Meine Grammatik - Übungsbuch
Lösungsschlüssel
1

a) haben b) hat c) ist, haben d) bist, ist e) Haben f) haben, bin g) ist h) habt i) Hast j) ist, Sind k) habe l) seid

2

a) kommst b) kommt c) wohnst d) Spielst

3

a) kommt b) sagen c) schreibt d) schreiben e) erklärt f) Versteht g) versteht h) fragt, meinen i) verstehst
j) machen k) kontrolliert l) hören m) singen n) singt, malt

4

flirtet, wartet, findest, antwortest, redet

5

a) öffnest b) atmest c) zeichnest

6

Putzt – Duschst – Tanzt – Sitzt

7

angeln, sammeln, basteln, wandern

8

läch(e)le, kling(e)le, schauk(e)le, bast(e)le

9

e  i: essen, geben, helfen, nehmen, sprechen, treffen, vergessen
e  ie: lesen, sehen
a  ä: waschen, fahren, fallen, schlafen, lassen, tragen, schlagen, laufen

10

a) schlägt b) schläfst c) sprichst d) isst e) wächst f) wachsen g) siehst h) wäschst i) liest j) triffst

11

a) haltet b) wascht c) helft d) fangt e) sprecht f) empfiehlt g) nehmt h) fährt

12

schlafen, spricht, weiß

13

gibt, weiß, hilft, gibt

14

siehst, lese, liest, lässt, Weißt, erschrickt, sieht, wirfst, schläft, weiß, hilfst, helfe, lasst

15

a) wird b) werde c) werden d) wird e) wird f) wird g) werden h) wird

16

17

a) möchte b) Möchtest c) möchte d) möchtet e) möchten

18

Musst, kann, mag, muss, mag, soll, muss, darf

19

mögen, kann, will, dürfen

20

α) müssen β) dürfen γ) dürfen δ) müssen

21

können, muss, mögen, können, kann, darf, wollen

22

a) dürfen b) dürfen c) müssen d) muss e) kann f) müssen

23

σωστό: Können, wollen, können, müssen, willst, darfst, können, kannst, darfst, kannst

24

... auf dem Sofa schlafen. Er möchte im Wohnzimmer fressen. Er möchte im Freien spielen.
Er möchte im Meer schwimmen.

25

Chinesische Schüler wollen nur schlafen. Rund 80% der Schüler können nicht mal 8 Stunden pro
Nacht schlafen. Man muss also viel lernen. Und die Eltern wollen natürlich gute Noten sehen.
Darf man vielleicht im Unterricht schlafen?
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26

a) ich verkaufe, ich empfehle, ich kaufe ein, ich bezahle, ich gebe aus b) ich erkläre, ich passe auf,
ich verstehe, ich missverstehe, ich schreibe ab, ich wiederhole c) ich suche aus, ich entscheide,
ich bestelle, ich bediene, ich bekomme, ich frühstücke d) ich packe ein, ich steige ein, ich fahre ab,
ich komme an, ich steige aus, ich übernachte, ich besuche, ich packe aus

27

geht ... aus, steht ... auf, frühstückt ... -, verabredet ... -, erledigt ...-, nimmt ... mit, geht ... weiter,
nimmt ... teil, bekommt ... -, schauen ... an, schläft ... ein

28

gehe ... aus, Kommst ... mit, bereite ... vor, schreibe ... ab, holst ... heraus, fällt ... ein

29

Wann fängt das Konzert an? Kommt deine hübsche Cousine mit? Ich lade sie natürlich ein.

30

Ich lese es vor. Wir fahren um 8.05 Uhr ab. Wir wandern gleich los. So um 11.30 Uhr kommen wir
in Langlau an. Da legen wir eine Pause ein. Um 13.00 Uhr geht es nach Absberg weiter.
Wann fahren wir zurück? Fährt Herr Elsner auch mit?

31

a) sich b) sich c) mich d) dich e) dich f) sich g) sich h) sich i) mich j) mich

32

ärgert … euch, ärgern uns, ärgere mich, freut … euch, freuen uns, interessiert … euch, interessieren … uns

33

a) Α b) Α c) Δ d) Δ e) Δ f) Δ Α

34

σωστό: mir, mich, mich, mir, mir, mich

35

a) mir b) mich c) sich d) dir e) dir f) mich

36

Interessieren ... sich, sich vorstellen, sich ... fühlt, kümmern sich

37

treffen … sich, küssen sich, lieben sich, streiten … sich, trennen … sich

38

a) uns b) euch c) uns d) uns

39

Schreib, Kleb(e), Wein(e), Mach, Treib(e), Kauf, Geh

40

Sei, Sei, Werd(e), Hab, Sei, seid, Habt, seien Sie, haben Sie

41

Fahr, Lass, Trag, Hilf, Lies, empfiehl, Sprich

42

a) Liebe Mitschüler, helft alle bei der Organisation. b) Patrik, finde einen sicheren Platz für den CD-Player.
c) Diana, vergiss deine Kamera nicht. d) Ralf, Max, Paul, holt Stühle aus den Klassenzimmern.
e) Michael, ordne am Ende wieder alle CDs. f) Eva, geh zum Hausmeister und bestätige das Datum
(Samstag, 22.05.). g) Herr Meissler, fragen Sie bitte den Direktor: „Wie lange dürfen wir feiern?“

43

Komm ... vorbei, bring ... mit, Zieh ... an, Bring(t) ... mit

44

Arbeitet ... mit, Denkt ... nach, Nehmt ... auf, Geht ... hin, sagt, Erklären, Geht ... um

45

Setz dich, Zieh dich ... an, Beweg dich, Dreh dich ... um, Vertief dich, Melde dich, Wundern Sie sich

46

a) Setzt euch auf den Stuhl. Streckt die Arme nach oben und atmet dabei aus. b) Haltet euch mit beiden
Händen am Stuhl fest. Hebt ein Bein an und streckt den Fuß. Wiederholt die Übung viermal pro Seite.
c) Stellt euch hinter den Stuhl. Stützt euch an der Lehne ab. Geht mit den Füßen auf und ab.

47

geantwortet, gefragt, geschickt, gekauft, geschimpft, gezahlt, probiert, telefoniert, gelernt

48

gebracht, geträumt, gespielt, gelacht, gedacht, getrocknet, gewacht, gelächelt

49

bewundert, bekommen, mitgemacht, weitergemacht, aufgenommen, aufgetreten

50

a) haben b) sind c) haben d) ist e) hat/haben f) hat g) hat h) hat i) hat j) hat

51

a) Ist b) bin c) hat d) habe e) hat f) bin g) bin h) hat i) habe j) bin k) habe l) hat m) bin n) habe

52

bin … aufgestanden, habe … gemacht, bin … gegangen, habe … getan, Habe … geschrieben, bin … gelaufen,
habe … gesucht, bin … gerannt, bin … angekommen, hat … geklingelt, ist … angesprungen, ist passiert,
habe verschlafen

53

a) ist ... geflogen, hat ... gebunden, hat ... erzählt, hat ... gemacht b) ist ... geworden, hat ... gegessen,
hat ... gebraucht c) hat ... geschrieben, hat ... geschickt, hat ... verstanden, hat ... geantwortet

54

Wie habe ich die Ferien verbracht? Ich bin jeden Tag ans Meer gegangen. Stundenlang bin ich
geschwommen und dann habe ich am Strand gespielt. Mittags habe ich in einer Taverne gegessen.
Abends bin ich spazieren gegangen oder habe einen Film im Kino gesehen. Warum sind wir nicht
länger geblieben?
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55

Ich habe die Übungen nicht lösen können. Und die Lehrer haben keine andere Note geben können.
Ich habe nicht ausgehen dürfen. Ich habe für die Schule lernen müssen. Ich habe nicht mal fernsehen
dürfen. Und zum Schluss habe ich noch mein Zimmer aufräumen müssen.

