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Kedves Nyelvtanár! Kedves Nyelvtanuló!

A KONT-TAKT 3 munkafüzet követi az előző két kötet felépítését és koncepcióját.

Az első két kötethez hasonlóan a többnyire nyelvtani, szókincsfejlesztő, ill. olvasás-, írás- és 
halláskészség-fejlesztő feladatok után rövid, vázlatos magyar nyelvű magyarázatot és kétnyelvű 
szójegyzéket találunk.

Mivel a KONT-TAKT 3 a német középszintű érettségire készíti fel a nyelvtanulót, ezért minden 
leckéhez egy kétoldalas Abi-Takt feladatsor kapcsolódik, amely az érettségin előforduló feladatokat 
tartalmazza. „Érettségis” feladatokat nem csak az Abi-Taktban találunk, hanem a leckékben is, ezeket 
A piktóval jelöltük. 

Sikeres és örömteli tanulást/tanítást kívánnak
a Szerző és a Kiadó

Jelmagyarázat

Hanganyag + 
trackszám

Pármunkában 
elvégezhető feladat

Internetes feladat

Érettségi típusú 
feladat

Írásban elvégezhető 
feladat
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DIE WEITE WELT

1–2

1
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 1. Mein Traumurlaub: Sammeln Sie Wörter zum Thema. Sprechen Sie über Ihren 
Traumurlaub.

 2. Auf Reisen: a) Sehen Sie sich die Bilder an und beschreiben Sie sie.

b) Hören Sie sich die Dialoge an und ordnen Sie sie den Bildern zu.

c) Bilden Sie weitere Dialoge zu den Bildern.

 3. Urlaub mit den Eltern: Lesen Sie noch einmal die Interneteinträge im Lehrbuch 
Seite 7. Auf wen trifft das zu? Ergänzen Sie die Namen: Sandra  Franzi  Frodo  
Anne  Tom.

a) .......................... will nicht mit seinen / ihren Eltern Urlaub machen, denn sie interessieren 
sich nur für die Sehenswürdigkeiten. b) .......................... hat der Urlaub mit seinen / ihren 
Freunden nicht so gut gefallen. c) Die Eltern von .......................... machen gern Wanderungen. 
d) .......................... findet, dass er / sie auch Freiraum hat, wenn er / sie mit den Eltern Urlaub 
macht. e) .......................... hat mit seinen / ihren Eltern schon öfter gecampt. f) Die Eltern 
von .......................... mögen Städteurlaub nicht. g) .......................... war schon am Meer. 
h) .......................... meint, dass der Urlaub mit den Eltern weniger kostet als mit den Freunden. 

TRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUBTRAUMURLAUB

4

5

3

Hören Sie sich die Dialoge an und ordnen Sie sie den Bildern zu.

2

Dialog .....
Dialog .....

Dialog .....

Dialog .....

Dialog ..... Dialog ..... Dialog .....
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lektion 1

 4. Was ist besser: Mit oder ohne Eltern in den Urlaub? Hören Sie einige 
Meinungen darüber und kreuzen Sie an. Sie können insgesamt 9-mal 
ankreuzen. 

 5. Urlaub mit den Eltern: Sammeln Sie Argumente dafür und dagegen und fassen 
Sie Ihre Meinung zusammen. 

 6. Meine Super-Familie: Bilden Sie Sätze.

Obwohl mein Opa schon 70 ist, … hat er immer gute Noten.

Obwohl meine Oma schon in Rente ist, … läuft er jedes Jahr einen Marathon.

Obwohl meine Mum wenig Zeit hat, … ist er der Chef einer großen Firma.

Obwohl mein Bruder sehr wenig lernt, … arbeitet sie den ganzen Tag.

Obwohl mein Onkel nie studiert hat, …. spricht er schon drei Sprachen.

Obwohl mein Cousin erst 13 Jahre alt ist … kocht sie jeden Tag für die Familie.

 7. Beenden Sie die Sätze.

a) Obwohl Rita viel für den Mathetest gelernt hat, … b) Die Familie hat drei Katzen und 
zwei Hunde, obwohl … c) Obwohl mein Freund Fieber hat, … d) Obwohl das Fotografieren 
im Museum verboten ist, … e) Mein Bruder hört laut Musik, obwohl … f) Er kann noch 
immer nicht schwimmen, obwohl … g) Das Ehepaar wohnt in einem großen Haus mit drei 
Stockwerken, obwohl … h) Obwohl ich noch nie in Deutschland war, …

Sarah Christoph Jonas Katja Peter
Der Urlaub mit den Eltern ist mal 
gut und mal nicht so gut.
Seine / Ihre Eltern lassen ihn / sie 
nicht in Ruhe.
Er / Sie macht Urlaub mit 
mehreren Verwandten. X

Er / Sie musste während des 
Urlaubs das Zimmer mit seinen /
ihren Geschwistern teilen.
Seine / Ihre Eltern wollten viele 
Sehenswürdigkeiten besichtigen.
Der letzte Urlaub mit den Eltern 
war nicht so gut. 
Er / Sie findet Urlaub mit den 
Eltern bequemer, weil er / sie 
dann nichts machen muss.
Früher hat ihm / ihr der Urlaub mit 
den Eltern besser gefallen.
Er / Sie würde nicht so gern allein 
Urlaub zu machen. 

3–4
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lektion 1

 8. Geld ist nicht alles: Bilden Sie Sätze.

a) viel Geld haben – unglücklich sein
b) ein großes Haus mit Garten haben – keine Haustiere haben 
c) eine große Bibiliothek haben – nie lesen 
d) in einem großen Haus wohnen – nie Gäste einladen  
e) viele CDs haben – nie Musik hören  
f) einen Pool haben – nie schwimmen

Obwohl sie viel Geld haben, sind sie unglücklich.
Sie haben viel Geld, trotzdem sind sie unglücklich.

 9. Mit dem Fahrrad von Barcelona nach Rom: Lesen Sie noch einmal den Text 
im Lehrbuch Seite 8. Ergänzen Sie dann die fehlenden Präpositionen und 
Endungen.

................ Barcelona ................ Rom sind es 1670 Kilometer. Die Räder wurden ................ 
Kartons verpackt, aber nur zwei Fahrräder kamen pünktlich ................ Barcelona an. Die Jungs 
schliefen zwei Nächte ................ dem Flughafen und fragten immer ................ dem Karton mit 
dem Fahrrad. Der kam erst ................ dritten Tag an. 
................ zweiten Tag ihrer Reise kamen die Jungs ................ der Nähe von Colera ................ 
einem See vorbei. Sie sprangen ................ Freude hinein. Mehrere Tage früher als geplant 
waren sie ................ Ziel. Sie sind die 1670 Kilometer ................ eigener Kraft gefahren, 
................ Hilfsmittel.

 10. Sagen Sie es anders. 

a) Weil wir im Freien übernachteten, konnten wir nicht duschen.  …
b) Das sind 1670 Kilometer. Kann ich das in den Ferien schaffen?  …
c)  Wir schafften bis zu 100 Kilometer am Tag.  …
d)  In Italien ist wildes Zelten verboten.  …
e) Wir rollten nur geradeaus, Richtung Italien, Richtung Rom.  …
f) Das war ein ziemlich teurer Spaß.  …

 11. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

a) Die Idee ließ mich einfach nicht mehr los.
 Die Idee hat mir nicht gefallen.  Ich habe niemandem von meiner Idee erzählt.  Die Idee hat mir nicht gefallen. 
 Ich musste immer daran denken.

b) „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“
 Während einer Reise kann man viel erzählen.  Nach einer Reise kann man viel 

erzählen.  Unterwegs erzählt man viel.  
c) Wir machten uns auf den Weg.

 Wir haben jemanden nach dem Weg gefragt.  Wir sind losgefahren.  Wir haben jemanden nach dem Weg gefragt. 
 Wir haben den Weg nicht gefunden.

d)  Ein Hotel kam eh nicht in Frage.
 Wir fragten nach einem Hotel.  Wir wollten nicht in einem Hotel übernachten.  Wir fragten nach einem Hotel. 
 Manchmal gab es keine freien Hotelzimmer. 
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lektion 1

e) Mit der Zeit meldeten sich aber auch unsere Körper.

 Nach einigen Tagen bekamen wir körperliche Probleme.  Die Tour war nicht 
besonders anstrengend für uns. 

 Nach einigen Tagen bekamen wir körperliche Probleme. 
 Wir sind durch die Tour stärker geworden. 

f) Wir konnten es selbst gar nicht fassen.

 Wir konnten es nicht glauben.  Wir konnten das keinem erzählen.  Wir konnten es nicht glauben. 
 Wir konnten das Problem nicht lösen.

 12. Sie sind Martin. Schreiben Sie einen Blogeintrag über Ihre Fahrradtour. 

 13. Bilden Sie drei Gruppen. Jede Gruppe wählt eine Internet-Aufgabe aus. 

a) Sie verbringen eine Woche in Hamburg und möchten die Stadt mit dem Fahrrad erkunden. 
Sehen Sie im Internet nach, wo man in Hamburg günstig ein Fahrrad mieten kann. Kann 
man das Fahrrad auch in der U-Bahn / im Zug mitnehmen? 

b) Sie fahren nach Berlin zu einem Freund. Ihr Freund schlägt Ihnen vor, die „Mauer-Radtour“ 
zu unternehmen. Sehen Sie im Internet nach: Was für eine Tour ist das? Wie lange dauert 
sie? Wie lang ist die Strecke?  

c) Sie haben im Radio etwas über „Citybike Wien – das Gratis-Stadtrad“ gehört. Weil Sie 
nächste Woche für vier Tage nach Wien fahren, interessieren Sie sich für das Angebot. 
Informieren Sie sich im Internet, was das ist, wie es funktioniert, wie viele Stationen es in 
Wien gibt und wie man das Fahrrad zurückgeben kann. 

 14. München: Wo kann man das am besten machen? Machen Sie Vorschläge.

Sport treiben  interessante Ausstellungen sehen  den traditionellen Christkindlmarkt 
besuchen  das Panorama von München bewundern  shoppen  surfen

Wenn du … willst, dann … … kann man am besten …
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lektion 1

 15. Umfrage auf dem Münchner Hauptbahnhof: „Wohin reisen Sie und warum haben 
Sie dieses Reiseziel gewählt?“ Lesen Sie die Antworten auf die Umfrage und 
ordnen Sie die Sätze zu. Es gibt einen Satz zu viel.

Nastasja Klein, 22: Ich fahre zuerst für zwei Tage nach Venedig, C . Sie spricht nur Italienisch, 
ich Spanisch, trotzdem können wir uns in diesem Esperanto-Mischmasch super unterhalten. 
Anschließend fahre ich noch nach Rom, zu einem Kurs, .

Peter Schumann, 34: Ich fahre in die Schweiz, weil es dort nicht so heiß ist. Ich finde es schön, 
wenn es angenehm kühl ist. Bei solchem Wetter macht der Urlaub auch mehr Spaß. Und nicht 
zuletzt fahre ich auch dorthin, .  

Gregor Weiß, 26: Ich fahre in die Türkei, ans Meer, weil ich da noch nie war. Und ich möchte 
dort auch meinen ehemaligen Mitbewohner Ahmed besuchen. Ich nehme ihm das neueste 
Buch von Sebastian Fitzek mit, . Und ich fahre auch dorthin, . Ahmed hat mir erzählt, dass 
seine Mutter sehr gut kochen kann. Und sie kann ganz tolle Baklava machen. 

Roland Herbst, 56: Ich bin auf einer Dienstreise, ich fahre nach Wien zu einer Besprechung. 
Am Abend fahre ich wieder zurück, . Sie wird 50.

Gabriel Wolf, 35: Ich fahre nach Polen zu einem Fußballspiel, . Sie spielt morgen gegen Legia 
Warschau. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen.

Susi Schmidt, 23: Ich fahre in die Modemetropole Paris, .

A) damit er mal wieder einen deutschen Krimi lesen kann
B) um mit meiner Frau ihren Geburtstag zu feiern
C) um eine Freundin zu besuchen
D) um meiner Mannschaft Bayern München die Damen zu drücken
E) um ein paar Berge zu besteigen
F)  um die türkische Küche besser kennenzulernen
G) um mir ein paar Klamotten zu kaufen 
H) um besser Deutsch zu lernen
I) damit ich mich beim nächsten Mal noch besser mit ihr unterhalten kann
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 16. Was stimmt hier nicht?

Er ging in die Bibiliothek, um sich ein Butterbrot zu machen. um ein Buch auszuleihen 
Er ging zum Bahnhof, um ihn besser kennenzulernen.  
Er rief den Kellner, um ein Buch auszuleihen.  
Er hat seinen Nachbarn eingeladen, um sich neue Skier kaufen zu können.  
Er spart Geld, um ein paar Kilo abzunehmen.  
Er nahm die Butter aus dem Kühlschrank, um das Essen zu bezahlen.  
Er ging jeden Tag joggen, um Fahrkarten zu kaufen.  

 17. Was machen Sie heute? Beantworten Sie die Frage mit um … zu-Sätzen.

ins Museum… / zur Apotheke… / in die Disko… / zum Training… / zur Bank… / 
zum Bahnhof … / in den Supermarkt / in die Tanzschule

Ich gehe in den Supermarkt, um… . 

 18. Was passt? Bilden Sie Sätze mit damit.

bessere Noten bekommen  mehr Sport treiben  meine Kopfschmerzen loswerden  
sich darüber freuen  mich untersuchen 

Ich gehe zum Arzt, damit er mich untersucht. 
Ich besuche meinen Freund im Krankenhaus, damit  
Mein Freund löst für mich in der Apotheke das Rezept ein, damit  
Ich helfe meinem Freund bei Mathe, damit  
Meine Mutter schenkte mir Joggingschuhe, damit   

 19. Eine Geburtstagsparty: Bilden Sie Sätze mit um… zu + Infinitiv oder damit.

a) Ich rufe meine Freunde an, um sie zu meiner Party einzuladen . 
(sie zu meiner Party einladen)

b) Martin notiert den Termin in seinem Handy,   
(ihn nicht vergessen)

c) Ich kaufe meinen Eltern Kinokarten,  
(am Abend der Party nicht zu Hause sein)

d) Ich lade zwei gute Filme aus dem Internet herunter,  
(die Geburtstagsgäste sie sich ansehen können)  

e) Ich gehe in den Supermarkt,  
(Essen und Getränke für die Party einkaufen)

f) Wir halten während der Party alle Fenster geschlossen,  
(die Nachbarn schlafen können) 

g) Ich habe von meinem Opa einen Wecker zum Geburtstag  bekommen,  
(morgens nicht verschlafen) 

h) Ich habe von meiner Mutter einen schwarzen Anzug bekommen,  
(nicht mehr in Jeans ins Theater gehen)
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 20.  Bilden Sie zu den Bildern Sätze 
mit um… zu + Infinitiv oder damit.

Ich nehme den Bus, um nicht 
zu spät zu kommen.

 21. Hören Sie, was Alex über seine Klassenreise erzählt, und beantworten Sie die 
Fragen. Notieren Sie einige Informationen zum Gehörten.

1. Wann fand die Klassenreise statt?  
2. Wer hatte die Idee, ins Jugendwaldhaus zu fahren?  
3. Was mussten die Schüler im Jugendwaldhaus machen?  
4. Was haben die Schüler während der Klassenreise unternommen?  
5. Was haben die Schüler am letzten Tag gemacht?  
6. Wie weit liegt das Jugendwaldhaus vom Wohnort der Schüler entfernt?  
7. Wie ist die Klasse ins Jugendwaldhaus gefahren?  
8. Wie lange dauerte die Klassenfahrt?  
9. Was hat die Reise gekostet?  

 22. Uropa erzählt: Formen Sie die Sätze um.

Die Stadt, wo ich geboren bin, liegt in Nordrhein-Westfalen.  Die Stadt, in der ich geboren 
bin, liegt in Nordrhein-Westfalen.
Das Haus, wo ich geboren wurde, steht nicht mehr.  …
Die Schule, wo ich gelernt habe, war eine Volksschule nur für Jungen.  …
Die Straßen, wo ich oft Fahrrad gefahren bin, haben schon einen anderen Namen.  …
Den Park, wo ich abends meine Freundin getroffen habe, gibt es nicht mehr.  …

 23. Länder und Städte: Bilden Sie so viele Sätze wie möglich.

Die Schweiz ist ein Land, wo man vier Sprachen spricht: Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Räthoromanisch. 
Budapest ist eine Stadt, wo …

 24. Ein Austauschjahr: a) Hören Sie Markus, der über ein Austauschprogramm 
erzählt. Was ist richtig? Was ist falsch? Kreuzen Sie an.

R F
Markus hat von seinem Klassenlehrer über das Austauschjahr gehört.
Markus hatte Angst vor den beiden Mädchen.
Markus wurde von der Direktorin über das Austauschjahr informiert.
Markus hatte nur einige Tage Zeit, sich zu entscheiden.
Seine Mutter war dafür, das Austauschjahr zu machen.
Markus hat sich für das Austauschjahr entschieden. 

b) Würden Sie auch gern als Austauschschüler(in) ein Jahr auf deutschem 
Sprachgebiet verbringen? Was könnte Ihnen ein Jahr im Ausland bringen?  

Hören Sie, was Alex über seine Klassenreise erzählt, und beantworten Sie die 

5–6

7–8
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 25. Ihre Klasse möchte eine Klassenreise nach Deutschland oder Österreich 
machen. a) Für welches Land, welche Stadt oder welche Region entscheiden Sie 
sich? Was würden Sie dort am liebsten machen? Stellen Sie ein Programm für 
eine Woche zusammen. 

b) Suchen Sie auch eine Jugenherberge, wo Sie übernachten können, und schreiben 
Sie einen Brief an die Jugendherberge über folgende Punkte:

 Wann brauchen Sie die Zimmer? 
  Für wie viele Mädchen, Jungen und Lehrer / Lehrerinnen brauchen Sie Unterkunft?
  Was wollen Sie an Ihrem Reiseziel alles unternehmen? Bitten Sie um Rat und Hilfe bei der 

Planung Ihres Aufenthalts. 

 26. Buchung in der Jugendherberge: a) Hören Sie den ersten Teil des Dialogs: 
Was ist richtig?

1. An der Klassenreise wollen insgesamt … Leute teilnehmen.
a) 12   b) 29   c) 15

2. Die Klasse möchte am … September nach Wismar fahren.
a) 26.   b)  30.   c) 19.

3. Die Übernachtung kostet mit Halbpension … Euro.
a) 24,90   b) 26,90   c) 20,90

4. Alexander will auf keinen Fall eine Übernachtung mit … buchen.
a) Halbpension   b) Vollpension   c) Frühstück

b) Hören Sie den zweiten Teil des Dialogs: Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

a) Alle Schüler sind 16 Jahre alt.  b) Die Jugendherberge organisiert Ausflüge sowohl nach 
Wismar als auch nach Stralsund.  c) Die  Altstädte von Wismar und Stralsund  gehören zum 
Weltkulturerbe.  d) Die Jugendherberge hat auch einen Garten.  e) Das Grillen kostet 
3,50 Euro, wenn man nur Übernachtungen mit Frühstück bucht.  f) Alexander muss mit 
seinen Mitschülern besprechen, an welchem Tag sie den Grillabend haben wollen. 
g) Alexander wird noch einmal anrufen. 

 27. Lesen Sie noch einmal die Interneteinträge zum Thema Sprachreisen im 
Lehrbuch Seite 14. a) Suchen Sie die Wörter und Ausdrücke zu den folgenden 
Erklärungen.

a) ein(e) Lehrer(in), der / die seine / ihre Muttersprache unterrichtet:  
b) ein Mensch, der dort lebt, wo er geboren wurde:   
c) die Familie, bei der man (als Gast) wohnt:  
d)  jemandem alle Wünsche erfüllen:   
e)  ein Ort, wo Schüler und Studenten wohnen:  
f)  ein Hotel, eine Pension oder ein Internat, wo man übernachtet:  

b) Bilden Sie mit den Wörtern / Ausdrücken Sätze. 

9–10
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 28. Sie bekommen eine E-Mail von Ihrem österreichischen Freund. Schreiben Sie 
eine Antwort.

 29. Bilden Sie Sätze. a) Ein Pechtag

Ich wollte Geld wechseln, aber die Bank war schon geschlossen . (schon schließen)
Ich wollte eine DVD ausleihen, aber der Film ...................................................... (schon ausleihen)
Ich wollte die Schuhe kaufen, die ich gestern gesehen habe, aber sie ........................................... 
(schon verkaufen)
Ich wollte mein neues T-Shirt anziehen, aber es ............................................ (noch nicht bügeln)

b) Ein Glückstag: Als ich zu Hause ankam, wollte ich den Haushalt machen … 

Ich wollte abwaschen, aber das Geschirr war schon abgewaschen.
Ich wollte den Tisch decken, aber ............................................
Ich wollte das Schlafzimmmer aufräumen, aber ............................................
Ich wollte im Wohnzimmer  staubsaugen, aber ............................................

 30. Die beste Sekretärin der Welt: Bilden Sie Dialoge 
mit Passivkonstruktionen. 

 Haben Sie schon die Mails beantwortet?
 Ja, natürlich, sie sind schon längst beantwortet! 

die Mails beantworten  das Flugticket bestellen  einen Tisch 
im Restaurant reservieren  die Preisliste zusammenstellen  
die Einladungen verschicken  die Bewerbungen ausdrucken  
die Rechnung bezahlen 

 31. Bilden Sie so viele Sätze wie möglich. 

joggen  fernsehen  Hausaufgaben machen  telefonieren  
abwaschen  Mails schreiben  wandern  abwaschen  
aufräumen  telefonieren  auf den Bus warten  beim 
Zahnarzt im Wartezimmer sitzen  in der Mathestunde 
sitzen  mit der U-Bahn fahren  mit einer Freundin 
sprechen  ein Buch lesen  an der Kasse stehen  bügeln

Während sie bügelt, telefoniert sie.

Hi,
habe leider heute keine Zeit zum Chatten mit dir, da morgen viele Tests anstehen. Auch 
in Englisch. Du weißt, Sprachen liegen mir nicht. Vielleicht sollte ich im Sommer eine 
Sprach reise machen. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, Urlaub mit Sprachenlernen zu 
kombinieren. Hättest du vielleicht auch Lust dazu? Es muss ja nicht unbedingt England sein… 
Wohin würdest du zum Englischlernen fahren? Vielleicht könnten wir zusammen fahren. 
Überleg dir das mal. Wenn wir das wirklich machen wollen, müssten wir nämlich erst ein 
bisschen Geld verdienen. Hast du irgendwelche Tipps, wie und wo man einen Job fi nden 
kann?
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ABI-TAKT

 1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (0) ist ein Beispiel 
für Sie.

Geldregen in Rio

In der (0)  A   Stadt Rio de Janeiro wunderten sich gestern Hunderte Menschen: Plötzlich 
(1) ........... Geld vom Himmel. Die Scheine regneten (2) ........... einem Helikopter herab. Sie 
kamen von einem Fernsehsender, der damit für seine tägliche Telenovela werben* wollte. In 
der Serie (3) ........... eine der Hauptpersonen im Lotto. Ziel (4) ........... Aktion war es, dass 
die Leute verstehen, was so ein großer Lottogewinn bedeutet. Ein Kamerateam filmte vom 
Helikopter aus, (5) ........... die Leute das Geld einsammelten.
* reklámoz

A B C D
0. brasilianischen brasilianischer brasilianischem brasilianische 
1. fallen fällt fiel gefallen
2. auf aus in im
3. verdient nimmt bekommt gewinnt
4. die  des der dem
5. warum wie wo was

 2. Setzen Sie die Verben in der richtigen Form in den Text ein. (0) ist ein Beispiel 
für Sie. 

Eine 23 Jahre alte Frau und ihr Freund (0) badeten in der Nacht auf Samstag 
ohne Badesachen im Balaton. Nach dem Baden (1)      sie ihre 
Kleidung nicht, deshalb (2)      sie ohne Kleidung nach Hause. 
Am nächsten Tag (3)      jedoch Urlauber die  Kleidungsstücke 
und (4)      sofort die Polizei. Die Polizisten (5)      , 
dass es sich um einen Badeunfall handelt, und (6)      eine große 
Suchaktion. Am nächsten Mittag (7)      die jungen Leute noch 
einmal ans Ufer, weil sie ihre Sachen (8)      wollten. Dort (9)
      sie die Polizisten. 

0. baden
1. finden
2. gehen
3. entdecken
4. rufen
5. denken
6. starten
7. kommen
8. suchen
9. treffen 

 3. Beantworten Sie die folgende E-Mail von Ihrem deutschen Freund. 

Hi,

wie würde es dir gefallen, wenn wir im Sommer gemeinsam eine Radtour durch Ungarn 
unternehmen würden? Wo kann man bei euch gut Rad fahren? Gibt es Radwege? Wir 
könnten auch ein Zelt mitnehmen. Hast du vielleicht schon einen Vorschlag für eine Tour?
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 4. Sie hören einige Ansagen von verschiedenen Anrufbeantwortern. Kreuzen Sie 
die richtige Lösung an. x ist ein Beispiel für Sie.

Text 1 R F
1.  Nur von Montag bis Freitag können Sie auch am Nachmittag mit 

einem Mitarbeiter der Jugendherberge sprechen. X
2. Die Mitarbeiter sind nur unter einer Telefonnummer erreichbar. 
Text 2
3. Die Englischkurse für Anfänger haben schon begonnen.
4. Man kann in dieser Sprachschule nur Englisch lernen.
Text 3
5. Heute gibt es keinen Flug nach Berlin mehr.
6. Der Flug nach München hat keine Verspätung. 
Text 4
7. Am 1. Mai kann man das Planetarium besuchen.
8. Die Ausstellung „Telekommunikation“ wird im August wiedereröffnet. 

 5. Was passt in die Sätze? Schreiben Sie den entsprechenden Buchstaben 
(A bis G) in die Rubriken. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel! (0) ist ein 
Beispiel für Sie.  

0.  Ich mag die Sprache, weil man Wörter so gut kombinieren kann, zum Beispiel 
Straßenbahnhaltestelleninsel. 

1.  Mir gefällt die deutsche Sprache, sie klingt sehr schön, ich glaube, 
  

2.  Deutsch ist wichtig für mein Studium, 
 

3.  Deutschland ist mein Lieblingsland, ich will immer mehr über die Leute und das Land wissen 
 

4.  Ich lerne Deutsch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass in Österreich oder Deutschland 
nicht alle Englisch sprechen. 
  

5.  Wir müssen in der Schule eine zweite Fremdsprache lernen. Meine erste Sprache ist 
Englisch, als zweite Sprache konnte ich Deutsch oder Spanisch wählen. 
  

A) – UND DIE SPRACHE GEHÖRT NATÜRLICH DAZU!
B) ICH BIN IN DIESE SPRACHE GANZ VERLIEBT.
C) DA IST ES GUT, DEUTSCH ZU KÖNNEN.
D) ICH HABE MICH FÜR DEUTSCH ENTSCHIEDEN, WEIL DAS IN EUROPA SEHR NÜTZLICH IST.
E) SIE KANN MIR IN DER ZUKUNFT NEUE TÜREN ÖFFNEN.
F) OBWOHL DIE GRAMMATIK NICHT LEICHT IST.
G) STRASSENBAHNHALTESTELLENINSEL

0. 1. 2. 3. 4. 5.
G

11–
14
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wörterverzeichnis

die Adventszeit  adventi időszak
die Art, -en  féle, fajta
der Ausblick, -e  kilátás
der Ausdruck, �e  kifejezés
die Bewegung (-en) mozgás
der Biergarten, �e  sörkert
der Bildschirm, -e  képernyő
der Comic, -s  képregény
der/die Deutschlernende, -n németül tanuló
die Dienstreise, -n  szolgálati út
der/die Einheimische, -n odavalósi, helybeli
der Einwanderer, -  bevándorló
die Enttäuschung, -en  csalódás
das Flirten  kacérkodás, flörtölés 
der Freiraum, �e  mozgástér
die Freude  öröm
die Fußgängerzone, -n  sétálóutca
die Gastfamilie, -n  vendéglátó család
der/die Gleichaltrige, -n  egykorú (ember)
die Herkunft  származás
der Inhalt, -e  tartalom
die Innenstadt, �e  belváros
das Interesse, -n  érdeklődés
der Karton, -s  karton(doboz)
die Kraft, �e  erő
die Kultur, (-en)  kultúra
die Kurzgeschichte, -n  elbeszélés
die Lesung, -en  felolvasóest
die Menge, -n   mennyiség; egy csomó

die Mensa, -sen   menza (egyetemen)
der Millionär, -e  milliomos
das Minigolf  minigolf
der/die Mitreisende, -n  útitárs
das Mittelmeer  Földközi-tenger
die Muttersprache, -n  anyanyelv
die Muttersprachlerin, -nen anyanyelvű (nő)
die Naturwissenschaft, -en természettudomány
die Oase, -n  oázis
das Olympiastadion,  olimpiai stadion

-stadien
das Pedal, -e  pedál
die Planwirtschaft  tervgazdaság
die Privatsphäre  magánszféra
der Raum, �e  hely; helyiség; tér
das Schild, -er  (név-, közlekedési) tábla
die Schmerzgrenze fájdalomküszöb
der Spitzname, -ns (!), -n  gúny- / csúfnév
der Turm, �e  torony
die Unterkunft, �e  szállás
der Untertitel, -  feliratozás (filmben)
der Urlaubsort, -e  nyaralóhely
die Überraschung, -en  meglepetés
die Verbindung, -en  kapcsolat
das Verhältnis, -se  viszony
das Vorderrad, �er  első kerék
der Vorschlag, �e  javaslat
das Zelten  sátorozás

s. D an|gucken A megnézi  Gestern habe ich mir den neuen Film mit Ben Affleck 
angeguckt. 

an|wenden alkalmaz, használ  Leider kann ich meine Sprachkenntnisse nicht oft 
anwenden.   

auf|laden  feltölt (pl. telefont)  Ich habe vergessen, mein Handy aufzuladen. 
auf|nehmen felvesz (pl. filmet)  Ich bin heute Abend nicht zu Hause, kannst du den Film

für mich aufnehmen? 
aus|drucken kinyomtat  Kann ich das Dokument per E-Mail schicken oder soll ich 

es ausdrucken? 
aus|halten kitart, kibír 1700 Kilometer mit dem Fahrrad – wie habt ihr das

  ausgehalten? 
aus|rechnen kiszámol  Er hat ausgerechnet, dass es nach Ankara 3745 

Kilometer sind. 
aus|schlafen  kialussza magát Morgen ist Sonntag, da kann ich ausschlafen. 
aus|sprechen  kiejt (pl. szót)  Das ist ein schweres Wort, man kann es kaum

aussprechen. 
begleiten kísér Meine Freundin begleitete mich zum Bahnhof. 
benutzen használ  Ich telefoniere nur selten und benutze mein Handy nicht 

oft. 
entdecken felfedez Kolumbus hat im Jahr 1492 Amerika entdeckt.
s. erinnern an A emlékszik vkire / vmire  Ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern. 
erwischen elkap, elfog Die Polizei hat den Bankräuber erwischt. 
fassen A felfog, megért Wir können es nicht fassen, dass er gewonnen hat! 
s. hin|setzen leül Du musst nicht die ganze Zeit stehen, setz dich hier hin! 
klauen elcsen Stell dir vor, jemand hat mein Fahrrad geklaut! 
s. konzentrieren auf A összpontosít, figyel  Konzentrier dich auf die Aufgabe! 
s. langweilen unatkozik  Ich war den ganzen Tag zu Hause und habe mich 

gelangweilt. 
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mit|bringen magával hoz  Susi hat mir aus Italien ein T-Shirt mitgebracht. 
mit|teilen D, A közöl vkivel vmit  Man hat ihm die gute Nachricht vor einer Stunde 

mitgeteilt. 
nach|schlagen A utánanéz vminek  Ich musste jedes Wort im Wörterbuch nachschlagen.
schaffen elvégez, megcsinál Wir haben 1200 Kilometer in zehn Tagen geschafft.  
sorgen für A gondoskodik vkiről / vmiről Wer sorgt dafür, dass alles in Ordnung ist? 
unternehmen A (meg)tesz vmit Sie haben eine Reise nach Berlin unternommen. 
übernachten éjszakázik, megszáll Sie haben in einem Vier-Sterne-Hotel übernachtet. 
überraschen meglep Sein Besuch hat uns total überrascht. 
verbrauchen fogyaszt Bei dieser Wärme verbraucht man viel Wasser. 
s. verbreiten elterjed Die Nachricht verbreitete sich sehr schnell. 
verpacken becsomagol Die Fahrräder wurden in Kartons verpackt. 
verraten elárul  Er will den Namen seiner Freundin nicht verraten. 
verreisen elutazik Meiers sind nicht zu Hause, sie sind verreist.
s. verstehen (mit D) megértik egymást Am besten verstehe ich mich mit meinem Bruder. 
verwechseln összecserél  Viele Schüler verwechseln die Wörter „Gesicht“ und 

„Geschichte“. 
vor|schlagen javasol Ich schlage vor, dass wir uns um 7 Uhr treffen. 
vorbei|radeln an D elbiciklizik vmi mellett  Heute habe ich Finn gesehen, er radelte im Park an 

mir vorbei.
vorkommen,  előfordul Wie oft kommt dieses Wort vor?
zusammen|arbeiten együttdolgozik, Die beiden Firmen arbeiten seit Jahren zusammen.

 együttműködik 
zusammen|bauen összeszerel  Ich wollte den Computer reparieren, aber ich kann ihn 

nicht wieder zusammenbauen. Kannst du mir helfen? 
zusammen|stellen összeállít  Wir stellen für die Gäste ein schönes Programm 

zusammen. 

anhand G vminek alapján Der Zeuge erkannte den Einbrecher anhand eines Fotos. 
damit azért, hogy  Ich helfe meiner Freundin, damit sie mit der Arbeit 

schneller fertig wird. 
obwohl (ha)bár  Er hat nichts gelernt, obwohl er morgen eine Prüfung hat. 
raus ki(felé)  Geh raus in den Garten und spiel dort Fußball!
tagsüber napközben  Tagsüber war es sehr heiß, aber nachts war es kühl. 
trotzdem ennek ellenére  Sie fährt jedes Jahr nach Spanien. Trotzdem kann sie 

kein Wort Spanisch. 
um … zu azért, hogy  Sie fahren nach Wien, um die Stadt besser 

kennenzulernen. 

ausländisch külföldi
besetzt foglalt
blöd hülye
durchnässt csuromvizes(en)
heftig heves, erős
lebendig érzékletes
nervend idegesítő
peinlich kínos

preiswert jutányos, előnyös árú
recht eléggé, nagyon
stur makacs
total teljesen
ursprünglich  eredetileg
übermüdet elcsigázott, kimerült
verschieden különböző
wild vad

Lust auf etwas haben kedve van valamihez
am Ziel sein célhoz ért
ein ziemlich teurer Spaß egy meglehetősen drága mulatság
etwas ist los vmi történik
Ihm ist nichts passiert. Nem esett baja.
im Namen G vkinek / vminek a nevében
jemandem einen Wunsch von den Augen ablesen  kitalálja a tekintetéből a vágyát
sich auf den Weg machen elindul
Sie wollen ihre Ruhe haben.  Nyugalmat akarnak.
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 1. Az obwohl kötőszó (bár, habár) 

Er hat nichts gegessen, obwohl er Hunger hatte.  Nem evett, habár éhes volt.
Az obwohl kötőszó után mellékmondati (KATI) szórend áll, mint pl. a weil kötőszó után.

