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 1. Wem in der Gruppe fallen die meisten Wörter zum Wort Geld ein?

bar bezahlen,  

 2. Ein Krankenbesuch: Was passt? Ordnen Sie die Sprichwörter zu. 

Geld zum Fenster hinauswerfen  Geld regiert die Welt  Geld allein macht nicht glücklich

  Wieso hast du hier ein Zimmer für dich allein? 
Mit Minibar und Plasma-Fernseher? Wie in 
einem Fünf-Sterne-Hotel!

  Tja, ich bezahle 500 Euro pro Tag dafür. Du 
weißt ja:   .

 Dann geht es dir hier gut, nicht wahr?
  Na ja, ich hab’ hier meine Ruhe, aber ich bin 

noch immer krank:   .
 Du Arme! Brauchst du irgendetwas?
  Nein, danke, ich hab’ hier alles, ich brauche 

nichts, für 500 Euro pro Tag bekomme ich 
alles. Ihr müsst das .......................... nicht .......................... .

 3. Taschengeld: a) Hören Sie einige Schüler darüber und ergänzen Sie die Tabelle. 

Heidi Norbert Tabea Niklas

Wie viel?
Von wem?
Wofür?

b) Besprechen Sie die Fragen in der Gruppe.

 4. Ergänzen Sie zuerst die Sätze mit den Wörtern leihen  schenken  klauen  
machen  sparen  wechseln. Es gibt zwei Wörter zu viel. Ergänzen Sie 
anschließend die Dialoge.

   ?
  Ich muss am Wochenende arbeiten, weil ich jetzt für einen neuen Laptop .................... . Mein 

alter ist vor zwei Wochen kaputt gegangen, deshalb brauche ich einen neuen.

 Ich brauche Kleingeld für den Parkautomaten. Wo kann ich hier Geld .................... ?
   .

   ?
▲ Meine Großeltern kaufen nie etwas zum Geburtstag, sie.................... mir immer Geld.

 Könntest du mir bitte bis zur nächsten Woche einen Zehner .................... ? Ich bin total pleite.
▼   ! 

29–
30

OHNE GELD GEHT NICHTS  
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 5. Ein Konto eröffnen: a) Besprechen Sie vor dem Hören folgende Ausdrücke, die im 
Dialog vorkommen. Die Bilder helfen Ihnen dabei.

Geld auf ein Konto überweisen  am Automaten Geld 
abheben  Online-Banking: Bankgeschäfte über das Internet 
erledigen  für das Geld auf dem Konto Zinsen* bekommen

* Zinsen (t. sz.) kamat

b) Hören Sie den Dialog: Welche Aussage ist nicht richtig? Kreuzen Sie an.

1. Die junge Frau kann ein kostenloses Girokonto eröffnen, … .
a) wenn ihr Gehalt auf das Konto überwiesen wird b) weil sie dafür noch nicht zu alt ist
c) weil sie gut genug verdient

2. Es gibt zu dem Konto eine EC-Karte, die… .
a) im Internet von allen Firmen akzeptiert wird b) 10 Euro pro Jahr kostet 
c) kostenlos ist, wenn man Online-Banking macht

3. Die Kosten für eine Kreditkarte … .
a) sind verschieden b) betragen 60 Euro pro Jahr c) sind niedriger, wenn man Online-
Banking macht 

c) Worauf beziehen sich die Zahlen aus dem Dialog?

21  Bis zu diesem Alter kann man ein kostenloses Girokonto eröffnen.
23  …       50000  …        25–35  …

 6. In der Bank: Lesen Sie die Anzeige und spielen Sie die Situation.

Empfänger: Name, Vorname

G E B H A R D T , T O M
Konto-Nr. des Empfängers

4 4 3 8 7 1 0 0 5 2
bei (Kreditinstitut

S P A R K A S S E K Ö L N
EURO BETRAG

1 0 0

31

Das 
 TOP Giro 16+ 

  der EURO-Bank ist ein Konto für junge Menschen zwischen 17 und 27. Die Online-Kontoführung 
und die BankCard (ec-Karte) sind kostenlos.

Das 
 TOP Giro 16+ 

  wird ganz unkompliziert online geführt. Das bedeutet: Sämtliche Überweisungen, Daueraufträge etc. 
erledigen Sie einfach übers Internet. Auch Ihren Kontostand können Sie jederzeit online abfragen.

Mit Ihrer EC-Karte können Sie kostenfrei an den Geldautomaten der Banken, die am BankCard Servicenetz teilnehmen, 
Bargeld abheben. Da Minderjährige kein Konto selbstständig eröffnen dürfen, muss der Erziehungsberechtigte 
den Kontoantrag mit unterschreiben.

A  Sie sind 18 Jahre alt und verbringen ein Austauschjahr in 
Deutschland. Sie wollen ein Top-Giro-Konto eröffnen. 
Fragen Sie danach in der Bank, ob es möglich ist, was es kostet, 
wie Sie Geld abheben können, was Ihnen geboten wird.

B  Sie sind Angestellte(r) 
der EURO-Bank. Geben/
Erteilen Sie dem Kunden 
Auskunft.
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 7. Pech gehabt:  Schreiben Sie eine Geschichte.

Bankräuber  den Tresor öffnen  zu warm sein  die 
Maske abnehmen  eine versteckte Kamera - filmen  
Polizei: die Fotos auf Facebook veröffentlichen  den 
Räuber festnehmen

 8. Ohne Millionen ins Glück: Ergänzen Sie 
die Geschichte mit den Präpositionen.

an  für  im  in  von (2×)

Ein österreichischer Millionär will sich ............. seinem Geld trennen. Er verkauft derzeit 
seine Villen, Luxusautos und Segelflugzeuge. Das Geld will der 47-Jährige komplett ............. 
Hilfsorganisationen spenden. Er selbst will künftig ............. 1000 Euro ............. Monat ............. 
einer kleinen Wohnung leben. Er hat gemerkt, dass das viele Geld ............. sein Glück nicht 
nötig ist, sagte der Noch-Millionär.

 9. a) Lesen Sie den Text und fi nden Sie einen passenden Titel dazu. 