56

σωστό: sehen, gehört, können, gelassen, sehen, wollen, gehört, wollen, können

57

a) wart b) war c) war d) war e) war f) hatte g) hatte h) waren i) waren j) hatten k) war l) war
m) hatten n) waren o) war

58

a) war Hattest b) hattest

59

war, konnte, war, hatte, war, wollte, konnte, hatte, wollte, konnte, wollten

60

a) machten aus, besorgte, bezahlte, holte ... ab, war, freute, bedankte, küsste, bemerkte, war
b) regnete, waren, trocknete, öffnete, schaute, war, lachte

61

alarmierte, stoppten, baumelten, gehörten, wollte, machte

62

aß, hatte, mischte, gab, brachten, war, kam, warf

63

fing ... an, spielte, hieß, gab, waren, dienten, spielten, trugen, waren, gründete, bestimmte

64

gingen, begann, verbrachten, schlugen, war, verließen, blieben, lernten, fanden, nahmen, war

65

ließ, fuhr, ausstieg, vergaß, berichtete, wusste, hörte, gab, fiel, sagte

66

a), a), b), a), b), b)

67

hatte ... gelernt, war ... gewesen, hatte ... geschämt

68

hatte sich ... verabredet, hatte sich ... gelangweilt, gewesen war, hatte ... gehört, hatte ... angerufen,
gesprochen, gekommen war

69

schrieb ... -, hatte ... kennengelernt, hatten ... gesprochen, hatte ... erzählt, spiele, hatte ... gegeben,
kam ... -, war ... gewesen, hatte ... gespielt, fuhr ... -, planen ... –

70

wird ... arbeiten, werden ... machen, wird ... geben, wird ... bauen, werde ... leben

71

In den Ferien werde ich nur an dich denken. Ich werde dich jeden Tag anrufen. Ich werde dich keinen
einzigen Moment vergessen. Ich werde dich immer lieben.

72

Jetzt wird er (wohl) noch schlafen. Er wird (wohl) am Meer sein. Er wird (wohl) mit einer anderen flirten.

73

Bild a) wird wohl von Eminem / Leonardo DiCaprio / Keanu Reeves sein. Bild b) wird wohl von Britney
Spears / Jennifer Lopez / Madonna sein. Bild c) wird wohl von Britney Spears / Jennifer Lopez /
Madonna sein. Bild d) wird wohl von Eminem / Leonardo DiCaprio / Keanu Reeves sein. Bild e) wird
wohl von Britney Spears / Jennifer Lopez / Madonna sein. Bild f) wird wohl von Eminem / Leonardo
DiCaprio / Keanu Reeves sein.

74

wird … gezeichnet, wird … übertragen, werden … gemacht, werden … ausgefüllt

75

wird … verlassen, werden … aufgenommen, werden … ausgesetzt, werden … gebracht, werden …
gefunden, werden … geöffnet, werden … vermittelt, Wird … genommen

76

wurde … hergestellt, wurde … genannt, wurden … produziert

77

durchgeführt wurde, wurden … getestet, wurden … gesteckt, wurde … getrocknet, gesteckt,
wurden … gebracht, wurden … gewaschen, wurden … zusammengeknüllt, gebügelt, wurde … gegossen

78

a) Der Patient ist um 11.35 Uhr ins Krankenhaus gebracht worden. b) Er ist vom Chefarzt untersucht
worden. c) Die Eltern sind über seinen Zustand informiert worden. d) Dann ist ihm ein neues Medikament
verschrieben (worden) und Bettruhe empfohlen worden.

79

a) … dieser Vorschlag   … In Großstädten  verschiedene Dialekte  … Bis also  
b) … die Schüler für gute Noten   … Am Anfang des Schuljahres  die Kinder 

80

geschützt werden, abgedruckt wurde, geklaut worden sind

81

Das Kinderzimmer wird von den Kindern aufgeräumt. Die Lebensmittel werden von der Mutter eingekauft.
Das Essen wird vom Vater gekocht. Das Geschirr wird von der Mutter gespült. Die Wohnung wird von der
Mutter sauber gemacht. Das Auto wird vom Vater gewaschen.
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82

Die erste Batterie wurde von Alessandro Volta entwickelt. Die Windstärke wurde von Sir Francis
Beaufort gemessen. Reines Radium wurde von Marie Curie hergestellt. Das erste Antibiotikum - das
Penizillin - wurde von Alexander Fleming entdeckt. Der Blitzableiter wurde von Benjamin Franklin erfunden.

83

Zuerst werden alle Aufgaben aufgeschrieben. Dann werden (von jedem) einige Arbeiten freiwillig
übernommen. Und von wem werden die unangenehmen Aufgaben gemacht? Nun wird gemeinsam
bestimmt: Die Sachen des anderen werden nicht benutzt,

84

Oft wird (von uns) in Gruppen zusammengearbeitet. Den schwachen Schülern wird von den Lehrern
geholfen. Gemeinsame Projekte werden (von uns) durchgeführt. Schöne Klassenfeste werden (von uns)
organisiert. An Aktionen der Stadt wird (von uns) teilgenommen. Wir werden (von den Lehrern)
nach unserer Meinung gefragt.

85

Zweimal am Tag muss der Hund ausgeführt werden. Das Tier soll täglich zur gleichen Zeit gefüttert
werden. Das Wasser für den Hund muss oft gewechselt werden. Außerdem muss der Hund gegen
Krankheiten geimpft werden. Hunde mit langem Fell sollen oft gebürstet werden.

86

a) (für junge Leute) soll gebaut werden. b) soll eröffnet werden. c) sollen aufgestellt werden.
d) soll gegründet werden.

87

Hier sollen wichtige Maßnahmen beschlossen werden. Wie kann die Armut in der Welt bekämpft
werden? Kann die Umwelt geschützt werden? Können wirklich genaue Maßnahmen getroffen
werden? Außerdem muss darüber verhandelt werden

88

σωστό: werden, wird, wurden, werden, wird, worden, werden

89

a), b), b), b), a), a), b), a)

90

wir würden besorgen, er würde besichtigen, ich würde erwarten, du würdest ankommen, ihr hättet,
sie wäre, sie könnten übernachten, wir müssten vorbereiten

91

Camila: Ich würde armen Mädchen und Jungen helfen. Dima: Ich würde alle Kranken heilen. Candice: Ich
würde meine Noten im Zeugnis ändern. Daniel: Ich würde fliegen. Laila: Ich würde Kriege verbieten.

92

ich hätte erzählt, du hättest vorgeschlagen, er wäre gewandert, sie hätte verbracht, wir wären
abgeflogen, ihr hättet empfohlen, sie hätten wiederholt, Sie hätten sich gewundert

93

hättest … gemacht, gefunden hättest, Hättest … gekauft, wär(e)st … gereist, wäre … gewesen, hätte … gedacht

94

a) hätte b) würde c) wäre d) würden e) hätte f) würde g) wäre h) würde

95

a) Wenn ich nicht in die Schule gehen müsste. b) Wenn ich machen dürfte, was ich will. c) Wenn ich
den ganzen Tag mit meinen Freunden spielen könnte. d) Wenn meine Eltern viel Zeit für mich hätten.
e) Wenn ich gesund wäre. f) Wenn ich Geschwister hätte.