 2. A trotzdem kötőszó (annak ellenére, hogy…)

Er hatte Fieber, trotzdem ist er weggefahren.  Lázas volt, ennek ellenére elutazott.
A trotzdem kötőszó után fordított szórend áll, ugyanúgy, mint pl. a deshalb kötőszó után. 

 3. Az um … zu, ill. damit célhatározói szerkezetek (azért, hogy)   

Az um … zu szerkezetet és a damit kötőszót célhatározói mellékmondatokban használjuk.
Ich gehe zur Apotheke, um Medikamente zu kaufen.
Elmegyek a gyógyszertárba (azért), hogy gyógyszert vegyek.
Az um … zu szerkezetet csak akkor használhatjuk, ha a főmondat és a mellékmondat alanya 
megegyezik. (Ich gehe zur Apotheke. Ich will Medikamente kaufen.)

Ich gehe in die Bibliothek, um in Ruhe lernen zu können.
Elmegyek a könyvtárba, hogy nyugodtan tudjak tanulni.
Ha az állítmány módbeli segédigével bővített, akkor a zu a segédige előtt áll. 

Der Vater arbeitet viel, damit seine Familie besser lebt.
Az apa sokat dolgozik, hogy a családja jobban éljen.
Ha a két tagmondat alanya nem egyezik meg, akkor csak a damit kötőszót használhatjuk.
A damit kötőszó után mellékmondati (KATI) szórend áll, mint pl. a weil kötőszó után.

Damit használható esetleg akkor is, ha a két tagmondat alanya megegyezik.
Ich lerne mehr, damit ich bessere Noten bekomme. Ehelyett: Ich lerne mehr, um bessere 
Noten zu bekommen.

 4. Vonatkozói mellékmondat a wo kérdő határozószóval

Ich möchte in einem Land leben, wo die Sonne viel scheint.
Olyan országban szeretnék élni, ahol sokat süt a nap.
A wo itt kötőszóként (és nem kérdőszóként) áll, és a szórend utána mellékmondati (KATI) 
szórend, mint pl. a vonatkozó névmások után.

 5. Az állapotot kifejező szenvedő szerkezet (Das Zustandspassiv)

Das Fenster ist / war geöffnet. Az ablak nyitva van / volt.
A Zustandpassiv a cselekvés következményét / eredményét fejezi ki. 
Képzése: a sein (megfelelő alakja) + az ige 3. alakja (befejezett melléknévi igenév)

 6. A während kötőszó (miközben, mialatt) 

Sie isst Eis, während sie fernsieht. Fagylaltot eszik, miközben tévét néz. 
A während után mellékmondati (KATI) szórend áll.
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 1. Wetter: Was ist hier dargestellt?

 2.  Bilden Sie zusammengesetzte Wörter. Bilden Sie dann mit den Wörtern Sätze.

SCHNEE:   
SONNE: der Sonnenschirm,  
REGEN: der Regenschirm,  

der Schirm, der Mann, der Fall, die Brille, der Schein, der Sturm, das Bad, die Jacke, der Ball

 3. Wie heißen die Wörter? 

2 12 1. Über uns ist der …, dort sehen wir zum 
Beispiel die Sterne. 2. Wenn es kalt ist, fällt 
der Niederschlag als … . 3. Wir brauchen die 
… zum Atmen. 4. Fahr vorsichtig, man kann 
kaum etwas sehen, es ist sehr … . 5. Diesen 
Monat nennt man auch goldenen … . 6. Die 
Temperatur misst man in … . 7. Die wärmste 
Jahreszeit. 8. Im Winter wachsen am Fenster 
… . 9. Der Himmelskörper, der uns Wärme 
und Licht gibt. 10. Eine Form von Niederschlag. 
11. Im Sommer gibt es oft …, es blitzt und 
donnert. 12. Im Herbst fallen die … . 
Lösung: Die ....................................... – die 
Wissenschaft vom Wetter und vom Klima

8
3 5 11

1 10
4 6 7 9

 4.  Schneechaos in Deutschland: In jedem Satz gibt es einen Fehler. Lesen Sie zuerst 
die Sätze. Hören Sie dann den Wetterbericht und korrigieren Sie die Fehler.

1.  Der Flughafen Düsseldorf wurde wegen starker Schneefälle bis Freitag 
geschlossen.

am

2. Seit dem Nachmittag können die Maschinen weder starten noch landen. 
3.   Wenn es weiter schneit, müssen die Schüler in Nordrhein-Westfalen am 

Dienstag nicht zur Schule gehen. 
4.  Bei extremem Wetter entscheiden die Schulen darüber, ob die Schüler zu 

Hause bleiben können.
5.  Der Deutsche Wetterdienst erwartet in anderen Regionen Deutschlands keine 

Schneefälle.
6.  Ab Mitte der nächsten Woche wird es wärmer. 

15

1 2 3 4 5 6
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 5. Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Superlativformen. 

a) Die .......................... (kalt) Hauptstadt der Welt ist Astana in Kasachstan. 
Am ........................... (kalt) Tag hat man hier minus 51,6 Grad Celsius gemessen. 
b) Der ............................. (warm) Ort der Welt ist die „Dasht-e Lut” im südöstlichen Iran. 2004 
hat man hier mit 70,7 Grad Celsius die ........................... (hoch) Temperaturen gemessen. 
c) Die ................................ (viel) Sonnenstunden gibt es in Deutschland an der Ostsee. 
Den ........................... (wenig) Sonnenschein gibt es im Ruhrgebiet. d) Tornados gehören zu den 
....................... (stark) Winden der Welt. Die ...................... (viel) Tornados treten in den USA auf. 

 6.  Bauernregeln: Bilden Sie wenn-Sätze und erklären Sie sie.

a) Wind in der Nacht am Tage Wasser macht.  Wenn es in der Nacht windig ist, dann …
b) Viel Nebel im Frühjahr, viel Gewitter im Sommer.  …
c) Regnet es im Sommer kaum, bleiben die Äpfel nicht am Baum.  …
d) Viel Nebel im Herbst, viel Schnee im Winter.  …
e) Ist der Herbst warm und fein, kommt ein scharfer Winter rein.  …

 7. Das Wetter: Ergänzen Sie die Sätze mit obwohl oder trotzdem. 

a) .......................................... es regnet, nimmt er keinen Regenschirm mit. b) Es ist kalt, 
.......................................... trägt er keinen Mantel. c) .......................................... der Himmel 
bewölkt ist, ist es warm. d) Es regnet, .......................................... scheint die Sonne. 
e) .......................................... es den ganzen Tag geschneit hat, ist der Schnee nicht liegen 
geblieben. f) .......................................... es neblig ist, fährt er sehr schnell. g) Ich gehe gern im 
Wald spazieren, .......................................... dann immer meine Augen tränen. 

 8. Formen Sie die Sätze um.

Trotz des starken Windes konnten alle Flugzeuge pünktlich starten und landen. 
 Obwohl der Wind stark war, konnten alle Flugzeuge …

Trotz des Regens gehen wir wandern.  … 
Trotz des dichten Nebels fährt er sehr schnell.  … 
Trotz der niedrigen Temperaturen am Morgen ist es am Nachmittag sehr warm.  … 
Trotz der großen Kälte waren wir den ganzen Tag im Wald.  …

 9. Sie hören einen Wetterbericht. Notieren Sie einige Informationen zum 
Gehörten. (0) ist ein Beispiel für Sie.

0.  In welcher Stadt wird ein Temperatur-Rekord erwartet? –  Hamburg 
1. Wie warm soll es werden? – ..........................................
2. An welchem Tag wird der neue Rekord erwartet? – ..........................................
3. Warum wird es so warm? – ..........................................
4. Wann wurde der aktuelle Hitzerekord für Hamburg aufgestellt? – ..........................................
5. Welche Symptome haben die Hitzepatienten? – .......................................... 
6. Warum haben besonders ältere Leute Probleme?  – ..........................................

16
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 10. Ergänzen Sie die Sätze mit den Komparativformen.

a)  Je ................................ (gesund) man isst, desto ................................ (lang) lebt man.
b)  Je ................................ (wenig) Zucker in der Marmelade ist, desto ................................ (gut) 

schmeckt sie. 
c)  Je ................................ (oft) ich ihn treffe, desto ................................ (gern) bin ich 

mit ihm zusammen. 
d)  Je ................................ (lang) die Reise dauerte, desto ................................ (langweilig) wurde 

ihm. 
e)  Je ................................ (stark) die Sonne scheint, desto ................................ (warm) ist es.
f)  Je ................................ (warm) es im Frühling wird, desto ................................ (viel) Leute 

haben Allergien. 
g)  Je ................................ (alt) man wird, desto ................................ (klug) wird man.
h)  Je ................................ (hoch) man in den Bergen ist, desto ................................ (kalt) wird es.

 11.  Beenden Sie die Sätze.

Je mehr ich Deutsch lerne, desto… Je größer eine Schule ist, desto…
Je später man ins Bett geht, desto…  Je früher man aufsteht, desto… 
Je mehr es regnet, desto… Je mehr man isst, desto …
Je besser man verdient, desto… Je fleißiger ein Schüler lernt, desto … 

 12.  Ergänzen Sie die Satzanfänge.

  , desto mehr Geld gibt man aus.
  , desto schneller ist der Computer.
  , desto sicherer ist ein Auto.
  , desto besser verdient man.
  , desto weniger Leute sind noch auf der Straße.
  , desto bessere Noten bekommt man.

 13.  Lesen Sie den Satz. Können Sie eine ähnliche Satzkette bilden?

Je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich. Je mehr ich weiß, desto mehr vergesse ich. Je mehr ich 
vergesse, desto weniger weiß ich. Warum lerne ich eigentlich?

 14.  Stimmt das? Sagen Sie Ihre Meinung und erklären Sie, warum die Sätze (nicht) 
richtig sind.

a)  Je mehr Zeit Kinder vor dem Fernseher verbringen, desto dicker werden sie.
b)  Je mehr Sprachen man spricht, desto mehr ist man Mensch.
c)  Je mehr man vor dem Computer sitzt, desto dümmer wird man.
d)  Je mehr Geld man hat, desto glücklicher ist man.
e)  Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt. (Immanuel Kant) 
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 15. Wovon träumt 
ein Stadtkind / 
Dorfkind?

einen Hund haben  in einem Einfamilienhaus wohnen  
laut Musik hören können  Wanderungen machen  viel 
im Freien sein  mehr Rad fahren

nicht 25 Kilometer bis zur Schule fahren müssen  
sich nicht so viel langweilen  abends ins Kino gehen  
zum Einkaufen nicht in die nächste Stadt fahren 
müssen  mehr Freunde haben  den Eltern nicht so 
viel helfen müssen

  Und wovon träumen Sie?

 16. Lesen Sie die Texte im Lehrbuch Seite 22 noch einmal und suchen Sie die 
Textstellen, die den folgenden Äußerungen entsprechen. 

a) Es passiert ständig etwas.  Hier ist immer etwas los.  
b)  Mein Vater hat seine Kindheit im Dorf verbracht.   
c)  Das Hin- und Herfahren kostet viel Zeit.   
d)  Man kann hier verschiedene Dinge machen.   
e)  Ich wollte nicht umziehen.   
f)  Es gibt ganz klar mehr Vorteile.   

 17. Lesen Sie den Text „Frische Milch ist einfach am besten!“ im Lehrbuch Seite 
24 noch einmal. Was ist richtig?

1.  Ich wohne in Giltshof, das ist eine kleine Ortschaft, die meisten Navis kennen sie nicht 
einmal. 
a) In Giltshof wohnen wenig Leute. b) Giltshof liegt weit entfernt von einer Großstadt. 
c) Es ist schwer, Giltshof zu finden. 

2.  Meine Schwestern und ich wechseln uns mit der Stallarbeit ab, denn die Schule geht vor.
a) Die Schule ist am allerwichtigsten. b) Zuerst machen wir die Schularbeiten, dann die 
Stallarbeit. c) Vor der Schule machen wir die Stallarbeit. 

3.  Alle drei Tage wird die Milch … abgeholt. 
a) Dreimal am Tag. b) Jeden dritten Tag. c) Dreimal in der Woche.

Wenn 
ich auf dem Dorf 

wohnen würde, hätte ich 
bestimmt einen Hund.

Wenn 
ich in der Stadt 

wohnen würde, müsste 
ich nicht 25 Kilometer bis 

zur Schule fahren. 
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 18.  Hören Sie, was Nadja über ihr Leben erzählt: 
a) Was ist richtig? Was ist falsch?

Nadja ist auf dem Lande aufgewachsen. 
Als Kind hat sie viel draußen gespielt. 
Ihre Mitschüler wohnten in der Nähe. 
Wenn sie ihre Freunde besuchen wollte, konnte sie mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
Sie hat weniger als ein Jahr in der Stadt gewohnt.
Das Stadtleben ist nichts für sie.
Nadja hat noch keine eigene Familie.
Sie findet, dass das Dorfleben sowohl positive Seiten als auch negative hat.

b)  Hören Sie den Text noch einmal und beenden Sie die Sätze.

a)  Als Kind hat Nadja auf dem Dorf gut gefallen, dass sie ............................................................... 
und ...............................................................

b)  Später, als Jugendliche, hat sie es nicht mehr so gut gefunden, auf dem Land zu wohnen, 
denn ............................................ und .............................................................................................

c)  Während ihrer Ausbildung wohnte sie in einer Großstadt. Sie hat es schrecklich gefunden, 
dass ................................................................. und .........................................................................

d)  Jetzt lebt sie mit ihrer Familie auf dem Lande und genießt es, dass ........................................... 
und ........................................................................................ 

 19.  Bauernwitze: Lesen Sie sie und ordnen Sie ihnen den letzten Satz zu. Es gibt 
einen Satz zu viel. 

A) War meine damals auch. 
B)  Ich habe sie gemolken.
C) Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gefunden!
D) Sie haben ihr ja gestern den ganzen Tank leer gepumpt!
E) Ja, ich zähle die Beine und teile dann durch vier.

17–
18

1  Tourist: „Wie viele Schafe haben Sie ungefähr?“ 
Bauer: „Genau 5378 Tiere.“ 
Tourist: „Woher wissen Sie das so genau? Haben 
Sie einen Trick beim Zählen?“ 
Bauer: …

2  Ein kleiner Junge beobachtet 
einen Bauern beim Melken. Am 
nächsten Morgen findet der Bauer 
seine Kuh nicht: „Meine Kuh ist 
weg!“ Der Junge sagt: „Weit kann 
sie ja nicht sein. …“

3  Die Kuh eines Bauern ist krank. Besorgt fragt er 
seinen Nachbar: „Was hast du denn damals deiner 
Kuh gegeben, als sie so krank war?“ „Salmiak-
Geist.“ Gesagt, getan. Nach einer Woche besucht 
der Bauer seinen Nachbar. „Meine Kuh ist tot“, 
sagt er. Darauf dieser: „…“

4  Nach einem fürchterlichen 
Orkan treffen sich zwei Bauern. 
Fragt der eine: „Ist dein Dach 
kaputt gegangen?“ Sagt der andere: 
„…“

FR
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 20.  Auf dem Bauernhof: Was passt nicht?

a)  Die Kühe müssen gefüttert  geerntet  gemolken werden. 
b)  Die Maschinen müssen saubergemacht  repariert  gemolken werden.
c)  Die Gartenarbeit muss gemacht  gewechselt  erledigt werden.
d)  Der Mais muss verkauft  geerntet  gefüttert werden.

 21.  Ergänzen Sie können  müssen  wollen  dürfen.

Während der Fahrt ................................. die Tür des Zuges nicht geöffnet werden.  Im 
Deutschen ................................. alle Substantive groß geschrieben werden.  Mein Opa geht 
schon früh ins Bett, man darf ihn nach 21 Uhr nicht mehr anrufen, denn er ................................. 
nicht gestört werden.  Der Filmstar trägt eine Sonnenbrille, denn er ............................ 
von den Leuten nicht erkannt werden.  Töpfe aus Metall ................................. nicht in die 
Mikrowelle gestellt werden.  Nach der letzten Unterrichtsstunde ................................. die 
Stühle hochgestellt werden.  Mit dieser App* ................................. fremdsprachige Texte 
übersetzt werden.  Dieses Zimmer ................................. nicht betreten werden.  Die Tür 
............................... ohne Code nicht geöffnet werden. 
* die App, -s = alkalmazás (okostelefonban)

 22.  Ist schon alles gemacht? Bilden Sie Dialoge wie im Beispiel. 

 Sind schon alle E-Mails beantwortet?
  Fast alle. Nur die E-Mail von Jonas muss noch 

beantwortet werden. 

alle E-Mails beantworten / die E-Mail von Jonas 
alle Zimmer aufräumen / das Badezimmer 
alle Getränke für die Party kaufen / ein paar 
Flaschen Cola
alle Texte ausdrucken / der Text von Laura
alle Klamotten bügeln / die Hosen
alle Fenster putzen / das Badezimmerfenster

 23.  Was alles muss im Krankenhaus / in der Schule gemacht werden? Sortieren Sie 
die Ausdrücke und bilden Sie Sätze im Passiv.

Betten machen  Klassenarbeiten schreiben  Hausaufgaben kontrollieren  
das Essen verteilen  Zeugnisse schreiben  die Medikamente bestellen  
die Klassenzimmer reinigen  die Patienten waschen  Bücher bestellen 

Im Krankenhaus müssen die Betten gemacht werden. In der Schule …
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 24. Bilden Sie Sätze zu den Bildern. 

 

 25.  Bilden Sie Sätze im Präteritum.

a)  Er hatte hohes Fieber, deshalb musste schnell ein Arzt gerufen werden. 
(einen Arzt rufen müssen)

b)  Die Gäste kommen heute, deshalb   
(das Essen schon gestern bestellen müssen).

c)  Es gab kein Wasser, deshalb   
(die Wäsche nicht waschen können)

d)  Der Automechaniker war krank, deshalb   
(unser Auto nicht repariert werden können)

e)  Das Gebäude des Museums war schon sehr alt, deshalb   
(das Museum schließen müssen)

f)  Unser Hund war zu dick, deshalb   
(ihn nur zweimal täglich füttern dürfen)

 26.  Was darf nicht gemacht werden?

In der Stunde darf nicht… / In einem Museum… / … .

Bilden Sie Sätze zu den Bildern. 

Die Klamotten müssen 
in den Schrank gehängt werden.
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 27. Tierliebe Deutsche: a) Besprechen Sie, worum es im Text gehen kann. Lesen Sie 
dann den Text. 

b)  Welche Antwort ist richtig? 

1.  Wie viel Geld geben die Bundesbürger im Jahr für Tiere aus?
a) 2,33 Milliarden Euro. b) Mehr als drei Milliarden Euro.
c) Rund zwei Drittel mehr als die Briten.

2.  In welchem Land leben die meisten Heimtiere?
a) In Großbritannien. b) In Deutschland. c) In Russland.

3. Wie viele Fische gibt es in deutschen Haushalten?
a) 1,4 Milliarden b) Wir erfahren es nicht aus dem Text. c) Zwei Millionen.

c)  Was ist richtig (R)? Was ist falsch (F)?

Die Briten geben das meiste Geld für Tiere aus. Die Briten geben das meiste Geld für Tiere aus.  In einem Drittel aller deutschen Haushalte 
lebt ein Heimtier. 
Die Briten geben das meiste Geld für Tiere aus. 
lebt ein Heimtier.  Die Deutschen geben nur wenig Geld für Tierfutter aus.  Die Deutschen geben nur wenig Geld für Tierfutter aus. 
Der „beste Freund“ des Menschen ist das beliebteste Tier in Deutschland. 

 Die Deutschen geben nur wenig Geld für Tierfutter aus.  Die Deutschen geben nur wenig Geld für Tierfutter aus. 
Der „beste Freund“ des Menschen ist das beliebteste Tier in Deutschland. 

d)  Machen Sie in der Gruppe eine Umfrage zum Thema Haustierhaltung. 

 28.  Sie arbeiten in den Ferien in einer Zoohandlung. Ihr Chef fährt für eine Woche 
in den Urlaub und hat Ihnen einen Zettel geschrieben, was zu tun ist. Erzählen 
Sie es Ihrem Freund. Bilden Sie sein zu + Infi nitiv-Sätze.

Also, das Wichtigste ist: 
Die Kunden sind freundlich 
zu bedienen. 

Die Deutschen geben für Haustiere aller Art 3,15 Milliarden Euro im Jahr aus. Rund 
zwei Drittel (2,33 Milliarden Euro) entfallen dabei auf Futtermittel, ein Drittel wird für 
Heimtierzubehör ausgegeben. Nur den Briten sind ihre Lieblinge noch mehr wert. Sie 
nehmen mit Ausgaben von über vier Milliarden Euro in Europa den Spitzenplatz ein. 
Es gibt etwa 23 Millionen Heimtiere in Deutschland, Fische und Terrarientiere nicht 
eingerechnet. Damit lebt in etwa jedem dritten Haushalt ein Tier. Deutschland rangiert 
an vierter Stelle in Europa, nach Russland mit 37,9 Millionen Heimtieren, Italien und 
Frankreich mit jeweils 29,1 Millionen und Großbritannien mit 25 Millionen Haustieren. 
Beliebtestes Haustier in Deutschland ist mit 7,8 Millionen Exemplaren weiterhin die Katze. 
Auf Platz zwei rangieren die 6,3 Millionen Kleintiere – Kaninchen, Meerschweinchen und 
Mäuse. Hunde als oftmals „beste Freunde” des Menschen folgen mit 5,3 Millionen auf 
dem dritten Rang. Zudem gibt es 3,8 Millionen Vögel in den Haushalten. Millionen von 
Zierfischen schwimmen in rund zwei Millionen Aquarien und 1,4 Millionen Gartenteichen. 

Also, das Wichtigste ist: 
Die Kunden sind freundlich 
zu bedienen. 

 die Kunden freundlich bedienen

 zuerst die Fische füttern
 um zehn Uhr den Laden öffnen 

 am Nachmittag die anderen Tiere füttern

  Freitagnachmittag: Tierfutter für die nächste Woche 

bestellen
 um 18 Uhr den Laden schließen 
 kontrollieren, ob alles in Ordnung ist
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Der Hund kommt aus einem 
Tierheim. Tierheim. 
Das Tier hat im Tierheim 
nicht genug zu fressen 
bekommen. 
nicht genug zu fressen 
bekommen. 
Der Hund konnte auch aus 

der Flasche trinken. der Flasche trinken. 
Der Hund ist nicht mehr jung. Der Hund ist nicht mehr jung.  
Der Hund lebt jetzt bei Roland. Der Hund lebt jetzt bei Roland.  

Der Hund kommt aus einem 

Text 1

der Flasche trinken. 
Der Hund ist nicht mehr jung. 
Der Hund lebt jetzt bei Roland. 
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 29. Hast oder hattest du mal Haustiere? Hören Sie zwei Jugendliche und kreuzen Sie 
an, was richtig ist.

 30. Ein Katzen-Café in Tokio: a) Was denken Sie, was ist ein Katzen-Café? 

b) Lesen Sie den Text

Im Katzen-Café Nyan Koro in Tokio darf jeder für 6 Euro pro halbe Stunde mit Katzen spielen. 
Zu den Angestellten gehören rund 25 Katzen, die einen ziemlich angenehmen Job haben, sie 
können tun, was sie wollen: Sie dürfen sogar während der Arbeit schlafen! 
Das Katzen-Café ist vor allem bei gestressten Menschen sehr beliebt. Wenn im Büro das Chaos 
herrscht, kann man in der Mittagspause ins Katzen-Café gehen, um sich zu erholen. Allein 
der Anblick einer schlafenden Katze wirkt auf viele Menschen beruhigend. Das Katzen-Café 
besuchen aber mit Sicherheit auch gerne die Leute, die zu wenig Zeit für ein eigenes Haustier 
oder keine ausreichend große Wohnung haben. 

c) Beantworten Sie die Fragen.

Was bietet das Katzen-Café? Was kostet ein Besuch im Café? Warum ist das Café beliebt? 
Von wem wird das Café am liebsten besucht? 

d)  Regeln im Katzen-Café: Bilden Sie Passivsätze mit Modalverben. 

Die Katzen nicht füttern  Die Katzen dürfen nicht gefüttert werden. 
Die Katzen nicht mit Blitzlicht fotografieren   
Die Katzen nicht mit nach Hause nehmen   
Die Katzen nicht stören, wenn sie schlafen   
Andere Haustiere nicht ins Café mitbringen   

 31. Im Internet haben Sie folgenden Eintrag gefunden. 

 

Schreiben Sie eine kurze Antwort in 50–80 Wörtern.

Rebecca hat den Wellensittich 
von ihrer Mutter geschenkt 
bekommen. 
von ihrer Mutter geschenkt 
bekommen. 
Die Mutter hatte schon früher einen Vogel. Die Mutter hatte schon früher einen Vogel. 
Hansi ist gestorben, als Rebecca 7 Jahre alt war. Hansi ist gestorben, als Rebecca 7 Jahre alt war. 
Rebecca wollte nach dem Tod ihres Vogels einen 
neuen Wellensittich. 
Rebecca wollte nach dem Tod ihres Vogels einen 
neuen Wellensittich. 
Der Vater wollte nicht, dass Rebecca einen neuen 
Vogel bekommt. Vogel bekommt. 

Die Mutter hatte schon früher einen Vogel. Die Mutter hatte schon früher einen Vogel. 

Rebecca hat den Wellensittich 

Text 2
19–
20

Hallo ihr, 
ich bin Vanessa. Ich wünsche mir seit 2 Jahren einen eigenen Hund. Bevor ich mir aber 
einfach einen kaufe oder schenken lasse, würde ich gern wissen, was für Erfahrungen ihr mit 
einem Hund gemacht habt. Wie viel Zeit braucht man für einen Hund? Wie sieht es mit den 
Kosten aus? Worauf muss man (noch) achten? Über eure Antworten würde ich mich freuen!

Vanessa
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ABI-TAKT 

 1. Setzen Sie die Verben in der richtigen Form in den Text ein. (0) ist ein Beispiel 
für Sie. 

In Bonn hat ein Rentner Fußgänger und die Polizei (0) überrascht : 
Der Mann (1) ............................... in einer Fußgängerzone Geld. 
Dabei (2) ............................... er einen Anzug und ein Schild 
um den Hals, auf dem (3) ...............................: „Bin nicht 
arbeitslos und auch nicht obdachlos. Habe eine Frau. Mir geht’s 
gut. Deshalb (4) ............................... ich Ihnen einen Euro 
(4) ............................... . Ein Fußgänger (5) ............................... 
die Polizei. Die Polizisten (6) ............................... die Papiere des 
Mannes und (7) ............................... alles in Ordnung. Der Rentner 
(8) ............................... seinen Mitmenschen einfach eine Freude 
(8) ............................... .

0. überraschen
1. verschenken
2. tragen
3. stehen

4. schenken möchten
5. informieren
6. kontrollieren 
7. finden
8. machen wollen

 2. In der Zoohandlung: Hören Sie den Dialog. Auf welches Tier beziehen sich die 
Aussagen? (0) ist ein Beispiel für Sie.

Papagei Wellensittich

0. kann sprechen lernen X X
1. kann man für 25 Euro kaufen
2. ist nicht gern allein
3. braucht viel Beschäftigung
4. kann auch die Nachbarn stören
5. lernt allein schneller sprechen
6. braucht viel Raum 
7. passt nicht für ein kleineres Kind

 3. Sprechen Sie ausführlich über das folgende Thema. 

Haustiere

Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein:

1. Was für Tiere hält man im Allgemeinen zu Hause? 
2. Was sind Argumente für bzw. gegen die Tierhaltung zu Hause?
3.  Welche Aufgaben muss man erledigen, wenn man ein Tier hält? 
4. Gibt es in Ihrer Familie Haustiere? Wenn nein, warum nicht? 

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Für Ihren Vortrag haben Sie 
ca. 5 Minuten Zeit. 

21–
22
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 4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die 
richtige Spalte. Achtung! Es gibt einen Satzteil zu viel. (0) ist ein Beispiel für 
Sie. 

Tornados

Tornados sind die heftigsten und schnellsten Winde, (0) die es auf der Erde gibt . 
Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometern pro Stunde reißen sie alles weg, 
(1) .......................................... . Tornados treten am häufigsten im Süden der USA auf, 
(2) .......................................... . Aber auch in Deutschland kommen gelegentlich Tornados vor. 
Sie werden hier häufig als Windhosen bezeichnet. Sie können überall entstehen – 
(3) .......................................... . Dann heißen sie bei uns Wasserhosen. Man darf Tornados nicht 
mit Hurrikanen oder Taifunen verwechseln. Alle drei sind Wirbelstürme; Hurrikane und 
Taifune sind jedoch tropische Wirbelstürme, (4) .......................................... . Die Stärke von 
Tornados misst man nach der Fujita-Skala. Die Obergrenze ist Stärke 5. In Europa kommen 
Tornados nicht so häufig vor wie in den USA und wenn, (5) .......................................... .

A) die nur über warmen tropischen Meeren entstehen können
B) wo sie Twister (twist = drehen) heißen
C) dann in Verbindung mit schweren Gewittern
D) Tornados entstehen bei einer bestimmten Wetterlage
E) auch über dem Wasser
F) die es auf der Erde gibt
G) was ihnen in den Weg kommt: Bäume, Häuser, Lastwagen

0. 1. 2. 3. 4. 5.
F

 5. Der Burger-Verkäufer-Millionär: Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das 
richtige Wort. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

(0) …B Patrick Pickard (25) aus Bremen 1,9 Millionen Euro im Lotto gewonnen hatte, fing er 
nach zwei Jahren wieder (1) … arbeiten an. Er ging wieder arbeiten, (2) … ihm zu Hause so 
langweilig war. „Manche Leute denken nun zwar, dass ich nicht normal bin, aber ich sage allen, 
dass es noch (3) … im Leben gibt, als Geld zu besitzen.“ Der Burger-Verkäufer hatte vor 18 
Monaten im Lotto gewonnen. Mit einem Teil des Geldes hat er seine Hochzeit, eine Reise 
(4) … die Kanarischen Inseln und ein kleines Häuschen finanziert. Dann aber bekam er 
Heimweh nach seinem alten Arbeitsplatz und seinen Kollegen. „Man (5) … doch, ehrlich 
gesagt, nicht ewig Urlaub machen“, sagte er. 

A B C D
0. Trotzdem Obwohl Nachdem Bevor
1. noch einmal zu um…. zu 0/
2. aber deshalb weil denn
3. Wichtigeres das Wichtigste am wichtigsten wichtiger
4. an in nach auf
5. muss müsste könnte kann
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wörterverzeichnis

die Ankunft (meg)érkezés
die Attraktion, -en látványosság
der Bär, -en, -en medve
der Baum, �e (élő) fa
der Besitzer, - tulajdonos
die Beziehung, -en kapcsolat
das Blatt, �er levél (növénynél)
der Eindruck, �e benyomás
die Erfahrung, -en tapasztalat
die Expedition, -en expedíció
das Feld, -er (szántó)föld, mező
die Feuerwehr, -en tűzoltóság
das Forum, Foren fórum
das Frauchen, - gazdi 
die Funktion, -en funkció
die Generation, -en generáció, nemzedék
die Gründung alapítás
der Hamster, - hörcsög
die Hausordnung, -en  házirend
das Haustier, -e háziállat
die Hektik sietség, rohanás
das Herrchen, - gazdi
der Hof, �e udvar
Island Izland
die Kanne, -n kanna
die Kleinigkeit, -en csekélység
die Krimiserie, -n krimisorozat
die Kuh, �e tehén
der Künstler, - művész
die Landwirtschaft mezőgazdaság
der Lärm lárma
der Lebkuchen mézeskalács
die Leine, -n póráz
der Mais kukorica
der Mausklick, -s kattintás (egérrel)
das Meerschweinchen, -  tengerimalac
die Molkerei, -en tehenészet
der Müll szemét
die Nähe közelség
die Natur természet

der Niederschlag, �e  csapadék
die Ortschaft, -en (kisebb) helység, település
der Papagei, -en papagáj
die Privatsache magánügy
die Ratte, -n patkány
die Regel, -n szabály
die Richtung, -en irány
die Rolle, -n szerep
das Schaf, -e juh, birka
der Schäferhund, -e  juhászkutya
die Schildkröte, -n teknősbéka
der Schnaps, (�e) pálinka
der Schneefall, �e havazás
die Schneeflocke, -n  hópehely
das Schwein, -e disznó
die Sorge, -n gond
der Spaziergang, �e  séta
der Stall, �e istálló
Südafrika Dél-Afrika
die Tiefsttemperatur, -en  legalacsonyabb hőmérséklet
der Tierhalter, - állattartó
die Tierhaltung állattartás
der Tod halál
die Tragödie, -n tragédia
das Treppenhaus, �er  lépcsőház
die Versorgung ellátás
die Viehwirtschaft állattenyésztés
die Vorbereitung, -en  előkészítés, előkészület
die Wahl választás
die Wärme melegség
der Wellensittich, -e  hullámos papagáj
das Weltall világegyetem
der Wert, -e érték
der Wille, -ens (!), (-n)  akarat
die Wissenschaft, -en  tudomány
die Wolle gyapjú
die Zoohandlung, -en  állatkereskedés
der Zusammenhang, �e  összefüggés
der Zutritt belépés, bejárás

ab|stimmen szavaz Stimmen wir ab! Wer ist für den Vorschlag? 
s. ab|wechseln egymást váltják Wir wechseln uns im Stall ab: heute er, morgen ich. 
adoptieren örökbe fogad Sie haben ein Kind adoptiert. 
an|gehen köze van hozzá Das geht dich nichts an.
auf|nehmen befogad Wir haben einen Gastschüler aufgenommen. 
s. auf|wärmen felmelegszik Vor dem Hochsprung musst du dich aufwärmen! 
aus|stellen kiállít Im Museum werden berühmte Bilder ausgestellt. 
aus|trocknen kiszárad Es hat lange nicht geregnet, der See ist ausgetrocknet. 
aus|wählen kiválaszt Sie wurde für diese Aufgabe ausgewählt. 
aus|zeichnen mit D kitüntet vmivel Sie wird heute mit einem Preis ausgezeichnet.
bellen ugat Der Hund bellt den ganzen Tag. 
besitzen van valamije Seine Familie besitzt drei Häuser.  
blitzen villámlik Hast du gesehen, es hat gerade geblitzt! 
blühen virágzik Die Blumen blühen – und ich habe eine Allergie.
donnern mennydörög Als es donnerte, begann das Kind zu weinen. 
drehen forgat Sie dreht schon wieder einen neuen Film. 
ein|halten betart (pl. szabályt) Diese Regeln müssen Sie unbedingt einhalten!
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ein|schränken korlátoz  Er ist durch seinen Beruf eingeschränkt und hat wenig 
Freizeit. 

erlauben megenged Meine Eltern erlauben mir nicht, abends auszugehen. 
erledigen elintéz Ich habe keine Zeit, ich muss noch viel erledigen. 
ernten arat Wann werden die Äpfel geerntet? 
fallen  esik Wann fällt denn endlich der erste Schnee? 
fressen  eszik, zabál Peters Katze frisst nur Mäuse. 
gehören vhova való,  Ein großer Hund gehört nicht in eine kleine Wohnung. 

 vhol van a helye   
gelten als számít vminek Er gilt als der Schauspieler, der am meisten verdient.
genießen élvez Im Sommer genieße ich die Wärme und die Sonne. 
s. gewöhnen an A hozzászokik vmihez / vkihez Ich kann mich an das Wetter hier nicht gewöhnen! 
groß|werden  felnő Er ist in dieser Stadt groß geworden und lebt seit 30

  Jahren hier.
halten  tart In unserer Wohnung darf man keine Tiere halten.
melken fej (tehenet) Früh am Morgen werden die Kühe gemolken. 
nützen használ  Es nützt nichts, wir müssen die Arbeit machen, auch 

wenn du keine Lust hast. 
pflegen ápol Ein virtuelles Haustier muss man regelmäßig pflegen. 
produzieren gyárt Der Film wird in Deutschland produziert. 
s. registrieren regisztráltatja magát Auf dieser Webseite müssen Sie sich registrieren. 
retten  megment Der Hund rettete dem Mann das Leben. 
schießen lő 1957 wurde ein Sputnik in den Weltraum geschossen. 
steigen emelkedik Die Temperatur steigt heute auf 25 Grad Celsius. 
synchronisieren szinkronizál In Deutschland werden alle Filme synchronisiert. 
tränen könnyezik Wegen der Allergie tränen ihm wieder die Augen. 
übernehmen átvesz Sie haben die Firma von ihren Eltern übernommen. 
überreden A (zu D) rábeszél vkit (vmire)  Ich wollte das nicht, Papa hat mich dazu überredet. 
wachsen nő, növekszik Im Winter wachsen am Fenster Eisblumen. 
wehen fúj (szél) Es weht ein starker Ostwind. 
ziehen költözik Sie sind in eine neue Wohnung gezogen. 
zu|sehen D (meg)figyel vkit / vmit Sie sahen den Kindern beim Spielen zu. 

allerdings mindazonáltal  Ich wollte ihn besuchen, allerdings hatte ich nie Zeit. 
allergisch (auf A) allergiás (vmire) Er ist allergisch auf Katzen. 
dank D vminek / vkinek köszönhetően Dank seiner Hilfe waren wir schnell fertig. 
insgesamt összesen Das kostet insgesamt 261 Euro.  
irgendwohin valahová  Ich würde gern irgendwohin fahren, vielleicht nach Wien. 
je …, desto … minél…, annál Je mehr Geld er verdient, desto mehr gibt er aus. 
nach D szerint Meiner Meinung nach ist das falsch. 

bedeutend jelentős
bewölkt felhős
bunt tarka
eindeutig egyértelmű
eklig undorító
freiwillig önkéntes
glatt sima, csúszós
hart kemény

künstlich mesterséges
lebensgefährlich életveszélyes
neblig ködös
ökologisch ökológiai
pflegeleicht könnyen kezelhető (pl. ruha)
treu hűséges
unangenehm kellemetlen
zahlreich számos

Das geht vor. Az fontosabb.
Da ist nichts los.  Semmi sem történik.
Das kommt nicht Szóba sem jön!

in Frage! 
Das wäre nichts für mich.  Ez nem lenne nekem való.
die Wahl haben választási lehetősége van
eine Rolle spielen szerepet játszik

einen Spaziergang machen sétál
Meine Nase läuft. Folyik az orrom.
mit dem Hund Gassi  sétáltatja a kutyát 

gehen
seine Meinung ändern  megváltoztatja 

a véleményét
von Weitem messziről
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GRAMMATIK

 1. A je …, desto / umso kötőszók hasonlító mellékmondatban

Je länger ich mir das Bild ansehe, desto / umso besser gefällt es mir.
Minél tovább nézem a képet, annál jobban tetszik.
A hasonlító kötőszóval két középfokban álló melléknevet viszonyítunk egymáshoz.

