!

Zutaten: Puddingpulver, 1/2   l Milch und 40 g Zucker.
Zubereitung:
• das Puddingpulver und 40 g Zucker mit 6 Esslöffeln kalter Milch anrühren
• die übrige Milch zum Kochen bringen
• die Milch von der Kochstelle nehmen
• das angerührte Puddingpulver hineingeben und unter stetigem Rühren nochmals kurz 

aufkochen
• den fertigen Pudding in eine ausgespülte Form füllen und abkühlen lassen

132. Lies den Text! Das Auge isst mit (ein Garnierungsvorschlag).

ZITRONENSCHWEINCHEN
Du brauchst dafür: 1 Zitrone, 1 Gemüsemesser, 
4 Streichhölzer ohne Kuppe, 1 Apfelsinenschäler, 
2 Gewürznelken, 
Und so wird es gemacht:
In die Zitrone oberhalb der Nase zwei Augen aus Gewürznelken stecken. Schräg 
darüber die Schale für die Ohren zackenförmig einschneiden, vom Fleisch lösen 
und etwas hochbiegen. Die Streichhölzer als Beine in die Zitrone stecken. Mit dem 
Apfelsinenschäler oder mit dem Gemüsemesser von der Unterseite der Zitrone bis zum 
Stielansatz einen Schalenstreifen für das Ringelschwänzchen lösen.

Forme den Text um, verwende das Passiv!

In die Zitrone werden oberhalb … gesteckt.

133. Das kannst du ganz leicht selber machen: 

ARmE RITTER
Zutaten: 4 Scheiben Weißbrot, 1/4   Liter Milch, 4 Eier, 2 Esslöffel Zucker, 1 Prise Zimt, 
geriebene Zitronenschale, 75 g Butter
• Milch mit Zucker, Zimt und geriebener Zitronenschale aufkochen und kalt stellen
• Weißbrotscheiben darin tränken und in den geschlagenen Eiern wälzen
• in heißer Butter von beiden Seiten goldgelb braten
• auf kleinen Tellern anrichten
• mit Zucker oder Kompott bedeckt servieren

Sage, wie man „Arme Ritter“ macht! Beginne so: Man lässt Milch mit … aufkochen.
Schreibe das Rezept im Passiv auf! Beginne so: Die Milch wird … aufgekocht.
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134. Drücke die folgenden Gebote / Verbote im Passiv mit Modalverben aus!

Hunde an der Leine führen! – Hunde müssen an der Leine geführt werden!

Betreten der 
Rasenfl äche 

verboten!

1. Tür 
schließen!

2.
Bitte die 

Toiletten sauber 

halten!

3.
Mobiltelefone 

bitte 
ausschalten!

4.

Fußballspielen

verboten!
5.

Betreten des
Grundstücks
verboten!

6.
Ausfahrt
freihalten!

7.

Angeln
verboten!

8.

Rauchen
verboten!

9.

Baden
verboten!

10.

135. Alles ist schon erledigt. Antworte auf die Fragen!

– Hast du die Fahrkarten schon gelöst?  – Ja, sie sind schon gelöst.

1. Hast du das Hotelzimmer bestellt? 2. Hat man den Anzug gereinigt? 3. Hat man den 
Fernseher repariert? 4. Hat er das Auto gewaschen? 5. Hat man die Fenster geputzt? 
6. Hat der Lehrer die Aufsätze korrigiert? 7. Hat Tante Ida die Wohnung verkauft?

136. a) Das Haus ist gebaut. Bilde Sätze!

der Bauplan, entwerfen  Der Bauplan ist entworfen.

die Mauern, bauen • die Leitungen, legen • der Dachstuhl, zimmern • 
die Fliesen, legen • das Dach, decken • die Wände, streichen • 
die Rohre, anschließen • die Zimmer, tapezieren • das Haus, einrichten

b) Bilde Sätze! Benutze dabei folgende Berufsnamen und die Wortgruppen aus Teil a)!

der Bauplan, entwerfen, der Architekt  Der Bauplan wurde vom Architekten entworfen.

Architekt • Maler • Zimmermann • Installateur • Maurer • Tapezierer • Dachdecker • 
Elektriker

137. Bilde Sätze!

die Tür, zumachen  Die Tür ist zugemacht.

der Brief, schreiben • der Zaun, streichen • die Gardinen, waschen • der Fernseher, 
ausmachen • der Tisch, im Restaurant, reservieren • der Text, übersetzen • das Kind, 
impfen • das Fenster, öffnen • die Bananen, verkaufen • der Koffer, auspacken
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138. Antworte – wie im Beispiel – mit dem Zustandspassiv!

– Hast du die Kartoffeln geschält? – Ja, sie sind schon geschält.

1. Sollten die Kartoffeln nicht gerieben werden? –  ........................................................
2. Wolltest du nicht das Fleisch anbraten? –  .................................................................
3. Hast du vergessen das Gemüse zu salzen? –  ............................................................
4. Wollen wir die Töpfe jetzt aufsetzen? –  ...................................................................
5. Habt ihr daran gedacht die Bestecke auf den Tisch zu legen? –  ..................................
6. Sollten wir nicht auch Gläser auf den Tisch stellen? –  ................................................
7. Kann es sein, dass Vati vergessen hat Gemüse zu kaufen? –  .......................................

139. Ihr bereitet euch auf eine Reise vor. Was ist noch nicht gemacht?

Der Koffer ist noch nicht gepackt. Er muss noch gepackt werden. Jetzt ist er gepackt.

1. Der Mantel ist noch nicht ausgebürstet. Er muss noch … 2. Das Zimmer ist noch nicht 
bestellt. 3. Der Tisch im Restaurant ist noch nicht reserviert. 4. Das Visum ist noch nicht 
abgeholt. 5. Die Hosen sind noch nicht aus der Reinigung geholt. 6. Die Rucksäcke sind 
noch nicht gekauft. 7. Das Zelt ist noch nicht ausgeliehen. 8. Die Grünpflanzen sind noch 
nicht gegossen. 9. Der Schlüssel ist noch nicht abgegeben. 10. Die Reisetasche ist noch 
nicht repariert. 11. Die Katze ist noch nicht zu Oma gebracht.

140. Setze können ein!

Ich verstehe alles. (können)  Ich kann alles verstehen.

1. Du spielst Fußball. 2. Er schreibt. 3. Mutti kocht gut. 4. Wir kommen nicht. 5. Ihr lest den 
Brief. 6. Sie sprechen Deutsch. 7. Sie löst die Aufgabe. 8. Du antwortest gut.

141. Setze dürfen im Präteritum ein!

Ich rauchte nicht. (dürfen)  Ich durfte nicht rauchen.

1. Du sangst. 2. Sie fuhren. 3. Wir kamen. 4. Sie aß kein Fleisch. 5. Wir schliefen lange.  
6. Sie aßen Eis. 7. Ihr spieltet im Park.

142. Das eine mag ich, das andere mag ich nicht.

Ich mag (keinen) Fisch. [Ich esse Fisch (nicht) gern.]

1. Musik von Mozart  2. Tee mit Zitrone  3. Fischsuppe  4. Liebesfilme  5. das Leben auf 
dem Lande  6. elegante Kleidung  7. Eishockey

143. Setze jetzt möchte ein!

Ich lerne nicht.  Ich möchte nicht lernen.

1. Du singst. 2. Ulli spielt. 3. Wir sprechen Deutsch. 4. Sie trinken Tee. 5. Ich helfe dir.
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144. Ich komme, weil ich kommen will. Setze wollen ein!

Ich komme. (wollen)  Ich will kommen.

1. Du besuchst Tante Helga. 2. Rainer fährt nach Hause. 3. Wir gratulieren Gerlinde.  
4. Ihr kauft Filzstifte. 5. Sie haben ein Wörterbuch.

145. Musstest du das machen? Setze müssen im Präteritum in die Sätze ein!

Ich wartete (müssen)  Ich musste warten.

1. Du bliebst hier. 2. Paul trainierte jeden Tag. 3. Ihr spartet. 4. Wir gingen nach Hause.  
5. Sie kauften noch ein.

146. Einer sagt, was der andere tun soll.

Ich schwimme nicht. (der Arzt)  Ich soll regelmäßig schwimmen, sagt der Arzt.

1. Peter hilft nie beim Abwaschen. (Mutter) 2. Wir machen unsere Hausaufgaben nicht. 
(Vater) 3. Ihr räumt das Kinderzimmer nicht auf. (Oma) 4. Die Kinder spielen in der Küche. 
(Tante Ida)

147. Setze die Modalverben ein! Achte auf die Tempusformen!

Paul kauft nichts mehr (wollen)  Paul will nichts mehr kaufen.

1. Christine weckt morgen früh ihren Vater. (sollen) 2. Ich bestellte mir noch ein Eis. (wollen) 
3. Robert wird am Donnerstag um 5 Uhr aufstehen. (müssen) 4. Du gehst heute nicht 
in die Disco. (dürfen) 5. Ich half meinem Großvater bei der Arbeit. (können) 6. Meiers 
fahren morgen in die Schweiz. (wollen) 7. Diesen deutschen Film verstehen wir noch 
nicht. (können) 8. Kinder helfen ihren Eltern. (sollen) 9. Du bist immer höflich. (sollen)  
10. Ulli hat heute Abend nichts gegessen. (dürfen) 11. Bleibt ihr den ganzen Tag zu Hause? 
(wollen)

148. Müssen oder sollen?

– Guten Tag, Gerlinde! Kommst du mit ins Stadtzentrum?
– Ja, ich ...................... (1) noch etwas besorgen. Rainer hat mir gesagt, ich ...................... (2) 
ihm ein Hemd kaufen. Außerdem hat er morgen Geburtstag, und ich weiß nicht, was ich 
ihm schenken ...................... (3) .
– Wir können uns so selten sehen! Du ...................... (4) mich wirklich einmal besuchen!
– Vielen Dank, nächste Woche besuche ich euch bestimmt. ...................... (5) ich auch die 
neuen Fotos von dem Klassenausflug mitbringen?
– Ja, natürlich! Dann, bis bald!

149. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Haza kell mennünk. 2. Meg kell írnom a levelet. 3. Szorgalmasan kell tanulnod. 4. Nem 
szabad fagylaltot enned. 5. Itt maradhattok? 6. Meg tudod ezt magyarázni? 7. Neked ezt 
nem kell megtanulnod. 8. Szeretnél németül beszélni? 9. Szeretem a paradicsomlevest.  
10. Nem szeretjük a halat. 11. Ullinak nem szabad megvenni ezt a játékautót. 12. Meg 
akarom nézni ezt a filmet.
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150. Welches Modalverb passt?

Er ist schwerkrank, er ...................... (1) ins Krankenhaus.
Frau Schulze hört schlecht, sie ...................... (2) mich nur schwer verstehen.
Karl ist erkältet, er ...................... (3) nicht in die Schule gehen.
Die Suppe schmeckt nicht, ich ...................... (4) sie nicht essen.
Das kleine Mädchen ...................... (5) schon laufen.
Der Kranke ...................... (6) nur Tee trinken.
Im Kino ...................... (7) man nicht rauchen.
Erich ...................... (8) ein Stück Kuchen essen.
Kinder ...................... (9) keinen Alkohol trinken.
...................... (10) ich das Fenster öffnen?
Herr Kunze sagt, Sie ...................... (11) seine Frau vom Bahnhof abholen.
Wir haben auf den Schnellzug lange warten ...................... (12).
Ihr ...................... (13) immer pünktlich sein!

151. Bilde Sätze!

auf der Autobahn sein – langsamer fahren – Benzin sparen   
Wenn du auf der Autobahn bist, sollst du langsamer fahren. So kannst du Benzin sparen.

 1. aus dem Zimmer gehen – das Licht ausmachen – Strom sparen 

 ..........................................................................................................................
 2. das Haus verlassen – die Heizung abdrehen – Gas sparen 

 ..........................................................................................................................
 3. Einkäufe machen – keine Plastiktüten gebrauchen – die Umwelt schützen 

 ..........................................................................................................................
 4. zu Hause Pappe und Altpapier haben – sie zur Sammelstelle bringen – Papier sparen 

 ..........................................................................................................................
 5. etwas kopieren – Recyclingpapier benutzen – etwas für den Regenwald tun 

 ..........................................................................................................................
 6. schlafen gehen – statt baden duschen – Wasser sparen 

 ..........................................................................................................................
 7. zu Hause Altglas haben – in den Spezialcontainer werfen – Energie sparen 

 ..........................................................................................................................
 8. es gibt zu Hause Altbatterien – sie zur Sammelstelle bringen – Umweltschäden 

vermeiden 

 ..........................................................................................................................
 9. nicht mehr fernsehen – Gerät ganz abschalten – weniger Strom verbrauchen 

 ..........................................................................................................................
 10. schriftliche Notizen machen – Papier nicht wegwerfen – später die Rückseite 

benutzen 

 ..........................................................................................................................
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152. Setze das Modalverb müssen ein!

1.  Ich .................... noch Vokabeln lernen. 5. Ihr .................... bald die Platzkarten
2. Du .................... jetzt noch Brot holen.  bestellen.
3. Wir .................... aber den Dialog üben. 6. Die Schüler .................... morgen zur 
4. Er .................... pünktlich in der  Sprachprüfung. 

Musikschule sein.

153. a) Soll ich das tun?

Soll ich noch eine Limonade bestellen?  – Ja, bestell(e) noch eine Limonade! 
  – Nein, du brauchst keine Limonade zu bestellen.

1. Soll ich am Training teilnehmen? 4. Sollen wir Mutti in der Küche helfen?
2. Soll ich dir ein Eis kaufen? 5. Soll ich das Fenster öffnen?
3. Sollen wir auch Torte essen? 6. Sollen wir diese Übung zu Ende machen?

b) Gib auf die Fragen der Übung verneinende Antworten! 

Nein, du brauchst keine Limonade zu bestellen.

154. Mache kurze Dialoge!

das Abendessen kochen   – Kannst du das Abendessen kochen? 
 – Ja, aber ich will es nicht kochen. 
 – Mutti sagt, du sollst es kochen. 
 – Na gut, dann muss ich es wirklich kochen!

1. deine Schwester vom Kindergarten abholen 2. die Wäsche waschen 3. dein Kleid bügeln 
4. die Mäntel in die Reinigung bringen 5. mit dem Hund spazieren gehen 6. den Brief an 
Tante Ida aufgeben 7. im Supermarkt einkaufen 8. die Blumen gießen 9. belegte Brötchen 
machen 10. die Kartoffeln schälen

155. Erst die Pflicht – dann das Vergnügen! Bilde Sätze!

Ulli, mit der Modellbahn spielen  im Garten helfen 
Ulli darf noch nicht mit der Modellbahn spielen. Zuerst muss er im Garten helfen.

 1. wir, Karten spielen  die Fenster putzen
 2. Rainer, Schach spielen  im Zimmer Ordnung machen
 3. Rainer, Tischtennis spielen  die Schuhe putzen
 4. ihr, ins Kino gehen  die Gardinen waschen
 5. Gerlinde, die neue CD hören  das Fleisch braten
 6. Ulli, Fußball spielen  den Mülleimer leeren
 7. du, in die Eisdiele gehen  die Torte backen
 8. Gerlinde, in die Disco gehen  die Betten machen
 9. Ulli, zum Freund gehen  den Tisch decken
 10. die Kinder, im Garten spielen  das Aquarium säubern
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156. Biete deine Hilfe an!

Mir ist zu warm.  Soll ich das Fenster öffnen?

1. Er hat Hunger. 2. Er hat Durst. 3. Sie hat Fieber. 4. Sie hustet. 5. Sie hat Schnupfen. 6. Sie 
verstehen die Grammatik nicht. 7. Sie möchten gern ins Theater gehen. 8. Sie finden den 
Weg zum Theater nicht.

157. Mutti hat gesagt …

Mutti: Rolf! Komm mal bitte zu mir! (Rolf hört nicht.) 
Renate zu Rolf: Mutti hat gesagt, du sollst zu ihr kommen.

Mutti zu Rolf:
1. Bring den Mülleimer runter! 2. Schalte den Fernseher aus! 3. Hole Petersilie aus dem 
Garten! 4. Iss nicht so viel Süßigkeiten! 5. Hilf Renate bei den Hausaufgaben! 6. Geh nicht 
so spät ins Bett!

Du bist jetzt Renate!

158. Was soll ein guter Schüler (eine gute Schülerin) alles machen? 

Antworte so: Ein guter Schüler soll fleißig lernen.

1. regelmäßig Hausaufgaben machen 2. schwächeren Mitschülern helfen 3. im Unterricht 
immer aufmerksam sein 4. auch mal Fragen stellen 5. nicht nur seinen Kopf trainieren, 
sondern auch Sport treiben 6. seinen Mitschülern ein guter Freund sein

(Übrigens: Auch ein guter Schüler darf mal eine Dummheit machen.)

159. Hanni und Hans sind befreundet. Als Hans krank war, half ihm Hanni bei den 
Hausaufgaben. Gestern gab sie ihm die neuen Aufgaben telefonisch durch. Hier sind 
Hans’ Notizen:

HA für Mittwoch

– Deutsch: Text S. 14 übersetzen
– Matheaufgaben Nr. 37 und Nr. 73 lösen
– Geschichte: Kapitel 3 im Lehrbuch lesen
– Für das Schulfest: Goethes Gedicht „Gefunden“ auswendig lernen

Was hat Hanni gesagt? Schreibe vollständige Sätze!
In Deutsch sollen wir …

160. Spielt solche Dialoge in der Klasse! Geschwister unter sich.

Lea: Mach bitte das Radio leiser!
Peter: Wie bitte? Ich kann nichts verstehen!
Lea: Du sollst das Radio leiser machen. Mir fallen gleich die Ohren ab.
Peter: 1. O. K. Mach’ ich. / 2. Sei nicht so zimperlich. / 3. Lass mich in Ruhe. / 4. Steck 

dir Watte in die Ohren. / 5. Geh lieber in die Küche und wasch ab.

Du bist jetzt Lea. Sage, was Peter dir empfohlen hat:
Ich soll …
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161. Jeder übernimmt eine Aufgabe zur Vorbereitung eurer Klassenfete.

Ich soll den CD-Player besorgen.

Ich  CD-Player besorgen  Tobias  Raum ausgestalten
Renate  Würstchen kaufen  Tanja  Getränke kaufen
Rainer  Campingstühle besorgen Uwe  Programm zusammenstellen
Olaf  Musik machen

Peter gibt die Aufgaben an die Klasse weiter:

P: Renate, kauf bitte die Würstchen! 
R: Wie bitte, was soll ich kaufen? 
P: Würstchen. 
R: Ja, gern. / Ooch, warum denn gerade ich? Da soll ich sie auch noch braten?

Mögliche Varianten der Zustimmung: Mögliche Varianten der Ablehnung:
– Na gut, wenn sich kein anderer findet. – Such dir einen Dümmeren! 
– Ja, aber nicht allein. – Hast du nicht eine schönere Aufgabe für mich? 
– Ja, das ist genau das Richtige für mich. – Immer ich! Ich habe das schon das letzte Mal  
    machen müssen.

162. Gestaltet ähnliche Dialoge!

Ulli will nicht schlafen. (ein Märchen erzählen)  
Ulli will nicht schlafen. Soll ich ihm ein Märchen erzählen?

1. Wir haben keinen Teller mehr im Schrank. (abwaschen)
2. Es ist zu kalt im Zimmer. (das Fenster schließen)
3. Der Hund ist unruhig. (mit dem Hund Gassi gehen)
4. Die Milch ist alle. (einkaufen gehen)
5. Der Mülleimer ist voll. (heruntertragen)
6. Der Spiegel ist schmutzig. (putzen)
7. Es ist Zeit für das Abendessen. (den Tisch decken)

163. Bilde Dialoge aufgrund der Bilder!

– Trockne endlich ab! – Immer soll ich abtrocknen!

a) b) c) d)

164. Kennst du die ungarischen Entsprechungen?

1. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. 4. Du sollst immer die Wahrheit sagen.
2. Wer A sagt, muss auch B sagen. 5. Du sollst nicht töten.
3. Wer nicht hören will, muss fühlen. 6. Du sollst Vater und Mutter ehren.
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165. Müssen oder sollen?

1. Diese Matheaufgabe verstehe ich nicht. Ich ...................... sie mir erklären lassen.
2. Mein Trainer hat mir gesagt, ich ...................... pro Tag eine Stunde mehr trainieren.
3. Wenn ein Tier sich wohlfühlen ...................... , ...................... man es pflegen.
4. Du ...................... nicht immer das letzte Wort haben.
5. Tut mir leid, ich ...................... jetzt wirklich gehen.
6. Ich ...................... Ihnen viele Grüße von meiner Mutter bestellen.
7. Oma, was meinst du? Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich im nächsten Jahr als  

Au-pair-Mädchen in Deutschland arbeite. – Das ...................... du selber wissen.
8. Ich habe vergessen, was wir machen ...................... .

166. Verneine die Sätze!

Du musst heute kochen.  Du brauchst heute nicht zu kochen.

1. Inge muss den Brief heute noch aufgeben. 2. Der Ausländer musste eine Geldstrafe 
zahlen. 3. Vor dem Rathaus müssen wir halten. 4. Ulli muss heute zwei Stunden trainie-
ren. 5. Ich muss einen Schlafsack mitnehmen. 6. Sie müssen ein Visum beantragen. 7. Elke 
muss den braunen Mantel anziehen. 8. Herr Schwabe muss sofort zum Bahnhof fahren.  
9. Ihr müsst jeden Tag 20 Wörter lernen.

167. Wie sagst du das auf Ungarisch?

1. Soll ich diese Frage beantworten? 2. Soll ich Tante Emma vom Bahnhof abholen?  
3. Soll ich die Tür zumachen? 4. Sollen wir Sie zum Theater begleiten? 5. In den Alpen 
soll es im Winter sehr schön sein. 6. In Amerika soll jede Familie ein Auto haben. 7. Die 
Zeitung soll ab Montag mehr kosten. 8. Der neue Direktor soll ein sehr netter Mensch sein. 
9. Dieser alte Mann muss sehr krank sein. 10. Vati muss schon zu Hause sein, sein Mantel 
hängt hier. 11. Hoffmanns müssen sehr reich sein, sie haben ein zweites Auto gekauft. 
12. Klaus muss Probleme haben; er sieht so traurig aus. 13. Diese Arbeit muss unbedingt 
bis morgen fertig sein. 14. Diese Architekten müssen große technische Kenntnisse haben. 
15. Du musst mir vertrauen. 16. Dieses Auto muss sehr teuer sein. 17. Diese Hausaufgabe 
müssen wir jetzt noch nicht machen, weil wir erst übermorgen Deutsch haben.

168. Was der Arzt Onkel Otto sagt:

1. Sie müssen viel Obst essen. 2. Sie müssen gesünder leben. 3. Sie müssen viel schwimmen. 
4. Sie müssen unbedingt abnehmen. 5. Sie müssen die Medikamente regelmäßig nehmen. 
6. Sie müssen mehr schlafen.

Wie erzählt das Onkel Otto seiner Frau?

Ich soll viel Obst essen. 
Der Arzt hat gesagt, dass ich viel Obst essen soll.
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169. Auf der Post. Wer möchte was?

Paula, 5 Briefmarken kaufen  Paula möchte 5 Briefmarken kaufen.

1. wir, telefonieren 2. die Ausländer, 6 Postkarten kaufen 3. Frau Meier, das neue Telefonbuch 
abholen 4. Herr Meier, ein Päckchen abschicken 5. ihr, ein Telegramm aufgeben 6. du, ein 
Paket aufgeben 7. ich, ein Postsparbuch anlegen 8. die Frau, einen Einschreibebrief aufgeben 
9. der Herr, Geld einzahlen 10. Ulli, Briefumschläge, Briefmarken und Briefpapier kaufen 
11. Herr Glaser, Geld von seinem Konto abheben 12. meine Freundin, eine Telefonkarte 
kaufen

170. Welche Modalverben passen in die folgenden Sätze?

– Guten Tag, Herr Geiger! ................................ ich Sie bitten, zu einer kurzen Besprechung 
in mein Zimmer zu kommen?

*
– Danke sehr für die Einladung, aber ich ................................ an deiner Geburtstagsparty 
nicht teilnehmen. Am Montag habe ich eine wichtige Prüfung und ich ................................ 
mich darauf gründlich vorbereiten.

*
– Es tut mir wirklich leid, aber das geht nicht. Natürlich ................................ wir euch in 
Dresden besuchen, aber jetzt haben wir weder die Zeit noch das Geld dazu. Wenn alles 
klappt, ................................ wir nächstes Frühjahr zu euch fahren.

*
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– In diesem Sommer nehmen wir überhaupt keinen Urlaub. Bleiben Sie ruhig in unserem 
Wochenendhaus, solange Sie ................................!

*
– Frau Müller, ................................ ich Ihnen meinen Bruder vorstellen?
– Es freut mich, Sie kennenzulernen.

*
– Hallo, Brigitte! Herr Schneider sagt, du ................................ sofort zu ihm ins Lehrer-
zimmer kommen.

171. Bilde Sätze nach dem Muster:

Dorfbewohner sein – einen großen Garten haben können 
Wenn ich Dorfbewohner wäre, könnte ich einen großen Garten haben.

1. ein eigenes Zimmer haben – mehr Platz haben können
2. Arzt sein – im Krankenhaus arbeiten können
3. einen Computer haben – nicht alles mit der Hand schreiben müssen
4. älter sein – mit Freunden ins Ausland reisen dürfen
5. eine große Familie haben – nicht so oft allein spielen müssen
6. viele Geschwister haben – die Zeit immer mit ihnen verbringen wollen
7. einen Internetanschluss haben – mit Freunden chatten dürfen

172. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Becsukjam az ajtót? 2. Vásároljunk valamit? 3. Elkísérjelek? 4. Az igazgató azt mondja, 
a szünetben maradjunk az osztályban. 5. Nagyapa úgy gondolja, hogy mérnök legyek.  
6. Apámnak az a véleménye, hogy nagyon szorgalmasan kell tanulnunk. 7. Norvégiában 
állítólag nagyon hideg van. 8. Az újság szerint júliusban nagyon meleg lesz. 9. Ullinak 
már otthon kell lennie. (Ulli már biztosan otthon van.) 10. A nagyapád már biztosan van 
hetvenéves. 11. Ez nem lehet igaz!

173. Ersetze die kursiv gedruckten Wortgruppen durch Modalverben! Achte auf die 
Zeitformen!

Ich habe Lust morgen ins Theater zu gehen.  Morgen möchte ich ins Theater gehen.

 1. Den Autofahrern ist es verboten hier zu parken.
 2. Waren die Wörter leicht zu lernen?
 3. Piroska hat den Wunsch Englisch zu lernen.
 4. Hast du Lust ins Schwimmbad zu gehen?
 5. Es ist nicht erlaubt hier zu rauchen.
 6. Es ist mir gelungen einen guten Aufsatz zu schreiben.
 7. Erwin ist leider nicht fähig alle Aufgaben zu lösen.
 8. Es ist nicht möglich alle Sprachen zu lernen.
 9. Hast du vor einmal nach Italien zu fahren?
 10. Ulla hat die Absicht Ärztin zu werden.
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174. Forme die Sätze um und verwende Modalverben!

Es ist geplant hier einen Sportplatz anzulegen.  Hier will man einen Sportplatz anlegen.

1. Ist es möglich in der Donau zu schwimmen?
2. Es ist unmöglich an dieser Stelle die Donau zu überqueren.
3. Wir raten euch nicht zu spät nach Hause zu kommen.
4. Unsere Klasse plant diesmal den Klassenraum selbst zu renovieren.
5. Bist du in der Lage zu Fuß nach Hause zu gehen?
6. Mein Trainer hat vor mich zu Wettkämpfen zu schicken.
7. Meine Eltern erlauben mir nicht allein ins Ausland zu fahren.
8. Es ist verboten auf dem Rasen Fußball zu spielen.

175. Schreibe einen Bericht über deinen Sprachkurs im Sommer!

schwimmen • Federball spielen • fotografi eren • Wasserski fahren • angeln • segeln • 
reiten • sich für einen Segelkurs anmelden • Strandvolleyball spielen • Vokabeln lernen •
Artikel im Jugendmagazin lesen • gehörte Geschichten deutsch nacherzählen • 
viel deutsch sprechen • Wörter sammeln • an einem Deutschland-Quiz teilnehmen • 
ein kurzes deutsches Theaterstück aufführen

Im Sprachlager am Velence-See

Ich durfte jeden Nachmittag ...................................................... .
Leider konnte ich nicht ...................................................... , aber ich konnte oft .................
..................................... .
Zum Glück musste ich nicht jeden Tag ...................................................... .
Ab und zu wollten wir auch ...................................................... .
Ich mag ...................................................... , so ...................................................... .
Der Lagerleiter hat gesagt, dass wir ...................................................... sollen.

176. Setze die Sätze ins Präteritum!

1. Maxi kann ausgezeichnet singen. 2. Könnt ihr sie hören? 3. Ich kann leider nicht kommen. 
4. Ich will Italienisch lernen. 5. Meine Brüder wollen Spanisch lernen. 6. Und was willst 
du lernen? 7. Sabine will kommen, aber sie darf nicht. 8. Dürft ihr alles machen, wozu ihr 
Lust habt? 9. Das darfst du nicht wissen. 10. Den Spinat mag ich nicht. 11. Magst du den 
Spinat? 12. Ich muss die Medikamente regelmäßig einnehmen. 13. Unsere Koffer müssen 
wir selbst tragen. 14. Rolf soll immer abwaschen. 15. Du sollst das Radio leiser stellen. 
16. Ihr sollt pünktlich sein.
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177. Das Perfekt der Modalverben. 

Manfred will nicht trainieren. 
Er hat auch gestern nicht trainieren wollen.

 1. Er will nichts essen. Aber! 13. Das wollen wir nicht.
 2. Maxi kann nicht kommen.  14. Das können wir nicht.
 3. Die Kinder dürfen nicht mitfahren.  15. Das darfst du nicht.
 4. Wir sollen frische Eier mitbringen.  16. Das muss ich nicht.
 5. Die Schwarzfahrer müssen Strafe zahlen.  17. Das sollen wir nicht.
 6. Das muss ich nicht üben.  18. Das möchten wir. (!)
 7. Das soll ich nicht schreiben.
 8. Das will ich nicht ausprobieren.
 9. Das kann ich nicht erledigen.
 10. Das darf ich nicht weitergeben.
 11. Das möchte(!) ich nicht hören.
 12. Das sollen wir sofort in Ordnung bringen

178. Was hast du am Wochenende machen müssen / nicht machen dürfen / können?

Ich habe die Hausaufgaben machen müssen.

1. müssen / sollen: Müll raustragen / Betten machen / mein Zimmer aufräumen / …
2. dürfen / können: fernsehen / lange schlafen / ohne Wörterbuch den Text übersetzen 

179. Verbinde die Sätze!

Gudrun hat die Prüfung wiederholen müssen.  
Ich weiß, dass Gudrun die Prüfung hat wiederholen müssen.

Ich weiß, dass …
Es ist (mir) klar, dass …
Es ist (mir) bekannt, dass …
Es stimmt, dass …

1. Er hat das Auto reparieren lassen müssen.
2. Wir haben zwei Fremdsprachen lernen müssen. 
3. Ihr habt nach Österreich fahren müssen. 
4. Ich habe mich sehr anstrengen müssen.
5. Du hast mehrmals zum Arzt gehen müssen.
6. Niemand hat den Ausweis zeigen müssen.

180. Wie sagst du es auf Ungarisch?

1. Mutti lässt mich nicht allein nach Wien fahren. 2. Warum hast du die Illustrierten auf 
meinem Tisch liegenlassen? 3. Peter lässt sein Motorrad vor unserem Haus stehen. 4. Lass 
mich die neuen Fotos sehen! 5. Lass doch das Kind spielen! 6. Dieser Krimi ist spannend, 
er lässt sich lesen. 7. Lass uns in Ruhe! 8. Sie ließen Jutta das Buch nicht zu Ende lesen.  
9. Die alte Dame hat den Schirm im Bus gelassen. 10. Darf ich diese Tasche bei dir lassen? 
11. Lassen Sie den nächsten Kunden herein!
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181. Setze lassen ein!

