Die A1-Box Lösungen
Kapitel 1
Seite 5
1
individuelle Lösung
Seite 6
2
der Vorname, -n
der Familienname, -n
die Adresse, -n,
die Straße, -n
die Hausnummer, -n
das Land, ¨-er
die Telefonnummer, -n
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3a

το (μικρό) όνομα
το επίθετο
η διεύθυνση
ο δρόμος / η οδός
ο αριθμός του σπιτιού
η χώρα
ο αριθμός τηλεφώνου

der Mann, ¨-er
der Herr, -en
Herr Μüller
die Frau, -en
Frau Μüller
das Mädchen, der Junge, -n
das Kind, -er
die Freundin, -nen
der Freund, -e

die Großeltern
die Oma / die Großmutter, der Opa / der Großvater
die Eltern
die Mutter, der Vater
die Tante, der Onkel
die Tochter, zwei Töchter
der Sohn, drei Söhne
die Schwester, zwei Schwestern
der Bruder, drei Brüder

Seite 7
3 b Eltern:

ο άντρας
ο κύριος
ο κύριος Μüller
η γυναίκα, η κυρία
η κυρία Μüller
το κορίτσι
το αγόρι
το παιδί
η φίλη
ο φίλος

Wir haben fünf Kinder, zwei Töchter und drei Söhne.
Ich habe vier Geschwister, eine Schwester und drei Brüder.

Mädchen:

4a

Land: Deutschland, die Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien
Nationalität: deutsch, schweizerisch, österreichisch, französisch, italienisch

4b

Griechenland, Griechisch, griechisch, Grieche / Griechin; individuelle Lösung

5a

1 Πώς σε λένε; 2 Πόσων χρονών είσαι; 3 Πού μένεις; 4 Από πού κατάγεσαι; 5 Πότε έχεις γενέθλια;
6 Πότε γεννήθηκες; 7 Πόσα αδέρφια έχεις; 8 Τι σου αρέσει να κάνεις / να διαβάζεις / …;
9 Ποιος είναι αυτός; / Ποια είναι αυτή; 10 Τι κάνεις;

Seite 8
6
1 Januar 2 Februar 3 März 4 April 5 Mai 6 Juni 7 Juli 8 August 9 September 10 Oktober 11 November 12 Dezember
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8

a 7. 9. der siebte September / siebte Neunte
d 12. 6. der zwölfte Juni / der zwölfte Sechste
b 21. 2. der einundzwanzigste Februar / einundzwanzigste Zweite e 3. 11. der dritte November / der dritte Elfte
c 1. 5. der erste Mai / erste Fünfte
f 10. 4. der zehnte April / der zehnte Vierte

Seite 9
9 Lena: Am dreißigsten Januar. Niklas: Am fünfzehnten März. Tom: Am zweiten Juli.
Julia: Am achtundzwanzigsten August.
Athina: Am siebten Oktober.
Mirko: Am sechsten Dezember.
b

10 a kommen aus κατάγομαι από
haben
έχω
heißen
ονομάζομαι
wohnen
κατοικώ
leben
ζω
sprechen
μιλώ
Seite 10
11 a schwarz μαύρα braun καστανά blond ξανθά
groß ψηλός
klein κοντός
dick χοντρός

rot κόκκινα

individuelle Lösung

kurz κοντά

lang μακριά

11 b freundlich φιλικός / φιλική wunderbar θαυμάσιος / θαυμάσια sympathisch συμπαθητικός / συμπαθητική
lustig αστείος, χαρούμενος / αστεία, χαρούμενη
hübsch όμορφος / όμορφη
verrückt τρελός / τρελή
nett ευγενικός, συμπαθητικός / ευγενική, συμπαθητική
glücklich ευτυχισμένος / ευτυχισμένη
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12 a Wie

b Wie alt

c Woher

d Wo

e Wie viele

f Wann

g Was

h Wer

Seite 11
13 a individuelle Lösung

13 b spielen

13 c individuelle Lösung
13 d individuelle Lösung
Seite 12
14
 Ich bin hier und du bist hier. Das ist gut!
Aber wo ist Timo? Und wo sind wir hier?
 Hast du Angst?
 He! Ich habe doch keine Angst. Timo hat
immer Angst. Aber jetzt habe ich keine Lust
mehr. Wir sind schon zwei Stunden hier.
Komm! Wir gehen nach Hause.
 Warte! Ich höre etwas. Das ist bestimmt
Timo.
 Glaubst du? Hallo Timo …
 Sei doch ruhig! Man hört gar nichts.
 He, sieh mal da! Da läuft er.
 Wer läuft da? Ich sehe nichts.
 Doch, dort kommt Timo. O nein!!
Was ist das?

Seite 13
15 a 1 Nett oder blöd?

Computerspiele machen
Hausaufgaben machen
lernen
lesen
Musik hören
SMS schreiben
Briefe schreiben
diskutieren
Freunde treffen
schwimmen
wandern
laufen
Rad fahren
kochen
etwas reparieren
lange schlafen
zu Hause helfen
ins Kino gehen
in die Disco gehen

 Hallo! Ich bin Lara. Und du bist Anna, nicht?
 Ja, und das ist Leonie. Sie ist sehr nett.
Aber Felix nicht. Er ist blöd.
 Wir sind doch alle nett.
 Du und Petra und Sofie, ihr seid super nett.
Aber Felix und Max, sie sind super blöd!

παίζω
παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή
κάνω τις ασκήσεις για το σπίτι
μελετώ, μαθαίνω
διαβάζω
ακούω μουσική
γράφω SMS
γράφω γράμματα
συζητώ
συναντώ φίλους
κολυμπώ
κάνω πεζοπορία
τρέχω
κάνω ποδήλατο
μαγειρεύω
επισκευάζω κάτι
κοιμάμαι πολύ
βοηθώ στις δουλειές του σπιτιού
πάω σινεμά
πάω στην ντισκοτέκ

2 Wer hat es?

 Habe ich es oder hast du es?
 Nein. Ich bin sicher, er hat es.
 Oder Maria? Hat sie es vielleicht?
Wir haben es sicher nicht.
 Doch, ihr habt es.
 Nein, schau mal! Paul und Anna haben es!

- 2- -1 -

16

wir
sie

ich

du

sie/er
ihr

du
sie/er

wir
sie

du

sie/er
ihr

sie/er

wir
sie

17 a 1 Ich telefoniere – Telefonierst du – Meine Schwester telefoniert
2 Wir hören – Chris und Tim hören – Was hört ihr
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Seite 14
18 a  Hallo, ich bin Giovanna. Ich komme aus Italien. Aber ich wohne schon fünf Jahre in Köln. Und wie heißt du?
 Ich heiße Maria.
 Und woher kommst du?
 Aus Polen. Mein Freund kommt auch aus Italien, er heißt Emilio. Wir lernen zusammen Deutsch. Das macht Spaß.
 Und was macht ihr noch zusammen?
 Wir fotografieren gern. Emilio fotografiert alle Leute. Das findet er lustig. Und was machst du?
 Ich habe mit drei Freundinnen eine Band. Sie spielen Gitarre, Saxofon und Schlagzeug und ich singe.
 Das finde ich toll!
18 b 1 Giovanna.
19

2 Maria.

sehen: Siehst
aussehen: sieht

Seite 15
20 a lesen:
sprechen:
aussehen:
laufen:

3 Maria und Emilio.
helfen: Hilfst
sprechen: spricht

4 Sie singt. / Sie hat eine Band.
laufen:
fahren:

läuft
fährt

Ich lese gern Krimis. Du liest gern Comics und Papa liest gern die Zeitung.
Ich spreche Deutsch. Maria spricht Polnisch. Was sprichst du?
Du siehst gut aus. Maria sieht auch hübsch aus. Ihr seht beide toll aus.
Du läufst schnell und sie läuft sehr schnell. Ihr lauft viel zu schnell!

21

individuelle Lösung

22

fahren: du fährst, er / sie / es fährt
haben: ich habe, du hast, er / sie / es hat
heißen: du heißt
helfen: du hilfst, er / sie / es hilft
laufen: du läufst, er / sie / es läuft
lesen: du liest, er / sie / es liest
schlafen: du schläfst, er / sie / es schläft
sehen: du siehst, er / sie / es sieht
sein: ich bin, du bist, er / sie / es ist, wir sind, ihr seid, sie sind
sprechen: du sprichst, er / sie / es spricht
treffen: du triffst, er / sie / es trifft
warten: du wartest, er / sie / es wartet, ihr wartet

23 a individuelle Lösung
Seite 16
23 b individuelle Lösung
24

gehen

Geh Geht

sprechen

Sprich Sprecht

helfen

-1-

-3-

Hilf Helft

sehen

Sieh Seht

25

a Sei 
 Seid

b Sprich 
 Sprecht

Seite 17
26
a Dann schlaf doch ein bisschen!
d Dann fragt doch den Lehrer!
27 a spielen

Ich spiele heute Fußball.
Ich laufe schnell nach Hause.
Ich fahre jetzt Rad.
Ich gehe ins Kino.

laufen
fahren
gehen

c Komm 
 Kommt

b Dann komm doch zu mir!

d Schreib 
 Schreibt

c Dann fahr doch mit dem Rad!