A je után mellékmondati szórend (KATI) áll, a desto után fordított szórend.

 2. Szenvedő szerkezet módbeli segédigével (Das Passiv mit Modalverben)

Jelen idő:
Die E-Mails müssen beantwortet werden. Meg kell válaszolni az e-maileket.
Aktív mondatként: Man muss die E-Mails beantworten.
Das Fenster darf nicht geöffnet werden. Nem szabad kinyitni az ablakot.
Aktív mondatként: Man darf das Fenster nicht öffnen. 

Múlt idő:
Die E-Mails mussten beantwortet werden. Meg kellett válaszolni az e-maileket.
Aktív mondatként: Man musste die E-Mails beantworten.
Das Fenster durfte nicht geöffnet werden. Nem volt szabad kinyitni az ablakot.
Aktív mondatként: Man durfte das Fenster nicht öffnen. 

Képzése: a módbeli segédige ragozott alakja + szenvedő szerkezet (az ige 3. alakja + werden) 

A módbeli segédigét személyben, számban és időben egyeztetjük a főigével. Maga a szenvedő 
szerkezet változatlan marad.

 3.  A sein zu + főnévi igeneves szerkezet

Der Motor ist abzustellen. A motort le kell állítani.
Die Aufgaben sind leicht zu lösen. A feladatokat könnyen meg lehet oldani.

A sein zu + főnévi igeneves szerkezettel valaminek a szükségességét vagy lehetséges voltát 
fejezzük ki. A pontos jelentést a szövegkörnyezet határozza meg. 

A sein + zu szerkezetű mondatokban a cselekvés végrehajtóját nem nevezzük meg. A szerkezet 
passzív értelmű.  

Der Text war nicht leicht zu übersetzen. Der Text konnte nicht leicht übersetzt werden. 
Der Brief ist noch heute zu unterschreiben.  Der Brief muss noch heute unterschrieben 

werden. 
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 1. Festivals und andere Ereignisse in Ungarn: a) Was haben Sie schon besucht? 
Was würden Sie gern besuchen?

Frühlingsfestival (Budapest und andere Städte)  
VOLT-Festival in Sopron  Csabaer Wurstfest  
Opernfestival in Miskolc  Reiter- und Burgspiele 
in …  Marathonlauf in Budapest  
Freilichtspiele in Szeged  das Jüdische 
Sommerfestival in Budapest  Balaton Sound  
Formel-1-Rennen am Hungaroring  …

b) Wählen Sie ein Festival aus. Sehen Sie 
im Internet nach und berichten Sie 
darüber (Termin, Preis, Programm, 
Zielgruppe, Besucherzahl).

 2. Sie waren bei einem Festival und schreiben in Ihrem Blog darüber. Verwenden 
Sie dabei die angegebenen Wörter bzw. Ausdrücke.  

Rucksack  zelten  sich beschäftigen mit D  denken  klappen  übernachten  Jugendliche  
kennenlernen  weltbekannt  sich treffen mit D  günstig  am Sonntag  sich überlegen  
neugierig  sich interessieren für A  erleben

 3. Ausreden: Was passt? 

Ich habe zwar verschlafen, …
Ich habe zwar keine guten Noten, …
Ich habe zwar mein ganzes Geld 
ausgegeben, …
Ich habe zwar den ganzen Kühlschrank 
leergegessen, …
Ich konnte zwar die Matheaufgabe nicht 
lösen, … 

aber jetzt koche ich trotzdem (noch) etwas 
Leckeres. 
aber die anderen in meiner Klasse haben noch 
schlechtere.
aber ich habe dir ein Geschenk gekauft.
aber der Klassenbeste konnte es auch 
nicht.
aber ich bin trotzdem pünktlich gekommen.

 4. Ergänzen Sie die Sprichwörter mit wer, wem, wessen und erklären Sie sie.

a) „................... die Gesundheit fehlt, dem fehlt alles.” b) „................... Angst hat, lebt länger.” 
c) „.................... Brot ich ess, dessen Lied ich sing.” d) „................... Ordnung hält, ist zu faul 
zum Suchen.” e) „................... die Jacke passt, der zieht sie sich an.“ f) „................... A sagt, 
muss auch B sagen.” g) „Wenn Gott Glück austeilt, fragt er nicht, ................... Sohn du bist.” 
h) „................... nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen.“ i) „................... die Musik bestellt hat, 
muss sie auch bezahlen.”

FEIERN, FESTE, FESTIVALS
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 5.  Was sagt die Fremdenführerin? Verbinden 
Sie ihre Sätze. Es gibt einen Satz zu viel.

1.  Wer sich das Museum ansehen will, 
2.  Wen das Museum nicht interessiert, 
3.  Wem der Spaziergang zu anstrengend ist, 
4.  Wessen Pass nicht mehr gültig ist, 

a)  der kann nicht mit uns über die Grenze. 
b)  dem empfehle ich einen Besuch im Café Heider. 
c)  den können wir nicht mehr sehen.
d)  der kann das morgen Vormittag machen. 
e)  der kann auch einen Spaziergang in der Altstadt machen.  

 6.  Lesen Sie noch einmal Toms Blog im Lehrbuch Seite 34 und beenden Sie die 
Sätze.

a)  Der Opa wurde krank, weil   .
b)  Obwohl der Opa krank war,   .
c)  Der Opa hat Medikamente eingenommen, um   .
d)  Obwohl das Geburtstagsgeschenk zwei Tage zu spät angekommen ist,   .

 7.  Steht das im Text? Ja oder Nein? Kreuzen Sie an.
Ja Nein

Auch Toms Oma wurde krank.
Niemand hatte am Tag der Geburtstagsfeier Fieber.
Der Opa hat von der Familie kein Geschenk bekommen.
Das Schachspiel hat viel gekostet.
Tom hasst Familienfeste.

 8.  Hören Sie Nikis Bericht über ihre Geburtstage und kreuzen Sie die richtige 
Aussage an.

1.  Niki mag es, wenn … .
a) sie viele Geschenke bekommt b) groß gefeiert wird c) sie von vielen Leuten angerufen 
wird

2.  Ihr 18. Geburtstag wurde … gefeiert.
a) mit vielen Leuten b) mit ein paar Freunden mit Kaffeetrinken c) nur mit den engsten 
Freunden 

3.  Sie mag keine großen Geburtstagspartys, weil … .
a) die Gäste bis zum frühen Morgen bleiben b) man mit den Leuten nicht reden kann 
c) viele Gäste immer nur Musikvideos schauen wollen

4.  Ihr schönster Geburtstag war ihr 19. Geburtstag, weil … .
a) sie besonders teure Geschenke bekommen hat b) ihr Freund für sie ein tolles Abendessen 
gekocht hat c) ihre Freunde viel gemacht haben, um ihr eine Freude zu machen

23–
24
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 9.  Ihr Vater / Ihre Mutter wird 50 und Sie wollen für ihn / sie eine 
Überraschungsparty organisieren. Berichten Sie darüber, wie Sie das machen 
(Wo? Was? Wie?). 

 10.  Beantworten Sie die folgende E-Mail.

 11.  Was ist richtig? Unterstreichen Sie.

Wir wünschen dir alles Gute / alles Gute dir zum Geburtstag. 
Ich glaube kein Wort ihnen / ihnen kein Wort.
Der Friseur schneidet die Haare dem Kunden / dem Kunden die Haare.

 Was hast du deinem Freund zum Geburtstag gekauft?  
 Ich habe ihm ein Buch / ein Buch ihm gekauft. 
 Wem hast du die blaue Jacke geschenkt?  
 Ich habe meinem Cousin sie / sie meinem Cousin geschenkt. 
 Wem hast du gestern deinen neuen BMW gezeigt? 
 Ich habe ihn einem Freund / einem Freund ihn gezeigt. 
 Sollst du Robert den Schlüssel geben?
 Ja, ich soll ihm ihn / ihn ihm geben. 
 Wem haben die Eltern den Zoobesuch versprochen? Ihren Kindern?
 Ja, sie haben ihn ihnen / ihnen ihn versprochen.

 12.  Alles gemacht: Beantworten Sie die Sätze wie im Beispiel.

Wasch dir die Hände!  Aber ich habe sie mir schon gewaschen! 
Öffne den Gästen die Tür!   
Erklär Toni den Weg zur Apotheke!   
Bring der Oma das Medikament!   
Gib Carolin das Geld!   
Hol bitte Opa die Zeitung!   
Kauf den Kindern die Comichefte!   
Erzähl Toni und Lena den Film von gestern.   
Schicke deinen Freunden die Fotos!   

Hi,
vielen Dank für deine Glückwünsche zu meinem Geburtstag! Ich hatte eine große 
Überraschungsparty – alles von einer meiner besten Freundinnen organisiert! Ich mag 
meinen Geburtstag und freue mich jedes Jahr darauf. Nachher bin ich aber meistens 
enttäuscht (ja, ja...die Erwartungen), entweder weil die Geschenke doof sind oder weil 
wieder niemand an meinen Geburtstag gedacht hat (es müssen mindestens 20 Anrufe 
sein ). Die schönsten Geburtstage hatte ich als kleines Kind: Meine Mama hat mir 
immer die Fingernägel lackiert, damit ich sehen konnte, wie lange es noch bis dahin ist. 
Am zehnten Tag davor wurde ein Finger lackiert – noch neunmal schlafen. Am nächsten 
Tag kam wieder einer dazu – nur noch acht unlackierte Finger = noch achtmal schlafen 
und so weiter. Und dann wurden viele Freundinnen eingeladen. Und du? Magst du deinen 
Geburtstag? Wie feierst du ihn? Was gehört für dich zu einer guten Geburtstagsparty? 
Anne
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 13. Nach dem Urlaub: Bilden Sie Dialoge 
wie im Beispiel.

 Zeigst du deinen Freunden die Urlaubfotos?
  Ja, ich zeige sie ihnen. / Ja, ich zeige ihnen 

die Urlaubsfotos. 

a)  zeigen / deine Freunde / die Urlaubfotos
b)  zurückgeben / deine Eltern / die 

Reisetasche
c)  schicken / dein Freund / der Link zu 

deinem Urlaubsblog
d)  zurückbringen / deine Freundin / das Zelt
e)  schenken / dein Opa / diese Flasche Wein

 14. Ergänzen Sie die Dialoge.

  Ich will mit ein paar Freunden am Wochenende eine Radtour machen, aber wir haben ein 
Fahrrad zu wenig. Könntest du ................ dein Fahrrad leihen?

 Ja, ich gebe ................ ................ gern!

 Hast du deinem Bruder versprochen, dass du ................ dein altes iPhone schenkst? 
 Ja, ich habe ................ ................ versprochen.

 Wann sagst du endlich deinen Kindern, dass es keinen Nikolaus gibt?
  Ich habe ................ ................ doch schon gesagt, aber sie haben ................ ................ nicht 

geglaubt.

 15. Beantworten Sie die E-Mail.

 16. Ergänzen Sie an  am (2x)  bei  mit  bis zu  im  in (2x)  zu.

a) Weihnachten wird ..................... Australien ..................... hohen Temperaturen ..................... 
Strand gefeiert. b) Es herrschen oft Temperaturen  ..................... 35 Grad Celsius. 
c) In Ungarn gehören Beigl ..................... Weihnachten. d) Noch heute schreiben viele Kinder 
Wunschzettel ..................... das Christkind. e) Der Tannenbaum wird ..................... Süßigkeiten 
geschmückt. f) „Stille Nacht, Heilige Nacht“, das wohl bekannteste Weihnachtslied, wurde 
..................... Jahr 1818 komponiert. g) Viele Menschen gehen ..................... Heiligabend 
..................... die Kirche. 

Hi,

morgen ist der 3. Oktober, unser Nationalfeiertag, und wir haben keine Schule. Toll, 
nicht wahr? Was sind eure Nationalfeiertage? Wie viele schulfreie Tage habt ihr im 
Jahr?

Torsten
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 17. SMS-Grüße: Ordnen Sie sie den Festen / Ereignissen zu. 

 Alles Schöne – alles Gute 
– alles Glück auf dieser Welt. 
Bleib gesund und bleibe 
fröhlich und mache nur, was dir 
gefällt.

 Kleine Füße, kleine Hände. 
Unsere Freude findet kein Ende.
Er kam, sah und schrie... aber wir 
behalten ihn trotzdem.

A  Ich hab’ dich lieb, weil 
du immer zu mir hältst und 
immer für mich da bist. 

 Ich traf das Christkind 
gestern Nacht und hab mit ihm 
was abgemacht. Und zwar, dass 
jeder Freund auf dieser Welt 
eine SMS von mir erhält.

 Tag und Nacht muss ich an 
dich denken, versuch vergeblich, 
mich abzulenken! Ich bin so froh, 
dass es dich gibt, denn ich bin 
über beide Ohren in dich verliebt. 

 Einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und ich wünsche 
dir, dass es noch besser 
wird als das alte war.

A) Muttertag C) Geburt E) Weihnachten
B) Silvester D) Valentinstag F) Geburtstag

 18. Welche Feste / Feiertage fallen Ihnen zu den Bildern ein?   

 19. Ergänzen Sie die Wörter und Ausdrücke und ordnen Sie sie zu. Bilden Sie mit 
den Wörtern / Ausdrücken Sätze, wenn möglich, im Passiv. 

um 24 Uhr Sekt ................................  den Tannenbaum mit Kerzen .................................  
Schuhe mit Süßigkeiten ................................  sich als Geister ................................  
gekochte Eier ................................  mit Laternen durch die Straßen ................................. 
Scherben ................................  einander Blumen ................................  „Stille Nacht…” singen  
Stollen ................................  Porzellan auf den Boden ................................   

Halloween:  
Valentinstag:  
Ostern:  
Martinstag:  
Nikolaustag:  
Polterabend:  
Weihnachten:  
Silvester:  

 20. Ergänzen Sie in Aufgabe 19 weitere Wörter / Ausdrücke und sprechen Sie über 
die Feste.

… wird so gefeiert, dass man… Es ist eine alte Tradition, dass…

1

2

3

4

5

6

7
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 21. a) Lesen Sie die Anzeige aus dem Internet und beantworten Sie die Fragen.

Die aktuelle Weihnachts-Umfrage! Gewinnen Sie 
einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro!
Sie haben die Wahl: Gewinnen Sie einen Einkaufsgutschein einer 
Firma Ihrer Wahl. 
Damit Sie Ihre Geschenke auch noch kaufen können, erhalten Sie Ihren 
100-Euro-Einkaufsgutschein noch rechtzeitig vor Weihnachten.

Die Umfrage läuft vom 01.09.  bis zum 15.12. 

1.  Was verbinden Sie mit Weihnachten? Was bedeutet für Sie 
Weihnachten (Gemütlichkeit? Ruhe? Oder…?)?  

2. Was war Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk?
3. Was war Ihr schlimmstes Weihnachtsgeschenk? 
4. Was ist bei Ihnen Tradition?
5.  Wann, wie und wo besorgen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke? 

Oder machen Sie sie selbst?
6. Welches Gericht ist Ihr Lieblings-Weihnachtsessen? 
7. Was haben Sie lieber: Geschenke zu machen oder zu bekommen? 

b) Wofür geben Sie die 100 Euro aus, die Sie gewonnen haben?

 22. Beschenken-Spiel in der Gruppe: Wem von Ihren Mitschülern würden Sie gern 
ein Geschenk machen? Sagen Sie es, ohne den Namen zu nennen. Die anderen 
raten, an wen Sie gedacht haben.

1. Da sich diese Person für… interessiert, kaufe ich dieser Person … 
Diese Person würde sich bestimmt über … freuen, denn … gern.
Diese Person wünscht sich schon seit Langem… , weil…

2. Hast du an … gedacht? 

 23. Was würden Sie in den folgenden Situationen machen und / oder sagen?

a)  Sie haben am 18.12. für Ihren Freund online eine CD als Weihnachtsgeschenk bestellt, die 
aber bis heute (24.12.) noch nicht angekommen ist.

b)  Sie haben von Ihrem Freund zum Geburtstag ein Buch bekommen. Das Buch steht aber 
schon bei Ihnen im Regal.

c)  Bald steht Weihnachten vor der Tür, Sie haben aber kein Geld, Ihrer Familie und Ihren 
Freunden Geschenke zu kaufen.

d)  Sie haben von Ihrer Mutter zu Weihnachten ein neues T-Shirt bekommen. Das T-Shirt 
gefällt Ihnen nicht.

e)  Sie haben Ihrem Vater zum Geburtstag ein Hemd gekauft. Das Hemd ist Ihrem Vater eine 
Nummer zu klein.
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Wie es begann: 
Frank Zander, ein 
bekannter deutscher 
Schlagersänger, 
veranstaltete 1995 
mit seiner Familie für 
300 Obdachlose ein 
Weihnachtsessen 
in einem Schloss. 
Inspiriert wurde er dazu 
von dem amerikanischen Rockmusiker 
Bruce Springsteen, der in seiner Heimat 
zur Präsentation seiner neuen CD einmal 
nicht bekannte Leute und die Presse einlud, 
sondern die Ärmsten der Armen.
Zanders erstes Weihnachtsessen wurde ein 
großer Erfolg. Deshalb wollte und konnte er 
auch in den folgenden Jahren nicht mehr 

darauf verzichten. Von 
Jahr zu Jahr kamen
immer mehr Gäste. 
Heute nehmen schon 
bis zu 3.000 Gäste 
daran teil. Neben der 
leckeren Gans wird 
auch ein interessantes 
Bühnenprogramm 
geboten. Viele bekannte 

Persönlichkeiten, zum Beispiel Schauspieler 
oder Sänger, unterstützen Frank Zanders 
Projekt: Sie treten kostenlos auf oder helfen 
beim Servieren. Frank Zander begeistert für 
sein alljährliches Fest auch viele Firmen, 
die für das Weihnachtsessen spenden und 
wichtige Partner bei der Veranstaltung des 
Weihnachtsessens sind.  
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 24. Weihnachtsfeiern für Obdachlose: a) Was denken Sie, worum geht es in 
dem Text? Warum ist es wichtig, besonders zu Weihnachten an Arme und 
Obdachlose zu denken?

b)  Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an, was richtig ist.

1.  Frank Zander … .
a) lädt Obdachlose zum Weihnachtsessen ein b) veranstaltete ein Konzert von Bruce 
Springsteen c) präsentierte den Obdachlosen seine neueste CD 

2.  Die Obdachlosen können auch … .
a) auf der Bühne auftreten b) bekannte Leute treffen c) das Essen servieren

3.  Auch Firmen … .
a) finanzieren das Weihnachtsessen b) nehmen an dem Essen teil c) organisieren ähnliche 
Veranstaltungen

c)  Erklären Sie die Wörter. 

Schlager  alljährlich  bekannte Persönlichkeit  Obdachlose(r)

d)  Ergänzen Sie die Präpositionen und bilden Sie mit den Verben Sätze. 

einladen ...............  verzichten ...............  teilnehmen ...............   helfen ...............  

e)  Was wird in Ihrer Stadt vor Weihnachten für die Armen gemacht? Haben Sie 
schon an einer Hilfsaktion teilgenommen? Was denken Sie, wie könnte man 
Armen und Obdachlosen noch helfen?
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 25. Silvester am 
Brandenburger Tor: 
Ergänzen Sie wer  wo.

Berlin gehört zu den 
Städten, ...................... 
jährlich große Open-Air-
Silvesterpartys veranstaltet 
werden. Die Party in Berlin 
ist etwas Besonderes – sie 
ist die größte weltweit, mit 
Live-Bands, DJs und einem 
gigantischen Feuerwerk. 
Mit Begeisterung feiern 
am Brandenburger Tor 
rund 1.000.000 Menschen 
in das neue Jahr . ...................... das nur einmal erlebt hat, wird es nie vergessen! Bis in 
die frühen Morgenstunden hinein herrscht Partystimmung auf der zwei Kilometer langen 
Partymeile, ...................... mehrere Showbühnen und zahlreiche Diskozelte aufgebaut werden. 
...................... für die nächste Silvesterparty noch nichts vorhat: Kommt nach Berlin!   

 26.  Eine Silvesterparty: a) Hören Sie das Gespräch. Ergänzen Sie: Wer soll was 
besorgen/machen?

Anne:  
Torben: Pfannkuchen 
Jannick:  
Sandra:  
Til:  

b)  Was bedeuten die Sätze aus dem Hörtext? Unterstreichen Sie.

1.  Meine Eltern fahren weg, wir hätten also freie Bahn. 
Man kann tun, was man will.  Die Eltern sind mit der Bahn weggefahren. 

2.  Verhungern werden wir also nicht.
Wir müssen noch etwas zu essen besorgen.  Es gibt genug zu essen. 

3.  Kein Silvester ohne Heringssalat!
Heringssalat gehört zu einem richtigen Silvester dazu.  Ich möchte auf gar keinen Fall 
Heringssalat essen. 

4.  Aber wenn wirklich so viele kommen, haben wir alle Hände voll zu tun.
Wir brauchen viele Leute, die uns helfen.  Wir müssen viel erledigen. 

5.  Er kann ruhig auch mal was tun.
Er hilft immer sehr viel.  Er übernimmt nicht gern Aufgaben. 

c)  Sie wollen mit Ihrem Freund / Ihrer Freundin eine Silvesterparty organisieren. 
Besprechen Sie, wer was besorgen oder vorbereiten soll (Essen, Trinken, 
Spiele, Musik).

25
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 27. Ein Silvester-Partyspiel: Jahresrückblick. Erinnern Sie sich an die wichtigsten 
Eregnisse des letzten Jahres? Ergänzen Sie die Namen berühmter 
Persönlichkeiten.

  ist gestorben.
  ist Weltmeister geworden.
  hat den Nobelpreis bekommen.
  hat einen neuen Film gedreht.
  hat geheiratet.
  hat ein Kind bekommen.
  wurde zum / zur ........... gewählt.
  hat ein neues Buch / eine neue CD herausgebracht.

 28. Wünsche und Träume: Was erwarten deutsche Jugendliche vom nächsten 
Jahr?  Hören Sie, was sie darüber im Schulradio erzählen Wer spricht darüber? 
Kreuzen Sie an. Sie können insgesamt 10-mal ankreuzen.

 29. Der unfreundliche Nachbar: Ergänzen Sie den Dialog.

einander (3×)  miteinander (2×)  nebeineinander (2×)  voneinander  zueinander

  Wer ist der Mann da, der dich die ganze Zeit so böse anguckt? Kennt ihr  einander ?
  Ja. Er ist mein Nachbar. Wir leben schon seit Jahren .............................................., 

aber wir haben in all den Jahren nicht .............................................. gesprochen und wir wissen 
.............................................. nicht viel. 

  Grüßt ihr .............................................., wenn ihr euch trefft?
  Na klar, wir sagen .............................................. „Guten Tag“. Mehr nicht. Vor zwei Wochen ist 

der Lift stecken geblieben. Eine halbe Stunde haben wir auf die Rettung gewartet! Wir haben 
.............................................. im Lift gestanden und trotzdem kein Wort ..................................... 
gesprochen.

  Warum habt ihr keinen Kontakt .............................................. ?
  Weil wir früher schon mal zu viel Kontakt hatten: Er ist mein Ex-Mann.

26–
27

Finn Sorel Maxim Jennifer
möchte in der Schule besser sein X
möchte Erfolge im Sport haben
wünscht jemandem Gesundheit
wünscht sich, dass die Menschen 
friedlicher und toleranter sind 

 

möchte Auto fahren lernen
möchte mehr in der Freizeit machen
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ABI-TAKT

 1. Wie verbringen Gaststudenten in Deutschland das Weihnachtsfest? 

a)  Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A–G) in 
die Rubriken. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für 
Sie.

Ich fahre zu meiner Familie nach Ungarn. Es ist in Ungarn sehr wichtig, (0)  F 
Meine Mutti kocht am 24. abends traditionell Fischsuppe, (1) ........... 
Wenn alles fertig ist, klingelt ein Glöckchen, und dann gehen wir ins Wohnzimmer, (2) ........... 
Wir singen alle zusammen, wünschen uns frohe Weihnachten. Dann essen wir (3) ........... 
Am 25. trifft sich die ganze Familie: (4) ........... Ich freue mich darauf, (5) ........... 
Linda Bálint aus Budapest

A) TANTEN, ONKEL, COUSINEN, COUSINS.
B) WEIL WIR ZUSAMMEN EINE SCHÖNE ZEIT HABEN WERDEN.
C) UM MIT MEINEN ELTERN UND GESCHWISTERN WEIHNACHTEN ZU FEIERN.
D) UND ERST DANACH KÖNNEN ALLE DIE GESCHENKE ÖFFNEN.
E) WO AUCH DIE GESCHENKE SCHON UNTER DEM BAUM LIEGEN.
F) WEIHNACHTEN MIT DER FAMILIE ZU VERBRINGEN. 
G) DIE SEHR SCHARF IST. 

0. 1. 2. 3. 4. 5.
F

b)  Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (0) ist ein Beispiel 
für Sie. 

Weihnachten fahre ich  B  (0) Polen und ........... (1) das Fest im Kreise meiner Familie. 
Ich war schon ........... (2) einem Jahr nicht mehr zu Hause, weil ich so viel für die Uni machen 
........... (3). Jetzt gönne ich mir einen längeren Urlaub. Ich freue mich schon ........... (4) das 
Weihnachtsfest, denn in Polen wird an Weihnachten eigentlich drei Tage lang durchgegessen. 
Ich gehe mit meiner Familie auch in ........... (5) Kirche – das ist Tradition. Und am 1. und 2. 
Weihnachtsfeiertag besuche ich ........... (6) und Freunde. 
Joanna Lis aus Polen

A B C D
0. auf nach in über
1. vergesse vergleiche verbringe verschenke
2. seit vor in nach
3. durfte konnte möchte musste
4. über durch an auf
5. die den der das
6. meine Verwandten meine Verwandte meiner Verwandten meinen Verwandte
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 2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das entsprechende Wort in der passenden 
Form in den Text. 

feiern  Feiertag  Geschenk  Freundin  Weihnachtsessen  besuchen  Winter

Silva Garcia aus Peru
„In Peru wird traditionell erst ganz spät 
gegessen. Am 24. Dezember gibt es gegen 
23.00 Uhr unser ..............................................
Truthahn mit Reis und Apfelmus. Und um 
Mitternacht ist dann die Bescherung. Wir 
trinken heiße Schokolade, was total witzig 
ist, denn im ................................................. ist 
es in Peru sehr warm. Dieses Weihnachten 
.................................................... ich aber mit 
meinem Freund seine Familie in Barcelona.“

Adil Oulidi aus Marokko
„Im muslimischen Glauben feiert man kein 
Weihnachten. Aber da ich eine deutsche 
.................................................... habe, 
feiere ich auch gern das deutsche 
Weihnachtsfest. Wie auch letztes Jahr 
werden wir bei ihrer Familie in Bielefeld 
das Fest verbringen. Da gibt es wieder 
Truthahn, Weihnachtslieder und einen 
Tannenbaum mit kleinen Engelchen und 
vielen .................................................... . 

Katlin Klein aus Kanada
„Ich bin jetzt seit drei Monaten in Deutschland, aber an Weihnachten fliege ich nach Hause. 
In Winnipeg ist es zurzeit schon sehr winterlich: –34 Grad und vier Meter Schnee! Mein 
Vater ist Deutscher, da .................................................... wir am 24. Dezember Heiligabend 
und gehen außerdem in die Kirche. In Kanada ist aber der 25. Dezember der eigentlich 
große .................................................... – am Christmas Day gibt es die Bescherung.“

 3. Julias Weihnachten: Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text 
zweimal. Entscheiden Sie, was in den Aussagen falsch ist. Unterstreichen Sie beim 
Hören diese falschen Informationen – einzelne Wörter oder auch Satzteile – in der 
linken Spalte. Korrigieren Sie diese Informationen und schreiben Sie Ihre Lösung 
in die rechte Spalte. (0) ist ein Beispiel für Sie.