 1. Sie ................................ sich ein Haus bauen.
 2. Vati hat den Wagen in der Autowaschanlage ................................ .
 3. Ich ................................ mir ein neues Kostüm nähen. (Präteritum)
 4. Warum ................................ du dir die Haare nicht schneiden?
 5. Mutti ................................ nichts nähen, sie näht für uns alles selbst.
 6. Der Hotelgast ................................ das Frühstück auf sein Zimmer bringen. (Prät.)
 7. Gestern hat Klaus seinen Anzug reinigen ................................ .
 8. Wir müssen die Waschmaschine endlich reparieren ................................ .
 9. Die Gäste ................................ den Kellner die Speisekarte bringen (Prät.)
 10. Ulli ................................ seine Schwester einen Teller holen.
 11. ................................ Sie bitte diese Bücher nach Hause schicken!
 12. Herr Meier ................................ seine Sekretärin drei Briefe schreiben. (Prät.)
 13. Frau Schulze ................................ den Arzt ihr Kind untersuchen.

182. Forme die Sätze mit lassen um!

Ich repariere das Auto nicht selbst.  Ich lasse das Auto reparieren.

1. Er schneidet sich die Haare nicht selbst.
2. Wir haben die Möbel nicht selbst nach Hause getragen.
3. Paul übersetzte den Text nicht selbst.
4. Die alte Frau holte drei Brötchen nicht selbst aus der Bäckerei.
5. Trag nicht selbst die Stühle in das andere Zimmer!

183. Sage es auf Deutsch!

1. Sajnos nem tudunk új házat építtetni. 2. Ki kell tisztíttatnunk a takarókat. 3. Nagy apának 
meg kell vizsgáltatnia magát. 4. Hozassunk egy húslevest! 5. Megjavíttatom a polcot 
a bátyámmal. 6. Nagynéném megíratott velem egy levelet a szüleimnek. 7. A ba rátom 
elolvastatott velünk egy cikket. 8. Nagybátyám minden héten lemosatja unokafi véremmel 
az autót. 9. A tanár nehéz mondatokat fordíttatott a tanulókkal. 10. Csináltasd meg végre 
az ajtót! 

184. Sage es anders!

Deine neue Frisur ist nicht zu übersehen. 
Deine neue Frisur kann man nicht übersehen. 
Deine neue Frisur kann nicht übersehen werden.

1. Dieses Erlebnis ist nicht zu vergessen. 4. Diese Arbeiten sind noch zu korrigieren.
2. Diese Sätze sind noch zu übersetzen. 5. Diese Arbeiten sind nicht zu korrigieren.
3. Diese Sätze sind nicht zu übersetzen.  6. Deine Schrift ist nicht zu lesen.
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185. Was alles muss im Garten gemacht werden? Sage es mit dem Modalverb müssen!

Beeren sind zu pfl ücken – Die Beeren müssen gepfl ückt werden.

1. Blumen sind zu gießen.  5. Obst ist zu ernten.
2. Rasen ist zu mähen.  6. Tomaten sind zu pfl anzen.
3. Bäume sind zu beschneiden.  7. Blumen sind zu säen.
4. Zaun ist zu streichen.

186. Bilde mit den angegebenen Ausdrücken zu + Inifi nitivsätze!

einen Termin ausmachen • die Straße überqueren • eine Deutschprüfung ablegen • 
eine Torte backen • Diät halten • einen Sprachkurs besuchen • ein warmes 
Mittagessen einnehmen • viel Geld sparen • einen Film drehen • auf Urlaub gehen • 
ins Ausland fahren • eine Lehre machen • im Zoo aushelfen • einen langen Schulweg 
haben • bei schlechtem Wetter spazieren gehen • Großmutter im Krankenhaus 
besuchen

a) Es ist (nicht) notwendig, … 
  nötig, … 
  angenehm, … 
  erlaubt, … 
  üblich, … 
  verboten, … 
  unmöglich, …

b) Ich habe (keine) Zeit, … 
  (kein) Geld, … 
  (keine) Gelegenheit, … 
  (keine) Lust, …

c) Ich bin (nicht) fähig, …

d) Es freut mich (nicht), … 
  ärgert mich (nicht), … 
  gefällt mir (nicht), … 
  gelingt mir (nicht), …

e) Ich habe versprochen, … 
  versucht, … 
  probiert, … 
  vergessen, …
  begonnen, … 
  angefangen, …
  aufgehört, …
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187. Bilde das Partizip Präsens!

der Wolf, der hungert  der hungernde Wolf

die Leute, die frieren   ................................................................................
das Kind, das singt   ................................................................................
die Jungen, die laufen   ................................................................................
die Sätze, die folgen   ................................................................................
die Paare, die tanzen   ................................................................................
das Baby, das weint   ................................................................................
der Zug, der fährt   ................................................................................
das Mädchen, das steht   ................................................................................
die Frau, die sitzt   ................................................................................
die Gäste, die ankommen   ................................................................................
Ulli, der spielt   ................................................................................
die Schuhe, die passen   ................................................................................

188. Ergänze die Sätze mit den Partizip-Präsens-Formen der Verben!

1. Schreibt noch die ........................... Sätze! (fehlen)
2. Wecke deine ........................... Schwester noch nicht! (schlafen)
3. Die ........................... Freunde haben ihm alle gratuliert. (lächeln)
4. Wir freuen uns schon auf die ........................... Ferientage. (kommen)
5. Stört euren ........................... Bruder nicht! (lernen)
6. Die ........................... Hitze macht uns müde. (dauern)
7. Es ist verboten, von einem ........................... Bus abzuspringen. (fahren)
8. Die ........................... Mitarbeiter der Firma verdienen sehr gut. (führen)
9. Das ........................... Auto steht direkt am Zebrastreifen. (parken)

189. Setze die Partizip-Perfekt-Formen der Verben ein!

Sie konnte den … Ring nicht finden. (verlieren)  
Sie konnte den verlorenen Ring nicht finden.

1. ........................... Fleisch esse ich nicht gern. (kochen)
2. In der Kaufhalle kann man auch ........................... Gemüse kaufen. (frieren)
3. Der ........................... Weihnachtsbaum stand im Kinderzimmer. (schmücken)
4. Das war wirklich ein ........................... Ausflug! (gelingen)
5. Bringe die ........................... Bücher in die Bibliothek zurück! (ausleihen)
6. Die Polizei hat das ........................... Auto gefunden. (stehlen)
7. ........................... Speisen schmecken nicht. (anbrennen)
8. Der Verkäufer packte das ........................... Spielzeug ein. (bezahlen)
9. Der Gast hat das ........................... Formular an der Rezeption abgegeben. (ausfüllen)
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 10. Gerlinde hat Ulli die ........................... Wörter abgefragt. (lernen)
 11. ........................... Wagen sind nicht sehr teuer. (gebrauchen)
 12. Am liebsten esse ich ........................... Eis. (mischen)
 13. Meine Mutter bereitet oft ........................... Paprikaschoten zu. (füllen)

190. Umgezogen. Ergänze die Sätze!

Webers haben ein Haus im Grünen gekauft. … war nicht zu teuer.
Das gekaufte Haus war nicht zu teuer.

1. Sie haben mit dem Transport ein Unternehmen beauftragt. … hat ausge zeich net gear-
beitet. 

2. Sie haben einen Möbelwagen bestellt. … ist pünktlich gekommen. 
3. Webers haben viele Kisten vollgepackt. … waren ziemlich schwer zu tragen. 
4. Man hat auch die Möbelstücke transportiert. Die Transportarbeiter haben … ins Haus 

getragen. 
5. Vor einigen Tagen hat man die Wände des Wohnzimmers gestrichen. Die … sahen aus 

wie neu. 
6. Frau Weber hat sämtliche Zimmer gesäubert. Man hat die Möbel in … gestellt. 
7. Familie Weber hat ihre Freunde zur Einzugsparty eingeladen. Das Haus hat allen … gut 

gefallen.

191. Schau dir das Bild an und sage, was / wen du auf dem Bild siehst! Benutze die 
folgenden Ausdrücke: oben (rechts), unten (links), in der Mitte, im Vordergrund / 
Hintergrund!

– Wen siehst du unten links? – Dort sehe ich eine sich sonnende Frau.

badende Kinder • eine lernende Schülerin • Fußball spielende Jungen • eine Blumen 
pfl anzende alte Dame • ein angelnder Fischer • ein den Hof kehrender Mann • 
ein lesender Herr • ein schreiendes Baby • ein bellender Hund
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192. Welcher Fall passt in den Satz? Setze die Wörter in Klammern in die Sätze ein!

Heinrich wollte ................................ (1) das Legospiel wegnehmen. (ich)

Wer hat ................................ (2) die gute Nachricht mitgeteilt? (ihr)

Du kannst ............................. (3) gar nicht vorstellen, wie wunderschön diese Kirche war. (du)

Onkel Franz will sich ................................ (4) abgewöhnen. (das Rauchen)

Man hat ................................ (5) die Geldbörse gestohlen. (die alte Frau)

Ulli wird ................................ (6) ................................ (7) nicht wegnehmen. (ihr, der Ball)

Der Direktor hat .............................. (8) ................................ (9) mitgeteilt. (er, die Ergebnisse)

Ich möchte .............................. (10) .............................. (11) abgewöhnen. (ich, das Faulenzen)

Ich kann ................................ (12) ................................ (13) gut vorstellen. (ich, das Schloss)

Man wollte ............................. (14) ............................ (15) stehlen. (der Junge, die Sporttasche)

193. Macht kurze Dialoge!

warten – der Bus  – Worauf wartest du? – Ich warte auf den Bus.

fragen – der Zug nach Berlin • aufpassen – meine Schwester • sich kümmern – die 
Hausarbeiten • denken – die Schulferien • danken – die Schokolade • sich freuen – die 
neuen Bücher • verzichten – die Modelleisenbahn

194. Wovon? Worauf? Wofür?

träumen – eine Weltreise, machen 
– Wovon träumst du? – Ich träume von einer Weltreise. 
 – Ich träume davon, dass ich eine Weltreise mache.

1. sich freuen – Weihnachtsferien, bald beginnen
2. sich entscheiden – Französischkurs, teilnehmen
3. verzichten – ein teures Auto, kaufen
4. glauben – Glück, haben
5. sich interessieren – Fremdsprachen, wie, schnell, lernen
6. sich fürchten – den Führerschein machen müssen
7. sich ärgern – Zugverspätung
8. sich beschäftigen – Briefmarkensammeln

195. Welche Präpositionen fehlen?

Ich kann mich nicht ........... (1) den Straßenlärm gewöhnen.
Wir hoffen ........... (2) ein baldiges Wiedersehen.
Die Mutter achtet ........... (3) die Gesundheit ihrer Kinder.
Leider kann er ........... (4) die Zigaretten nicht verzichten.
Du sollst ........... (5) deinen kleinen Bruder aufpassen.
Ulli freut sich schon ........... (6) die Weihnachtsgeschenke.
........... (7) einen guten Freund kann man sich ruhig verlassen.
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Du brauchst dich ........... (8) diesem Hund nicht zu fürchten.
Rainer hat uns ........... (9) dem bösen Hund gewarnt.
Der Reporter berichtet wieder ........... (10) einer Katastrophe.
Viele haben Angst ........... (11) wilden Tieren.
Die Impfung rettet viele Kinder ........... (12) gefährlichen Krankheiten.
Alle Eltern schützen ihre Kinder ........... (13) Gefahren.
Ich möchte dich ........... (14) etwas bitten.
Ella bedankte sich ........... (15) die schönen Blumen.
Man soll ........... (16) die alten Leute sorgen.
Man hielt Peter ........... (17) einen Ausländer.

196. Ergänze die Sätze mit Verben!

schimpfen • warten • begegnen • kosten • treffen • folgen • passen • sich erinnern

1. Dieser Schal … nicht zu deinem Wintermantel.
2. … ihr euch an unseren ersten Klassenausfl ug?
3. Vor 30 Jahren … eine Portion Eis nur einen Forint.
4. Die Nachbarn … immer auf die Kinder im Hof, obwohl sie nicht zu laut spielen.
5. Wir … schon seit einer Viertelstunde auf den Linienbus.
6. Am Abend möchte ich meine Freunde … .
7. In der Markthalle bin ich einer alten Bekannten … .
8. Franziska wollte nie den Ratschlägen von anderen … .

197. Welche Präpositionen fehlen?

Petra hat ........... (1) dir gefragt.
Thomas muss unbedingt ........... (2) dem Rauchen aufhören.
Wir gratulieren dir ........... (3) Geburtstag.
Erinnert ihr euch ........... (4) den Zeltplatz in Balatonszemes?
Hurra, hier riecht es ........... (5) Kuchen!
Unsere Nachbarin beschwert sich immer ........... (6) etwas.
Ihr sollt ........... (7) die Verkehrsampeln achten!
Fangt endlich ........... (8) dem Wörterlernen an!
Interessierst du dich ........... (9) Popmusik?
Ich danke euch ........... (10) alles.
Verstehst du etwas ........... (11) Computern?
Vater ärgert sich wirklich ........... (12) alles!
Morgen sind wir ........... (13) Gerlinde eingeladen.
Wir gehen ........... (14) ihrer Geburtstagsparty.
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198. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Engem Évának hívnak. 2. Nincs DVD-lejátszónk. 3. Ez a táska a bátyámé. 4. Szükségem 
van egy hegyezőre. 5. Kire gondolsz? 6. Telefonáltam anyámnak. 7. Hagyd ezt abba! 
8. Péter jó sportolónak számít. 9. Kérj bocsánatot a nagymamától! 10. Nem félünk a 
farkastól. 11. Ez egy fi llérbe sem kerül. 12. Számíthatsz rám. 13. Nem érdekel a rockzene. 
14. Érdeklődj az információnál!

199. Finde für die Verben die passende Rektion und bilde Sätze!

 1. beginnen ........... A) bei + D, nach + D
 2. zweifeln ........... B) um + A
 3. halten ........... C) D, bei + D
 4. erzählen ........... D) an + A
 5. sich erkundigen ........... E) nach + D
 6. sich unterhalten ........... F) für + A, auf + A
 7. sich bewerben ........... G) von + D
 8. helfen ........... H) über + A, von + D
 9. gehören ........... I) über + A
 10. denken ........... j) für + A
 11. abhängen ........... K) an + D
 12. sich freuen ........... L) zu + D
 13. leiden ........... m) über + A, auf + A
 14. sich vorbereiten ........... N) an + D, unter + D
 15. riechen ........... O) mit +D
 16. sich verlieben ........... P) in +A

200. Meine Reaktionen auf Fernsehprogramme. Vollende die Sätze!

die Sportsendung  • der Fernsehfi lm • die Theaterübertragung •  die Nachrichten • 
der Western • der  Krimi • die Musikshow • die Konzertübertragung • der Thriller • 
der Zeichentrickfi lm • die Kindersendung • die Programmvorschau • die Seifenoper •
die Fernsehkomödie • das Quizprogramm • das Schulfernsehprogramm • die Werbung •
das wissenschaftliche Programm

1. Ich fürchte mich vor  ............................................................................................  .
2. Ich lache immer gern über  ...................................................................................  .
3. Ich interessiere mich besonders für  .......................................................................  .
4. Ich mag über  ....................................................................................... diskutieren.
5.  ....................................................................................... halte ich für phantastisch.
6. Ich halte nicht viel von  ........................................................................................  .
7. Auf  .......................................................................  freue ich mich schon im Voraus.
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DIE PARTIKEL A módosítószó

1. Nur oder erst?

1. Rainer lernt ................ seit September Deutsch. 
Rainer hat ................ ein halbes Jahr Deutsch gelernt.

2. Ich habe jetzt ................ zwei Stunden Zeit. 
Ich habe ................ am Abend mehr Zeit.

3. Dieser Film läuft ................ seit Montag im Kino. 
Dieser Film läuft ................ bis Sonntag in diesem Kino.

4. Wir fahren ................ für einige Tage nach München. 
Wir fahren ................ in einigen Tagen nach München.

5. – Kennen Sie ihre Nachbarn? 
– Leider nicht, wir wohnen ................ seit einer Woche hier. 
– Das sind nicht unsere Nachbarn, wir sind hier ................ für einige Tage zu Besuch.

6. – Wie lange geht man noch bis zum Aussichtsturm? 
– ................ fünf Minuten.

7. – Wann kommt denn endlich der Zug? 
– ................ in zwanzig Minuten.

2. Erst oder nur?

................ (1) noch drei Tage, dann sind Ferien. Meine Eltern wollen, dass ich zuerst 
mit ihnen zu meiner Tante nach Budapest fahre. ................ (2) danach hätte ich Zeit für 
einen Ausflug an den Balaton. Ich möchte aber meine Ferien in diesem Jahr am liebsten 
................ (3) mit meinen Freunden verbringen. Am besten ist, ich frage ................ (4) 
meinen Vati. Mutti lässt mich nämlich ................ (5) fahren, wenn auch ein Erwachsener 
dabei ist. Sie macht sich Sorgen, weil ich ................ (6) 15 Jahre alt bin. Wenn es nach 
ihr ginge, dürfte ich auch in den nächsten Jahren ................ (7) in ihrer Begleitung auf 
Reisen gehen. Dabei möchte ich mit Inge, Thomas und Günter doch einen richtigen 
Abenteuerurlaub machen.

3. a) Erst – schon. Bilde Dialoge!

– Kommen Sie erst um neun? 
– Nein, ich komme schon um halb neun. / – Nein, schon um halb neun.

1. – Fährst du erst am Nachmittag?
2. – Ist das Abitur erst im Juli?
3. – Feierst du deinen Geburtstag erst am Sonntag?
4. – Kommt ihr erst in drei Tagen zurück?
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5. – Wird das Haus erst im Herbst fertig sein?
6. – Isst du deine Suppe etwa erst nach dem Dessert?

b) Schon – erst. Bilde Dialoge!
– Kommen sie schon um neun Uhr? 
– Nein, ich komme erst um halb zehn. /  – Nein, erst um halb zehn.

4. Triathlon. Nur, erst, schon oder auch?

Rainer ist ................ (1) seit langem ein vielseitiger Sportler. ................ (2) als Zehnjähriger 
nahm er regelmäßig an Wettkämpfen teil. Zuerst begeisterte er sich ................ (3) für das 
Schwimmen. Aber ................ (4) bald genügte es ihm nicht, immer ................ (5) im Becken 
zu sein. Deshalb trainierte er ................ (6) Langlauf. Hier gewann er die ersten Medaillen 
................ (7) nach acht Monaten Training. Besonders freute sich Rainer, dass es ................ (8)  
Silber- und Goldmedaillen waren. Eigentlich wollte Rainer ab jetzt ................ (9) noch laufen. 
Aber als sein Trainer ihm zum Radsport riet, nahm er ................ (10) hier an Rennen teil. 
Nun war Rainer ................ (11) ein Könner in drei Sportarten. Weil er nicht ................ (12)  
eine von ihnen bevorzugen wollte, gehörten ab jetzt Schwimmen, Laufen und Radfahren 
zu seinem Programm.

5. Schon oder noch nicht? Fragt euch gegenseitig und antwortet darauf!

– Ist das Taxi schon da? 
– Nein, es ist noch nicht da. /  – Nein, noch nicht.

Warst du schon einkaufen? • Habt ihr schon gegessen? • Hat Mutti schon gekocht? • War 
der Briefträger schon da? • Ist Ulli schon zu Hause? • Seid ihr mit der Übersetzung fertig? •  
Ist euer Haus schon fertig? • Hast du schon mit Oma telefoniert?

6. Noch – nicht mehr. Bilde Dialoge!

Ist Paul noch in Klagenfurt? – Nein, er ist nicht mehr dort. – Ja, er ist noch dort.

Leben deine Urgroßeltern noch? • Spielst du noch Klavier? • Bist du noch bei Opel? • Arbeitet 
Herr Brunner immer noch als Betriebsleiter? • Triffst du noch deine Grundschulkameraden? •  
Hast du ihn noch vor der Party gesehen? • Konntet ihr gestern den Bus noch erreichen? • 
Hat Doktor Bohnert den kranken Zahn noch retten können?

7. Schon einmal – noch nie – schon oft – noch nicht. Fragt euch gegenseitig und 
antwortet darauf!

– Warst du schon einmal in Budapest? 
– Ja, schon oft. / – Nein, noch nie. / – Nein, noch nicht.

1. Warst du schon einmal in Panama? 2. Hattest du schon einmal Zahnschmerzen?  
3. War dein Bruder schon einmal böse auf dich? 4. Bist du schon einmal im Kino einge-
schlafen? 5. Ist eure Klasse schon einmal in Wien gewesen? 6. Bist du schon einmal zu spät 
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zum Unterricht gekommen? 7. Hat deine Mutti schon einmal Pfeife geraucht? 8. Hat dein 
Lehrer dich schon einmal gelobt?

8. Übersetze ins Ungarische! 

Er ist schon wieder beleidigt. Du kennst ihn ja. – Hinweis auf etwas schon Bekanntes 
Már megint megsértődött. (De) hiszen te ismered őt. 

Was, du hast das Auto nicht abgeschlossen? Das kann doch nicht wahr sein! – Vorwurf 
Micsoda, nem zártad be a kocsit? Hiszen ez nem lehet igaz!

1. Ihr solltet etwas anderes sehen. Dieser Film ist doch nicht für Kinder.
  ............................................................................................................................
2. Wir brauchen nicht länger auf ihn zu warten. Es hat ja keinen Zweck. Er kommt nicht mehr.
  ............................................................................................................................
3. Kriegst du wirklich eine Schwester? Das ist ja eine wunderbare Nachricht. 
  ............................................................................................................................
4. Ich habe dich gar nicht erkannt. Du bist ja schon so groß.
  ............................................................................................................................
5. Bist du unzufrieden mit dem zweiten Platz? Das ist doch ein tolles Ergebnis.
  ............................................................................................................................
6. Warum kommst du nicht zur Party? Du hast es mir doch versprochen.
  ............................................................................................................................
7. Warum machst du ein so trauriges Gesicht? Das ist doch keine Tragödie.
  ............................................................................................................................
8. Ist deine Katze wirklich zurückgekommen? Das ist ja toll.
  ............................................................................................................................

9. Eigentlich / denn − Drücke dein Interesse und deine Überraschung aus!

– Wir fahren in diesem Jahr nach Italien. – (Geld haben)  
– Habt ihr eigentlich / denn so viel Geld? 
– Ebben az évben Olaszországba utazunk. 
– Tulajdonképpen van annyi pénzetek?

1. – Mein Sohn wird Schauspieler.
– .............................................................................................................. ? (Talent haben)

2. – Ich will in den Sommerferien jobben.
 – ................................................................................................................. ? (erlaubt sein)
3. – Nora geht für ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach England.
 – ......................................................................................................... ? (Englisch können)
4. – Daniel möchte die Schule wechseln.
 – ................................................................................................... ? (Eltern einverstanden)
5. – Bernd hat zum Geburtstag einen VW Polo bekommen.
 – ................................................................................................... ? (Auto fahren können)
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10. Denn oder ja. Ordne zu!

1. − Wie konnte denn das passieren? A) − Ganz sicher. Er hat ja schon 
2. − Sie sprechen ja wunderbar Französisch!  einige Erfahrung.
3. − Wollen Lea und Marco denn wirklich B) − Das ist ja eine Katastrofe! 
  schon heiraten?  Trainiert sie denn genug?
4. − Wo habe ich denn schon wieder C) − Hast du denn gar keine Lust 

 meine Brille?  zum Klavierspielen?
5. − Die Mannschaft hat schon wieder D) − Das ist ja furchtbar! 
  verloren. E) − Ich werde ja immer 
6. − Kann er denn diesen Job gut machen?  vergesslicher!
7. − Du hast wieder nicht geübt. So hat das  F) − Haben Sie denn längere Zeit in 
  ja keinen Zweck!  Frankreich gelebt?
   G) − Sie haben ja noch gar nicht ihr 
    Studium beendet. 

11. Ulli erklärt seine schlechte Note in Mathe. Übersetze ins Ungarische!

1. Der Unterrichtsstoff war ja so schwer.
2. Das hat der Lehrer ja nicht richtig erklärt.
3. Da habe ich ja gerade gefehlt.
4. Von der Leistungskontrolle wussten wir ja überhaupt nichts.
5. Auf diese Zensur kommt es ja gar nicht an.
6. Eigentlich hatte ich ja alles richtig, aber die letzten drei Aufgaben habe ich eben nicht 

geschafft. 

12. Übersetze ins Ungarische!

Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? – Verwunderung, Unzufriedenheit, Ungeduld   
Hát / Ugyan mit csináltatok egész idő alatt?

1. Warum bist du denn so ungeduldig? 2. Warum regst du dich denn so auf? 3. Hast du 
denn keine Augen im Kopf? 4. Bist du denn wahnsinnig? 5. Wo hast du denn das gelernt?  
6. Hat sie denn keine schwachen Seiten? 7. Interessierst du dich denn überhaupt für Fußball? 
8. Wann kommt denn dein Bruder nach Hause? 9. Was ist denn eigentlich geschehen?  
10. Was wollt ihr denn jetzt machen? 11. Wann machst du denn endlich Ordnung? 12. Wo 
tut es denn weh? 13. Worum geht es denn im Buch? 14. – Hänschen, was willst du denn 
werden, wenn du einmal groß bist? – Hans.

13. Doch / doch mal / mal. Übersetze ins Ungarische!

a) Ach, lass mich doch in Ruhe! Ich habe mit dir schon so viel gespielt.  
 Ugyan, hagyj már békén! Már olyan sokat játszottam veled. 

Doch / doch mal / mal – freundliche / überredende / zuredende / ungeduldige 
Aufforderung mit leichtem Nachdruck

1. Nimm es doch nicht so schwer! Im nächsten Jahr kannst du es noch einmal versuchen.
2. Sei doch nicht immer so sparsam! Auch wir können manchmal im Restaurant essen. 
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3. – Nimm doch noch ein Stück von der Torte, Benno! – Nein Danke, Tante Frieda, ich 
bin satt. 

4. Geh doch selbst ins Kaufhaus! Warum soll ich immer gehen?
5. Sag doch deine Meinung! Du gehörst auch zur Mannschaft.

b) Zeig mir (doch) mal deine Lösungen! Ich helfe dir auch immer. 
 Mutasd már / csak meg a megoldásaid! Én is mindig segítek neked.

1. Sei (doch) mal nicht so! Ich habe dir auch schon von meiner Schokolade gegeben. 
2. Hör mal! So geht das wirklich nicht weiter. 
3. Bring mir mal meine Schere! 
4. Fangt doch schon mal an! Ich komme gleich. 
5. Machen wir (doch) mal eine Pause! Wir sind fix und fertig. 

14. Übersetze ins Ungarische!

Das ist doch eine gute Idee, oder? Ugye, ez egy jó ötlet? – Erwartung einer positiven 
Antwort

1. Du kannst das doch allein machen, oder? 2. Ihr kommt doch heute Abend, oder?  
3. Du hast ihm nichts von dem Plan erzählt, oder? 4. Das Buch, das ich dir geliehen habe, 
war doch spannend, oder? 5. Der Ausflug war doch fantastisch, oder? 

15. Antworte auf die Fragen bejahend (+) mit doch oder ja, verneinend (−) mit nein! 

a) 

1. Kann man noch nicht frühstücken?
 ...................... , das Restaurant ist schon geöffnet.
2. Brauchst du jetzt kein Geld?
 ...................... , ich will einkaufen gehen.
3. Muss er alle Bücher bis Montag zurückbringen?
 ...................... , sonst darf er die Bibliothek nicht mehr benutzen.
4. Gibt es nichts mehr zu essen?
 ...................... , schau mal in den Kühlschrank!
5. Kommt der Nachbar aus Deutschland?
 ...................... , er ist in der Schweiz geboren.
6. Ist das Auto zu schnell gefahren?
 ...................... , es fuhr mit 140 Stundenkilometern.
7. Fahren die Züge am Montag wieder?
 ...................... , der Streik dauert bis Dienstag.

b) 

1. Warst du gestern um neun zu Hause? (um 8 – das Abendessen kochen)

  ............................................................................................................................
2. Hat Wibke das Flugzeug noch erreicht? (der Bus – im Stau stehen)

  ............................................................................................................................
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3. Hast du nichts zu tun? (noch Hausaufgaben – haben)

  ............................................................................................................................
4. Willst du heute nicht ins Kino gehen? (mein Lieblingsschauspieler – spielen)

  ............................................................................................................................
5. Brauchst du keinen Mantel? (jetzt abends – schon ziemlich kalt)

  ............................................................................................................................
6. Wird es heute regnen? (laut Wetterbericht – den ganzen Tag)

  ............................................................................................................................
7. Lernst du heute nicht mehr? (morgen – einen Test in Geschichte)

  ............................................................................................................................

16. Ziemlich, sehr oder äußerst? Ziemlich gut (+), sehr gut (++), äußerst gut (+++)

a) 

1. Bruno hat in allen Fächern eine Eins oder eine Zwei. Er ist ein ............... (+) guter Schüler.
2. Eva hat in Chemie und Biologie eine Drei. Sie ist in diesen Fächern ................ (++) 

schwach.
3. Lena ist in Mathematik ................ (+++) begabt. Sie hat bei der Schülerolympiade 

gewonnen.
4. Das Problem ist ................ (+++) schwierig. Für die Lösung brauchen wir die besten 

Experten. 
5. Dieses Stück hast du schon ................ (+) gut gespielt. Wenn du so weitermachst, bleibt 

der Erfolg nicht aus.

b) 

1. Mein Freund ist mit seiner Familie nach Amerika gezogen. Ich bin ................ traurig.
2. Ich mache oft Einkäufe für unsere alte Nachbarin. Sie ist dafür ................ dankbar.
3. Der Unterricht beginnt schon um halb acht. Ich finde, das ist ................ früh.
4. Diese Sache ist lebensgefährlich. Man muss ................ vorsichtig sein.
5. Endlich ist das Schuljahr vorbei. Ich bin ................ froh.

17. Ergänze überhaupt, ziemlich, sehr oder äußerst!

1. Drei wichtige Spieler der Mannschaft sind krank. So haben sie gegen diesen starken 
Gegner ................................ keine Chance.

2. Es ist schon  ................................ spät, wir müssen nach Hause gehen.
3. Der Raum war fast voll. Es gab ................................ viele Gäste bei der 

Ausstellungseröffnung.
4. Du machst immer etwas anderes, als ich möchte. Hörst du mir ................................ zu, 

wenn ich dir etwas sage? 
5. Früher war ich noch nervös, bevor ich sprang. Jetzt habe ich ................................ keine 

Angst mehr.
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6. Wir haben alle Spiele gewonnen. Der Trainer war mit uns ................................ 
zufrieden.

7. Ich will noch nicht ins Bett gehen, ich bin ................................ nicht müde.
8. Möchtest du ................................ kommen oder bleibst du lieber zu Hause? 

18. Reagiere auf die vorgegebenen Situationen! Drücke dabei dein Erstaunen, deine 
Bewunderung oder dein Mitleid aus!

Unerwarteter Besuch kommt.  Das ist ja eine Überraschung. Damit hatte ich nicht 
gerechnet, aber ich freue mich sehr darüber.

1. Du gewinnst einen Wettbewerb. 
2. Jemand ist sehr frech zu dir. 
3. Dein Freund hat sein Handy verloren. 
4. Die Katze der Nachbarn ist entlaufen. 
5. Du konntest ein Schnäppchen machen. (etwas für wenig Geld kaufen) 

19. Übersetze ins Ungarische!

1. Das Konzert war doch schöner als ich dachte. 2. Das ist ja wunderschön! 3. Das ist ja 
super! 4. Ihr könnt ja gehen, wenn ihr fertig seid. 5. Das ist eigentlich eine tolle Idee. 6. Du 
bist doch schlauer als ich dachte. 7. Mach es doch besser, wenn du kannst! 8. Sei doch mal 
still! 9. Koste doch mal! Ich habe mir beim Kochen so viel Mühe gegeben. 10. Du fährst 
ja schneller als die Polizei erlaubt! 11. Alle haben die Prüfung bestanden. Das ist ja ein 
überraschendes Ergebnis! 12. Kann ich auch mal was sagen? Du redest schon fünf Minuten.  
13. Moment mal! Das habe ich nicht so gedacht. 14. Wir sollten uns mal treffen und über 
alles sprechen. 15. Kannst du mir mal helfen? 16. Deine Antwort ist äußerst treffend.  
17. Das kommt überhaupt nicht infrage. 18. Das Stück hat mir äußerst gefallen. 19. Nach 
dem Ausflug waren wir ziemlich müde. 20. Kannst du denn überhaupt kochen? 21. Für 
mich ist das überhaupt kein Problem. 

20. Übersetze ins Deutsche!