Spielst du mit? Wer spielt mit? Spiel doch mit!
Läufst du mit? Wer läuft mit? Lauf doch mit!
Fährst du mit? Wer fährt mit? Fahrt doch mit!
Gehst du mit? Wer geht mit? Geht doch mit!

Seite 18
28 b 1 Ist Simon 14 Jahre alt? Nein, 13 (Jahre alt). 2 Hat Simon eine Schwester? Nein. 3 Was ist Simons
Lieblingsfach? Deutsch.
4 Kommt Branka aus Italien? Nein, aus Serbien. 5 Wohnt / Lebt Branka in
Wien? Ja.
6 Spielt Branka Klavier? Nein, Gitarre. 7 Wann spielt Branka mit ihrem Bruder Gitarre? Am
Wochenende. 8 Wie sieht Branka aus? Sie ist hübsch, ziemlich klein und hat schwarze Haare.
9 Wie viele Geschwister hat Branka? Drei. 10 Wie alt ist Branka? 14 (Jahre alt).
Seite 19
28 b 11 Wohnt / Lebt Alena in Deutschland? Nein, in Prag. 12 Ist Alena nett? Ja(, sehr).
13 Kann / Spricht Alena Deutsch? Ja. 14 Was liest Alena gern? Comics.
15 Hat Alena Geschwister? Ja, eine Schwester. 16 Wer schwimmt gern? Simon.
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29

a/b
c/d

30

Wie heißt du?
Woher kommst du?
Liest du gern Comics?
Kommst du aus Griechenland?

Sophie.
Aus Deutschland.
Ja, sehr gern.
Nein, aus Italien.

a Bist du Lena Baumann? / Heißt du Lena Baumann? b Wie alt bist du?
Geburtstag? / Wann ist dein Geburtstag? d Was ist dein Lieblingsfach?
Englisch? f Wer ist / Wie heißt deine Englischlehrerin?

c Wann hast du
e Sprichst du gut

Seite 20
32
individuelle Lösung

Kapitel 2
Seite 21
1 b 6:30 4
18:30 8

7:00 6 7:30 5 12:55 7
20:30 3 21:30 9

Nach dem Mittagessen 1

Am Nachmittag 2, 10

Seite 22
2 a 2 Klavier üben 3 κάνω ντους (σε σκίτσο) 4 πάω βόλτα με το σκύλο (σε σκίτσο)
5 frühstücken 6 am Computer spielen 7 Freundin abholen 8 βλέπω τηλεόραση (σε σκίτσο)
9 πάω με το ποδήλατο στο σχολείο (σε σκίτσο) 10 πάω στο κρεβάτι / για ύπνο (σε σκίτσο)
11 Hausaufgaben machen 12 διαβάζω στο κρεβάτι (σε σκίτσο)

- 4--1 -

Seite 23
3

4a

2  Entschuldigung. Wie viel Uhr ist es? / Wie spät ist es?  Viertel nach acht.  Danke!
4  Entschuldigung. Wie viel Uhr ist es? / Wie spät ist es?  Halb neun.  Danke!
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Seite 24
5
2 Es ist Viertel nach acht.
6 Es ist zwanzig nach elf.

3 Es ist halb elf. 4 Es ist Viertel vor drei. 5 Es ist fünf vor zehn.
7 Es ist fünf vor eins. 8 Es ist zehn nach acht.

6

13:30

7

a Eine Woche hat 7 Tage.

8

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
(das) Wochenende

14:15

19:45

7:55

5:10

b Ein Tag hat 24 Stunden.

c Eine Stunde hat 60 Minuten.

Seite 25
9 b 1 Am Dienstag und am Donnerstag von neun bis vierzehn Uhr. 2 Von halb neun bis elf (Uhr).
3 Am Donnerstag und am Freitag. 4 Am Mittwoch, am Samstag und am Sonntag.
5 Um halb neun. 6 Um zehn / zweiundzwanzig Uhr.
Seite 26
10 a das Buch: 1, 2
das Fenster: 1, 2
der Unterricht: 3

die Tür: 1, 2
das Konzert: 3
der Film: 3

10 b auf sein = offen sein

zu sein = geschlossen sein

11

a  schon  noch

das Fußballspiel: 3
die Schule (μάθημα): 3, (κτίριο): 1, 2
das Geschäft: 1, 2

b  schon  noch

c  schon noch

Seite 27
12 a + immer, oft, manchmal, nie 12 b individuelle Lösung
13

individuelle Lösung

14

a spät

b früh

c später

Seite 28
15
a Was gibt es heute im Fernsehen?
16

d pünktlich

e zu spät

b Was gibt es im Kino?

c Was gibt es heute?

(1) muss (2) muss (3) möchte (4) muss (5) möchte (6) muss (7) möchte (8) muss (9) muss

- 5- -1 -

Seite 29
17 Meine Wochentage sehen alle gleich aus: Ich stehe früh auf
und gehe ins Bad.
Ich frühstücke mit meiner Schwester. Dann gehe ich kurz mit
meinem Hund Rex spazieren.
Um halb acht fahre ich mit dem Bus zur Schule. Der Unterricht

fängt um acht Uhr an.
Um halb zwei komme ich nach Hause. Am Nachmittag
mache ich Hausaufgaben und ich
gehe wieder mit Rex spazieren. Dann fahre ich in die Stadt
und treffe Freunde.
Manchmal bleibe ich auch zu Hause und mache
Computerspiele, chatte oder höre Musik.
Aber dann kommt immer meine Mutter und nervt: Los! Räum

18

Ich möchte immer nur tanzen,
beatboxen und rappen.
Leider muss ich jeden Tag in die Schule,
das nervt.
Meine Noten sind nicht so toll und meine
Eltern sagen ständig:
„Du musst mehr lernen.“
Ich möchte ja lernen, aber nicht für die
Schule
Super beatboxen und rappen lernen, das
möchte ich!
Und du? Was möchtest du gern
machen?

dein Zimmer auf!
Um sieben gibt es Abendessen und dann sehe ich bis zehn
Uhr fern.
Um zehn gehe ich dann schnell ins Bett.

20

Die A1-Box

a Holst du mich bitte ab?

b Nadja kauft für ihre Oma ein.
Nadja kauft jeden Tag für ihre Oma ein.
d Fangt sofort an!
Fangt bitte sofort an!

b Ich lade dich zur Party am Samstag ein.

c Komm und mach mit!

Seite 31
20
d Kommst du mit? Der Film fängt um 19:00 an. Oder siehst du lieber fern? e Bring bitte CDs und
deinen Bruder mit! f Ich bringe viele CDs mit. Meinen Bruder bringe ich nicht mit.
21

a Was nimmst du mit? b Moment, ich mache auf. – Danke, mach bitte auch wieder zu.
c Sie sieht hübsch aus. d Pass auf!

Seite 32
22
abholen: du holst ab
anfangen: du fängst an, er / sie / es fängt an
anrufen: du rufst an
aufmachen: du machst auf
aufpassen: du passt auf
aufräumen: du räumst auf
aufstehen: du stehst auf
aussehen: du siehst aus, er / sie / es sieht aus
einladen: du lädst ein, er / sie / es lädt ein
fernsehen: du siehst fern, er / sie / es sieht fern
mitbringen: du bringst mit
mitkommen: du kommst mit
mitmachen: du machst mit
mitnehmen: du nimmst mit, er / sie / es nimmt mit
zumachen: du machst zu
23
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Seite 30
19
a Jonas räumt sein Zimmer auf.
Jonas räumt nie sein Zimmer auf.
c Ruf deine Freundin Anna an!
Ruf heute Abend deine Freundin Anna an!

a Sein Alltag, das ist Hip-Hop, Beatbox, Rap. Er möchte immer nur tanzen, beatboxen und rappen. Leider muss er jeden

Tag in die Schule, das nervt ihn. Seine Noten sind nicht so toll und seine Eltern sagen ständig: „Du musst mehr lernen.“ Er
möchte ja lernen, aber nicht für die Schule. Beatboxen und rappen lernen, das möchte er! Und ich? Ja, was möchte ich
gern machen?

b Hi Luka, Lena und ich möchten zu dir kommen, hast du Zeit? Möchtest du die Mathe-Hausaufgaben? Wir sind fertig!
c Möchtest du am Samstag zum Fußballspiel? Ich habe ein Ticket, aber ich muss lernen. :-(( Oder vielleicht möchte
dein Bruder?