0.  Julia kann sich noch gut daran erinnern, wie Weihnachten mit 
beiden Eltern war. nicht mehr

1.  Bisher hat sie immer mit ihrem Bruder, ihrem Vater und ihrer Oma 
Weihnachten gefeiert.

2. Die Mutter wollte nicht, dass der Vater mitfeiert.

3.  Dieses Jahr gibt es am zweiten Weihnachtstag eine große Party bei 
Julias Vater.

4. Aurore, die Freundin von Julias Mutter, wird eine Gans braten.

5.  Die drei Jungs von Aurore werden auch mitfeiern.  

6. Julia hofft darauf, dass die Mutter dieses Jahr mitfeiern wird.  

7.  Julia findet, dass es teurere Weihnachstgeschenke gibt, wenn die 
Familie nicht zusammen Weihnachten feiert. 

28
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die Alliierten (t. sz.) szövetséges hatalmak
das Altersheim, -e öregek otthona
die Auferstehung feltámadás
der Bericht, -e beszámoló
die Bescherung (karácsonyi) ajándékozás
der Brauch, �e (népi) szokás, hagyomány
das Brautpaar, -e jegyespár
die Bühne, -n színpad
das Christkind Jézuska
die Demonstration, -en tüntetés
die Dienstleistung, -en szolgáltatás
die Einheit egység
der Engel, - angyal
die Erwartung, -en elvárás
die Fahne, -n zászló
das Feeling érzés, hangulat
die Feier, -n ünnep
der Fernsehturm, �e tévétorony
das Fest, -e ünnep, ünnepség
das Festival, -s fesztivál
das Feuerwerk tűzijáték
der Freiheitskampf, �e szabadságharc
der Frust frusztráció
das Früchtebrot gyümölcskenyér
die Gans, �e liba
der Gedenktag, -e emléknap 
das Gericht, -e étel, fogás
das Gespenst, -er kísértet
der Glühwein forralt bor
die Hexe, -n boszorkány
der Kanton, -e kanton
der Karpfen, - ponty
die Kokarde, -n kokárda
die Konkurrentin, -nen vetélytársnő
das Kostüm, -e ruházat, kosztüm
das Kraut káposzta
das Krippenspiel betlehemes játék
der Kunstliebhaber, - művészetszerető
die Laterne, -n  (hordozható) lámpás, 

utcai lámpa
der Lebkuchen, - mézeskalács

der Nationalfeiertag, -e nemzeti ünnep
die Neutralität semlegesség
der Pfannkuchen, - fánk
das Porzellan porcelán
das Postamt, �er postahivatal
der Prolog, -e prológus, előjáték
die Rede, -n beszéd
das Reihenhaus, �er sorház
die Revolution, -en forradalom
die Runde, -n forduló, kör
die Scherbe, -n (törött) cserép(darab)
der Schulanfänger, - elsős iskolás
die Schwiegereltern (t. sz.) após és anyós
der Soldat, -en, -en katona
der Staat, -en állam
der Staatsfeiertag, -e állami ünnep
der Staatsgründer, - államalapító
der Stollen, -  egyfajta (német) karácsonyi 

sütemény
das Surfbrett, -er szörfdeszka
der Tannenbaum, �e karácsonyfa, fenyőfa
der Umzug, �e felvonulás
die Überraschung, -en meglepetés
das Vanillekipferl, - vaníliás kifli
die Veranstaltung, -en rendezvény
der Vorabend előest
der Wahnsinn őrület
das Weihnachtsgebäck karácsonyi sütemény
das Weihnachtsgericht, -e karácsonyi étel
der Weihnachtsmarkt, �e karácsonyi vásár
die Weihnachtsstimmung karácsonyi hangulat
die Wiedervereinigung újraegyesítés
das Wunder, - csoda
der Wunschzettel, - kívánságcédula
die Zone, -n övezet
die Zuckertüte, -n  édességekkel teli 

kartontölcsér, amelyet az 
elsősök az első tanítási 
napon ajándékba kapnak

das Zuhause otthon
die Zusage, -n beleegyezés, igenlő válasz

ab|sagen lemond Das Konzert meiner Lieblingsband wurde abgesagt. 
an|bieten D, A kínál vkit vmivel Sie bot mir einen Kaffee an. 
an|stecken megfertőz Sie hat mich angesteckt, jetzt bin ich auch krank. 
an|stecken D, A feltűz vkinek vmit (pl. ruhára) Am 15. März stecken sich die Leute eine Kokarde an. 
an|stoßen (auf A) koccint (vmire) Um Mitternacht stoßen wir auf das neue Jahr an.
an|ziehen vonz Der Weihnachtsmarkt zieht viele Gäste an. 
auf|teilen A in A  feloszt vmit vmire Österreich wurde in vier Teile aufgeteilt. 
aus|tragen  kihord, kivisz (pl. postát) In den Ferien habe ich Zeitungen ausgetragen. 
befreien A von D felment vkit vmi alól Wegen seiner Verletzung ist er vom Sport befreit. 
begehen  megünnepel Die Schule begeht dieses Jahr ihr 100. Jubiläum. 
begründen  (meg)alapít Das Festival wurde vor 25 Jahren begründet. 
besetzen elfoglal Deutschland war von den Alliierten besetzt. 
dienen zu D szolgál vmire  Ein Sprachkurs dient dazu, eine Sprache besser zu 

lernen. 
ein|fallen D vmi eszébe jut vkinek Mir ist sein Name nicht eingefallen. 
ein|führen  bevezet  Wann wird der Euro in Ungarn eingeführt? 
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erinnern an A emlékeztet vkire / vmire Das Denkmal erinnert an den ersten König. 
erklingen  felcsendül, elhangzik In der Kirche erklang ein Weihnachtslied. 
erstellen létrehoz Auf Facebook erstellte sie eine Veranstaltung. 
färben fest, színez Zu / An Ostern werden Eier gefärbt. 
s. gruseln borzad, retteg  Halloween ist das perfekte Fest für alle, die sich gern 

gruseln. 
herrschen van, uralkodik Hier herrscht mal wieder schlechtes Wetter. 
s. lohnen megéri Es lohnt sich nicht, das alte Auto zu reparieren. 
löschen töröl, kihúz (pl. adatot) Ich habe meine Fotos auf Facebook gelöscht. 
markieren be- / megjelöl  Markieren Sie die richtige Lösung mit einem roten Stift! 
relaxen lazít In den Ferien kann ich endlich richtig relaxen!
s. satt essen teleeszi magát Es gab genug zu essen, alle konnten sich satt essen.
schmücken díszít Wer schmückt bei euch den Weihnachtsbaum? 
s.  verändern megváltoztat Sie hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. 
s.  verkleiden als beöltözik vminek  Zu / An Halloween verkleiden sich die Leute, zum 

Beispiel als Hexen. 
verlassen elhagy Er verließ seine Familie und zog nach Spanien. 
verpassen elszalaszt Dieses Festival darfst du nicht verpassen! 
verstecken eldug, elrejt Zu / An Ostern verstecken wir im Garten Eier. 
vor|geben  megszab, meghatároz Es ist vorgegeben, welche Fragen man beantworten

  muss. 
vor|tragen  előad (pl. verset) Am Heiligabend werden oft Lieder vorgetragen.
wählen szavaz Mit 18 Jahren darf man wählen. 
warnen A vor D óv, int vmitől / vkitől  Die Menschen wurden vor dem Gewitter gewarnt. 
wieder|erkennen meg- / felismer Ich habe sie fünf Jahre nicht gesehen und habe sie 

  nicht wiedererkannt.
zusammen|fegen összeseper Das Brautpaar muss die Scherben zusammenfegen. 

einander egymás, egymást,  Wie lange kennt ihr einander schon?
 egymásnak 

keinesfalls semmi esetre sem Das werde ich keinesfalls tun! 
tagsüber napközben Tagsüber arbeitet er, er ist nicht zu Hause. 
zwar ugyan, jóllehet Die Arbeit ist zwar anstrengend, aber sie gefällt mir. 

besinnlich meghitt
christlich keresztény
entspannt nyugodt, (ki)pihent
friedlich békés
gebraten sült
gefüllt töltött
heilig szent
paniert rántott

parlamentarisch parlamenti
tapfer bátor, bátran
vollgestopft mit D teletömve vmivel
volljährig nagykorú
vorschnell elsietett
wertvoll értékes
wochenlang hetekig (tartó)

der Heilige Abend Szenteste
der Tag der deutschen Einheit a német egység napja
die Schweizerische Eidgenossenschaft Svájci Államszövetség
eine Freude machen D örömet szerez vkinek
Er hat eine Menge zu erzählen. Sok mesélnivalója van.
Es hat mich erwischt.  Elkapott. / Utolért.
es ist so weit elérkezett az ideje
genug haben von D elege van vmiből / vkiből
gut drauf sein jó kedve van
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GRAMMATIK

 1. Vonatkozói mellékmondat a wer / wen / wem névmással

Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Az nevet, aki utoljára nevet.
Wer nicht arbeiten will, (der) soll auch nicht essen. Aki nem dolgozik, az ne is egyék. 
Wem das Programm nicht gefällt, der soll etwas anderes machen.
Akinek nem tetszik a program, az csináljon valami mást.

A wer vonatkozó névmás személyekre vonatkozik, és gyakran általános értelmű mondatokban, 
pl. közmondásokban szerepel.
A főmondatot  gyakran a der, den, dem névmással kezdjük. A der, den, dem névmást gyakran 
elhagyjuk, ha megegyezik a vonatkozó névmás esetével.
Wer kein Geld hat, (der) kann sich nichts kaufen.
Wer kein Geld hat, dem kann ich etwas Geld leihen. 
Ragozása megegyezik a kérdő névmás ragozásával. 

alanyeset wer
tárgyeset wen
részes eset wem
birtokos eset wessen (ritkán használják)

 2.  A tárgy- és részes esettel álló igei bővítmények szórendje

a)  Der Kellner empfiehlt dem Gast die Gulaschsuppe.
A tárgy-, ill. részes esettel álló igei bővítmények szórendje attól függ, hogy a tárgy-, ill. részes 
esetet milyen szófajjal fejezzük ki.
Ha mindkét bővítmény főnév, akkor a részes esetben álló főnév megelőzi a tárgyesetben 
állót.

b)  Der Kellner empfiehlt ihm die Gulaschsuppe. 
Der Kellner empfiehlt sie dem Gast. 
Ha bármelyik bővítmény névmás, akkor a névmás megelőzi a főnevet. 

c)  Was empfiehlt der Kellner dem Gast? Die Gulaschsuppe? Ja, der Kellner empfiehlt sie ihm.
Ha mindkét bővítmény névmás, akkor a tárgyesetben álló megelőzi a részes esetben állót. 

 3.  Az einander kölcsönös névmás 

Sie kennen einander gut und haben voneinander viel gelernt.
Jól ismerik egymást, és sokat tanultak egymástól.
A kölcsönös névmás ragozhatatlan, és egybeírjuk az elöljárószóval.
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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 …
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 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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rück-takt 1

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

Kontakt_3-mf.indb   67 3/6/14   4:11 PM



68

rück-takt 1

 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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 1.  Worüber berichten diese Zeitungen / Zeitschriften? a) Worüber würden Sie 
gern lesen?

Da ich mich für … interessiere, würde ich gern … lesen.
Die Zeitschrift … beschäftigt sich mit Politik / Mode / Jugendthemen / Musik / Kultur / … .
Die Zeitung … ist für Leute, die Interesse an … haben.

b) Lesen Sie die folgende Meinung. Was denken Sie darüber?

Die Tage des altmodischen Mediums Zeitung sind gezählt. Wozu noch eine Zeitung kaufen, 
wenn die neuesten Nachrichten nur einen Mausklick entfernt sind? Die Zeitung von morgen 
dient nur noch dazu, Geschenke einzuwickeln – oder gerade noch als Toilettenlektüre.

Ich bin damit einverstanden, denn … .  Ich bin anderer Meinung, weil … .
Ich sehe das (ganz) anders: … . Ein Vorteil von Zeitungen ist, dass … .

c) Suchen Sie im Internet eine deutsche Zeitung und berichten Sie darüber.

 2. Alles Internet oder was? Der folgende Text berichtet darüber, wie sich die 
Mediennutzung junger Menschen von der ihrer Eltern unterscheidet. 

a) Vor dem Lesen: Auf wen treffen die folgenden Aussagen zu: Jugendliche oder 
Ältere? Ergänzen Sie. 

a) Jugendliche trennen die Medien weniger voneinander. b) ................................... schalten 
beim Lesen öfters das Radio ab. c) ................................... surfen am PC, während sie fernsehen. 
d) ................................... nutzen klassische Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitung 
lieber über das Internet. e) ................................... sehen eher mit dem Computer fern. 
f) ................................... sehen das Internet eher als Informationsquelle. 
g) ................................... sehen das Internet eher als Kommunikations- und 
Unterhaltungsmedium. h) ................................... pflegen ihre sozialen Kontakte lieber in der 
Onlinewelt. i) ................................... stellen häufiger Infos zu ihrer eigenen Person ins Netz. 
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b) Lesen Sie den Text über die Studie und überprüfen Sie, ob Ihre Vermutungen 
richtig waren. Ordnen Sie dann den Absätzen die passenden Titel zu. Es gibt 
einen Titel zu viel. 

Fernsehen als die wichtigste Nachrichtenquelle  Fernsehen mit dem Computer 
Der Computer kostet mehr  Der PC ist wichtiger als das Fernsehgerät  
Fernsehen beim Surfen  TV und Internet in einem  Unterhaltung statt Information

1. TV und Internet in einem 
Kinder und Jugendliche gehen mit elektronischen Medien selbstverständlicher um als 
Erwachsene. Auch trennen sie die Medien weniger voneinander: Während die Älteren beim 
Lesen das Radio abschalten, surfen Jugendliche am PC, laden dabei ihren MP3-Spieler, sehen 
online oder via TV-Karte fern und senden nebenher mit dem Handy eine SMS. Und nutzen 
sie die klassischen Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitung, dann tun sie es lieber übers 
Internet.

2.   
Viele Kinder und Jugendliche sehen mit dem Computer fern: Die liebsten Webseiten der 
6- bis 13-Jährigen sind die von TV-Sendern und -Sendungen. Spannend wird sein, ob die 
Gewohnheiten der Jungen konstant bleiben oder ob sie sich später verändern. Gut möglich, 
dass sie sich auch in eine neue, ganz andere Richtung entwickeln. 

3.   
Während Erwachsene das Internet hauptsächlich als Informationsquelle begreifen, sehen es 
Kinder und Jugendliche als Kommunikations- und Unterhaltungsmedium. Kinder bis 13 Jahre 
suchen online überwiegend nach Infos für die Schule und besuchen Kinderseiten. Jugendliche 
dagegen verlagern einen Teil ihrer sozialen Kontakte in die Onlinewelt: 90 Prozent der 10- bis 
17-Jährigen nutzen Messaging-Dienste oder kommunizieren über andere Dienste. Drei von 
vier Jugendlichen stellen Infos zur eigenen Person ins Netz, etwa jeder Zweite sogar ein Bild 
und ein Video.

4.  
Obwohl Jugendliche genauso oft fernsehen, wie sie online sind, ist das Internet das Medium, 
auf das sie am wenigsten verzichten möchten. Auch besitzen Jugendliche heute häufiger einen 
Computer als einen Fernseher. 

5.  
Geht es um das aktuelle Tagesgeschehen, bleiben TV-Sendungen auch für Jugendliche das 
wichtigste Medium. 72 Prozent der 14- bis 19-Jährigen bezeichneten das Fernsehen als 
ihre wichtigste Infoquelle, aber nur 46 Prozent das Internet. Nur bei der gezielten Suche 
nach speziellen Infos, zum Beispiel bei der Erledigung der Hausaufgaben, ist das Internet 
unschlagbar. 

6.  
In mehr als jedem zweiten Fall nutzen junge Menschen, während sie online sind, Fernsehen oder 
Handy. Fast ebenso beliebt ist die Kombination Fernsehen / Handy sowie Internet / Radio.

c) Fassen Sie zusammen, worin sich die Mediennutzung der beiden Generationen 
voneinander unterscheidet. Treffen die Aussagen des Textes auf Sie und Ihre 
Eltern zu? 
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 3. Beschreiben Sie das Bild. 
Worauf möchte es 
aufmerksam machen? 
Schreiben Sie 
den Dialog zum Bild 
weiter.

 4. Ich und mein Handy: Fragen Sie Ihren Nachbarn.

Handy: Seit wann? Typ? Funktionen? Kosten pro Monat? 
Erstes Handy: Von wem? Typ? 
Wunschhandy: Funktionen? 
Telefonieren / SMS schicken: Wie oft? 
Handy auf lautlos stellen / ausschalten: In welchen Situationen?

 5. Ein Handy für Oma: a) Besprechen Sie vor dem Hören, wie ein Handy für ältere 
Menschen sein sollte. 

b) Hören Sie das Gespräch und ergänzen Sie die Tabelle.

 6. Handy-Unfälle: a) Welche Situationen werden auf den Bildern dargestellt?

b) Wählen Sie ein Bild aus und schreiben Sie dazu eine Geschichte.

Typ Preis Funktion(en)
Warum gefällt es 

(nicht)? 
Audio 511
Beta 26
Mio 64

40-
41

Hallo, 
Anton, was willst 

du bestellen?

Nun…
Ich weiß nicht… 

Also…

1
2

3
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 7. Hören Sie fünf Nachrichten auf der Mailbox von Sandra. Sie ruft die fünf 
Personen zurück. Welcher Satz gehört zu welchem Telefongespräch? Ordnen 
Sie zu. Es gibt zwei Sätze zu viel. 

„Prima, dass wir mal ausschlafen können!
„Ich habe alles erledigt.“
„Könntest du bei mir vorbeikommen? Dann könnte ich dir alles erklären!“
„Danke, der Termin passt mir gut.“
„Am Wochenende habe ich Zeit“.
„Leider kann ich die Bio-Aufgabe nicht lösen.“ 
„Ich finde leider das Anmeldeformular nicht.“ 

Zahnartzpraxis
Papa
Tom
Sprachschule
Patrick

 8. Mama will immer etwas: Bilden Sie Sätze mit bevor.

sich an den Tisch setzen  lernen anfangen  die Schultasche packen die Wäsche 
in die Waschmaschine tun  im Restarurant etwas bestellen  in die Sonne gehen  
schlafen gehen  kochen anfangen  aus dem Haus gehen  Gäste einladen

Mach Ordnung auf deinem 
Schreibtisch!
Sortiere die Wäsche!
Wasch dir die Hände!
Schau nach dem Preis! 
Putz dir die Zähne!

Lies dir das Rezept durch! 
 Informiere die Nachbarn 
über die Party!
Sieh auf den Stundenplan! 
Crem dich ein! 

Mach Ordnung auf deinem Schreibtisch, bevor du anfängst zu lernen!

 9. Was machen Sie? Beenden Sie die Sätze.

Bevor ich aus dem Haus ging, suchte ich meine Schlüssel / sah ich in den Spiegel.
Bevor ich schlafen ging, … Bevor ich zu der Party fuhr, …
Bevor ich zu lernen anfing, … Bevor ich die Hausaufgabe erledigte… 

 10. Frau Lindt zog mit 70 aufs Land: a) Bilden Sie Sätze 
mit solange.

in der Stadt wohnen / immer mit dem Auto fahren  im 6. 
Stock wohnen / keine Tiere halten können  arbeiten / keine 
Zeit für Hobbys haben  in einem Supermarkt arbeiten / 
immer um 4 Uhr aufstehen  ihre Kinder noch klein sein / nie 
auf Urlaub fahren  verheiratet sein / täglich kochen

Solange sie in der Stadt wohnte, fuhr sie immer mit dem 
Auto. 

b) Wie veränderte sich ihr Leben? Bilden Sie Sätze mit 
seit(dem).

Seit(dem) sie auf dem Land wohnt, …

42–
43

Mach Ordnung auf deinem Schreibtisch, bevor du anfängst zu lernen!
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 11. Tolerante Eltern: Bilden Sie Sätze. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Solange ihr Spaß habt,
Bis der Nachbar nach Hause kommt,
Bevor ihr schlafen geht, 
Solange wir arbeiten,
Ihr könnt im Bett frühstücken, 
Solange der Nachbar nicht zu Hause ist, 
Bevor ihr in die Schule geht,

könnt ihr laut Musik hören. 
könnt ihr fernsehen. 
bevor ihr in die Schule geht.
solange es euch gefällt.
könnt ihr machen, was ihr wollt.

 12. Ergänzen Sie: solange oder bis?

a) Du kannst nicht ins Badezimmer, …
 ........................... ich dusche. ........................... ich die Tür öffne.
b) Laura will nicht heiraten, …
 ........................... sie mit ihrem Studium fertig ist. ........................... sie studiert. 
c) Der Kranke darf keinen Wein trinken, …
 ........................... er völlig gesund ist. ........................... er Medikamente nimmt.
d) Kai muss bei seinen Eltern wohnen, …
  ........................... er eine WG findet. ........................... er kein Geld für eine Wohnung hat.
e) Marko darf nicht laut Musik hören, …
  ........................... seine Eltern zu Hause sind. ........................... seine Eltern von zu Hause 

weggehen.

 13. Eine große Liebe: Ergänzen Sie: bevor  bis  solange  seit.

..................................... er bei mir ist, habe ich keine Angst.

..................................... ich sie nicht kannte, wusste ich nicht, was Liebe ist.
Ich will ihn heiraten, ..................................... ich 20 werde.
..................................... ich in sie verliebt bin, bin ich der glücklichste 
Mensch auf der Welt. 
..................................... wir heiraten, möchte ich zu ihm ziehen.
..................................... wir Kinder haben, werden wir viel reisen. 
Wie lange müssen wir noch warten, ..................................... wir 
zusammenziehen können?
..................................... ich Mutter werde, will ich noch Karriere machen. 

Tolerante Eltern: Bilden Sie Sätze. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
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 14. Lesen Sie das Interview mit einem Blogger. a) Ergänzen Sie die fehlenden 
Satzteile (A–F). Es gibt zwei Satzteile zu viel.

Wie erklären Sie jemandem Blogs, der überhaupt keine Ahnung davon hat?

Das ist simpel. Blogs sind eine Software, (1) ...........: Texte, Fotos, Filme. Der neueste Beitrag 
steht immer oben.

Ein öffentliches Tagebuch?

Mehr als das. In Blogs erzähle ich der Welt, was los ist! Wenn jemand heute Abend ins Kino 
geht und (2) ..........., bildet er einen Teil der Realität digital ab. Und das passiert tausendfach. 

Schätzungsweise 400.000 Blogs gibt es allein in Deutschland. Was soll interessant daran sein, 
(3) ...........?

Blogs sind spannend, sie eröffnen fremde, interessante Welten. Dank des Blogs hat man die 
Chance, Geschichten fremder Personen zu verstehen, weil man sie mit den Augen dieser 
Personen sieht. 

Wie oft bloggen Sie?

Das hängt von meiner Laune ab. Ich verbringe die Hälfte des Tages im Internet, (4) ........... . 
Meinen Alltag erzähle ich über Twitter.

A) mit jemandem ein Gespräch zu führen
B) unterhalte mich online mit Leuten, maile, organisiere verschiedene Dinge
C) dass es solche Plattformen gibt
D) danach darüber in seinem Blog schreibt
E) die jeder leicht bedienen und mit der jeder etwas im Internet veröffentlichen kann
F) wenn all diese Menschen über ihre Kinobesuche und andere Alltäglichkeiten schreiben

b) Lesen / Schreiben Sie Blogs? Was ist Ihre Meinung über Blogs?

c) Schreiben Sie einen Blogeintrag über ein selbstgewähltes Thema.

 15. Bilden Sie Sätze mit nachdem. 

a) die Gulaschsuppe kochen / den Tisch decken
 Nachdem ich die Gulaschsuppe gekocht hatte, deckte ich den Tisch.
b) die E-Mails schreiben / den Film herunterladen
  
c) sich die Hände waschen / sich an den Tisch setzten
  
d) das Buch zu Ende lesen / das Buch in die Bibliothek zurückbringen
  
e) in die neue Wohnung einziehen / Möbel kaufen
  
f) in den Bus einsteigen und einen Sitzplatz finden / eine SMS schreiben
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In Bayern hat ein Mann zufällig seine Frau auf dem Balkon ausgesperrt. 
Die Frau wollte auf dem Balkon schnell eine Zigarette rauchen und dann 
wieder in die warme Wohnung zurück. Doch ihr Mann bemerkte das nicht, 
schloss die Balkontür von innen und ging zur Arbeit. Der Frau wurde bei 
–10 Grad langsam kalt. Sie schrie um Hilfe. Die Nachbarn hörten ihre 
Hilferufe und riefen die Feuerwehr, die die Frau aus ihrer Lage rettete.
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 16. Was hat Sarah heute gemacht? 
Erzählen Sie ihren Tag mit nachdem-Sätzen.

Nachdem sie aufgestanden war, … .

 17. Wie ist Ihr Tagesablauf? Schreiben Sie zehn Sätze mit bevor, nachdem, solange.

 18. Lesen Sie die beiden Kurzartikel und geben Sie ihnen Titel. Bilden Sie zu den 
Texten Sätze mit nachdem. 

ein Katzenbaby im Zug finden  die Polizei anrufen
die Katze zur Polizei bringen   der Katze Milch geben 
die Katze füttern  ins Tierheim bringen

eine Zigarette rauchen  in die Wohnung zurückgehen wollen
die Balkontür schließen  zur Arbeit gehen
die Hilferufe der Frau hören  die Feuerwehr rufen

 
In Regensburg ging eine Zugbegleiterin in der Nacht zum 2. November an der Endstation des 
Personenzuges München-Regensburg durch den Zug und machte eine Entdeckung: eine 
Schwarzfahrerin. Daraufhin verständigte sie die Bundespolizei. 
Die Zugbegleiterin brachte die Schwarzfahrerin, ein kleines, süßes Katzenbaby, zur Polizei, 
wo es erst einmal Milch bekam. 
Das Kätzchen wurde dann im Tierheim untergebracht, wo es auf seinen Besitzer wartete. 
Es wurde nach einigen Tagen von einer Familie aus München abgeholt.

-Sätzen.

5

1

6

7
8

2

3 4
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 19. Robert, das Arbeitstier: Bilden Sie 
Dialoge wie im Beispiel.

 Wann gehen wir endlich auf die Party?
  Nachdem ich diese Akte durchgelesen habe,

gehen wir auf die Party. 

a) auf die Party gehen / diese Akte durchlesen
b) zu Mittag essen / die Tabelle ergänzen
c) tanzen gehen / die E-Mails beantworten
d) fernsehen / die Bilder einscannen
e) sich den Film anschauen / die Liste 

zusammenstellen
f) einkaufen gehen / die Einladungen zum 

Kongress verschicken

 20. Konrad, der Pechvogel: Bilden Sie Sätze mit sobald. 

Sobald ich etwas gelernt habe,
Sobald ich meinen Computer eingeschaltet habe,
Sobald ich ohne Fahrschein in den Bus eingestiegen 
bin,
Sobald ich unter die Dusche gegangen bin,
Sobald ich ein nettes Mädchen kennengelernt habe,
Sobald ich ein wenig Geld zusamengespart habe,
Sobald ich aus dem Haus gegangen bin,

klingelt mein Telefon.
werde ich kontrolliert und 
bestraft. 
vergesse ich es wieder.
bittet mich mein Freund um Geld. 
fängt es an zu regnen.
stürzt er ab.
stellt es sich heraus, dass sie 
schon einen Freund hat.

 21. Ordnen Sie die Wörter zu. Wählen Sie dann fünf Wörter aus und bilden Sie 
Sätze.

auf lautlos stellen  die Pinnwand  online gehen  die Fernbedienung  anschalten  
der Bildschirm  aufladen  ausdrucken  sich registrieren  zappen  sich einloggen  
herunterladen  klicken  der Link  das Display  die Steckdose  abstürzen  
die Spielekonsole  gucken

das Handy der Computer der Fernseher

 22. Fernsehen: In welcher Reihenfolge hören Sie die Sendungen?

Kochshow: Text 
Nachrichten: Text 
Werbung: Text 

Dokumentarfilm: Text 
Wetterbericht: Text 
Krimi: Text 

Quiz: Text: 
Sportnachrichten: Text 

44–
47
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Mit dem Kochevent „KOCH MA(h)L” bekommt Potsdam nun 
endlich auch eine Live- Kochshow.
Deutschlands Fernsehkochstar Leon Lecker steht jeden 
Sonntag auf der Bühne des historischen Schlosses und 
kocht vor dem Pubikum ein perfektes Vier-Gänge-Menü.
Inklusive Aperitif, Menü und Wein kosten Tickets 98,00 Euro.
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 23. Der Fernsehkoch: Ergänzen Sie die Sätze. 

Haben Sie Lust auf einfach…, aber gut… und gesund… Kochen? 
Zuerst kochen wir kalorienarm… Speisen aus frisch… Gemüse. Und das alles aus einem 
normal… Supermarkt! Wir fangen mit einer französisch… Zwiebelsuppe an, dann machen wir 
Entenbraten mit frisch… Tomatensalat, den wir mit grün… Paprika dekorieren. Zum Dessert 
bereiten wir einen Obstpudding aus drei grün… Äpfeln. 
Gut… Essen macht alle durstig: Wir trinken dazu rot… Wein! 

 24. Was würden die Leute in den folgenden Situationen lieber machen? Bilden Sie 
Sätze mit anstatt zu.

Anstatt zu …, würde / möchte er / sie lieber … .

 25. Albert vergisst alles und macht alles verkehrt. Bilden Sie Sätze mit ohne … zu / 
anstatt … zu.

a)  Er verließ den Supermarkt, ohne die Lebensmittel in seinem Korb zu bezahlen. 
(die Lebensmittel in seinem Korb bezahlen) 

b)  Er fuhr ans Meer   . (Badehose mitnehmen) 
c) Er blieb zu Hause,   . (arbeiten gehen)
d) Er ging aus dem Hause,   . („Auf Wiedersehen” sagen)
e) Er verließ seine Wohnung,   . (Schlüssel mitnehmen)
f) Er sah den ganzen Abend fern,   . (für die Prüfung lernen)
g) Er lud viele Gäste ein,   . (für Essen und Trinken sorgen) 
h) Er stieg in den Zug ein,   . (Fahrkarte haben)
i) Er kaufte ein,   . (Geld dabei haben)

LTR Potsdam, 5. November, 20.00 Uhr LIVE-KOCHSHOW aus Potsdam

1

2
3

4

Kontakt_3-mf.indb   78 3/6/14   4:12 PM



79

abi -takt

ABI-TAKT

 1 . Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die Sätze. (0) ist ein Beispiel 
für Sie.

Taschengeldplaner fürs Handy

Wer kennt das nicht: Das Taschengeld ist schon ausgegeben, aber der nächste „Zahltag” 
noch weit entfernt. Damit das künftig nicht mehr vorkommt, bietet die Sparkasse jetzt einen 
Taschengeldplaner fürs Handy an, der für einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben 
sorgen soll.
Der mobile Taschengeldplaner kann aber noch mehr: So kann zum Beispiel das Ver- oder 
Entleihen von CDs oder Büchern eingegeben werden. Per Klingelton wird man dann an den 
Rückgabetermin erinnert.
Der Planer ist selbstverständlich kostenlos, läuft als Java-Anwendung auf fast allen modernen 
Handys und kann beim Beratungsdienst Geld und Haushalt der Sparkasse mit Hilfe eines 
Datenkabels oder via Bluetooth heruntergeladen werden.
Wer ein Handy hat, mit dem das nicht funktioniert, kann sich den Planer auch als Heft 
ausdrucken oder die Druck-Version bestellen. Die Broschüre ist übrigens auch als Ergänzung 
zum Handy-Tool interessant, denn dort gibt es zahlreiche Tipps zum klugen Umgang mit Geld, 
Termin- und Stundenpläne, Checklisten und nützliche Adressen.

Mit einem Taschengeldplaner kann man kontrollieren, wie viel man (0) eingenommen und 
(1) .......................................... hat. Er wird von (2) .......................................... angeboten. 
Der Taschengeldplaner kann uns auch daran erinnern, wann wir ein Buch oder eine CD 
(3) .......................................... müssen. (4) .......................................... sorgt dafür, dass wir den 
Termin nicht vergessen. Der Planer kostet (5) .......................................... . Zum Herunterladen 
braucht man nur (6) .......................................... oder (7) .......................................... . Man kann 
den Planer auch als (8) .......................................... bekommen. In diesem Fall bekommt man 
auch Ratschläge, wie man mit (9) .......................................... umgehen kann. Außerdem findet 
man dort zum Beispiel noch (10) ..........................................oder (11) ......................................... .

 2. Leben ohne Fernseher: Ein Interview mit Emma. Notieren Sie einige 
Informationen zum Gehörten.

1. Warum hat deine Familie keinen Fernseher?
  

2. Hättest du gerne einen Fernseher? 
  

3. Welche Vorteile hat aus deiner Sicht ein Leben ohne Fernseher?
  

4. Siehst du dir häufig Filme auf dem PC oder im Kino an? 
  

5. Was sagst du zu der These, dass Fernsehen dumm macht? 
  

48–
49
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 3. Lesen Sie das Interview mit Boris. Ordnen Sie die Fragen (A–G) den Antworten 
(1–5) zu. (0) ist ein Beispiel für Sie. Achtung: Eine Frage ist überfl üssig!

Ohne Mobiltelefon geht nix

A)  Mit dem Handy telefoniert man oft in der Öffentlichkeit. Da können natürlich andere das 
Gespräch mithören. Achtest du darauf, was du am Telefon erzählst?

B)  Du lässt dir also nichts von deinem Handy diktieren: Schaltest du es denn auch mal ganz aus?
C) Warum brauchst du das Handy?
D) Beherrschst du dein Handy oder beherrscht das Handy dich?
E) Was glaubst du, was in Bezug auf Handys in Zukunft noch alles kommen wird?
F) Also machst du dich doch davon abhängig?
G) Was bedeutet das Handy für dich?

0. Beherrschst du dein Handy oder beherrscht dein Handy dich?
Ich beherrsche ganz klar mein Handy. Schließlich benutze ich die Technik nur, wenn ich will. 
Wenn ich gerade meine Freundin im Arm habe und sie küsse, dann lasse ich mich nicht von 
meinem Handy stören.   

1.  
Für mich ist die Idee des Handys schon, ständig erreichbar zu sein. Ich habe mein Handy auch 
24 Stunden an und ich nehme es überallhin mit. Ich brauche das Handy, um mein Leben zu 
organisieren. 

2.  
Nein, bestimmt nicht. Ich weiß ja, wie ich es ausmachen kann. Nur denke ich, dass wir in 
einem technologisierten Zeitalter leben. Da wäre es ja doof, wenn wir die vorhandenen 
Technologien nicht nutzen würden.

3.  
Das Handy ist mein bester Freund, denn es begleitet mich überallhin. Außerdem bedeutet es 
absolute Freiheit. Egal, wo ich bin, ich kann einfach ständig jemanden erreichen.

4.  
Ja, ich überlege schon, was ich sage.  Andere leider nicht. Neulich im Zug saß mir eine 
Frau gegenüber, die einer Freundin am Telefon ihr komplettes Liebesleben ausgebreitet hat. 
Ich finde das wirklich schrecklich. Ich will das gar nicht hören.

5.  
Ich glaube, dass das Handy in Zukunft Internet, Fernsehen, Tageszeitungen und Radio programme 
komplett ersetzen wird. Das ist ziemlich absehbar. Es wird sich noch so vieles ändern. 