1. Ezt a gyógyszert csak receptre kapjuk. 2. Csak jövő héten tudlak meglátogatni, ezen a 
héten még nincs időm. 3. Az igazgatóval már nem tudunk beszélni, mert a konferencia 
már elkezdődött. 4. A hűtőnk üres, a bolt pedig már bezárt. 5. Még soha nem nevettem 
ennyit. 6. Ez nem lehet igaz! Maya már megint elvesztette a pénztárcáját. 7. Hát te mikor 
tanultál meg spanyolul? 8. Ugyan ne legyél elégedetlen, te már egész jól tudsz németül! 
9. Ezt csak most mondod? 10. Hiszen ez egy gyönyörű ajándék! 11. Ugyan hol vetted?  
12. Nagymama már fáradt, hát segíts már neki bevásárolni! 13. Hiszen ez egy jó eredmény! 
Te megleptél engem. 14. Te tényleg gyakoroltál? 15. Meglehetősen gyengén játszott a 
csapatod. 16. A nézők egyáltalán nem tartották jónak a darabot. 17. Vigyázat! Ez a kutya 
rendkívül veszélyes. 18. Tulajdonképpen mit akarsz mondani? 19. Nézd csak meg ezt a 
könyvet! Szerintem nagyon jó. 20. Hiszen te nagyon jól dolgoztál!
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1. Ergänze und, sondern, oder, denn, aber (= USODA)!

Wir sind nicht Deutsche, ................ (1) Ungarn.
Vati ruft Ulli, ................ (2) Ulli kommt nicht.
Peter möchte ins Theater gehen ................ (3) einen Krimi lesen.
Thomas und Rainer arbeiten im Garten, ................ (4) sie hören dabei Musik.
Ulli möchte keinen Apfel, ................ (5) ein Stück Apfelkuchen.
Rainer will noch keinen Beruf erlernen, ................ (6) im Gymnasium weiterlernen.
Vater will die Waschmaschine reparieren, ................ (7) sie ist kaputt.
Am Sonntag machen wir eine Wanderung, ................ (8) wir besuchen die Müllers.
Die Kinder dürfen noch eine Stunde spielen, ................ (9) spätestens um neun Uhr müssen 
sie schlafen gehen.
Gerlinde ist nicht zu Hause, ................ (10) sie ist ins Kino gegangen.
Ich will nicht ins Stadion, ................ (11) ins Museum gehen.
Der Telegrammbote kommt, ................ (12) wir haben ein Telegramm bekommen.
Mutti möchte Tomatensuppe kochen, ................ (13) Vati will Obstsuppe essen.
Kommt ihr ................ (14) kommt ihr nicht?
Fahren wir nach Debrecen ................ (15) bleiben wir zu Hause?
Hier kannst du spielen ................ (16) fernsehen.
Vater ist Ingenieur von Beruf, ................ (17) er arbeitet bei McDonalds.

2. Ergänze und, oder, aber, sondern!

1. Ich möchte spielen ................ Musik hören. 6. Wir kommen, ................ bleiben 
2. Sie ist nicht hübsch, ................ nett.  nicht lange. 
3. Klaus ist zu Hause ................ bei Otto. 7. Sie ist alt, ................ noch gesund.
4. Wir wollen nicht zeichnen, ................  8. Ich schreibe einen Brief ................  

singen.  passe dabei auf Richard auf.
5. Martin will nicht arbeiten, ................  9. Tom wohnt in Hamburg 

baden gehen.   ................ in Lübeck.

3. Ergänze aber, sondern!

beim Ordnungmachen helfen – Zeit haben 
– Kannst du mir beim Ordnungmachen helfen? – Heute geht es nicht, aber morgen habe 
ich Zeit. Ich kann heute nicht helfen, sondern erst morgen.

uns besuchen – übermorgen • wir, den Klassenausflug organisieren – am Freitag • 
den Garten umgraben – nächste Woche • die Pflaumen pflücken – am Wochenende

56337_stufen_p301_cs6.indd   188 2014.05.30.   10:39:03



A kötőszó DIE KONjUNKTION 189

4. Entweder … oder, weder … noch, nicht nur … sondern auch. Übt zu zweit! 

– Du sollst entweder die Schuhe putzen oder den Mülleimer leeren.
– Ich will aber weder die Schuhe putzen noch den Eimer leeren!
– Du bist aber faul! Jetzt musst du nicht nur die Schuhe putzen, sondern auch den
   Mülleimer leeren!

das Fenster putzen • die Küche aufräumen • die Blumen gießen • die Milch warm machen • 
Tee kochen • die Teller spülen • Staub wischen • das Geschirr abwaschen • den Tisch 
decken • staubsaugen • das Auto waschen • die Wäsche waschen • im Supermarkt 
einkaufen • die Hosen in die Reinigung bringen • die Hemden bügeln • den Boden wischen

5. Wohnungsuche. Ergänze den Text mit den Konjunktionen!

weder … noch • denn • aber • oder • und • sondern • entweder … oder

 1. Eine Wohnung hat uns gefallen, ...................... sie war schon vermietet.
 2. Sie war sehr hübsch, ...................... viel zu klein.
 3. Die andere Wohnung konnten wir nicht mieten, ...................... sie war nicht mehr frei.
 4. Alle anderen Wohnungen waren ...................... zu teuer ...................... zu klein.
 5. Diese Wohnung ist nicht nur schön, ...................... auch preiswert.
 6. Sie ist billig ...................... auch die Vermieterin ist nett.
 7. Unsere neue Wohnung ist ...................... zu groß ...................... zu klein, sie ist gerade 

richtig für uns.
 8. Das Wohnzimmer ist geräumig, ...................... leider ein bisschen kalt.
 9. Die Schlafzimmer sind nicht nur hell, ...................... auch warm.
 10. Die Küche ist modern ...................... auch groß genug.
 11. Leider ist das Bad ziemlich dunkel, ...................... es hat kein Fenster.
 12. Der Flur ist lang ...................... führt direkt auf den Balkon.

6. Sowohl … als auch, weder … noch. Achtung! Oft passen beide Formen in den 
Satz!

 1. Bettina kann ...................... Klavier spielen ...................... singen.
 2. Erna spielt ...................... Gitarre ...................... Geige.
 3. Du kannst hier ...................... die Straßenbahn ...................... den Bus nehmen
 4. Wir müssen ...................... Brot ...................... Butter kaufen.
 5. Klaus hat ......................  das Abitur gemacht ...................... hat er die Sprachprüfung 

abgelegt.
 6. Wir werden ...................... am Balaton ...................... in Veszprém einige Tage 

verbringen.
 7. Wagners gehen ...................... in den Tiergarten ...................... besichtigen sie die 

Zirkusvorstellung.
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 8. Es ist warm, ich will ...................... den Mantel ...................... die Jacke anziehen.
 9. Sarah hat mich ...................... angerufen, ...................... hat sie eine E-Mail geschickt.
 10. Bei diesem starken Regen können wir ...................... eine Wanderung ...................... 

einen längeren Spaziergang machen.

7. Welche Konjunktionen fehlen und wo gehören sie hin? Achtung! Manchmal gibt 
es mehrere Lösungen!

 1. Erich spricht Französisch Englisch er kann keine Fremdsprachen.
 2. Du bleibst hier du kommst mit.
 3. Großmutter ist im Garten in der Küche im Wohnzimmer sitzt sie nicht.
 4. Morgen fahren wir in eurem Wagen mit dem Intercity unser Auto ist kaputt.
 5. Wir lösen noch diese Aufgaben du bekommst eine schlechte Note in Mathe.
 6. Emma hat Goethes Schillers Gedichte gelesen. Sie mag Gedichte sehr.
 7. Uwe will einen Beruf erlernen studieren. Er ist sehr faul.
 8. Sonntags gehen wir ins Konzert wir laden Freunde ein.
 9. Berlin Dresden haben viele Sehenswürdigkeiten.
 10. Bernd lernt im Gymnasium in der Grundschule. Er besucht die Realschule.

8. Was gehört zusammen? Verbinde die Sätze mit: darum, deshalb, dann, zuerst, 
trotzdem! Schreibe die Geschichte auf! Ein Halbsatz passt nicht in die Gesichte.

 1. Ich war krank, A) musste er eine Woche im Bett bleiben,
 2. Ich wollte nicht lange warten, B) war ich schon um 8 Uhr in der Poliklinik.
 3. … hat der Arzt mich untersucht, C) konnte ich die Arznei nicht kaufen.
 4. Die Apotheke ist sehr weit, D) habe ich nichts gegessen.
 5. Ich hatte keinen Appetit, E) gehen wir morgen zur Schule.
 6. Auch Ulli hatte hohes Fieber, F) ging ich zum Arzt.
 7. … sah Ulli schlecht aus, G) ging es ihm wieder besser.
 8. Er war sehr erkältet, H) hatte er Kopfschmerzen.
 9. Er hatte Grippe, I) musste Vater Verband und Pflaster kaufen.
 10. … wollte der Arzt Ulli  j) durfte er doch zu Hause bleiben.
  ins Krankenhaus schicken, K) hat er mir Hustensaft und Tabletten
 11. Am Montag war Ulli noch immer   gegen Fieber verschrieben.
  nicht ganz gesund, L) mussten wir den Arzt rufen.
 12. Heute geht es uns wieder gut, m) wollte er schon Fußball spielen.

9. Verbinde die Sätze mit deshalb, obwohl oder trotzdem!

1. Ich arbeite gern mit Computern, ............................ möchte ich Bürokauffrau werden.
2. Ich arbeite gern allein, ............................ will ich später viele Mitarbeiter haben.   
3. Ich verbringe viel Zeit mit Lesen, ............................ ich auch gern im Internet surfe.
4. Computer erledigen immer mehr Arbeit, ............................ werden viele Menschen 

arbeitslos.
5. Lena hat zu Hause keinen Computer, ............................ konnte sie die 

Informatikprüfung ablegen.
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6. Ich chatte oft im Internet, ............................ ich keinen eigenen Internetanschluss habe.    
7. In der Schule gibt es Informatikkurse, ............................ können alle mit dem Computer 

umgehen.
8. Max hat die Prüfung nicht geschafft, ............................ will er bei einer Informatikfirma 

arbeiten.

10. Obwohl oder trotzdem?

Er ist oft erkältet, ............................ (1) er regelmäßig Sport treibt.
Paul hat schlechte Noten, ............................ (2) lernt er nicht fleißig.
Es ist kalt, ............................ (3) trägt Monika keine Mütze.
Das Kleid ist sehr teuer, ............................ (4) will Gabi es kaufen.
Tante Eva bleibt dieses Jahr zu Hause, ............................ (5) sie gern Reisen macht.
............................ (6) es verboten ist, parkt der Fremde vor der Garage.
............................ (7) er uns nicht eingeladen hat, besuchen wir ihn heute.  Ich habe mich 
auf den Test gründlich vorbereitet, ............................ (8) ist er mir nicht gelungen. Max hat 
schon seit Tagen Fieber, ............................ (9) will er nicht zum Arzt gehen. Die Freunde 
haben einander seit 10 Jahren nicht gesehen, ............................ (10) haben sie sich sofort 
erkannt.

11. Weil, denn oder deshalb?

Ich gehe ins Kaufhaus, ................................ (1) ich brauche einen neuen Mantel.
Wir üben jeden Tag, ................................ (2) wir ein Sprachlabor haben.
Der Ober war noch nicht da, ................................ (3) haben wir noch nichts bestellt.
Otto interessiert sich für die Technik, ................................ (4) baut er Radios.
Ich brauche einen Computer, ................................ (5) kaufe ich mir einen.
Wir trainieren jeden Tag, ................................ (6) wir möchten einen Rekord aufstellen.
Überhole den Wagen nicht, ................................ (7) hier darf man nicht überholen.
Der Wagen will anhalten, ................................ (8) blinkt er.
Jürgen kauft ein Album, ................................ (9) er Briefmarken sammelt.
Ich ärgere mich, ................................ (10) Bernd mich nicht abgeholt hat.
Ich habe Monikas Brief nicht beantwortet, ................................ (11) schreibt sie nicht mehr.
Axel hilft seinem Bruder nicht, ................................ (12) er hat nie Zeit.
Der Klang ist schlecht, ................................ (13) die Aufnahme sehr alt ist.
Sara lernt jetzt fleißig Deutsch, ................................ (14) sie will im Juni die Sprachprüfung 
ablegen.
Sie braucht für ihre weitere Bildung gute Sprachkenntnisse, ................................ (15) besucht 
sie auch eine Sprachschule.

56337_stufen_p301_cs6.indd   191 2014.05.30.   10:39:04



192 DIE KONjUNKTION A kötőszó

12. Robinsons Abenteuer. Erzähle, warum Robinson auf der einsamen Insel 
überleben konnte!

• den Mut nie verlieren  Robinson hat überlebt, weil er nie den Mut verloren hat.

Werkzeug und Saatgetreide aus dem Schiff retten • Ziegen zähmen • sich Kleidung 
nähen • auf die Jagd gehen • Hütte bauen • Hoffnung nicht aufgeben • Fische fangen •
sich immer zu helfen wissen • Angst besiegen • Tagebuch schreiben

13. Dass oder ob?

Sie sagt, ................ (1) sie zu ihrer Freundin geht.
Er hat erzählt, ................ (2) er zum Sportplatz gegangen ist.
Er fragt, ................ (3) wir jetzt aussteigen.
Ich möchte gern wissen, ................ (4) Anita schon angekommen ist.
Wir wissen nicht, ................ (5) er gern Fußball spielt.
Er weiß, ................ (6) ich jede Woche dreimal trainiere.
Ist es möglich, ................ (7) Italien Fußballweltmeister wird?
Ich nehme an, ................ (8) Vati noch nicht zu Hause ist.
Alle wollten wissen, ................ (9) die Stadtrundfahrt morgen stattfi ndet.
Ich fi nde es nicht richtig, ................ (10) du jeden Abend fernsiehst.
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14. Ergänze die Antwort von A mit dass oder ob!

A: Es schmeckt gut. 
B: Was hast du gesagt? 
A: Ich habe gesagt, dass es gut schmeckt.

1. A: Hast du das verstanden?
 B: Was hast du gefragt?
 A: Ich habe gefragt,  ...............................................................................................

2. A: Kann man bei Ihnen übernachten?
 B: Was möchten Sie wissen?
 A: Ich möchte wissen,  ...........................................................................................

3. A: Heute wird es noch regnen.
 B: Wie bitte?
 A: Ich glaube,  .......................................................................................................

4. A: Fährt dieser Zug auch sonntags?
 B: Warum fragst du?
 A: Ich bin nicht sicher,  ...........................................................................................

5. A: Morgen schreiben wir eine Mathearbeit.
 B: Was sagst du da?
 A: Ich sage,  ..........................................................................................................

6. A: Wir sollten das alles noch einmal überdenken.
 B: Was meinst du?
 A: Ich meine,  ........................................................................................................

15. Als, wenn oder wann?

...................... (1) ziehst du deinen Mantel an?
Er rief mich immer an, ...................... (2) er in der Stadt war.
...................... (3) sie in Budapest ankamen, regnete es stark.
Udo und Gerd arbeiteten hier, ...................... (4) sie voriges Jahr Sommerferien hatten.
Warum spielst du immer Gitarre, ...................... (5) deine Schwester lernt?
...................... (6) wir im Juli im Ferienlager waren, haben wir in Zelten gewohnt.
...................... (7) das Wetter schön wird, machen wir eine Wanderung.
Wir trafen uns immer, ...................... (8) Wolfgang in Leipzig war.
Weißt du, ...................... (9) Martin zurückkommt?
Ich öffne das Fenster nur, ...................... (10) die Sonne scheint.
...................... (11) ich in München war, bin ich meinen Nachbarn begegnet.
...................... (12) ich Franz in Weimar besuchte, war das Wetter sehr schön.
Er hat uns nicht gesagt, ...................... (13) er mit der Aufgabe fertig sein wird.
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16. Bilde zusammengesetzte Sätze mit dass, ob oder wie! Manchmal gibt es mehrere 
Möglichkeiten!

1. Ich möchte gerne wissen, 

2. Könnten Sie mir bitte sagen,
 
3. Hast du gehört,

4. Kornelia ist der Meinung, 

5. Werner hat keine Ahnung, 

6. Wir alle wollen, 

7. Ich finde es nicht richtig, 

8. Denkt daran, 

A) ................... man in Hochhäusern viele Hunde hält.
B) ................... man etwas für den Massensport tut.
C) ................... man Erbsensuppe zubereitet.
D) ................... der Gemüseladen geöffnet ist.
E) ................... Bergers ein neues Auto haben.
F) ................... die Sportsendung schon begonnen hat.
G) ................... Frau Sommer noch immer im 

Sanatorium ist.
H) ................... man dieses Problem schnell lösen kann.
I) ................... der Eurocity aus Dresden schon 

angekommen ist.
j) ................... man hier Informationen über 

Gitarrenunterricht bekommt.
K) ................... wir noch lange hier bleiben müssen.
L) ................... man hier rauchen darf.
m) ................... Frau Kerner Recht hat.
N) ................... man am schnellsten eine Fremdsprache 

erlernt.
O) ................... du noch eine Klassenarbeit schreiben 

musst.

17. Ergänze den Text mit wie oder als!

Sophie lernt ziemlich gut. Sie ist nicht so fleißig ................ (1) ihre Schwester Karin, aber 
sie ist viel fleißiger ................ (2) ihr Bruder Maximilian. In Literatur ist sie genauso gut 
................ (3) die beste Schülerin in der Klasse. Sie liest sogar mehr ................ (4) ihre 
meisten Mitschüler.  In Geschichte hat sie keine besseren Noten ................ (5) Karin, die 
übrigens auch gern romantische Bücher liest. Maximilian liest nicht so viel ................ (6) 
seine Schwestern, aber er kann Matheaufgaben schneller lösen ................ (7) Sophie. 
Für Literatur interessiert er sich ebenso wenig ................ (8) für Geschichte. Was aber die 
Geschwister wirklich alle gern lernen sind Fremdsprachen und Geografie. Die Mädchen 
sind schneller mit dem Wörterlernen fertig ................ (9) Maximilian, aber er kann fast 
so interessant von fremden Ländern erzählen ................ (10) der Geografielehrer. Kein 
Wunder: Er will später Weltreisender werden!
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18. Es geht um das Wetter. Ergänze die Sätze mit wie, als, wenn oder als ob!  

 1. Dieses Jahr ist es im April so heiß  ...................... sonst im Juli.
 2. Voriges Jahr regnete es mehr ...................... vor zwei Jahren.
 3. Der Himmel ist heute so stark bewölkt, ...................... es November wäre.
 4. ...................... wir Urlaub nehmen, ist das Wetter zum Glück fast immer schön.
 5. In den letzten Jahren schneite es so viel ...................... seit vielen Jahren nicht mehr.
 6. Die Tagestemperaturen steigen jetzt schneller ...................... vorigen Monat.
 7. ...................... ein starker Westwind weht, bekomme ich immer Kopfschmerzen.
 8. ...................... es plötzlich blitzte und donnerte, verließen die Badegäste schnell den 

Strand.
 9. Der Nebel war so dicht und grau, ...................... wir in England wären.
 10. Die Sonne scheint den ganzen Tag so warm, ...................... es Juli wäre.

19. Dienstleistungen. Ergänze bevor, nachdem oder während!

Gestern hatte ich sehr viel zu tun. ............................ (1) wir gefrühstückt hatten, musste 
ich zur Post. ............................ (2) ich an der Geldannahme Schlange stand, stellte ich 
meine Einkaufsliste zusammen. ............................ (3) ich die Post verließ, hatte ich noch 
mein Handy an einem anderen Schalter aufladen lassen. ............................ (4) ich ein 
Kreuzworträtselheft gekauft hatte, ging ich zur Schnellreinigung. ............................ (5) 
ich dort wartete, überlegte ich mir, was ich noch erledigen musste. ............................ (6) 
ich dann zum Friseursalon unterwegs war, begegnete ich meinem Freund Dieter. 
............................ (7) wir Dieters Fahrrad von der Reparaturwerkstatt abgeholt hatten, 
erreichten wir den Friseursalon. ............................ (8) wir uns die Haare waschen, schneiden 
und fönen ließen, sprachen wir über meine bevorstehende Party. ............................ (9) ich 
nach Hause ging, hatten wir noch gemeinsam im Tante-Emma-Laden an der Ecke alles für 
die Party gekauft.

20. Seitdem, bevor, während oder nachdem?

 1. ................................ Ulli Rad fahren kann, besucht er oft seinen Freund im 
Nachbardorf.

 2. ................................ Uta uns besucht, will ich alle Wörter lernen.
 3. ................................ Mutti die Suppe kocht, macht Gerlinde belegte Brötchen.
 4. ................................ es geregnet hat, ist es wieder kühl.
 5. ................................ ich den Aufsatz schreibe, kannst du diesen Text übersetzen.
 6. ................................ Onkel Karl nicht mehr in Jena lebt, besucht er uns selten.
 7. ................................ ich das Auto gewaschen habe, werden wir Schach spielen.
 8. ................................ es sehr warm wird, müssen wir den Garten umgraben.
 9. ................................ du kommst, werde ich in meinem Zimmer aufräumen.
 10. ................................ die Gäste Karten spielen, können wir ruhig fernsehen.
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21. Bis oder solange? Ergänze die Sätze!

 1. ................................ meine Freundin ankommt, suche ich einen guten Zeltplatz.
 2. ................................ meine Freundin keinen Urlaub hat, muss ich allein zelten.
 3. ................................ das Konzert zu Ende ist, haben wir noch zehn Minuten.
 4. Wir müssen alle warten, ................................  die Vorstellung läuft.
 5. ................................ die Touristen noch im Hotel sind, beginnt die Stadtrundfahrt nicht.
 6. Die Touristen warten in der Vorhalle, ................................ der Reiseleiter die 

Zimmerschlüssel verteilt hat.
 7. Du musst im Bett bleiben, ................................ unsere Hausärztin kommt.
 8. Er muss das Bett hüten, ................................ er Fieber hat.
 9. ................................ der Arzt kommt, will die Mutter das Krankenzimmer nicht 

verlassen.
 10. Ich möchte in Urlaub fahren, ................................ das Wetter noch so schön ist.
 11. Wir bleiben hier, ................................ es nicht mehr regnet.

22. Ordne zu und verbinde die Sätze mit sobald oder seit(dem)!

 1. ................................ ich angekommen bin,
 2. ................................ Bettina die Prüfung ablegt,
 3. ................................ wir mit dem Hausbau 

fertig sind,
 4. ................................ Klaus sein nächstes Gehalt 

bekommt,
 5. ................................ du die Reise gebucht hast,
 6. ................................ meine Tante krank ist,
 7. ................................ Tom einen deutschen 

Brieffreund hat,
 8. ................................ das Wetter besser wird,
 9. ................................ Vater wieder gesund ist,
 10. ................................ Großmutter bei uns 

wohnt,

A) haben wir schon zwei Zimmer 
eingerichtet.

B) wird er die neue CD seiner 
Lieblingsband kaufen.

C) musst du Stadtpläne und 
Prospekte besorgen.

D) muss ich mich um ihr 
Töchterchen kümmern.

E) habe ich meine Cousine jeden 
Tag getroffen.

F) wird sie im Reisebüro arbeiten.
G) hat sie schon mehrmals 

Obsttorte gebacken.
H) wird er sich um eine bessere 

Stelle kümmern.
I) bekommt er in Deutsch bessere 

Noten.
j) fährt Familie Molnár an den 

Velence-See.
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23. Bis, während oder solange?

Ein Theaterbesuch
Lottchen wartet geduldig, ........................... (1) sie ins Bad gehen kann.
........................... (2) sie sich kämmt, zieht sich Luise an.
Sie haben noch eine Stunde Zeit, ........................... (3) die Vorstellung beginnt.
........................... (4) sie noch klein waren, sind sie immer mit den Eltern ins Theater 
gegangen. 
Im Foyer des Theaters unterhält sich Lottchen mit einer Bekannten, ........................... (5) 
Luise das Programmheft liest.
........................... (6) es klingelt, gehen sie auf und ab.
Sie setzen sich nicht auf ihre Plätze, ........................... (7) noch andere Besucher an ihnen 
vorbei müssen.
Am Ende der Vorstellung bleiben sie sitzen, ........................... (8) der Vorhang fällt.

24. Entweder … oder, weder … noch, nicht nur … sondern auch oder je … desto?

 1. ...................... fauler du bist, ...................... schlechtere Noten bekommst du.
 2. ...................... gehen wir jetzt in ein Restaurant, ...................... ich gehe nach Hause.
 3. Otto kann ...................... schwimmen, ...................... Rad fahren.
 4. Wir fahren ...................... mit dem Auto, ...................... wir nehmen den Schnellzug.
 5. ...................... mehr Geld man hat, ...................... mehr kann man kaufen.
 6. Die Familie fährt ...................... nach Deutschland, ...................... sie verbringt eine 

Woche in Österreich.
 7. Ich möchte ...................... Klavier spielen ...................... eine DVD einlegen.
 8. ...................... schneller Rainer den Artikel für die Schülerzeitung schreibt, 

...................... früher kann er mit dem Training beginnen.
 9. ...................... kaufst du mir dieses Album über Italien, ...................... ich kaufe 

Ansichtskarten von Rom und Florenz.
 10. ...................... schmackhafter der Kuchen ist, ...................... mehr möchte Ulli essen.

25. Was passt zusammen?

1. je schärfer, desto besser
2. je besser, desto teurer
3. je kleiner, desto billiger
4. je höher, desto kälter
5. je länger, desto interessanter
6. je mehr, desto besser
7. je älter, desto fauler

Reise
Berg

Geld Gulaschsuppe

Restaurant
Eis

Paul
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26. Gesunde Lebensweise. Ergänze den Text mit den Konjunktionen!

wenn • dass • ob • wann • wie • denn • damit • dass • weil • um • warum • 
deshalb

........................... (1) ich gesund bleiben möchte, muss ich auf meine Lebensweise 
achten. Ich weiß aber nicht genau, ........................... (2) ich das machen soll. Es ist 
wichtig, ........................... (3) man morgens eine Viertelstunde Gymnastik macht. Ich 
werde meinen Bruder fragen, ........................... (4) er auch mitmachen möchte. Ich hoffe, 
........................... (5) er Ja sagt, ........................... (6) gemeinsam geht alles schneller und 
leichter.  Ich möchte gesund essen, ........................... (7) kaufe ich nächste Woche ein 
Kochbuch. Mutti fragt sowieso immer, ........................... (8) ich ein bisschen abnehmen 
werde. Ab morgen esse ich allerdings keine Süßigkeiten mehr, ........................... (9) 
meine Zähne weiß und gesund bleiben.  Das Kochbuch kaufe ich übrigens für Mutti, 
........................... (10) auch sie sich für eine Diät interessiert. Sicher wird sie kalorienarme 
aber leckere Speisen kochen, ........................... (11) schlanker zu werden. Nun frage ich 
mich, ........................... (12) ich nicht früher daran gedacht habe! 

27. Indirekte Fragesätze mit wer, was, wie, wo, wann.

Der Hotelgast fragt, 1. ................ ein Doppelzimmer kostet.
 2. ................ er eine Gaststätte fi ndet.
 3. ................ ihm sein Zimmer zeigen wird.
 4. ................ die Frühstückszeit beginnt.
 5. ................ er zur Domkirche kommt.
 6. ................ er das Zimmer verlassen muss.
 7. ................ die Supermärkte der Stadt schließen.
 8. ................ er einen Stadtplan kaufen kann.
 9. ................ er das Anmeldeformular ausfüllen soll.

28. Ergänze die indirekten Fragesätze!

Karl weiß noch nicht, ................ (1) er Urlaub machen wird. Er fragt im Reisebüro, 
................ (2) er Ende August preisgünstig fahren kann. Er erkundigt sich auch danach, 
................ (3) das Flugzeug abfl iegt. Er erfährt, ................ (4) dort auf der Insel die Touris-
tenprogramme organisiert. Der Angestellte erzählt ihm davon, ................ (5) er jene Woche 
am angenehmsten verbringen kann. Nun will Karl noch wissen, ................ (6) diese Reise 
so viel kostet! Darauf fragt ihn der Angestellte, ................ (7) er vielleicht später die Reise 
machen will. Im Winter sind sie nämlich am billigsten. Karl überlegt, ................ (8) er im 
Januar oder Februar Urlaub machen kann.
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29. Ergänze die Relativsätze mit dem Relativpronomen

der so schön singt • das du schon beim Training kennengelernt hast • die immer so 
fröhlich ist • der du unseren Wunsch erklärt hast • denen wir die Geschenke gekauft 
haben • dem ich die Schule vorstellen soll • dessen Tasche hier geblieben ist • deren 
Fahrräder in unserem Garten stehen • das gestern in unsere Klasse gekommen ist • 
den du zu deinem Geburtstag eingeladen hast • die immer mit dir spielen • die du 
beim Fußball kennengelernt hast • die ich gerade um Hilfe gebeten habe • dessen 
Fahrrad im Treppenhaus steht • deren Haar jede Woche eine andere Farbe hat • 
dem du bei der Hausaufgabe geholfen hast 

im Nominativ: 
 1. Kennst du die Verkäuferin, 

 ........................................................................................................................ ?
 2. In welcher Wohnung wohnt der Nachbarsjunge, 

 ........................................................................................................................ ?
 3. Wo ist das neue Mädchen, 

 ........................................................................................................................ ?
 4. Warum stellst du mir deine Freunde nicht vor, 

 ........................................................................................................................ ?

im Akkusativ:
 5. Kennst du die Verkäuferin, 

 ........................................................................................................................ ?
 6. In welcher Wohnung wohnt der Nachbarsjunge, 

 ........................................................................................................................ ?
 7. Wo ist das neue Mädchen, 

 ........................................................................................................................ ?
 8. Warum stellst du mir deine Freunde nicht vor, 

 ........................................................................................................................ ?

im Dativ:
 9. Kennst du die Verkäuferin, 

 ........................................................................................................................ ?
 10. In welcher Wohnung wohnt der Nachbarsjunge, 

 ........................................................................................................................ ?
 11. Wo ist das neue Mädchen, 

 ........................................................................................................................ ?
 12. Warum stellst du mir deine Freunde nicht vor, 

 ........................................................................................................................ ?

im Genitiv:
 13. Kennst du die Verkäuferin, 

 ........................................................................................................................ ?
 14. In welcher Wohnung wohnt der Nachbarsjunge, 

 ........................................................................................................................ ?
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 15. Wo ist das neue Mädchen, 
 ........................................................................................................................ ?

 16. Warum stellst du mir deine Freunde nicht vor, 
 ........................................................................................................................ ?

30. Füge die Relativpronomen der, denen, dem (2×), dessen (2×), deren (2×) ein!

a) 

1. Der Kollege, ........................... ich die Geschichte erzählte, war sehr überrascht.
2. Rose erzählt gerade von der Nachbarin, ........................... sie ein teures Geschenk 

gemacht hat.
3. Das Kind, ........................... du den Weg gezeigt hast, sieht freundlich aus.. 
4. Wo sind jetzt deine Freunde, ........................... du so viel geholfen hast? 

b) 

5. Wo ist der Lehrer, ........................... Klasse einen Stadtrundgang machen möchte?
6. Die alte Dame, ........................... Hund weggelaufen ist, bittet uns um Hilfe.
7. Ich kenne nicht das Kind, ........................... Eltern mit uns sprechen wollen.
8. Die Katzen, ........................... Namen niemand kannte, kamen nie wieder.

31. Verbinde die Sätze mit um … zu oder damit!

Im Sommer fahre ich nach Deutschland. Ich besuche dort einen Sprachkurs.  
Im Sommer fahre ich nach Deutschland, um dort einen Sprachkurs zu besuchen.

Meine Eltern schicken mich zu einer deutschen Gastfamilie. Ich übe dort die Sprache.  
Meine Eltern schicken mich zu einer deutschen Gastfamilie, damit ich dort die Sprache übe.