    
Ein Sakko mit 7000 Euro in der Tasche ist in einer österreichischen 
Altkleiderzentrale wiedergefunden worden. Die Frau des Sakkobesitzers 
hatte das Kleidungsstück am Dienstag in einen Sammel-Container geworfen. 
Darin steckte aber schon das Geld, mit dem ihr Mann am nächsten Tag 
einen Wagen kaufen wollte. Nach tagelanger Suche wurde das Sakko 
schließlich gefunden.

b) Sie sind der Mann / die Frau. Erzählen Sie die Geschichte einem Freund.

c) Spielen Sie zu zweit die Situation: Der Mann fragt seine Frau nach dem Sakko.  

d) Schreiben Sie Ihre eigene Variante der Geschichte. Sie dürfen nur die kursiv 
gedruckten Wörter verändern.

 10. In welcher Situation wünscht man sich das?

a)  Wenn ich doch mehr essen dürfte!  Jemandem wird Essen angeboten, aber er macht 
eine Diät und darf nichts essen.

b) Wenn ich doch gesund wäre! …
c) Wenn ich doch endlich mal ausschlafen könnte! …
d) Wenn ich sie / ihn doch bald sehen könnte! …
e) Wenn ich doch jünger wäre! …
f) Wenn meine Mannschaft doch siegen würde! …
g) Wenn die Zeit doch ein bisschen schneller vergehen würde! …
h) Wenn ich doch keine Strafe zahlen müsste! …
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 11.  Hänsel und Gretel – ein Antimärchen: Hören Sie eine moderne Version des 
Märchens und wählen Sie die richtige Aussage.

1.  Es gab zu Hause … .
a) nichts zu essen b) wenig zu essen c) weder etwas zu essen noch etwas zu trinken

2.  Hänsel und Gretel waren nervös, weil… .
a) ihre Mutter ihnen das Fernsehen verboten hatte b) sie nicht fernsehen konnten 
c) der Fernseher kaputt war

3.  Hänsel und Gretel sind mit einem …  weggefahren.
a) Golf b) Mercedes c) hochkomplizierten Auto 

4.  Sie konnten nicht weiterfahren, weil … .
a) Hänsel nicht Auto fahren konnte b) sie kein Benzin hatten c) das Auto kaputt war 

5.  Sie gingen in das Media-Häuschen, um … .
a) etwas zu essen b) Handys und Fernseher zusammenzubauen c) fernzusehen

6.  Hänsel und Gretel … .
a) konnten vor der alten Frau weglaufen b) konnten nicht vor der alten Frau weglaufen
c) liefen zum Ausgang

 12. Was wünscht sich Gretel? Ergänzen Sie die 
Wunschsätze. 

Wenn meine Eltern doch mehr Geld hätten ! Wenn ich 
nur endlich nach Hause ................. ! Wenn diese Arbeit 
bloß nicht so langweilig ................. ! Wenn ich bloß meine 
Eltern anrufen ................. ! Wenn ich nur nicht so hungrig 
................. und mehr Essen bekommen ........................ ! 
Wenn meine Eltern doch nicht arbeitslos ................. ! 

 13. Wer denkt was? a) Ordnen Sie den Bildern die Sätze zu.   

Könnte ich doch nur einmal mit ihr ausgehen! 3  Wäre ich doch endlich wieder frei!  Wenn 
es doch nur nicht so warm wäre!  Wenn ich doch endlich meine Familie sehen könnte!   
Wenn ich doch nur nicht solche Angst hätte!  Wenn sie doch nur keinen Freund hätte!   
Wenn ich doch nur am Abend duschen könnte!  Würde ich nur mehr Fische fangen!  
Wenn ich nur nicht so viel arbeiten müsste!  Wenn ich doch fliegen könnte!  

b) Schreiben Sie weitere Wunschsätze zu den Bildern.

32–
33

1
2

3

4
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 14. Was wünschen sich die Personen auf den Bildern? Schreiben Sie Wunschsätze. 

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

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

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

 15. Formen Sie die Sätze um und beenden Sie sie.

a) Wenn ich mutiger wäre, …  Wäre ich mutiger, würde ich Bungee-Jumping ausprobieren.
b) Wenn ich eine Woche lang Schulleiter wäre, … 
c) Wenn ich 500 Milionen Forint im Lotto gewinnen würde, … 
d) Wenn ich statt Deutsch Chinesisch lernen müsste, … 
e) Wenn wir auch am Sonntag Unterricht hätten, … 
f) Wenn die Sommerferien schon im April anfangen würden, … 
g) Wenn ich ein Rock-Star wäre, … 
h) Wenn ich jetzt nach Amerika fahren könnte, … 
i) Wenn ich nicht zur Schule gehen müsste, … 

 16. Ein Pechtag: Bilden Sie Sätze ohne wenn. 

a) Fernseher kaputt sein / den Spielfilm nicht sehen können  Wäre der Fernseher nicht 
kaputt, dann könnte ich den Spielfilm sehen.

b) es regnet / nicht joggen gehen  …
c) Badehose nicht mithaben / im See nicht schwimmen können  …
d) wenig Geld haben / keinen Urlaub machen  …

 17. Hätte ich heute schulfrei, dann …! Was würde Marie machen? Bilden Sie Sätze. 

Hätte ich heute schulfrei, dann … .

1

2

3

4
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 18. Hören Sie die beiden Teile der Durchsage im Einkaufszentrum Allee-Center. 

a) Notieren Sie die Artikel und Dienstleistungen, die in der Werbung genannt 
werden.

Damenblusen,  
 

b) Sehen Sie sich das Angebotblatt des Einkaufszentrums an. Hören Sie den ersten 
Teil der Durchsage noch einmal und ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

c) Hören Sie den zweiten Teil der Durchsage und beantworten Sie die 
Kundenfragen.

Ich möchte dieses Zelt kaufen. Für wie viele Personen ist es und was kostet es?
 
Welche anderen Campingartikel sind noch im Sonderangebot? 
 
In welchen Größen gibt es Turnschuhe für Kinder im Sonderangebot?  
Was kosten die Laufschuhe?  
Was ist das billigste Angebot des Tages?  
Ich möchte mich in einem warmen Land am Meer erholen. Hätten Sie etwas für mich?
 
Haben Sie auch günstige Städtereisen im Angebot? Wohin und zu welchem Preis? 
 
Bis wann sind die Geschäfte geöffnet?
 

Damenblusen 
ab ........... Euro

Herren-T-Shirts 
ab ........... Euro

Jeans für Kinder 
in den Größen 
...... bis ...... ab
........... Euro

Sonnenbrillen für 
Brillenträger schon 
in ...... Tagen!

34–
35
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 19.  Klamottenkauf: Variieren Sie den Dialog.