Seite 33
24
ich möchte, du möchtest, er / sie / es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten
ich muss, du musst, er / sie / es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen
25

der: in den Park, zum Unterricht, zu meinem Freund das: ins Bett, zum Fußballspiel
die: in die Stadt, in die Schule, zur Schule, zu meiner Freundin

- 6--1 -

Seite 34
26
Wie?

Mit dem Bus.
Mit der U-Bahn.
Mit dem Fahrrad

Mit meinem Freund.
Mit wem? Mit meiner Freundin.
Mit meinem Bruder.
Mit meiner Schwester.
Mit meinen Eltern.

27 a Aufstehen – duschen – erste Frage am Morgen:
Was ziehe ich an?
Frühstück –
dann in die Schule – hoffentlich heute
nicht so langweilig!
Uff, die Schule ist aus – nach Hause –
Mittagessen mit meinem Bruder: grrrrr –
Hausaufgaben –
zu meiner Freundin – dann in die Stadt:
shoppen –
nach Hause – Abendessen mit meinen Eltern
– fernsehen – ins Bad – ins Bett.
Und morgen ist schon wieder so ein Tag.

Seite 35
28
a  am  Um  Am um
a  Spielen wir am Donnerstag Tennis?
 Wann?
 Von 17 bis 18 Uhr.
 Ja, gut.
 Bis Donnerstag!

b  am  von bis

Die A1-Box

 Um

b  Tag, Eleni. Hast du am Freitag Zeit?
 Warum?
 Ich habe Geburtstag. Ich mache eine Party.
Kommst du auch?
 Na, klar. Wann?
 Um 18 Uhr.

Seite 36
30 a Sie macht nach dem Mittagessen die Hausaufgaben. Sie

übt dann ein bisschen Klavier.

Sie

geht um vier Uhr zum Tanzkurs. Es gibt um halb sieben Abendessen.

Sie

sieht

dann noch fern . Sie geht um halb zehn ins Bett.

30 b
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29

Was? Halb acht! – Ins Bad, sofort –
oje, meine Schwester, die ist schon dort.
Kein Frühstück – ab in die Schule.
Mist! Hausaufgaben vergessen – das gibt
Zoff mit meinem / dem Lehrer.
Und dann auch noch Mittagessen
mit meiner Schwester: boahhh –
zu meinem Freund – dann in den Park:
skaten –
ins Kino – und schnell mit dem Bus
nach Hause – wieder mal viel zu spät –
wieder Zoff.
Noch Hausaufgaben oder gleich ins Bett?

Seite 37
31 a individuelle Lösung

31 b individuelle Lösung

- 7--1 -

Kapitel 3
Seite 39
1 a ausgehen, fernsehen, Musik hören, diskutieren, auf den Sportplatz gehen, ins Konzert gehen,
faulenzen, im Internet chatten, Klavier spielen, Handball spielen, Ballett machen, Babysitting,
Fußball spielen, Leichtathletik machen, Computerspiele machen
1b

individuelle Lösung

2

individuelle Lösung

Seite 40
3a

¨

Handball
Tennis
Basketball

Rad
treffen
ins Kino
ins Theater
ins Konzert

Die A1-Box
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schwimmen

ins Eiscafé

lesen
Gitarre Klavier
im Internet surfen

E-Mails schreiben
3b

fernsehen

Musik hören

wandern

chatten

individuelle Lösung

Seite 41
4
απαντώ: a  b  c 
σχολιάζω την απάντηση: a 

b 

c 

Seite 42
5
individuelle Lösung
Seite 43
6
Ja, was machen wir? Nach der Schule gehen wir nach Hause, aber das ist nicht immer so. Wir spielen
oft noch Billard oder Bowling. Viele Jugendliche machen auch Sport. Fußball ist sehr beliebt, aber wir
spielen auch gern Volleyball und Tennis. Wir sitzen auch oft am Computer und wir lesen auch viel.
Am Wochenende gehen wir ins Kino oder in die Disko. Im Sommer arbeiten viele Jugendliche – in
Ungarn kann man ab 16 Jahren in den Ferien arbeiten. Wir sind gern mit Freunden zusammen. Wir
wollen viel Spaß haben. Wir müssen viel lernen, aber wir haben auch Freizeit.

- 8--1 -

7

Hallo ihr alle,
ich mache total viel, das finde ich super.
Ich spiele sehr gern Klavier und ich bin im Badminton-Klub.
Ich muss viel trainieren und am Wochenende habe ich oft Spiele.
Manchmal habe ich keine Zeit für die Hausaufgaben.
Dann habe ich natürlich Probleme in der Schule.
In den Ferien mache ich immer Kurse, z.B. einen Malkurs oder einen Sprachkurs.
Ich muss viel machen, sonst finde ich das Leben total langweilig.

Seite 44
8
a
b
c
d
e

am: Donnerstag, Morgen, Vormittag, Wochenende, Abend
im: Winter, Herbst, September, April, Sommer, Frühling
in den: Ferien
in der: Nacht
um: fünf Uhr, halb neun

Seite 45
9
a Im, im

Die A1-Box
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10

b um

vor / nach
vor / nach
vor / nach

d In den

e Am, am, von, bis, im, im

dem Unterricht, dem Film, dem Kurs
dem Spiel, dem Essen, dem Kino, dem Konzert
der Schule, der Pause

Seite 46
12
a ins, in die
13

c Am, am

b ins

c auf den

d auf die

e zum, nach

individuelle Lösung

Seite 47
14
a Ξέρεις γερμανικά;

b Δεν μπορώ σήμερα να έρθω.

c Πρέπει να είμαι στις 8 στο σπίτι.

d Το Σάββατο δεν χρειάζεται να είμαι τόσο νωρίς στο σπίτι.
e Προπονούμαι πολύ. Θέλω να νικήσω.
15

a Du

b Wir

c Ich

16

b Am Wochenende
c Ich
d Was
e
f

d Sofia und ich
muss
möchte
können
Kannst
Möchtest

f Θα ήθελα πιο πολύ ελεύθερο χρόνο.

e Du

f ihr

g Ich

ich
gern viele Sprachen
wir heute Abend
du Gitarre
du noch eine Übung

h du
lernen.
lernen.
machen?
spielen?
machen?

Seite 48
17
a musst, kann, willst, willst, will b kann, muss c kannst, kann d müssen e Können f Willst
18 a 1



3



Ich muss jetzt gehen.
 Och, nein!
 Doch, ich muss jetzt gehen.

2

Ich kann schon schreiben.
 Das glaub ich nicht.
 Doch, ich kann schon schreiben.


Kannst du mir helfen?
4  Wir möchten jetzt fernsehen.
 Nein, ich kann doch nicht kochen.
 Nein, jetzt nicht!
 Du kannst mir helfen, da bin ich sicher,
 Wir wollen aber fernsehen.
aber du willst mir nicht helfen.
 Ihr könnt aber jetzt nicht fernsehen!

- 9 --1 -

Seite 49
19
du kannst / möchtest / willst / musst
er - sie - man kann / möchte / will / muss
wir können / möchten / wollen / müssen
ihr könnt / möchtet / wollt / müsst
sie / Sie können / möchten / wollen / müssen
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20

arbeiten: du arbeitest, er / sie / es arbeitet, ihr arbeitet
ausgehen: du gehst aus
chatten: du chattest, er / sie / es chattet, ihr chattet
finden, du findest, er / sie / es findet, ihr findet
können: ich kann, du kannst, er / sie / es kann, wir können, ihr könnt, sie / Sie können
reiten: du reitest, er / sie / es reitet, ihr reitet
sammeln: ich sammle
tanzen: du tanzt
vergessen: du vergisst, er / sie / es vergisst
wollen: ich will, du willst, er / sie / es will, wir wollen, ihr wollt, sie / Sie wollen

Seite 50
21
Am Montagnachmittag hat sie Klavierunterricht und um 19 Uhr geht sie zum Ballett.
Am Dienstag hat sie Handballtraining und von 19 bis 21 Uhr macht sie Babysitting.
Am Mittwoch hat sie Klavierunterricht.
Am Donnerstag hat sie Handballtraining und am Abend macht sie Babysitting.
Am Freitag geht sie zum Ballett.
Am Samstagnachmittag hat sie Handballspiele.
22

In meiner Freizeit spiele ich Gitarre. Jeden Tag übe ich zwei Stunden. Am Dienstag und am Freitag
habe ich Gitarrenunterricht. Am Wochenende spiele ich mit Freunden in einer Band.

Seite 51
23
individuelle Lösung
24

a Την Τρίτη το απόγευμα πάω για προπόνηση χάντμπολ και το βράδυ κάνω μπέιμπι σίτινγκ.
b Το Σάββατο παίζω χάντμπολ ή συναντώ τους φίλους μου.
c Το απογεύματα μου αρέσει πολύ να παίζω στον υπολογιστή, η αδερφή μου όμως προτιμάει να
συναντάει φίλους.