 1. Ich lerne intensiv Deutsch. Ich will eine Sprachprüfung ablegen.
 2. Johanna schreibt ihren Freundinnen E-Mails. Sie lädt sie zu ihrer Geburtstagsfeier ein.
 3. Holger zieht einen warmen Pullover an. Er erkältet sich nicht.
 4. Wir fahren am Wochenende aufs Land. Wir helfen den Verwandten bei der Weinlese.
 5. Mein Freund besucht seine Großeltern regelmäßig. Sie freuen sich.
 6. Ich komme heute bei dir vorbei und erkläre die Matheaufgaben. Du kriegst morgen 

keine Fünf.
 7. Onkel Franz spart Geld. Er kauft neue Pferde.
 8. Der neue Schüler macht am Samstag eine Gartenparty. Wir können ihn besser 

kennenlernen.   
 9. Im Hotel wird schon geheizt. Die Gäste frieren nicht.
 10. Der Arzt erklärt das Medikament. Der Patient verwendet es richtig.
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DER SATZ A mondat

1. Bilde einfache Sätze!

Ulli
ich
du
er
sie
wir
ihr
Sie

möchte
möchtest
möchte
möchten

modern
interessant
teuer
neu
preiswert
billig

r Laptop
r E-Book-Reader
e PC-Software
s Blog
r 3D-Film
e DVD
e CD
s iPod

bekommen
kaufen
haben
schreiben
herunterladen
leihen
ausprobieren

2. Bilde Sätze aus den Wörtern!  

1. diese Brille, gehören, ich
2. eine Brille, haben, ich, seit April
3. können, nicht, ohne Brille, Filme, sehen, ich
4. kurzsichtig, mein, auch, sein, Vater
5. tragen, Brille, sein, nur, beim, er, Fernsehen
6. gut, die, meine Mutter, Augen, sein
7. Sommer, oft, Sonnenbrille, eine, tragen, sie, im
8. schützen, vor, sie, so, Augen, ihre, Sonnenstrahlen
9. Kontaktlinsen, nächstes Jahr, Schwester, bekommen, meine

3. Macht Minidialoge nach dem Muster!

der Pullover, bügeln   
Musst du den Pullover bügeln? Ja, ich muss ihn bügeln. Nein, ich muss ihn nicht bügeln.

der Sprachkurs – besuchen • das neue Auto – waschen • das Wohnzimmer – 
aufräumen • die Haare – fönen • das Abendessen – kochen • das Frühstück – 
zubereiten • das Heft – suchen • die Kaffeemaschine – kaufen • das kleine Zimmer 
– streichen • der alte Laptop – verkaufen

4. Was man im Geschäft alles so macht. 

a) Ordne zu!

das Kleid zurückstellen
die Preise bitten
vor der Kasse anprobieren
auf das Datum nachzählen
die Flasche in das Regal achten
das Geld Schlange stehen
um den Kassenzettel  vergleichen

b) Stelle Fragen und gib Aufforderungen nach den Beispielen!

Was probiert man an? Probier das Kleid an!
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5. Unterstreiche das Subjekt! Formuliere Fragen mit wer oder was!

Meine Mutter ist nicht da. • Die Kinder spielen. • Jetzt müssen wir nach Hause gehen. • 
Der Tisch steht in der Mitte. • Meine Freundin aus Nürnberg kommt heute an. • 
Vor unserem Haus steht ein moderner Wagen. • Jeden Tag muss Uwe das Auto 
waschen. • Petra liebt Peter nicht. • Es ist wichtig, dass du fl eißig lernst. • Es tut mir 
leid, dass ihr nicht mitkommen dürft. • Es ist nicht leicht, eine Fremdsprache gut zu 
sprechen. • Es ist natürlich, dass Jungen gern Fußball spielen.

6. Wem gehört das?

1. Der Bleistift ................ mir. 6. Diese Hefte ................ Andreas.
2. Die Buntstifte ................ mir nicht. 7. Niemandem ................ diese Turnschuhe.
3. Der Pullover ................ Anna. 8. Das große Auto ................ Familie Krüger.
4. Der Hund ................ meinen Nachbarn. 9. Das kleine Auto ................ meiner Tante.
5. Dieser Koffer ................ Frau Richter. 10. Und wem ................ dieser Regenschirm?

7. Marion stellt ihre Familie vor. Ergänze die Endungen!

8. Unterstreiche das Akkusativobjekt! Formuliere Fragen mit wen oder was!

 1. Gerlinde ruft Regine an.
 2. Am Sonnabend besuche ich meine Freundin.
 3. In Budapest besichtigen wir das Nationalmuseum.
 4. Ich möchte dich meiner Freundin vorstellen.
 5. Diese Fotos kann ich dir noch nicht zeigen.
 6. Den Pullover möchte ich nicht kaufen.
 7. Ich brauche ein neues Wörterbuch.
 8. Heute habe ich ihn nicht getroffen.
 9. Ulli möchte wissen, wer das Auto erfunden hat.
 10. Ich weiß nicht, was passiert ist.
 11. Rainer fi ndet es nicht gut, dass die Prüfung so lange dauert.

Ich heiß...... Marion. 
Meine Mutter heiß...... 
Marianne, mein Vater heiß...... 
Manfred, meine Zwillingsbrüder 
heiß...... Max und Moritz.
Und du, wie heiß...... du?
Und ihr, wie heiß...... ihr?
Und Sie, wie heiß...... Sie?
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9. Wem gefällt etwas oder jemand? Übt zu zweit!

– Gefällt dir das neue Buch? / Gefallen dir die neuen Bücher?
– Mir gefällt es. / Mir gefallen sie.

mir / dir / deinem Bruder / euch / Ihnen / den Kindern
die neue Lehrerin / der neue Film / das Stadion

10. Mache Minidialoge mit deinem Lehrer (deiner Lehrerin) und mit deinen 
Gesprächspartnern!

– Wie schmecken dir (Ihnen) gekochte Eier?
– Gekochte Eier schmecken mir nicht. 

Wie schmeckt dir / Ihnen Spinat?
Wie schmecken dir / Ihnen Spiegeleier?
 Pilze?
 Hamburger?
 Pommes frites?
 Milch?
 weiße Bohnen?
 gefülltes Kraut?
 Himbeeren?
 Spaghetti mit Tomatensoße?

11. Wer macht das?

1. ........... spielt. 9. ........... hast gewonnen.
2. ........... spielen. 10. ........... habt gewonnen.
3. ........... gehst. 11. ........... wurde gestohlen.
4. ........... gehen. 12. ........... wurden gestohlen.
5. ........... fährst. 13. ........... stand auf.
6. ........... fahren. 14. ........... standen auf.
7. ........... bin geblieben. 15. ........... ist gelaufen.
8. ........... sind geblieben. 16. ........... sind gelaufen.

12. Singular oder Plural? Welche Verbform passt?

Ist Michael oder Lutz für die Musik verantwortlich?
Aber: Michael und Lutz sind für die Musik verantwortlich.

1. ........................ Eva oder Martin die Grillwürstchen kaufen? (sollen / soll)

2. Als Rainer mit seiner neuen Freundin ........................ , guckten alle neugierig. 
(hereinkam / hereinkamen)

3. Seine Sporttasche mit Sportanzug und Laufschuhen ........................ ihm gestohlen. 
(wurde / wurden)

ausgezeichnet

nicht besonders

überhaupt nicht

gar nicht  

fürchterlich 

nicht immer

sehr gut

gut
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4. ........................ die Direktorin oder ihr Mitarbeiter die Partnerklasse aus Bremen 
begrüßen? (wird / werden)

5. ........................ du oder deine Nachbarin das Päckchen in Empfang nehmen?  
(kannst / können)

6. ........................ du oder ich zu unserer Klassenlehrerin kommen? (sollen / sollst)

13. Singular oder Plural? Ergänze die Sätze mit der richtigen Verbform!

Am Unfallort (stand / standen) gaffend eine Menschenmenge. 
Am Unfallort stand gaffend eine Menschenmenge.

 1. Zwei Kilo Kartoffeln (reicht / reichen) für das Wochenende.
 2. Ein Kilo Fleisch (kostet / kosten) 880 Forint.
 3. Zwei Meter Stoff (ist / sind) für den Rock genug.
 4. Eine Anzahl Bücher (war / waren) überarbeitet worden.
 5. Eine Menge ausländischer Touristen (kommt / kommen) jährlich nach Ungarn.
 6. Die Eltern (will / wollen) für ihre Kinder immer nur das Beste.
 7. Zwei Esslöffel Zucker (werden / wird) hinzugegeben.
 8. Die Alpen (liegen / liegt) im Süden Deutschlands.
 9. Familie Schwarz (ist / sind) mit uns befreundet.
 10. Ein Paar Schuhe (kostet / kosten) heutzutage viel Geld.
 11. Eine Gruppe von Schülern (hat / haben) mit einem Reisebüro einen Ausflug nach  

Sopron gemacht.
 12. 40 Prozent der Wähler (war / waren) mit der alten Regierung unzufrieden.

14. Ergänze: fehlen – fehlst – fehlt – fehlte – gefehlt!

Heute .............................. (1) Hans-Peter. Heute .............................. (2) Rainer und Claudia. 
Es .............................. (3) niemand. Niemand .............................. (4). Max und Moritz, 
warum habt ihr gestern .............................. (5)? Das .............................. (6) mir gerade noch! 
Sabine, es ist schade, dass du so oft .............................. (7). Du hast alles richtig übersetzt, 
aber es .............................. (8) ein Satz.

15. Was erzählt Marion über ihre Familie?

 1. Meine Mutter sind streng.
 2. Meine Eltern ist lieb.
 3. Ich streiten uns oft.
 4. Meine Brüder sind schon Rentner.
 5. Max wohnt bei uns.
 6. Wir braucht unsere Hilfe.
 7. Meine Großeltern mag Popmusik.
 8. Oma bellt oft.
 9. Unser Hund kocht gern.
 10. Mein Vater sind älter als ich.
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16. Sage, was die Mitglieder deiner Familie gern tun und was sie nicht gern tun?

17. Unterstreiche die Temporalbestimmungen! Formuliere Fragen!

Morgen arbeiten wir nicht. • Sie kommt um 5 Uhr an. • Peter ist nie faul. • Dieter ist 
immer fl eißig. • Der Film beginnt um 8 Uhr. • Dieses Jahr fahren wir ins Ausland. • 
Jürgen kann heute Abend nicht kommen. • Morgen Nachmittag besuche ich Onkel 
Franz. • Meiers wollen im Sommer eine Europareise machen. • Die Bibliothek ist 
dienstags und donnerstags geöffnet. • Mein Vater hat vom 2. bis zum 23. Juli Urlaub. • 
Nächste Woche sind die Winterferien zu Ende. • Während der Mathestunde hat 
Thomas nicht aufgepasst. • Die Aufgaben sind in zwanzig Minuten fertig. • Tante 
Emma arbeitete den ganzen Tag im Garten. • Sie waren von früh bis abends auf den 
Beinen. • Wenn Otto in München ist, besucht er uns immer. • Als Ulli noch klein war, 
arbeitete Mutti nicht im Büro.

18. Wo oder Wohin? Unterstreiche die Wörter oder Sätze, die auf wo oder wohin 
antworten! 

1. Nächste Woche fahren wir nach Deutschland. 2. Erika geht in die Schule. 3. Vater fährt zur 
Arbeit. 4. Das Kino ist im Stadtzentrum. 5. Ich wohne in der Petőfi straße. 6. Die Haltestelle 
ist an der Ecke. 7. Übermorgen fahren wir an den Balaton. 8. Rainer will studieren, wo 
sein Onkel wohnt. 9. In Italien isst man viel Pizza. 10. Nachmittags bin ich oft bei meiner 
Freundin. 11. Müllers haben ein Grundstück in der Nähe der Stadt.

19. Macht Dialoge nach dem Muster!

ich, arbeiten, Audi du, auch – seit Montag 
– Ich arbeite bei Audi. Arbeitest du auch dort?
– Ja, seit Montag arbeite ich dort. / Nein. Seit Montag arbeite ich nicht mehr dort.

1. wir, wohnen, Schillerstraße, auch, ihr – seit einem Monat
2. Bernd, lernen, Herzog-Maximilian-Gymnasium, auch, Uwe – ab dieses Jahr
3. Webers, sein, Graz, auch, Sie – voriges Jahr
4. wir, Urlaub verbringen, Spanien, auch, Sie – nächstes Jahr
5. Margot, teilnehmen, Deutschkurs, auch, ihr – vor zwei Jahren
6. wir, das Parlament, besichtigen, auch, Sie – schon am Wochenende

20. Stelle Fragen zu den hervorgehobenen Satzteilen!

1. Ulli spielt. 9. Ulla gratuliert Elke zum Geburtstag.
2. Kurt braucht einen Mantel. 10. Uwe möchte ein rotes Fahrrad.
3. Jutta singt schön.  11. Ich möchte die deutsche Sprache erlernen.
4. Im Juni lernt man nur zwei Wochen. 12. Der Zeitungskiosk steht auf dem 
5. Rainer ist fl eißig.   Marktplatz.
6. Übermorgen kommt Onkel Franz. 13. Sie bleiben einen Monat in Berlin.
7. Gerlinde spielt gern Gitarre. 14. Seit September haben wir eine neue
8. Im August fahren wir an den   Lehrerin.

Velence-See.  
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21. a) Welches Fragewort fehlt?

1. ........... kostet ein Zimmer mit 8. ........... ist der Souvenirladen geöffnet? 
Dusche? 9. ........... soll ich das Anmeldeformular

2. ........... kommt man ins  ausfüllen?  
Stadtzentrum? 10. ........... kann man zum Stadtmuseum

3. ........... ist der Zimmerschlüssel?  fahren?
4. ........... kann ich mein Auto parken? 11. ........... soll ich die Hotelrechnung
5. ........... kann ich ein Reisebüro  bezahlen? 

finden? 12. ........... bringt mein Gepäck auf mein
6. ........... kann ich frühstücken?  Zimmer?
7. ........... kann ich einen Stadtplan kaufen? 

b) Formuliere die Fragen nach dem Beispiel um!

Können Sie mir sagen, wie viel ein Zimmer mit Dusche kostet?

22. Ein Satz und viele Fragen.

1. Meine Nachbarin hat voriges Jahr drei Wochen in Peru verbracht.
Wer … ? • Wie viele … ? • Wo … ? • Hat … ? • Wann … ?

2. Meiers möchten seit zwei Jahren ein neues Auto kaufen.
Wer … ? • Seit wann … ? • Was … ? • Was für ein … ?

3. Den Film über Goethe fanden alle interessant.
Wer … ? • Welchen … ? • Wie … ? • Was … ?

23. Was hat A gefragt? Bilde Fragesätze mit den Wörtern in Klammern!

A: Wo kann man Sportzeitungen kaufen? 
B: Vielleicht am Kiosk. (Sportzeitung, kaufen)

A:  ............................................................................................................................
B: Diesen gelben da. (Rock, nehmen)

A:  ............................................................................................................................
B: Am Mittwoch, um 2 Uhr. (Training, haben)

A:  ............................................................................................................................
B: Doch, wir haben noch zwei Flaschen da. (Cola, haben)

A:  ............................................................................................................................
B: In der Nähe der Schule. (Disco, finden)

A:  ............................................................................................................................
B: Die Schüler der Klasse 11 A. (Unterschriften sammeln)

A:  ............................................................................................................................
B: Der Hausmeister. (Schlüssel, haben)

A:  ............................................................................................................................
B: Nie. (ins Stadion, gehen)
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24. Ergänze den Dialog mit W-Fragen!     

 1. –  ..................................................................................................................... ?
  – 14 Jahre.
 2. –  ..................................................................................................................... ?
  – Am 18. Dezember 2000.
 3. –  ..................................................................................................................... ?
  – Zwei Schwestern und einen Bruder.
 4. –  ..................................................................................................................... ?
  – 43 kg.
 5. –  ..................................................................................................................... ?
  – In Debrecen, Piacstraße 23.
 6. –  ..................................................................................................................... ?
  – Die Mihály-Fazekas-Grundschule.
 7. –  ..................................................................................................................... ?
  – In der fünften Klasse.
 8. –  ..................................................................................................................... ?
  – Drei Deutschstunden.
 9. –  ..................................................................................................................... ?
  – Seit zwei Jahren.
 10. –  ..................................................................................................................... ?
  – Reiten und Chatten im Internet.

25.  Im Kaufhaus. Ergänze den Dialog mit den Sätzen im Kasten!

Größe 38. • Diese Hose ist mir zu eng. Haben Sie vielleicht auch bequemere Hosen? • 
Leider ist sie mir zu teuer. Gibt es hier auch billigere Hosen? • Ich möchte eine 
modische Hose. • Sie soll dunkelgrau und sportlich sein. • Ja, diese gefällt mir und ist 
auch bequem. Was kostet sie? • Die ist bequem und auch modern. Ich nehme sie.

– Was kann ich für Sie tun? 
–   ......................................................................................................................... (1)
– Welche Größe haben Sie?
–   ......................................................................................................................... (2)
– Wie soll die Hose aussehen?
–   ......................................................................................................................... (3)
– Probieren Sie mal diese Hose an!
–   ......................................................................................................................... (4)
– Aber ja, ich zeige sie Ihnen sofort.
–   ......................................................................................................................... (5)
– Die kostet 65 €.
–   ......................................................................................................................... (6)
– Wie fi nden Sie diese hier? Sie kostet nur 42 €.
–   ........................................................................................................................  (7)
– Sie zahlen vorne, an der Kasse. Auf Wiedersehen!
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26. Auf dem Bauernhof. Formuliere die vollständigen Fragen!

1. Viele wollen die Ferien nicht an überfüllten Stränden verbringen. 2. Stadtkinder möchten 
oft aufs Land fahren. 3. Auch die Erwachsenen finden einen Urlaub auf dem Bauernhof 
ideal. 4. Auf dem Bauernhof sieht man Kühe und andere Haustiere. 5. Die Kinder können 
beobachten, woher die Milch oder die Eier kommen. 6. Das Obst wächst im Garten 
auf den Bäumen. 7. Hinter dem Haus führen oft Wege in den Wald oder auf die Wiese.  
8. Außerdem ist ein Urlaub auf dem Bauernhof preiswert. 9. Viele Bauernhöfe empfangen 
Gäste auch im Frühjahr und im Herbst. 10. Die Kinder erzählen ihren Freunden noch lange 
begeistert von ihren Erlebnissen.

 1. Wo  .................................................................................................................. ?
 2. Wohin  ............................................................................................................. ?
 3. Wer  ................................................................................................................. ?
 4. Was  ................................................................................................................. ?
 5. Was  ................................................................................................................. ?
 6. Wo  .................................................................................................................. ?
 7. Wohin  ............................................................................................................. ?
 8. Wie  ................................................................................................................. ?
 9. Wann  .............................................................................................................. ?
 10. Wem  ............................................................................................................... ?

27. Jugendherbergen. Stelle Fragen zu den unterstrichenen Satzgliedern!

 1. Jeden Nachmittag um 4 Uhr kommen junge Leute in die Jugendherberge. 
 2. Sie wollen für eine Nacht bleiben.
 3. Man versteht sich auf Englisch.
 4. Die Jugendlichen aus Österreich oder aus der Schweiz sprechen natürlich Deutsch. 
 5. In München oder in Hamburg sind immer viele Ausländer. 
 6. Die Übernachtung kostet etwa 7 Euro.
 7. So können die jungen Gäste billig die Welt sehen.
 8. Schnell findet man Freunde.
 9. Man erzählt immer viel von seiner Reise.
 10. Man gibt und bekommt nützliche Tipps.
 11. Die meisten Räume haben 2 bis 8 Betten.

28. Typische Fehler ungarischer Schüler. Korrigiere sie!

1. Samstags treffe ich immer mit meinen zwei Cousinen.
2. Frage am Informationsschalter, dass warum unser Bus noch nicht angekommen ist.
3. Ich möchte zu meinen Freunden auch in Zukunft treu bleiben.
4. Sabine ist mit 15 Zentimeter größer als ihre jüngere Schwester.
5. Die nächsten Olympischen Spiele werden in 2016 stattfinden.
6. Mit wessen dem Wagen seid ihr nach Pécs gefahren?
7. Alle möchten es gerne wissen, warum wir nicht weiterfahren dürfen.
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29. Macht Dialoge nach dem Muster!

Tennis spielen – zweimal in der Woche
– Hast du schon Tennis gespielt? – Ja, ich spiele zweimal in der Woche Tennis.

an vielen Abenden • aber nicht mehr • 
schon • am Wochenende • 

im Supermarkt • ziemlich oft • 
regelmäßig • nur selten

klassische Musik hören • Fußball spielen • 
im Keller Ordnung machen • ins Kino 

gehen • Einkäufe machen • Reisebücher 
lesen • Rad fahren • Schlittschuh laufen

30. Verbinde die Sätze mit und, oder, aber, denn, sondern!

Sie muss abnehmen. Sie ist zu dick  Sie muss abnehmen, denn sie ist zu dick.

1. Ich möchte mir den Film nicht anschauen.  Ich möchte Karten spielen.
2. Paula geht ins Schwimmbad.  Sie kann nicht schwimmen.
3. Jürgen treibt Sport.  Er hört gern Musik.
4. Der Arzt untersucht Udo.  Er gibt ihm Tabletten.
5. Wir bleiben nicht hier.  Wir fahren zum Stadion.
6. Der Kopf tut mir weh.  Ich gehe nicht zum Arzt.
7. Sie leben nicht gesund.  Sie rauchen viel.
8. Klaus isst gern Fisch.  Er isst kaum Fleisch.
9. Petra und Monika kaufen Filzstifte.  Sie kaufen keine Bleistifte.

31. Wann man zum Arzt muss und warum. Ergänze die Sätze mit den Sätzen im 
Kasten! Achte auf denn oder weil!

Sie hat starke Bauchschmerzen. • Mein Vater hat schon seit 2 Tagen hohes Fieber. • 
Eine Biene hat ihn in den Mund gestochen. • Ein Hund hat meinen kleinen Bruder 
gebissen. • Sie kann sich wegen starker Rückenschmerzen kaum bewegen. • Er hat 
sich das linke Bein gebrochen. • Sie hat seit 3 Tagen starken Durchfall. • Er hat einen 
ziemlich schlimmen Sonnenbrand. • Sie hat sich einen Knöchel verstaucht. • Sie hat 
seit gestern starken Brechreiz.

 1. Tim hat Schmerzen, denn  ....................................................................................
 2. Lisa muss zum Arzt, denn   ...................................................................................
 3. Mutter ruft in der Arztpraxis an, weil  .....................................................................
 4. Der Hausarzt hat uns besucht, denn   .....................................................................
 5. Gestern war Oma beim Arzt, weil   ........................................................................
 6. Onkel Franz fühlt sich unwohl, weil   .....................................................................
 7. Lisa muss ins Krankenhaus, denn  ..........................................................................
 8. Heute kann Susanne nicht Fußball spielen, weil  ......................................................
 9. Petra muss ein Medikament einnehmen, weil  .........................................................
 10. Dirk holt  von der Apotheke einen Hautspray, denn  ................................................
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32. Berufswahl. Bilde Sätze!

Koch – Kochen ist mein Hobby  
Ich möchte Koch werden, denn Kochen ist mein Hobby. 
Kochen ist mein Hobby, deshalb möchte ich Koch werden.

 1. Gärtner – gern an der frischen Luft arbeiten
 2. Kfz-Mechatroniker – sich für Autos interessieren
 3. Verkäuferin – haben einen Laden
 4. Krankenschwester – anderen Menschen helfen wollen
 5. Schneiderin – sich für Mode interessieren
 6. Bäcker – gern sehr früh aufstehen
 7. Sekretärin – die Büroarbeit gefallen
 8. Informatiker – meine Freizeit am liebsten am Computer verbringen
 9. Tierpfleger – Tiere mögen
 10. keine Ausbildung machen – sofort Geld verdienen

33. Verbinde die Sätze mit denn, weil und deshalb!

Rainer geht ins Kaufhaus. Er will einen Anzug kaufen. (denn)   
Rainer geht ins Kaufhaus, denn er will einen Anzug kaufen.

Ich kaufe Briefmarken. Ich möchte einen Brief aufgeben. (weil)   
Ich kaufe Briefmarken, weil ich einen Brief aufgeben möchte.

Wir machen einen Stadtrundgang. Wir wollen die Stadt sehen. (deshalb)   
Wir wollen die Stadt sehen, deshalb machen wir einen Stadtrundgang.

Uwe öffnet das Buch. Er will lesen. 
Anna geht in den Jugendklub. Sie möchte Musik hören. 
Ich esse nichts. Ich habe keinen Appetit. 
Michael geht schlafen. Er ist sehr müde.
Du bist müde. Die Reise war sehr anstrengend. 
Jens geht nach Hause. Es ist spät. 
Wir nehmen den Bus. Das Auto ist kaputt. 
Frank muss viel lernen. Morgen hat er 7 Stunden. 
Ich verstehe den Fremdenführer nicht. Er spricht zu schnell. 

34. Bilde Sätze mit zuerst und dann!

aufstehen – ins Bad gehen  Zuerst stehe ich auf, dann gehe ich ins Bad.

sich waschen – sich anziehen  die Schultasche packen – zur Schule gehen
Butterbrot essen – Kakao trinken  spazieren gehen – mit dem Lernen anfangen
Musik hören – zu Abend essen   sich die Zähne putzen – sich kämmen
fernsehen – schlafen gehen  das Essen warm machen – einen Tee trinken
nach Hause gehen – zu Mittag essen die Matheaufgaben lösen – Deutsch lernen
meine Freunde treffen – einkaufen 
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35. Fragt euch gegenseitig! Achtet auf die Wortfolge nach weil, denn und deshalb!

Im Bett bleiben müssen – Fieber haben 
– Warum musst du im Bett bleiben? 
– Ich muss im Bett bleiben, denn ich habe Fieber. 
– Ich muss im Bett bleiben, weil ich Fieber habe. 
– Ich habe Fieber, deshalb muss ich im Bett bleiben.

zum Arzt gehen – Halsschmerzen haben
Tabletten einnehmen müssen – den Magen verdorben haben
nicht aufstehen können – der linke Fuß tut weh
Bauchschmerzen haben – nur Tee trinken dürfen
Vitamintabletten schlucken müssen – sich erkältet haben
keinen Appetit haben – der Bauch tut weh
zum Zahnarzt gehen müssen – ein Zahn tut weh
immer die Nase putzen müssen – Schnupfen haben
eine Spritze bekommen – Lungenentzündung haben
ins Krankenhaus müssen – Blinddarmentzündung haben
der Arzt verschreibt einen Hustensaft – noch immer husten
Pflaster brauchen – sich in den Finger geschnitten haben
eine Salbe holen – sich die Hand verbrannt haben
in die Apotheke gehen – Tabletten gegen Kopfschmerzen brauchen
den Arzt rufen müssen – die Grippe haben
ein Gipsbein haben – sich das rechte Bein gebrochen haben
Hustenbonbons lutschen müssen – Halsschmerzen haben
tief einatmen müssen – der Arzt untersuchen mich
morgen wiederkommen müssen – der Arzt keine Sprechstunde haben
einen Verband um den Kopf haben – vom Fahrrad gefallen sein

36. Verbinde die Sätze mit dass! Achte auf die Wortfolge!

Ich weiß … (Du hast recht.)  Ich weiß, dass du recht hast.

Mutti sagt, ................ (Wir sollen um 8 Uhr zu Hause sein.)

Vater erzählt, ................ (Er hat lange in Österreich gearbeitet.)

Meine Eltern finden es nicht richtig, ................ (Ich lerne wenig.)

Man hat erlaubt, ................ (Wir besichtigen das Parlamentsgebäude.)

Gerlindes Katze wartet darauf, ................ (Sie bekommt Milch.)

Wir freuen uns darauf, ................ (Wir fahren morgen in die Berge.)

Wie kommt es, ................ (Du bist schon angekommen.)

Es tut mir leid, ................ (Ich kann euch nicht helfen.)

Es ist möglich, ................ (Rainer hat schon angerufen.)

Es ist schade, ................ (Ulli kann nicht Tennis spielen.)

Es ist klar, ................ (Wir müssen die Nacht über hierbleiben.)

Es ist wichtig, ................ (Du verstehst unseren Plan.)
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37. Ob oder dass? Kombiniere!

 1. Er hat gesagt, ...................... A) Viele Menschen sind sehr arm.
 2. Finden sie es richtig, ...................... ? B) Du verstehst den Text nicht.
 3. Ich bin nicht dagegen, ...................... C) Lys hat heute Geburtstag.
 4. Wie kommt es, ...................... ? D) Die Stadtrundfahrt ist zu Ende.
 5. Ich möchte gern wissen, ...................... E) Marlies ist noch im Büro.
 6. Es tut mir leid, ...................... F) Sie hat diesen Mann noch nie 
 7. Kannst du mir sagen, ...................... ?  gesehen.
 8. Ich weiß, ...................... G) Er geht wirklich nach Amerika.
 9. Ich habe nicht daran gedacht, ................... H) Er hat den PC ausgeschaltet.
 10. Frau Steiner behauptet, ................... I) Er fährt morgen nach Bern.
 11. Weiß jemand, ...................... ? j) Man will andere Länder kennenlernen.
 12. Alle Leute fragen Rainer, ...................... K) Ihr könnt uns nicht besuchen.
 13. Es macht mich sehr traurig, ...................... L) Sie antwortet nicht auf meine E-Mails.
 14. Wagner kann sich nicht erinnern, m) Man muss hier für das Parken  

 ...............  bezahlen.
   N) Du bist auf mich sehr böse.

38. Bilde so viele Sätze wie möglich !

 1. Ich glaube nicht, dass …
 2. Hast du erfahren, wann … 
 3. Ich bin dafür, dass … 
 4. Ich bin dagegen, dass … 
 5. Ich habe gefragt, ob …
 6. Wir sind der Ansicht, dass …
 7. Ich bin davon überzeugt, dass …
 8. Er ist der Meinung, dass …
 9. Wir wissen nicht, ob …
 10. Sie sind damit einverstanden, weil …
 11. Sie hat gerade gelesen, dass …
 12. Uns ist es egal, wann …

A) Unser Zug kommt pünktlich.
B) Leistungssport ist manchmal schädlich für die Gesundheit.
C) Wir fahren alle nach Wien.
D) Lesen macht Spaß.
E) Die Vorstellung beginnt.
F) Obst und Gemüse sind sehr gesund.
G) Ein Skiurlaub kostet viel Geld.
H) Der Abschlussball ist für alle Schüler wichtig.
I) Man sollte nicht zu viele Süßigkeiten essen.
j) Bei schlechtem Wetter will man keine langen Wanderungen machen.
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39. Verbinde die Sätze mit ob oder dass! Achte auf die richtige Wortfolge!

Mein Vater hat einen Gebrauchtwagen gekauft.

1. Man hat ihm gesagt,  ..............................................................................................
2. Man hat ihm nicht gesagt,  ......................................................................................
3. Vater hat gesehen,  .................................................................................................
4. Er weiß aber noch nicht,  ........................................................................................

Der Wagen steht sicher auf der Straße. • Das Auto ist schnell. • Der Wagen verbraucht 
wenig Benzin. • Man kann bequem einsteigen. •  Die Sitze sind bequem. • 
Die Sicherheitsgurte sind stark. • Das Auto hat einen sehr kleinen Kofferraum. • 
Das Armaturenbrett ist leicht überschaubar. • Mit einer Tankfüllung kann man weit 
fahren. • Der Motor läuft sehr leise. • Die Sitzbezüge sind neu. • Das Auto hat keinen 
CD-Player. • Es ist kompliziert, das Radio einzuschalten. • Der Werkzeugkasten fehlt. • 
Es gibt kein Ersatzrad. • Der Wagen rostet kaum. • Mit dem Auto kann man schnell 
überholen.

40. So macht es keinen Sinn! Mit Konjunktionen wird es richtig. Finde sie und setze 
sie an der richtigen Stelle ein! Achte auch auf die Zeichensetzung!

 1. Mein Freund feiert Geburtstag hat viele Gäste eingeladen. 
 2. Es ist ziemlich kalt es regnet nicht. 
 3. Du bleibst zu Hause besuchst deinen Onkel. 
 4. Unser Schlafzimmer ist nicht im Erdgeschoss es befi ndet sich im ersten Stock. 
 5. Ich möchte Klavier spielen die Wörter lernen, ich lade lieber einige Hits herunter. 
 6. Dagmar ist sehr müde schläft sie lange. 
 7. Es ist schon sehr spät will Tante Hilde nicht nach Hause gehen. 
 8. Ich freue mich darauf wir an den Neusiedler See fahren. 
 9. Petra kann nicht mitkommen sie erkrankt ist. 
 10. Er trainiert jeden Tag er stark wird. 

41. Warum? Verbinde die zusammenpassenden Sätze mit da oder weil!

Er sucht den Pinsel. Er will malen.  1. Er sucht den Pinsel, weil er malen will.
 2. Da er malen will, sucht er den Pinsel.