0. 1. 2. 3. 4. 5.
D

 4. Beantworten Sie die folgende E-Mail.

Hallo,

du weißt, ich bin ein Filmfan, ich habe schon viele Filme gesehen. Aber noch keine 
ungarischen Filme. Das würde ich gerne nachholen: Könntest du mir welche empfehlen? Gibt 
es auch einige, die man aus dem Internet herunterladen könnte? Sind die dann auf Deutsch 
oder haben sie wenigstens deutsche Untertitel? Magst du auch Filme? Was für Filme? Danke 
für deine Antwort.
LG Jan
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der Actionfilm, -e akciófilm
die Aktivität, -en tevékenység, aktivitás
der Ausschnitt, -e  részlet
das Bargeld készpénz
die Droge, -n,  kábítószer, drog
die Empfehlung, -en  ajánlás
die Entscheidung, -en  döntés
das Entzugssymptom, -e  elvonási tünet
die Fernbedienung, -en  távirányító 
die Fernsehzeitschrift,  tévéújság

-en 
die Filmempfehlung, -en  filmajánló, -ajánlás
die Folge, -n epizód (filmsorozat)
die Freistunde, -n  lyukasóra
die Garderobe, -n  ruhatár
die Gefahr, -en  veszély
die Gelegenheit, -en  alkalom
die Gewohnheit, -en  szokás
die Hauptrolle, -n  főszerep
der Hintergrund, �e  háttér
der Journalist, -en, -en  újságíró
der Kanal, �e  csatorna
die Klausur, -en  zárthelyi (dolgozat)  
die Komödie, -n  komédia
der Konsum fogyasztás
der Kontakt, -e  kapcsolat
die Konzentration  figyelem, koncentráció
mit voller Konzentration  teljes figyelemmel
der Krimi, -s krimi
die Livesendung,-en  élő adás
das Magazin, -e  magazin
das Mailprogramm, -e  levelezőprogram
die Mediennutzung  médiahasználat
das Medium, -dien   média

die Mehrheit  többség
die Melodie, -n  dallam
die Mischung, -en  összeállítás, egyveleg
der Mittelpunkt  középpont
der Moderator, -s (!), -en  műsorvezető
das Muss  kényszer, szükségesség
die Nachrichten (t. sz.)  hírek
der Neujahrsmorgen  újév reggele
die Not, �e  szükség
zur Not  szükség esetén
der Pechvogel, � szerencsétlen flótás
die Pinnwand, �e  hirdetőtábla
das Popcorn  pattogatott kukorica
das Prozent, -e  százalék
der Regisseur, -e  rendező
die Reportage, -n  riport
das Schaubild, -er  ábra, ábrázolás
der Schulalltag  iskolai hétköznap
der Sender, -  adó (pl. tévé)
die Soap, -s  szappanopera
die Spielekonsole, -n  játékkonzol
der Spielfilm, -e  játékfilm
das Symptom, -e  tünet
das Tagebuch, �er  napló
die Tageszeit,-en  napszak
der Teenager, -  tizenéves kamasz
der Thriller, -  thriller
die Unterhaltungsshow, -s  szórakoztató műsor
das Verhalten  viselkedés, szokás
der Versuch, -e  kísérlet
die Videoplattform, -en  videómegosztó (felület)
der Videotext  teletext
das Werkzeug, -e  szerszám
der Zeitdruck  az idő szorítása

alarmieren  riaszt Wir alarmierten die Polizei. 
an|schalten bekapcsol Als es dunkel wurde, schaltete er das Licht an. 
s. ändern  megváltozik  Tom ändert sich nie, er wird nie ein guter Schüler. 
s. D an|schauen A  megnéz vmit / vkit  Ich habe mir den Film mehrmals angeschaut. 
auf|essen megeszi Wer hat den ganzen Kuchen aufgegessen?
aus|fallen  elmarad Mathe fällt heute aus. 
aus|halten  kibír Ich halte diese laute Musik nicht aus!
aus|leihen  kikölcsönöz Kann ich mir dein Fahrrad ausleihen? 
aus|machen kikapcsol; megbeszél Mach doch endlich den Fernseher aus! 
aus|trinken  kiiszik vmit (pl. kávét) Sie trank ihren Kaffee aus und ging. 
aus|wählen  kiválaszt Welchen Film hast du ausgewählt?
behandeln A  foglalkozik vmivel Das Buch behandelt die Probleme Jugendlicher.
blicken auf A  pillant vmire / vkire Von hier kann man auf die Altstadt blicken. 
ein|fallen D  vmi eszébe jut vkinek  Mir fällt sein Name nicht ein. 
ein|schalten bekapcsol Schalt mal den Fernseher ein!
s. entscheiden für A /  dönt vki / vmi  Er entschied sich für die Reise nach Rom.

gegen A  mellett / ellen
gucken  néz Ich gucke gern aus dem Fenster. 
handeln von D  szól vmiről Der Film handelt von einer Familie. 
heim|kommen  hazaérkezik Wann kommst du heute heim? 
heraus|finden  kitalál Er fand heraus, dass die Erde rund ist. 
s. kaputt|lachen  halálra neveti magát Über seine Witze lache ich mich immer kaputt. 
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klären  tisztáz Wir müssen noch klären, wer das macht. 
leiten  vezet Er leitet die Firma seit 15 Jahren. 
nach|denken über A  elgondolkozik vmin Über seine Frage muss ich noch nachdenken. 
schwer|fallen D  nehezére esik vkinek Chemie fällt mir schwer. 
stehen auf A  szeret vkit / vmit  Sie steht auf spanische Filme. 
überleben  túlél Sie hat den schweren Unfall überlebt. 
überstehen  átvészel vmit Endlich habe ich alle Prüfungen überstanden!
s. unterhalten  beszélget; szórakozik Ich unterhalte mich gern mit meinen Freunden. 
vermissen  hiányol vkit / vmit Mein Bruder lebt in Bonn. Ich vermisse ihn oft. 
verschwinden  eltűnik Ich kann das Geld nicht finden, es ist verschwunden. 
verzichten auf A  lemond vmiről Auf Kaffee kann sie nicht verzichten. 
vor|kommen előfordul Manchmal kommt es vor, dass ich verschlafe. 
zappen  kapcsolgat (műsorok között) Hör doch endlich auf zu zappen!
zerbrechen  eltör Aus Versehen habe ich ein Glas zerbrochen. 
zerstören  (le)rombol, elpusztít Der Sturm zerstörte viele Häuser. 
zittern  remeg, reszket Wir zitterten am ganzen Körper, es war so kalt. 
zusammen|fassen  összefoglal Fassen Sie den Inhalt des Buches zusammen! 

anstatt dass / zu  ahelyett, hogy Lern lieber, anstatt den ganzen Tag fernzusehen! 
bevor  mielőtt Mach das Licht aus, bevor du schlafen gehst.
bis  míg Ich warte, bis du fertig bist. 
falls  ha, amennyiben Falls es regnet, bleiben wir zu Hause. 
kaum  alig Sie waren so leise, dass man sie kaum hörte. 
nachdem  miután Nachdem wir gegessen hatten, wuschen wir ab. 
ohne dass / zu  anélkül, hogy Das Licht ging aus, ohne dass ich es bemerkte. 
sobald  amint, mihelyt Sobald er gegangen war, rief ich Alina an. 
solange  addig, amíg Ich warte hier, solange du mit ihm sprichst. 
statt G  vmi helyett Statt einer SMS schrieb sie ihm lieber eine E-Mail. 
stattdessen  ahelyett Du sollst doch schlafen! Stattdessen liest du wieder! 

abhängig (von D) (vmitől) függő 
beunruhigt  nyugtalan
bestimmt  bizonyos
dummerweise  sajnos, ostoba módon
erreichbar  elérhető
gelegentlich  alkalmanként
grundsätzlich  alapvető(en)
häufig  gyakran
hoffnungslos  reménytelen
klassisch  klasszikus
lautlos  néma

lustlos  kedvetlen
mehrmals  többször
merkwürdig   különös(en)
normalerweise  általában, egyébként
öde  unalmas, sivár
schockiert  rémült
schwierig  nehéz, bonyolult
tatsächlich  valóban
überwiegend   többségében
unterhaltsam  szórakoztató
wochentags  hétközben

aus dem Lachen nicht herauskommen  nem tudja abbahagyni a nevetést
dreimal so viele  háromszor annyi
es geht um A  szól vmiről / vkiről
etwas unter einen Hut bringen / kriegen  közös nevezőre hoz, egyeztet
fasziniert sein von D  el van ragadtatva vmitől
hin und her  ide-oda
im Voraus  előre
jemandem auf die Nerven gehen  vkinek az idegeire megy
jemanden auf eine Idee bringen  ötletet ad vkinek
jetzt ist Sport dran  most testnevelés következik
online gehen  felmegy / kapcsolódik a világhálóra
panisch werden  pánikba esik
zu meinem Glück  szerencsémre
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 1. Időhatározói mellékmondatok

a) Solange (amíg)

Solange ich im Ausland bin, nimmt mein Nachbar die Post aus dem Briefkasten.  
Amíg külföldön vagyok, a szomszédom veszi ki a postát a postaládából. 

b) Bis (amíg)

Warten Sie hier, bis Sie von dem Assistenten gerufen werden. Várakozzon itt (addig), 
amíg nem hívja az asszisztens. (A magyarral ellentétben általában hiányzik a tagadószó.)
A bis az időszakasz végpontját adja meg, míg a solange nemcsak a végpontot, hanem 
a kezdőpontot is.

c) Nachdem (miután)

Nachdem ich geschwommen war, legte ich mich in die Sonne. 
Miután úsztam, kifeküdtem a napra. 
A mellékmondatban kifejezett történés megelőzi a főmondatét. A régebben történteket 
a régmúlttal (Plusquamperfekt) fejezzük ki.

A régmúlt (Plusquamperfekt) képzése: hatte / war + Partizip Perfekt (az ige 3. alakja)
A következő igeidő-kombinációk fordulnak elő:

Nachdem wir gegessen haben, (Perfekt)
Miután ettünk,

sehen wir fern. (Präsens)
tévézünk.

Nachdem wir gegessen hatten, (Plusquamperfekt)
Miután ettünk,

sahen wir fern. (Präteritum)
tévéztünk.

d) Bevor (mielőtt)

Bevor ich tanke, kontolliere ich die Reifen. Mielőtt tankolok, ellenőrzöm az abroncsokat.

e) Sobald (amint, alighogy)

Sobald die Stunde angefangen hatte, schlief der Schüler ein.
Alighogy elkezdődött az óra, a diák elaludt.
Szórend az időhatározók után: mellékmondati szórend. A mellékmondatban Plusquamperfekt 
áll.

 2. Az ohne dass / ohne zu, ill. az anstatt dass / anstatt zu szerkezet 

Er geht ins Bett, ohne sich auszuziehen. Ágyba bújik anélkül, hogy levetkőzne.
Er ging nach Hause, ohne dass jemand es bemerkte. Hazament anélkül, hogy ezt bárki is 
észrevette volna. 
Er schickt mir eine SMS, anstatt mich anzurufen. Küld nekem egy sms-t ahelyett, hogy 
felhívna telefonon.
Az anstatt zu / ohne zu szerkezeteket csak akkor használhatjuk, ha a főmondat és a mellék-
mondat alanya megegyezik. A magyarral ellentétben nem használunk feltételes módot.
Szórend: mellékmondati szórend.
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 1. Wie heißt  das Gegenteil?

dick  schlank / dünn     kurz  ..........................................  
glatt  ..........................................  hell  .......................................... 
rund  ..........................................  hübsch  ..........................................  

 2. Personenbeschreibung: 
a) Wählen Sie 
eine Person 
und beschreiben 
Sie sie. 
Die anderen 
raten, wen Sie 
beschreiben.

b) Vergleichen Sie zwei Personen auf dem Bild. 

… ist einen Kopf größer / kleiner als … . … ist genauso groß wie … . 
… hat längere Haare als … . … sieht hübscher aus als … . 

c) Schreiben Sie zu einer ausgewählten Person auf dem Bild fünf Richtig-Falsch-
Sätze. Schließen Sie dann das Buch und tauschen Sie die Sätze mit Ihrem 
Nachbarn aus. Lösen Sie die Aufgaben und kontrollieren Sie die Lösungen Ihres 
Nachbarn.  

 3. Eigenschaften: Ergänzen Sie die zusammengesetzten Wörter.

hilfs bereit, zuver........................... , temperament........................... , 
freund........................... , ordnungs........................... , unternehmungs........................... , 
liebens........................... , warm........................... , viel........................... , ziel...........................

 4. Charakterbeschreibungen: a) Ordnen Sie sie den Personen zu.

1. 
2. 
3. 
4. 

................................... hat Ausdauer.  
Mia ist künstlerisch begabt. 
.......................................... ist zuverlässig.
Für .................... ist das Leben ein 
Abenteuer. 

5.
6.
7.
8.

.......................................... ist Perfektionist. 
Langeweile ist nichts für ......................... . 
........................... kann mit Geld gut umgehen. 
.......................................... hat ein offenes Ohr 
für die Probleme seiner / ihrer Mitmenschen.

a) Mia kann sehr gut malen, Musik machen und ist sehr kreativ. b) Martin gibt nie auf und 
ist sehr fleißig. c) Jonas ist ein unruhiger Typ. d) Leah hat ein dickes Bankkonto, obwohl sie 
nicht so viel Taschengeld bekommt. e) Was Till verspricht, das macht er auch. Und er verspätet 
sich nie. f) Paul will in allem der Beste sein, egal, ob es ums Lernen oder um den Sport geht. 
g) Thomas hat schon viele Extremsportarten ausprobiert. h) Egal, welche Probleme ich gerade 
habe, Kristin ist immer für mich da und versucht, mir zu helfen. 

..........................................  hübsch ..........................................  

Personenbeschreibung: 

Frau Müller Herr Fixner Sonja Rita Mark

MENSCHEN UM MICH
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 5. Wählen Sie drei Eigenschaften und erklären Sie sie.

Hilfsbereit ist ein Mensch, der immer da ist, wenn jemand Hilfe braucht. Zum Beispiel …

 6. Eine Person charakterisieren: Wählen Sie jemanden aus der Gruppe aus und 
charakterisieren Sie ihn. Die anderen raten, über wen Sie sprechen.

Für diese Person ist es typisch, dass … . 
Da diese Person im Sternzeichen … geboren ist, ist sie … .

 7. Kannst du mir Geld leihen? a) Hören Sie den Dialog und lesen Sie die 
Zusammenfassung. In jedem Satz gibt es einen Fehler. Korrigieren Sie ihn.

1.  Alex möchte sich bei Jonas 25 Euro leihen, aber Jonas will ihm kein 
Geld geben, weil er ihm schon Geld geliehen hat. 

2.  Alex hat auch schon von Sofie Geld bekommen, aber er hat ihr nur 
10 Euro zurückgezahlt.

3.  Alex gibt viel Geld fürs Telefonieren aus und lädt auch Filme herunter.

4.  Am Wochenende geht er ins Kino, wo er auch Cola und Popcorn kauft. 

5. Alex bekommt am Donnerstag 20 Euro Taschengeld.

6. Jonas meint, dass Axel Sport treiben sollte. 

7. Der Supermarkt in der Straße sucht Aushilfen.

20 Euro   

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

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

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

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

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

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

b) Erklären Sie folgende Ausdrücke aus dem Dialog.

a) Ich bin eben im Moment knapp bei Kasse… b) Spätestens Donnerstag ist das Geld alle. 
c) „Du wirfst das Geld wirklich zum Fenster raus.“ d) Es klappt einfach nicht. e) Wenn du 
arbeitest, dann verstehst du vielleicht besser, was das Geld wert ist, und gibst es nicht mehr 
so schnell mit vollen Händen aus. f) Du musst nur mal die Augen aufmachen.

c) Besprechen Sie die Fragen.

Haben Sie sich auch schon von einer Freundin / von einem Freund Geld geliehen? 
Wenn ja, wozu brauchten Sie Geld? Wurden Sie schon von einem Freund / von einer Freundin 
um Geld gebeten? Wenn ja, wozu brauchte er / sie Geld? Wie ist Ihr Verhältnis zum Geld? 
Sind Sie sparsam, können Sie es sich gut einteilen oder geben Sie es schnell aus? Wofür geben 
Sie Ihr Geld aus?

d) Ihr Freund / Ihre Freundin möchte sich von Ihnen 2000 Forint leihen. Sie 
haben das Geld, aber Sie wollen ihm / ihr nicht helfen, weil Sie ihm / ihr schon 
öfters Geld gegeben haben. Spielen Sie die Situation.

 8. Lesen Sie noch einmal den Text auf Seite 78 im Lehrbuch und beenden Sie die 
Sätze.

a) Je mehr Zettelchen Anne und Sandra einander schrieben, … . b) Obwohl die Mädchen nur 
wenig gemeinsame Hobbys hatten, … . c) Nachdem Sandra sitzengeblieben war, … . d) Weil 
Sandras Unterricht länger dauerte, … . e) Nachdem Sandra ihre erste Liebe kennengelernt 
hatte, … .

50–
51
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 9. Ergänzen Sie die passenden Wörter und Ausdrücke aus dem Text.

a) eine Klasse noch einmal besuchen müssen: ............................... b) in eine andere 
Schule gehen: ............................... c) jemandem helfen: ............................... d) sehr viel 
sprechen: ............................... e) etwas wird immer größer / höher: ............................... 

 10. Robert hat sein Wohnzimmer umgeräumt und ein paar neue Möbel gekauft. 
Vergleichen Sie die alte und die neue Einrichtung. Benutzen Sie dabei die 
Wörter derselbe  dieselbe  dasselbe in der richtigen Form.

In dem neuen Wohnzimmer steht derselbe / sieht man denselben … , aber … ist neu.

 11. Ergänzen Sie: derselbe  dieselbe  dasselbe. 

a) Ich kenne Martin seit Jahren, da wir in demselben Haus wohnen und .......................................
Schule besuchen. b) Meine besten Freundinnen haben .......................................... Vornamen: 
Beide heißen Anna. c) Robert trägt immer .......................................... Hose und 
.......................................... Hemd. d) Viele Kinder wollen abends immer .........................................
Märchen hören. e) Meine Oma hat nicht zugenommen: Seit 30 Jahren trägt sie 
.......................................... Kleidergröße. f) Mein Bruder bringt mich auf die Palme: 
Er singt immer .......................................... Lied. g) Ohne meine Familie wäre ich nicht 
.......................................... Mensch.

 12. Ergänzen Sie derjenige, diejenige, diejenigen in der passenden Form. 

a) Den ersten Preis gewinnt ................................................... , der die richtige Antwort weiß. 
b) Ich möchte ................................................... in der Familie sein, der / die das meiste Geld 
verdient. c) Ich helfe immer ................................................... , die Hilfe brauchen. d) Ich biete 
................................................... 100 Euro Finderlohn, der meine Tasche wiederbringt. 
e) Jedes Jahr wächst die Zahl ..................................................., die bei Unfällen sterben. 
f) Robert sagte zu Anne: „Du bist ................................................... , mit der ich mein Leben 
verbringen will.” g) Und Anne sagte zu Robert: „Und du bist ................................................... , 
dem ich meine Liebe schenke.”
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 13. Verliebt in den isländischen Gastbruder: Hören Sie die Geschichte einer Liebe. In 
der Zusammenfassung des Textes finden Sie sechs Fehler. Korrigieren Sie sie. 

Die Österreicherin Rahel Bach ist 2006 für ein Jahr nach Island 
gegangen, um Land und Sprache kennenzulernen. Sie wohnte bei 
einer Gastfamilie in einer Stadt im Süden des Landes. Rahel verliebte 
sich bald in Árni, den jüngeren Sohn der Gastfamilie, mit dem 
sie die gleiche Schule besuchte. Nach Ablauf des Austauschjahrs 
kehrte Rahel nach Österreich zurück, weil sie ihren Schulabschluss 
in Österreich machen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon 
ein Flugticket in der Tasche. Zwei Jahre lang lebten Árni und Rahel 
voneinander getrennt. Sie arbeiteten viel, damit sie einander zweimal 
im Monat besuchen konnten. Nach zwei Jahren zog Rahel nach Island 
und begann dort ein Studium. Rahel und Árni haben letztes Jahr 
geheiratet. 

1. .............................

2. .............................

3. .............................

4. .............................

5. .............................

6. .............................

 14. Wie steht das in den Texten auf den Seiten 80 und 81 im Lehrbuch? 

a) Wir hatten nie Konflikte. Wir haben uns nie gestritten.
b) Er ist immer ruhig.   
c) Er interessierte sich immer für mein Leben.   
d) Wir sind uns überhaupt nicht ähnlich.   
e) In manchen Dingen hat sie eine andere Meinung.   
f) Ich helfe ihr gern, wenn sie Probleme hat.  

 15. Bilden Sie Sätze. 

Unser Klassenlehrer
Meine Freundin
Meine Mutter 
Ich 
Meine Schwester 
Sein Freund 
Alina und Alex 
Unsere Familie

sein 

stolz 
behilflich 
verliebt 
böse 
interessiert 
begeistert 
dankbar 
glücklich 
sauer

auf 
in 
an 
von 
für 
über
bei

unser Nachbar 
die Klasse 
deine Hilfe 
ihr Freund 
mein Bruder 
das neue Auto 
ihre Tochter 
der Mathetest 
der neue Film 

 16. „Meine Eltern sind peinlich!“  

a) Hören Sie einige Aussagen darüber, was Schüler und Schülerinnen später auf 
keinen Fall so machen wollen wie Ihre Eltern, und notieren Sie die Antworten. 

Text 1: ............................................................
Text 2: ............................................................
Text 3: ............................................................ 

Text 4: ...........................................................
Text 5: ...........................................................
Text 6: ...........................................................

b) Was würden Sie anders machen als Ihre Eltern? 

52

53–
54
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 17. a) Lesen Sie das Gespräch mit Vanda, 18, die mit ihrer 
Mutter in Kassel lebt. Ergänzen Sie die Fragen. 
Es gibt zwei Fragen zu viel.

  Wäre es schlimm, wenn du in 20 Jahren so wärst wie deine 
Mutter? 
 Wie wirst du deine eigenen Kinder erziehen? 
 Was möchtest du anders machen als deine Eltern? 
 Was findest du an deiner Mutter manchmal peinlich? 

1  Sind deine Eltern Vorbilder für dich?
 Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? 
 Was findest du an deiner Mutter toll? 

1. Sind deine Eltern Vorbilder für dich?
Ja. An meinem Vater mag ich, dass er zielstrebig und fleißig ist. Meine Mutter möchte alles 
perfekt machen. Das finde ich gut. Ich möchte zwar eine andere Richtung einschlagen und 
Flugbegleiterin werden, aber an ihrer Einstellung zur Arbeit orientiere ich mich schon. 

2.  
Ich bin stolz darauf, was sie alles so schafft. Sie arbeitet von morgens bis abends, manchmal 
sogar nachts. Dass sie trotzdem glücklich ist, finde ich toll. 

3.  
Dass sie mir manchmal meine Klamotten klaut. Sie hat einen ähnlichen Stil wie ich und die 
gleiche Größe, aber manchmal ist das schon komisch, wenn sie meine Klamotten anzieht. 
Wenn ich es ihr verbiete, ist sie beleidigt und kauft sich dann das gleiche Teil einfach selbst. 
Ansonsten finde ich es seltsam, dass meine Mutter bei Facebook ist.

4.   

Nein, aber ich wünsche mir, bis dahin mehr aus meinem Leben gemacht zu haben. Ich möchte 
reisen, ausgehen und das Leben genießen. Ich bin einfach unternehmungslustiger.

5.   

Ich möchte auf jeden Fall versuchen, mit meinem Partner zusammenzubleiben. Aber ansonsten 
kann mein Leben ruhig etwas lockerer verlaufen. Ich möchte die Dinge nehmen, wie sie eben 
kommen. Außerdem würde ich meinen Kindern etwas mehr Freiheiten lassen. 

b) Was ist richtig, was ist falsch?

R F

Vanda möchte denselben Beruf wie ihre Mutter. 

Obwohl Vandas Mutter viel arbeitet, ist sie mit ihrem Leben zufrieden. 

Vanda trägt oft die Kleidung ihrer Mutter. 

Vanda möchte aktiver leben als ihre Mutter.

Vanda würde ihren Kindern mehr erlauben als ihre Mutter. 
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c) Was bedeuten die Ausdrücke? Kreuzen Sie an. 

… an ihrer Einstellung zur Arbeit orientiere ich mich schon.
a) Ich will es so machen wie meine Mutter, sie ist für mich ein Vorbild. 
b) Ich finde es nicht gut, dass sie so viel arbeitet.

Ich wünschte mir, mehr aus meinem Leben gemacht zu haben.
a) Vanda möchte mehr arbeiten. 
b) Vanda möchte mehr Möglichkeiten nutzen.

Ich möchte die Dinge nehmen, wie sie eben kommen. 
a) Ich denke nicht viel darüber nach, was passieren kann. 
b) Ich will immer viele Dinge zu tun haben. 

 18. Wo siehst du dich in 15 Jahren? Hören Sie die Antworten auf diese Frage und 
kreuzen Sie an, wer was gesagt hat.

 19. Wie sehen Sie sich in 15 Jahren? a) Schreiben Sie darüber einen Aufsatz in 
100-120 Wörtern (Beruf, Familie, Wohnverhältnisse). 

b) Ihr/e Lehrer/in liest einige Aufsätze vor. Die Gruppe soll raten, von wem die 
Texte geschrieben wurden.

 20. Wovon träumt Lena? 
Beschreiben Sie ihre 
Zukunftsträume.

Sie träumt davon, 
dass … .

Franziska Jana Niclas

will in Deutschland leben 

will erst später eine Familie gründen

will Karriere machen 

weiß noch nicht, was er / sie werden will

weiß schon, was er / sie beruflich machen will

will im Ausland leben 

55–
57
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 21. Was passt? Bilden Sie Sätze. 

1. Im Winter ist es schon am Nachmittag so dunkel, …
2. Heute war es so kalt, …
3. Sie hat so viele Sachen für ihren Kurzurlaub eingepackt, …
4. Tim und Tom sind sich in vielem so ähnlich, …
5.  Tom spricht so gut Englisch, …
6.  Er gibt das Geld mit vollen Händen aus, …

a)  als ob sie Brüder wären.
b)  als ob er schon seit Jahren in England leben würde.
c)  als ob sie für ein ganzes Jahr verreisen würde.
d)  als ob schon Abend wäre.
e)  als ob er Millionär wäre.
f)  als wenn schon Winter wäre.

 22. Bilden Sie Sätze wie im Beispiel. 

Sandra – so tun 
Till – so viel Geld ausgeben 
Peter – mich ansehen 
Julia – so laut sprechen 
Gunnar – aussehen 
Ariane – so oft bei uns zu Besuch sein

ich – sie nicht hören können 
mir nicht glauben 
mich nicht kennen 
Millionär sein 
zur Familie gehören 
schon 30 wäre 

Sandra tut so, als ob sie mich nicht kennen würde. 

 23. Geschwisterkonfl ikte: Schreiben Sie Dialoge mit Hilfe der folgenden Sätze.

Sei mir bitte nicht böse.  Sei nicht sauer auf mich.  Ich bitte dich darum.  Beruhige dich 
doch!  Schon gut, schon gut!  Ich verspreche dir, das war das letzte Mal! 

„Das ist doch 
mein Rock!” Du hast doch 

alles aufgegessen!”
„Du 

gehst mir auf 
die Nerven!”
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 24. Was passt? Ergänzen Sie die Sätze.

gebackenen  abgewaschenen  adoptierte  gekaufte  bemalten  getrocknetes  
präparierte  verpackten

a) Die verpackten Geschenke liegen unter dem Tannenbaum. 
b) Das ............................................................... Kind gewöhnte sich schnell an die neue Heimat. 
c) Die ............................................................... Hose wird von der Kassiererin in eine Tüte gelegt. 
d) Wir haben in dem Museum viele ............................................................... Tiere gesehen. 
e) Ich esse gern ............................................................... Obst. 
f)  Die bunt ............................................................... Ostereier werden am Ostermontag 

verschenkt. 
g)  Ich würde so gern eine Scheibe von dem frisch ............................................................... Brot 

essen!
h) Ich stellte die ............................................................... Teller auf das Regal.

 25. Ergänzen Sie die Partizipkonstruktionen.

a) Wann sehen wir uns die gestern gekaufte (kaufen) DVD an? 
b) Man isst lieber an einem schön .......................................... (decken) Tisch.
c)  Die vor zwei Jahren .......................................... (gründen) Firma macht viel Profit. 
d) Der Lehrer verteilt die .......................................... (korrigieren) Tests in der Klasse.
e)   Am liebsten mache ich Yoga-Übungen bei .......................................... (öffnen) Fenster.
f)   Mein bester Freund liegt mit einem .......................................... (brechen) Bein im 

Krankenhaus.
g) Julia sieht mit ihren .......................................... (färben) Haaren toll aus!

 26. Mama will immer etwas: a) Bilden Sie Partizipsätze.

a)   ausleihen / DVDs / in die Videothek zurückbringen  Bring die ausgeliehenen DVDs 
in die Videothek zurück.

b)  auslesen / Zeitschriften / in den Papiercontainer bringen  …
c)  kochen / Kartoffeln / in Scheiben schneiden  …
d)  abkühlen / Pudding / in den Kühlschrank stellen  …

b) Bilden Sie weitere Sätze aufgrund der Bilder.
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 27. Ein Psychologe antwortet: a) Lesen Sie den Anfang der vier Briefe (1–4) und 
ordnen Sie ihnen die Schlusssätze (A–D) zu. 

A)  Ich bleibe sowieso sitzen. Meine Eltern 
wissen noch nichts davon. 

C)  Zurzeit sind wir beide in Jonas verliebt. 
Was soll ich machen? 

B)  Es könnte auch im Sportunterricht echt 
hart für mich werden, weil ich eher 
unsportlich bin.

D)  Wie könnte ich sie dazu bringen, es doch 
zu tun? Vielen Dank für eure Hilfe! 

b) Zu welchem Brief passt die Anwort des Psychologen? 

c) Wählen Sie einen Brief aus und beantworten Sie ihn. 

d) Suchen Sie im Internet nach Foren, wo Jugendliche bei Problemen beraten 
werden. Welche Probleme werden in diesen Briefen am häufi gsten 
angesprochen? Wählen Sie einen Brief aus und fassen Sie ihn und die Antwort 
darauf zusammen. Was sind Ihrer Meinung nach typische Probleme ungarischer 
Jugendlicher?

 28. Welches Problem wird hier angesprochen? Schreiben 
Sie aufgrund des Bildes einen Brief an eine Zeitschrift 
oder einen Eintrag in ein Internetforum. 

1  Meine Schwester (12) raucht, obwohl 
sie weiß, wie ungesund das ist. Mir wäre es 
lieber, wenn sie damit aufhören würde, aber 
wenn ich sie darauf anspreche, sagt sie nur, 
dass sie nicht aufhören will.  

4  Ich wechsle im Sommer auf eine andere 
Schule. Ich habe große Angst vor den neuen 
Schülern. 
Schule. Ich habe große Angst vor den neuen 

2  Heute hatte ich keine Lust, zur 
Schule zu gehen, weil wir heute zwei 
Klassenarbeiten geschrieben haben. Ich 
habe so getan, als ob ich ganz normal zur 
Schule gehen würde.  
habe so getan, als ob ich ganz normal zur 

3  Ich habe eine beste Freundin und ich 
mag sie echt gern, aber sie will sich immer 
in den Mittelpunkt drängen und das nervt 
mich manchmal, denn sie steht immer auf 
dieselben Jungen wie ich. Und die werden 
dann aber immer nur auf sie aufmerksam.
 

Ich verstehe dich vollkommen. Aber das ist trotzdem keine Lösung. Du musst unbedingt mit 
jemandem über deine schulischen Probleme reden. Vielleicht mit deinem Klassenlehrer? Und 
wer weiß, vielleicht ist die Lage ja gar nicht so schlecht, wie du denkst.  
jemandem über deine schulischen Probleme reden. Vielleicht mit deinem Klassenlehrer? Und 
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 1. Was ist laut Text richtig (R), was ist falsch (F)? Kreuzen Sie an. (0) ist ein Beispiel 
für Sie. 

Sorgentelefon: Jugendliche lösen Probleme auf ihre Weise

Wenn beim Kinder- und Jugendschutzdienst in Bad Salzungen das Telefon klingelt, geht es oft 
um Liebeskummer, Probleme mit den Eltern, Mobbing oder schlechte Schulnoten. Manchmal 
stehen aber auch ganz andere Dinge im Vordergrund: „Gerade letzte Woche hat zum Beispiel 
ein Junge angerufen, der sich sicher ist, dass seine Freundin Drogen nimmt. Er wollte von 
uns wissen, wie er sich verhalten soll”, sagt Michael Beyer, der sich seit fünf Jahren in dem 
Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche” engagiert. Jahr für Jahr werden bis zu 15 Jugendliche 
ausgebildet, um nachmittags Anrufe am Sorgentelefon entgegenzunehmen.
Das Projekt existiert schon seit 1998. Seitdem haben schon viele Jugendliche aus Bad 
Salzungen und Umgebung daran teilgenommen. Im Allgemeinen sind sie ein bis anderthalb 
Jahre dabei. Vor ihrem ersten Einsatz am Telefon erwartet sie eine 70-stündige Ausbildung. 
Sie lernen nicht nur, wie sie mit den Anrufern umgehen müssen. Auch Sprecherziehung und 
Statistik stehen auf dem Unterrichtsplan. Unter den Kursteilnehmern sind die Mädchen in der 
Mehrheit, viele von ihnen wollen später in einem sozialen Beruf tätig sein. So zum Beispiel 
auch die 14-jährige Georgina Pollack, die Sozialpädagogik studieren möchte. In zahllosen 
Rollenspielen hat sie sich auf ihren Dienst am Sorgentelefon vorbereitet. Einen richtigen Einsatz 
hatte sie noch nicht. Die meisten Gespräche dauern nur wenige Minuten. Für die Anrufer ist 
es wichtig, dass sie mit jemandem reden können. Und die Berater können durch ihre Arbeit 
am Sorgentelefon auch nützliche Erfahrungen sammeln. Sie gewinnen an Lebenserfahrung 
und können auch in ihrem persönlichen Leben leichter Konflikte lösen. Als das Projekt startete, 
gab es Zweifel, ob Jugendliche auch wirklich dazu in der Lage sind, anderen zu helfen. Heute 
zweifelt niemand mehr daran: Manchmal finden die jugendlichen Berater solche Lösungen, 
an die die Erwachsenen nicht denken. Sie können die Probleme der Anrufer besser verstehen, 
weil sie selbst in einem ähnlichen Alter sind. 

R F

0. Die meisten Jugendlichen rufen wegen Schulproblemen an. X
1. Letzte Woche hat ein Junge angerufen, der Drogen nimmt. 

2. Zurzeit sitzen 15 Jugendliche am Telefon, um anderen zu helfen.

3. Am Vormittag kann man das Sorgentelefon nicht anrufen.

4. Die Ausbildung dauert anderthalb Jahre.

5. Die meisten Kursteilnehmer sind Mädchen.

6. Georgina hat schon viele Telefongespräche hinter sich. 

7. Die Mehrheit der Telefonanrufe ist kurz.

8. Auch die Jugendlichen, die anderen helfen, profitieren von dem 
Projekt.

9. Schon vor dem Start des Projektes glaubten alle an den Erfolg des 
Projekts. 

10. Jugendliche finden manchmal andere Lösungen als Erwachsene.
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 2. Lesen Sie den folgenden Text und unterstreichen Sie die richtige Lösung. (0) ist 
ein Beispiel für Sie.

Schüler besteigt Mount Everest

Der (0)  B  Jordan aus (1) ........... USA ist der (2) ........... Bergsteiger, der je auf dem 
Gipfel des Mount Everest stand. Der Junge bestieg (3) ........... Berg der Welt (8848 Meter) 
gemeinsam mit (4) ........... Vater und Bergführern. Der Everest lockt (5) ........... Bergsteiger an, 
Hunderte (6) ........... schon beim Aufstieg. (7) ........... der Junge auf dem Gipfel angekommen 
war, rief er erst einmal seine Mutter (8) ............

A B C D

0. 13 Jahre alter 13-jährige 13-jähriger 13 Jahren alte 

1. dem 0/ den der

2. jüngste jüngster jünger jungste

3. den höchste die höchste den höhsten den höchsten

4. seinem seiner seinen seines

5. allen manche einige viele

6. starben sterben gestorben stirbt

7. Seit Wenn Als Wann

8. an auf 0/ vor

 3. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die 
richtige Spalte. Achtung! Es gibt einen Satzteil zu viel. (0) ist ein Beispiel für 
Sie.

Ungewöhnliche Ferien hat sich ein belgischer Vater für seine beiden zwölf und 17 Jahre alten 
Töchter ausgedacht. Wie die Aachener Polizei mitteilte, (0)  C  .
Im Rahmen eines „Überlebenstrainings” hatten die Mädchen von ihrem Vater die Aufgabe 
bekommen, (1) ........... . Die Polizei griff die Mädchen gegen 07.15 Uhr auf, (2) ........... . Die 
Erklärung der beiden, dass das Ganze nur ein Spiel ist, (3) ........... . Doch ein Telefongespräch 
mit dem Vater bestätigte, (4) ........... . Die Polizeibeamten forderten den 42-jährigen Vater auf, 
(5) ........... . 