Seite 52
25
a oder vielleicht doch lieber surfen.
und auch surfen.
c oder ich mache eine Party zu Hause.
und dort treffe ich meine Freunde.
26

b aber ich habe keine Lust.
und ich gehe auch mit.
d und ich habe auch Unterricht am Nachmittag.
aber ich mache sie ganz schnell.

Lösungsvorschlag:
b In meiner Freizeit mache ich viel Sport, aber ich mache auch oft Computerspiele. / In meiner
Freizeit mache ich viel Sport und ich mache auch oft Computerspiele.
Ich spiele allein oder (ich spiele) mit meiner Freundin.
c Ich möchte gern oft ins Kino gehen, aber ich habe nicht genug Geld.
d Wir gehen aus, aber manchmal sind wir auch zu Hause.
Wir sehen fern oder (wir) hören Musik.
Am Wochenende gehen wir ins Kino oder (wir gehen) zu einem Fußballspiel.

Seite 53
27 b individuelle Lösung

- 10- 1- -

Kapitel 4
Seite 54
1 b Lösungsvorschlag:
Mathe war super / toll , unsere Lehrerin war nicht da! Englisch war ziemlich gut.
Deutsch war langweilig. / lustig. / blöd. Musik war interessant. / toll.
Latein war lustig. / blöd. Physik war schlecht. / blöd.
Seite 55
2 b individuelle Lösung

2c

individuelle Lösung

Seite 56
3
individuelle Lösung
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4a

der Fehler, -

Seite 57
4b 1
2
3
4
5
5

das Zeugnis, -se
..
das Fach, -er
das Beispiel, -e

die Frage, -n
die Antwort, -en
die Klassenarbeit, -en
die Hausaufgabe, -n
die Note, -n
die Übung, -en
die Aufgabe, -n

die Frage, die Hausaufgabe, das Fach, der Kurs, die Übung, die Aufgabe
die Note, der Kurs, das Beispiel, die Übung, der Unterricht
die Hausaufgabe, das Fach, der Kurs, die Übung, die Aufgabe, der Unterricht
die Antwort, das Beispiel
die Frage, der Fehler, die Antwort, das Beispiel, die Übung

..
das Buch, -er
..
das Wörterbuch, -er
das Heft, -e

der Kugelschreiber, der Bleistift, -e
der Radiergummi, -s

Seite 58
6 a 1 passe ... auf, vergesse, habe 2 verstehe, mache, bekomme 3 lernen, Hilfst, Erklärst, Machst
4 geht, möchte, finden, fragen, sind, zeige, mitnehmen, abgeben 5 erzählt, hören, macht
6 gibt, Findest, hast, gefällt
6b

individuelle Lösung

Seite 59
7 a 1 vor

2 zur

3 bis

4 mit

5 aus

6 nach

7b

Seite 60
8 b 1 12 – 15 Jahre. 2 Aus vielen Ländern. 3 Maximal 16.
5 4 bis 6 Stunden. 6 Sport, Wandern, Ausflüge, Disco.
8c

individuelle Lösung
4 In St. Peter Ording.

individuelle Lösung

Seite 61
9 a 1 Πώς λέγεται στα γερμανικά; 2 Δεν το καταλαβαίνω. 3 Επαναλάβετέ το, σας παρακαλώ.
4 Μπορείς να το ξαναπείς; 5 Πώς είπες / είπατε; / Ορίστε; 6 Μίλα αργά σε παρακαλώ.
7 Θέλω να ρωτήσω κάτι. 8 Πώς γράφεται (αυτή) η λέξη; 9 Τι σημαίνει αυτό; 10 Δεν (το) ξέρω.

- 11- 1- -

10

Schule: die Hausaufgabe, die Klasse, die Klassenarbeit, die Note, das Schulfach, der Unterricht, das
Zeugnis, lernen, die Pause
Arbeit: der Beruf, die Fabrik, der Job, die Künstlerin, arbeiten, arbeitslos, lernen, die Pause

Seite 62
11 a rucksackfertiglehrerendewichtigschauspielerheftunterrichtkünstleranfangbessersekretärübeneinsderbestehausmannkursfragenarztwissenantwortbücheringenieurrichtigschulfachtechnikererzählenschülerarchitektzeugnisausschwererklärenkaufmannübungspaßrichtig
11 b

der Lehrer, der Schauspieler, der Künstler, der Sekretär, der Hausmann, der Arzt,
der Ingenieur, der Techniker, der Architekt, der Kaufmann
die Lehrerin, die Schauspielerin, die Künstlerin, die Sekretärin, die Hausfrau, die Ärztin,
die Ingenieurin, die Technikerin, die Architektin, die Kauffrau

11 c individuelle Lösung
Seite 63
12
a mir b mir, mein – dein, die
Annas, mein
Seite 64
12
e den – Den
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f dir – dein, deinen

der Fehler
den Fehler

d meinen – dein – den –

g mir – dir

Ich brauche das Wörterbuch.
Kennst du das Mädchen dort?
Wer ist der Mann da?
Wir machen jetzt die Übung 5.
Lies bitte den Text.
Die Hausaufgaben sind zu schwer.
Was ist hier falsch? Ich finde den Fehler nicht.

Ονομαστική
Αιτιατική

Seite 65
15 a 1

c dir – ich – meinen, Sein – mir, den

das Buch
das Buch

die Frage
die Frage









Das Wörterbuch ist dort.
Ja, das Mädchen heißt Melanie.
Ich kenne den Mann nicht.
Die Übung ist ganz einfach.
Nein, der Text ist blöd.
O.Κ. Wir machen die Hausaufgaben zusammen.
Der Fehler ist hier: Das Wort hat zwei s.
die Hausaufgaben
die Hausaufgaben

Hast du das Wörterheft?
 Das Wörterheft habe ich nicht, aber das Wörterbuch.
Wir brauchen beide: Das Wörterheft und das Wörterbuch.
Hast du den Taschenrechner?
 Den Taschenrechner habe ich nicht, aber das Handy.
Wozu brauchst du das Handy?
Hast du die Chips?
 Die Chips habe ich nicht, aber das Mineralwasser.
O.K., dann nehme ich die Chips mit.
Hast du den Fußball?
 Den Fußball habe ich nicht, aber die Sportzeitung.
Na gut, dann nehme ich auch noch den Fußball mit.

Seite 66
16
Ist das dein Ball? – Das ist nicht mein Ball. Das ist ihr Ball. – Nein, das ist sein Ball. – Das ist ihr Ball.
– Was? Das ist euer Ball? – Ja, das ist unser Ball.
17

Hast du deine Jacke? Hast du dein Handy, dein Geld? Hast du deinen Fotoapparat? Hast du deinen
Pullover?
Ja Mama! Ich habe alles! Meine Jacke, mein Handy, mein Geld, meinen Fotoapparat und meinen
Pullover!

-1-

- 12 -

Seite 67
18 a  Was ist denn los?
 Wo ist mein Kugelschreiber? Ich suche meinen Kugelschreiber.
 Da ist doch dein Kugelschreiber!
 Und meine Busfahrkarte? Wo ist sie?
 Deine Busfahrkarte? Das weiß ich nicht.
 Und wo sind meine Hefte? Ich finde meine Hefte nicht.
 Bleib cool! Deine Hefte sind doch hier!
 Und mein Deutschbuch? Hast du mein Deutschbuch?
 Oh, entschuldige! Hier ist dein Deutschbuch. Warum bist du so nervös?
 Ach mein Zeugnis!
 Na, wie ist denn dein Zeugnis
 Na ja, meine Noten sind alle nicht gut.
19

Ονομαστική
Αιτιατική

mein Bleistift
dein Bleistift
meinen Bleistift
deinen Bleistift

mein Buch
dein Buch
mein Buch
dein Buch

meine CD
deine CD
meine CD
deine CD

meine Bleistifte/Bücher/CDs
deine Bleistifte/Bücher/CDs
meine Bleistifte/Bücher/CDs
deine Bleistifte/Bücher/CDs
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20 a

Seite 68
20 b Jens findet seine Freundin toll und seinen Freund Tobias findet er cool.
Sara findet ihren Freund manchmal ein bisschen langweilig,
aber ihre Freundin Lena findet sie sehr lustig.
21

22 a

Sind das euer Fußball und eure Katze?
 Nein, das ist sicher nicht unser Fußball.
 Und unsere Katze ist das auch nicht.


Seite 69

Sind das da eure Sachen?
Nein, unsere Sachen sind das nicht.
 Ich glaube, das sind ihre Sachen.
 He, jetzt können wir unseren Fußball nicht mitnehmen!
 Lassen wir unseren Fußball hier?