 1. Gerlinde übt nicht Gitarre. A) Ihre Tante ist fast taub.
 2. Die Eltern arbeiten nicht. B) Wir möchten uns erholen.
 3. Wir bleiben nicht lange auf. C) Sie hat keine Zeit.
 4. Emma muss sehr laut sprechen. D) Wir können keine Sitzgarnitur kaufen.
 5. Wir haben kein Geld. E) Meine Mutter bäckt oft Kuchen.
 6. Budapest hat viele Sehenswürdigkeiten. F) Er hat zu viel Kaffee getrunken.
 7. Ich esse Süßes sehr gern. G) Heute ist Sonntag.
 8. Wir fahren an den Balaton. H) Ich rauche nicht.
 9. Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. I) Wir müssen früh aufstehen.
 10. Klaus kann nicht schlafen. j) Viele Touristen kommen in unsere 

  Hauptstadt.

56337_stufen_p301_cs6.indd   213 2014.05.30.   10:39:08



214 DER SATZ A mondat

42. Wozu? Verbinde die Sätze mit damit!

Ich stelle die Milch auf den Herd. Sie soll heiß werden.  
Ich stelle die Milch auf den Herd, damit sie heiß wird.

Ich mache die Suppe warm. Vater kann sie essen.
Ulli putzt die Schuhe. Sie werden sauber.
Rainer repariert den Plattenspieler. Gerlinde kann sich die neue Platte anhören.
Onkel Franz gräbt den Garten um. Großvater kann mit den Gartenarbeiten beginnen.
Gerlinde deckt den Tisch. Die Familie kann zu Abend essen.
Die Kinder räumen die ganze Wohnung auf. Mutti freut sich.

43. Wozu machst du das? Fragt euch gegenseitig!

Warum lernst du so viel? (gute Noten bekommen) 
(Ich lerne viel), um gute Noten zu bekommen.

Warum treibst du Sport? (gesund bleiben)
Warum gehst du ins Theater? (sich das neue Drama ansehen)
Warum studierst du an der Technischen Hochschule? (Bauingenieur werden)
Warum gehst du zum Sportplatz? (Fußball spielen)
Warum besuchst du Onkel Franz? (ihm zum Geburtstag gratulieren)
Warum kommst du so früh zur Schule? (Bettina bei Mathe helfen)

44. Aus zwei mach eins! Gebrauche Relativpronomen!

Das ist ein Haus. Ich wohne in diesem Haus.  Das ist das Haus, in dem ich wohne.

 1. Das sind die Schüler. Ich bin mit ihnen zufrieden.
 2. Wir fahren zum Stadion. Unsere Mannschaft spielt dort.
 3. Ich schrieb einen Brief. In dem Brief bestellte ich ein Zimmer.
 4. Der Junge kann heute nicht kommen. Bernd kennt den Jungen.
 5. Die Mädchen spielen. Ich habe ihnen einen Ball gegeben.
 6. Meine Freundin wohnt am Bahnhof. Ich gehe mit ihr ins Kino.
 7. Ich zeige dir das Buch. Ich habe es jetzt gelesen.
 8. Warst du in der Markthalle? Sie steht an der Szabadság-Brücke.
 9. Horst ist wieder gesund. Wir haben ihn gestern besucht.
 10. Das Mädchen ist sehr hübsch. Du hast mit ihr lange gesprochen.
 11. Die Fotos sind gut gelungen. Ich habe sie in Frankfurt gemacht.
 12. Besuchst du oft deine Tante? Sie wohnt in Debrecen.
 13. Er ist mein neuer Freund. Ich habe dir von ihm erzählt.
 14. Meine Cousinen wohnen in Budapest. Ich habe ihnen eine CD geschenkt.
 15. Morgen essen wir im Restaurant. Du hast uns das Restaurant empfohlen.
 16. Der Schauspieler gibt ein Interview. Er hat einen Oscar bekommen.
 17. In der Eisdiele gibt es tolle Milchshakes. Du hast mir von ihr erzählt.
 18. Von dem Berg hat man ein wunderbares Panorama. Wir gehen morgen auf ihn.
 19. Die Party hat Else gegeben. Ich habe auf ihr Doris kennengelernt.
 20. Alle Mädchen sind verliebt in diesen Typ. Ich finde ihn total langweilig.
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45. Bilde Relativsätze nach dem Muster!

Der Mixer war sehr billig. Er steht auf dem Tisch.   
Der Mixer, der auf dem Tisch steht, war sehr billig.

 1. Der Kühlschrank steht in der Küche. Er ist altmodisch. 
 ..........................................................................................................................

 2. Ich habe meine Brieffreundin noch nicht getroffen. Sie lebt in Karlsruhe. 
 ..........................................................................................................................

 3. Das neue Kleid ist schick. Es gehört meiner Cousine. 
 ..........................................................................................................................

 4. Der Apfelstrudel schmeckt prima. Unsere Nachbarin hat ihn gebacken. 
 ..........................................................................................................................

 5. Wir fahren an den See. An seinem Ufer haben wir oft in der Sonne gelegen. 
 ..........................................................................................................................

 6. Die Aufgaben waren kompliziert. Wir konnten sie nicht lösen. 
 ..........................................................................................................................

 7. Diese Insel liegt im Mittelmeer. Bettina hat über sie schon erzählt. 
 ..........................................................................................................................

 8. Die Straßenbahn hat hier keine Haltestelle. Hans möchte mit der Straßenbahn fahren. 
 ..........................................................................................................................

 9. Heike wohnt in der Parallelstraße. Ihr Bruder hat uns eingeladen. 
 ..........................................................................................................................

 10. Meine Großmutter ist krank. Ohne sie möchten wir nicht in den Urlaub fahren. 
 ..........................................................................................................................

46. Bilde aus den Relativsätzen Partizipialkonstruktionen!

Ich konnte den Zug, den ich verpasst habe, noch sehen.  
Ich konnte den verpassten Zug noch sehen.

 1. Die Waschmaschine, die wir gekauft haben, ist sehr energiesparend. 
 ..........................................................................................................................

 2. Im Kleiderschrank, der im Schlafzimmer steht, hängen unsere Mäntel und Jacken. 
 ..........................................................................................................................

 3. Die Sitzgarnitur, die gestern geliefert worden ist, gefällt der ganzen Familie. 
 ..........................................................................................................................

 4. Man kann mit dem Bus, der an der Endstation wartet, nach Veszprém fahren. 
 ..........................................................................................................................

 5. Die Gäste, die eingeladen worden sind, kommen in einigen Minuten an. 
 ..........................................................................................................................

 6. Wir wollen das Kind, das auf dem Sofa schläft, nicht wecken. 
 ..........................................................................................................................

 7. Du musst die Wäsche, die gewaschen ist, noch bügeln. 
 ..........................................................................................................................
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 8. Großvater wird die Birnen, die er gepflückt hat, auf den Dachboden bringen. 
 ..........................................................................................................................

 9. Die Museen, die wir gestern besuchten, waren nicht sehr interessant. 
 ..........................................................................................................................

 10. Im Restaurant konnten wir an dem Tisch, den wir vorgestern reserviert hatten, Platz 
nehmen. 
 ..........................................................................................................................

 11. Wir sind schon vor dem Termin, den wir ausgemacht haben, mit dem Projekt fertig. 
 ..........................................................................................................................

47. Was wurde gefragt?

Der Schüler fragte: „Darf ich das Fenster öffnen?“  
Der Schüler fragte, ob er das Fenster öffnen darf.
Das Kind fragte: „Darf ich noch ein bisschen spielen?“
Manuela fragte: „Eva, gehst du mit mir ins Kino?
Der Patient fragte: „Herr Doktor, kann ich wieder arbeiten?“
Die kleine Susanne fragte: „Oma, kommst du bald wieder?“
Hans-Jürgen fragte: „Herr Ober, würden Sie mir noch eine Cola bringen?“
Renate fragte: „Gehst du morgen zum Angeln, Norbert?“
Lukas fragte: „Braten wir den Fisch oder kochen wir ihn?“
Jana fragte: „Soll ich ein Foto von dem großen Karpfen machen?“
Horst fragte: „Gibt es heute schon wieder Fischsuppe?“
Ute fragte: „Soll ich denn das ganze Geschirr abwaschen?“

48. Was wurde gesagt?

(Mutter – Sohn) – seine Hausaufgaben machen  
Die Mutter sagte zu ihrem Sohn, dass er seine Hausaufgaben machen soll.
(Arzt – Patient) – regelmäßig die Arznei einnehmen
(Vater – Tochter) – den Tisch decken
(Lehrer – Schüler) – seine Gedanken zum Thema äußern
(Polizist – Autofahrer) – das Tempolimit einhalten
(Klassenlehrer – Klasse) – ein Programm für das Schulfest vorbereiten
(Chef – Sekretärin) – einen Flug buchen

49. Schreibe den Text in der indirekten Rede! Tobias erzählt über seine Familie.   

Tobias sagt: „Ich habe zwei Schwestern. Meine Schwestern heißen Ina und Friederike. 
Ina ist drei Jahre älter als ich, Friederike ist fünf Jahre jünger als meine andere Schwester. 
So besuchen wir nicht dieselbe Schule. Unsere Schule steht hier an der Ecke, aber meine 
Schwester Ina geht schon ins Gymnasium. Hier, in unserer Schule, lernen wir nur Englisch, 
aber im Gymnasium meiner Schwester kann man auch Französisch oder Spanisch wählen. 
Nächstes Jahr werde ich an einer Fachmittelschule weiterlernen. In unserer Stadt gibt es 
keine Fachmittelschule, so muss ich dann täglich in die Nachbarstadt fahren. Zum Glück 
kann mich Vater in unserem Auto mitnehmen.“  

Tobias sagt, dass er zwei Schwestern habe. …
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50. Bilde Sätze mit nicht nur … sondern auch oder weder … noch!

er, spielen, Geige, Gitarre    Er spielt weder Gitarre noch Geige.

 1. Frau Weber, arbeiten, zu Hause, bei einer Firma 
 ..........................................................................................................................

 2. Frank, wollen, den Hund Gassi führen, das Fahrrad reparieren 
 ..........................................................................................................................

 3. das Auto, sein, gewaschen, der Koffer, sein, gepackt 
 ..........................................................................................................................

 4. du, dürfen, den Film ansehen, eine Aufnahme machen 
 ..........................................................................................................................

 5. sie, fahren, nach Italien, in die Schweiz 
 ..........................................................................................................................

 6. Bernd, sprechen, Französisch, Italienisch 
 ..........................................................................................................................

 7. Ulrike, mögen, arbeiten, ein Fernstudium machen 
 ..........................................................................................................................

 8. Heinz, sein, fleißig, sehr, intelligent 
 ..........................................................................................................................

 9. Familie Schlosser, wollen, eine Wohnung, kaufen, ein Haus, mieten 
 ..........................................................................................................................

 10. Gießers, haben, im Urlaub, an der Stadtrundfahrt teilnehmen, die Museen besuchen 
 ..........................................................................................................................

51. Was machst du lieber? Bilde Sätze!

anstatt zu – wandern – Handball spielen  Anstatt zu wandern spiele ich lieber Handball.

1. laufen – ins Schwimmbad gehen 
 ............................................................................................................................

2. das Fahrrad nehmen – zu Fuß gehen 
 ............................................................................................................................

3. mit dem Auto fahren – den Bus nehmen 
 ............................................................................................................................

4. an der frischen Luft sein – mit dem Computer arbeiten 
 ............................................................................................................................

5. spazieren gehen – Musik hören 
 ............................................................................................................................

6. im Garten Unkraut jäten – in der Küche helfen 
 ............................................................................................................................

7. ein Buch lesen – den Hund Gassi führen 
 ............................................................................................................................
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8. den Gartenzaun reparieren – unser Auto waschen 
 ............................................................................................................................

9. einen Fantasyfilm herunterladen – in die Bibliothek gehen 
 ............................................................................................................................

52. Auf Deutsch bitte!

1. Ha sok időm lenne, sokat olvasnék. 2. Ha Paul egészséges lenne, sportolna. 3. Ha 
készen lenne a levél, feladnám a postán. 4. Ha sok pénzünk lenne, villában laknánk. 
5. Ha itt lennél, sokat beszélgethetnénk. 6. Ha meglátogatnál minket, megmutatnám a 
képeimet. 7. Ha felhívnál, megbeszélhetnénk valamilyen programot. 8. Ha jó idő lenne, 
elmehetnénk kirándulni.

53. Es scheint nur so, …

Sie spricht so, … (Sie ist eine Deutsche)   1. Sie spricht so, als wäre sie eine Deutsche. 
 2. Sie spricht so, als ob sie eine Deutsche wäre.

1. Frau Schwabe tut so,  .............................................................................................   
(Sie ist reich.)

2. Das Kleid sieht so aus,  ...........................................................................................   
(Es ist sehr teuer.)

3. Moni singt so schön,  .............................................................................................   
(Sie ist Sängerin.)

4. Martin malt so schöne Bilder,  .................................................................................   
(Er ist ein Künstler.)

5. Du machst so viele Fehler,  .....................................................................................   
(Du hast nichts gelernt.)

6. Sie tut so,  .............................................................................................................   
(Sie weiß von nichts.)

7. Onkel Frank lacht so,  .............................................................................................   
(Er hat einen guten Witz gehört.)

54. Einmalig oder wiederholt? Verbinde die Sätze mit wenn oder als!

 1. Wir gehen ins Kino. Wir kaufen immer vorher die Karten.
 2. Gestern waren wir im Kino. Wir haben die Karten vorher gekauft.
 3. Wir machen Auslandsreisen. Wir lesen Reiseprospekte.
 4. Voriges Jahr waren wir im Ausland. Wir machten viele Fotos.
 5. Wir waren im Ausland. Wir kauften immer viele Ansichtskarten.
 6. Ich esse Frühstück. Ich höre mir dabei die Nachrichten an.
 7. Ich aß Frühstück. Mein Klassenkamerad rief mich an.
 8. Großvater aß zu Abend. Er las fast immer die Sportzeitung.
 9. Wir haben Ferien. Wir fahren an den Neusiedler See.
 10. Vor zwei Wochen hatten wir Ferien. Wir fuhren an den Neusiedler See.
 11. Wir hatten Ferien. Wir fuhren oft an den Neusiedler See.
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55. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Amikor Pécsett voltunk, esett az eső. 2. Elvira néni mindig csokoládét hoz, amikor 
meglátogat minket. 3. Amikor hazamentem, nagyon késő volt. 4. Amikor Lipcsében 
voltam, mindig megnéztem a Tamás-templomot. 5. Amikor Németországba telefonálsz, a 
49-et kell tárcsáznod. 6. Amikor tegnap színházban voltam, találkoztam a barátnőmmel. 
7. Amikor ma hazamész, hívd fel Ingrid nénit!

56. Eins nach dem anderen. Fragt euch gegenseitig!

die Hände waschen – das Käsebrot essen    
Was machst du, wenn du die Hände gewaschen hast? 
Nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, esse ich das Käsebrot.

das Buch lesen – dich die Wörter abfragen •  spazieren gehen – im Garten Unkraut jäten • 
zu Abend essen – die Küche aufräumen • Schach spielen – auch die französischen Wörter 
lernen • fernsehen – den Zaun streichen • Musik hören – den Tisch decken • Fußball 
spielen – die Sätze übersetzen

57. Forme die Sätze mit bis oder solange um! 

Wir müssen warten. Die Ampel zeigt noch nicht Grün.  
1. Wir müssen warten, bis die Ampel Grün zeigt. 
2. Wir müssen warten, solange die Ampel nicht Grün zeigt.

Ich bleibe hier. Du bist noch nicht fertig.
Die Fahrgäste sitzen im Wartesaal. Der Zug kommt noch nicht.
Du sollst die Suppe rühren. Sie ist noch nicht fertig.
Du musst lernen. Du kannst die Geschichte noch nicht nacherzählen.
Sie stehen an der Haltestelle. Die Straßenbahn kommt noch nicht.

58. Kannst du zwei Dinge zur gleichen Zeit tun?

Ich spiele immer Klavier, während ich Schlittschuh laufe.

einen Hamburger 

essen

telefonieren

stricken

sich kämmen

schlafen

Kartof feln schälen

Karten spielen Monika auf die Wange küssen

Knoblauch 
essen

Monika begrüßen

Skateboard fahren

waschen

Klavier spielen

duschen

Schlittschuh laufen

kochen

Treppe hochsteigen
den Fernsehturm besteigen

Zähne putzen
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59. Frau Wehnert in der Kaufhalle

50 Cent in den Schlitz stecken – den Einkaufswagen nehmen
Nachdem Frau Wehnert 50 Cent in den Schlitz gesteckt hat, nimmt sie den Einkaufswagen.

 1. den Wagen durch die Tür schieben
 2. einen schönen Kopf Kohl aussuchen
 3. ein paar Rosen wählen
 4. die Erbsen und die Möhren wiegen
 5. an der Theke Schlange stehen
 6. der Verkäufer den Käse und den Schinken 

in Scheiben schneiden
 7. den Einkaufswagen an die Kasse schieben
 8. die Kassiererin, alles zusammenrechnen
 9. die vollen Tüten zum Auto bringen
 10. ins Auto steigen

den Einkaufszettel lesen

ihn auf die Waage legen
einen Blumenstrauß binden lassen

sie in den 

Einkaufswagen legen
Käse und Schinken 

kaufen

einpacken

die Waren auf das Band legen
an der Kasse 

zahlen

sie in zwei Tüten packen

mit den gekauften 

Waren nach Hause 

fahren
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60. Es passiert zur gleichen Zeit. Verbinde die Sätze mit während!

Rainer schwimmt im Wasser, Gerlinde liegt in der Sonne. 
Während Rainer im Wasser schwimmt, liegt Gerlinde in der Sonne.

Max sieht fern, Moritz liest das Busch-Album.
Witwe Bolte geht einkaufen, Helene wäscht ab.
Onkel Fritz liegt auf der Couch, Moritz fängt Maikäfer.
Moritz füttert die Hühner, Max holt eine Angel.
Witwe Bolte geht in den Keller, Max und Moritz angeln die Hühner aus der Pfanne.
Alle Leute ärgern sich, Max und Moritz denken sich einen neuen Streich aus.

61. Solange es warm genug ist, bade ich im Balaton. Verbinde die Sätze mit solange!

Es regnet. Wir bleiben zu Hause.  Solange es regnet, bleiben wir zu Hause.

Der Kapitän lebte im Ausland. Er konnte seine Familie nicht sehen.
Wir haben kein Auto. Wir benutzen die öffentlichen Verkehrsmittel.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind schnell und zuverlässig. Wir brauchen kein Auto.
Du hast keine eigene Wohnung. Du kannst bei mir wohnen.
Die Kinder sind noch klein. Die Mütter bleiben zu Hause.

62. Solange die Blumen blühen, … Beende die Sätze!

Solange ich noch in die Schule gehe,  ..........................................................................
Solange ich noch schnell genug bin,  ...........................................................................
Solange mein Taschengeld reicht,  ...............................................................................
Solange es noch hell ist,  ............................................................................................
Solange es nicht regnet,  .............................................................................................

63. Bis zu welchem Zeitpunkt? Kombiniere die Sätze!

Ich hatte keine Probleme. Dann lernte ich Inge kennen.  
Ich hatte keine Probleme, bis ich Inge kennenlernte.

1. Die Katze lag friedlich in der Sonne. Dann sah sie eine Maus.
2. Ich warte auf dem Bahnsteig. Der Zug fährt ab.
3. Er lebte bei seinen Eltern. Er war 18 Jahre alt.
4. Sie ist immer allein gewesen. Dann hat sie eine Freundin gefunden.
5. Ich denke an dich. Ich sehe dich wieder.
6. Schneewittchen lebte bei den sieben Zwergen. Die böse Stiefmutter klopfte an die Tür.

64. Beende die Sätze!

1. Du hast noch nicht gegessen. Ich warte, bis  .............................................................
2. Er hatte noch keine Theaterkarte. Er wartete, bis  .......................................................
3. Der Kakao ist noch heiß. Ulli wartet, bis  ..................................................................
4. Es regnet noch. Wir warten mit dem Spazierengehen, bis  ..........................................
5. Die Erdbeeren sind noch grün. Wir warten, bis  ........................................................
6. Dein Zahn hat schon ein kleines Loch. Warte nicht, bis  .............................................
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65. Wie sagst du es auf Deutsch?

 1. Mióta apám nem dohányzik, soha nem beteg.
 2. Várjunk a sarkon, amíg a villamos jön!
 3. Amíg nem jön a busz, itt maradunk.
 4. Mialatt a gyerekek játszanak, anya pulóvert köt.
 5. Amíg nem vagy készen, nem indulhatunk el.
 6. Addig játszhattok a kertben, amíg sötét nem lesz.
 7. Amíg világos van, biciklizhettek.
 8. Mióta Péter bácsi külföldön él, minden héten telefonál nekünk.
 9. Addig kell gyakorolnod, amíg el tudod játszani a darabot.
 10. Mialatt a felnőttek beszélgettek, a gyerekek filmeket néztek.
 11. Amíg nem fáj a foga, Tamás nem megy fogorvoshoz.
 12. Amíg nincs kész a kávé, nem hozom be a tortát.
 13. Amíg a tea elkészül, megehetjük a süteményt.

66. Verbinde die Sätze mit wenn!

Paul kommt. Wir gehen in den Park.  Wenn Paul kommt, gehen wir in den Park.

Ulli ist fleißig. Er bekommt gute Noten.
Ich bin hungrig. Ich esse eine Suppe.
Wir haben viel Geld. Wir kaufen ein Einfamilienhaus.
Sie ist ein Filmstar. Sie ist berühmt.
Du fährst nach München. Du besichtigst die Frauenkirche.
Onkel Franz gewinnt eine Million. Er macht eine Weltreise.
Sie bestehen die Fahrprüfung. Sie feiern in einem Gartenlokal.
Gerlinde ist krank. Sie bleibt im Bett.
Es regnet. Meiers gehen nicht spazieren.
Wir sind reich. Wir kaufen einen Mercedes.
Du isst zu viel. Du wirst dick.

Wähle aus der Übung 66 fünf Sätze! Verbinde sie ohne wenn wie im Muster!

Wäre Gerlinde krank, bliebe sie im Bett.

67. Bilde Sätze mit brauchen, pflegen, scheinen!

Das lernst du nicht. (brauchen)  Das brauchst du nicht zu lernen.

Sie telefonierte nur, und ihre Mutter war in einer Stunde da. (brauchen)
Das macht ihr nicht. (brauchen)
Alle sind müde. (scheinen)
Frau Matthes hat recht. (scheinen)
Tante Irma besuchte uns oft. (pflegen)
Gerlinde war sehr froh. (scheinen)
Der Lehrer korrigierte nur die Aufsätze. (brauchen)
Der Direktor war mit allem zufrieden. (scheinen)
Die alte Dame steht um 7 Uhr auf. (pflegen)
Heute bleiben wir nicht lange in der Schule. (brauchen)
Der alte Matrose erzählte uns immer über seine Reisen. (pflegen)
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68. Ersetze die Modalverben durch haben / sein + zu + Infi nitiv!

Ich muss einen Brief schreiben.  Ich habe einen Brief zu schreiben.

1. Das konnte man nicht glauben. 5. Diese Aufgabe kann man nicht lösen.
2. Du musst hierbleiben. 6. Seine Antwort konnte man nicht verstehen.
3. Dem Kranken kann man nicht helfen. 7. Rainer muss dieses langweilige Buch lesen.
4. Sie mussten alles erledigen.

69. Beende die Sätze mit zu + Infi nitiv! 

Ich habe vergessen, …

Er hatte den Wunsch, …

Es ist nicht wichtig, …

Es ist mir gelungen, …

Es ist schwer, …

Udo schlägt vor, …

Es ist schön, …

70. Beende die Sätze mit zu + Infi nitiv! Wähle eine passende Wortgruppe!

Ich habe aufgehört, …
Wir fangen gleich an, …
Er ist nicht gewöhnt, …
Sie beginnt erst nächste Woche, …
Ich bitte Sie, …
Alle haben den Plan, …
Uta hat die Aufgabe, …
Die Mädchen hatten die Idee, …
Wir haben keine Möglichkeit, …
Ich habe die Absicht, …
Es ist verboten, …
Es ist interessant, …
Es ist leicht, …
Es ist möglich, …

71. Wie sagst du es auf Deutsch?

1. Nehéz egy idegen nyelvet megtanulni. 2. Elfelejtettem megírni a leckét. 3. Nehéz lakást 
venni. 4. Itt tilos dohányozni. 5. Könnyű megtanulni úszni.

eine Rockplatte aufl egen • einen Parkplatz fi nden • 
den Koffer tragen • ein Taxi bestellen • Fußball spielen • 

Deutsch lernen • meiner Freundin schreiben • 
auf dem Sportplatz trainieren • den Artikel lesen • 

die Aufgabe lösen • Kaffee trinken • 
die Sätze wiederholen • Brot kaufen • 

den Führerschein machen • unsere Freunde einladen • 
unseren Eltern helfen

Klavier spielen
nach Deutschland fahren
hier parken
belegte Brötchen machen
andere Länder kennenlernen
bei der Hausarbeit helfen
Englisch lernen
eine Weltreise machen
eine Million gewinnen
einen Porsche kaufen
rauchen
eine Schülerzeitung gestalten
den Stecker reparieren
die Prüfung ablegen
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72. Wie sagst du es auf Deutsch?

Javaslom, hogy menjünk kirándulni.  Ich schlage vor einen Ausflug zu machen.

1. Gerlindének az a kívánsága, hogy még egy hétig a nagyszülőknél maradjon. 2. Nagyon 
fontos egy idegen nyelvet beszélni. 3. Sikerült letennünk a vizsgát. 4. Sokan nincsenek 
hozzászokva, hogy segítsenek a házimunkában. 5. Az a feladatotok, hogy fényképeket 
készítsetek. 6. Ullinak az az ötlete támadt, hogy a parkban focizzanak. 7. Nem volt 
lehetőségük arra, hogy a nyelvet gyakorolják. 8. Csak fel kell hívnod. 9. Délutánonként 
nagyapa aludni szokott. 10. Ilse nem látszott betegnek.

73. Bilde Sätze mit den angegebenen Bausteinen!

– Trotz ihres hohen Alters macht sie noch lange Ausflüge.

trotz

seine schlechte Gesundheit
starker Regen
überfüllte Straßen
große Meinungsverschiedenheiten
erfolgreiche Spiele

er
Gäste 
viele
wir
bekannter
Sportler

Freunde sein
Stadtbummel machen
ums Haus kümmern
nicht aufs Auto verzichten
mit dem Fußball aufhören
wollen

74. Bilde mit den Beispielen der Übung 73 Sätze mit der Konjunktion trotzdem!

Sie hat schon ein hohes Alter, trotzdem macht sie noch lange Ausflüge.

75. Trotz oder trotzdem? Vergiss auch die Endungen nicht!

1. a) Der Sportler geht ........................... sein........................... leicht...........................  
 Verletzung an den Start.

 b) Der Sportler ist leicht verletzt, ........................... geht er an den Start.

2. a) ........................... mein........................... groß........................... Müdigkeit schrieb ich  
 noch den Aufsatz.

 b) Ich war sehr müde, ........................... schrieb ich noch den Aufsatz.

3. a) Sie hatten unterschiedliche Herkunftsländer, ........................... gab es keine  
 Verständigungs probleme.

 b) ........................... unterschiedlich........................... Herkunftsländer gab es keine  
 Verständigungsprobleme.

4. a) Sie hatte ein ausgezeichnetes Zeugnis, ........................... bekam sie den Studienplatz  
 nicht.

 b) ........................... ihr ........................... ausgezeichnet........................... Zeugnisses  
 bekam sie den Studienplatz nicht.
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76. Ergänze die Sätze!

 1. … , trotzdem mag er Mathe.
 2. … , trotzdem will sie Medizin studieren.
 3. … , trotzdem sehe ich mir Horrorfi lme an.
 4. … , trotzdem glaubt er noch an den Weihnachtsmann.
 5. … trotzdem machen sie eine Reise nach Italien.
 6. … , trotzdem geht er Montagmorgen zur Arbeit.
 7. Unserem Torwart tut der linke Arm weh, trotzdem …
 8. Die Mutter braucht ein bisschen Ruhe, trotzdem …
 9. Meine Freundin ist unordentlich und kommt immer zu spät, trotzdem …
 10. Der Taxifahrer kennt die Stadt ganz genau, trotzdem …
 11. Anna kann überhaupt nicht singen, trotzdem …
 12. Die Frau neben mir im Zug kannte mich nicht, trotzdem …
 13. Linsensuppe ist nicht gerade Papas Lieblingsessen, trotzdem …

77. Setze die fehlenden Wörter in der richtigen Form ein!

hinter • der Hase • wollen • sagen • schnell (2×) • wer • Ende (2×) • wie • hier • 
rufen • werden • wieder • warten • Mann • überrascht • Läufer

Der Hase und der Igel

Der Hase und der Igel gingen auf dem Rübenfeld spazieren. Der Hase fragte: „Warum 
bleibst du ständig zurück?“ Der kurzbeinige Igel antwortete: „Ich sehe mir die Rüben an. 
Sie sind gut gewachsen.“ Der Hase lachte und ...................... (1): „Du kannst eben nicht 
so schnell laufen ...................... (2) ich. Ich bin der schnellste ...................... (3) im ganzen 
Tierreich.“ Der Igel ...................... (4): „Das glaube ich nicht!“ Der stolze Hase forderte: 
„Dann ...................... (5) wir um die Wette laufen.“ Der Igel war einverstanden, ging so 
...................... (6) er konnte zu seiner Frau und sagte: „Du musst mir helfen!“ Die beiden 
besprachen sich, wie sie ...................... (7) überlisten könnten. Frau Igel versteckte sich am 
Ende des Rübenfeldes, ihr ...................... (8) ging mit dem Hasen an den Start. Der Hase 
sagte: „Wir wollen sehen, ...................... (9) zuerst am Ende des Feldes ankommt!“ Dann 
lief er ...................... (10) wie der Wind übers Feld. Der Igel aber blieb ...................... (11) 
einer Rübe sitzen. Als der Hase nun am ...................... (12) des Feldes angekommen war, 
rief dort ein Igel: „Ich bin schon ...................... (13)!“. Das war in Wirklichkeit natürlich 
des Igels Frau. Der Hase war ...................... (14) und lief über das Feld zurück. Aber dort 
...................... (15) schon Herr Igel und rief: „Ich bin schon hier!“ Da erschrak der Hase und 
lief wieder und immer ...................... (16) über das Feld. Doch stets rief ihm an diesem oder 
am anderen ...................... (17) ein Igel entgegen: „Ich bin schon hier!“ So ging es, bis der 
Hase müde ...................... (18) und den Kampf aufgab.

(Nach den Brüdern Grimm)
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78. Setze die Verben in der richtigen Form ein!

einschalten • fahren • werden • weglaufen • stehen • können • einbrechen • schlagen • 
fi nden • erhalten • unterhalten • haben (2×) • gehen • berichten • stehlen • umstoßen

Aus der Arbeit der Kriminalpolizei

Gegen Mitternacht hatte man in der Akazienstraße in ein Spezialgeschäft für elektronische 
Geräte ...................... (1). Kriminalkommissar Scharf befragte noch in der Nacht die Zeugen.1 

In seinem Protokoll ...................... (2) wir folgende Aussagen:
Der Besitzer des Geschäfts: „Ich habe mein Geschäft pünktlich 18 Uhr geschlossen und die 
Alarmanlage ...................... (3). 0.30 Uhr ...................... (4) ich einen Telefonanruf von der 
Polizei ...................... (5). Sofort bin ich zu meinem Geschäft ...................... (6). Dort habe 
ich eine Kontrolle gemacht. Die Diebe ...................... (7) Geräte im Wert von etwa 15 000 €
...................... (8).“
Eine ältere Dame: „Ich konnte nicht einschlafen. Deshalb ...................... (9) ich auf dem 
Balkon. Vor dem Geschäft sah ich drei junge Männer stehen. Sie ...................... (10) sich 
leise. Leider waren nur ihre Rücken zu sehen. Plötzlich ...................... (11) einer von 
ihnen mit einem Gegenstand gegen die Schaufensterscheibe. Das Glas zersplitterte.2 Im 
gleichen Moment heulte sehr laut eine Sirene. Die jungen Männer ...................... sofort 
...................... (12).“
Ein Eisenbahner: „Ich kam von der Arbeit. Kurz vor Mitternacht hatte ich die Akazienstraße 
erreicht. Ich ...................... (13) über die Fahrbahn zu meinem Haus. Dabei ...................... (14) 
ich von drei jungen Männern beinahe ...................... (15). Sie liefen sehr schnell. Auf der 
anderen Straßenseite sprangen sie über einen Gartenzaun. Danach ...................... (16) ich 
sie nicht mehr sehen. Geräte haben sie ganz bestimmt nicht getragen.“ Am anderen Morgen  
...................... (17) Kriminalkommissar Scharf seinem Vorgesetzten3 über den Einbruch.