96

zu spät ins Bett gegangen wäre, hätte ich heute Morgen den Wecker gehört. Wenn ich heute Morgen
den Wecker gehört hätte, wäre ich nicht spät aufgestanden. Wenn ich nicht spät aufgestanden wäre,
hätte ich den Bus nicht verpasst. Wenn ich den Bus nicht verpasst hätte, wäre ich nicht zu spät in die
Schule gekommen. Wenn ich nicht zu spät in die Schule gekommen wäre, wäre der Lehrer nicht sauer
gewesen. Wenn der Lehrer nicht sauer gewesen wäre, hätte er mir nicht dauernd Fragen gestellt.
Wenn er mir nicht dauernd Fragen gestellt hätte, hätte ich keine Sechs bekommen. Wenn ich keine
Sechs bekommen hätte

97

a) An deiner Stelle würde ich mit den Eltern darüber sprechen. Du solltest mit den Eltern darüber sprechen.
b) An deiner Stelle würde ich ihn nach dem Grund fragen. Du solltest ihn nach dem Grund fragen. c) An
deiner Stelle wäre ich vorsichtig – ich würde einen neutralen Ort, z.B. ein Café, auswählen. Du solltest
vorsichtig sein – einen neutralen Ort, z.B. ein Café, auswählen. d) An deiner Stelle würde ich einen neuen
Freund suchen. Du solltest einen neuen Freund suchen.

98

Lösungsvorschlag: a) Wenn ich doch/bloß/nur nicht viele Hausaufgaben hätte. b) Wenn ich doch/bloß/nur
mehr Taschengeld bekommen würde. c) Wenn ich doch/bloß/nur auf die Party gehen dürfte. d) Wenn
Beatrix doch/bloß/nur nett zu mir wäre. e) Wenn meine Eltern mir doch/bloß nur mehr Freiheit
lassen würden. f) Wenn die Ferien doch/bloß/nur nicht zu kurz wären.

99

Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Dürfte ich etwas fragen: Und zum Schluss hätte ich noch
eine Bitte: Könnten Sie uns anrufen,

100

a) er sei b) ich hätte c) sie würden verdächtigen d) es schade e) sie widerspreche f) er sichere
g) sie würden teilnehmen
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101

a) er habe unterschrieben b) sie sei gewachsen c) sie hätten verurteilt d) es habe verursacht
e) er habe missverstanden f) sie habe vorgehabt

102

seien, würden, seien, sei, werde, seien, müssten

103

mit den Eltern zu streiten, einen Kompromiss zu finden, ständig zu sagen, dein Geld besser
einzuteilen, pünktlich zu sein, dein Haar zu rasieren, sich piercen zu lassen

104

andere ausreden zu lassen, Frauen mit Kinderwagen zu helfen, pünktlich zu sein, älteren Menschen
beim Tragen von schweren Sachen zu helfen, Älteren den Platz anzubieten

105

Julie hat vor / die Absicht, nicht mehr vor Klassenarbeiten in Panik zu geraten. Felix hat vor / die Absicht,
einmal in der Woche den Computer nicht zu benutzen / am Wochenende joggen zu gehen. Anna hat vor /
die Absicht, mehr für die Schule zu tun / netter zu den Eltern zu sein. Dirk hat vor / die Absicht, nicht mit
dem Rauchen anzufangen. Melanie hat vor / die Absicht, der Mutter mehr im Haushalt zu helfen.

106

a) Es macht Spaß, Freunden im Unterricht eine kurze Nachricht zu schicken. b) Es ist ganz wichtig, in einer
Notsituation ein Handy zu haben. c) Es ist sehr praktisch, immer seine Freunde zu erreichen. d) Es ist
schade, sein ganzes Taschengeld für Telefonrechnungen auszugeben. e) Es ist billig, SMS zu schicken.

107

a) zu b) - c) zu d) - e) - f) zu g) - h) zu i) - j) - k) - l) zu m) zu

108

die Vokabeln abschreiben. lässt rechnen. lässt die Texte lesen. lässt den Aufsatz schreiben. lässt
deine Schulsachen einpacken. lässt deine Schultasche tragen.

109

Stefan: nicht stundenlang auf sie zu warten. nicht erklären, warum ich Fußballspielen interessanter
als Shoppen finde. Ich brauche nicht immer zu sagen, wo ich am vorigen Tag war.
Melanie: Ich brauche mich nur vor den Spiegel zu stellen, dann beginnt er mit den Komplimenten.
Ich muss nur ein Wort sagen, dann versteht er alles. Ich muss nicht bei der kleinsten Verspätung
um Entschuldigung bitten.

110

a) Ο b) Α c) Α Α d) Α e) Ο f) Α Α g) Ο

111

Δ Α Δ Δ Α

112

σωστό: den Einen dem ein ein dem

113

a) dir b) dir c) dich d) dir e) dich f) dir g) dich

114

a) dem Lehrer die Hausaufgaben den Schülern den Test dem Lehrer eine Frage der Schülerin
die Aufgabe dem Mitschüler einen Kuli der Freundin einen Spickzettel
b) den zwei Mädchen einen Pullover den beiden Mädchen auch eine supermoderne Bluse
der Verkäuferin das Problem den Mädchen ein günstiges Sweatshirt der Dame an der Kasse das Geld

115

meinem Bruder eine CD Meiner Mutter ein Buch Meinem Vater einen Kuchen meinen Großeltern
einen Kalender eine Figur einen Stern eine Karte

116

einem Hund einen Text den Kindern den Hund

117

den Schülern eine Geschichte die Schüler das Notenbuch, keinen Spaß Dem Lieblingsschüler
eine ... Note, den Schülern das Thema eine Frage, der ... Klasse eine Strafe den Satz

118

a) mit b) von c) nach d) mit e) mit f) mit g) mit h) mit i) vor j) über k) über l) Um m) auf n) über o) an

119

a) gehört b) geht es c) erfahren d) achten e) schützt f) ausgeben

120

a) mit b) nach c) nach d) über e) für f) für g) über h) mit i) mit j) über k) nach l) mit

121

a) Wofür b) Worüber c) Wozu d) Womit e) Wovon f) Woran

122

a) für wen b) Mit wem c) Über wen d) über wen

123

Worüber woran wovon darüber Womit darauf darüber davon

124

σωστό: darüber mit ihm auf sie dabei mit ihm dafür davon

125

a) es b) Er c) Sie d) sie e) er f) es g) es h) es i) sie j) es

126

αρσενικό: Professor, Tourismus, Faktor, Samstag, Optimismus
θηλυκό:
Universität, Studentin, Literatur, Wohnung, Demonstration, Globalisierung, Referentin,
Aktion, Umweltverschmutzung, Information
ουδζτερο: Thema, Zentrum, Parlament, Leben, Gymnasium
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127

ROT

: die, das, die BLAU : die, die, das GRÜN : der, das, die GELB : die, der, die
: die, das ROSA : die, das SCHWARZ : die, die WEISS : die

VIOLETT

128

αρσενικό: Computer, Monitor, Scanner, Editor
θηλυκό:
Funktion, Tastatur, Datei, Technologie
ουδζτερο: Dokument, Bildchen, Verzeichnis

129

Griechenland (ja), Deutschland (ja), die Schweiz (nein), England (ja), die Türkei (nein), Spanien (ja),
die Ukraine (nein), Frankreich (ja), die Niederlande (ja), Schweden (ja), die Tschechische Republik (ja)
(Angaben zur EU-Mitgliedschaft: Stand 2010)

130

Mäuschen, Schätzchen, Bärchen, Herzchen, Häschen

131

Tütchen, Rütchen, Büchlein, Sprüchlein, Tütchen, Rütchen

132

Familienname, Geburtsdatum, Wohnort, Sternzeichen, Augenfarbe, Schuhgröße, Haustiere, Lieblingsfach

133

der Wissensdurst

134

αρσενικό: der Preis, -e der Gott, ¨-er der Sohn, ¨-e der Film, -e der Buchtitel, - der Song, -s
θηλυκό:
die Zahl, -en die Telefonnummer, -n die Uhr, -en die Göttin, -nen die Tochter, ¨- die Idee, -n
ουδζτερο: das Schild, -er das Spiel, -e das Foto, -s das Märchen, - das Rätsel, - das Buch, ¨-er

135

Geschenke, Fotos, Fotoalben, Kalender, Collagen, Bilder, Plätzchen, Süßigkeiten, Sachen