(die) Hose  (das) Kleid  (das) Kostüm  (der) Mantel  (die) Bluse 

 Welche Hose soll ich nehmen? Die blaue oder die grüne?
 Mir ist es egal, nimm meinetwegen die grüne!
 Aber in der grünen Hose sehe ich zu dick aus!
 Dann nimm die blaue Hose!
 Aber eine blaue Hose passt nicht zu meinen grünen Augen!
 Schatz, dann kann ich dir auch nicht helfen…

 20.  Was alles kauft man im Supermarkt? Wer kann in drei Minuten die meisten 
Wörter schreiben?  

Getränkeabteilung:  
Fleisch- und Wurststand:  
Obst- und Gemüsestand:  
Tiefkühlabteilung:  

 21.  Der Supermarkt der Zukunft: Bilden Sie Passivsätze.

a) intelligente Waagen / Obst und Gemüse / erkennen  Obst und Gemüse werden von den 
intelligenten Waagen erkannt.

b) an der Weinprobestation / Weine  probieren / können 
 

c) die Kunden / freundlicher Roboter / empfangen / begrüßen / und 
 

d) können / mit dem Handy / die Strichcodes der Produkte / einscannen 
 

e) mit dem Handy / digitale Einkaufsliste / können / zusammenstellen
 

f) Handy / registrieren / Produkte / die Preise / zusammenrechnen / und
 

g) die Waren / bezahlen / Fingerabdruck / können
 

 22.  Einkaufsgewohnheiten: Wer spricht worüber? Kreuzen Sie an.

T1 T2 T3 T4 T5

Waren zu günstigen Preisen kaufen
Kontakt zu den Verkäufern haben
nicht nur das kaufen, was man braucht
den Einkauf nicht planen
nicht hungrig einkaufen gehen
Sonderangebote kaufen
nicht jeden Tag einkaufen gehen

36–
37
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 23. Sprechen Sie ausführlich über das folgende Thema. 

Einkaufsgewohnheiten meiner Familie

  Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein: 

1. Wo und wie oft kauft Ihre Familie Lebensmittel ein?
2. Wie kann man beim Einkaufen Geld sparen?
3. Was denken Sie über den Kauf von Lebensmitteln im Internet? Hat Ihre Familie damit schon 

Erfahrungen gemacht? 
4. Wie stellen Sie sich den Einkauf in der Zukunft vor?

 24. Wie heißen die Haushaltsgeräte? Ergänzen Sie die Namen.

Brot backen:   

kochen, braten:   

frittieren:   

Sandwiches toasten:   

Wäsche waschen:  
Zutaten abwiegen:   

Geschirr spülen:  
Kaffee kochen:   

Speisen erwärmen:   

Wasser heiß machen:   

staubsaugen:   

bügeln:   

mixen:   

Lebensmittel für lange Zeit frisch 

halten:  

 25. Ein Sandwich toasten: Finden Sie die richtige Reihenfolge und bilden Sie Sätze 
mit dem Passiv mit Modalverben. 

  Eine Scheibe Brot auf den Toaster legen und den 
Belag darauf geben.  

  Den Stecker in die Steckdose stecken und das 
Gerät vorheizen.  

  Nach drei bis fünf Minuten den Stecker 
herausziehen, das Sandwich herausnehmen und 
das Gerät abkühlen lassen.

  Den Toaster zuklappen.   
1. Das Gerät mit Speiseöl einfetten.

 Die Brotscheiben mit Butter bestreichen.     
 Das Sandwich toasten.
  Das Gerät nach dem Abkühlen mit einem Tuch 
reinigen.

  Die zweite Scheibe Brot auf die erste Scheibe legen.   

Zuerst muss das Gerät mit Speiseöl eingefettet werden. Dann …

Kontakt_3-mf.indb   55 3/6/14   4:11 PM



56

lektion 4

 26. Kassiererin – ein Traumjob? a) Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden 
Verben. 

zu schließen  zu achten  zu kontrollieren  zu zählen  zu bedienen

Die Kassiererin hat alle Kunden freundlich ............................... .
Die Kassiererin hat die Unterschrift ..............................., wenn ein Kunde mit Karte bezahlt.
Sie hat das Wechselgeld genau ............................... .
Die Kassiererin hat die Kasse ..............................., wenn der Kunde bezahlt hat.
Sie hat darauf ..............................., dass Jugendliche unter 18 Jahren keine Zigaretten kaufen. 

b) Bilden Sie Passivsätze wie im Beispiel. 

Die Kunden müssen freundlich begrüßt werden. 

 27. Bilden Sie Sätze mit haben zu + Infinitiv.  

Schulordnung
● in der Schule Hausschuhe tragen
● 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Klasse sein
● nach jeder Stunde die Tafel nass abwischen
● während des Unterrichts im Schulgebäude bleiben
● in den 5-Minuten-Pausen im Klassenzimmer bleiben
● sich im Speisesaal ruhig verhalten
● Fahrräder in den Schüler-Fahrradständern abstellen
● nach Unterrichtsschluss die Stühle auf die Tische stellen

Die Schüler haben in der Schule Hausschuhe zu tragen. Alle Schüler…

 28. a) Lesen Sie die Anzeige. Hätten Sie Lust, so Gitarre spielen zu lernen? 
Besprechen Sie die Vorteile bzw. Nachteile dieser Unterrichtsform.  

b) Sie möchten Gitarrunterricht nehmen. Rufen Sie den Lehrer an und besprechen 
Sie mit ihm einen Zeitpunkt.

Gitarrenunterricht online 
Mein Name ist Tomasz Gaworek, ich erteile 
Gitarrenunterricht in einer innovativen Form: online 
per Webcam, mit einer ausgezeichneten Bildqualität, 
für Anfänger und Fortgeschrittene. Sie lernen durch 
diese vielfältige und unkonventionelle Übungsmethode 
schneller und sparen gleichzeitig viel Geld. Die erste 
Demostunde ist kostenlos.

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich unter 
0511-8793976 oder 0177-4159649 an. 
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 ABI-TAKT

 1.  „Ich will mir etwas leisten können“: Lesen Sie das Interview mit Vivien, einer 
16-jährigen Schülerin, und ordnen Sie die Fragen (A–I) den Antworten (1–7) 
zu. (0) ist ein Beispiel für Sie. Achtung: Eine Frage ist überfl üssig!

A) Wofür gibst du denn dein Geld aus?
B) Wie viel hast du denn normalerweise im Monat?
C) Bekommen andere mehr?
D) Verdienst du manchmal etwas dazu?
E) Möchtest du mehr Geld haben? 
F) Was willst du nach dem Abi machen?
G) Spielt es bei deiner Berufswahl eine Rolle, wie viel Geld du verdienst?
H) Vivien, wenn dir jemand 1000 Euro schenken würde, was würdest du damit machen?
I) Was willst du dir leisten können?