1 der Zeuge: tanú  2 zersplittern: apróra töredezik  3 der Vorgesetzte: főnök

79. Lies den Text!

Beim Arzt

Uwe hatte sich erkältet. Er fühlte sich schwach und matt. Die Mutti schickte ihn deshalb 
zum Arzt. Dr. Kluge stellte ihm folgende Fragen:
Wie fühlst du dich? Wo tut es weh, wenn du hustest? Hast du Schmerzen in der Brust? Tut 
es beim Luftholen zwischen den Schulterblättern weh? Schwitzt du in der Nacht? Hast du 
Appetit? Seit wann hast du diesen Husten schon? Hast du heute bereits irgendeine Arznei 
eingenommen? Weshalb bist du nicht früher gekommen? Hast du Angst vor einer Spritze?

Danach erzählt Uwe seiner Mutter:

Der Arzt hat gefragt, …
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80. Ergänze die Lokalangaben!

Wann? Wohin?

Ich gehe heute
morgen
heute Abend
nächste Woche
nächstes Jahr
morgen Abend

81. Ergänze die Temporalangaben!

Wann? Wo?

Ich war im Kino.
in der Disco.
in der Schule.
beim Training.
zu Hause.
in der Sprachschule.

82. Ergänze die Sätze mit den Adverbialbestimmungen in Klammern! 

1. Ich reise  ...............................................................................................................
 (mit meiner Mutter – nach Wien – nächste Woche)
2. Meine Schwester geht ............................................................................................
 (an die frische Luft – jeden Morgen – mit dem Hund – gern)
3. Die Festspiele finden  .....................................................................................  statt.
 (jährlich – in Salzburg)
4. Der Zug fuhr  ................................................................................................... ab.
 (ohne mich – 17.30 Uhr – vom Ostbahnhof)
5. Wir haben eine Klassenfahrt  .....................................................................  gemacht.
 (im September – nach Südungarn)
6. Ich habe ............................................................................................  übernachtet.
 (mit meiner Klasse – in der Jugendherberge)

83. Bilde Sätze aus den angegebenen Wörtern!

fahren – Rainer – in den Sommerferien – an die Nordsee  
Rainer fährt in den Sommerferien an die Nordsee.

1. Michael – seit September – in einem Sprachkurs – Deutsch lernen
2. bleiben müssen – mein Onkel – eine Woche – im Krankenhaus
3. regelmäßig – mit meiner Freundin – ich – gehen – ins Schwimmbad
4. pünktlich (um) 18.15 Uhr – landen – Maschine – auf dem Flughafen München
5. telefonieren – mit meiner Oma – täglich – in Szeged
6. in Pécs – geboren werden – mein Bruder – 1978
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84. Bilde Fragen! Achte auf die Wortfolge!

Ich komme. (sicher, Um wie viel Uhr?)   
Ich komme. – Kommst du sicher? Um wie viel Uhr kommst du?

 1. Ingrid bleibt hier. (heute, Wie lange?) 
 2. Die Markthalle steht im Stadtzentrum. (jetzt, Seit wann?) 
 3. Unsere Nachbarn ziehen um. (wirklich, Wann?) 
 4. Die Bäckerei ist geöffnet. (sonntags, Wie lange?) 
 5. Jan ist fleißig. (immer, Warum?) 
 6. Wolfs kaufen eine neue Sitzgarnitur. (wirklich, Wo?) 
 7. Heidi kann Spanisch sprechen. (tatsächlich, Wie gut?) 
 8. Die Familie frühstückt auf der Terrasse. (oft, Wann?) 
 9. Vaters Bekannte fahren ins Ausland. (nie, Wie oft?) 
 10. Meine deutsche Sprachprüfung ist gelungen. (ausgezeichnet, Wie?) 

85. Wohin gehören die in Klammern stehenden Wörter? 

 1. Karsten treibt Sport. (regelmäßig) 
 ..........................................................................................................................

 2. Liese macht Ordnung. (immer) 
 ..........................................................................................................................

 3. Lotte hat Zeit. (selten) 
 ..........................................................................................................................

 4. Familie Weber macht Winterurlaub. (gern) 
 ..........................................................................................................................

 5. Alle nahmen Platz. (dort) 
 ..........................................................................................................................

 6. Tante Erna wischt Staub. (täglich) 
 ..........................................................................................................................

 7. Onkel Heinz hat Geld. (nie) 
 ..........................................................................................................................

 8. Mein Brüderchen ist zu Hause. (sicher) 
 ..........................................................................................................................

 9. Männer spülen Geschirr. (ungern) 
 ..........................................................................................................................

 10. Meine neue Freundin hört Musik. (wahrscheinlich) 
 ..........................................................................................................................

 11. Alle Familienmitglieder fahren Ski. (manchmal) 
 ..........................................................................................................................

 12. Die Kinder im Dorf laufen Schlittschuh. (oft) 
 ..........................................................................................................................
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86. Vollende die Sätze! Setze die fehlenden Satzglieder in der richtigen Reihenfolge ein!

 1. Wir besuchen unsere Großeltern. (in Szolnok, heute in acht Tagen) 
 ..........................................................................................................................

 2. Die ganze Klasse will hören. (das Programm des Schulchors, am Abend) 
 ..........................................................................................................................

 3. Die ungarische Mannschaft nimmt teil. (auch dieses Jahr, an der Weltmeisterschaft) 
 ..........................................................................................................................

 4. Der Schriftsteller hat veröffentlicht. (voriges Jahr, einen langweiligen Roman) 
 ..........................................................................................................................

 5. Hellers waren nicht zufrieden. (mit dem Hotelservice, während ihres Urlaubs) 
 ..........................................................................................................................

 6. Alle haben sich geärgert. (über die Zugverspätung, heute früh) 
 ..........................................................................................................................

 7. Diese Hochhäuser hat man gebaut. (am Stadtrand, vor 5 Jahren) 
 ..........................................................................................................................

 8. Meine Kollegin wurde gebracht. (ins Krankenhaus, nach der Mittagspause) 
 ..........................................................................................................................

 9. In dieser Zeitung habe ich gefunden. (nichts Wichtiges, diese Woche) 
 ..........................................................................................................................

 10. Erwin möchte sich anschauen. (das neue Musical, mit seinen Mitschülern, bald) 
 ..........................................................................................................................

 11. Das Schulorchester hält ab. (im Klubraum, immer, seine Proben) 
 ..........................................................................................................................

 12. Wir haben verbracht. (einige unvergessliche Tage, im Herbst, in Thüringen) 
 ..........................................................................................................................

 13. Hoffmanns haben gemietet. (die größte Wohnung, seit vielen Jahren, in unserem Haus) 
 ..........................................................................................................................

 14. Die Klassenkameraden erinnern sich. (gern, an die gemeinsamen Jahre, beim 
Klassentreffen) 
 ..........................................................................................................................

87. Wohin im Allgemeinen mit den Adverbien?

Subjekt konjugiertes 
Verb

temporal
Wann?
Wie lange?

kausal
Warum?

modal
Wie?

lokal
Wo? 
Wohin?
Woher?

Ich war gestern wegen der Erkrankung
meines Freundes allein im 

Museum.

Wenn es mehrere Adverbien in einem Satz gibt, kann man ein Adverb an den Anfang 
stellen:
Wegen der Erkrankung meines Freundes war ich gestern allein im Museum. 
Gestern war ich wegen der Erkrankung meines Freundes allein im Museum. 
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a) Bilde Sätze im Präteritum nach folgendem Muster:

Ich – vorige Woche – mit dem Zug – zu einer Familienfeier – nach Budapest – fahren: 
Ich fuhr vorige Woche mit dem Zug zu einer Familienfeier nach Budapest.

1. die ganze Klasse – am Freitag – gemeinsam – ins Kino gehen
2. Mario – seinen Freund – nach dem Unterricht – in der Stadt – treffen
3. ich – Eltern und Geschwister – vorigen Sommer – mit dem Auto – in Italien – sein
4. viele ausländische Musikfans – jedes Jahr – mit Rucksäcken – voller Vorfreude – zum 

Sziget-Festival nach Budapest – kommen  

b) Schreibe diese Sätze im Perfekt! 

88. Pass bei der Wortfolge auf!

Die Bibliothekarin gibt dem Schüler (wem?) das Buch. (was?) 
Der Direktor teilt den Eltern (wem?) die Ferientermine (was?) mit.

a) Bilde selbst Sätze aus folgenden Bausteinen:

 1. schenken / Sohn / Mutti / sein / Blumen  
   .........................................................................................................................
 2. zeigen / Paul und Paula / dem Fremden / Weg  
   .........................................................................................................................
 3. schicken / Doris / Gasteltern / ihr / Päckchen  
   .........................................................................................................................
 4. erklären / Eltern / Kindern / Pflichten / ihr  
   .........................................................................................................................
 5. tragen / Erik / Oma / schwer / Tasche  
   .........................................................................................................................
 6. senden / Familie / alle / Bekannte / Einladungen  
   .........................................................................................................................
 7. versprechen / Tochter / Eltern / ihre / Hilfe  
   .........................................................................................................................
 8. bringen / Nikolaus / brav / Kinder / Geschenke  
   .........................................................................................................................
 9. mitbringen / Großeltern / Enkelsohn / klein / Andenken  
   .........................................................................................................................
 10. vorlesen / groß / Schwester / jüngere / Geschwister / Märchen  
   .........................................................................................................................

b) Setze jetzt für die Substantive Pronomen ein!

Die Bibliothekarin gibt dem Schüler das Buch.  Sie gibt es ihm.

c) Bilde nun Fragen!

Wem gibt die Bibliothekarin das Buch? 
Wem gibt sie es?
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Er liebt mich.  Er liebt mich.
Er liebt mich nicht.  Er …

1. Beantworte die Fragen verneinend!

– Kaufst du den Mantel? 
– Nein, ich kaufe ihn nicht.

1. Kommt Peter? 6. Hast du die Aufnahmeprüfung bestanden?
2. Lernst du? 7. Kann ich Ihnen helfen?
3. Hast du die Matheaufgaben gemacht? 8. Bist du krank?
4. Hast du dir die Zähne geputzt? 9. Geht es Ihnen gut?
5. Seid ihr an der Kirche ausgestiegen? 10. Spricht sie Spanisch?

2. Verneine die Sätze! Benutze die Wörter in Klammern!

– Für wen kaufst du die Blumen? Für deine Freundin? (meine Mutter) 
– Nein, nicht für sie. Für meine Mutter. (Ich kaufe sie für meine Mutter.)

1. Für wen kochst du den Milchbrei? Für deine kleine Schwester? (ich)
2. Für wen kaufst du die Hefte? Für Martin? (Kerstin)
3. Für wen kaufst du das Fotoalbum? Für deine Eltern? (Großeltern)
4. Für wen bestellst du die Theaterkarten? Für deine Klasse? (Touristengruppe)
5. Für wen kaufst du das Mountainbike? Für deine Tochter? (mein Sohn)
6. Für wen nimmst du die Wörterbücher? Für dich selbst? (meine Klasse)

3. Verneine die Sätze! Achte darauf, dass nicht an die richtige Stelle im Satz 
kommt! 

Ich kaufe die CD.  Ich kaufe die CD nicht. 
Aber: Ich spiele Tennis.  Ich spiele nicht Tennis.

1. Gabi liest den Roman. 2. Ich habe den Text übersetzt. 3. Sabine kann Schlittschuh laufen. 
4. Er konnte ihm helfen. 5. Gunter hat den Koffer getragen. 6. Wir können dir helfen. 7. Hier 
darf man Skateboard fahren. 8. Wir haben den Zeltplatz finden können.

56337_stufen_p301_cs6.indd   231 2014.05.30.   10:39:12



232 DIE NEGATION A tagadás

4. Beantworte die Fragen bejahend und verneinend!

Zeichnest du nicht?

 + – 
 Doch, ich zeichne. Nein, ich zeichne nicht.

Liest du nicht? • Verstehen Sie mich nicht? • Fotografiert ihr nicht? • Können Sie die 
Grammatik nicht erklären? • Kennst du mich nicht? • Hat er den Termin nicht gewusst? • 
Kommt ihr nicht mit? • Haben wir nicht schon darüber gesprochen?

5. Verneine die Sätze!

1. Ich lerne. 2. Ich sehe fern. 3. Ich beantworte alle Fragen. 4. Ich hatte Probleme. 5. Er 
ist noch in der Schule. 6. Ich sehe noch fern. 7. Wir sind schon fertig. 8. Wir wollen noch 
etwas essen. 9. Sind Sie Lehrerin? 10. Wir sind sogar in der Oper gewesen.

6. Kein … mehr oder nicht mehr?

– Haben wir noch Tee? – Kommt Gábor heute noch? 
– Nein, wir haben keinen mehr. – Nein, Gábor kommt heute nicht mehr.

1. Haben wir noch Brot? 2. Habt ihr noch Cola? 3. Gehen wir noch zum Training? 4. Gehen 
wir heute noch ins Kino? 5. Haben Sie noch Eintrittskarten? 6. Hast du noch ein bisschen 
Geduld? 7. Hat er noch Zeit für uns? 8. Bummeln wir noch durch das Burgviertel?

7. Einer tut es – der andere tut es nicht.

Norbert nimmt die Federmappe heraus. Robert nimmt sie nicht heraus. 
Norbert … Robert …

hängt die Landkarte auf packt die Hefte aus macht das Fenster zuwischt die Tafel ab

legt das Lineal weg

macht die Tasche auf

bringt den Atlas mit

schlägt das Buch auf

8. Wo steht das Reflexivpronomen? Bilde verneinte Sätze im Präsens und im 
Perfekt!

ich – sich freuen – auf den Film  Ich freue mich nicht auf den Film. 
 Ich habe mich nicht auf den Film gefreut.

1. ich – sich informieren – über die Zugabfahrt
2. die Mädchen – sich kümmern – um die Musik
3. er – sich langweilen – in Physik
4. meine Mutti – sich erinnern – an dieses Erlebnis
5. du – sich bewerben – um diesen Ferienjob
6. viele Schüler – sich interessieren – für Computertechnik

56337_stufen_p301_cs6.indd   232 2014.05.30.   10:39:12



A tagadás DIE NEGATION 233

9. Gegensätze mit nicht. Achte auf die Stellung des nicht!

Ich schreibe gern Briefe  Ich schreibe nicht gern Briefe.

1. Meine Oma kann gut hören. 2. Wir fahren nach Italien. 3. Ich mag diese Farbe. 4. Das ist 
mein Problem. 5. Die Kinokarte habe ich für dich gekauft. 6. Ich habe verstanden, was du 
meinst. 7. Die teure Flugreise haben wir genommen.

10. Ich weiß das doch! Bilde Nebensätze mit nicht!

A: Bernd spricht nicht Ungarisch. 
B: Ich weiß, dass er nicht Ungarisch spricht.

A: Der Zug kommt nicht pünktlich.
B: Ich weiß, dass …

A: Einige Schüler haben den Text nicht übersetzt.
B: Die Lehrerin weiß, dass …

A: Renate kann heute nicht zum Training gehen.
B: Sie findet es schade, dass …

A: Es wird wahrscheinlich nicht regnen.
B: Ich glaube, dass …

A: Alle passen nicht in das Auto.
B: Wir denken, dass …

A: Das Surfbrett können wir nicht mitnehmen.
B: Vater meint, dass …

11. Verneine die hervorgehobenen Satzglieder!

– Meinen Sie mich? 
– Nein, ich meine nicht Sie. Oder: – Nein, Sie meine ich nicht.

1. Kaufst du diesen Pullover? 6. Ist das dort dein Hund?
2. Kommt Rainer mit dem Auto? 7. Schreibst du jetzt einen Brief?
3. Kommt Rainer mit dem Auto? 8. Schreibst du jetzt einen Brief?
4. Wohnen deine Großeltern auf dem Lande? 9. Geht ihr morgen ins Theater?
5. War dein neues Sweatshirt billig? 10. Geht ihr morgen ins Theater?

12. Verneine mit kein!

– Ist das ein Heft? 
– Nein, das ist kein Heft.

1. Nimmst du Zucker? 5. Möchtest du Milch?
2. Sind das interessante Bücher? 6. Siehst du ein Taxi?
3. Hast du heute Abend Zeit? 7. Hast du Angst?
4. Willst du einen Pullover anziehen? 8. Brauchst du Hilfe?
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13. Übt zu zweit!

– Ist das ein Zebra? 
– Nein, das ist kein Zebra.

1. Ist das eine Maus? 7. Bestellen wir uns einen Salat und eine Suppe?
2. Hast du etwas Kleingeld? 8. Nehmen wir einen Regenschirm mit?
3. Möchtest du ein Eis? 9. Kaufen wir eine neue Kaffeemaschine? 
4. Ist Frau Weber Deutsche? 10. Kannst du mir einen großen Schein wechseln?
5. Ist Martin Ungar? 11. Hast du Lust mit mir ins Kino zu gehen?
6. Sind das Enten?  12. Sind Müllers Fußballfans?

14. Nein, das ist kein … Übt zu zweit!

– Ist das ein Museum? (Bücherei) 
– Nein, das ist kein Museum, das ist eine Bücherei.

Ist das eine Kirche? (Moschee)  Ist das ein Maikäfer? (Marienkäfer)
Ist das ein Hotel? (Bürohaus)  Sind das Bohnen? (Linsen)
Ist das eine Zitrone? (Limette)  Sind das gekochte Eier? (rohe Eier)
Ist das ein Student? (Handwerker) Sind das schwere Aufgaben? (leichte Aufgaben)

15. Antworte auf die Fragen!

– Möchtest du einen roten Pullover? 
– Nein, ich möchte keinen roten.

Möchtest du – einen kurzen Mantel? / – ein neues Fahrrad? / – eine englische Zeitung?
Magst du – amerikanische Filme? / – utopische Romane? / – moderne Kleidung?
Esst ihr – gebratene Eier? / – gegrillte Wurst? / – gekochtes Fleisch? / – geriebenen Käse?
Trinkt dein Vater – heißen Zitronentee? / – warme Milch? / – kaltes Bier?

16. Was macht dir Spaß? Was macht dir keinen Spaß?

Geschirr abwaschen Geschirr abtrocknen 
Geschirr abwaschen macht mir Spaß. Geschirr abtrocknen macht mir keinen Spaß.

Einkaufen • Fernsehen • Mathe üben • Zimmer aufräumen • Schlittschuh laufen • Teppich 
saugen • Computerspiele • Müll wegbringen • Frühstückstisch vorbereiten

17. Bilde Sätze oder Fragen!

kein Geld haben für … 
– Hast du Geld für dieses Fotoalbum? 
– Leider habe ich kein Geld dafür.

(keine) Angst haben vor … • (keine) Lust haben zu … • (keine) Zeit haben für … •  
(kein) Interesse haben für … • (keinen) Spaß haben an … • (keine) Freude haben an … • 
(keine) Sorge haben um • (keinen) Ärger haben wegen … • (keinen) Appetit haben auf … •  
(keine) Sehnsucht haben nach
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18. Übt paarweise! Stellt euch gegenseitig Fragen und antwortet darauf!

– Wartet sie auf ihre Freundin? 
– Nein, sie wartet nicht auf ihre Freundin.

achten auf – saubere Schrift • sprechen über – der Film • teilnehmen an – die Wanderung •  
diskutieren mit – die Klassenkameraden • sich freuen auf / über – die Osterferien • antworten 
auf – die Fragen • beginnen mit – das Lernen • bitten um – ein neues Wörterbuch • fragen 
nach – die Abfahrtszeit des Zuges • helfen bei – das Abwaschen • sich kümmern um –  
die kranke Großmutter • sich interessieren für – Briefmarken • sich verabschieden von – 
die Bekannten • warten auf – die Straßenbahn • zufrieden sein mit – das Ergebnis

19. Ja oder doch?

– Hast du Lust zum Radfahren? – Hast du denn keine Lust zum Radfahren? 
– Ja, ich habe Lust. – Doch, ich habe Lust.

 1. Hast du denn keinen Freund?
 2. Wollt ihr denn nicht an den Balaton fahren?
 3. Wohnst du in dieser Stadt?
 4. Trinkst du Milch?
 5. Hast du denn kein Talent zum Zeichnen?
 6. Gibt es denn hier keine Disco?
 7. Darfst du zu meiner Geburtstagsfete kommen?
 8. Kann man denn hier nirgendwo in Ruhe sitzen?
 9. Kannst du mir mal eine Diskette leihen?
 10. Gibt es denn keinen kürzeren Weg zum Bahnhof?

20. Sage das Gegenteil! Jeder  keiner, alle  niemand

– Jeder kann das Bild sehen. 
– Falsch! Keiner kann es sehen. 
– Niemand kann es sehen. 
– Falsch! Alle können es sehen.

1. Jeder kann das machen. 2. Keiner war da. 3. Niemand hat mir geholfen. 4. Alle haben 
die Prüfung bestanden. 5. Jeder weiß es. 6. Alle haben das gesagt. 7. Ich habe niemanden 
gebeten. 8. Das interessiert keinen.

21. Antworte so: Nein, …

1. Ist er nach Pécs gefahren? 5. Kommt die Klassenlehrerin noch einmal vorbei?
2. Kann ich dir helfen?  6. Seid ihr noch in der Schule geblieben?
3. Möchten Sie noch etwas?  7. Haben Sie sich schon entschieden?
4. Möchtest du noch etwas trinken? 8. Machst du die Hausaufgaben allein?
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22. Entscheide: nicht oder nichts?

Ich habe noch nicht gegessen. Ich habe nichts gegessen.

1. a) Er hat ...................... gesagt.
 b) Er hat ...................... gesagt, wann er kommt.
2. a) Wo bist du, ich kann dich ...................... sehen.
 b) Hier ist es so dunkel, ich kann ...................... sehen.
3. Ich wollte für Dirk und Gudrun Geschenke kaufen.
 a) Für Dirk habe ich etwas, für Gudrun konnte ich ...................... finden.
 b) Ein Geschenk für Gudrun habe ich ...................... gekauft.
4. a) Auf Susis Brief antworte ich ...................... . 
 b) Zu solch einer blöden Frage kann ich ...................... sagen.
5. a) Zum Glück ist bei dem Unfall ...................... passiert.
 b) Zum Glück ist mir so ein schwerer Unfall noch ...................... passiert.
6. a) Warum sagst du ...................... , was du denkst?
 b) Warum sagst du denn ...................... ?
7. a) Er verrät seinen Freund ...................... .
 b) Er verrät seinem Freund ...................... davon.
8. a) Mein Name ist Hase, ich weiß von ...................... .
 b) Ich weiß, dass er Hase heißt, mehr weiß ich aber ...................... .

23. Antworte verneinend!

– Iss doch etwas! 
– Nein, ich esse nichts.

1. Ist hier jemand? 8. Hast du ihn irgendwo gesehen?
2. Könnt ihr was sehen? 9. Hat einer von euch meinen 
3. Hast du einen Schlüssel?  Taschenrechner?
4. Kann mir jemand helfen? 10. Bist du noch zu Hause?
5. Haben wir uns nicht schon einmal 11. Habt ihr noch Zeit für diese Aufgabe?
 irgendwo gesehen? 12. Darf man hier parken?
6. Habt ihr schon einmal Zander gegessen? 13. Macht ihr im Sommer eine Reise?
7. Warst du schon einmal in der Schweiz? 

24. Verneine immer stärker, wo es möglich ist!

Ich kann kaum etwas sehen. Ich kann gar nichts sehen. 
 Ich kann fast nichts sehen.  Ich kann überhaupt nichts sehen. 
  Ich kann nichts sehen.

1. Hier gibt es nichts zu kaufen. 2. Davon kann keine Rede sein. 3. Dort war niemand.  
4. Zwischen uns ist nichts gewesen. 5. Ich habe nichts gegessen. 6. Ich habe keine Ahnung.
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25. Übersetze ins Ungarische! Kannst du es ganz schnell sagen? Versuche es!

Wer nichts weiß und weiß,
 dass er nichts weiß,
  weiß viel mehr als der,
   der nichts weiß und nicht weiß,
    dass er nichts weiß.

26. Antwortet bejahend und verneinend! Übt zu zweit!

– Hast du Hunger? – Ja, ich habe Hunger. / – Nein, ich habe keinen Hunger. 
– Bist du satt? – Ja, ich bin satt. / – Nein, ich bin nicht satt.

1. Hast du Durst? 2. Bist du traurig? 3. Bist du ein Einzelkind? 4. Hast du einen Bruder?  
5. Hast du eine Schwester? 6. Bist du tierlieb? 7. Bist du Deutscher?

27. Welche Antwort ist richtig? Mach ein Kreuz!

1. Isst du gern Spinat? 4. Wem gehört denn dieses Mountainbike?
 a) Ja, ich esse nicht Spinat.  a) Ja, mir nicht.
 b) Nein, Spinat schmeckt mir.  b) Meinem Freund.
 c) Nein, Spinat esse ich nicht.  c) Zu dem jungen Mann.

2. Lernst du gern Fremdsprachen? 5. Holst du heute das Paket von der Post?
 a) Ja, sehr gern sogar.  a) Ja, ich bringe es hin.
 b) Nein, ich lerne sie.  b) Heute noch nicht.
 c) Ja, du lernst nicht gern.  c) Nein, heute schon.

3. Gefällt dir der Film? 6. Hast du dich in den Ferien gut erholt?
 a) Ja, er gefällt dir.  a) Nein, ich fühle mich wie ein Fisch im  

b) Nein, du gefällst mir nicht.   Wasser.
 c) Nein, er gefällt mir überhaupt  b) Natürlich, sehr gern.
     nicht.  c) Natürlich, es waren sehr schöne  

   Wochen.

28. Setze nicht an der richtigen Stelle in die folgenden Sätze ein!

1. Er kommt wahrscheinlich. 2. Rita hat sich auf das Treffen vorbereitet. 3. Mein Opa trinkt 
ausreichend Wasser. 4. Meine Oma hört gern Popmusik. 5. Linda hat den Text wörtlich 
übersetzt. 6. Hoffentlich vergisst er mich! 7. Der Lehrer sprach deutlich. 8. Vermutlich 
regnet es.  

29. Nicht oder kein? Gib auf die folgenden Fragen eine negative Antwort!

1. Brauchst du eine Brille? 2. Brauchst du deine Brille? 3. Kommst du heute? 4. Schmeckt 
der Kuchen gut? 5. Besuchst du mich morgen? 6. Trainierst du heute? 7. Hast du Lust, mit 
mir in die Ausstellung zu gehen? 8. Hatte er Interesse daran, die Leitung der Exkursion zu 
übernehmen?
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30. Macht das bitte nicht! Setze die Negationswörter an der richtigen Stelle ein!

1. Dusche mit heißem Wasser! 2. Gieße die Blumen bei dieser Hitze! 3. Macht große 
Unordnung im Wohnzimmer! 4. Kaufe Orchideen, sie sind zu teuer! 5. Bringe Tiere in die 
Wohnung! 6. Schaue Horrorfilme an! 7. Nimm bei schönem Wetter einen Regenschirm mit! 
8. Hole das Eis aus dem Kühlschrank! 9. Schwimme in diesem eiskalten See! 10. Pflücke 
Blumen aus dem Nachbargarten!

31. Kein, nicht, nicht … sondern? Setze die fehlenden Negationswörter ein!

 1. Der Unterricht dauert ............................. eine Stunde, .............................. fünf Stunden.
 2. Wir brauchen ................................ Wagen, ................................ ein Fahrrad.
 3. Ilona singt ................................ deutschen Volkslieder, sie kennt nur ungarische Lieder.
 4. Ich kaufe ................................ den südamerikanischen, ................................ den 

japanischen CD-Player. 
 5. Leider ist Dr. Wieser ................................ guter Arzt.
 6. Sebastian will ................................ Jurist, ................................ Architekt werden. 
 7. Franz wartet ................................ auf den Bus, ................................ auf die 

Straßenbahn.
 8. Äpfel mögen wir ................................ .
 9. Frau Börner ist ................................ Lehrerin, sie unterrichtet ................................ .
 10. Unsere Nachbarn sprechen ................................ Fremdsprachen, sie verstehen diesen 

deutschen Brief ................................ .
 11. Meine Verwandten wohnen ................................ in Pápa, ................................ in Pécs.
 12. In Kaposvár haben wir ................................ Bekannten.

32. Verneine die unterstrichenen Satzteile!

1. Lukas ist nach Köln geflogen. 2. Er hat im Hotel ein billiges Zimmer gebucht. 3. Die 
Dorfbewohner haben für das Heimatmuseum etwas gesammelt. 4. Jens hat seinem Freund  
einen Reiseführer geliehen. 5. Ina wollte ihrer Cousine ein Fotoalbum schenken. 6. Kerstin 
will diesen Text übersetzen. 7. Karin hat alles vergessen. 8. Die deutschen Touristen 
haben überall Videoaufnahmen gemacht. 9. Die Gäste haben unsere neue Wohnung 
schon gesehen. 10. Ihre Mitschüler haben die Party organisiert. 11. Die Kinder durften 
noch eine Pizza essen. 12. Wir konnten gestern unseren amerikanischen Onkel treffen.  
13. Unsere Nachbarn haben Peter eingeladen. 14. Frau Schröder arbeitet noch bei Siemens.  
15. Molnárs leben am Velence-See. 

33. Setze das nicht an der richtigen Stelle ein!

Nicht der Hund braucht die Hundeschule, sondern sein Herrchen!

1. Das bist du, die auf dem Foto zu sehen ist! 2. Das ist dein Ernst, dass du noch ein Stück 
Pizza essen willst! 3. Das ist zu glauben, dass dein Sohn pausenlos vorm Computer hockt! 
4. Zieh doch die Kapuzenjacke bei dieser Affenhitze an!
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34. Bilde einen verneinten Satz im Perfekt!

er / sich entschuldigen /  bei mir  Er hat sich bei mir nicht entschuldigt.

1. ihr / sich bemühen / um gutes Benehmen 2. er / sich kämmen / sein Haar 3. ich / sich 
erinnern / an diesen Sänger 4. mein Freund / sich interessieren / für romantische Filme 
5. wir / sich fürchten / vor der Prüfung 6. sie / sich kümmern / um die Katze

35. Reagiere auf die Fragen mit dem passenden Negationswort!

nichts (2×) • niemand • nirgendwohin • keiner • niemandem • nirgendwo • niemals

1. Wer fehlt heute?  5. Wirst du irgendwann einmal Ungarn verlassen?
2. Wem hat der Film gefallen?  6. Wohin möchtet ihr wandern?
3. Was möchtest du essen?  7. Wo kann man diese Tasche kaufen? 
4. Was habt ihr erlebt?   8. Hat einer von euch ein Wörterbuch dabei?

36. Übersetze ins Ungarische! 

1. Herr Meyer spricht nicht über andere Lehrer. 2. Lena hat diese Woche nicht viel geübt. 
3. Ich verstehe, dass du heute nicht Klavier spielen möchtest. 4. Josef geht nicht ins Konzert, 
weil er nicht Karin treffen will. 5. Die Gäste sind nicht mit dem blauen Auto gekommen, 
sondern mit dem roten. 6. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht an mich! 7. Er ist ein klasse 
Fußballer, aher heute hat er wieder keine Lust. 8. Überall das gleiche Problem: kein Geld. 
9. Heute brauche ich keine Tipps von dir. 10. Das sind keine Spanier, sondern Brasilianer. 
11. Wer Frank als Freund hat, braucht keine Feinde mehr. 12. Das ist kein Witz: Er will 
Schauspieler werden. 13. Ich möchte noch ein Brötchen, aber keins mit Fisch. 14. Leider 
haben wir keine Nüsse mehr zu Hause. 15. Mit Mädchen hat Robert keine Probleme. 
16. Diesen Jungen kennt hier niemand. 17. Auf den Straßen war niemand. 18. Corinna 
möchte jetzt mit niemandem sprechen. 19. Niemand hat ihn im Krankenhaus besucht. 
20. Nein! Das kann nicht wahr sein. 21. Oh nein, nicht schon wieder! 22. Nein! Das kannst 
du nicht mit uns machen. 23. Nein danke, ich brauche nichts mehr.

37. Übersetze ins Deutsche! 