136

Medien, Fachbücher, Fächer, Zeitungen, CDs, Kassetten, CD-ROMs, Filme, Computer, Schüler, Schülerinnen

137

Hosen, Kleider, Röcke, Jacken, Schuhe

138

Trauben, Gramm, Cent, Gurken, Stück, Euro

139

a) kosten b) sind c) kostet d) ist e) kostet f) ist g) sind

140

das Teleskop, den Anorak, die Kamera, den Füller, die Schuhe, das Harry-Potter-Buch, den Schal, die Tasche,
den Malkasten

141

Schülern, Betrieben, Läden, Supermärkten, Hotels, Familienfreunden, Nachbarn, Politikern, Ländern

142

dem Löffel, der Gabel, dem Messer, den Fingern, der Hand

143

das Glas, den Ägyptern, den Kalender, den Römern, die Zahlen, den Arabern, die Kaffeemaschine, der Tante,
den Toaster, der Nachbarin, die Handtücher, dem Hotel

144

der Muttersprache, des Fahrrads, der Kinder, des Kusses, der Jugend, des Meeres, des Lehrers, des Mannes

145

der Schüler, des Zeugnisses, der Schultasche, des Spickzettels, des Testes

146

der Antike, des Jahres, der Spiele, Griechenlands, des Königs, Lebens

147

Asiens, der Hauptfächer, der Raumfahrt, Antons

148

des Fußballs, die Regeln, des Spieles, den Ball, dem Fuß, Lederstücken, Tierhaaren, der Universität, Spielern,
der Hand, das Spiel, der Reisekosten, der Landesmeister

149

a) Die Kollegen b) dem Vornamen c) den Praktikanten d) den Kunden e) die Kunden f) des Fotografen
g) der Kunden h) der Kunde

150

Nachbarn, Monaten, Freunden, Garten, Sohnes, Garten, Nachbarn, Sohn, Ball, Monat, Freund, Nachbarn,
Jungen, Ball, Abend, Vaters

151

Tier(e)s, Drachen, Schlange, Pferdes, Ziege, Affen, Hahn(e)s, Hundes, Schwein(e)s, Ratte, Büffels, Tigers, Hasen

152

Körper, Händen, Füßen, Gesicht, Seele, Herzens, Künstler, Theaters, Stille, Menschen, Kunst, Figur, Clowns, Hut,
Rose, Pantomimen, Jahrhunderts, Tod, Rolle, Herrn, Worten

153

1 für, zum 2 zum 3 an, über 4 an, über 5 nach, mit 6 für

154

1 über 2 bei 3 zu 4 auf 5 mit 6 für 7 vor 8 an

155

der Schulhof, die Kantine, die Klassenräume, das Schulgebäude, der Musiksaal, die Turnhalle, die Bibliothek,
den Computerraum, das Schülercafé, die Aula, die Schulbücher, den Stundenplan

156

den Schülern, dem Lehrer, der Lehrerin, der Klasse, den Kinosaal, die Filme, der Schule, die Schule,
das Klassenzimmer
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157

a) ein, eine b) ein, ein c) einen, eine d) eine, –

158

a) einen, einen b) einen c) eine d) einen e) ein f) einen

159

eine Reise, einer Kuh, einem Zelt, eine Woche, einem Bäcker, einen Monat, einem Bauernhof,
einem Philosophen, – Leuten

160

einer, eines

161

a) keine b) kein c) keinen d) keine e) keine

162

a) keine b) keinen c) keine d) keine e) kein f) keine

163

a) eine b) keine c) die d) die

164

a) ein b) Das c) ein d) ein e) Das

165

a) ein b) Das c) eine d) Die e) Die f) Der g) –

166

σωστό: Ein, dem, –, ein, das, Der, das, den, Eine, –, den

167

a) dein b) Seine c) euer d) Ihr e) deine f) Ihr g) Ihre h) unsere

168

a) Meine b) Ihr c) Mein d) Seine e) Unser/Mein f) Unsere/Meine

169

a) mein b) meine c) meinen d) mein e) sein f) seinen g) seine h) sein i) ihren j) ihre k) ihre l) ihren

170

a) Ihre b) Ihren c) Ihre d) unsere e) mein f) dein g) ihre h) ihren i) ihr

171

a) meiner b) meinen c) seinem d) ihrem e) ihren f) seiner g) ihrer h) meinem

172

eure Ohren, eure Digitalkamera, eure Ohren, euren Geschwistern oder Freunden, eure Bilder, eurem Bild,
euer Name, euer Alter, eure Adresse, euer Bild

173

meines Lieblingssängers, seiner Augen, meiner Freundin, meines Freundes, meines Handys, meiner Träume,
meines Lehrers

174

dieser Tag, dieses Datum, diesen Tag, diesem Datum, diese Freitage, dieser Zahl, dieser Nummer, diese Zahl,
diesen Tagen

175

a) dieselbe b) demselben, denselben c) dieselben d) derselben e) dasselbe

176

a) solchen b) solches c) solchen, solcher d) solchem e) solche f) solchen

177

jedem Atemzug, jedes Wort, jeder Gedanke, jede Freude, jeden Tag

178

Alle, viele, beide, mehrere, jedem, beiden, Allen, einige

179

a) Wir, du b) Ich c) Sie d) Sie, Sie e) Er, Er f) ihr, sie

180

1 Sie 2 Sie 3 ihr 4 Sie 5 ihr 6 Sie

181

a) sie, sie b) es c) ihn d) ihn

182

a) du b) mich c) dich d) Du e) dich f) Du g) mich h) dich i) Ich, dich

183

a) wir b) euch c) Wir d) ihr e) uns f) wir g) wir h) Wir i) euch j) ihr k) wir l) euch m) ihr n) wir o) euch

184

a) dir b) ihnen c) uns d) ihr e) ihm f) mir g) mir h) dir

185

a) sie b) ihm c) ihn d) sie e) ihr f) es g) ihnen

186

a) Du b) sie c) dich d) euch e) ihnen f) sie g) du h) ihnen i) sie j) dir k) dir l) du

187

a) Hier liest man Comics. b) Hier skatet man. c) Hier spielt man Fußball. d) Hier macht man Experimente.
e) Hier flirtet man. f) Hier schreibt man keine Tests. g) Hier hat man keinen Stress.

188

a) niemandem b) niemanden c) Niemand d) jemand e) jemanden f) man

189

a) keinen b) einen c) welche d) keine e) eine f) keins g) einen

190

einer, keiner

191

Ben: deinen Hanna: ihren Andrea: deins Jan: Meins, ihrs Sonja: deine Fabian: seine Dirk: deine
Maria: meine

192

a) welche, welche b) welches, keins c) welchen, welcher d) keiner e) welche, keine
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193

a) alle b) Jeder c) Manche d) einigen e) Viele f) alle

194

a) Niemand b) man c) man d) jedem e) Niemand f) jeder g) man

195

a) alles b) alle c) Viele d) wenig e) einiges f) viel

196

a) allen b) alles, alle c) alles d) Alle

197

a) alles b) viele c) etwas

198

a) den, das b) Die c) Das d) das e) Die

199

klüger, sportlicher, erfolgreicher, hübscher, stärker, romantischer, humorvoller

200

a) mehr b) lieber c) besser d) weniger, aktiver e) einfacher

201

a) größer b) näher c) höher d) teurer e) kleiner f) dunkler

202

a) am kältesten b) am größten c) am tiefsten d) am längsten e) am heißesten f) am nächsten g) am höchsten

203

am stärksten, am schnellsten, am dicksten, am klügsten, am ältesten, am gefährlichsten, Am bekanntesten

204

a) so groß wie, größer als b) kleiner als, so klein wie c) so warm wie, wärmer als d) älter als, so alt wie
e) mehr Leute als, so viele wie f) so teuer wie, teurer als

205

wie / als

206

a) Der Ultrasaurus war länger als der Tyrannosaurus. b) Der Brachiosaurus war höher als der Tyrannosaurus.
c) Der Tyrannosaurus war klüger als der Carcharodontosaurus. d) Der Seismosaurus war schwerer als der
Tyrannosaurus. e) Der Compognathus war schneller als der Tyrannosaurus.