22 b

Guten Tag, Frau Richter. Gut, dass Sie da sind. Ihr Sohn ist sehr schlecht in Mathematik und Ihre
Tochter muss in Englisch auch mehr lernen.
 Oh, das ist ein Problem. Hanna und Lukas finden Ihren Unterricht so langweilig.


-1-

- 13 -

23

b Alexanders Handy

d Antonis’ Katzen

Seite 70
24 a 1 Ich schreibe dir.
Schreibst du mir auch?
Ich antworte dir dann schnell.
Aber antwortest du mir auch?

Die A1-Box
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24 c Wer hilft mir?

2 Du hilfst mir und ich helfe dir.
Wir sind doch Freunde.
Und dein Geschenk gefällt mir, ich
danke dir.

Ich helfe dir.

25

a Erklären Sie mir bitte das Wort?
b Die Musik von Kokkina Chalia gefällt mir. Was gefällt dir?
c  Hallo Jenny, wie geht es dir?  Es geht mir nicht so gut.
 Das tut mir leid.
 Macht dir die Schule Spaß?
 Und dir, Jakob?
 Mir macht die Schule keinen Spaß.
d  Welches Fach gefällt dir?  Alle Fächer gefallen mir, aber Biologie gefällt mir besonders.
e  Kann ich dir helfen?
f  Gibst du mir bitte das Wörterbuch?
g  Das ist mir gleich.

26

abgeben: du gibst ab, er / sie / es gibt ab antworten: du antwortest, er / sie / es antwortet, ihr antwortet
geben: du gibst, er / sie / es gibt gefallen: du gefällst, er / sie / es gefällt mitspielen: du spielst mit

Kapitel 5
Seite 71
1
Steffy a (Sie möchte die Farben) rot, grün, orange und gelb (in ihrem Zimmer haben).
b Für ihr Kaninchen. / Der Balkon ist für ihr Kaninchen wichtig.
c (Sie möchte) einen Schreibtisch, einen Computer, eine Musikanlage, ein Bett, einen Nachttisch,
einen Kleiderschrank, ein Regal, einen Tisch und zwei Stühle (in ihrem Zimmer haben).
Jonas d (Er möchte) ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad (in seinem
Baumhaus haben).
e Der Baum mit seinem Baumhaus steht im Wald.
Luisa f (Sie möchte die Farben) schwarz, weiß und blau (in ihrem Zimmer haben).
g (Sie möchte) einen Fernseher, ein Bett, ein Fußballtor, einen Fußball, einen Schreibtisch, einen
Computer, Regale, Fußballbücher, ein Harry-Potter-Poster und einen Schrank (in ihrem Zimmer
haben).
h (Ihr Hobby ist) Fußball.
Seite 72
2

das Schlafzimmer

das Bad

das Arbeitszimmer

die Küche
der Garten die Toilette
das Wohnzimmer
- 14- 1- -

3

Lösungsvorschlag:
Im Bad wasche ich meine Haare, dusche ich. In der Küche esse ich, koche ich, frühstücke ich.
Im Wohnzimmer esse ich, sehe ich fern, lese ich, spiele ich, frühstücke ich. In meinem Zimmer
arbeite ich, bastle ich, mache ich (meine) Hausaufgaben, lese ich, spiele ich, schlafe ich.

Seite 73
4 a der Stuhl
der Tisch
der Schrank
4b

das Bett
die Lampe
der Computer

das Poster
der Fernseher
der Kühlschrank

der Stuhl: in der Küche, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, im Arbeitszimmer
das Bett: im Schlafzimmer, im Kinderzimmer
der Tisch: im Wohnzimmer, in der Küche, im Arbeitszimmer, im Kinderzimmer
der Schrank: im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer, in der Küche
der Computer: im Arbeitszimmer, im Kinderzimmer
der Kühlschrank: in der Küche

Seite 74
5
individuelle Lösung
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Lösungsvorschlag:
Meine Lieblingsfarbe ist rot.

Seite 75
8
Lösungsvorschlag:
Sport und Spiel: das Schwimmbad, der Spielplatz, der Sportplatz
einkaufen: der Markt, der Supermarkt, das Geschäft
Natur: der Wald, der See, der Fluss, das Meer, der Baum, die Blume
Stadt: die Straße, die Bibliothek, die Disco, das Kino, die Altstadt, das Theater
Seite 76
9
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

im Wald, im Park, in der Stadt
im Schwimmbad, im Fluss, im See, im Meer
im Wald
im Supermarkt, in der Stadt, auf dem Markt, im Blumengeschäft
im Wald, im Park, im Stadion, auf dem Sportplatz
im Stadion, auf dem Sportplatz, im Park
in der Disco
im Blumengeschäft, im Supermarkt, auf dem Markt
im Supermarkt, auf dem Markt
im Stadion, auf dem Sportplatz, auf dem Spielplatz
im Kino

- 15- -1 -

Seite 77
10
Mein Zimmer ist sehr klein, es ist kein MEGA-ZIMMER!
Es ist wirklich ein MINI-ZIMMER.
Aber es ist ein Multifunktionszimmer.
Am Tag ist es ein Wohnzimmer oder ein Arbeitszimmer
und nachts mache ich daraus ein Schlafzimmer.
Ich habe keinen Balkon, aber ich habe Glück:
Wir haben einen Garten.
Meine drei Katzen finden: Ein Garten muss sein!
Ein Haus ohne Garten ist kein Haus für Katzen!
11

Meine Katze ist süß! Ich habe sie sehr gern. Sie schläft mit mir im Bett.
Unser Hund heißt Wolpi. Er ist 5 Jahre alt. Alle mögen ihn.
Mein Pferd Taifun ist schwarz und weiß. Ich finde es sehr hübsch.
Es ist auch sehr schnell.
Und wir haben noch zwei Kaninchen, Bibbi und Polly. Ich liebe sie!

12

In der Stadt ist ein Musikfest …

Am Sonntag gibt es ein Tennisspiel auf dem Sportplatz. …

Seite 78
12
Am Samstag ist ein Konzert im Stadion. …
10 Uhr im Stadtpark
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13

Dort ist kein Stuhl.
Hier ist ein Poster.
Das ist doch kein Poster!
Das sind doch keine Poster!
Wo ist hier eine Lampe?
Hier ist keine Lampe.
Hier sind keine Lampen.

Mit dem Rad auf der Straße … Treffpunkt Samstag

Brauchen wir noch Stühle?
Nein, wir brauchen keinen Stuhl mehr.
Nein, wir brauchen keine Stühle mehr.
Wer möchte ein Poster?
Wer möchte Poster?
Ich nicht, ich brauche kein Poster.
Ich nicht, ich brauche keine Poster.
Gibt es hier eine Lampe?
Gibt es hier Lampen?
Nein, hier gibt es keine Lampe.
Nein, hier gibt es keine Lampen.

Seite 79
14 a  Hier ist ein Regal / ein Kühlschrank / ein Bett / ein Computer / eine Lampe / ein Schrank /
ein Fernseher / ein Stuhl / ein Poster.  Ich brauche kein Regal / keinen Kühlschrank / kein Bett
/ keinen Computer / keine Lampe / keinen Schrank / keinen Fernseher / keinen Stuhl / kein Poster.
14 b



Ich möchte einen Tisch / einen Kühlschrank / ein Bett / einen Computer / eine Lampe / einen
Schrank / einen Fernseher / einen Stuhl / ein Poster.  Dort ist ein Tisch / ein Kühlschrank /
ein Bett / ein Computer / eine Lampe / ein Schrank / ein Fernseher / ein Stuhl / ein Poster.

Seite 80
15 a Hallo,
wir wohnen jetzt in Bremen und unsere Wohnung ist sehr schön, mein Zimmer auch. Es hat die
Farben schwarz, orange und grün. Mein Bett ist schwarz und sehr groß – meine Katze schläft
mit mir im Bett. Dann sind da noch ein Schrank, ein Schreibtisch, ein Stuhl und mein Computer. Ich
brauche keinen Fernseher, ich sehe mit dem Computer fern. Einen Kühlschrank möchte ich gern in
meinem Zimmer haben, aber meine Eltern wollen das nicht. Natürlich habe ich auch ein Regal für alle
meine Bücher und DVDs.
Wie sieht eigentlich dein Zimmer aus? Erzähl doch mal!
15 b individuelle Lösung

- 16- 1- -

Seite 81
16 a Gibt es da

einen Fluss, einen See, einen Strand, einen Park, einen Wald?
eine Altstadt, eine Bibliothek, eine Disco?
ein Theater, ein Fußballstadion, ein Schwimmbad?

16 b individuelle Lösung
17

Wir haben einen Papagei, eine Schildkröte und ein Kaninchen.
Der Papagei heißt Robert und er ist mein Lieblingstier.
Er ist rot, blau und grün und er spricht ganz toll. Ich finde ihn
sehr interessant. Die Schildkröte mag ich nicht so sehr,
ich finde sie langweilig. Meine Schwester liebt das Kaninchen ,
es ist ihr Lieblingstier. Die Schildkröte und das Kaninchen
leben im Garten. Sie haben dort ein Haus. Robert mag sie nicht.