A) als sie gerade versuchten, an einer Aachener Straße ein Auto zu stoppen
B)  anstatt zu Hause zu bleiben
C)  setzte der 42-Jährige die Mädchen am Montag morgen gegen 05.00 Uhr in der Nähe von 

Aachen aus
D) wollten die Beamten zunächst nicht glauben
E) ohne Geld und Fahrkarten rund 150 Kilometer zurück nach Antwerpen zu fahren
F) seine Kinder umgehend abzuholen
G) dass die beiden Mädchen die Wahrheit erzählten

0. 1. 2. 3. 4. 5.
C
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das Abenteuer, -  kaland
der Abwasch  mosogatás
die Ausdauer  kitartás
das Aussehen  kinézet
der Bart, �e  szakáll
die Beschreibung, -en  leírás
der Blödsinn  ostobaság, hülyeség
der Charakter, -ere  jellem, karakter
die Eigenschaft, -en  tulajdonság
der Einfluss, �e  befolyás, hatás
das Einzelkind, -er  egyke (gyerek)
die Enttäuschung, -en  csalódás
das Geschwisterkind, -er  gyerek, akinek testvére van
die Glatze, -n  kopasz fej
die Handschrift, -en  kézírás
die Herzlichkeit  kedvesség
der Interessent, -en, -en  érdeklődő
das Klassentreffen, -  osztálytalálkozó
der Konflikt, -e  összetűzés, konfliktus
der Kontakt, -e  kapcsolat 

die Liebe  szeretet, szerelem
der Mittelpunkt  középpont
die Pflicht, -en  kötelesség
das Recht, -e  jog
das Risiko, Risiken  rizikó
das Schnäppchen, -  jó vétel, jó buli
der Schock, -s  megrázkódtatás, sokk
die Segelohren (t. sz.)  elálló fülek
das Semester, -  egyetemi félév, szemeszter
die Sicherheit  biztonság
das Sternzeichen, -  csillagkép
der Streber, -  stréber
der Streit, -e  vita
die Tätowierung, -en  tetoválás
der Träumer, -  álmodozó
die Treue  hűség
der Typ, -s/-en, -en  fickó
das Verhältnis, -se (zu D)  viszony
der Vermieter, -  bérbeadó
der Zoff  balhé, bosszúság

an|lügen A  füllent vkinek Er hat mich schon wieder angelogen. 
auf|geben  felad Gib nicht auf, du schaffst das!
aus|bleiben  kimarad (otthonról) Abends darf ich nicht lange ausbleiben. 
aus|kommen  kijön vkivel Mit meiner Schwester komme ich nicht gut aus. 
aus|ziehen  el- / kiköltözik Mit 18 will ich von zuhause ausziehen. 
bei|bringen D, A  megtanít vkinek vmit Wer hat dir das Radfahren beigebracht?
s. beruhigen  megnyugszik Das weinende Kind konnte sich nicht beruhigen. 
beschäftigen  foglalkoztat Die Firma beschäftigt 100 Mitarbeiter. 
bestrafen  megbüntet Er wurde für seinen Fehler bestraft. 
bewundern  megcsodál Ich bewundere seinen Fleiß. 
erfahren A (von D)  megtud vmit (vkitől) Ich habe das von ihm erfahren. 
erreichen elér Gegen 12 Uhr erreichten wir unser Ziel. 
existieren  létezik Die Schule existiert schon über 100 Jahre. 
gebrauchen  használ Ich gebrauche mein Handy nur zum Telefonieren. 
s. gewöhnen an A  hozzászokik vmihez / vkihez Ich kann mich nicht an das Stadtleben gewöhnen. 
kämpfen (um)  harcol Die Sportler kämpfen um den Sieg. 
kaputt machen  tönkre tesz, elront Ich habe meinen MP3-Player kaputt gemacht. 
kritisieren  bírál Warum kritisierst du mich immer?
liegen D  megfelel, fekszik vkinek  Physik liegt mir nicht. 
nerven  idegesít Mein Bruder nervt mich manchmal. 
reden  beszél(get) Mit wem redest du die ganze Zeit?
s. scheiden lassen elválik (házaspár) Meiers lassen sich scheiden. 
s. streiten  veszekedik Ich habe mich mit meiner Freundin gestritten. 
tauschen cserél Wollen wir die Plätze tauschen?
s. teilen (mit D) A  megoszt (vkivel vmit) Ich teile mir mit meiner Schwester ein Zimmer. 
s. trennen von D  elválik vkitől Nina hat sich von ihrem Freund getrennt. 
tun  tesz, csinál Was tust du da? 
um|gehen mit D  bánik vkivel/vmivel Sie kann gut mit Kindern umgehen. 
um|graben  felás Er hat den ganzen Garten umgegraben. 
s. verändern  megváltozik Anne hat sich im letzten Jahr sehr verändert. 
s. verstehen (mit D)  megérti magát / kijön vkivel Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern. 
vorbei|gehen  elmúlik Die schönen Tage gingen schnell vorbei. 
wachsen  nő, növekszik In diesem Park wachsen exotische Pflanzen. 
weinen  sír Sie weinte, als sie von dem Unfall erzählte. 
weiter|erzählen  tovább mesél Das ist ein Geheimnis, erzähl es nicht weiter. 
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als ob  mintha Sie tun so, als ob sie uns nicht sehen würden. 
bloß  ugyan, csak Das T-Shirt hat bloß 3 Euro gekostet. 
derjenige / diejenige / az, aki Er ist derjenige, der mich am besten kennt.

dasjenige, -n 
fast  majdnem Die Fahrt hat fast eine Stunde gedauert. 

ähnlich (D)  hasonló (vkihez / vmihez)
ausdauernd  kitartó 
begeistert (von D)   lelkes, el van ragadtatva 

(vmitől)
behilflich D (bei D)   segítségére van vkinek 

(vmiben)
besetzt  foglalt
bezahlbar  megfizethető
böse (auf A)  mérges (vkire)
dankbar (D, für A)  hálás (vkinek, vmiért)
dauernd  állandóan
diplomatisch  diplomatikus
einsam  magányos
ewig   örökkévaló, nagyon hosszú 

idő
freundlich (zu D)  barátságos (vkivel)
froh (über A)  boldog (vmi miatt)
furchtbar  szörnyű
gebraten  sült
gedeckt  (meg)terített
geduldig  türelmes
geeignet (für A)  alkalmas (vmire)
gefärbt  színezett, festett
frisch gepresst  frissen facsart
getrocknet  szárított
glatt  egyenes, sima
glücklich (über A)   örül vminek

interessiert an D  érdeklődő vmi iránt
länglich  hosszúkás
liebenswürdig  szeretnivaló
lockig  göndör
muskulös  izmos
nächtlich  éjszakai
optimistisch  derűlátó, optimista
ordnungsliebend  rendszerető
oval  ovális
peinlich (D)   kínos (vkinek)
rund  kerek
sauer (auf A)  dühös, pipa (vkire)
schlank  karcsú
schmal  vékony
schulterlang  vállig érő
stolz (auf A)  büszke (vkire / vmire)
sympathisch (D)  rokonszenves vkinek
überzeugt von D   meg van győződve 

vmiről
ungeduldig  türelmetlen
unternehmungslustig  vállalkozó kedvű
verliebt (in A)  szerelmes vkibe
verschieden  különböző
vollschlank  teltkarcsú
warmherzig  melegszívű
zielstrebig  céltudatos
zuverlässig  megbízható

Er ist immer für mich da. Mindig számíthatok rá. 
Das geht dich nichts an. Semmi közöd hozzá.
ein offenes Ohr haben für A odafigyel, nyitott vmire / vkire
eine wichtige Rolle spielen fontos szerepet játszik
einen klaren Kopf behalten megőrzi a hidegvérét
einer Meinung sein ugyanazon a véleményen van
es allen recht machen mindenkinek a kedvében jár
Freundschaft schließen (mit D) barátságot köt (vkivel)
gut mit Geld umgehen können jól bánik a pénzzel
im Vergleich zu D összevetve / összehasonlítva vmivel
in Kontakt bleiben mit D kapcsolatban marad vkivel
jemandem auf den Keks gehen vkinek az idegeire megy
jemandem zur Seite stehen mellette áll, támogat vkit
jemanden zum Lachen bringen megnevettet
Karten spielen kártyázik
Mist bauen hülyeséget csinál
recht haben igaza van
sich Zeit nehmen für A időt szán vmire / vkire
von Anfang an kezdetektől fogva 
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 1. A derjenige / diejenige / dasjenige mutató névmás

Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Alanyeset derjenige diejenig e dasjenige diejenigen

Tárgyeset denjenigen diejenige dasjenige diejenigen

Részes eset demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen

Birtokos eset desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen

Tom ist derjenige in der Klasse, der jede Matheaufgabe lösen kann. Az osztályban Tom az, 
aki minden matekfeladatot meg tud oldani.

Der Direktor hat nur diejenigen zu sich gerufen, die eine Klasse wiederholen müssen. 
Az igazgató csak azokat hívatta, akiknek osztályt kell ismételniük. 

 2. A derselbe / dieselbe / dasselbe mutató névmás

Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Alanyeset derselbe dieselbe dasselbe dieselben

Tárgyeset denselben dieselbe dasselbe dieselben

Részes eset demselben derselben demselben denselben

Birtokos eset desselben derselben desselben derselben

Wir wohnen schon seit 15 Jahren in demselben Haus. Már 15 éve ugyanabban a házban lakunk.

Mindkét esetben a mutató névmás előtagját (a „der, die, das”-t) határozott névelőként, az 
utótagot gyenge melléknévként ragozzuk. 

 3. Hasonlító mellékmondat az als ob (mintha) kötőszóval

Er spricht so gut Deutsch, als ob er in Deutschland geboren wäre.
Olyan jól beszél németül, mintha Németországban született volna.

Az als ob kötőszó jelentése: mintha. Utána mellékmondati (KATI) szórendet használunk.
A mellékmondat állítmánya feltételes módban (Konjunktiv) áll.

 4. A múlt idejű befejezett melléknévi igenév (Partizip II / Partizip Perfekt)

Ich hängte die gebügelten Klamotten in den Schrank. A kivasalt ruhákat beakasztottam 
a szekrénybe. 

Elmúlt, passzív jellegű történés kifejezésére használjuk.
Képzése: Partizip Perfekt (az ige 3. alakja)
Használata: Ich leistete dem verletzten Fußgänger Erste Hilfe. Elsősegélyt nyújtottam 
a megsebesült járókelőnek. Der Sportler nahm verletzt an dem Wettbewerb teil. A sportoló 
sebesülten vett részt a versenyen. 
Jelzői funkcióban melléknévként ragozzuk, határozóként viszont nem ragozzuk.
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 1. Lernen: Sammeln Sie Wörter und ordnen Sie sie zu. Sie haben fünf Minuten. 
Wer fi ndet die meisten Wörter?

 2. Lerntipps: Lesen Sie sie und ergänzen Sie die Satzteile (A–G). Es gibt zwei 
Satzteile zu viel. 

a) Niemand lernt gerne an einem unordentlichen Tisch. Halte ihn zumindest so aufgeräumt, 
(1)............................................ , und sorg dafür, dass er hell genug ist. 

b) Achte darauf, (2) ............................................ , denn wer zu wenig Schlaf bekommt, kann sich 
schlecht konzentrieren.

c) Mach dir einen Lernplan und überlege dir: Was muss ich lernen? Wie viel Zeit habe ich? 
Wann habe ich Zeit? Teile den Lernstoff in kleine Portionen (3) ............................................ . 

d) Halte dich an deine Lerntermine! Wenn du das Gefühl hast, der Lernberg vor dir ist so groß, 
dass du es nicht schaffst, (4) ............................................ , die zu tun sind. Arbeite diese dann 
ab. 

e) Beginne bei den Hausaufgaben mit den Aufgaben, die dir am leichtesten fallen 
(5) ............................................ . 

A) und verteile ihn auf mehrere Tage
B) dann mach dir eine Liste mit allen Dingen
C) damit du den Lernstoff im Kopf behalten kannst
D) und die dich am meisten interessieren 
E) dass du ausgeschlafen bist
F) und lies den Stoff vor dem Schlafengehen noch einmal durch
G) dass deine Schulsachen darauf noch Platz finden

 3. Beantworten Sie den folgenden Interneteintrag.

Lernmittel Lernfächer Lernaktivitäten

der Kuli, Kunst,  lesen, 

Hallo, hat jemand Lerntipps, wie ich vor allem gut Geografie lernen kann? Ich muss bis 
morgen die Staaten und Hauptstädte von Mittel- und Südamerika, von ganz Afrika und 
ganz Asien können. Weiß nicht, wie ich das schaffen soll, weil ich mir das auf der Karte 
nicht vorstellen kann! Ich warte auf eure Antworten!
LG :) 
Peter



ABISTRESS

Kontakt_3-mf.indb   98 3/6/14   4:12 PM



99

lektion 7

 4. Sprachreisen: a) Lesen Sie die Anzeigen und ergänzen Sie die Endungen.

b) Wo haben Sie darüber gelesen?
1 2 3

Die Kursteilnehmer wohnen in kleinen Häusern. 
Man übernachtet in Mehrbettzimmern. 
Die Nachbarländer liegen ganz in der Nähe. 
Die Teilnehmer sind aus verschiedenen Ländern. 
Vom Hotel hat man ein wunderschönes Panorama. 
Man bekommt im Hotel zwei Mahlzeiten pro Tag. 
Das Meer liegt in der Nähe. 

c) Welche dieser Sprachreisen würde Ihnen am besten gefallen, Englisch zu 
lernen? 

Mir würde der Sprachurlaub in … am besten gefallen, weil … .
Der Vorteil / Der Nachteil des Sprachurlaubs in … ist, dass … .
Ich würde den Sprachurlaub in … wählen, weil / denn … .

1  Young Village (Kroatien)
Du möchtest deinen Sprachurlaub in einer 
international… Gemeinschaft verbringen 
und ganz nebenbei deine Englischkenntnisse 
verbessern? Dann ist der neu… Club Young 
Village genau das Richtige für dich! In Umag, 
im Dreiländereck von Kroatien, Italien und 
Slowenien gelegen, triffst du auf jung… Menschen 
aus ganz Europa, die genau wie du den beste… 
Sommer ihres Lebens erleben wollen. Spannend… 
Sprachstunden, das blau… Meer, chillen, 
phantastisch… Sportmöglichkeiten ohne Ende! 2  Outdoor Adventure Centre (England)

Im Outdoor Adventure Centre Windmill Hill wohnst 
du während dein… Sprachurlaubs in klein… 
Bungalows, die zu Vierergruppen zusammengefasst 
sind und wie klein… gemütlich… Dörfer wirken. 
Die einfach… Zimmer in den Bungalows teilst du dir 
entweder mit drei oder fünf ander… Jugendlichen. 
Das Hauptgebäude sowie auch alle weiter… 
Einrichtungen sind in der Nähe. Die modern… Anlage 
liegt inmitten einer wunderschön… Landschaft! 
Draußen sein und romantisch… Abenteuer erleben: 
Das erwartet dich in Windmill Hill!

3  Hotel Primera*** (Malta)
Das neu… Hotel Primera liegt direkt im Zentrum von Bugibba, 
nur eine Minute Fußweg vom Strand entfernt. Es bietet dir 
alles, was du für einen perfekt… Urlaub brauchst. Von der 
Dachterrasse hast du eine toll… Aussicht: Genieß den toll…. 
Blick auf das Mittelmeer und mach es dir auf der Liege unter 
dem bunt… Sonnenschirm bequem! Zur Abkühlung springst 
du einfach kurz in den Pool. Du wohnst während deines 
Sprachurlaubs in gemütlich… 2- oder 3-Bett-Zimmern mit 
DU/ WC, Klimaanlage, Sat-TV und Balkon. Frühstück und 
Abendessen werden dir im hoteleigen… Restaurant serviert.
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d) Spielen Sie die Situation.

A) Sie sind ein deutscher Schüler / eine deutsche Schülerin und haben in der Schule 
Schwierigkeiten mit den Sprachen. Sie wollen unbedingt Ihre Englischnote verbessern. 
Lassen Sie sich von Ihrem ungarischen Freund beraten. 

B) Berichten Sie über Ihre Lerntipps. Schlagen Sie Ihrem deutschen Freund vor, zusammen eine 
Sprachreise zu machen. 

 5. a) Lesen Sie den Titel und sehen Sie sich das Bild an: Worum kann es gehen?

b) Stellen Sie einander W-Fragen zum Text (Wer? Wo? Warum? Wie?).

c) Sie sind der Mathelehrer. Erzählen Sie den Vorfall dem Schuldirektor.

 6. Hören Sie das Gespräch und lesen Sie vier kurze Zusammenfassungen des 
Gesprächs. Welche Zusammenfassung passt?

1.  Moritz will die Bioklausur nicht mitschreiben, weil er keine Lust zum Lernen hat. Er ist schon 
volljährig und kann allein entscheiden, was er macht. Er will eine Ausbildung machen. Sein 
Freund Dennis versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er noch einmal darüber nachdenkt 
und das Abi macht. 

2.  Einige Monate vor dem Abi möchte Moritz mit der Schule aufhören. Er denkt, mit 18 kann 
er machen, was er will, und in ein paar Jahren kann er noch immer das Abi machen. Dennis 
ist gegen diesen Plan, weil er meint, dass das Abi neben der Arbeit viel schwerer ist. 

3.  Moritz will jetzt kein Abi machen, weil er vor der Bioklausur Angst hat. Er hat das Gefühl, 
dass er in Bio und Mathe alles vergessen hat. Er will Tischler werden und dazu braucht man 
sowieso kein Abitur. Seine Eltern wollen, dass er Modedesign studiert, aber er weiß noch 
nicht, ob er dazu Lust hat. Er bespricht mit Dennis, was er tun soll. 

4.  Statt zu lernen, hätte Moritz lieber Lust zu arbeiten, denn mit 18 will er endlich Geld 
verdienen. Er hat schon eine Ausbildungsstelle als Tischler bekommen. Seinem Freund ist es 
aber gelungen, ihn davon zu überzeugen, mit der Schule weiterzumachen.

Österreich: Mathelehrer verlor Abiklausuren – 
Klasse musste Abi neu schreiben

Im österreichischen St. Pölten hat ein 
Mathelehrer die geschriebenen Abiturklausuren 
während der Fahrt auf dem Moped nach Hause 
verloren. Durch einen technischen Defekt 
ist der Kasten auf dem Moped aufgegangen 
und die Klausuren sind während der Fahrt 
herausgeflogen. 
Als der Lehrer nach dem Einsammeln bemerkte, 
dass die Blätter zum Teil unleserlich und nicht 
vollständig waren, meldete er den Vorfall dem 
Schuldirektor. Dieser erlaubte der Klasse eine 
Wiederholung der Abiturklausuren. 
Dennoch gelang es allen Schülern, die zweite 
Maturaprüfung, wie das Abitur in Österreich 
heißt, zu bestehen. 

58–
59
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 7. Ergänzen Sie: atmend  lächelnd  liegend  schimpfend  telefonierend  
weinend  wartend. Es gibt zwei Wörter zu viel

a) Als ich ins Zimmer kam, stand mein Bruder laut telefonierend am Fenster.
b) Laut ..................................................... verließ er das Zimmer.
c) Der Marathonläufer erreichte schwer ..................................................... das Ziel. 
d) ..................................................... erzählte mir meine Freundin, dass ihr Freund mit ihr 

Schluss gemacht hatte. 
e) Am liebsten lese ich auf dem Bett, auf dem Bauch ..................................................... .

 8. Ergänzen Sie die Sätze.

a) Das  schlafende (schlafen) Kind träumt von einem schönen Geschenk. 
b) Der ..................................................... (fotografieren) Tourist wurde bestraft, weil das 

Fotografieren im Museum verboten ist. 
c) ..................................................... (bellen) Hunde beißen nicht. 
d) Niemand konnte den Spanisch ..................................................... (sprechen) Mann verstehen. 
e) Die Mutter ging leise aus dem Zimmer, um ihren ..................................................... (lernen) 

Sohn nicht zu stören. 
f) Der ..................................................... (operieren) Arzt besprach mit seinen Kollegen, was zu 

tun war. 
g) Er kam mit einem ..................................................... (lachen) Gesicht auf mich zu. 
h) Er hat seinen Freund mit ..................................................... (treffen) Worten charakterisiert. 

 9. Bilden Sie Sätze.

a) Geben Sie die Nudeln ins Wasser, das kocht.  Geben Sie die Nudeln ins kochende 
Wasser. 

b) Die Leute, die demonstrierten, gingen über die Brücke.  …
c) Ich möchte einmal einen Papagei kaufen, der sprechen kann.  …
d) Der Mann, der da liest, ist mein Vater.  …
e) Stören wir nicht das Kind, das tief schläft.  …
f) Die Frau, die an der Haltestelle raucht, bezahlt eine Strafe.  …

 10. Schreiben Sie mit Hilfe folgender Wörter Sätze zum Bild.

rauchend  fliegend  sitzend 
träumend  lachend  
die Welt beobachtend
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 11. Lesen Sie den Text und ergänzen 
Sie die Sätze.

Ein Schimpanse, der malen kann, begeistert 
die Besucher eines brasilianischen Zoos. Der 
frühere Zirkusaffe Jimmy produziert jeden 
Tag mehrere überraschend schöne Bilder. An 
anderen Spielzeugen und Beschäftigungen 
zeigt er kein Interesse. Malen mag Jimmy 
allerdings nur, wenn er gute Laune hat. 
Drängen sich zu viele Schaulustige vor seinem 
Gehege, hört er auf zu malen.

Der malende     Schimpanse begeistert die Besucher. Viele Schaulustige gehen in 
den Zoo, um den ...................................... Affen zu sehen.
Der Direktor des Tiergartens hat verboten, dem .................................... Affen Bananen zu geben.
Nun plant der Tiergarten, dass die Bilder des ...................................... Affen verkauft werden.

 12. Was passt? Es gibt mehrere Möglichkeiten.

a) Na, dann Hals- und Beinbruch! b) So ein Mist! c) Kopf hoch! d) Kein Angst, du wirst das 
schon schaffen! e) Oh, was für ein Pech! f) Immer mit der Ruhe, mach dir keine Sorgen. 

1.  Stell dir vor, Lena ist sitzengeblieben!  b, e 
2. Im Matheabi hat mir nur ein Punkt zur Drei gefehlt.  ...........
3. Mich hat eine böse Grippe erwischt.  ...........
4. Nächste Woche haben wir Abiball und ich habe noch immer kein passendes Kleid gefunden. 

Was, wenn ich keins finde?  ........... 
5. Morgen schreiben wir eine Bioklasur.  ........... 
6. Ich habe große Angst davor, dass mein Abi-Duchschnitt nicht für das Studium 

reicht.  ........... 
7. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich im Abi durchgefallen bin. Was, wenn mein Traum 

wahr wird?  ........... 

 13. Felix war mit seinen Eltern im Urlaub. Bilden Sie Sätze mit da.

a)  Seine Eltern wollten früh losfahren. Er konnte nicht ausschlafen.  Da seine Eltern früh 
losfahren wollten, konnte er nicht ausschlafen.

b)  Er war immer mit seinen Eltern zusammen. Er konnte keine Mädchen kennenlernen. 
 …

c)  Seine Eltern interessieren sich für Kunst. Er musste mit ihnen viele Museen besuchen. 
 …

d)  Felix hatte kein Interesse an den Sehenswürdigkeiten. Er hat nicht an den Führungen 
teilgenommen.  …

e)  Sein Vater hat ihm nicht viel Geld gegeben. Felix konnte sich keine Klamotten kaufen. 
 …
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 14.  Bilden Sie Sätze mit Da… . 

große Angst vor dem Fliegen haben
meinen Freund nicht mehr lieben
müde sein
sich den Arm brechen
in der Sonne einschlafen 
Kopfschmerzen haben
seit Jahren regelmäßig laufen 

sich von ihm trennen
ins Bett gehen
einen Sonnenbrand bekommen
eine Tablette einnehmen
mit dem Zug fahren
am Halbmarathon teilnehmen wollen
einen Gipsverband bekommen

Da ich große Angst vor dem Fliegen hatte, fuhr ich mit dem Zug.

 15. Pech gehabt? Ergänzen Sie die Satzanfänge.

Da ................................................................... , wurde er bestraft.
Da ................................................................... , hat er eine Krankenversicherung abgeschlossen.
Da ................................................................... , durfte er am Abend nicht ausgehen.
Da ................................................................... , musste er vom Arzt untersucht werden. 
Da ................................................................... , ist er im Mathe-Abi durchgefallen.

 16. Auf der Messe „Studieren im Norden“ können sich junge Leute über 
Studienangebote informieren. Hören Sie eine Durchsage auf der Messe und 
ergänzen Sie die fehlenden Informationen.

* verlosen = kisorsol 

Messe „Studieren im Norden“ am 28. Mai
Ausgewählte Programmpunkte

 ........ Uhr, Großer Saal: „Was studieren – Wo studieren?“

 ........ Uhr im Foyer Gespräch zum Thema: „.....................................................................“

(Anmeldung zum Gespräch bis 11 Uhr an der ..................................................)

 ........ Uhr ................. Saal: Gespräch mit Mathias Kunze zum Thema Auslandsstudium

  Von ........ bis ........ Uhr Informationsveranstaltung der ..................... Flensburg über 
neue Studienangebote für zukünftige .............................. 

  Von ........ bis ........ Uhr Informationen von Professor Koch zum Thema 
................. studium

Informationen 

In Halle 1 und in Halle 3 befi nden sich ............................. . Der Informationsstand ist 
in Halle ........ , neben ...................................... . Unter allen Besuchern verlosen* wir 
wertvolle Preise. Hauptpreis: ............................

60–
61
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 17.  Ergänzen Sie die Präpositionen und bilden Sie anschließend Sätze.

a) gute / schlechte Chancen ................ einen Studienplatz haben 
b) die schriftliche Prüfung ................ Mathe ablegen 
c) Abschied ................ der Schule nehmen 
d) die Aufnahmeprüfung ................ das Sportstudium ablegen 
e) die Matura ................ vier Fächern machen. 

 18. Ein Studentenjob: a) Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie den Satzteil mit 
der richtigen Wortstellung.

„Seit einem Jahr ich arbeite / arbeite ich als 
Servicekraft in einem bekannten Hotelrestaurant, 
weil ich mich ohne meinen Nebenjob finanziell nicht 
über Wasser halten könnte / könnte halten. Auch 
wenn ich vorher noch nie drei Teller getragen hatte / 
hatte getragen, war der Job / der Job war eine nette 
Abwechslung zu meinen bisherigen Nebenjobs. Diese 
Arbeit hat nicht viel / viel nicht mit meinem Studium 
zu tun, aber ich spreche / spreche ich häufig Spanisch 
und der Kontakt mit Gästen aus der ganzen Welt ist 
sehr interessant. Für mich ist es auch wichtig, dass ich 
praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt gewinnen 
kann / kann gewinnen. Erfahrungen sind ja heute sehr 
wichtig, wenn man sucht eine Stelle / eine Stelle sucht. 
Obwohl der Job als Kellnerin kein Traumjob ist / ist 
kein Traumjob, gibt es schon Vieles, was ihn für mich / 
für mich ihn attraktiv macht: Ich werde besser bezahlt 
als in anderen Jobs und ich verstehe / verstehe ich 
mich gut mit meinen netten Kollegen.“ 

b) Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

1.  … weil ich mich ohne meinen Nebenjob finanziell nicht über Wasser halten könnte. 
a) Wasser und Miete bezahlen können 
b) schwimmen können 
c) den Lebensunterhalt finanzieren können

2. Auch wenn ich vorher noch nie drei Teller getragen hatte, …
a) Sie hatte keine Erfahrung. 
b) Sie hat zu Hause nie den Tisch gedeckt. 
c) Sie hat nie die Teller abgewaschen.

3. Diese Arbeit hat nicht viel mit meinem Studium zu tun, …
a) Die Arbeit ist ganz anders als mein Studium. 
b) Die Arbeit ist schwerer als das Studium. 
c) Bei der Arbeit denke ich nicht an mein Studium.

Nora, 20, studiert in Frankfurt Spanisch. 
Daneben jobbt sie als Kellnerin.
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 19. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter mit Arbeits- und Berufs-. 

der Unfall, der Sportler, die Zeit, der Verkehr, das Zimmer, die Krankheit, 
der Anfänger, der Platz, die Wahl, der Tag, die Stelle, der Tisch

Arbeitsunfall, Berufssportler,  

 20. Berufe: Wer kann in vier Minuten die meisten Berufe schreiben?

Polizist,  

 21. Was für viele nach einem Traumjob klingt, ist für andere ein Alptraum. Die 
Schulzeitung PausenLos hat nachgefragt: Welcher Job kommt für euch nicht in 
Frage und vor allem warum? a) Lesen Sie die Antworten und ergänzen Sie die 
fehlenden Berufsbezeichnungen. Es gibt zwei Jobs zu viel.

Angestellte/r  Arzt / Ärztin  Bauarbeiter  Kellner/in  Lehrer/in  Metzger  
Model  Pilot/in  Polizist/in

Yannick, 16: „Als Vegetarier möchte ich den Fleischkonsum nicht unterstützen und könnte 
deshalb niemals Metzger werden. “

Michael, 21: „Ich möchte später auf keinen Fall als ............................. in einem Büro arbeiten, 
weil ich einfach Bewegung brauche. Den ganzen Tag nur zu sitzen, wäre nicht mein Ding.“

Bernadette, 19: „Ich stelle es mir schlimm vor, ............................. zu sein! Ich habe 
wahnsinnige Höhenangst..“

Valeska, 20: „ Ich möchte nie als ............................. arbeiten! Man muss jedes Jahr denselben 
Stoff aufs Neue unterrichten – und das auch noch vor unmotivierten Schülern!“

Mona, 19: „Ich möchte keinesfalls .............................werden, weil ich nicht damit 
klarkommen würde, dass Leben und Tod in meinen Händen liegen.“

Jenny, 15: „Als ............................. zu arbeiten wäre mein Alptraum. Meine Eltern führen ein 
kleines Restaurant und sie müssen genau dann arbeiten, wenn andere Menschen frei haben.“

Baldur, 19: „Ich möchte später keine schweren Arbeiten wie ............................. machen 
müssen. Mir tun die Leute leid, die diese anstrengende Arbeit machen müssen und finanziell 
auch nicht über die Runden kommen können.“ 

b) Welchen Job würden Sie nie machen? Was wäre Ihr Traumberuf?

 22. Ergänzen Sie die Endungen.

a) Störe den Schlafend ........... bitte nicht! 
b) Wann triffst du dich mit dem Auszubildend ........... ? 
c) Viele Studierend ........... suchen Arbeit. 
d) Plötzlich gab es zwischen einigen Reisend........... Streit. 
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 23. Veronikas Praktikum a) Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgabe: Was ist 
nicht richtig? Kreuzen Sie an!

„Während meines Praktikums habe ich in drei Tagen so viel Schmerz und Leid miterlebt”, sagt 
Veronika Zeitter. Die Schülerin des Christoph-Probst-Gymnasiums in München absolvierte 
ein dreitägiges Praktikum in der Obdachlosenhilfe des Klosters Sankt Bonifaz. Rein äußerlich 
unterscheidet sich die 1,70 Meter große 17-Jährige nicht von ihren Altersgenossen: Sie hat 

freundliche blaue Augen und schulterlange, 
blonde Haare. Veronika spielt Saxophon in einem 
Orchester. 
Das Haneberghaus in München, in dem die 
Obdachlosenhilfe des Klosters Sankt Bonifaz 
untergebracht ist, wurde 2001 eröffnet und 
hilft ungefähr 200 Obdachlosen täglich bei der 
Grundversorgung, wie zum Beispiel Essen und 
Trinken. Die Obdachlosen können sich hier auch 
waschen.
Veronika hat den ersten der drei Tage in der 
Essensausgabe verbracht. Sie hat den Obdachlosen 

Sandwiches gemacht. Arbeitsbeginn war um sieben Uhr fünfzehn. „Im Speisesaal empfing 
mich ein Geruch von Schweiß, Kaffee und vor allem Alkohol. Überall waren Obdachlose, die 
ihren fehlenden Schlaf nachholten”, erzählt sie.
Am zweiten Praktikumstag war sie für die Kleiderausgabe zuständig. Ihre Aufgabe war es, 
Kleidung an die Obdachlosen auszugeben. „Am meisten gefragt waren Unterwäsche und 
frische Socken.”
Am letzten Tag stand ihr die wahrscheinlich härteste Aufgabe bevor: die Arztpraxis.
An diesem Tag musste sie den Ärzten bei der medizinischen Versorgung helfen. Am häufigsten 
wurden Verbände gewechselt und Wunden an Beinen und Füßen versorgt. Die Leute waren 
froh über die Behandlung, denn die meisten haben keine Krankenversicherung und könnten nie 
zu einem normalen Arzt gehen. 

1. Veronika absolvierte ihr Praktikum … .

a) in einem Kloster 
b) in einer Obdachlosenhilfe 
c) im Haneberghaus

2. Veronika hat … geholfen.

a) bei der Kleiderausgabe 
b) bei der Versorgung von Obdachlosen, die eine Krankenversicherung haben, 
c) bei der Essensausgabe 

3. Veronika hat … .

a) für die Obdachlosen Essen zubereitet 
b) an die Obdachlosen Kleidung verteilt 
c) für die Obdachlosen Saxophon gespielt 

b) Machen Sie ein Interview mit Veronika. Fragen Sie sie nach ihrer Arbeit.

c) Würden Sie gern eine solche Arbeit machen? Begründen Sie Ihre Antwort.
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 1. Lesen Sie den Dialog und notieren Sie die wichtigsten Informationen in 
Stichworten. (0) ist ein Beispiel für Sie.

  Hi, Tom! Schön, dich zu sehen.
  Hallo Arne. Ja, ich war in den letzten Wochen ganz schön im Abistress. Aber nun habe ich 

das endlich hinter mir.
  Glückwunsch. Und, wie ist es gelaufen?
  Leider nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe 636 Punkte bekommen, 

das ist ein Durchschnitt von 1,8. Das wird für ein Medizinstudium wohl nicht ganz reichen. 
Da braucht man mindestens einen Durchschnitt von 1,6. 

  Und was willst du nun machen?
  Ich suche eine Arbeit und im nächsten Jahr versuche ich wieder, einen Studienplatz zu 

bekommen. Da habe ich dann vielleicht bessere Chancen.
  Und wenn nicht? Dann hast du ein Jahr mit Warten verbracht und noch immer keinen 

Studienplatz.
  Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Eine Ausbildung als Krankenpfleger wäre auch 

eine Möglichkeit. So könnte ich herausfinden, ob Medizin wirklich etwas für mich ist und 
danach noch immer studieren.

  Aber das dauert doch dann ewig. So eine Ausbildung dauert drei Jahre und dann noch ein 
Studium… Dann bist du bald dreißig, bevor du fertig bist.

  Na ja, aber als Krankenpfleger hätte ich dann einen Beruf und könnte Geld verdienen, falls 
ich keine Lust mehr auf ein Studium habe. 

  Aber du wolltest doch immer studieren…
  Ja, das stimmt nun auch wieder. 
  Und wenn du nun etwas anderes studierst? 
  Na ja, aber was? 
  Zum Beispiel Gesundheitsmanagement. Das hat was mit Medizin zu tun und ist ein gefragter 

Beruf mit guten Karrierechancen. Das kann man zum Beispiel in Berlin studieren. Das ist 
ein BA-Studium und dauert drei Jahre. Es gibt während des Studiums auch verschiedene 
Praktika, so dass man auch wirklich gute Berufschancen hat.