207

a) coole, modische, einfache, großen b) süße, schmalen, perfekt, coolen c) sportlichen, modischen

208

griechische, römischen, hübsche, Olympischen, blitzschnelle, starke, jungen, hübschen, bösen, gallischen, neuen

209

Boxer: mutigen, verspielten Cocker: kleiner, aktiver Labrador: freundlichen, kinderlieben, großen
Afghanischer Windhund: stolze, langhaarigen Pinscher: kleines, kleinen Ein Streuner: süßen

210

kleiner, echtes, kleinen, strenge, guten, süßes, kleinen, witziger, großer, blöden

211

1 Lautes, ideale 2 Normales, konservative, treue 3 Dezente, gut aussehender, untreuer, teure
4 Wechselnde, nette, pünktliche, sozialen 5 freundlicher, kollegialer

212

a) Ich mag gern volle Busse / keine vollen Busse. b) Ich mag gern klassische Musik / keine klassische Musik.
c) Ich mag gern verrückte Frisuren / keine verrückten Frisuren. d) Ich mag gern bunte Klamotten / keine
bunten Klamotten. e) Ich mag gern vegetarisches Essen / kein vegetarisches Essen. f) Ich mag gern
gefährliche Sportarten / keine gefährlichen Sportarten.

213

Hässlichen, hässlich, stolz, lange, große, hohe, krumme, große, heutigen, große, schöne, langen, flachen,
tollen, schlecht

214

grüne, lässige(n), neuen, gleichen
Cäcilia: tolle, teurer, alten, großen Jonas: hässlichen, altmodischen Sophie: reiche, gute, teure, arme
Manuel: einfarbigen, bunten

215

a) heißem, spannende, deutsch-türkische b) verlorenen c) gestreiften d) realistisches, junger
e) junge, großen f) wahre, modernen g) schwarzen, kleinen

216

teure, hohe, dunklen

217

Elefantenstiefel: Supergroße, verletzten, wunde
Hundeschuhe: Hellblaue, lila, neuen, dicken, Düsseldorfer, Kleine, gefährlich, schön, neuen

218

a) Viel, ungesund, tierisches b) wenig, wenige c) viel, wichtigen d) vollem, viele, schlecht
e) Gesunde, vitaminreiche, viele verschiedene

219

a) größeren b) hellere, freundlichere c) interessanteren d) lustigere, lockerere, schwächeren, bessere
e) längere

220

berühmteste, besten, beliebteste, erfolgreichste, besten, tollsten, schönste, größten, schlechtesten

221

stärker, schneller, mehr, bessere, mehr, runderen, leichter, weniger, längere

222

Deutscher, deutsche, Deutsche, Deutsche, deutschen, Deutschen, deutsche, Deutschen
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223

1 Doofen 2 Fremder 3 Bekannten 4 Jugendliche 5 Kleinen, Großen 6 Erwachsenen, Erwachsenen

224

Beste, Schlechteste, Schlimmste, Interessanteste, Verrückteste, Beste

225

σωστό: über, mit, auf, mit, von, Für, an, für

226

zu, von, in, mit, auf, über

227

a) ein halbes Jahr b) einen Meter c) ein Kilo d) ihrer Mutter e) mir f) meinen Eltern

228

a) dreizehnten Elften b) zweiten Ersten c) vierzehnten Zehnten d) neunundzwanzigsten Ersten
e) neunten Dritten f) neunten Sechsten g) neunundzwanzigsten Zehnten h) dreißigsten Sechsten

229

a) erstes b) vierte, siebten c) zweite d) achte, dritten e) fünften, sechsten, fünfzehnten

230

a) wer seid b) Wer sind c) wer sind d) Wer ist

231

a) Wer b) Wen c) wen d) wem e) Wessen f) wen

232

a) Wer b) Was c) Wer d) Was e) Wer

233

a) Welcher b) Welches c) Welche d) Welche e) Welcher f) Welche

234

a) Welchen b) welcher c) welchem d) Welches e) welchen f) welche

235

a) welche Klasse b) Wer c) Welches Fach d) Welchen Lehrer e) Wer f) Welcher Lehrer

236

1 Was für ein 2 was für einem 3 Was für 4 Was für eine 5 Was für 6 Was für einen

237

1 Was für 2 welches 3 Welcher 4 Welche 5 Was für

238

a) Wie viele b) Wie viel c) Wie viele d) Wie viel e) Wie viele

239

a) Wann/Um wie viel Uhr b) Wann/Um wie viel Uhr c) Wie lange d) Bis wann e) Wann

240

a) Wie schnell b) Wie lange c) Wie oft d) Wie hoch e) Wie alt

241

1 wie lange 2 wie viel(e) 3 wie weit 4 wie lange 5 wie viel(e) 6 wie oft

242

a) Wohin b) Wo c) Wohin d) Wo e) Wo f) Wohin

243

a) woher b) wo c) wohin d) wo e) wo f) wohin g) wo h) woher i) wo j) wohin

244

a) Warum b) Warum c) Wozu d) Warum e) Wozu

245

a) am, - b) am, - c) -, am d) -, in der e) am, am, -

246

a) am b) um c) um d) im e) am f) am g) Zu h) zu i) im j) am k) am l) Am

247

a) im, im, Am, am, Am, Am, im b) am, In, Im, Zu, Im, Im, im

248

Nach, vor

249

Thomas: vor dem, nach der Anke: Vor, Nach dem, Vor

250

Julia: Vor Sonja: Seit, vor Kevin: vor, seit Anne: seit, vor

251

a) seit b) Ab c) seit d) ab e) seit f) ab

252

σωστό: Ab, bis zum, bis zu, von, bis, Ab, ab, von, bis zum

253

Von, bis, Zwischen

254

a) von, bis b) Von, bis c) Zwischen, zwischen d) von, bis e) Zwischen f) Um, bis, bis zum

255

beim, Während des, Beim, beim, Während, während/bei, bei

256

a) seit b) Vor c) Nach d) Während e) vor

257

In, in, über, für, in

258

Anke: in, zwischen Ben: von, bis, in Pedro: bis, unter Florian: Ab Katja: bis, übers

259

a) außerhalb b) innerhalb c) außerhalb d) innerhalb von, innerhalb

260

a) Unter b) Mit c) ab d) unter e) mit

261

a) zu b) bei c) zu d) bei e) bei f) zu g) bei h) zu i) bei

262

zu, bei
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263

a) Bei b) zu c) Bei d) von e) von f) bei g) bei h) zu

264

a) zum, bei, bei b) vom c) beim, zu d) beim

265

a) in die b) im c) in die d) in der e) ins f) im g) Im h) In den i) im j) im

266

1 im 2 auf den 3 auf dem, auf der, in der, im 4 in den 5 im 6 in den

267

a) im b) an die c) im d) auf der e) in der f) auf der g) auf dem h) an der i) in den

268

a) auf dem b) über die c) am d) auf dem e) In der f) in den g) aufs, auf den

269

a) Hinter b) Neben c) Am d) Auf e) Zwischen f) Über g) Im h) Unter i) Vor

270

1 an der, zwischen der, dem 2 vor dem 3 auf dem, neben dem 4 in der 5 über dem 6 Hinter dem 7 unter dem

271

a) 1 sitzt 2 steht 3 steckt 4 hängt 5 liegt
b) 1 in 2 steht auf 3 hängt an 4 liegt auf
c) 2 setzt den Weihnachtsmann in den 3 hängt den Weihnachtsmann an den 4 legt den Weihnachtsmann aufs
5 steckt den Weihnachtsmann ins