Die A1-Box
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18 a Ich habe einen Hund. Er heißt Bert und er ist vier Jahre alt.
Ich finde ihn toll. Manchmal spielt er mit mir Fußball.
Meine Schwester hat eine Katze. Sie ist ganz schwarz und sie
ist noch sehr jung. Ich mag die Katze gern. Leider mag Bert sie nicht.
Sie spielen nie zusammen.
Seite 82
19
individuelle Lösung
20

basteln: ich bastle
einkaufen: du kaufst ein
mögen: ich mag, du magst, er / sie / es mag, wir mögen, ihr mögt, sie / Sie mögen
waschen: du wäschst, er / sie / es wäscht

Seite 83
21
der: im See, im Fluss, im Park, im Wald, auf dem Sportplatz, auf dem Markt
das: im Schwimmbad, im Meer, im Stadion
die: in der Stadt, in der Schule, in der Disco, in der Bibliothek, auf der Straße
22

a Im, im

b Auf dem, in der

c Im, auf der, im

d In der

e In der, auf dem

23

in die Schule – in der Schule in den Park – im Park in die Disco – in der Disco
auf den Sportplatz – auf dem Sportplatz ins Stadion – im Stadion

Seite 84
24 a Skateboard-Training im Skatepark Radfahren im Wald Rockkonzert im Stadion
Bauchtanzkurs in der Tanzschule Weiss Pizza-Party im Schwimmbad
Trampolinspringen in der Altstadt Inlineskaten auf der Straße (Samstag autofrei!)
Schüler machen Rap-Musik in der Bibliothek Sportaktion auf dem Sportplatz Spaß in der Schule
25

individuelle Lösung

Seite 85
26
individuelle Lösung

- 17- 1- -

Kapitel 6
Seite 86
1a
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1b

individuelle Lösung

Seite 87
2 a, b die Hose, -n (κόκκινο παντελόνι)
das Kleid, -er (πράσινο φόρεμα)
der Pullover, - (μπλε πουλόβερ)
der Ohrring, -e (μπλε σκουλαρίκι)
2c

individuelle Lösung

Seite 88
3
a trägst, sind, Trägst b kaufst, Hast
Antworten: individuelle Lösung
4

die Bluse, -n (κόκκινο γυναικείο πουκάμισο)
das T-Shirt, -s (πράσινο μακό μπλουζάκι)
der Ring, -e (μπλε δαχτυλίδι)
die Jacke, -n (κόκκινη ζακέτα, κόκκινο μπουφάν)

a 3

b 5

c 1

d 2

c bezahlt, gehst

d Macht, findest

e schenkst, möchtest

e 4

Seite 89
5
φρούτα και λαχανικά: Bananen, Kartoffeln, Salat γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα: (Eis,) Joghurt,
Käse, Milch είδη αρτοποιίας: Brot, Brötchen, Kuchen κρέας και ψάρι: Fisch, Fleisch, Wurst
ροφήματα, αναψυκτικά: Mineralwasser, Saft δεν ταιριάζουν σε καμία κατηγορία: Eier, Marmelade,
Schokolade, (Eis)
6a

ein Glas Wasser (ένα ποτήρι νερό) eine Tasse Tee (ένα φλιτζάνι τσάι) eine Flasche Milch (ένα
μπουκάλι γάλα) ein Teller Suppe (ένα πιάτο σούπα) ein Stück Kuchen (ένα κομμάτι κέικ)

Seite 90
6 b, c 2 +
3 – ... Noch einen Teller bitte!
4 – ... Ich möchte noch ein Stück.
5 +
6 – Wir müssen noch zwei Kilo Kartoffeln kaufen.
7 +
8 – Ich trinke jeden Tag zwei Liter Milch.
7

a Käse, Wurst / Wurst, Käse

b Hunger

c Durst, Saft, Wasser

- 18- -1 -

d Suppe

e Obst

Seite 91
8 a 1 Was

2 Wer

3 Was

8c

individuelle Lösung

9

1 –

2 –

3 +/–

4 Wo

4 –

5 Wann

5 +

6 Was

6 +

7 +

7 Was

8 Wer

8 +/–

Seite 92
10
 für deinen Vater?
 für ihn  für deine Mutter?  Für sie  Für deine Brüder
 für mich?
 für dich! Und hat sie auch schon ein Geschenk für uns?

 Ja, für sie

11 a meiner – meiner
Seite 93
11 a meinen – meinem
12

meiner – meinem

Seite 94
13
a Welches

© CHR. KARABATOS-Verlag
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b Was / Wie viel

16

c Wie viele

d keine

e nicht

f Niemand

für + Αιτιατική:

deinen Bruder, dein Kaninchen, deine Schwester
mich – dich, ihn – sie
uns – euch – sie
mit, von + Δοτική: deinem Bruder, deinem Kaninchen, deiner Schwester
mir – dir

Seite 95
15
a dir, mir, deiner
a dich, mich

b mir, meinem, mir

b sie, sie, ihn

c meinem, dir

c meine, meinen, deinen, mich

Seite 96
17 a  Das Spiel hier ist von meinem Opa.
 Was? Von deinem Opa?
 Das Buch ist von meinem Bruder. Der Jogginganzug ist von meiner Tante.
 Die CD ist von meiner Schwester und das Skateboard von meinen Eltern.
 Und das hier ist von mir.
17 b individuelle Lösung
18

Die A1-Box

11 b individuelle Lösung

tragen: du trägst, er / sie / es trägt

Seite 97
19
Ονομαστική:
Αιτιατική:
20 a 1 Welche

welche
welchen, welches, welche

2 Welches

3 Welcher

4 Welches

5 Welches

6 Welchen, welche

20 b, c individuelle Lösung
Seite 98
21
a kein

b keinen

c kein

d keine

e keine

- 19- 1- -

f keine

g keinen

h keine

7 Welche

22

a teuer b Nein, sie ist nicht zu klein, sie ist groß genug. c Nein, ich finde es nicht interessant,
ich finde es langweilig. d Nein, sie ist nicht schwer, ich finde sie leicht. e Nein, ich spreche nicht
schnell, ich spreche sehr langsam. f Ich finde sie nicht blöd, ich finde sie sehr nett / sympathisch / ...
g Nein, er war nicht traurig, er war ziemlich lustig. h Ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie gut.

Seite 99
23 a nicht (ins Kaufhaus) – keine (Lust) – keine (Jacke) – (mir) nicht – (bestimmt) nicht – nicht (teuer) –
nicht (schön) – keine (Kleider) b nicht (Jans) – keine (Schwester) c kein (Wort)
d (heute) nicht – keine (Zeit) e nicht (mitkommen) – kein (Fahrrad.)
25 a Ja. – Nein.

niemand – alle

nie – immer

schon – noch nicht

etwas – nichts

Seite 100
25 b θετική απάντηση: Doch.
αρνητική απάντηση: Nein.
25 c 1 nichts
7 nichts

2 nie 3 niemand 4 Doch. ... Nein. 5 noch nicht
8 Doch 9 kein (Geld) mehr 10 nicht mehr

6 nicht mehr, keine (Lust) mehr

Seite 101
1

Die A1-Box

individuelle Lösung

Seite 102
2 b Wetter: warm, Sonne
Hotel: sehr gut
Essen: nicht so gut
Meer: sehr gut
Strand: sehr gut
Ferien auf Ibiza: machen Spaß, sind interessant
3b

1 Sommerferien, Weihnachtsferien

Seite 103
4
b (παραλία)
5

c (νησί)

d (λίμνη)

2 Herbstferien, Sportferien, Frühlingsferien
e (ποτάμι)

f (δάσος)

g (πλοίο)

3 Osterferien

h (ποδήλατο)

i (τρένο)

Bus, die Haltestelle, der Fahrplan, die Fahrkarte
das Flugzeug, der Flughafen
der Zug, der Bahnhof, der Fahrplan, der Bahnsteig, das Gleis, die Fahrkarte

LÖSUNGEN
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Kapitel 7

?

Woher? Wo? Wohin?