0.  Vivien, wenn dir jemand 1000 Euro schenken würde, was würdest du damit machen? 
Ich denke mal, ich würde auf jeden Fall meinem Vater etwas abgeben. Der hat vor ein paar 
Jahren ein Haus gebaut und jetzt läuft es mit der Arbeit nicht mehr so gut. Da würde ich ihm 
gern etwas helfen. Er hat eine neue Familie und ich habe zwei Stiefschwestern.

1.  
60 Euro.

2.  
Ich weiß es nicht. Ich rede mit meinen Freundinnen nicht über Geld. Aber es ist doch klar, 
dass man immer knapp bei Kasse ist.

3.  
Im Moment nicht. Ich würde gern, aber es ist schwer, einen Job zu finden. Die nehmen lieber 
Studenten, keine Schüler.

4.  
Manchmal muss ich die Handyrechnung bezahlen, manchmal auch die Fahrkarte – wenn ich 
vergesse, mir das Geld von meiner Mutter wiedergeben zu lassen. Für Kosmetik, mal ein Top. 
Und die Fahrt zu meinem Freund. Der wohnt 120 Kilometer entfernt in Schwedt. Die Fahrt 
mit der Bahn kostet schon 20 Euro, und wir wollen ja auch noch ausgehen.

5.  
Studieren, Pädagogik. Weil es in Berlin so viele Jugendliche gibt, die mit ihrer Zeit nichts 
anzufangen wissen und die viel Blödsinn machen. Sie zerstören Sachen. Das fällt total auf. Ich 
will ihnen helfen, damit sie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für den Nachmittag haben.

6.  
Ja, auch, ganz klar. Wenn man nicht ordentlich Geld verdient, kann man sich ja nichts leisten.

7.  
Eine schöne Wohnung, immer genug zu essen, dass man reisen kann. Ich möchte in meiner 
Freizeit tun können, wozu ich Lust habe, und nicht darüber nachdenken, ob ich mir das leisten 
kann. 
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 2. Setzen Sie die Verben in der richtigen Form in den Text ein. (0) ist ein Beispiel 
für Sie.

Ein Schüler aus Bayern hat 18.000 Euro (0)  verloren .............. . 

Der 18-Jährige hatte das Geld seinem kranken Großvater (1) 
............................... . 

Er (2) ............................... es mit zur Schule, weil er sich nach Schulschluss 
ein Auto davon (3) ............................... ............................... . 

Doch er (4) ............................... die Geldbörse,  die später von einer 
Lehrerin (5) ............................... ............................... . 

Diese (6) ............................... sofort die Polizei, als sie die große Summe 
(7) ............................... . 

0. verlieren

1. klauen

2. nehmen
3. kaufen wollen

4. verlieren
5. finden

6. rufen
7. entdecken

 3. Lesen Sie die Anzeigen und hören Sie die Dialoge. Notieren Sie die 
Informationen zum Gehörten.

Dialog 1

Individuelle Hochzeitskarten für jede Gelegenheit: Geburtstage, Hochzeiten, 
Taufen… Egal, ob Einladungen, Danksagungen, Tischkarten oder Menükarten 
– ich gestalte alles nach Ihren Wünschen. 
Schauen Sie doch einmal auf meiner Website vorbei und lassen Sie sich von den 
vielen Ideen überraschen. Oder rufen Sie mich an: Druckstudio Wagenknecht, 
0174/2402363.

Wonach fragt die Anruferin?  
Für wann braucht sie es?  
Wie viel kostet es?  
Wie viel Stück werden gebraucht?  

Dialog 2

Sind Sie auf der Suche nach erfahrenen Umzugshelfern? Dann bin ich 
genau der Richtige für Sie! 
Student mit Umzugserfahrung hilft Ihnen zu günstigen Preisen, gerne 
auch mit perfekt eingespielten Kollegen. Gute Arbeitsleistung und 
prima Arbeitsatmosphäre werden garantiert.
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann rufen Sie mich an: 
0176 85289982, Martin Solle.

Wann will die Familie umziehen?  
Wie viele Leute werden gebraucht?  
In welchem Stock ist die alte Wohnung?  
In welchem Stock ist die neue Wohnung?  
Was für Möbel sollen transportiert werden?  
Wie viel kostet das pro Stunde?  

38–
39
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die Auswahl választék
die Banknote, -n bankjegy
der / die Befragte, -n megkérdezett (személy)
die Bewertung, -en értékelés
der Bleistift, -e ceruza
der Block, �e tömb, blokk
die Boutique, -n butik
die Bremse, -n fék
die Brille, -n szemüveg
das Bügeleisen, - vasaló
der Code, -s kódszám
das Display, -s kijelző
die EC-Karte, -n EC-bankkártya
der Einkauf, �e bevásárlás
die Einkaufsgewohn-

heiten (t. sz.) bevásárlási szokások
das Einschreiben, - ajánlott levél / küdemény
die Entscheidung, -en döntés
der Filzstift, -e filctoll
der Fingerabdruck, �e  ujjlenyomat
der Fischer, - halász
der Fleck, -e folt (pl. ruhán)
die Fritteuse, -n olajsütő, fritőz 
der Frosch, �e béka
die Füllung, -en töltelék
der Fünfziger, -  ötvenes (forint, euró, cent 

stb.) 
die Gabel, -n villa 
die Garantie, -n szavatosság, garancia
die Gebrauchs-

anweisung, -en használati utasítás
der Gefrierschrank, �e fagyasztószekrény
das Gefühl, -e érzés
der Geldschein, -e  papírpénz, bankjegy
der Geschirrspüler, -  mosogatógép
der Gewinn, -e nyeremény
der Gewinner, - nyertes
das Girokonto, -konten  folyószámla
die Großpackung, -en  árucikk nagy kiszerelésben
der Gutschein, -e utalvány
die Hauptfigur, -en főszereplő
der Herd, -e tűzhely
der Internetnutzer, - internethasználó
die Kabine, -n próbafülke
die Kaffeemaschine, -n  kávéfőző
der Kassenzettel, - (pénztári) blokk