272

a) liegt b) hängen c) steht d) steht e) stecken f) sitze

273

a) An meinem Schlüsselbund hängen, lege, auf die Kommode b) stecke, in die Hose, in die Jacke, hänge, an
meinen Gürtel c) steht auf dem Bücherregal, steckt, in der Kassette d) liegt, unter dem Bett, lege, in den Koffer
e) in der Garage steht, stellen, in die Garage f)liegen, auf dem Bett, auf den Stühlen, setzen, ins Wohnzimmer

274

a) im Keller, auf ein großes Kissen, in ihrer Musikecke b) auf dem Sofa, in ihrer Wohnung, aufs Sofa
c) ans Klavier, am Klavier, ans Klavier d) auf den Teppich, In seinem Zimmer

275

a) sitzt am b) Liegst, im c) Steck, in die d) an den, setzt e) stecken in den f) in den, hängen g) auf dem, steht
h) Leg, in die

276

a) aus der b) aus c) aus d) aus der e) aus f) aus g) aus h) aus den i) aus j) aus

277

a) aus b) aus c) in d) im e) in f) in g) in h) in i) in j) aus

278

a) nach, nach b) in die, nach c) nach d) in die e) nach f) in die g) in die, nach, nach

279

a) ins b) im c) in d) nach

280

a) aus b) in c) nach d) in e) aus f) nach

281

a) in den b) aus der c) in der d) in e) in f) in g) in die h) in die

282

a) aus b) in c) von d) bis e) in f) bis

283

a) nach b) von, über, nach, in c) In d) Von, nach e) Ab f) über, nach g) nach

284

a) in b) in c) bis d) von e) über f) nach g) über h) nach

285

a) auf den b) nach c) auf die d) nach e) auf der f) auf

286

a) von b) Auf c) von d) nach e) auf f) Auf g) nach

287

a) aus b) von den c) auf d) auf die e) nach f) auf den g) in

288

a) in den b) nach c) in d) im e) im f) in den g) In

289

a) in der b) aufs, in den, ins, in die c) im d) auf der, in den / in die e) auf dem f) auf dem

290

a) In den b) auf dem c) im d) Auf der e) im f) Auf dem g) Im

291

a) in den b) im c) in der d) auf dem e) im f) im g) in die h) in den i) in die

292

a) am b) Im c) in den d) im e) im f) auf dem

293

a) Am b) auf dem, An der c) Auf den, auf der d) an der, ins e) In der, an die f) an den, am

294

a) in der b) im c) in die d) im e) in der f) in den

295

a) auf den b) im, ins c) in der, in einem d) auf dem, in der e) bei der, im

296

a) in den b) im c) auf dem d) im e) auf dem f) in den g) ins

297

A a) im b) in der c) in keinem, in einem, außerhalb der d) in die
B a) aus einem b) im c) in die d) in der
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298

a) am, auf dem b) In der c) an der d) am e) in die

299

a) in b) auf c) in d) in e) auf f) in g) in h) In i) In

300

a) im b) in die c) an der d) auf der e) an der f) im, an der g) am

301

a) auf den b) an einer c) zwischen den d) vor dem e) Hinter den

302

a) bei der b) auf die c) über dem d) auf der e) unter die

303

a) in der b) zur c) zur d) zum e) zum f) zum g) in den h) zu

304

a) aus der b) aus dem c) vom d) aus dem

305

a) Von der b) zum c) vom d) zum e) zur f) aus der g) zur

306

a) nach b) von zu c) zu d) nach

307

a) von zu Hause b) in einem Haus c) im Haus d) aus dem Haus e) ins Haus f) zu Hause g) nach Hause

308

1 Auf einer 2 auf die, ins 3 in den 4 auf einem 5 in der 6 aufs, auf dem 7 in einem

309

a) aufs b) im c) in den d) in den

310

a) In einem, aus dem b) im, in der, in (den) c) Auf der d) in die e) im

311

a) entlang b) in die c) bis zur d) nach e) durch f) zum g) zur

312

a) entlang, durch b) über die, in die c) um d) nach, in die, bis zum e) entlang, bis zur f) nach, zur, über die
g) nach, in die h) durch

313

a) in b) aus den c) aus d) aus e) nach f) von g) in die h) auf die i) In j) in den k) im l) auf der

314

a) an einen b) ans c) am d) auf den e) Im f) Auf der g) auf die

315

a) In der, ins b) Auf den, An der c) Auf dem, zu d) An der, In der, nach

316

a) ohne Lehrer b) mit den Büchern c) mit meiner Klasse d) mit den Lehrern e) mit seinen Freunden
f) ohne die Hilfe g) Mit unseren Schulbüchern h) Ohne die Erklärungen

317

a) außer einem Tisch b) außer einem Flugzeug c) außer einem Ozeandampfer

318

a) statt seines roten Mantels b) statt eines dicken Bauches c) außer seiner Badehose
d) statt seines Schlittens e) außer Weihnachtsbäumen

319

a) aus b) durch c) Nach

320

a) ohne, Mit, statt b) mit, nach c) aus, ohne, außer

321

a) wegen, trotz b) Trotz, wegen, Trotz

322

a) Trotz seiner Größe b) wegen ihres Aussehens c) Trotz seines Gewichts d) wegen seiner bunten Farben
e) wegen ihrer Ähnlichkeit f) Trotz seines langen Rüssels

323

für die, für das

324

Stefan: für, Zum Lena: zum, für Niklas: zum Birgit: für

325

a) trotz des b) für die c) fürs d) Trotz des e) zum f) für g) wegen der

326

A a) durch b) entlang c) Um d) bis e) gegen f) Ohne g) für
B a) Nach b) zum c) Außer d) seit e) von f) aus g) bei h) zu i) ab j) gegenüber k) mit
C a) trotz b) statt c) während d) innerhalb e) außerhalb f) wegen

327

a) einem, dem b) einer, die c) den, einem, der, den d) die, der e) die, der, der f) der, dem, die, ihrem
g) der, einem, einer

328

a) Er spielt nicht gern Fußball. b) Er liebt nicht die schöne Marcie. c) Charlies bester Freund heißt
nicht Pluto. d) Der Vogel Woodstock kann nicht gut fliegen. e) Sie findet die Schule nicht interessant.
f) Marcie ist nicht schlecht in der Schule.

329

σωστό: keine, nicht

330

a) kein b) nicht c) nicht d) keine e) nicht f) kein g) nicht

331

a) kein b) keinen c) keine d) keinen e) nicht f) nicht g) nicht h) kein i) nicht
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332

a) Susi: b Miki: a, a Nelli: a Jana: b Ben: b, b
b) Micha: keine, nicht Til: nicht, keine Dora: keine

333

a) niemand b) nie c) nirgends

334

a) kaum b) nichts c) niemand d) nirgends e) keiner/niemand f) nie

335

1 noch nicht, nicht mehr 2 noch nicht, nicht mehr 3 noch nicht 4 noch nicht 5 nicht mehr

336

a) noch nie b) niemand mehr c) nicht mehr d) nichts mehr e) noch nichts

337

a) Doch b) Nein c) Nein d) Doch e) Doch f) Nein

338

Nein, Ja, Doch, Nein, Nein, Doch

339

a) Es ist falsch, dass Spaghetti aus Italien kommen. b) Es stimmt nicht, dass die Pizza eine italienische
Erfindung ist. c) Es stimmt nicht, dass die arabischen Zahlen von den Arabern kommen. d) Es ist falsch,
dass man den Bumerang in Australien erfunden hat. e) Es ist auch falsch, dass alle Bumerangs zurückkommen.

340

a) ..., dass man durch die Hausaufgaben besser lernt. b) ..., dass wir nur interessante Hausaufgaben
machen sollten. c) ..., dass die Schule ohne Hausaufgaben mehr Spaß macht. d) ..., dass man in manchen
Fächern mehr Übung braucht. e) ..., dass die schwachen Schüler durch die Hausaufgaben nicht besser werden.