1. Itt olyan nagy zaj van, nem értelek téged. 2. Ezt a könyvet nem tudom gyorsan elolvasni. 
3. Péter nem tudja, mit akar. 4.  Azt mondja az autó vezetője, hogy nem látta a gyalogost. 
5. Szonjával nem találkoztam. 6. Nincs szükségem segítségre. 7. Ma nincs edzésünk, az 
edzőnk beteg. 8. Ne félj, a szüleim kedvesek. 9. Együtt ültünk az asztalnál, de nem szólt 
egy szót sem. 10.  Furcsa, hogy senki nem jött el a partira. 11. Senki nem érti ezt az 
újságcikket. 12. Senki nem hiszi el, amit mondok. 13. Tudom, hogy a szomszédnak miért 
nincs barátja. 14. Nem, nem akarok táncolni. 15. Nem ma utazunk a Dunakanyarba, 
hanem holnap. 16. Még nem kaptam meg az eredményt. 17. Miért nem akarsz velem 
moziba menni? 18. Nem tudsz ma jönni inkább? 19.  Nem veszünk húst is? 20. A hétvégén 
nem a projekttel akarok foglalkozni. 21. Nem látogatjátok meg a nagymamát? 22. Nem 
tartod izgalmasnak ezt a könyvet? 23. Nem értek veled egyet.
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1. Was ist das?

ein Tisch zum Schreiben  der Schreibtisch

eine Kasse zum Sparen    ein Wagen zum Schlafen 
ein Labor zum Forschen    ein Zimmer zum Wohnen 
ein Formular zum Anmelden    ein Schrank zum Kühlen 
eine Maschine zum Schreiben   ein Stadion zum Schwimmen 
ein Platz zum Sitzen     ein Platz zum Parken 

2. Bilde möglichst viele zusammengesetzte Wörter!

Frühlings-  die Sportart
Oster-  das Geschenk
Sommer-  der Hase
Herbst-  das Ei
Winter-  die Ferien
Weihnachts-  das Wetter

3. In der Stadt. Finde die Teile der zusammengesetzten Substantive!

-bahnhof  Grund-  Rat-  -halle
-turm  Markt-  -amt  -haus

-zeitung  Kranken-  -platz
-bad  Einkaufs-  Tabak-  Büro-

Arbeits-  Jugend-  -café
Heimat-  Stadt-  Fußgänger-

Schule       Haus       Platz       Dom
Stadt       Markt       Laden       Ware 
Klub       Post       Zentrum      Haupt

Abend  Internet       Bibliothek
Sport       Museum       Zone

4. Vom Verb zum Substantiv. 

Ich lese sehr gern Krimis.  Das Lesen macht mir Spaß.

Er lebt in einem Dorf. Das  .....................................................  im Dorf gefällt ihm sehr.
Martin zeichnet jeden Nachmittag. In  .................................................. hat er eine Eins.
Der kranke Junge schläft lange. Das  .......................................................  ist gut für ihn.
Die Mädchen singen im Schulchor. Das  .........................................  dauert eine Stunde.
Der kleine Udo schreibt langsam. Das  ..............................  ist für ihn noch anstrengend.
Mutti kocht nur am Wochenende. Zum  .........................................  braucht sie viel Zeit.
Du solltest jeden Tag schwimmen. Das  ............................................  hält einen gesund.
Samstags tanzen wir. Das  .................................................  in der Diskothek gefällt uns.
Tante Ida reist nach Italien. Das  ..............................................................  ist ihr Hobby.
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5. Lies die Wörter laut!

= Speisekarte

6. Der Lehrer + in = die Lehrerin,   der Serbe + in = die Serbin

der Lehrer – der Schneider – der Slowene –
der Schüler – der Österreicher – der Slowake –
der Nachbar – der Rumäne – der Tscheche –
der Ungar – der Kroate – der Kunde –
der Schweizer – der Arzt – der Pate –
der Italiener – der Koch – der Franzose –
der Künstler – der Bauer – der Russe –
der Sportler – der Schwager –  der Grieche –

7. Alles ist sehr klein: -lein, -chen

das Brot – das Brötchen

das Zimmer  die Wurst  das Buch 
das Haus  die Katze  der Tisch 
die Stadt  der Hund  das Dorf 

8. Bilde aus den Verben Substantive auf -ung! Schreibe sie in die Lücken!

Unsere ..................................... liegt in der Blumenstraße. (wohnen)

Die ..................................... in Vaters Büro hat drei Stunden gedauert. (sitzen)

Die ..................................... beginnt um 7 Uhr. (vorstellen)

1.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Wegen seiner ..................................... kam er heute nicht in den Unterricht. (erkälten)

Martins ..................................... gefällt seiner Mutter sehr. (zeichnen)

Der Kellner bringt die ..................................... . (rechnen)

Bei einer Flugreise ist die ..................................... immer laut. (landen)

9. Sage es anders!

Das kann man essen.  Das ist essbar.

Das kann man nicht lesen. –  ......................................................................................
Dieses Wasser kann man nicht trinken. –  .....................................................................
Diese Hose kann man nicht waschen. –  ......................................................................
Diese Krankheit kann man nicht heilen. –  ....................................................................

10. Finde die Verben zu den Substantiven!

die Sprache  sprechen

das Foto  ......................  das Telefon  ...................... 
der Kuss  ......................  das Getränk  ...................... 
der Sprung  ......................  die Wohnung  ...................... 
die Bestellung  ......................  die Ankunft  ...................... 
der Unterricht  ......................  der Lehrer  ......................
die Vorstellung  ......................  die Abfahrt  ......................

11. Bilde aus den Adjektiven Substantive auf -heit oder -keit!

dunkel   wahr   schön   frech
frei   pünktlich  freundlich  krank
gesund   möglich   feige   höfl ich
dankbar   dumm   sicher   klug
fröhlich   langsam   eitel   faul

12. Bilde aus den Substantiven Adjektive auf -isch, -ig, -lich! Ordne sie in die Tabelle 
ein!

-isch -ig -lich

Jahr • Regen • Hunger • Sturm • Durst • Schmutz • Herr • Kraft • Tag • Staat • 
Mensch • Vater • Stadt • Norden • Demokratie • Süden • Ecke • Gefahr • Typ • 
Kritik • Feind
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13. Wie ist das Wetter?

Es ist herbstlich.

Herbst  Regen  Sonne
Wind  Nebel  Sturm  Sommer

Winter  Wolke

-isch   -lich
-ig         -los

14. Wohin kommen die Wörter? Neue Wörter – andere Bedeutung. Welche Wörter 
kannst du mit un-, welche mit -los verbinden?

freundlich • menschlich • vorsichtig • Erfolg • Farbe • Gefahr • gefährlich • Herz • 
natürlich • nötig • klar • Hilfe • Wolke • Kind • angenehm • pünktlich • verständlich • 
demokratisch • geschickt • Schmerz • Hoffnung • aufmerksam • sauber • Macht • 
Nutzen • möglich • frei • Ende • Mut • konzentriert • trennbar • Kabel • Problem • 
erlaubt • schön • Beispiel • männlich • ruhig • Humor • Wert • Arbeit • erwartet • 
wichtig • beliebt • Salz • Ärmel • interessant • Bargeld • Schutz

un- -los

15. Ergänze den Text!

Besuch • Suppe • Abmagerung • Quark • Einkauf • Garten • Saft • Salat • Fleisch • 
Püree • Kohl • Kopf • Käse • Eis

Gestern machten wir mit meiner Freundin einen ................bummel. Gegen 
Abend waren wir schon hungrig und total erschöpft, so wollten wir uns vor dem 
Kino........................................... (1) erholen und noch etwas essen. Wir gingen 
in ein (2) ...........................................restaurant und bestellten das Essen. Ich mag 
Blumen...................................... (3), so bestellte ich eine Gemüse.................................... (4), 
dann Rind........................................... (5) mit Kartoffel........................................... (6) und 
(7) ...........................................salat. Als Nachtisch wollte ich (8) .........................................
kuchen und ich trank Johannisbeer...................................... (9). Meine Freundin macht zur 
Zeit eine (10) ....................................kur, so durfte sie nur ein (11) ....................................
brot und Obst........................................... (12) essen. Sie trank einen (13) ...........................
................kaffee.

Einkaufs
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16. Wie viele zusammengesetzte Substantive kannst du aus den zwei Spalten bilden? 
Schreibe die neuen Wörter mit dem Artikel auf!

Bürgermeister- -kanne
Bade- -platz
Zahn- -hose
Gast- -garten
Strumpf- -händler
Auto- -lehrer
Dienst- -öl
Bier- -zeitung
Biologie- -stunde
Flug- -leistung
Hotel- -amt
Kraft- -halle
Rind- -werk
Markt- -schirm
Regen- -stück
Musik- -schiff
Raum- -paste
Schüler- -familie
Tee- -fl eisch

17. Bilde  zusammengesetzte Substantive und schreibe sie mit dem Artikel auf! 
Es gibt zusammengesetzte Substantive, bei denen ein s oder n die Wörter verbindet.

Küche(n)-   Alter(s)-    Straße(n)-   Stunde(n)-      
Geburt(s)-    Leben(s)-   Familie(n)-     Liebe(s)-    

Klasse(n)-      Hochzeit(s)-

  -fi lm    -datum     - schrank 
-reise    - mittel    -bahn    -lauf 

-zimmer    - heim    -plan

18. Suche die zweite Hälfte der zusammengesetzten Wörter und setze sie in den 
Text ein!

-brand • -besitzer • -stücke • -körper • -retter • -wehr • -tür • -bewohner • -sohn

Papagei rettet Leben

Vor dem Haus stehen Möbel……..… (1). Im Vogelkäfi g sitzt Ara, der Lebens…………… (2). 
Ihm ist es zu  danken, dass ein Keller……..……… (3) in der Nacht schnell endete. Er hat 
den Haus…………..… (4) durch  seine lauten Schreie geweckt. Herr W. öffnete 
die Keller………..…… (5) und es kam Rauch heraus. Herr W. weckte seinen 
Schwieger…………… (6) und alarmierte die Feuer…………… (7). Alle vier 
Haus…………… (8) konnten sich in Sicherheit bringen. Das Feuer wurde von einem 
defekten Heiz…………… (9) verursacht.
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19. Aus einem Verb und einem Substantiv wird ein anderes Substantiv:

 rollen + Stuhl    der Rollstuhl

singen + Vogel  backen + Pulver 
schlafen + Sack  schwimmen + Becken           
nähen + Maschine  baden + Wanne 
fahren + Zeug  schreiben + Ware 
kopieren + Gerät  kochen + Buch 
träumen + Beruf  rasieren + Apparat 
spielen + Platz  turnen + Halle 

20. Wer macht was? Bilde Sätze!

a) Wer mauert, ist ein Maurer.

1. Wer lehrt,  ............................................................................................................
2. Wer etwas verkauft,  ..............................................................................................
3. Wer etwas liefert,  ..................................................................................................
4. Wer läuft,  .............................................................................................................
5. Wer leitet,  ............................................................................................................
6. Wer spricht,  .........................................................................................................
7. Wer arbeitet,  ........................................................................................................

b) Wer den Fußboden legt, ist ein Fußbodenleger.

1. Wer das Taxi fährt,  ................................................................................................
2. Wer die Straßen baut,  ............................................................................................
3. Wer das Dach deckt,  .............................................................................................
4. Wer die Fliesen legt,  ..............................................................................................
5. Wer die Kranken pfl egt,  .........................................................................................
6. Wer die Lokomotive führt,  .....................................................................................

21. Bilde mithilfe von -er  entsprechende Substantive!

Kritik  Kritiker

Optik    Grafi k    Chemie    Physik    Politik    Musik    Informatik 

Unterstreiche die zu betonende Silbe und lies die Wörter laut!

22. Was ist das?

1. Ein Haus zum Wohnen ist  ......................................................................................
2. Ein Tisch zum Schreiben ist  ....................................................................................
3. Ein Rad zum Fahren  ..............................................................................................
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 4. Eine Hose für das Baden  ......................................................................................
 5. Ein Fach zum Schließen  .......................................................................................
 6. Ein Formular zum Anmelden   ...............................................................................
 7. Ein Spiel zum Hören   ...........................................................................................
 8. Ein Korb zum Einkaufen   ......................................................................................
 9. Ein Platz zum Sitzen   ...........................................................................................
 10. Ein Zimmer zum Schlafen  ....................................................................................
 11. Eine Karte zum Eintreten(!)   ..................................................................................
 12. Ein Anzug für das Training  ....................................................................................

23. Aus einem Substantiv wird ein Verb.

das Studium  studieren

die Probe   der Buchstabe   das Telefon   die Kopie  
die Reparatur   das Training   das Diktat   das Zitat  
der Transport   das Produkt   die Demonstration   das Programm  
der Export   die Funktion   die Kontrolle  

24. Bilde neue Verben! Es gibt mehrere Möglichkeiten.

be-  •  ge-  •  emp-  •  ent-  •  er-  •  ver-  •  zer-  •  miss-

gehen  fehlen  brauchen  fi nden  kommen 
werfen  glücken  bringen  schreiben  zahlen 

Wähle fünf abgeleitete Verben und bilde damit Sätze!

25. Bilde neue Verben! Es gibt mehrere Möglichkeiten.

an-  •  auf-  •  aus-  •  ein-  •  mit-  •  weg-  •  zu-  •  zurück-

sehen  gehen  packen  schalten  laden  hängen 
räumen  machen  bringen  rufen  fahren  kommen 

Bilde mit den Verben Sätze!

26. Finde die Substantive zu den Verben!

planen  sitzen  rufen  spielen  schlagen 
laufen  antworten  anfangen  werfen  sprechen 
küssen  grüßen  schützen  wünschen  springen 
arbeiten  fahren  zahlen  kaufen  bauen 
loben  raten  salzen  tun  tanzen 
steigen  empfangen  töten  schreien  brauchen 
reden  enden  geben  eilen  klagen 
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27. Bilde neue Verben und dann Substantive!

fahren  +  ab  =  die Abfahrt

ab- • an- • aus- • be- • ent- • er- • um- • ver- • zer-  

fahren  teilen  senden  sprechen  grüßen 
wählen  ziehen  suchen  decken  fi nden 
leben  wohnen  zeigen  wählen  warten 
singen  laufen  geben  stören  lassen 
ausgehen  raten  arbeiten  dienen  melden 
fangen  laufen  bringen  probieren  graben 

28. Bilde Adjektive mit -ig, -isch  oder -lich!

Fleiß  Glück  Durst  Hunger  Abenteuer 
Wissenschaft  Gefahr  Ausland  Natur  Ärger 
Mathematik  Physik  Kraft  Sympathie  Fantasie 
Herz  Herr  Mann  Kind  Wind 
Biologie  Tier  Stadt  Dorf  Sommer 
Herbst  Zufall  Neugier  Künstler  Salz 

29. Bilde Substantive aus den Adjektiven!

tief   die Tiefe

groß  hoch (!)  lang  kurz  weit  breit  scharf 
stark  schwach   kalt  warm  nah  fern  nass 

30. Ein Grundwort – mehrere neue Wörter

Freund   Freundschaft, freundlich, unfreundlich

-schaft • - ung • -lich • -heit • -los • un-

Glück  Kind  Mensch 
hoffen  bewegen  Ehre 
bekannt  Punkt  frei 
Gefahr  Sinn  Klugheit 
Mann  weit  Zeit 
Wohnung  Angst  Vorsicht 

31. Welche Substantive gehören zu diesen Adjektiven?

dienstlich  fraglich  schuldig
wählerisch  körperlich  mutig 
neidisch  salzig  fl eißig 
ruhig  ehrlich  farbig 
jugendlich  arbeitslos  amtlich 
ängstlich  schlafl os  abenteuerlich 
gefährlich  vorsichtig  wertlos 
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32. Aus einem Wort mache drei!

Schrift – schreiben – schriftlich

Ehre –  ......................................................................................................................
Eile –  .......................................................................................................................
Ende –  .....................................................................................................................
Feier –  .....................................................................................................................
Kritik – .....................................................................................................................
Liebe –  ....................................................................................................................
Traum –  ...................................................................................................................
Maler –  ....................................................................................................................
Ordnung –  ...............................................................................................................
Ruhe –   ....................................................................................................................
Salz –   .....................................................................................................................
Wohnung –   .............................................................................................................
Vertrauen –   .............................................................................................................
Hoffnung –  ..............................................................................................................
Schmerz –   ...............................................................................................................
Pfl anze –   .................................................................................................................

33. Kombiniere Wörter wie im Beispiel!

Hotel    Zimmer   Schlüssel    Hotelzimmer, Zimmerschlüssel

Tag(es) • Brille • Kugel • Karte • Brief • Arbeit(s) • Zeitung(s) • Sack • Kinder • Feier • 
Schiff(s) • Reise • Führer • Schuh

Erd(e) ...................................................... Schreiber
Enkel ...................................................... Garten
Geburt(s) ...................................................... Zeitung
Sonne(n) ...................................................... Etui
Ansicht(s) ...................................................... Spiel
Antwort ...................................................... Umschlag
Büro ...................................................... Zimmer
Abend ...................................................... Artikel
Schlaf ...................................................... Gasse
Schul(e) ...................................................... Tag
Raum ...................................................... Fahrt
Reise ...................................................... Schein
Hand ...................................................... Geschäft
Bus ...................................................... Leiter
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34. Ergänze die Tabelle!

bewegen
Bild

hilfreich
hoffen

Interesse
ratlos

regnen
schaden

schläfrig
Spiel

wählerisch

35. Bilde Zusammensetzungen aus Verb + Substantiv! Arbeite mit dem Wörterbuch!

bauen + Stein = Baustein

1. trocknen + Futter  ...................... 5. abfahren + Zeit  ......................
2. sprechen + Stunde  ...................... 6. backen + Pulver  ......................
3. fahren + Schule  ...................... 7. anrufen + Antwort  ......................
4. sich umkleiden + Kabine  ...................... 8. wohnen + Zimmer  ......................

36. Davon gibt es nicht nur eine Sorte. Finde noch andere!

das Lied  Kinderlied, Schlaflied, Kirchenlied, Lieblingslied

1. die Beere   .........................................................................................................
2. das Tuch   ..........................................................................................................
3. die Hose   ..........................................................................................................
4. der Tisch   ..........................................................................................................
5. der Schrank   ......................................................................................................
6. die Schule   ........................................................................................................

37. Substantive mit dem Suffix -nis

(sich) ereignen  das Ereignis, die Ereignisse

1. erleben  das ........................................... die ...........................................
2. zeugen  das ........................................... die ...........................................
3. verhalten  das ........................................... die ...........................................
4. kennen  die ........................................... die ...........................................
5. verzeichnen  das ........................................... die ...........................................
6. hindern  das ........................................... die ...........................................
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 7. ergeben  das ........................................... die ...........................................
 8. geheim  das ........................................... die ...........................................
 9. gefangen  das ........................................... die ...........................................
 10. finster  die ........................................... die ...........................................

38. Bilde Zusammensetzungen (Komposita) mit „Sport“ als Grund- oder 
Bestimmungswort! Schreibe auch die Artikel dazu!

die Halle  +  der Sport  =  der Hallensport, die Sporthalle

Rasen • Winter • Zeitung • Anzug • Artikel • Journalist • Medizin • Sendung •  
Masse • Bericht • Freizeit • Stunde • Angel • Geschäft • Boot • Leistung(s) •  
Tauchen • Arzt • Sommer • Ereignis • Kinder • Hochschule • Wagen • Lehrer • 
Student • Abzeichen • Unfall • Verletzung • Tennis • Klub • Kleidung • Mannschaft • 
Jugend • Unterricht • Ski • Senioren • Wasser • Motor • Profi

39. Zusammensetzung oder Wortgruppe? Kombiniere voll und halb mit den 
angegebenen Substantiven!

1. voll: Milch, Einsatz,  Mond
2. halb: Finale,  Schlaf,  Liter
3. voll: Stunde,  Bus,  Treffer
4. halb: Schuhe,  Schwester,  Apfel
5. voll: Verb,  Haus,  Pension
6. halb: Tasse,  Insel,  Kilo

Zusammensetzung Wortgruppe

das Vollgas der volle Topf

40. Lustige Wortbildungen. Schlage die Bedeutung im Wörterbuch nach und 
schreibe sie auf!

das Wischiwaschi  =  .................................................................................................
der Klimbim  =  .........................................................................................................
das Töfftöff  =  ...........................................................................................................
der Heckmeck  =  ......................................................................................................
die Pinkepinke  =  ......................................................................................................
der Zickzack  =  ........................................................................................................
der / das Tingeltangel  =  ............................................................................................
killekille machen  =  ...................................................................................................
tipptopp  =  ...............................................................................................................
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41. Sammle zusammengesetzte Wörter zum Thema Schule und Sprache!

a) „Schulwörter“ (Wörter mit Schule): Schulbildung, Grundschule, …

Pfl icht • real • Arbeit • mittel • hoch • Abschluss • privat • Ferien • Fach • Beruf(s) • 
Plan • Haupt • Amt • Sonder • Aufgabe • Regel • Ausfl ug • Sekundar • Kamerad • 
Orientierung(s) • Fach • Musik • Einrichtung • Gesamt • Besuch • Kunst • Alter • 
Jugend • Tag(es) • Lehrer • Direktor • Leiter • Zimmer

b) Wörter mit Sprache: Sprachenlernen, Muttersprache, …

Schule • Familie • Land(es) • Fehler • Empfi nden • Nationalität(en) • Führer • Welt • 
Gebiet • Schrift • Gebrauch • Gemeinschaft • Grund • Alltag(s) • Genie • Gefühl • 
Geschichte • Jugend • Baby • Gesellschaft • Gesetz • Umgang(s) • Grenze • Reise •
Literatur • Heimat • Talent • Zeichen • Welt
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Das Substantiv A főnév

1. Kreuze die richtige Lösung an!  

In Deutschland spielt ............. (1) Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Dort arbeiten vier 
Millionen ............. (2). In kleinen Läden verkauft man Obst, Gemüse, Käse, Honig und 
Wein aus ............. (3) eigenen Wirtschaft. ............. (4) gibt es fast an jedem Ort und überall 
in ............. (5) Großstädten. 
Deutschland ist in ............. (6) ganzen Welt für ............. (7) Würste berühmt. Es gibt 150 
Wurstsorten.  An den kleinen Imbissbuden kann man die ............. (8) Weißwurst oder 
die Berliner Currywurst essen. Man isst ............. (9) mit Brötchen oder mit Pommes, mit 
............. (10) Senf oder Soße. 
In ............. (11) anderen Land gibt es so viele Brotsorten und Biersorten wie in Deutschland. 
Jede Region hat ............. (12) Spezialitäten.
Gesunde Ernährung hat für viele ............. (13) hohen Wert. In den meisten ............. (14) 
kann man Bio-Lebensmittel kaufen. Deutschland ist mit 5,8 ............. (15) Euro der größte 
Markt für Bio-Lebensmittel in Europa.  

 1. A) das B) die C) der D) eine
 2. A) Mensch B) Leuten C)  Menschens D) Menschen
 3. A) den B) der C) dem D) des
 4. A) Markte B) Märkte C) Markten D) Märkten
 5. A) die B) den C) der D) denen
 6. A) dem B) des C) der D) die
 7. A) den B) seine C) der D) ihre
 8. A) München B) münchener C) Münchener D) münchene
 9. A) es B) sie  C) ihn D) einen 
 10. A) einem B) einer  C) − D) den
 11. A) kein B) keins C) keinen D) keinem
 12. A) eine B) ihre C) seine  D) viel 
 13. A) Deutsche B) Deutschen C) Deutschem D) Deutscher
 14. A) Geschäften B) Geschäft C) Geschäfte D) Geschäfts
 15. A) Milliard B) Milliarde C) Milliards D) Milliarden
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2. Setze die Wortgruppen aus dem Schüttelkasten ein! 

dem amerikanischen Ort • dem 20. Jahrhundert • des Zweiten Weltkriegs • 
Geschenke von Kaisern • die alte deutsche Stadt • Post • Meador • der Universität • 
Gegenständen • er • Soldaten • dem internationalen Kunstmarkt

Wer in .................................................................. (1) Quedlinburg kommt, sollte 
auch die Kirche St. Servatius besuchen. Dort befi ndet sich einer der wertvollsten 
Schätze aus dem Mittelalter. Bei den ausgestellten Kunstwerken geht es um 
.................................................................. (2) aus dem Haus der Ottonen. 
Die Besucher sind überrascht, wenn sie hören, was mit den tausendjährigen 
................................................................. (3) passiert ist. Es ist ein Krimi aus 
................................................................. (4). 
Ende .............................................................. (5) kamen amerikanische Soldaten nach 
Quedlinburg. Schon früher hatte man Teile der Sammlung versteckt. Die 
.................................................................. (6) fanden sie aber, und ein 
Offi zier erkannte den Wert der Stücke. Joe Tom Meador hatte nämlich an 
.................................................................. (7) Kunstgeschichte studiert. Er stahl 22 
Stücke und schickte sie einfach per .................................................................. (8) 
nach Hause. In .................................................................. (9) Whitewright, 
wo Meador wohnte, blieben die Schätze jahrzehntelang. In seiner Stadt war 
bekannt, dass .................................................................. (10) teure Dinge im Haus 
hatte. In den 1980er-Jahren versuchten Meadors Kinder, ein  paar Stücke auf 
.................................................................. (11) zu verkaufen. Deutschland hatte mit 
der Suche nach den Schätzen nie aufgehört. Nun fand der deutsche Staat sie auf dem 
internationalen Kunstmarkt. .................................................................. (12) musste für 
die Schätze lange kämpfen. 1992 konnten die Quedlinburger endlich die Domschätze 
zurückbekommen.
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Das Adjektiv A melléknév

1. Ergänze die Adjektivendungen!

Herzlich Willkommen in Potsdam!

Potsdam ist eine historisch bedeutend........... (1), weltbekannt........... (2) Stadt. In Potsdam 
liegt ein wunderschön........... (3) Park, der Schlosspark Sanssouci. Der Park mit den 
imposant........... (4) Schlössern gehört seit 1990 zum Kulturerbe der UNESCO.
Hier gibt es viele attraktiv........... (5) Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel das 
Chinesisch...........  (6) Teehaus oder die romantisch........... (7) Springbrunnen, die ein 
beliebt........... (8) Treffpunkt für Jung und Alt sind.
Wenn man einen echt........... (9) Dschungel erleben möchte, braucht man nur den Weg 
in die Biosphäre Potsdam zu machen. Bei einer angenehm........... (10) Temperatur von 24  
bis 27 Grad können die Besucher Tausende von exotisch........... (11) Pflanzen bewundern.  
Täglich mehrmals bekommen die Gäste ein besonder............. (12) Erlebnis, ein 
tropisch............. (13) Gewitter. 
Der Filmpark Babel erwartet die neugierig............. (14) Touristen mit einer  
spannend............. (15) Show.
An Bord eines klein........... (16) Schiffes der Potsdamer Schifffahrtsgesellschaft können 
wir die Umgebung von Potsdam besichtigen und die Stadt von einer ganz neu........... (17)  
Seite kennenlernen. 
Wer noch nicht müde ist, kann im Schloss Freude an einem klein........... (18) Konzert finden. 
Es lohnt sich unbedingt, in dieser interessant........... (19) Stadt einen ganz........... (20) Tag 
zu verbringen.
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2. Kreuze die richtige Lösung an!

Kulturhauptstädte Europas 2010

2010 gab es drei Kulturhauptstädte Europas: Essen mit dem ........... (1) Ruhrgebiet, das 
........... (2) Pécs und – vielleicht ........... (3) wegen seiner Lage – Istanbul. Pécs gab 180 
Millionen Euro für sein ........... (4) Kulturereignis aus. Fünfkirchen, wie es auf Deutsch heißt, 
liegt in der so ........... (5) ........... (6) Toskana, an der ........... (7) Grenze. Pécs ist die ........... (8)  
........... (9) Stadt mit 170.000 Einwohnern und der ........... (10) Universität des Landes. Die 
........... (11) Ausstellung des Jahres berichtete über ........... (12) Künstler, die  am ........... (13) 
Bauhaus, einer Kunstschule in Deutschland arbeiteten. 
Mit ........... (14) Erfolg wurde ein ........... (15) Chortreffen veranstaltet. 

 1. A) gesamten B) gesamtem C) gesamt
 2. A) ungarisches B) ungarisch C) ungarische
 3. A) am spannenden B) am spannendsten C) am spannender
 4. A) einmalige  B) einmalig C) einmaliges
 5. A) genannten B) genannter  C) genannt
 6. A) südungarischer B) südungarische C) südungarischen
 7. A) südlichen  B) südlich C) südungarische
 8. A) fünftgrößte B) fünfgrößte C) fünfgrößten
 9. A) ungarischen B) ungarischer C) ungarische
 10. A) ältester B) altesten    C) ältesten
 11. A) größeste B) größte  C) großte
 12. A) ungarische B) ungarischen C) ungarischer
 13. A) Staatliches B) Staatlichen  C) Staatlichem
 14. A) großer  B) großen C) großem
 15. A) internationales B) internationaler C) internationale
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Das Numerale A számnév

1. Füge die Zahlwörter ein!

drittes • zwölfmal • dreimal • 4. Juli 1954 • ersten • viele • zum zweiten Mal • 
Millionen deutsche Fußballfans • vierzehntes • 84. Minute

Die Nationalelf bei den Weltmeisterschaften

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bisher ................................................. (1) die 
Weltmeisterschaft gewonnen: 1954, 1974, 1990. Den ...................................................... (2) 
Titel holte die Nationalelf bei der WM in der Schweiz. Sie spielten das Finale 
am ...................................................... (3) in Bern gegen Ungarn. Die Deutschen 
gewannen durch ein Tor von Helmut Rahn in der ...................................................... (4). 
Ihr Sieg war eine Überraschung, denn in der ungarischen Mannschaft gab es 
...................................................... (5) weltberühmte Spieler.
Als die Deutschen 1974 ...................................................... (6) Weltmeister wurden, 
spielten sie im eigenen Land. ...................................................... (7) jubelten, als 
Gerd Müller im Finale gegen die Niederlande das 2 : 1 machte. Es war bereits sein 
...................................................... (8) WM-Tor. In Italien gewannen die Deutschen ihr 
...................................................... (9) WM-Turnier. Bei den bisherigen 19 Turnieren hat die 
Nationalelf ...................................................... (10) das Halbfi nale erreicht.

2. Wähle die Zahlwörter in der richtigen Form!

 1. Ich habe zwei Schwestern und ........... Bruder.
 2. Kann man mit ........... Bällen Fußball spielen?
 3. Familie Schulze wohnt im ........... Stock.
 4. Carola geht in die ........... Klasse.
 5. Das Geschäft ist hinter dem ........... Haus.
 6. Der Januar ist der ........... Monat im Jahr.
 7. Ralf hatte in Biologie eine ........... 
 8. Wir sind in dieser Woche schon ........... im Kino gewesen.
 9. Wir müssen um ........... (6.45) aufstehen.
 10. Der Zug fährt um ........... (7.05) ab.
 11. – Wann fängt der Film an? – Um ........... (19.35) 
 12. Wir treffen uns um ........... (17.55) 
 13. Der (15. März) ist ein ungarischer Nationalfeiertag.
 14. ........... habe ich Geburtstag.
 15. ........... dauern die Ferien.
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 16. Mein Freund trinkt zu  ...........Cola.
 17. Tamara hat ........... Hobbys.
 18. Wir gehen mit ........... Freunden ins Theater.
 19. Die Freunde gingen zu ........... ins Kino.
 20. ........... (2/3) der Schüler konnten die Aufgaben lösen.