das Kaufhaus, �er áruház
das Kennzeichen, - rendszám, ismertetőjel
der Kontoauszug, �e  számlakivonat
der König, -e király
die Kräuter (t. sz.) fűszer-, gyógynövények
die Kreditkarte, -n hitelkártya
die Kritik, -en kritika
die Küchenmaschine, -n  robotgép
das Lob dicséret
der Mausklick, -s kattintás (egérrel)
das Messer, - kés
das Ministerium, -rien  minisztérium
die Münze, -n (pénz)érme
das Netz, -e háló
der Optiker, - látszerész
das Päckchen, - kis csomag
das Produkt, -e termék
die Qualität, (-en) minőség
der Rat, Ratschläge tanács
die Reinigung, -en tisztító
die Rentnerin, -nen nyugdíjas (nő)
das Schild, -er címke, tábla
die Schlange, -n sor (pl. autó, ember)
der Schlüsseldienst, -e  kulcsmásoló
der Schmuck ékszer
der Schuhmacher, - cipész
die Steckdose, -n konnektor
der Stecker, - dugó, hálózati csatlakozó
die Stimme, -n (emberi) hang
der Strichcode, -s vonalkód
der Surfer, - interneten szörfölő ember
die Taste, -n  nyomógomb, (számítógép) 

billentyű
der Toaster, - kenyérpirító
das Tuch, �er rongy, kendő
das Ufer, - (víz)part
der Uhrmacher, - órás
das Verhältnis, -se viszony
der Vorschlag, �e javaslat
die Waage, -n mérleg
die Ware, -n áru
der Wasserkocher, -  vízforraló
der Wunsch, �e kívánság
der Zehner, - tízes (forint, euró, cent stb.)
die Zubereitung elkészítés

ab|stürzen (i.)  lefagy (számítógép) Mein Computer ist schon wieder abgestürzt.
ab|wischen letöröl Wisch die Tafel ab! 
an|nehmen elfogad Wir haben den Vorschlag angenommen.
an|sprechen megszólít Er hat Angst, das Mädchen anzusprechen. 
an|ziehen vonz Die Stadt zieht viele Touristen an.
ausgeben für A költ, kiad (pénzt) vmire Warum hast du schon wieder dein ganzes Taschengeld

  für Schokolade ausgegeben?
aus|wählen kiválaszt Hast du schon ein Thema für den Vortrag ausgewählt? 
befreien   fel-, megszabadít  Der Lottogewinn befreite ihn von seinen Geldsorgen.
beraten A tanácsot ad vkinek Der Verkäufer berät die Kunden.
s. drehen (um A) szó van vmiről Alles dreht sich nur um ihn, er steht im Mittelpunkt. 
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drücken (meg)nyom Drücken Sie jetzt die grüne Taste! 
ein|scannen beszkennel Die Kasse scannt den Strichcode ein. 
ein|setzen betesz, -rak Setzen Sie bitte eine Batterie in die Uhr ein! 
empfangen  fogad Sie empfingen den Gast auf dem Flughafen. 
erfüllen  teljesít Sie erfüllen ihren Kindern alle Wünsche. 
erkennen A (an D) felismer vkit / vmit (vmiről) Ich habe sie an ihren Augen erkannt. 
erledigen elintéz Kannst du das bitte für mich erledigen? 
erreichen elér Spät am Abend erreichten wir unser Ziel. 
erscheinen megjelenik Das Buch ist vor einem Jahr erschienen. 
frei|lassen szabadon enged, elenged Die Polizei ließ ihn frei. 
los|werden A megszabadul vmitől Wie bist du 20 Kilo losgeworden? 
merken észrevesz Ich habe nicht gemerkt, dass sie Fieber hatte. 
raus|holen kivesz, kihoz Er holte ein Ein-Euro-Stück aus seiner Tasche raus.
reagieren reagál Ich habe ihn gerufen, aber er hat nicht reagiert. 
registrieren regisztrál Alle Kunden werden registriert. 
reinigen tisztít Ich möchte diese Hose reinigen lassen. 
runter|fallen leesik Die Uhr ist runtergefallen und kaputt gegangen. 
speichern (el)ment, tárol Speichere die Fotos auf einer DVD!
spenden adományoz Sie spendet regelmäßig für die SOS-Kinderdörfer. 
suchen nach D keres vmit / vkit  Sie sucht schon stundenlang nach ihrem Pass.
träumen von D álmodik vmiről Er träumt schon seit Jahren von einer Weltreise. 
trocknen szárít Meine Schuhe sind ganz nass, ich muss sie trocknen. 
um|gehen mit D bánik vmivel / vkivel Sie kann gut mit kleinen Kindern umgehen.
um|tauschen kicserél Das T-Shirt ist zu klein, kann ich es umtauschen? 
unterschreiben  aláír Mum, hast du mein Zeugnis schon unterschrieben? 
s. verhalten viselkedik Sie hat sich in dieser Situation falsch verhalten. 
verlangen követel Der Kunde verlangte sein Geld zurück. 
verlassen elhagy Jeden Morgen verlässt sie um 7 Uhr das Haus. 
verschenken elajándékoz Sie hat alle ihre CDs verschenkt. 
verschwinden  eltűnik Unser Hund ist seit einer Woche verschwunden.
vor|kommen előfordul Diese Pflanze kommt nur in warmen Ländern vor. 
werfen  dob Wirf das Papier nicht auf die Straße!
zurück|kehren visszatér Wann kehren Sie aus Ungarn zurück? 

anschließend azután, azt követően  Ich fahre zuerst zu Peter und anschließend nach Hause. 
deswegen emiatt Er ist krank, deswegen kann er nicht kommen. 
zuletzt utoljára Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
zunächst eleinte, először is Zunächst wusste ich nicht, was ich machen sollte. 

abgelaufen lejárt
andauernd állandó(an)
appetitlich gusztusos, étvágygerjesztő
arm szegény
dünn vékony, sovány
feucht nedves
finanziell pénzügyi, anyagi
gültig érvényes
ratsam tanácsos
rollend guruló, gördülő

sekundenlang másodpercig tartó
seltsam furcsa
stressfrei stresszmentes
tief mély
überlegt megfontolt
unabhängig független
vermutlich feltehetőleg
weich puha
wenigstens legalább
wochenlang hetekig tartó

bar bezahlen  készpénzzel fizet
die Nase voll haben von D tele van a hócipője vmivel / vkivel
einen Rat / Ratschläge geben D tanácsot / tanácsokat ad vkinek
halten, was man verspricht megtartja az ígéretét
per Post postai úton, postával
vom ersten Tag an első naptól
zu jeder Tages- und Nachtzeit éjjel-nappal, bármikor
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GRAMMATIK

 1. A feltételes mellékmondat wenn nélkül

Liegt man lange an der Sonne, kann man leicht einen Sonnenbrand bekommen. 
Ha sokáig fekszünk a napon, könnyen leéghetünk.