  Davon habe ich noch nichts gehört, das klingt ganz interessant. Muss ich mal im Internet 
nachlesen. Danke für den Tipp!

Warum Toms letzte Wochen schwer waren: (0) Er war im Abistress. 
Warum er mit seinem Ergebnis nicht zufrieden ist: (1) ................................................................... 
Toms Pläne:  (2) ................................................................... oder

(3) ................................................................... oder
(4) ................................................................... 

Vorteile einer Ausbildung als Krankenpfleger:  (5) ................................................................... 
(6) ...................................................................  
(7) ................................................................... 

Arnes Vorschlag: (8) ................................................................... 
Vorteil des Vorschlags: (9) ................................................................... 
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 2. Im folgenden Text fehlen einige Wörter. Diese fehlenden Wörter fi nden Sie 
links in einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in 
den Text. Achtung! Die Wörter verändern ihre Wortart. Schreiben Sie in jede 
Lücke nur ein Wort. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Einbruch in ein leeres Gebäude

In Elmshorn sind (0) Einbrecher in ein völlig leeres Gebäude 
(1) .................................... . Früher war in dem Gebäude ein Autohaus, das 
inzwischen leer steht. Die (2) .................................... „arbeiteten” mit großem 
Krafteinsatz, obwohl bereits ein einziger (3) .................................... durch die 
Fenster gezeigt hätte, dass in dem Haus absolut nichts zu holen war. Die 
Polizei (4) .................................... , dass es sich um ein (5) .................................. 
für Einbrecher gehandelt haben könnte.

0. einbrechen
1. Einstieg
2. unbekannt
3. blicken
4. Vermutung
5. trainieren

 3. Wählen Sie eines der folgenden Themen zur Ausarbeitung aus. 

Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf die folgenden Punkte ein: 

1. Das Abitur 
a) Wie funktioniert das ungarische Abitur? 
b) In welchen Fächern machen Sie Abitur und wie bereiten Sie sich darauf vor?
c) Was sind die wichtigsten Abitraditionen in Ungarn?
d) Welche Abibräuche gibt es in Ihrer Schule?

2. Berufswahl 
a)  Was sind die wichtigsten Kriterien bei der Berufswahl und welche Erwartungen haben 

Sie an Ihren zukünftigen Beruf? 
b) Welche Berufe sind heutzutage Modeberufe? 
c) Was ist Ihr Traumberuf? 
d) Wie sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Ihren Traumberuf?

Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Für Ihren Vortrag haben Sie 
ca. 5 Minuten Zeit. 

 4. Beantworten Sie den folgenden Interneteintrag. 

Hi,
ich bin 15 und mache mir ein paar Gedanken über die Berufswahl. Ich kenne leider meine 
Talente nicht. Ich habe zwar ein paar Hobbys, mit denen man was anstellen könnte, aber 
ich weiß echt nicht, ob ich das dann jeden Tag machen möchte. Ich fotografiere gerne 
und mache auch sonst viel Grafisches, aber ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag machen 
möchte. Ich möchte einen Beruf, der mir Spaß macht und der abwechslungsreich ist. Ich 
könnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag im Büro zu sitzen und Papierkram zu erledigen. 
Wer hat Tipps für mich? Danke.
LG 
Mark
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der Abiball, �e   iskolai ünnepély, amelyen 
az érettségi bizonyítványt 
kiosztják

der Abiturient, -en  érettségiző 
die Abkürzung, -en  rövidítés
der Abschied, -e  búcsú 
Abschied nehmen (von D)  búcsút vesz vkitől / vmitől
der Akademiker, -  diplomás (férfi) 
der Aufbau  felépítés
die Aufnahmeprüfung, -en  felvételi vizsga
das/die Au-pair   au-pair (külföldi családnál 

háztartási munkát vállaló 
lány) 

die Ausbildung, -en  (szakmai) képzés
der Auszubildende, -n, -n szakmunkástanuló, szakmai

(Azubi, -s)   képzésben résztvevő tanuló
das Band, �er  szalag
die Bandweihe, -n  szalagavató
der Bankkaufmann, -leute  banki alkalmazott
die Berufsberaterin, -nen   pályaválasztási tanácsadó 

(nő)
die berufsbildende Schule  szakmunkásképző 
das Besteck, -e  evőeszköz
das Blaulicht  kék fény (pl. rendőrautón)
der Blutdruck vérnyomás
der Durchschnitt  átlag
das Fernstudium, -ien  levelező oktatás, távoktatás
die Formel, -n képlet
der Frühdienst  reggeli / hajnali műszak
das Gefühl, -e érzés
die Geisteswissenschaft,  bölcsészettudomány

-en
das Glas, �er pohár
die Hauptaufgabe, -n  fő feladat
das Interesse, -n  érdeklődés
Interesse haben an D  érdeklődik vmi iránt
der Journalist, -en  újságíró
Jura   (névelő nélkül) jog (mint 

szak)
Jura studieren  jogot tanul
die Kraft, �e  erő

Kräfte sammeln  erőt gyűjt
der Künstler, - művész
der Mathematiker, -  matematikus
die Matura  érettségi
die Medizin  orvostudomány
die Medizinische  Orvostudományi Egyetem

Hochschule
die Naturwissenschaft,  természettudomány

-en
die Packung, -en  csomag, csomagolás
eine Packung Tee  egy csomag tea 
die Pädagogische  tanárképző főiskola /

Hochschule  egyetem
das Pech  balszerencse
die Pflicht, -en kötelesség
der Physiker, -  fizikus
das Praktikum, Praktika  gyakorlat, gyakorlati képzés
der Programmierer, -  programozó
der Prüfling, -e  vizsgázó
die Psychologie  pszichológia
der Rettungsassistent,  mentő asszisztens

-en, -en
der Rettungsdienst, -e  mentőszolgálat
der Saal, Säle terem, csarnok
die Schicht, -en  műszak
das Sofa, -s  dívány, heverő
der Speck  szalonna
die Stärke, -n erősség
der Stress  stressz
der Studiengang, �e  szak
die Studiengebühr, -en  tandíj
die Tasse, -n csésze
die Technische Universität  Műszaki Egyetem
der Teller, -  tányér
der Tourismus  turizmus
die Videothek, -en  videotéka
die Wahl, -en választás
der Walzer, -  keringő
die Wirtschaft gazdaság
das Zähneputzen  fogmosás

ab|fragen  kikérdez  Kannst du mich Mathe abfragen? 
ab|räumen  leszed (asztalt) Räum endlich den Tisch ab!
auf|hängen  felakaszt Ich habe in meinem Zimmer ein Bild aufgehängt. 
aufmerksam machen auf A figyelmeztet vmire Wir müssen ihn darauf aufmerksam machen. 
auf|nehmen  felvesz Hast du das mit dem Handy aufgenommen?
auf|schreiben  felír Schreib seine Telefonnummer auf!
s. D aus|leihen  kikölcsönöz Kann ich mir mal deinen Kuli ausleihen? 
basteln  barkácsol Meine kleine Schwester bastelt sehr gern. 
bearbeiten  feldolgoz Kannst du am PC Videos bearbeiten?
belohnen  megjutalmaz Für gute Noten werde ich belohnt. 
beraten A  tanáccsal lát el vkit  Sie berät Schüler bei der Berufswahl. 
beruhigen A  megnyugtat vkit / vmit Es war schwer, sie zu beruhigen. 
beschließen  elhatároz Wir haben beschlossen, nach Köln zu fahren. 
braten  süt (pl. húst)  Wir haben im Garten Würstchen gebraten. 
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büffeln  magol Sie büffelt schon den ganzen Tag Englisch. 
durch|fallen  megbukik vmiből (vizsgán) Er ist in Bio durchgefallen. 
s.D ein|prägen  emlékezetébe vés,  Ich kann mir diese Jahreszahlen nicht einprägen!

megjegyez 
entstehen  létrejön Das erste Gymnasium der Stadt entstand 1856. 
erschrecken  megijed Sie erschraken über die schlechten Noten. 
erwarten A  vár vkit / vmit Als ich ankam, erwarteten sie mich schon. 
grillen  grillez Wollen wir am Wochenende Würstchen grillen? 
helfen D, bei D  segít vkinek vmiben Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen?
heraus|finden kitalál, rájön vmire Ich habe herausgefunden, dass er mich belügt. 
kriegen  kap Mama, kriege ich ein Eis?
landen  kerül vhová, leszáll Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. 
los|gehen  indul, kezdődik Wann gehen wir endlich los?
mieten  bérel Im Sommer mieten wir ein Haus an der Ostsee. 
raus|gehen  kimegy Geh doch mal raus an die frische Luft!
rechnen  számol Ich muss noch fünf Aufgaben rechnen. 
schaffen  sikerül Hurra, ich habe die Prüfung geschafft! 
staunen  csodálkozik Sie haben gestaunt, dass ich pünktlich war. 
unterstützen  támogat Sie unterstützt mich jeden Monat mit 100 Euro. 
s. verabschieden (von D)  elbúcsúzik (vkitől) Hast du dich schon von ihm verabschiedet? 
verraten  elárul vmit Verrätst du mir dein Geheimnis? 
verschwinden  eltűnik Unser Hund ist verschwunden, wo ist er nur?

falls   amennyiben,  Falls er Zeit hat, gehen wir ins Theater.
abban az esetben, ha 

irgendwas  valami Irgendwas habe ich vergessen, aber was?
zumindest  legalábbis Ich habe zumindest in den Sprachen gute Noten. 
zwischendurch  közben, alatta Lern nicht so viel! Mach zwischendurch mal Pause!

energiereich tápláló
geschickt ügyes

klar  világos, érthető
riesengroß  óriási, hatalmas

in einem Stück  egyben
auf keinen Fall  semmi esetre sem
auswendig lernen  kívülről megtanul
Das ist eine ganze Menge (Arbeit).  Ez rengeteg / nagyon sok (munka).
Das ist nichts für mich.  Nem nekem való.
Das wird schon!  Majd csak lesz valahogy! Majd csak megoldódik!
Du wirst das schon schaffen.  Sikerülni fog! Meg tudod csinálni!
eine Prüfung ablegen in D  vizsgát (le)tesz vmiből
eine Prüfung bestehen leteszi a vizsgát
etwas vor sich hin|sprechen  magában mond (pl. szavakat)
Gern geschehen!  Szívesen!
Halt die Ohren steif!  Tarts ki! Ne add fel!
Immer mit der Ruhe!  Fő a nyugalom! Nyugi, nyugi!
jemandem auf der Tasche liegen  vkinek a nyakán élni
Keine Sorge!  Semmi gond!
Keine Ursache!  Nem tesz semmit!
Kopf hoch!  Fel a fejjel!
Mir knurrt der Magen.  Korog a gyomrom.
zu sechst  hatan
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 1. Folyamatos melléknévi igenév (Partizip I / Partizip Präsens)

der arbeitende Mann   a dolgozó férfi
Die Kinder spielen und achten dabei nicht auf die Uhrzeit. 
Die spielenden Kinder achten nicht auf die Uhrzeit. A játszó gyerekek nem ügyelnek az időre.

Az egy időben történő cselekvéseket jelölő mellékmondatokat folyamatos melléknévi igenévvé 
alakíthatjuk át.

Képzése: főnévi igenév + d

Használata:   

Sie gab dem weinenden Kind ein Stück Schokolade. Adott a síró gyereknek egy darab 
csokoládét.

Jelzői funkcióban a melléknévi igenevet melléknévként ragozzuk.

Er kam lächelnd ins Zimmer. Mosolyogva jött a szobába.

Módhatározóként nem ragozzuk.

 2. A da (mivel, mert) okhatározói mellékmondat

Da ich ihn nicht kannte, habe ich ihn nicht begrüßt. Ich begrüßte ihn nicht, da ich ihn nicht 
kannte.
Mivel nem ismertem (őt), nem üdvözöltem.

Szórend: mellékmondati szórend (KATI)

 3. Főnévként használt melléknévi igenév 

der Reisende az utazó der Schlafende az alvó
Kennst du den Auszubildenden da? Ismered ott a szakmunkástanulót?
Ich sprach lange mit dem Auszubildenden. Sokáig beszélgettem a szakmunkástanulóval.

A főnevet melléknévként ragozzuk.
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 1. Kurznachrichten im Internet: Bilden Sie vier 
Gruppen. Jede Gruppe wählt eine Aufgabe (A, B, C 
oder D), sieht sich das Bild an und erzählt zum Bild 
eine Geschichte. Lesen Sie erst danach den Text.

A  Klettern in der Nacht: a) Was passt? Es gibt einen 
Satz zu viel. 

1. Ein junger Mann aus Köln kam nachts um halb fünf aus 
der Kneipe nach Hause und …

2. Um seine Freundin nicht zu wecken, …
3. Im 13. Stock kam er am Ende seiner Kräfte an, konnte 

nicht mehr weiterklettern und …
4. Er schaffte es nicht mehr, …
5. In der Wohnung war niemand zu Hause, aber …
6. Die war nach einer halben Stunde da und …

a) ein anderer Nachbar, der den jungen Mann entdeckt hatte, 
rief die Feuerwehr.

b) bis zum 14. Stock weiterzuklettern.
c) wollte er an der Wand des Hochhauses bis in den 14. Stock 

klettern, wo seine Freundin wohnte. 
d) holte den Mann mit einer Leiter herunter.
e) bemerkte, dass er seinen Schlüssel vergessen hatte.
f) wurde zur Polizei gebracht.
g) landete auf dem Balkon einer fremden Wohung.

b) Sie sind der junge Mann. Erklären Sie Ihrer Freundin, warum Sie auf dem 
Balkon einer fremden Wohnung waren. 

B  Riesenschlange stürzt in die Tiefe: a) Ergänzen Sie: auf (2×)  aus (2×)  in  von.

In Rom ist eine Pythonschlange ................ dem 
dritten Stock eines Hauses gefallen. Das Tier war 
vier Meter lang, wog 50 Kilogramm und hatte sich 
................ seinem Käfig befreit. Die Schlange kroch 
................ den Balkon und stürzte ................ da 
aus zehn Meter tief ................ die Straße. Unten 
entstand eine Panik. Ein herbeigerufener Tierarzt 
fing die Schlange wieder ein und brachte sie zurück 
................ ihren Käfig. 

b) Sie sind ein Fußgänger. Rufen Sie den 
Tierarzt an und erklären Sie ihm die 
Situation. 

b) 
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C  Pferd im Pool: a) Ergänzen Sie die Verben: bauen  
befreien  bringen  fallen  geben  herausführen  
kommen  nehmen. 

In Hamburg musste die Feuerwehr ein Pferd aus einem 
Swimmingpool ................................... . Ein Mädchen hatte 
nach einem Ausritt das Pferd mit zu sich nach Hause 
................................. . Dort ................................. es in den 
1,50 Meter tiefen Swimmingpool. Die Feuerwehr ................................... und 
................................... einen Tierarzt mit. Der ................................... dem Pferd Beruhigungs-
spritzen. Inzwischen ................................... die Feuerwehrleute aus 200 Sandsäcken eine 
Treppe, über die das Pferd wieder aus dem Pool ............................... werden konnte.

b) Sie sind das Mädchen. Rufen Sie die Feuerwehr an und erklären Sie die Situation. 

D  Junge fährt quer durch Europa: a) Ergänzen Sie die Endungen.

Ein 13-jährig.......... Junge aus Norddeutschland war mit sein.......... Eltern im Urlaub in 
Österreich. Während des Urlaub.......... stritt er sich online mit sein.......... Freundin. Weil er das 
so nicht aushalten konnte, nahm er das nagelneu.......... Auto sein.......... Eltern und fuhr nach 
Hause – 1200 Kilometer weit. Die Eltern gaben eine Suchanzeige auf. Die Polizei errichtete 
Kontrollen auf der Autobahn. Schließlich wurde der Junge bei sein.......... Onkel 
in sein.......... Heimatort gefunden. Die Eltern mieteten 
ein Auto und fuhren ihrem Sohn hinterher. 
Die Polizei zeigt* den Junge.......... nun an*: 
wegen Fahren.......... ohne Führerschein. 
*anzeigen feljelent

b) Sie sind der Onkel. Stellen Sie dem Jungen Fragen. 

 2. Was passt nicht?

Mit einem Scanner kann man Bilder  einlesen / herunterladen / digitalisieren.
Auf einem USB-Stick kann man  Daten speichern / drucken / transportieren.
Man kann Tabellen  ausdrucken / einfügen / anschließen.
Man kann ein Programm  starten / einlesen / installieren.
Man kann einen Menüpunkt  anklicken / abstürzen / öffnen. 
Man kann ein Dokument  ausdrucken / löschen / eröffnen.

 3. Der Drucker: Hören Sie den Text und ergänzen Sie die Städtenamen:
Stralsund  Kiel.

a) Der Drucker wurde in ............................. gekauft. 
b) Er ist in ............................. kaputtgegangen. 
c) Peter wollte den Drucker zuerst in ............................. reparieren lassen. 
d) Der Drucker wurde schließlich in ............................. repariert und per Post nach 

............................. geschickt.

62
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 4. Computer-Probleme: Formen Sie die Sätze um und besprechen Sie, womit Sie 
schon Probleme hatten.

Die Bilddatei lässt sich nicht öffnen.  Die Bilddatei kann nicht geöffnet werden.
Der Drucker lässt sich nicht einschalten.  …
Der Papierkorb lässt sich nicht leeren.  …
Die Texte lassen sich nicht kopieren.  …
Die Festplatte lässt sich nicht formatieren.  …

 5. Bilden Sie Sätze. 

 6. Die Reklamation: Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie die Zusammenfassung

a) Der Mann bringt  seine Videokamera ins Geschäft zurück, weil ............................. .
b) Da die Kamera .................................................... , kann sie nicht mehr umgetauscht werden. 
c) So muss der Mann die Videokamera .................................................... .
d) Die Adresse ist .................................................... .

 7. Das verwöhnte Baby: Was will es nicht? Bilden Sie Sätze mit lässt sich nicht. 

Der iPod
Der neue Schrank
Der neue Pullover
Stars
Der Filmstar
Große Probleme
Der Text

lässt sich 
lassen sich 

nicht in warmem Wasser waschen.
ohne Wörterbuch nicht übersetzen.
zum fünften Mal scheiden.
nicht so leicht lösen.
erst beim vierten Mal einschalten.
gerne fotografieren.
nicht zusammenbauen.

Das Baby lässt sich nicht 
anziehen, …

63
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 8. Wie schade: Was passt? Es gibt einen Satz zu viel.

1.  Wenn du früher gekommen wärest, 
2.  Wenn ich mehr Geld gehabt hätte,
3.  Wenn wir ein Taxi genommen hätten, 
4.  Wenn du mich eingeladen hättest, 
5.  Wenn das Wetter nicht so schlecht 

gewesen wäre,

a)  dann hätten wir uns nicht verspätet.
b)  dann wäre ich zu deiner Party 

gekommen.
c)  dann hätte er sie geheiratet.
d)  dann wären wir an den See gefahren. 
e)  dann hätte ich noch ein Buch gekauft.
f)  dann hättest du mich noch getroffen.

 9. Pech im Urlaub: Bilden Sie Konjunktiv-Sätze.

a)  Leon hatte eine Pollenallergie. Er ging nicht in den Wald.  Wenn er keine Pollenallergie 
gehabt hätte, (dann) wäre er in den Wald gegangen.

b)  Lisa ist krank geworden. Sie ist zwei Tage früher nach Hause gefahren.
c)  Boris hat keine Badehose mitgenommen. Er hat eine gekauft.
d)  Daniel hat seine Kamera zu Hause vergessen. Er hat nicht fotografiert.
e)  Max ist von der zwei Meter hohen Burgmauer gesprungen. Er hat sich den Arm 

gebrochen.
f)  Lisa hat ihr Geld verloren. Sie hat sich von den anderen Geld geliehen.
g)  Wir haben verschlafen. Wir haben den Zug nicht erreicht.
h)  Markus hat jeden Tag sein Blog geschrieben. Unsere Eltern haben alles über unsere Reise 

erfahren.

 10. Beenden Sie die Sätze.

a) Hätte ich diese Woche im Lotto gewonnen, … 
b) Wäre ich in Australien geboren, … 
c) Hätte Julia nicht Romeo geliebt, … 
d) Wäre Mozart nicht so früh gestorben, … 
e) Hätte Kolombus Amerika nicht entdeckt, … 

 11. Schreiben Sie Sätze zu den Bildern.

Hätte er mehr trainiert, …

1

2

3

Kontakt_3-mf.indb   115 3/6/14   4:13 PM



116

lektion 8

 12.  Münchner sechs Stunden im Skilift gefangen: a) Sehen Sie sich vor dem Lesen 
das Bild an und besprechen Sie, worum es im Text gehen kann.

Es ist kurz nach 16 Uhr am Samstagnachmittag, als der Snowboardfahrer Dominik (22) in 
den Sonnenjet-Lift talabwärts steigt. Nach der Hälfte der Fahrt wird der Lift langsamer, dann 
stoppt er ganz. Betriebsende. „Da war ich noch ganz ruhig.“ Als sich nach einer Viertelstunde 
der Lift noch immer nicht bewegt, beginnt Dominik zu rufen. „Hallo, hallo! Hilfe, Hilfe!“ Doch 

die Skifahrer in einiger Entfernung hören ihn nicht. Dann ist 
die Piste wie ausgestorben. Wieder schreit er um Hilfe. 

Inzwischen ist Dominik schon drei Stunden gefangen. 
Seine Skihose ist vom Tag im Schnee nass, seine 

Handschuhe auch. Die Kälte packt seinen Körper 
immer heftiger. Er überlegt, einfach in den Schnee zu 
springen. Aber er will das nicht, er hat Angst davor, 
dass er sich die Beine bricht. Während der 22-jährige 

Münchner gegen die Kälte kämpft, sucht die 
Bergrettung im Skigebiet nach ihm. Dominiks Freunde 

hatten Alarm geschlagen, als er nicht an der Talstation 
angekommen war.
Die Stunden vergehen. Es wird immer kälter, Dominik 
fällt immer öfter in den Sekundenschlaf. Er weiß, 
würde er einschlafen, es wäre sein Ende. „Ich musste 
irgendwas tun.“ Dominik holt seinen Geldbeutel aus der 
Jacke. Er zündet Rechnungen und Visitenkarten an. Er 
hofft, dass irgendjemand den Feuerschein sieht. Doch 
niemand sieht ihn. Er ist gefangen. In zehn Metern 
Höhe. Bei minus 15 Grad. Als er kein Papier mehr 

hat, verbrennt er seine Geldscheine. Gegen 22.30 Uhr nimmt er seinen allerletzten 10-Euro-
Schein, zündet ihn an. Ein Autofahrer sieht den Feuerschein – und alarmiert die Bergrettung. 
Minuten später fährt der Lift wieder an. Zwei Bahnmitarbeiter empfangen Dominik, hüllen ihn 
sofort in Decken und geben ihm trockene Klamotten. Er kommt in die Schwarze Klinik. Dort 
wünscht er sich als erstes eine Tasse heißen Tee. Und Weißwurst zu essen. 

b)  Beenden Sie die Sätze.

a) Wären die Skifahrer nicht so weit entfernt gewesen, dann … b) Wäre Dominik in den 
Schnee gesprungen, … c) Wenn er eingeschlafen wäre, … d) Wäre es nicht so kalt 
gewesen, … e) Hätte Dominik kein Feuer gehabt, … f) Wenn er seinen Geldbeutel nicht 
mitgehabt hätte, … g) Wenn der Autofahrer den Feuerschein nicht gesehen hätte … h) Hätte 
Dominik ein Handy mitgehabt, …

c)  Ergänzen Sie die Sätze mit damit  trotzdem  obwohl  weil  bis.

a) Dominik ist in den Lift eingestiegen, ................................... schon Betriebsende war. b) Eine 
Suchaktion wurde gestartet, ................................... hat man den Snowboarder nicht gefunden. 
c) Es dauerte 6 Stunden, ................................... er gerettet wurde. d) Dominik hat Geld 
verbrannt, ................................... man ihn im Dunkeln bemerkt. e) Er wurde ins Krankenhaus 
gebracht, ................................... er unterkühlt war.
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 13. Ergänzen Sie die Sätze.

Budapester  Frankfurter  Kölner  Münchner  Prager  Salzburger  Schweizer  Wiener 

a) Der .......................................... Flughafen ist Deutschlands größter Flughafen. 
b) .......................................... Schinken ist eine Spezialität, die traditionell warm gegessen wird. 
c) Unter den .......................................... Brücken ist die Kettenbrücke am berühmtesten. 
d) Der .......................................... Dom hat im Durchschnitt etwa 20.000 Besucher pro Tag. 
e) Der Name von Johann Strauß ist mit dem .......................................... Walzer verbunden. 
f) Auf der .......................................... Fahne sieht man ein weißes Kreuz. 
g) Das .......................................... Oktoberfest wird schon seit 1810 gefeiert. 
h) Die echte .......................................... Mozart-Kugel besteht aus Pistazien-Marzipan.

 14.  Autoteile: Wie heißen sie? 

die Hand-, das Brems-, der Rück-, der Koffer-, der 
Sicherheits-, der Air-, die Schnee-, das Rück-, das 
Hinter-, der Scheiben-, die Windschutz-, das Blink-, 
das Lenk-, die Stoß-, das Nummern-

bag, raum, pedal, schild, stange, 
wischer, rad, licht, ketten, gurt, 
spiegel, scheibe, bremse, licht, rad

die Handbremse, 

 15.  Böse Überraschung für einen Autodieb: a) Lesen Sie den Text und stellen Sie 
dazu W-Fragen. 

b)  Erzählen Sie die Geschichte aus der Perspektive des Autodiebes.

c)  Schreiben Sie den Text weiter. Schreiben Sie über folgende Fragen.

Warum und wie lange waren die Kinder allein? Was machte die Mutter, als sie bemerkt hatte, 
dass das Auto mit den Kindern verschwunden war? Wie reagierte das Geschwisterpaar auf die 
„Tour”? Konnte der Dieb von der Polizei gefasst werden?

Ein unbekannter Autodieb klaute am 
Samstag in Köln eine Limousine, die 
am Straßenrand geparkt hatte und 
deren Zündschlüssel steckte. Kurze Zeit 
später stellte der Autodieb das Auto aber 
wieder ab, nachdem er auf der Rückbank 
ein acht Monate und sechs Jahre altes 
Geschwisterpaar bemerkt hatte. „Da ist 
er wohl in Panik geraten und hat seine 
Spritztour sofort beendet”, vermutete die 
Polizei am Samstag. Die junge Mutter konnte ihre Kinder wenig später wohlbehalten 
wieder in Empfang nehmen. Der Autodieb hatte lediglich ihre Handtasche 
mitgenommen.
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 16.  Eine Strafe bekommen, aber trotzdem 
froh: a) Ergänzen Sie den Text mit den 
entsprechenden Formen der Wörter. 
Achtung: Wortartenwechsel!

In Sachsen-Anhalt hat eine rasende Autofahrerin 
(0) eine Strafe von 220 Euro mit einem 
(1) ................................... Lächeln (2) .......................... 

Als sie die Autobahnpolizei (3) ......................... und nach ihrem 
Führerschein fragte, (4) ......................... die Frau, dass sie ihre Jacke 
nicht bei sich hatte. Sie hatte ihre Jacke mitsamt Führerschein und 
14.000 Euro Bargeld kurz zuvor in einer Tankstelle vergessen. Die 
(5) ......................... hatten Jacke und Geld jedoch schon gefunden und 
konnten der Frau alles (6) .......................... 

0. strafen
1. das Glück
2. die Bezahlung
3. der Stopp
4. die Bemerkung
5. anstellen
6. die Rückgabe

b)  Sie sind der Autofahrer. Erzählen Sie einem Freund die Geschichte. 

 17.  Lesen Sie noch einmal den Text im Lehrbuch Seite 108 und beenden Sie die 
Sätze.

a) Weil Carl Benz seiner Frau die Reise mit dem Wagen nicht erlaubt hätte, … b) Wegen der 
Steigungen … c) Weil die Benzinleitung verstopft war, … d) Da die Zündung kaputtging, … 
e) Obwohl sie unterwegs viele Schwierigkeiten hatten, … f) Nachdem Bertha Benz mit ihren 
Söhnen in Pforzheim angekommen war, …

 18.  Ergänzen Sie die Sätze.

a) ......................... ist eine der größten (groß) Städte Europas. b) ......................... ist eines 
der ......................... (teuer) Autos der Welt. c) ......................... ist einer der ......................... 
(gut) Filme der Filmgeschichte. d) ......................... ist eine der ......................... (lang) 
Brücken der Welt. e) Der / Die ......................... ist einer der ......................... (hoch) Berge in 
Europa. f) ......................... ist eines der ......................... (toll) Bücher in meiner Bibliothek. 
g) ......................... ist eine der ......................... (schwer) Sprachen der Welt. h) ......................... ist 
eines der ......................... (berühmt) Gebäude von Budapest.

 19.  Idole: Bilden Sie Sätze mit einer / eine … .

Lieblingsschauspieler/in  Regisseur/in  Sänger/in  Fußballspieler/in  Rennfahrer

… ist einer meiner Lieblingsschauspieler. 

 20.  Bilden Sie Sätze.

der Januar  „Starker Stefan”  die Donau  Budapest  die Schweiz  der Tokajer  die 
Kettenbrücke  Leonardo da Vinci  Bayern München  Weihnachten  der Schweizer 
Franken  der Löwe  der Louvre  der Plattensee  Szentgyörgyi Albert

Weihnachten ist eines der schönsten Feste.

Kontakt_3-mf.indb   118 3/6/14   4:13 PM



119

lektion 8

 21. Klimawandel: Was fällt Ihnen 
zu dem Bild ein?

 22.  Was macht Ihre Familie für die Umwelt? Schreiben Sie zu jedem Buchstaben 
einen Satz.

     Ich d U sche lieber, um Wasser zu sparen. 
       M  
       W  
       E  
       L  
       T  

 23. Umwelt: a) Was ist positiv (+) , was ist negativ (-)? Markieren Sie.

Waldbrände  Trockenheit  Einweggetränkeverpackungen  Fahrgemeinschaften 
Wasserknappheit  Erderwärmung 

 Einweggetränkeverpackungen 
 das Aussterben vieler Pflanzen 

 Fahrgemeinschaften 
 das Verschwinden 

der Gletscher 
Wasserknappheit 

 energiesparende Haushaltsgeräte 

b)  Wählen Sie drei Wörter / Wortgruppen und bilden Sie damit Sätze.

 24. Ergänzen Sie die Verben.

Energiesparlampen verwenden  den Thermostat der Heizung ......................................................  
beim Verlassen des Zimmers das Licht ......................................................  
Müll ......................................................  beim Zähneputzen das Wasser 
......................................................  öffentliche Verkehrsmittel ......................................................

 25. Ideen, die die Welt ein bisschen grüner machen: a) Lesen Sie die Titel, hören Sie 
die Texte und ordnen Sie ihnen die Titel zu. 

Licht aus! Text  Gehen Sie sparsam mit Energie um! Text  1 
Trennen Sie den Müll! Text  Die Tasche nicht vergessen! Text  
Verbrauchen Sie weniger Wasser! Text   Drehen Sie die Heizung runter! Text 

b)  Hören Sie die Texte noch einmal und beenden Sie die Sätze.

1. Man spart viel Energie, wenn man … 2. Statt zu baden, sollte man duschen, weil …
3. Um weniger Müll zu produzieren, sollte man … 4. Man kann Heizkosten sparen, wenn …
5. Man muss nicht immer neue Plastiktüten kaufen, wenn … 6. Um die Stromrechnung zu 
reduzieren, sollte man …

64–
65
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 26.  Umwelt: Bilden Sie zusammengesetzte Wörter. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

der Wandel, die Tonne, das Problem, der Mann, die Rechnung, die Zone, die Sparlampe, 
die Plakette, die Veränderung, die Freundlichkeit, die Verschmutzung, die Abfuhr, 
der Mangel, die Anlage, der Schutz, die Knappheit, die Trennung, die Kosten, der Verbrauch, 
der Wagen, die Krise

 27. „Plant for the Planet“

Die Schülerinitiative „Plant for the Planet” wurde 2007 von dem damals neunjährigen Schüler 
Felix Finkbeiner gegründet. Felix hatte die Idee, in jedem Land der Welt eine Million Bäume 
zu pflanzen. Der erste Baum wurde an Felix’ Schule gepflanzt. Schüler in ganz Deutschland 
folgten diesem Beispiel. Nach einem Jahr waren 150.000 Bäume gepflanzt. 

a) Hören Sie Julian, der Mitglied der Gruppe ist: In welcher Reihenfolge spricht er 
über die folgenden Fragen? Beantworten Sie die Fagen.

 Wie viele Bäume habt ihr bisher gepflanzt?
 Was wünscht sich die Gruppe? 
 Wie kamst du zu der Gruppe „Plant for the Planet”?
 Wie findest du deine Arbeit und was machst du?
 Wie viele Leute sind in der Gruppe?
 Was macht ihr in der Gruppe?
 1  Wann wurde die „Plant for the Planet”-Gruppe gegründet?

b) Würden Sie gern an einer solchen Aktion in Ihrer Schule teilnehmen? 

 28. Eine Umfrage zum Thema Umwelt: a) Ergänzen Sie die Fragen, schreiben Sie 
weitere Fragen und stellen Sie sie den Gruppenmitgliedern. 

Wie oft   ? 

Wie viel   ?

Hast du schon   ?

Habt ihr zu Hause   ?
  ?
  ?

nie / selten / immer

viel / wenig

Ja / Nein

Ja / Nein
 
 

b) Fassen Sie die Ergebnisse zusammen.

Auf die Frage „…“ haben … Schüler geantwortet, dass… .
Die meisten Schüler, die ich gefragt habe, … .
… von … Schülern … .

Umwelt Müll Energie Klima

der Klimawandel

66–
67
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 1.  Lesen Sie ein Interview mit dem Gründer eines Internetportals für 
Mitfahrgelegenheiten. Ordnen Sie die Fragen (A–G) den Antworten (1–6) zu. 
(0) ist ein Beispiel für Sie. Achtung: Eine Frage ist überfl üssig!

Wir konnten uns keine Fahrten leisten

A) Bei welchen Altersgruppen ist das Portal besonders populär?
B) Was muss ich tun, wenn ich eine Mitfahrgelegenheit finden möchte?
C) Wann sind Sie denn zum ersten Mal über eine Mitfahrzentrale mit einem Menschen, den 

Sie nicht kannten, Auto gefahren?
D) Wie geht es weiter, wenn ich eine Mitfahrgelegenheit gefunden habe?
E) Warum werden Mitfahrgelegenheiten von der Gesellschaft immer mehr akzeptiert?
F) Wie sieht der typische Durchschnittsnutzer Ihrer Webseite aus?
G) Wie wird sich das Projekt in Zukunft entwickeln?
H) Wie kam es dann zu der Idee, eine Mitfahrzentrale im Internet zu gründen?