↑
→

geradeaus
rechts

Seite 104
6
a am Automaten, Gleis b an der U-Bahn-Haltestelle, die Fahrkarte, pünktlich c Platz, besetzt
d am Flughafen, Reise e zum Bahnhof, in der Stadt f zu Hause, Ausland, kalt, es regnet
7a

1 Nimmst, fährst, nehme 2 steigen ... ein, aussteigen 3 fährt ... ab, kommt ... an
4 hält, abholen 5 Fahren, fliegen, fliege 6 mitnehmen, ist

- 20- -1 -

Seite 105
7 b abfahren: du fährst ab, er / sie / es fährt ab ankommen: du kommst an aussteigen: du steigst aus
einsteigen: du steigst ein halten: du hältst, er / sie / es hält nehmen: du nimmst, er / sie / es nimmt
8b

Lösungsvorschlag:
1 Ich fliege für zwei Wochen auf eine kleine Insel. Es gibt dort keine Disco. Ich nehme mein Handy,
meinen MP3-Player, meinen Laptop, meinen Fotoapparat und eine Flasche mit.
2 Ich fliege für eine Woche nach Wien. Ich nehme mein Handy, meine Uhr, ein Wörterbuch,
200 Euro, meinen Fotoapparat, Ohrringe und meinen Rucksack mit.
3 Ich fahre allein für 5 Tage zu meiner Großmutter. Ich nehme mein Handy, ein Spiel, meinen
MP3-Player, ein Comic-Buch, meinen Laptop und mein Deutschbuch mit.

Seite 106
9 a 1 Deutschland 2 Griechenland 3 die Schweiz 4 Österreich
7 England 8 Spanien 9 Belgien 10 Schweden
Seite 107
10
individuelle Lösung

Seite 108
11 b individuelle Lösung

Seite 109
12 a

12 b 1

Jahreszeiten
J

U

LÖSUNGEN
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A

Die A1-Box

5 Italien

A P
F
A

U
M

O

U A

R

2

der Frühling

der Sommer
der Herbst
der Winter

individuelle Lösung

S T
Z
O B

J
S
N

R
E

21.3 – 20.6.
21.6 – 22.9.
23.9. – 21.12.
22.12. – 20.3.

6 Frankreich

E
J

A

E R
I
E M B E
E M B E R
N

R

U

13 a individuelle Lösung
Seite 110
13 b 1
2
3

Sommerferien: 3 Monate.
Weihnachtsferien: 2 Wochen
Osterferien: 2 Wochen

im Juni, Juli, August und September
im Dezember und Januar
im April oder Mai

Seite 111
14
Wohin fahrt ihr in den Sommerferien?
Wieder nach Österreich, an den Mondsee.
Ich fahre zuerst zu meiner Tante nach Hamburg und dann auf die Insel Rügen.
Mit wem fahrt ihr?
Ich fahre mit meinen Eltern und meinem Bruder.
Ich fahre mit meiner Mutter und zum ersten Mal ohne meine Schwester.
Was macht ihr dort?
Mein Bruder und ich schwimmen gern oder wir fahren mit dem Boot. Aber meine Eltern
wandern lieber. Wir haben auch schon viele Freunde dort.
Auf Rügen bin ich in einem Feriencamp und da kann man viel Sport machen.
Wo machst du Ferien?
Bei meiner Freundin in Südfrankreich am Mittelmeer.

- 21- -1 -

Wir schwimmen und spielen am Strand, besonders Beach-Volleyball.
Wann fährst du?
Und wie lange bleibst du?
In welches Land möchtet ihr nächstes Jahr fahren?
Nach Griechenland, auf eine Insel.
Nein, aber in Griechenland versteht man Deutsch.
Seite 112
15
Also wir waren am Bodensee,
Meine Ferien waren total :-(((( Das Wetter war schlecht,
Wir hatten kein Glück. Warst du schon einmal am Bodensee ... Es war langweilig!
Mein Freund war in Spanien. Er hatte nur Sonne. Das war total super.
Wo warst du? Hattest du mehr Glück?

Die A1-Box
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16 a, b

Wohin?
nach Österreich
an den Mondsee
zu meiner Tante
nach Hamburg
auf die Insel Rügen
in welches Land ...?
nach Griechenland
auf eine Insel

Wo?
auf Rügen
in einem Feriencamp
bei meiner Freundin
in Südfrankreich
am Mittelmeer
am Strand
in Griechenland

nach Berlin
an einen See
ans Meer
zu meinem Freund
nach Hause

in Berlin
an einem See
am Meer
bei meinem Freund
zu Hause

Seite 113
17
a
b
c

1 Sie fahren ans Meer.
3 Sie fahren nach Berlin.
5 Nadja geht zu Eva.

2 Sie sind jetzt am Strand / am Meer. Sie spielen Volleyball.
4 Sie sind jetzt in Berlin. Sie fotografieren / machen Fotos.
6 Sie ist jetzt bei Eva. Sie lesen einen Comic / ein Comic-Heft.

Seite 114
17
d

7 Sie gehen nach Hause.

8 Sie sind jetzt zu Hause. Sie machen Hausaufgaben.

19

a Wer

Seite 115
20
a
b

c
d
e
f
g

b Was

c Wie

1 Warum …?
2 Wann …?
3 Wie lange …?
1 woher …?
2 Wo …?
3 Wie viele …?
4 Wie lange …?
5 Wohin …?
Wie viele …?
Wo …?
Warum …?
Wo …?
Wie viel / Was …?

d Was

e Wer

f Wie

g Wie

Im Juli.
Drei Wochen.
Aus Griechenland.
In Thessaloniki.
Nur einen Bruder.
Schon drei Jahre.
Nach Samos.
Ich habe sehr viele, vor allem Rock.
Nein, bei seiner Freundin.
Ich habe immer so viele Hausaufgaben.
Nein, in Österreich.
4 Euro 50.

- 22- 1- -

h Was

i Wer

21 a 1  mit (mir)  ohne (dich).  ohne (mich)!
2  mit (meinem Hund), ohne (ihn)  mit (meiner Katze), ohne (sie)
3  mit (meiner Freundin)  ohne (meine Freundin).  mit (meinem Freund), Ohne (meinen Freund)
Seite 116
21 b
mit
22

meinem Freund
meiner Freundin mir / dir
meinen Eltern

a Mit meinen Eltern, ohne meinen Bruder
c Mit meiner Schwester, Ohne ihn
e ohne dich, mit mir, Mit dir

ohne

meinen Freund
meine Freundin
meine Eltern

mich / dich
ihn / sie

b Mit meiner Tante, mit meinem Onkel
d ohne meine Freundin, Ohne sie

Seite 117
24 a
Ich möchte gern nach Italien,
Och! Ich möchte nicht so gern in eine Stadt. Ich möchte lieber nach Frankreich, … aber im August
möchte ich lieber schwimmen, surfen. Ich höre lieber meine Musik!
Und ich möchte so gern zu Hause bleiben.
24 b Θέλω πολύ να πάω στην Κρήτη, αλλά η μαμά μου προτιμάει να πάει στη Νάξο.

© CHR. KARABATOS-Verlag

Seite 118
25 b individuelle Lösung
26

a  warst  war
b  ist  Bist
c  waren, war, wart  hatten
d  Hast, habe  bin
e  Warst  hatte, war  war, hatten



hatte

Seite 119
27
 Wo warst du in den Ferien?
 Ich war mit meinem Bruder in London. Wir waren bei seiner Brieffreundin.
 Wart ihr allein dort?
 Ja, mein Bruder ist ja schon 19. Er hatte in London Geburtstag.
 Oh! Und wie war es?
 Es war ganz toll. Wir hatten viel Spaß. Und wo warst du?
 Ich war mit meiner Freundin in einem Feriencamp.
 War es gut?
 Nein, es war ziemlich langweilig.
 Wie lange wart ihr dort?
 Drei Wochen. Das war zu lang. Nach zwei Wochen hatten wir keine Lust mehr.
individuelle Lösung

Die A1-Box
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Kapitel 8
Seite 120
1a

Anzeige C, Brief A, SMS D, Einladung B

1b

1 Sie hatte Geburtstag. 2 Bei Jonas. 3 Er hat Geburtstag. 4 Am Freitag ab 17 Uhr.
5 Fußball und Lesen. 6 Neue Freunde. 7 Ganz toll. 8 Es war ein bisschen zu warm.

Seite 121
2
b τα Χριστούγεννα
3

© CHR. KARABATOS-Verlag
LÖSUNGEN

d το Πάσχα

Gute Nacht!
Ich liebe dich.
Alles klar!
Herzlichen Glückwunsch.
Liebe Grüße

gn8
ILD
ak
HEGL
LG

Seite 122
4
a eine Mail
ein Wort
ein Paket
eine Postkarte

Die A1-Box

c του Αγίου Βαλεντίνου

VERMIN
RUMIA
vg
bd / bb
ka

Mails
Wörter
Pakete
Postkarten

Anzeigen
Filme
Informationen
Rätsel

ein Film

c eine Einladung
ein Brief
eine Geschichte
ein Geschenk

d ein Apparat
eine CD
ein Handy
ein Gruß

Einladungen
Briefe
Geschichten
Geschenke

ein Geschenk

Apparate
CDs
Handys
Grüße

ein Gruß

5

:-)
:-(
:-((
;-)
:-))

Ich bin froh.
Das finde ich blöd. Das ist schade.
Ich bin sehr traurig.
Das war nur Spaß.
Ich bin sehr froh. Das ist super!! Ich bin glücklich.