Könnte ich Ski fahren, so würde ich mit euch in die Berge fahren.
Ha tudnék síelni, elmennék veletek a hegyekbe.

A wenn kötőszó elhagyásával a mellékmondat szórendje megváltozik: az igei állítmány ragozott 
része kerül a mondat élére. 

 2. Az óhajtó mondat (Wunschsatz)

Wenn ich doch nur einige Jahre älter wäre! / Wäre ich doch nur einige Jahre älter! 
Bárcsak néhány évvel idősebb lennék!
Wenn ich doch mehr Zeit hätte! / Hätte ich doch mehr Zeit! Bárcsak több időm lenne!
Wenn Anna nur früher kommen würde! / Würde Anna nur früher kommen! 
Bárcsak korábban jönne meg Anna!
Wenn ich bloß besser Deutsch sprechen könnte! / Könnte ich bloß besser Deutsch sprechen! 
Bárcsak jobban tudnék németül beszélni! 
Az óhajtó mondatokat az ige feltételes módú alakjával fejezzük ki. Az óhajtó mondatban egy 
külön szót (Partikel) is használunk: bloß, doch, nur, doch nur.
Az óhajtó mondatot a „wenn” kötőszóval kezdjük, utána mellékmondati szórendet (KATI) 
használunk. A bloß, doch, nur, doch nur az alany után áll.
Ha a wennt elhagyjuk, akkor az első helyen a feltételes módú igealak áll. 

 3. A haben zu + főnévi igeneves szerkezet

Die Hotelgäste haben die Schlüssel an der Rezeption abzugeben.
A szállodavendégeknek le kell adniuk a kulcsot a recepción. 

A haben zu + főnévi igeneves szerkezettel a cselekvés szükségességét fejezzük ki. Általában 
hivatalos stílusú utasításokban, előírásokban fordul elő. 

Alkalmanként a mindennapi nyelvhasználatban is használjuk, pl.:
Ich habe viel zu tun. Sok dolgom/tennivalóm van.
Ich habe viel zu erledigen. Sok elintéznivalóm van. 

A haben zu + főnévi igeneves szerkezet, ill. a sein zu + főnévi igeneves szerkezet 
összehasonlítása:

Ich habe die Strafe bis morgen zu bezahlen. Holnapig ki kell fizetnem a büntetést.
A cselekvés végrehajtóját megnevezzük, a mondat aktív szemléletű.
Die Strafe ist bis morgen zu bezahlen. Holnapig ki kell fizetni a büntetést. (Holnapig a büntetés 
kifizetendő.)
A cselekvés végrehajtóját nem nevezzük meg, a mondat passzív szemléletű. 
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LEKTIONEN 1–4

 1. Wortschatz: Wer kann in acht Minuten die meisten Wörter/Ausdrücke 
schreiben?

WAS? BEISPIELE WO?

Urlaubswünsche Sonne, 
1A

Urlaubsaktivitäten wildes Zelten
1A

Sehenswürdigkeiten 
in München

1B

Tipps zum 
Sprachenlernen

1C

Jahreszeiten und das 
Wetter beschreiben

2A

Landleben: Arbeiten 
und Tiere auf dem Hof

2B

Tiere in der 
Zoohandlung

2C

Festivals (Veranstal-
tungen, Service)

3A

Familienfeste
3A

Nationalfeiertage
3B

Feste und Feiern 3C

Weihnachtstraditionen 3C

Silvesterbräuche 3C

Auf der Bank 4A

Einkauftipps 4B

Dienstleistungen 4C

Haushaltsgeräte 4C

Mein Ergebnis: ..................... Wörter

 Ergänzen Sie Ihre Wortschatzliste. Sehen Sie im Lehrbuch nach.
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aufgabenblatt a

PARTNERAUFGABEN – AUFGABENBLATT A

 2. Sie haben die Bilder (1–20) zu beschreiben. Ihr Partner hat die gleichen Bilder, 
aber in einer anderen Reihenfolge (a–u). Beim Beschreiben eines Bildes dürfen 
Sie nicht die Wörter verwenden, die unter dem Bild stehen. Ihr Partner 
soll herausfinden, welches Bild Sie beschrieben haben. Er / Sie gibt den 
entsprechenden Buchstaben an (a–u), den Sie in die Tabelle schreiben.
Beschreiben Sie abwechselnd die Bilder und vergleichen Sie am Ende die 
Ergebnisse.

Mit diesem Gerät kann man… . Für … ist es charakteristisch, dass… .
Man benutzt / verwendet es, wenn… . Ich brauche das, wenn… .
Das ist eine Tätigkeit / ein Gegenstand. Wenn man… .

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B

Tier, leben
Kuchen, 

WeihnachtenFest, Feier 

1

Wasser, 
Küche

6

spielen, gewinnen

11

Eier färben, Ostern

15

zahlen, ohne Bargeld

3

Wetter, schlecht

8

Bauernhof, Tier

12

 angeln, Fisch

17

März, rot/
weiß/grün

4

Schule, 1. Tag

9

Kuh, melken

13

Rotkäppchen, 
Wolf

18

5

Roboter, Supermarkt

10

Geld, 
Geldautomat

14

Waage, 
abwiegen

19

2

Computer, Tier

7

Geburtstag, Torte

20

schmutzig, 
fegen

16
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rück-takt 1

PARTNERAUFGABEN – AUFGABENBLATT B

 2. Sie haben die Bilder (a–u) zu beschreiben. Ihr Partner hat die gleichen Bilder, 
aber in einer anderen Reihenfolge (1–20). Beim Beschreiben eines Bildes 
dürfen Sie nicht die Wörter verwenden, die unter dem Bild stehen. Ihr Partner 
soll herausfinden, welches Bild Sie beschrieben haben. Er / Sie gibt die 
entsprechende Nummer (1–20) an, die Sie in die Tabelle schreiben. 
Beschreiben Sie abwechselnd die Bilder und vergleichen Sie am Ende die 
Ergebnisse.

Mit diesem Gerät kann man… . Für … ist es charakteristisch, dass… .
Man benutzt / verwendet es, wenn… . Ich brauche das, wenn… . 
Das ist eine Tätigkeit / ein Gegenstand Wenn man… .