341

a) Ich möchte ..., denn ich mache gern Musik. b) Ich möchte ..., denn mein Hobby ist Computern.
c) Ich möchte ..., denn mein alter ist kaputt. d) Ich möchte ..., denn ich fotografiere gern.
e) Ich möchte ..., denn ich möchte SMS schicken.

342

a) Ich treffe ..., weil das Spaß macht. b) Meistens sehe ..., weil ich nicht viele Freunde habe. c) Ich spiele ...,
weil ich das sehr interessant finde. d) In meiner Freizeit mache ..., weil das mein Hobby ist. e) Ich treibe ...,
weil ich fit bleiben möchte.

343

a) weil du für einen größeren Wunsch sparen kannst. b) weil du danach wichtige Erfahrung gesammelt hast.
c) weil die Erwachsenen dann mehr Respekt vor deiner Meinung haben. d) weil du neue Leute kennenlernst.
e) weil du dann dein Geld nicht mehr für unwichtige Sachen ausgibst.

344

a) Andere rauchen, da ihre Freunde auch rauchen. b) Da die Eltern rauchen, fangen viele ziemlich früh mit
dem Rauchen an. c) Einige rauchen, da sie denken, das ist cool. d) Manche Jungen rauchen, da sie Eindruck
auf die Mädchen machen wollen. e) Manche rauchen in der Schule, da es Spaß macht, etwas Verbotenes zu tun.

345

a) weil du besser aussiehst. b) weil deine Eltern dir mehr bieten können. c) du darfst nämlich mehr.
d) du kannst nämlich besser Fußball spielen. e) weil du ein Motorrad hast. f) du bekommst nämlich in der
Schule bessere Noten.

346

σωστό: a) nämlich b) denn, Da c) denn d) weil

347

Ältere Leute ..., deshalb solltest du ab und zu deine Großeltern besuchen. b) Es gibt dem Leben ..., deswegen
halten viele ältere Leute ein Haustier. c) Niemand möchte ..., also möchte jeder so lange wie möglich zu
Hause bleiben. d) Ältere Leute wollen ..., darum ziehen sie nicht zu ihnen. e) Meistens sind ..., deshalb haben
viele ältere Leute finanzielle Probleme. f) Ältere Leute haben ..., daher solltest du sie mit Respekt behandeln.

348

σωστό: sondern

349

a) aber b) aber c) sondern d) aber e) sondern f) sondern g) sondern h) aber

350

a) Wasser ..., trotzdem haben etwa 1,2 Milliarden Menschen kein sauberes Wasser. b) Die Medizin ...,
trotzdem leiden mehr Menschen heutzutage an Krankheiten. c) Es gibt ..., trotzdem müssen Hunderte
Millionen von Menschen auf der Welt hungern. d) Im 20. ..., trotzdem gibt es ungefähr eine Milliarde
Analphabeten.

351

a) Sonntags wird ..., obwohl du bis in die Morgenstunden auf der Party warst. b) Du musst ..., obwohl
du keinen Hunger hast. c) Obwohl du am liebsten nur Pizza oder Pommes essen möchtest, sitzt du ...
d) Du musst mit Papa ..., obwohl du keine Lust zur Diskussion hast. e) Obwohl ein interessanter Film im
Fernsehen läuft, musst du Mama ... f) Nach dem Essen ..., obwohl du schon harte Arbeit (...) hinter dir hast.

352

a) trotzdem b) obwohl c) Obwohl d) obwohl e) trotzdem f) trotzdem
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353

a) Du bist ..., doch/jedoch du darfst noch nicht allein in den Urlaub fahren. / doch/jedoch darfst du noch
nicht allein in den Urlaub fahren. b) Babysitten ..., doch/jedoch deine Eltern lassen dich nicht bis Mitternacht
ausgehen. / doch/jedoch lassen deine Eltern dich nicht bis Mitternacht ausgehen. c) Du bist zu alt, um ...,
doch/jedoch du bist zu jung, um dich zu schminken. / doch/jedoch bist du zu jung, um dich zu schminken.
d) In deinem Alter ..., doch/jedoch du bist viel zu jung, um einen festen Freund zu haben. / doch/jedoch bist
du viel zu jung, um einen festen Freund zu haben.

354

a) Während man als Gast in China pünktlich sein muss, sollte man in Indien eine Viertelstunde zu spät
kommen. b) Während Blumen in Europa immer ein passendes Geschenk sind, sollte man in China keine
Blumen verschenken. c) Während man bei uns nicht mit vollem Mund sprechen darf, ist das in China erlaubt.
d) Während man als Gast in Deutschland möglichst alles aufessen sollte, bedeutet ein leerer Teller in China,
dass man nicht genug hatte. e) Während in China der Gastgeber die Rechnung im Restaurant übernimmt,
muss man in Thailand als Ausländer die Rechnung bezahlen.

355

a) man seinen Körper „zu dick“ findet. b) wenn man nur noch an seine Figur und das Essen denkt.
c) wenn man sehr streng sein Gewicht kontrolliert. d) wenn man sich mit Fotomodellen vergleicht.
e) wenn man bei Problemen sehr viel oder sehr wenig isst.

356

a) du auf die TV-Fernbedienung doppelklickst b) Wenn du nach jedem Punkt ein com schreibst c) Wenn
dein Haustier eine eigene Homepage hat d) Wenn alle deine Freunde ein @ im Namen tragen e) Wenn du
nachts im HTML-Format träumst f) Wenn du im richtigen Leben nach der Undo-Funktion suchst

357

a) Ist der Lehrer zehn Minuten nach dem Unterrichtsbeginn nicht gekommen, muss der Klassensprecher
den Schulleiter informieren. b) Macht ein Schüler etwas kaputt, muss er das ersetzen. c) Müssen die Schüler
den Unterrichtsraum nicht wechseln, bleiben sie in den Fünf-Minuten-Pausen in der Klasse. d) Möchte eine
Klasse ein Fest organisieren, muss der Klassensprecher den Schulleiter rechtzeitig informieren.

358

a) Falls ihr eine längere Radtour machen wollt, solltet ihr vorher ein bisschen trainieren. b) Ihr solltet ...,
falls jemand sich verletzt. c) Einiges Werkzeug ..., falls ihr unterwegs eine Panne mit dem Rad habt.
d) Nehmt ..., falls es regnet. e) Denkt auch ..., falls die Sonne stark scheint. f) Falls ihr in Gefahr seid,
könnt ihr so Hilfe holen.

359

um sie zu wärmen, um sie festzuhalten, um dir zu helfen, um bei dir zu sein, um dich zu stärken, um dir
wortlos zu sagen

360

damit man daraus lernen kann

361

a) Oliver ..., damit seine Eltern nicht schimpfen. Xenia ..., damit sie ihre Ruhe hat. Sven ..., damit der Lehrer
ihm keine schlechte Note gibt. Michael ..., damit er sich nicht entschuldigen muss. Martina ..., damit ihr
Freund nicht sauer auf sie ist.
b) Xenia ..., um ihre Ruhe zu haben. Michael ..., um sich nicht zu entschuldigen.

362

a) zum Schwimmen b) zum Fliegen c) zum Entdecken d) zum Erfinden e) um uns zu motivieren
f) zum Lernen g) um etwas zu lernen

363

a) Du bestellst ..., ohne dich vorher über Porto etc. zu informieren. b) Du kaufst nichts, ohne es wirklich
zu brauchen. c) Du lädst ..., ohne die Kosten vorher zu berechnen. d) Du kannst ..., ohne teure Modeartikel
zu kaufen.