1. A) ein B) eine C) einen D) einer
2. A) zwei B) zweien C) zweier D) zweie
3. A) vierte B) vierter C) viertem D) vierten
4. A) achter B) achten C) achte D) achtem
5. A) fünfte B) fünftem C) fünfter D) fünften
6. A) erste B) erster C) erst D) ersten
7. A) Zweite B) Zweie C) Zwei D) Zweier
8. A) drei Mal B) drei Male C) dreimal D) dreiermal
9. A) sechs Uhr fünfundvierzig C) sechs und fünfundvierzig Uhr

B) sechs fünfundvierzig Uhr D) fünfundvierzieg sechs Uhr
10. A) fünf Minuten vor sieben C) fünf Minuten nach sieben

B) fünf Minuten und sieben D) sieben fünf
11. A) fünf vor halb acht C) fünf nach halb acht 

B) fünfunddreißig nach sieben D) fünf Minuten vor neunzehn Uhr 
vierzig

12. A) zehn nach drei viertel sechs C) sechs Uhr vor fünf
B) fünf vor sechs D) fünf nach Dreiviertel sechs

13. A) fünfzehnte März C) März fünfzehn
B) März fünfzehnte D) fünfzehn März

14. A) an neuntem Mai C) neuntem Mai
B) neunten Mai D) am neunten Mai

15. A) von vierzehnten Juni bis zum ersten 
September

C) vom vierzehnten Juni bis zum ersten 
September

B) von vierzehnten Juni bis ersten 
September

D) von vierzehntem Juni bis ersten 
September

16. A) viele B) vieler C) vielen D) viel
17. A) viele B) vieler C) vielen D) viel
18. A) vielen B) viel C) vieler D) viele
19. A) dritt B) dritte C) Drittel D) dritten
20. A) Zwei Drittel B) Zweit Drittel C) Zwei Dritteln D) Zwei Dritte
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Das Pronomen A névmás

1. Ergänze den Text! 

sie • seine • keine • ihre • der • den (2×) • er • ihrem • sein • nichts • einem • 
man • ihr • ihnen

Till Eulenspiegel

Till Eulenspiegel war ein Spaßmacher, ................................. (1) sich über die Menschen 
lustig machte. Er zeigte ................................. (2), wie dumm  sie waren und lachte über  
................................. (3) Fehler. ................................. (4) weiß nicht genau, wann Till 
geboren ist. 
................................. (5) Mutter war eine arme Bäuerin. ................................. (6) musste sehr 
viel arbeiten, aber Till half ................................. (7) selten. Nach dem Tod ihres Mannes blieb 
die Mutter mit ................................. (8) Sohn allein. Sie wohnten in ................................. (9) 
kleinen Haus. Till wollte ................................. (10) lernen, er hatte ................................. (11) 
Lust zu arbeiten. ................................. (12) wanderte durch das Land und machte mit 
................................. (13) Leuten Späße.
................................. (14) Grab ist in Mölln, nicht weit von Lübeck. Dort kann man auch 
................................. (15) Eulenspiegelbrunnen besichtigen.

56337_stufen_p301_cs6.indd   258 2014.05.30.   10:39:17



Zárótesztek ABSCHLUSSTESTS 259

2. Kreuze die richtige Lösung an! 

 1. Am Dienstag kam der Brief, auf ........... Ralf schon so lange gewartet hatte.
 2. Bei ........... Mathematikaufgabe brauchte Tom Martinas Hilfe.
 3. Der Drucker ist kaputt, bring ........... bitte zur Reparatur.
 4. Ich weiß wieder nicht, ........... mein Handy ist.
 5. Tina oder Sybille – ........... von beiden muss heute einkaufen gehen.
 6. Der Trainer glaubt an den Sieg ........... Mannschaft.
 7. Ich habe das Passwort vergessen. ........... soll ich jetzt machen?
 8. Können Sie mir bitte drei Stück von ........... Filzstiften geben?
 9. Heino dankt der freundlichen Frau, ........... ihm den Weg gezeigt hat.
 10. Es tut mir leid, aber dieses Spiel macht ........... keinen Spaß. 
 11. Am Goethe-Gymnasium ist der Englischunterricht besser als an ........... Schule.
 12. In ........... Sportart möchte ich mich noch sehr verbessern.
 13. Oh, wie schöne Blumen! Wo hast du ........... gekauft?
 14. Michael wünscht sich ein Buch, von ........... ihm sein Freund erzählt hat.
 15. Angelika ist böse auf Katrin. Sie wird nicht auf ........... Party gehen.

 1. A) die B) das C) den D) der
 2. A) dieser B) diesen C) diese D) dies  
 3. A) ihnen B) deine C) ihn D) er
 4. A) was B) wie C) wann D) wo
 5. A) einer   B) keinen C) diese D) eine
 6. A) seine   B) seiner C) seinen D) sein
 7. A) Was    B) Wo C) Wann D) Warum
 8. A) diesen  B) diese C) dieser D) dies
 9. A) das B) die C) sie D) diese
 10. A) mich B) mir C) meine D) unsere
 11. A) unserem B) unsere C) unserer D) deinem
 12. A) denen B) die      C) dem D) dieser
 13. A) ihnen B) ihre C) Sie D) sie
 14. A) dem B) der C) das D) die
 15. A) seine   B) ihres C) ihre D) ihrer   
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Das Adverb A határozószó

1. Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Schüttelkasten!

nachts • immer • sofort • später • herein • erst • gar nicht • bald • draußen • 
wahrscheinlich

 1. Du hast ja 38,7 Grad Fieber! Du musst ...................................................... ins Bett.
 2. Die Prüfungen sind sehr schwer. Aber zum Glück haben wir 

...................................................... Ferien.
 3. Das Training hatte um sechs Uhr begonnen. Ralf kam eine Vierstelstunde 

......................................................
 4. Mein Bruder hat nie Lust zum Einkaufen. ...................................................... muss ich 

es machen.
 5. Ich weiß noch nicht genau, ob ich am Donnerstag Zeit habe. Aber 

...................................................... kann ich dir helfen.
 6. Lena war letzte Woche krank. Sie kennt diese Aufgaben nicht und kann sie 

...................................................... lösen.
 7. Doris ist heute ...................................................... um sieben aufgestanden. Sie steht 

sonst immer um halb sieben auf.
 8. Es ist ...................................................... kalt. Zieh dich warm an!
 9. Der Autofahrer muss sehr aufpassen, wenn er ...................................................... fährt.
 10. Endlich bist du da! Komm ...................................................... ! 
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2. Kreuze die richtige Lösung an!

 1. Morgen ist es zu spät, du musst ........... kommen.
 2. Sieh mal! Der Zug kommt ........... an!
 3. Es gibt eine wichtige Nachricht. Schalte ........... den Fernseher ein!
 4. Hast du ........... das Fussballspiel gesehen?
 5. ........... hat man noch Konzertkarten bekommen, aber gestern nicht mehr.
 6. Es war ........... ein König, er hatte drei Söhne.
 7. Man konnte ........... noch nicht chatten.
 8. Zuerst musst du deine Hausaufgaben machen, ........... darfst du mit Sylvia skypen.
 9. Ich konnte jetzt nicht mit Tom sprechen. Ich versuche es ........... noch einmal.
 10. Christine kann ........... um sechs kommen, sie hat bis halb sechs Training.
 11. ........... sind die Straßen leer.
 12. Auf Obst darf man ........... Wasser trinken.
 13. Mit Ausländern sprechen wir ........... höflich.
 14. Von hier ........... hat man einen schönen Blick auf die Stadt.
 15. Beim Wandern ist es ........... gut, wenn man eine Landkarte hat.
 16. Es gibt in der Nähe einen Müllcontainer, ........... kannst du die leeren Flaschen 

bringen.
 17. Die Bibliothek ist ........... noch nicht geöffnet.
 18. Sabine sieht traurig aus, ........... braucht sie Hilfe.
 19. Peer hat gut gelernt. Er wird ........... die Prüfung ablegen.
 20. Es ist weit bis zum Stadtzentrum. Du kannst ........... mein Fahrrad benutzen.

 1. A) übermorgen B) heute C) gestern D) immer
 2. A) oft B) gerade C) vorgestern D) damals
 3. A) sofort B) anfangs C) immer D) morgen
 4. A) bald B) fast C) gestern D) sehr
 5. A) Sicher B) Unten C) Heute D) Vorgestern
 6. A) einmal B) oft C) nachts D) kaum
 7. A) nie B) früher C) herein D) dorthin
 8. A) rückwärts B) danach C) sehr D) vorgestern
 9. A) oft B) vorher C) später D) immer
 10. A) früher B) erst C) später D) herein
 11. A) erst B) nachts C) damals D) dorthin
 12. A) hinten B) früher C) nie D) anfangs
 13. A) besonders B) nachts C) einmal D) dorthin
 14. A) herein B) oben C) unten D) früher
 15. A) immer B) nie C) nachmittags D) sofort
 16. A) nie B)  fast C) draußen D) dorthin
 17. A) abends B) besonders C) vormittags D) bald
 18. A) ziemlich B) vielleicht C) dort D) einmal
 19. A) oft B) gar nicht C) hinten D) sicher
 20. A) oben B) natürlich C) fast D) danach
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Die Präposition Az elöljárószó

1. Welche Lösung ist richtig? 

mit „molli“ ans meer

........... (1) mehr als 100 Jahren stand eine Dame mit ihrem Hund Molli ........... (2) dem 
Bahnhof von Bad Doberan. Sie wollte ........... (3) der neuen Eisenbahn ........... (4) die Ostsee 
fahren, doch der kleine Hund wollte nicht einsteigen und lief bellend los. Die Dame rief: 
„Molli, bleib stehen.“ Der Hund hörte zwar nicht ........... (5) sie, aber der Zug hielt. Der 
Lokführer hatte nämlich geglaubt, er und seine Bahn waren gemeint. ........... (6) jenem Tag 
nennt man die kleine Bahn ........... (7) Bad Doberan und Kühlungsborn „Molli.“ So wird es 
jedenfalls erzählt. 
Die Fahrt beginnt ........... (8) der kleinen alten Stadt Bad Doberan. Die Nostalgiebahn fährt 
........... (9) gelben Feldern vorbei. Erster Stopp: Heiligendamm, die „weiße Stadt ........... (10) 
Meer“. Schon ........... (11) 18. Jahrhundert badeten dort Leute wie Herzog Friedrich Franz I.  
........... (12) der Ostsee. Der Badeort kam ........... (13) Mode. 

 1. A) Zu B) Seit C) Vor
 2. A) auf B) nach C) unter 
 3. A) durch B) mit C) für 
 4. A) auf B) bei C) an
 5. A) über B) zu C) auf
 6. A) Seit B) Vor C) Bis
 7. A) unter B) von C) zwischen
 8. A) in B) an C) auf
 9. A) auf B) bei C) an
 10. A) im B) aufs C) am
 11. A) auf B) zu C) im
 12. A) vor B) in C) bei
 13. A) zu B) in C) während
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2. Setze die Präpositionen ein!

auf (2×) • während • für • in (4×) • im • mit (3×) • nach (2×) • von (3×) • zu 

Reisen in Europa

Wenn man junge Menschen ................................ (1) ihren Hobbys fragt, gehört 
................................ (2) den möglichen Antworten meist auch das Reisen. Was ist 
es, was Reisen so attraktiv macht? ................................ (3) viele ist das Kennenlernen 
................................ (4) unbekannten Orten und interessanten Landschaften das wichtigste 
Motiv. 
Kristóf war ................................ (5) vergangenen Sommer  ................................ (6) Berlin 
gewesen. Nun fuhr er ................................ (7) einem Intercity ................................ (8) 
Budapest zurück. Eine lange und sicher auch langweilige Fahrt, so dachte Kristóf. Aber es 
kam dann doch ganz anders.
Er verabschiedete sich ................................ (9) den Gastgebern, setzte sich 
................................ (10) seinen Platz. ................................ (11) letzter Minute kamen noch 
drei Jugendliche  in das Abteil. Sie machten es sich bequem und begannen zu essen. 
Während sie aßen, erzählten sie pausenlos. Leider konnte Kristóf nichts verstehen, denn 
sie sprachen ................................ (12) ihrer Muttersprache. Und das war Französisch. Die 
jungen Franzosen wollten sich aber ................................ (13) ihm unterhalten. Sie probierten 
es .............................. (14) Zeichensprache. Kristóf sagte: „Ich verstehe nichts.“ „Ach, du bist 
Deutscher?“ „Nein“, sagte Kristóf, „ich bin Ungar.“  So kamen sie ................................ (15) 
Deutsch ins Gespräch.
Die Franzosen waren sehr nette junge Leute. Zwei ................................ (16) ihnen sprachen 
recht gut Deutsch. Als der Zug ................................ (17) Dresden hielt, wussten sie schon 
vieles voneinander. ................................ (18) der langen Fahrt  begann eine wunderbare 
Freundschaft. 
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Das Verb Az ige

1. Setze die Verben in der entsprechenden Form ein!

minopolis – die Stadt der Kinder

(1) .......................................... du schon davon .......................................... (hören)? In Wien 
(2) .......................................... es eine Ministadt für Kinder, Minopolis (geben). 
Man (3) ...................................... Sie 2005 ............................................. (eröffnen). In dieser 
Stadt (4) ...................................................... alles so ...................................... wie in einer 
richtigen Stadt, nur kleiner (aussehen).
Die Stadt (5) .......................................... Straßen und Häuser, einen Bahnhof, ein 
Krankenhaus, eine Pizzeria, einen Supermarkt, eine Backstube; hier (6) .............................. 
man Brot und Kuchen und vieles mehr (haben, backen). 
Ihr (7) .......................................... hier das Leben der Erwachsenen spielerisch  
.......................................... (ausprobieren können). (8) ...................................................... 
euren Traumberuf unter den 90 Berufen (wählen)! Ihr (9) ................................................ 
damit auch Geld .......................................... (verdienen können). Das Geld in Minopolis 
(10) .......................................... Eurolino (heißen). 
(11) .......................................... ihr etwas zum Beispiel zum Backen (brauchen)? Ihr  
(12) .......................................... nur in den Minopolis-Supermarkt ....................................... ,  
(gehen müssen) alle Zutaten (13) ...................................................... (einkaufen) und mit 
Eurolino bezahlen. 
Wenn du die Stadt gerne (14) ............................................... (besuchen möchten),  
(15) .......................................... bei: www. minopolis.at (sich melden)! 
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2. Kreuze die richtige Lösung an!

 1. ........... du an dem Wettbewerb ........... ?
 2. ........... Peter auch dich zur Geburtstagsparty ........... ?
 3. Wann ........... das Spiel ........... ? 
 4. Meine Großmutter sagt immer: „........... mehr, du bist soooo dünn.“
 5. Im Sommer ........... ich viel ...........
 6. Warum ........... ihr gestern nicht länger ........... ? 
 7. Wir ........... heute um 5 Uhr ...........
 8. Wir ........... lange über die Lösung ...........
 9. Früher ........... Tobias keine Angst vor Hunden.
 10. Hier ........... man nicht laut sprechen.
 11. – Ich verstehe nicht viel vom Computer. – ........... ich dir helfen?
 12. Mit 6 Jahren ........... ich nicht alleine in die Schule gehen.
 13. Als kleines Kind ........... mein Vater Arzt werden.
 14. Hoffentlich ........... mich die Gastgeber sympathisch finden.
 15. Wenn du viel lernst, ........... du die Prüfung sicher mit Erfolg ablegen.

 1. A) Nemmst teil B) Nehmst teil C) Nimmst teil D) Nimmt teil
 2. A) Ladet ein B) Ladt ein C) Lädt ein  D) Lädst ein
 3. A) fängt an B) fangt an C) fangen an D) fange an
 4. A) Isst B) Esst C) Iss D) Ess
 5. A) habe ergelebt B) habe geerlebt C) habe erlebt D) habe erleben
 6. A) habt geblieben B) seid gebleiben C) seid geblieben D) habt gebleiben
 7. A) sind aufgestanden B) haben aufgestanden C) haben aufstehen  D) sind aufstehen
 8. A) denkten nach B) dachten nach C) gedachten nach D) dechten nach
 9. A) hattet B) hat C) hatte D) habte
 10. A) dürfen B) darf C) dürft D) darft
 11. A) Muss  B) Will  C) Möchte D) Soll
 12. A) darfe B) darfte C) durfe D) durfte
 13. A) wollte B) musste C) konnte D) mochte
 14. A) werde B) werden C) wurden D) geworden
 15. A) werdest B) wurdest C) wirst D) wirdst
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Die Konjunktion A kötőszó

1. Kreuze die richtige Lösung an!  

 1. Werners möchten nach Graz umziehen, ........... Herr Werner dort eine Stelle 
bekommen hat.

 2. Tobias muss sofort ins Bett, ........... er hat morgen schon um 7 Uhr Training.
 3. Morgen wird Sebastian ........... im Garten arbeiten  oder sein Fahrrad reparieren.
 4. Ich höre gern Opern, ........... am liebsten höre ich mir doch die Operetten von Strauß an.
 5. Emma möchte Pianistin werden, ........... spielt sie jeden Tag mehrere Stunden Klavier.
 6. Hast du schon gewusst, ........... unsere Lehrerin geheiratet hat?
 7. Elke weiß noch immer nicht, ........... ihre Sprachprüfung in Spanisch gelungen ist.
 8. ........... das schöne Wetter andauert, können wir an den Neusiedler See fahren.
 9. Frau Wehnert arbeitet in der Küche, ........... die Familie ein leckeres Abendessen 

bekommt.
 10. ........... wir vor zwei Jahren in Wien waren, besuchten wir die Hofburg und den 

Prater.
 11. Die Schüler mussten vor dem Sportsaal warten, ........... der Sportlehrer kam.
 12. ........... du das Gedicht auswendig lernst, übersetze ich diese Geschichte.
 13. ........... Maria den kleinen Lukas vom Kindergarten abgeholt hat, erzählt sie ihm ein 

Märchen.
 14. Karl ist sehr faul, er will ........... beim Aufräumen helfen ........... einkaufen gehen.
 15. Zuerst gratulieren die Gäste Sabine zum Geburtstag, ........... nehmen sie alle Platz.

 1. A) weil B) denn C) aber D) wo
 2. A) dass B) deshalb C) denn D) wie
 3. A) weder B) sowohl C) als auch D) entweder
 4. A) oder B) aber C) darum D) weil
 5. A) deshalb B)  trotzdem  C) obwohl D) denn
 6. A) solange B) dass C) während  D) dann
 7. A) bis B) wenn C) ob D) als
 8. A) wie B) wann C) weder D) wenn
 9. A) um B) damit C) denn D) deshalb
 10. A) als B) wenn C) wann D) damals
 11. A) solange B) denn C) bis  D) während
 12. A) entweder B) sowohl C) während  D) trotzdem
 13. A) nachdem B) während C) als D) wenn
 14. A) sowohl … noch B) weder … noch C) nur … als auch D) entweder … noch
 15. A) nachdem B) bevor C) während D) dann
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2. Setze die fehlenden Konjunktionen ein!

denn • deshalb • ob • wenn (2×) • sowohl … als auch • wann • und • weil (2×) • 
aber (2×) • trotzdem • oder • dass

Weihnachten – das Fest der Liebe

................................ in Europa ................................ (1) in Amerika ist Weihnachten das 
schönste Fest des Jahres. Die Vorbereitungen beginnen schon, ................................ (2) das 
Jahresende allmählich näher kommt. Die Tage werden immer kürzer, ................................ (3) 
die Stimmung wird heller. 
Alle lieben Weihnachen, ................................ (4) gibt es große Unterschiede beim Feiern.
Da ist schon die Frage, ................................ (5) es stattfi ndet: In den meisten Ländern 
beginnt das Fest am 24. Dezember, ................................ (6) für die orthodoxen Christen ist 
der 6. Januar der wichtigste Tag. 
Eine wichtige Frage ist für viele, ................................ (7) sie zu Hause bleiben 
................................ (8) verreisen. Früher war das anders, ................................ (9) die 
Familien noch am selben Ort wohnten. Es  war so, ................................ (10) man zu Hause 
blieb. Das Fest ist ja am schönsten, ................................ (11) die ganze Familie zusammen 
ist. Heute wohnen die Familienmitglieder oft weit voneinander, ................................ (12) 
fahren die Menschen zu Weihnachten zu den Verwandten.
Es gibt aber auch viele Leute, die  das Fest zum Beispiel auf Mallorca feiern, 
................................ (13) sie zu Weihnachten lieber eine Urlaubsreise machen möchten. 
Sie müssen aber nicht auf Weihnachtsatmosphäre verzichten, ................................ (14) es 
gibt auch dort sehr schöne Weihnachtsbräuche ................................ (15) in den Hotels steht 
auch ein Weihnachtsbaum.

56337_stufen_p301_cs6.indd   267 2014.05.30.   10:39:18



268 ABSCHLUSSTESTS Zárótesztek

Der Satz A mondat

1. Ergänze den Text mit den Wörtern im Schüttelkasten!

des Lehrers • kann • meisten • wo • darf • unter • deutschen • sollte • dieser • 
Prüfungen • schickte • ihm 

Spickzettel aus aller Welt

........................................... (1) es Lehrer und Schüler gibt, dort gibt es auch Spickzettel. 
Zu ........................................... (2) Meinung kommt man, wenn man das Schulmuseum 
Nürnberg besucht.
Rund 1000 Spickzettel aus 100 Jahren ........................................... (3) man dort besichtigen.
Spickzettel sind möglichst kleine Zettel, die die Schüler vor Klassenarbeiten und 
....................................... (4) schreiben. Auf ihnen steht, was der Schüler eigentlich im 
Kopf haben ........................................... (5). Man versteckt sie überall: in Taschentüchern, 
in der Hosentasche, ........................................... (6) dem Rock oder in der Federmappe.
Die ........................................... (7) Stücke der Ausstellung hat der Pädagoge Günter 
Hessenauer in 40 Jahren gesammelt. Viele kamen auch von Freunden, Lehrern und Schülern
 ...................................... (8). Sogar aus Jordanien, Tansania und Japan ................................ (9) 
man Zettelchen nach Nürnberg. 
Beim Spickzettel des früheren ........................................... (10) Bundeskanzlers Konrad 
Adenauer bleibt jeder Ausstellungsbesucher stehen. Ob ........................................... (11) der 
Zettel geholfen hat oder ob es der Lehrer gesehen hat, ist nicht bekannt. Die Sache ist nicht 
ungefährlich, besonders im Abitur: Wer dort spickt, ........................................... (12) keine 
Prüfung mehr machen.
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2. Kreuze die richtige Lösung an!

Zitate aus den Briefen deutscher Schüler
 a)
 1. „Jetzt sind wir in Esztergom. Hier ........... wir die Basilika ...........
 2. Sie ist die ........... katholische Kirche Ungarns.
 3. Am Nachmittag fahren wir ........... Burg Visegrád.
 4. Ich freue mich sehr darauf, du weißt, wie sehr ich Burgen ........... .
 5. Ich habe schon ........... Fotos gemacht.
 6. Zu Hause ........... ich viel erzählen.“

 b)
 7. „Am Sonntag ........... wir mit der Kindereisenbahn auf den Széchenyi-Berg ........... .
 8. Danach ........... wir eine Bergwanderung machen.
 9. Leider hatten wir mit ........... Wetter großes Pech.
 10. Es hat den ........... Tag geregnet und es war schrecklich kalt.
 11. Sonst ........... es mir hier sehr, die Stadt ist toll.
 12. Herzliche Grüße ........... deinem Freund“

c)
 13. „........... geht uns prima. Ungarn ist wirklich super.
 14. Das Wetter ist schön, die Sonne ........... , der Balaton ist warm.
 15. Bisher ........... wir jeden Tag gebadet und viel Lángos ........... .
 16. Das ist eine ........... Spezialität.
 17. Zu Hause möchte ich mit ........... auch so etwas braten.
 18. Tom hat ........... erkältet. Er hat kein Glück.“

 1. A) sind besucht  B) haben besucht C) haben versucht D) haben ersucht
 2. A) großte B) größte C) größeste D) großeste
 3. A) nach der B) für die C) zur D) bei der
 4. A) möchte B) muss C) mag D) will
 5. A) viele B) viel C) wenig D) keine
 6. A) wird  B) werden C) werde D) habe
 7. A) haben gefahren B) sind gefuhren C) haben gefuhren D) sind gefahren
 8. A) mochten  B) kannten C) wollten D) möchten
 9. A) das B) dem C) der D) den
 10. A) ganzen B) ganzem C) ganze D) ganzer
 11. A) gefellt B) gefehlt C) gefallt D) gefällt
 12. A) mit B) von  C) aus D) für
 13. A) das B) er C) es  D) sie
 14. A) schneit  B) ist cool C) scheint D) ist warm
 15. A) haben gegessen B) haben geessen C) haben gesessen D) haben geaßen
 16. A) ungarischer B) ungarische C) ungarisch D) ungarn
 17. A) dich B) mich C) dir D) uns
 18. A) mich  B) dich  C) euch  D) sich 
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SZóFAjOK

A főnév 

birtokos eset helyettesítése von + részes esettel 
39

birtokviszony kifejezése 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
42, 46

főnevek képzése 7, 13, 14, 60, 62
főnév neme 2, 6, 12, 41
főnév ragozása 41, 58, 63, 64
főnév többes száma 3, 4, 5, 6, 10, 11
gyenge ragozású hímnemű főnevek 8, 40
határozatlan névelő 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 32, 33, 50, 51, 52, 56, 58, 64
határozott névelő 16, 17, 21, 28, 29, 30, 33, 

48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 64
határozott névelő értelmező jelzőben 54, 55, 

57, 59
határozatlan tagadó névelő 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 26, 27
népnevek 7
részes eset 29, 30, 31, 32, 33, 41 ,42, 43, 44, 

45, 46, 47, 51, 53
tárgyeset 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 42, 43, 44, 51, 53
tulajdonnevek birtokos esete 39

A melléknév

főnévként használt melléknév 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74

hasonlító szerkezet 9, 10, 53, 55, 56, 57, 58
melléknév állítmányi szerepben 4, 5, 8, 11, 23, 

44
melléknév erős ragozása 20, 22, 32, 33, 34, 35, 

36, 41, 45, 51
melléknév fokozása 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65
melléknév gyenge ragozása 13, 14, 15, 22, 24, 

25, 39, 44, 47, 48, 50, 51
melléknév képzése 6, 7, 12, 21, 72, 73, 78, 80
melléknév ragozása összefüggő szövegben 40, 

42, 43, 46, 52, 79
melléknév vegyes ragozása 15, 16, 17, 18, 19, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 47, 49, 51
melléknévi vonzatok 75, 76, 77
módhatározóként álló melléknév 2, 3

A számnév

ár jelölése 8, 9, 10, 51, 52
dátum 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 

44, 45
életkor kifejezése 5
hőmérséklet kifejezése 7
időpont jelölése 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 45, 51, 53, 57
időtartam jelölése 21, 25, 50, 51, 53, 57
sorszámnév 30, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 52, 57
számnevek fordítási gyakorlatban 11, 12
számtani műveletek 26, 27
történelmi évszámok 29, 44, 56
tőszámnév 1, 2, 3, 4, 6, 52, 53, 55, 57
tőszámnevek a járművek jelölésére 49, 51
tőszámnevek az osztályzatok jelölésére 48
törtszámnév 28

A névmás

birtokos névmás 18, 19, 20, 21, 22, 23, 61
határozatlan névmás 6, 7, 50, 58, 59, 60, 74, 

75
– einer / keiner / welche 47, 48, 51, 52, 53, 54, 

55
– man 68, 69, 70, 71, 72, 73
– mehr / mehrere 76, 77, 78, 79
kérdő névmás 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 

81
– Was für? / Welcher? 28, 29, 30, 33, 43
– Wessen? 31, 32, 33
mutató névmás 2, 29, 39
névmási határozószó 9
névmások fordítási gyakorlatban 9, 11, 12, 16, 

24, 31, 37, 38, 65
összetett névmásragozási gyakorlatok 56, 57
személyes névmás 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17
es névmás használata 13, 62, 63, 66, 67
visszaható névmás 14, 15, 44, 46, 49, 80
vonatkozó névmás 40, 41, 42, 43, 44, 45

A határozószó

határozószó képzése 15
helyhatározó 2, 5, 6, 8
időhatározó 1, 5, 8
módhatározó 3, 4, 8, 9
– tárgyesettel 10
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– részes esettel 11
névmási határozó 12, 13, 14
összetett gyakorlatok határozószókkal 7, 8

Az elöljárószó

birtokos esettel álló elöljárószó 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30

fordítási gyakorlatok elöljárószókkal 16, 23, 39, 
41

időviszonyokat kifejező elöljárószó 22, 38, 39
helyviszonyokat és irányt kifejező elöljárószó  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 33, 41
összetett gyakorlatok elöljárószókkal 18, 21, 

28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 
45, 46

részes esettel álló elöljárószó 19, 20, 26, 28, 31
tárgyesettel álló elöljárószó 11, 12, 13, 14, 15
tárgy- és részes esettel álló elöljárószó 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 19

Az ige

brauchen 153, 166 
előidejűség 53, 83, 84
felszólító mód 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 62 
feltételes mód
– jelen idő 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117

– múlt idő 103, 104 
fordítási gyakorlatok igékkel 6, 23, 58, 59, 63, 

107, 149, 167, 183, 198 
haben 3, 4, 64, 65, 100, 117 
időbeli segédigék 40, 42, 47, 49, 86, 88 
igekötős ige 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 
igevonzatok 192, 193, 194, 195, 196, 197, 

198, 199, 200
jelen idő 5, 11, 12, 14, 27, 37, 41, 53, 58, 59, 

66, 76, 93, 96 
– tőhangváltós igék 7, 8, 9 
– igék -s, -ß, -x, -z igetővel 10 
jövő idő 49, 86, 88, 89, 91
lassen – műveltetés 180, 181, 182, 183 
melléknévi igenév 
– folyamatos melléknévi igenév (Partizip 

Präsens) 187, 188, 191
– befejezett melléknévi igenév (Partizip Perfekt) 

189, 190

múlt idő
– befejezett múlt (Perfekt) 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 74, 90, 
92, 93, 95

– elbeszélő múlt (Imperfekt / Präteritum) 41, 
49, 50, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 

– régmúlt (Plusquamperfekt) 83, 84
sein 2, 65, 68, 69, 70, 98, 99, 100, 102, 109 
módbeli segédigék
– dürfen 108, 155 
– können 90, 100, 108, 109, 111, 140, 151, 

154
– möchten 28, 100, 143, 169 
– müssen 100, 108, 110, 134, 139, 141, 145, 

148, 152, 155, 165, 166, 167, 168
– sollen 32, 108, 112, 113, 114, 115, 146, 148, 

151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 167 

– wollen 33, 90, 108, 111, 144, 147, 154 
– jelen időben 90, 140, 144 
– múlt időben 141, 145, 175, 176, 177, 178, 

179
– feltételes módban 100, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114 
– szenvedő szerkezetben 134, 139, 184 
– vegyes gyakorlatokban 90, 100, 148, 150, 

151, 154, 155, 165, 175, 176, 183, 184 
összetett igeragozási gyakorlatok 13, 27, 28, 

37, 62, 65, 90, 93, 94, 97 
sich-es ige 21, 22, 23 
szenvedő szerkezet
– folyamatot kifejező szenvedő szerkezet 

(Vorgangspassiv) 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130, 
131, 132, 133, 134

– állapotot kifejező szenvedő igeragozás 
(Zustandspassiv) 135, 136, 137, 138, 139 

werden 73, 85, 86, 87, 91, 99, 101, 102, 116
zu + Infinitiv 174, 184, 185, 186

A módosítószó

módosítószó 1–19

A kötőszó

alárendelő kötőszó 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 31
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kéttagú kötőszó 4, 5, 6, 24, 25
kérdő névmás és névmási határozószó 

alárendelő kötőszó szerepben (W-Frage) 27, 
28 

mellérendelő kötőszó 1, 2, 3, 8
összetett gyakorlatok kötőszókkal 7, 9, 10, 11, 

26
vonatkozó névmás alárendelt mondatban 29, 

30 

A mONDAT

alárendelő összetett mondat 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66

alanyi és tárgyi mellékmondat dass / ob 
kötőszóval 36, 37, 38, 39, 47, 48 

célhatározói mellékmondat 
– damit 42
– um + zu 43
egyszerű mondat 1, 2, 3, 6, 7, 13, 15, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87 
feltételes mellékmondat 52, 53, 66
fordítási gyakorlatok 52, 55, 65, 71, 72 
függő beszéd 49
időhatározói mellékmondat 38, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 
kérdő mondat 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 84
okhatározói mellékmondat 31, 32, 33, 35, 41 
mellérendelő összetett mondat 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 50, 74, 75, 76 

összetett gyakorlatok 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 
19, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 52, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88 

szórend 1, 2, 3, 4, 19, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88

vonatkozó mellékmondat 44, 45, 46 
zu + Infinitiv szerkezet 43, 51, 67, 68, 69, 70, 

71, 72

A tagadás

kein 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 30, 32
keiner 20, 35 
kein … mehr / nicht mehr 6 
nein 4, 14, 15, 21, 23, 26, 27
nicht 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 26, 

27, 29, 30, 32, 33, 34 
nichts 22, 23, 24, 25, 28, 32, 35
niemand 20, 35
nirgendwo, nirgendwohin 35

A SZóKéPZéS

főnév képzése 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

ige képzése 10, 23, 24, 25, 27, 32, 34
melléknév képzése 9, 12, 13, 14, 28, 30, 32, 

34
összetett szó képzése 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 

19, 33, 35, 36, 38, 39
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