6

1
2

Hallo!
Hi Tobias!
Guten Tag!
Bis später!
Auf Wiedersehen!
Tschüs!

Bis bald!

Oh, Entschuldigung!
Das macht nichts.
Ich danke dir, das ist sehr lieb von dir!

7a

Αρχή:
Τέλος:

7b

individuelle Lösung

Liebe ..., / Lieber ...; ..., den 2. November; Vielen Dank für ...
Viele Grüße / Herzliche Grüße / Liebe Grüße; Bis bald! dein ... / deine ...

Seite 124
7 c individuelle Lösung
8

Vergiss mich nicht.
Ruf mich an.
Viel Glück!
Bis bald!
keine Ahnung

b eine Anzeige
ein Film
eine Information
ein Rätsel

ein Wort

Seite 123
3
4

e ζητώντας συγνώμη

individuelle Lösung

-1-

- 24 -

f στα γενέθλια

Seite 125
9 b a Auge
9c

2f

b Arm

3b

4a

c Bauch
5g

6c

d Kopf

e Hals



b



Die A1-Box
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c
2a
b
c
3a
b
c
4a
b
11 b 1

d das Auge, die Augen

e der Kopf

(Machst)

Δεν θα κάνεις σήμερα τα μαθήματά σου;
Πώς, αλλά τώρα κάνω ένα διάλειμμα.

macht

Πόσο κοστίζουν;
Κάνουν 3, 50 €.
Δεν πειράζει.
Τι κάνεις;
Θα πας κι εσύ στο μιούζικαλ;
Σήμερα δεν θα πάω σχολείο.
Δώσε μου σε παρακαλώ το λεξικό σου.
Tι έχει σήμερα στην τηλεόραση;
Υπάρχει θάλασσα στη Γερμανία;
Η άσκηση των μαθηματικών φαίνεται εύκολη, αλλά είναι δύσκολη.
Δείχνεις πολύ όμορφη με (αυτό) το πουκάμισο.

 mache

 macht
 macht

geht
Gehst
gehe
Gib
gibt
Gibt
sieht aus
siehst aus
 Uhr


g Fuß

7d

Seite 126
10
b der Fuß, die Füße
c der Zahn, die Zähne
f der Hals
g der Bauch
11 a 1 a

f Zahn

Uhr

Τι ώρα είναι;
Δεν έχεις ρολόι;

Seite 127
11 b 2 a
b

Geschichte
Geschichte

Βρίσκω ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας.
Πρέπει να σου πω μια ιστορία.

11 c 1 a
b
2a
b
3a
b
4a
b
5a
b

einfach
einfach
gleich
gleich
spät
spät
mehr
mehr
frei
frei

Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολα.
Απλά ρώτησέ τον.
Ναι, έρχομαι αμέσως.
Μου είναι αδιάφορο.
Τι ώρα είναι;
Μην έρθεις πάλι πολύ αργά.
Δεν έχω άλλα χρήματα.
Πρέπει να μου πεις κι άλλα.
αλλά αύριο έχω ελεύθερο χρόνο.
Είναι η θέση άδεια/ελεύθερη;

Seite 128
12
individuelle Lösung
Seite 129
13
Ich heiße Kristina, bin 14 und wohne in Stuttgart.
Ich mache viel Sport und lerne gern Sprachen.
Ich schreibe auch gern Mails, aber ich habe nur
E-Mail-Freunde in Deutschland. Deshalb suche ich
E-Mail-Freunde im Ausland. Lebst du in Griechenland, Italien
oder Frankreich und sprichst du Deutsch?
Dann schreib mir doch mal!

- 25- 1- -

14 a Ich rufe dich jeden Tag an.
Ich schreibe dir jeden Tag 3 SMS.
Ich lade dich immer ein.
Ich erkläre dir die Hausaufgaben.
Ich finde dich hübsch.
Ich kaufe dir Blumen.
Ich koche für dich Spaghetti.
Ich helfe dir immer.
Ich muss dich jetzt etwas fragen:
Findest du mich nett?
Du antwortest mir nicht.
Ich verstehe dich nicht.

Die A1-Box
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Seite 130
14 b, c
Du rufst mich jeden Tag an.
Du schreibst mir jeden Tag 3 SMS.
Du lädst mich immer ein.

Mögliche Ergänzungen:
Das ist zu viel. / Das finde ich schön. Das ist gut!
Das ist toll. / Das ist zu viel. / Das ist ja langweilig.
Danke, das ist sehr nett von dir. / Wirklich? Deine letzte
Party war ohne mich.
Ich verstehe sie auch allein. / Du bist toll.
Na ja. / Ich bin froh.
Das ist ja langweilig. / Herzlichen Dank!
Das esse ich gern. / Ich mag aber keine.
Es ist gar nicht kaputt. / Vielen Dank!
Ich danke dir. / Das ist nicht wahr.

Du erklärst mir die Hausaufgaben.
Du findest mich hübsch.
Du kaufst mir Blumen.
Du kochst für mich Spaghetti.
Du reparierst mein Fahrrad.
Du hilftst mir immer.
Du fragst mich:
Findest du mich nett?
Seite 131
15
a uns

b euch

16

b dir – mir

a mir

Seite 132
16
c  dir  mir – dir

c mich, ihn

d

Ich finde dich nett, aber … / Ich finde dich sehr nett.
d dich, sie

 mir  dir

e sie

f es

e dir – mir

17 a Ich schenke dir das T-Shirt zum Geburtstag.
Ich möchte dir meine Fotos zeigen.
Schreibst du mir eine SMS?
Bring mir doch bitte die Hausaufgaben mit.
Ich gebe dir alle meine Comics.

Σου χαρίζω το μπλουζάκι για τα γενέθλιά σου.
Θέλω να σου δείξω τις φωτογραφίες μου.
Θα μου γράψεις ένα SMS;
Φέρε μου σε παρακαλώ τις ασκήσεις για το σπίτι.
Θα σου δώσω όλα τα κόμικς μου.

17 b Η προσωπική αντωνυμία βρίσκεται πριν το ουσιαστικό.
Seite 133
19 b 1 a
2a
3a
20

a1
2
b1

Schreib mir bitte deine Mailadresse und schreib mir deine Handynummer.
Schreib mir bitte deine Mailadresse oder schreib mir deine Handynummer.
Ich schreibe gern Mails, aber ich schreibe nicht so gern SMS.
Ich wünsche dir eine gute Reise und schöne Ferien.
Ich fahre zuerst zu meiner Brieffreundin und dann zu meinen Großeltern.
Ich war krank, aber morgen komme ich wieder in die Schule.
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20
b2
3
c1
2
a
b
c
d
e

Ich muss zu Hause viel helfen, deshalb habe ich nicht viel Freizeit.
Ich möchte gern eine Digitalkamera, dann kann ich die Fotos am Computer anschauen.
Ich spiele in einem Handball-Club, deshalb habe ich am Wochenende oft Spiele.
Jetzt sind bald Ferien, dann kann ich oft im Internet surfen.
Mein Handy ist kaputt, deshalb kann ich dich nicht anrufen.

Seite 135
22
a
b
c
d

Er braucht die Hausaufgaben. Ich besuche ihn.
Hast du es vielleicht in deiner Tasche?
Ich verstehe sie aber nicht.
... ruf sie an. Sie möchte einkaufen gehen. Sie braucht dich.

Seite 136
23
a1
2
b1
2

Im September sehen wir uns dann wieder.
am Samstag mache ich eine Ferien-Party.
Dann machen wir Hausaufgaben und um 5 Uhr gehen wir zum Training.
Aber heute gehe ich nicht zum Training. Um 16:30 muss ich zum Zahnarzt.

Seite 137
24 b Lösungsvorschlag:
Was mir gefällt
Ich bin ein Musikfan und höre den ganzen Tag Musik. Am liebsten höre ich Punk Rock und Hard Rock:
ACDC, Green Day und die deutsche Band Die Ärzte. Ich finde sie super, aber andere Bands gefallen
mir auch. Ich mache auch Musik. Zweimal in der Woche habe ich Klavierunterricht in der Musikschule
und mit meinen Freunden Andy, Samuel und Chris spiele ich Gitarre. Wir haben eine Band. Jeden
Samstagnachmittag spielen wir zusammen. Das macht viel Spaß. Meine Freunde spielen Saxofon,
Schlagzeug und Kontrabass. Sie sind auch Musikfans wie ich.
24 c individuelle Lösung
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21

Bring mir bitte die Hausaufgaben, aber nicht so spät.
Ich möchte dir oft schreiben, aber ich habe so wenig Zeit.
Gehst du mit ins Kino oder möchtest du lieber zu Hause bleiben?
Bringst du mir das Buch heute oder erst morgen?
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