A
B a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u

Tier, leben

k

Wasser, 
Küche

d

spielen, gewinnen

s

Eier färben, Ostern

i

zahlen, ohne Bargeld

a

Wetter, schlecht

j

Bauernhof, Tier

f

angeln, Fisch

o

März, rot/
weiß/grün

p

Schule, 1. Tag

b

Kuh, melken

n

Rotkäppchen, 
Wolf

h

Kuchen, 
Weihnachten

c

Roboter, Supermarkt

u

Geld, 
Geldautomat

g

Waage, 
abwiegen

l

Fest, Feier 

r

Computer, Tier

e

Geburtstag, Torte

t

schmutzig, 
fegen

m
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 3. Sprechabsichten: Ordnen Sie den Sprechabsichten die folgenden Sätze zu.

a) Für…  ist es typisch, dass … b) Das meinen Sie doch wohl nicht ernst! c) In der Geschichte 
geht es um … d) Ich finde es angenehm, … e) Mich stört … f) Es ist ratsam, … g) Es würde 
mich nerven, … h) Sie handelt von  … i) Man benutzt / verwendet dieses Gerät, … j) Bei 
mir spielt es eine große Rolle, … k) Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn … l) Mir ist es 
lieb, … m) Das stelle ich mir schrecklich vor.

Nicht-Gefallen Vorliebe 

Gefallen Einen Ratschlag geben

Eine Geschichte zusammenfassen Nicht-Einverstehen

Erklären, wie ein Haushaltsgerät funktioniert Etwas charakterisieren a

 4. Grammatik. Ergänzen Sie die Sätze. 

WAS kann ich schon? WO?
obwohl / trotzdem .............. der Zug Verspätung hatte, bin ich nicht zu spät 

gekommen. Er hat den Film schon zweimal gesehen, 
.............. will er heute wieder ins Kino. 

1A

um…zu / damit Ich möchte nach Deutschland fahren, um 
................................................................ Mein Freund aus 
der Schweiz besucht mich, damit ...........................................

1B

wo Mein Freund wohnt in Frankfurt, ....................................... 
.......................................... (auch Goethe ist dort geboren).

1B

Zustandspassiv  Können wir endlich essen?  Das Essen ist fertig und 
auch der Tisch ist schon ..............  (decken).

1C

während Während...................................................................... 
............................ (fernsehen, das Telefon klingeln)

1C

je…,  desto Je ............................ (hoch) man in den Bergen ist, desto 
................................................................ (die Luft ist dünn).

2A

Passiv mit Modalverb Die Arbeit ........................ unbedingt heute beendet 
werden.

2B

sein zu + Infinitiv Dieses Fahrrad kann nicht mehr repariert werden. 
Dieses Fahrrad .................................................................

2C

wer, wen, wem .............. ich nur einmal gesehen habe, den vergesse ich oft 
schnell. .............. zu spät kommt, der bekommt nichts mehr 
zu essen. .............. die Hose passt, dem schenke ich sie.

3A

Wortstellung: D und A Hast du deinen Freunden die Einladungen geschickt?
Ja, ich habe .............. ...................... geschickt.

3A

miteinander Wir haben schöne Stunden .................. verbracht. 3C
Wunschsätze Die Ferien sind so kurz.  Wenn........................................ 4A
Konjunktivsätze ohne 
wenn

Wenn die Sonne scheint, bin ich glücklich. 
................................................................................

4B

haben zu + Infinitiv Ich muss noch heute die Arbeit beenden. 
...............................................................................

4C
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TEST

Bilden Sie Paare (A und B) und lösen Sie die Aufgaben: Wer hat mehr Punkte?

 A  B

 1. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter. … / 8 P.

Land- der Raum
Fernseh- die Tüte 
Gefrier- die Wirtschaft
Zucker- der Schirm
Zauber- der Turm
Wasser- der Schrank 
Welt- der Fisch
Bild- der Kocher

Dienst- die Wissenschaft
Natur- die Sprache 
Geschirr- die Familie
Tanne(n)- die Reise
Schuh- der Zettel
Gast- der Macher   
Mutter- der Spüler
Wunsch- der Baum 

 2. Zusammengesetzte Wörter: Was passt nicht?  … / 6 P.
 Es gibt zwei Wörter zu viel. 

Bank-, Haus-, Katzen-, Meer(es)-, See-, 
Staats-, Weihnachts-, Zimmer-
.......................... ..........................
markt versammlung
gericht ordnung     
dekoration halt
.......................... ..........................
gründer note
feiertag angestellte
grenze gebäude
.......................... ..........................
klo schweinchen    
futter strand 
sprung wasser

Bier-, Freiheits-, Geld-, Land-, Lawinen-, 
Regen-, Schwieger-, Tier-
.......................... ..........................
handlung kampf
haltung denkmal  
arzt krieg
.......................... ..........................
eltern spende
vater schein
mutter wechsel
.......................... .......................... 
garten katastrophe
flasche hund
lokal opfer

 3. Was passt? … / 10 P.

Erfahrungen geben
eine Serie ausschalten
eine Rolle knacken  
Freude austauschen   
ein Konto spielen   
am Leben eröffnen
den Jackpot gehen
einen Rat bleiben
mit dem Hund gassi drehen
das Gerät machen

Ratschläge treten
sich auf den Weg speichern 
in die Pedale ablesen
einen Eindruck geben
jm. einen Wunsch von
den Augen ziehen 
bar bekommen
eine Nummer im Handy zahlen
einen Wunsch machen
Schlange erfüllen
den Stecker stehen 
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 4. Wie heißt der Oberbegriff? … / 4 P.

Regen, Schnee  ....................................
Kirche, Museum  ....................................
Schaf, Schwein  ....................................
Stollen, Beigl  ....................................

Dorf, Stadt  ....................................
Geschirrspüler, Herd  ....................................
Weihnachten,Ostern  ....................................
Norden, Süden  ....................................

 5. Verändern Sie die Wortart.  … / 10 P. 
 Frieden  friedlich  

erfahren  ..........................................
warm  ..........................................
reden  ..........................................
sich fühlen  ..........................................
gewinnen  ..........................................
Wolke  ..........................................
eröffnen  ..........................................
Erinnerung  ..........................................
Stress  ..........................................
zehn  ..........................................

verreisen  ..........................................
Nebel  ..........................................
bremsen  ..........................................
reich  ..........................................
Appetit  ..........................................
Streik  ..........................................
einkaufen  ..........................................
besprechen  ..........................................
Ausland  ..........................................
sich wundern  ..........................................

 6. Sagen Sie es anders. … / 6 P.

Die Auswahl war gigantisch.
Es gab da unzählige Buden.
Online-Käufer können rund um die Uhr 
einkaufen.
Mein Bruder ist schon volljährig.
Wo kann man hier preiswert übernachten?