0.   C   Das war 1998, als ich in Würzburg studierte. Weil ich mobil sein wollte, um Freunde 
in anderen Städten besuchen zu können, aber der Studentengeldbeutel mir nicht erlaubte, ein 
Auto zu kaufen, habe ich die preiswerteren Mitfahrzentralen genutzt.

1. ........... Mitfahrzentralen gab es früher nur in Büros in größeren deutschen Städten. Unsere 
Idee war es, eine bessere Abdeckung zu schaffen, so dass man auch Leute in kleineren 
Städten erreichte. Dafür war das Internet perfekt. 

2. ........... Man muss zuerst auf die Startseite unserer Homepage gehen und die gewünschte 
Strecke am gewünschten Datum ins Suchformular eingeben. 

3. ........... Man muss auf jeden Fall mit dem Fahrer Kontakt aufnehmen. Man sollte alle 
wichtigen Details klären: Wo und wann trifft man sich? Wie viel Geld kostet die Fahrt? 

4. ........... Als wir anfingen, waren es nur Studenten. Heute sind ungefähr 70 Prozent der 
Nutzer jünger als 35 Jahre. 

5. ........... Das zu beantworten ist nicht so einfach. Es ist vielmehr so, dass viele verschiedene 
Gesellschaftsgruppen und -schichten vertreten sind: Schüler, Studenten, junge Arbeitnehmer 
genauso wie Selbstständige und Angestellte.

6. ........... Unsere Seite wird weiter wachsen und neue Nutzer gewinnen. Die Idee hinter 
Mitfahrgelegenheiten findet beständig mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C
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 2.  Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie die Lücken mit den fehlenden 
Informationen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

In Magdeburg gibt es seit (0) einem Jahr eine Umweltzone, um die Luftverschmutzung im 
Stadtzentrum zu reduzieren. Nur Autos mit einer (1) ......................... oder (2) ......................... 
Plakette dürfen in die Umweltzone fahren. Man kann die Plakette entweder im 
(3) ......................... oder in (4) ......................... für einen Preis von (5) ......................... bis 
......................... Euro bekommen. Es gibt schon in über (6) ......................... deutschen Städten 
Umweltzonen. Die Frau musste nicht nur (7) ......................... Euro Strafe zahlen, sondern sie hat 
noch einen (8) ......................... bekommen.

 3.  Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (0) ist ein Beispiel 
für Sie. 

Die Eskimos in Kivalina müssen umziehen – 
bevor ihr Dorf im kalten Meer der Arktis untergeht

Wenn Sam Pech hat, dann (0)  B  in diesem Herbst die Schule (0) .......... Und im Winter 
auch. Eigentlich klingt das toll: monatelang schulfrei. Aber für Sam und für (1) ......... Kinder 
aus dem Dorf (2) ......... das eine schlechte Nachricht: (3) ......... wenn die Schule erst mal 
geschlossen wird, wird es auch den Rest vom Dorf nicht mehr lange geben. Sam ist ein 
Eskimojunge, elf Jahre alt, er lebt (4) ......... Dorf Kivalina im Nordwesten von Alaska. In den 
letzten Jahren hat sich in Kivalina etwas (5) ......... : Das ganze Dorf könnte ins Meer gespült 
werden, denn jedes Jahr im Herbst kommen Stürme über das Meer, die Wellen schlagen gegen 
den Strand und der Strand wird immer (6) ......... : Schon jetzt sind es nur noch gute zehn 
Meter von der Turnhalle bis zum Wasser. Und (7) ......... rückt das Meer näher. Schon (8) ......... 
wird die Schule einfach ins Wasser rutschen.

A B C D
0. darf… ausfallen fällt… aus fiel … aus fällt … ein
1. alle anderen jede anderen alle andere jede andere
2. würde wurde wäre könnte
3. Denn Deshalb Dann So
4. in kleinem in dem kleinen im kleinem in kleinen
5. verändert entwickelt gewachsen durchgesetzt
6. schmaler breiter gefährlicher näher
7. im Jahr alle Jahr dieses Jahr jedes Jahr
8. bald sobald früh bevor

68–
69
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der Abfall, �e hulladék, szemét
das Abgas, -e kipufogógáz
der Airbag, -s légzsák
das Anti-Virenprogramm, vírusölő  program

 -e
die Autobahnvignette, -n autópálya-matrica
der Bauingenieur, -e építőmérnök
das Blinklicht, -er irányjelző lámpa, index
der Botschafter, - nagykövet
das Cabrio, -s kabrió
die Datei, -en (adat)fájl
die Daten (t. sz.) adatok
der Deckel, - fedő
der Drucker, - nyomtató
das DVD-Laufwerk, -e DVD-meghajtó
die Einwegverpackung, -en  egyszer használatos /

eldobható csomagolás
das Elektrogerät, -e elektromos eszköz
die Energie, -n  energia
die Energiesparlampe, -n energiatakarékos lámpa
die Erfindung, -en találmány
die Ermäßigung, -en kedvezmény
das Ersatzrad, �er pótkerék
die Festplatte, -n merevlemez, winchester
die Folge, -n következmény
der Gang, �e sebesség(fokozat)
das Gaspedal, -e gázpedál
der Gedanke, -n gondolat
sich Gedanken machen  elgondolkodik vmin / vkin

(über A)
die Handbremse, -n kézifék
der Handgriff, -e kézmozdulat, fogás
das Haushaltsgerät, -e háztartási eszköz
das Headset, -s   headset (pl. mobiltelefon-

tartozék)
die Heizkosten (t. sz.) fűtési költségek
die Heizung fűtés
das Hinterrad, �er hátsó kerék
die Karosserie, -n karosszéria
die Klimaveränderung klímaváltozás
der Kofferraum, �e csomagtér
das Kohlendioxid szén-dioxid
der Kombi, -s kombi
die Kondition, -en erőnlét, kondíció
das Kreuz, -e kereszt
der Kunststoff, -e műanyag
der Lautsprecher, - hangszóró
die Lawine, -n lavina
das Lenkrad, �er kormánykerék
der Link, -s  link
der Mangel, � hiány
die Masse, -n tömeg
die Maus, �e egér
das Menü, -s menü
das Metall, -e fém
der Müll  szemét

die Mülltonne, -n szemeteskuka
das Nummernschild, -er rendszámtábla
das öffentliche  tömegközlekedési 

Verkehrsmittel eszköz
die Panne, -n defekt
der Papierkorb, �e papírkosár
die Pferdestärke, -n (PS) lóerő
die Plakette, -n matrica
das Produkt, -e termék
der Rechner, - számítógép
der Reifen, - abroncs
der Reifendruck keréknyomás
der Restmüll  minden olyan hulladék, 

amely nem 
újrahasznosítható

das Rücklicht, -er hátsó lámpa
der Rückspiegel, - visszapillantó tükör
der Scanner, - szkenner
der Scheibenwischer, - ablaktörlő
der Scheinwerfer, - fényszóró
die Schiene, -n sín
die Schneeketten (t. sz.) hólánc
der Schutz védelem
die Schwierigkeit, -en nehézség
der Sicherheitsgurt, - biztonsági öv
der Skateboarder, - gördeszkás
die Skipiste, -n sípálya
die Speicherkarte, -n memóriakártya
der Stand-by-Modus  készenléti (stand-by) 

üzemmód
die Steckdose, -n  konnektor
der Stecker, -  hálózati csatlakozó
die Stoßstange, -n  lökhárító
der Strom  áram
die Tabelle, -n  táblázat
die Tastatur, -en  billentyűzet
das Textverabeitungs- szövegfeldolgozó program

programm, -e  
der Thermostat, -e  hőszabályzó, termosztát
die Tierart, -en  állatfaj
die Trockenheit  szárazság
die Umwelt  környezet
die Umweltzone, -n   környezetvédelmi / zöld 

övezet
der USB-Anschluss, �e  USB-csatlakozó
der USB-Stick, -s  pendrive
der Verbrauch  fogyasztás
die Verpackung, -en  csomagolás
der Waldbrand, �e  erdőtűz
die Wasserknappheit  vízhiány
die Webkamera, -s  webkamera
das Werkzeug, -e  szerszám
die Windschutzscheibe, -n  szélvédő
die Zapfsäule, -n  benzintöltő oszlop / kút
die Zündung, -en  gyújtás
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ab|stellen  leállít  Stell das Wasser beim Zähneputzen ab!
ab|stürzen, i. abgestürzt  lefagy (komputer) Mein Computer ist abgestürzt, kannst du mir helfen?
an|hängen  csatol, mellékel Häng das Foto an die E-Mail an!
an|klicken  rákattint Klick das Dokument an!
an|schließen  csatlakoztat Ich habe den Drucker an den PC angeschlossen. 
aus|drucken  kinyomtat Kannst du den Text ausdrucken?
aus|sterben   kihal Diese Tiere sind vor 100 Jahren ausgestorben.
aus|trocknen kiszárad Immer mehr Flüsse trocknen im Sommer aus.
brennen  éget, ég Ruf die Feuerwehr, der Weihnachtsbaum brennt!
eine CD brennen  CD-t ír Kannst du mir auch eine CD brennen?
ein|bauen  beépít In das Haus werden neue Fenster eingebaut. 
ein|fügen  beilleszt Wie kann man das Foto in den Text einfügen?
erfinden  feltalál Wer hat die Glühlampe erfunden?
erzeugen  termel Die Firma erzeugt Milchprodukte. 
fertig|stellen  befejez, elkészít  Hast du die Arbeit schon fertiggestellt?
gefährden  veszélyeztet  Rauchen gefährdet die Gesundheit!
heizen  fűt Wir heizen unser Haus mit Gas.
klettern  mászik Er ist auf den Baum geklettert und heruntergefallen. 
leiden unter D  szenved vmitől Viele Menschen leiden unter der Luftverschmutzung. 
löschen  töröl Mist, ich habe die Fotos gelöscht!
produzieren  termel Autos produzieren schädliche Abgase. 
schieben  tol Das Auto ist kaputt, wir müssen es schieben. 
speichern  tárol Wie kann ich die Fotos auf dem PC speichern?
Müll trennen szemetet szelektíven gyűjt Wird bei euch der Müll getrennt?
überprüfen  ellenőriz Überprüfen Sie, wie viel Strom das Gerät verbraucht.
verschmutzen  szennyez In vielen Großstädten ist die Luft verschmutzt. 
verursachen okoz Viele Kunststoffe verursachen Allergien. 
verwenden  használ Verwenden Sie Energiesparlampen!
s. D vor|nehmen  elhatároz Ich habe mir vorgenommen, den Müll zu trennen. 
zerstören  megsemmisít Ein Feuer hat die die Bibliothek zerstört. 
zu|nehmen  növekszik Die Umweltverschmutzung nimmt immer mehr zu. 
zurück|kehren visszatér Letzte Woche ist er aus den USA zurückgekehrt.

bergab  hegyről le(felé)
irgendwie  valahogy
vorher  előtte

energiesparend  energiatakarékos
farbig  színes
gebürtig  született (valahonnan való)
ein gebürtiger Berliner  született berlini
geeignet (für A)  alkalmas (vmire)
genial  zseniális
knapp  szűkös, csekély

niedrig  alacsony
organisch  szerves
persönlich  személyesen
programmierbar  programozható
verwertbar  értékesíthető
vollwertig  teljes értékű

aufmerksam machen  figyelmeztet vmire
auf A

das Licht brennen lassen  égve hagyja a villanyt
den Stecker ziehen  kihúzza a dugót

ein Vollbad nehmen  kádfürdőt vesz
Jahr für Jahr  évről évre
zu dritt  hárman
zu viert  négyen
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GRAMMATIK

 1. A lässt sich (-ható, -hető)

Das Fahrrad lässt sich / Die Fahrräder lassen sich nicht mehr raparieren.   
A biciklit / bicikliket már nem lehet megjavítani / nem megjavítható(k).

 2. A feltételes múlt idő 

Wenn ich ihn gesehen hätte, (dann) hätte ich ihn begrüßt.
Ha láttam volna, (akkor) üdvözöltem volna.
Wenn ich früher aufgestanden wäre, dann hätte ich mich nicht verspätet.
Ha korábban felkeltem volna, akkor nem késtem volna el.
Hätte ich mehr Geld gehabt, …   Ha több pénzem lett volna, …
Wenn du in Berlin gewesen wärest, …  Ha Berlinben lettél volna, …

Képzése: hätte / wäre + Parzizip Perfekt (az  ige 3. alakja)

ich hätte geschrieben 
du hättest geschrieben
er / sie / es hätte geschrieben
wir hätten geschrieben
ihr hättet geschrieben
sie / Sie hätten geschrieben

ich wäre gefahren
du wärest gefahren
er / sie / es wäre gefahren
wir wären gefahren
ihr wäret gefahren
sie / Sie wären gefahren

 3.  Földrajzi nevekből képzett melléknevek

Hast du schon den Kölner Dom gesehen?  Láttad már a kölni dómot?
Warst du schon im Kölner Dom? Voltál már a kölni dómban?

Az -er képzővel városnevekből képzett mellékneveket nagy kezdőbetűvel írjuk, és nem 
ragozzuk.

 4. Az einer / eine / eines határozatlan névmás

Mozart ist einer der größten Komponisten der Welt. Mozart a világ egyik legnagyobb 
zeneszerzője.
Budapest ist eine der schönsten Städte Europas. Budapest Európa egyik legszebb városa.
Die Schlange ist eines der gefährlichsten Tiere. A kígyó az egyik legveszélyesebb állat.

Képzése: einer / eine / eines + többes szám birtokos eset
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LEKTIONEN 5–8

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

WAS? BEISPIELE WO?

Medien Zeitung, 5A

Fernsehprogramme Naturfilme, 5C

Personen beschreiben muskulös, 6A

Charaktere beschreiben temperamentvoll, 6A

Lerntipps 7A

Abitur (System, 
Traditionen)

7B

Nach dem Abi: 
Studium/Ausbildung

7C

Berufe 7C

Teile des Computers 8A

Tätigkeiten am 
Computer

8A

Teile des Autos 8B

Umweltschutz 8C

Umweltzerstörung 8C

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

 Ergänzen Sie Ihre Wortschatzliste. Sehen Sie im Lehrbuch nach.
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PARTNERAUFGABEN – ARBEITSBLATT A

 1. Was stimmt nicht? Sie haben das gleiche Bild wie Ihr Partner, aber es gibt 15 
Unterschiede (pro Person drei Unterschiede). Beschreiben Sie die Personen 
auf Ihrem Bild. Sie haben je 2 Minuten Zeit. Wer findet in dieser Zeit mehr 
Unterschiede?

 2. Sie haben nur die Hälfte (4 von 8 Bildern) einer Bildgeschichte bekommen. 
Beschreiben Sie Ihre Bilder und fragen Sie Ihren Partner nach den fehlenden 
Bildern. Notieren Sie in der Tabelle, was auf den fehlenden Bildern dargestellt ist.

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 

Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 

1

2 3

4

5
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PARTNERAUFGABEN – ARBEITSBLATT B

 1. Was stimmt nicht? Sie haben das gleiche Bild wie Ihr Partner, aber es gibt 15 
Unterschiede (pro Person drei Unterschiede). Beschreiben Sie die Personen 
auf Ihrem Bild. Sie haben je 2 Minuten Zeit. Wer findet in dieser Zeit mehr 
Unterschiede?

 2. Sie haben nur die Hälfte (4 von 8 Bildern) einer Bildgeschichte bekommen. 
Beschreiben Sie Ihre Bilder und fragen Sie Ihren Partner nach den fehlenden 
Bildern. Notieren Sie in der Tabelle, was auf den fehlenden Bildern dargestellt ist.

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 

Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 

1
2 3

4

5
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 3. Sprechabsichten: Ordnen Sie den Sprechabsichten die folgenden Sätze zu.

a) Was würdest du an meiner Stelle tun? b) Am besten wäre es, … c) Sei mir bitte nicht böse! 
d) Ich verspreche Dir, das ist das letzte Mal. e) Im Vergleich zum vorigen Jahr … f) Mach 
dir keine Sorgen! g) Das Schaubild gibt Informationen darüber, … h) Immer mit der Ruhe! 
i) 95 Prozent j) Beruhige dich doch! k) Ich möchte mich danach erkundigen, … l) Ich würde 
vorschlagen, … m) Ich habe Angst davor, … n) Das tut mir leid. o) Die beste Lösung wäre … 
p) Du wirst das schon schaffen.

Eine Grafik beschreiben / Etwas vergleichen Einen Rat geben 

Um Rat bitten a Sich Sorgen machen

Um Entschuldigung bitten Jemanden beruhigen

Ein Telefongespräch führen Mitleid ausdrücken

 4. Grammatik: Ergänzen Sie die Sätze. 

WAS kann ich schon? WO?

bevor / solange / bis .............. ich frühstücke, höre ich die Nachrichten. 
.............. ich in die Schule gehe, putze ich mir die Zähne.
Warten wir mit dem Essen, .............. die Gäste hier sind.

5B

nachdem / sobald .............. ich angekommen war, fing der Film an. 
.............. ich den Führerschein gemacht hatte, bekam ich 
ein Auto.

5B

anstatt… zu / ohne…
zu

Er verließ das Zimmer, .............. das Licht auszumachen. 
Er sah fern, .............. zu lernen. 

5C

derjenige / diejenige Meine Oma ist ................... in der Familie, zu der ich 
immer mit meinen Problemen kommen kann.

6A

Adjektive mit 
Präpositionen

Mein Freund ist .............. ein deutsches Mädchen verliebt, 
aber er ist oft sauer .............. sie, weil sie auch mit anderen 
flirtet. 

6B

als ob Er ist so glücklich, .................................................................... 6B

Partizip Perfekt Ich bezahle das ................................. (auswählen) T-Shirt an 
der Kasse.

6C

Partizip Präsens Peter sah dem ............................. (abfahren) Zug hinterher. 7B

da Ich rufe meinen besten Freund an, da ..................................
...................................................................................................

7B

sich lassen Mein Computer ................................ nicht mehr reparieren. 8A

Konjunktiv II 
Vergangen heit

Wenn ich meinen Wecker gehört .............................. , dann 
...................................... ich früher aufgestanden.

8B

einer / eine / eines + 
Genitiv

Ich schenke dir .............. meiner Lieblingsbücher. 8B
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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 Ausdrücke. … / 10 P.

einen Fragebogen  sehen
durch das Abi  schließen
Kohlendioxid  zusammenstellen
Freundschaft  erstellen 
auf den Bildschirm  fallen
ein Vollbad  brennen lassen
einen Plan  nehmen
das Licht  produzieren
Wörter  einlegen
Pausen  unterstreichen

den Stecker  verbrauchen
Abschied  behalten
einen klaren Kopf  ziehen
Energiesparlampen  erleiden 
jemanden zum Lachen  ansehen
einen Unfall  nehmen
Wasser  benutzen
sich einen Film  bringen
eine Geschichte  verbringen
Zeit  zusammenfassen 

 2. Was passt?  … / 6 P.

Doppel-, Einweg-, Einzel-, Bank-, Klima-, 
Rettungs-

.......................... ..........................
assistent  veränderung 
wagen  katastrophe
.......................... ..........................
verpackung  kind
flasche  bett
.......................... ..........................
note  klick
kaufmann  stunde

Feuer-, Hand-, Haus-, Schnee-, Speicher-, 
Strumpf- 

.......................... ..........................
mann  wehr
kette  werk 
.......................... ..........................
karte  band
kapazität  hose 
.......................... ..........................
bremse  müll
arbeit  tür 

 3. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter nach dem Muster.  
… / 5 P.

 Es gibt ein Wort zu viel. 
-dienst  -wechsel  -knappheit  -kind  
-studium  -leben  -stunde

Freistunde   Einzel..........................
Mathestunde   Geschwister......................

Wasser........................  Fern........................
Energie........................  Medizin........................ 

Früh........................  Schul........................
Spät........................  Geld........................ 

-berater  -licht  -prüfung  -haus  -schild  
-korb  -paar

Papierkorb .  Braut........................
Brotkorb .  Ehe........................

Nummern.....................  Aufnahme.....................
Verkehrs........................ Mathe........................

Beruf(s)........................ Tages........................
Ehe........................  Blau........................
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 4. Was passt nicht? … / 4 P.

Gesicht: schmal / länglich /oval / dunkel
Müll: sortieren / verschmutzen / wegwerfen / 
trennen
eine Prüfung ablegen / einlegen / schaffen / 
bestehen
für die Bioklausur büffeln / lernen / Spickzettel 
schreiben / durchfallen

Haare: glatt / rund / gefärbt / lockig
Figur: vollschlank / grau / muskulös / 
mittelgroß
abtransportieren: Verschmutzung / Müll / 
Altgeräte / Materialien
das Abschiedsfest feiern / organisieren / 
teilnehmen / veranstalten

 5. Bilden Sie ein neues Wort mit einer  
… / 10 P.

 
 anderen Wortart.

angeln – .......................... 
ankommen – ..........................
drucken – .......................... 
bestrafen – ..........................
.......................... – die Empfehlung 
.......................... – der Empfang 
entdecken – .......................... 
enttäuschen – .......................... 
erfinden – .......................... 
verpacken – ..........................

sich freuen – ..........................
hoffen – ..........................
.......................... – das Interesse 
.......................... – das Produkt
spazieren gehen – .......................... 
.......................... – die Sorge
.......................... – der Streit 
.......................... – der Träumer
.......................... – der Vergleich 
.......................... – überraschen

 6. Was möchtest du nach dem Abi machen?  
… / 10 P.

 Unterstreichen Sie, was richtig ist. 

Ferdinand: Ich möchte einen Beruf / 
eine Arbeit, in dem ich mich ständig 
weiterentwickeln kann und Neue / Neues 
kennenlerne. In einer Großbank zu arbeiten, 
stelle ich mich / mir zum Beispiel sehr spannend 
vor.
Lena: Sprachen waren schon immer meine 
Stärke. Nach dem Abi gehe ich deshalb als Au-
pair-Mädchen in / nach Frankreich – vielleicht 
sogar für ein ganzes / ganze Jahr. Ob / Dass ich 
danach studiere, ist noch unsicher. Ich wäre / 
würde gern in Brüssel arbeiten, denn / weil mich 
fremden / fremde Länder faszinieren. Mein Job 
kann / muss mir Spaß machen.

Katja: Mein Traumjob ist Ärztin, aber ich 
habe Angst darum / davor, dass mein Abi-
Durchschnitt für ein Studium nicht reicht. Daher 
werde ich erst mal eine Ausbildung zum / zur 
Krankenschwester oder Rettungsassistentin / 
Rettungsassistent machen. So schnell lasse /
ließ ich mich von meinem Traum nicht 
abbringen 
Mirko: Klar will / kann ich Karriere machen, 
viele Angestellte / Angestellten haben und mir 
ein hohes Lebensniveau leisten können. Mit 
welchem Job wusste / weiß ich allerdings noch 
nicht: Über eine Ausbildung habe ich mir noch 
keine konkrete / konkreten Gedanken gemacht. 
Nach / Vor dem Abi steht mir ja alles offen. 
Vielleicht gehe ich dann erst einmal ein Jahr 
nach / ins Ausland. 

Kontakt_3-mf.indb   131 3/6/14   4:13 PM



132

rück-takt 2

 7. Sagen Sie es anders. … / 10 P. 

Ich bin oft auf meinen Bruder sauer und wir 
streiten uns oft. 
Ich habe die Prüfung mit Erfolg abgelegt.
Nach dem Essen haben wir uns noch lange 
unterhalten.
Er blickte mich an und ging weg.
Er ließ im Zimmer das Licht brennen.
Für Karla kommt ein Studium nicht in Frage. 
In dem Film geht es um eine romantische Liebe.
Manchmal geht mir meine Schwester auf den 
Keks. 
In unserem Schulkiosk werden nur vollwertige 
Speisen angeboten.

Im Wald lag überall Müll. 
Als ich drei war, haben sich meine Eltern 
getrennt. 
Mein bester Freund steht mir immer zur Seite. 
Man muss nicht ständig neue Klamotten 
kaufen!
Mein Freund besitzt einen Hubschrauber. 
Jetzt bist du dran! 
Mit dem Fragebogen kann man den 
Energieverbrauch überprüfen. 
Welchen Kurs empfehlen Sie mir?
Er macht seinen Eltern viele Sorgen.
Ich versuche jeden Tag zu joggen.

 8. Ergänzen Sie. … / 10 P.

Er hat sehr .......................... gelitten, dass seine 
Eltern getrennt lebten.  
Ich bin .......................... deiner Idee begeistert.  
Er ist .......................... interessiert, einen guten 
Ausbildungsplatz zu bekommen. 
.......................... beschäftigst du dich in der 
Freizeit? 
Nach dem Abi entschied er sich .......................... 
eine Ausbildung.  
Achte .......................... die Verkehrsschilder! 
Ich habe ......................... der Prüfung geträumt.  
Sei mir bitte .......................... Kochen behilflich.  
Ich bin stolz .........................., Klassenbeste zu 
sein.  
Sei bitte nicht böse .......................... mich! 

Im Vergleich .......................... vorigen Jahr sind 
meine Noten besser geworden.  
Ich bin überzeugt .........................., dass ich 
recht habe.  
Würdest du mir .......................... der 
Matheaufgabe helfen?  
Hast du Lust .......................... eine Skitour? 
Du hast .......................... zu sorgen, dass es 
keine Reklamationen gibt. 
.......................... würdest du dich zum 
Geburtstag freuen?  
Ich kann mich noch gut .......................... 
erinnern, wie er mit 10 war.  
Mach dir keine Gedanken .........................., wie 
ich das Problem löse.  
.......................... Bio musste ich eine schriftliche 
Prüfung ablegen. 
Ich bin dir .......................... deine Hilfe dankbar.

 9. Ergänzen Sie die Partizipien.  … / 4 P.

Der ........................................ (übersetzen) Text 
muss noch ausgedruckt werden. Er sprach zu 
mir einige ........................................ (beruhigen) 
Worte. Die ........................................ (bezahlen) 
Rechnung liegt in meiner Tasche. Das Kind hatte 
Angst vor dem laut ........................................ 
(bellen) Hund. 

Man sieht schon von weitem das ..................
...................... (brennen) Haus. Hast du schon 
die ........................................ (einscannen) Bilder 
bekommen? Die meisten ....................................
.... (arbeiten) Menschen haben kein stressfreies 
Leben. Die ........................................ (zerstören) 
Stadt wurde wieder aufgebaut. 
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 10. Bilden Sie Sätze mit anstatt zu / ohne zu.  … / 6 P.

Die Gäste gingen weg. Sie nahmen nicht 
Abschied.  
 
Ich schreibe den Text blind. Ich sehe nicht auf 
die Tastatur.  
 
Wir bestellen Pizza. Wir kochen nicht.  
 

Ich gehe nicht zum Sprachkurs. Ich besuche 
einen Freund.  
 
Er ging von zu Hause weg. Er schaltete den 
Computer nicht aus.  
 
Der Kunde verlässt das Geschäft. Er stellt den 
Korb nicht zurück.  
 

 11. Ergänzen Sie bevor  bis  nachdem  sobald  solange   
… / 4 P.

 während. In jedem Text passen zwei Wörter nicht. 

.......................... wir am Tisch Platz genommen 
hatten, brachte der Kellner uns die Speisekarte. 
.......................... wir die Speisekarte studierten, 
hat uns der Kellner Getränke gebracht. 
.......................... der Kellner das Essen 
brachte, hatten wir schon alles ausgetrunken. 
.......................... wir gegessen hatten, bezahlten 
wir die Rechnung.

.......................... ich im Kino Platz genommen 
hatte, schaltete ich mein Handy aus. 
.......................... der Film angefangen hatte, 
klingelte das Handy meines Nachbarn. 
.......................... der Film dauerte, gab es noch 
zwei Telefonanrufe. .......................... der Film 
geendet hatte, schaltete ich mein Handy wieder 
ein.

 12. Bilden Sie Konjunktiv II-Sätze. … / 3 P.

Es war schon Abend, ich habe den Berg nicht 
gesehen. Wenn es nicht so dunkel  
 
Sie hatte keine Geschwister und hatte ein 
Zimmer für sich allein. Wenn sie kein Einzelkind 
 
Bruno war krank, er ging nicht zum Training.
Wenn er gesund  
 

Das Wetter war sehr schlecht, deshalb blieben 
wir zu Hause. Wenn das Wetter besser  
 
Er hatte kein Geld mehr, er hat nichts (!) 
gekauft. Wenn er noch  
 
Alex kam spät an, die Stunde hatte schon 
begonnen. Wenn er früher   
 

Mein Ergebnis: .............. / 85 Punkte
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LISTE DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN
A jelen idejű 3. személyű alakot (Präsens) csak akkor adjuk meg, ha az rendhagyó. 
A felszólító módot azoknál az igéknél nem adjuk meg, ahol a felszólítás nem vagy nagyon ritkán 
fordul elő. 

Infinitiv 3. Pers. Präsens Präteritum Perfekt Imperativ

an|fangen fängt an fing an h. angefangen Fang an!
an|lügen lügt an log an h. angelogen Lüg(e) an!
an|stoßen stößt an stieß an h. angestoßen Stoß an!
beginnen begann h. begonnen Beginn(e)!
bekommen bekam h. bekommen
bestreichen bestrich h. bestrichen Bestreiche!
bieten bot h. geboten Biete !
bleiben blieb i. geblieben Bleib!
braten brät briet h. gebraten Brate!
brechen bricht brach h./i. gebrochen Brich!
brennen brannte h. gebrannt Brenn(e)!
bringen brachte h. gebracht Bring!
denken dachte h. gedacht Denk!
dürfen darf durfte h. gedurft
empfangen empfängt empfing h. empfangen Empfange!
empfehlen empfiehlt empfahl h. empfohlen Empfiehl!
erleiden erlitt h. erlitten
erschrecken erschrickt erschrak i. erschrocken Erschrick!     
essen isst aß h. gegessen Iss!
fahren fährt fuhr i./h. gefahren Fahr!
fallen fällt fiel i. gefallen Fall(e)!
finden fand h. gefunden Finde!
fliegen flog i./h. geflogen Flieg!
fliehen floh i. geflohen Flieh!
fressen frisst fraß h. gefressen Friss!
frieren fror h. gefroren Frier(e)!
geben gibt gab h. gegeben Gib!
gefallen gefällt gefiel h. gefallen
gehen ging i. gegangen Geh!
gelingen gelang i. gelungen
gelten gilt galt h. gegolten
genießen genoss h. genossen Genieß(e)!
gewinnen gewann h. gewonnen Gewinne!
haben hat hatte h. gehabt Hab(e)!
halten hält hielt h. gehalten Halt(e)!
hängen hing h. gehangen
heißen hieß h. geheißen
helfen hilft half h. geholfen Hilf!
kennen kannte h. gekannt
klingen klang h. geklungen
kommen kam i. gekommen Komm!
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Infinitiv 3. Pers. Präsens Präteritum Perfekt Imperativ

können kann konnte h. gekonnt
laden lädt lud h. geladen Lad(e)!
lassen lässt ließ h. gelassen Lass!
laufen läuft lief i. gelaufen Lauf!
leihen lieh h. geliehen Leih!
lesen liest las h. gelesen Lies!
liegen lag h. gelegen Lieg!
mögen mag mochte h. gemocht
müssen muss musste h. gemusst
nehmen nimmt nahm h. genommen Nimm!
nennen nannte h. genannt Nenne!
passieren passierte i. passiert
reiten ritt i./h. geritten Reite!
rennen rannte i. gerannt Renn(e)!
rufen rief h. gerufen Ruf(e)!
scheinen schien h. geschienen
schlafen schläft schlief h. geschlafen Schlaf!
schließen schloss h. geschlossen Schließ!
schreiben schrieb h. geschrieben Schreib!
schreien schrie h. geschrien Schrei!
schwimmen schwamm i./h. geschwommen Schwimm!
sehen sieht sah h. gesehen Sieh!
sein ist war i. gewesen Sei!
singen sang h. gesungen Sing!
sitzen saß h. gesessen Sitz!
sprechen spricht sprach h. gesprochen Sprich!
springen sprang i. gesprungen Spring!
stehen stand h. gestanden Steh!
steigen stieg i. gestiegen Steig!
sterben stirbt starb i. gestorben Stirb!
tragen trägt trug h. getragen Trag!
treffen trifft traf h. getroffen Triff!
treiben trieb h. getrieben Treib!
treten tritt trat h./i. getreten Tritt!
tun tat h. getan Tu!
um|graben gräbt um grub um h. umgegraben Grabe um!
vergessen vergisst vergaß h. vergessen Vergiss!
vergleichen verglich h. verglichen Vergleiche!
verlieren verlor h. verloren Verlier(e)!
verraten verrät verriet h. verraten Verrate!
vor|schlagen schlägt vor schlug vor h. vorgeschlagen Schlag(e) 

vor!
waschen wäscht wusch h. gewaschen Wasch!
werden wird wurde i. geworden Werde!
wiegen wog h. gewogen Wiege!
ziehen zog h. gezogen Zieh!
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 QUELLENVERZEICHNIS
A könyv szövegei a következő internetes oldalakról származó cikkek alapján íródtak:
www.fluter.de, www.schekker.de, www.sowieso.de, www.spiegel.de, www.spiesser.de

Fotók forrásai: 
1. o.: Wkipedia/Stefan Ellinger, 9. o.: Wikipedia/rufus46, Maros Judit, Flickr/jeffwilcox, Flickr/
mapu, 10. o.: Flickr/Umland, 12. o.: NTK archívum, 23. o.: Dreamstime/Konstik, Dreamstime/
Julia5, 28. o.: Dreamstime/Denise Kappa, Dreamstime/Yury Shirokov, 34. o.: Flickr/anee 
baba, 35. o.: Dreamstime/Peter Lovás, 38. o.: Flickr/macronix, Flickr/anthonycramp, NTK 
archívum, Flickr/kanonn, 40. o.: Marcus Zander, 41. o.: NTK archívum, 49. o.: Flickr/mahadeva, 
52. o.: Dreamstime/Michael Pettigrew, Flickr/flightlog, Flickr/Poiseon Bild & Text, 53. o.: 
NTK archívum, 55. o.: Flickr/B2, 56. o.: NTK archívum, 58. o.: NTK archívum, 63. o.: Flickr/
peter pearson/Vironevaeh/mueritz, NTK archívum, Flickr/snowpeak, METRO AG, Kunze 
Annett, Flickr/lewing, Flickr/meaduva, Flickr/mahadeva, Flickr/fotologic, Flickr/Simon Cocks, 
Flickr/GoonSquadSarah, Flickr/bgautrea, NTK archívum, Flickr/Davao Today, 70. o.: NTK 
archívum, 73. o.: Dreamstime/Oksana Belodarova, 74. o.: Dreamstime/Noam Armonn, 78. o.: 
Dreamstime/Robert Kneschke/Christineg/Ginasanders/Jérôme Berquez, Flickr/Phil and Pam, 
88. o.: Dreamstime/Nspimages, 99. o.: Flickr/Michael Panse/kriskaer, NTK archívum, 104. o.: 
Flickr/ibm4381, 106. o.: Flickr/mydphotos
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