Ich bekam Fieber und auch meine Oma hatte 
es erwischt. 
Hast du auch Banknoten oder nur Münzen?
Endlich habe  ich keine  finanziellen Sorgen 
mehr!
Die Kunden werden von einem Roboter 
begrüßt.
Meine Oma hat ein wertvolles Bild. 

 7. Bilden Sie Sätze mit obwohl und trotzdem wie im Muster. … / 6 P. 
 gerade in der Mathestunde sitzen / eine SMS an seine Freundin schicken   
 Obwohl er in der Mathestunde sitzt, schickt er eine SMS an seine Freundin. /   
 Er sitzt in der Mathestunde, trotzdem schickt er eine SMS an seine Freundin.

Auto fahren / telefonieren
viel Taschengeld bekommen / immer pleite sein  
seine Eltern es verbieten / mit seinen Freunden 
eine Party feiern  

den ganzen Sommer frei haben / sich keinen 
Ferienjob suchen 
noch zu Hause wohnen / nie im Haushalt 
helfen
in der Schule schon einmal sitzen bleiben / 
nicht lernen
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 8. Bilden Sie Sätze wie im Muster. … / 4 P.
 Während der Besprechung des Abendprogramms klingelte 
 ständig sein Handy.  Während wir das Abendprogramm 
 besprochen haben, klingelte ständig sein Handy.

Während der Besichtigung der Kirche bekam ich 
eine SMS von meinem besten Freund. 
................................................................................ 
..............................................................................
Während des Besuchs im Museum wurde unser 
Auto geklaut.  ...............................
..............................................................................

Während des Mittagessens habe ich meine 
Deutschaufgabe gemacht.  .............................
..............................................................................
Während des Gesprächs mit meiner Freundin 
sah sie immer wieder unruhig auf die Uhr. 
.............................................................................. 
..............................................................................

 9. Was passt? Bilden Sie Sätze.  … / 4 P.

Ich jogge morgens, ........
Ich wasche ab, ........
Ich möchte das Abitur machen, ........
Ich möche eine Sprachreise machen, ........

a)  um danach studieren zu können.
b)  damit sich meine Mutter freut.
c)  um besser Deutsch zu sprechen.
d)  um gesund zu bleiben.

Ich will später viel Geld verdienen, ........
Ich möchte die ganze Welt bereisen ........ 
Ich ernähre mich gesund, ........
Ich rufe meinen Mitschüler an, ........

a)  damit ich nicht krank werde.
b)  damit er mir bei der Matheaufgabe hilft.
c)  um viele Länder kennenzulernen.
d)  damit ich ein großes Haus kaufen kann.

 10. Eine Hochzeit planen:  Was alles muss gemacht werden? 
 Bilden Sie Sätze wie im Muster. … / 4 P.
 die Hochzeitsfotos herunterladen  
 Die Hochzeitfotos müssen heruntergeladen werden. 

die Gästeliste zusammenstellen
die Eheringe kaufen
die Einladungen verschicken
das Menü besprechen

die Hochzeitstorte auswählen
die Koffer für die Hochzeitsreise packen
die Rechnungen bezahlen
die Danksagungen schreiben

 11. Wunschsätze: Bilden Sie Sätze wie im Muster. … / 4 P.
 Es ist sehr kalt.  Wenn es doch wärmer wäre!

Mein Opa ist krank.   
Ich habe kein Geld.   
Ich  muss viel im Haushalt helfen.   
 

Meine Oma ist schon sehr alt.   
Ich habe wenig Freunde.   
Ich kann nicht Skateboard fahren.   
 

 12. Ergänzen Sie die Infinitivkonstruktionen: haben oder sein? … / 3 P.

Ich ..................... noch einen Text zu übersetzen.
Die Bilder ..................... noch heute 
herunterzuladen.
Gestern ..................... ich wenig zu tun.

Das Mittagessen ..................... noch zu kochen.
Diese Woche ..................... ich viel zu lernen.
In dieser Situation ..................... nichts mehr zu 
machen.
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 13. Bilden Sie Sätze wie im Muster. … / 3 P.
 den Führerschein bekommen  ein Auto kaufen: Bekomme 
 ich den Führerschein, so kaufe ich ein Auto.

zu viel Eis essen  Magenschmerzen 
bekommen
wild zelten  Strafe zahlen müssen
mein Handy mithaben  telefonieren können

keine Badehose mithaben  nicht 
schwimmen können
keinen Sport treiben  Übergewicht haben
zu viele Klamotten haben  einige Stücke 
verschenken

 14. Ergänzen Sie die Briefe. … / 8 P.

an (2×)  auf  für  mit (2×)  über  um

Hi,
vielen Dank ........ deinen Brief. Entschuldige 
bitte, dass ich so lange nicht geschrieben habe, 
aber ich habe dieses Jahr die Schule gewechselt. 
Anfangs konnte ich mich schwer ........ die neue 
Klasse gewöhnen. Ich erinnere mich ........ die 
ersten Tage: Alles war neu für mich und ich 
konnte mich nur schwer ........ den Unterricht 
konzentrieren. In der ersten Zeit musste ich 
mich mehr ........ dem Lernen beschäftigen und 
hatte ganz wenig Zeit. So konnte ich mich kaum 
........ meinen Hund kümmern und er musste 
mehr Zeit allein verbringen. Nun geht es mir 
besser, ich verstehe mich ziemlich gut ........ 
meinen neuen Mitschülern und ich kann mich 
schon ........ meine ersten Erfolge in der Schule 
freuen.

an (2×)  auf (2×)  für  mit  von  zu  

Hi,
es freut mich, dass es dir schon besser geht. 
Mir geht es jetzt leider nicht so gut, meine 
Allergie hat mich erwischt. Erinnerst du dich 
noch ........ Bence, meinen besten Freund? Er 
hat vorige Woche ........ der Deutscholympiade 
teilgenommen. Stell dir vor, er hat den ersten 
Platz belegt! Er hat immer ........ einer Reise 
nach Deutschland geträumt. Nun kann er sich 
nächste Woche ........ den Weg nach München 
machen. Hättest du Lust ........ ein Wiedersehen 
mit ihm? Er würde sich sehr gern ........ dir 
treffen und irgendetwas gemeinsam mit dir 
unternehmen. Er interessiert sich ........ Musik 
und würde gern ........ einem Konzert gehen.

Mein Ergebnis: ............ / 80 Punkte
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