364

a) 1 Kein Kleidungsstück ..., ohne dass der Computer alles genau berechnet. 2 Man sieht ..., ohne dass man
den Computer einschaltet. 3 Man macht ..., ohne dass man vorher im Computer nachschaut. 4 Keine Kuh ...,
ohne dass der Computer sagt, wann es Zeit dafür ist. 5 Die Kinder ..., ohne dass sie sich vor den Computer setzen.
b) 2 Man sieht ..., ohne den Computer einzuschalten. 3 Man macht ..., ohne vorher im Computer nachzuschauen.
5 Die Kinder ..., ohne sich vor den Computer zu setzen.

365

a) Statt/Anstatt vom Handy anzurufen, telefonierst du vom Festnetz aus. b) Statt/Anstatt neue CDs zu kaufen,
tauschst du deine CDs mit deinen Freunden. c) Statt/Anstatt spontan einzukaufen, vergleichst du immer alle
Angebote. d) Statt/Anstatt in Modegeschäften zu kaufen, gehst du auf den Flohmarkt.

366

a) Roboter können ..., statt/anstatt dass man selbst die Hausarbeit macht. b) Statt/Anstatt dass
Krankenpfleger in Krankenhäusern arbeiten, werden die Kranken bald von Robotern gepflegt.
c) Roboter werden ..., statt/anstatt dass freundliche Verkäufer in den Geschäften arbeiten.
d) Statt/Anstatt dass man selbst zur Arbeit geht, könnte man eines Tages einen Roboter zur Arbeit schicken.
e) Vielleicht werden ..., statt/anstatt dass wir selbst etwas lernen.
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367

a) Ich streite ..., wenn er meine CDs nimmt. b) Wenn meine Schwester unser Zimmer nicht aufgeräumt hat,
ärgere ich mich. c) Wenn mein Bruder seine Freunde einlädt, gibt es meistens Streit. d) Es stört mich, wenn
meine Schwester meine Kleider anzieht. e) Wenn ich nichts mehr finden kann, werde ich wütend. f) Wenn
mein Bruder mir nicht beim Aufräumen hilft, streiten wir uns.

368

a) als wir keine Playstations und Videospiele hatten b) als wir jederzeit einen Freund zum Spielen abholen
konnten c) als es noch keine Handys gab und die Eltern nicht wussten d) als wir viele Süßigkeiten aßen
und niemals Gewichtsprobleme hatten e) als eine große Familie noch in ein kleines Auto reinpasste
f) als niemand zum Psychologen musste

369

a) Als b) wenn c) Als d) Als e) wenn f) Als g) als h) Als

370

a) Während mein Vater im Bad duscht, weckt mich meine Mutter. b) Während meine Mutter den Hund
ausführt, bereitet mein Vater das Frühstück vor. c) Während wir am Frühstückstisch sitzen, unterhalten
wir uns meistens über die Schule. d) Während meine Mutter sich fertig macht, liest mein Vater die
Morgenzeitung. e) Während ich auf meine Freundin warte, höre ich Radio.

371

a) Nachdem ich eine halbe Stunde nach einem Parkplatz gesucht habe, parke ich schließlich zwei
Kilometer vom Schwimmbad entfernt. b) Nachdem ich an der Kasse lange Schlange gestanden habe, darf
ich endlich ins Badespaß-Paradies. c) Nachdem ich mir einen freien Platz auf der Wiese gesucht habe,
lege ich mein Handtuch auf ein Ameisenloch und eine alte Portion Pommes und freue mich auf den
schönen Tag. d) Nachdem ich den netten Mann neben mir gebeten habe, auf meine Sachen aufzupassen,
freue ich mich auf das kühle Wasser. e) Nachdem ich eine Weile zwischen Luftmatratzen, Wasserbällen
und Kindern geschwommen bin, gehe ich aus dem Wasser raus. f) Nachdem ich zu meinem Platz
zurückgegangen bin, stelle ich fest, dass der nette Nachbar weg ist.

372

a) Während er auf der Toilette war, klingelte sein Telefon. b) Als er sein Handy aus der Hosentasche
nehmen wollte, fiel das Handy in die Toilette. c) Während Edwin versuchte, sein Handy herauszuholen,
steckte er seinen Arm so tief in die Toilette, dass er stecken blieb. d) Als der Zug im nächsten Bahnhof
ankam, wurde die Feuerwehr alarmiert. e) Nachdem die Feuerwehrleute eine Stunde lang gearbeitet
hatten, befreiten sie Edwins Arm. f) Als Edwin vier Stunden später in seinem Büro ankam, entschuldigte
er sich bei seinem Chef für die Verspätung:

373

a) Bevor man im 15. Jahrhundert zum ersten Mal ein Taschentuch benutzte, machte man seine Nase
nur mit den Fingern sauber. b) Bevor der erste Radiergummi erfunden wurde, benutzte man Brot
zum Ausradieren. c) Bevor das Toilettenpapier 1857 zum ersten Mal in Amerika benutzt wurde,
verwendete man einfaches Zeitungspapier. d) Bevor die erste Zahnbürste Anfang des 19. Jahrhunderts
auf den Markt kam, putzte man sich die Zähne nicht. e) Bevor die erste Rasierklinge konstruiert wurde,
rasierten sich die Menschen mit Steinen und Muscheln.

374

a) Sie müssen erst Platz machen, bevor der Tannenbaum ins Wohnzimmer kommt. b) Nachdem sie
den Tannenbaum geschmückt haben, geht es in die Küche. c) Während Sarahs Mutter das Essen
vorbereitet, deckt Sarah den Tisch. d) Nachdem sie zu Mittag gegessen haben, geht Sarah in die Stadt.
e) Sie muss sich beeilen, sonst schließen die Geschäfte, bevor sie alle Geschenke hat.

375

a) Seit/Seitdem man online Reisen buchen kann, reisen die Menschen öfter und entdecken neue
Reiseziele. b) Seit/Seitdem man im Internet Angebote vergleichen kann, spart man Zeit und Geld.
c) Man kann ..., seit/seitdem es Chat-Räume und Foren im Netz gibt. d) Seit/Seitdem man durch das Netz
surfen kann, kann man alle möglichen Informationen bekommen und neue Interessen entdecken.
e) Man kann ..., seit/seitdem Google Earth entwickelt wurde.

376

a) bis deine Freunde dich anrufen b) bis die Schule vorbei ist c) bis du fünf Kilo abgenommen hast
d) bis du aus dem Elternhaus ausziehen kannst e) bis du den idealen Partner kennenlernst

377

Katja: solange Tim: Solange Iris: Sobald Hanna: solange Lena: Sobald Max: Solange

378

σωστό: a) Als b) Nachdem c) bis d) Während e) solange f) bevor g) Seitdem h) Wenn

379

a) als ich bei einer Klassenarbeit bin. b) wie man mir gesagt hatte. c) als ich erwartet habe.
d) wie die Mathelehrerin uns gesagt hat. e) wie es sich anhört.

380

a) Wie Statistiken beweisen, arbeiten berufstätige Frauen 40-60 Stunden pro Woche im Haushalt.
b) Wie aus neuen Statistiken deutlich wird, ist die Frau in den meisten Familien allein für Putzen und
Kochen zuständig. c) Wie man aus verschiedenen Statistiken sehen kann, haben nur 10% der Frauen
Führungspositionen. d) Wie man feststellen kann, sind in den Parlamenten etwa 25% Frauen.
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381

a) Kai tut so, als ob er taub wäre. / als wäre er taub. b) Lena tut so, als ob sie nichts verstehen würde. / als
würde sie nichts verstehen. c) Alle Schüler tun so, als ob sie ihre Bücher nicht finden könnten. / als könnten
sie ihre Bücher nicht finden. d) Philipp tut so, als ob er große Schmerzen hätte. / als hätte er große Schmerzen.
e) Lina und Ines tun so, als ob sie nichts an der Tafel sehen würden. / als würden sie nichts an der Tafel sehen.

382

a) Je öfter man wiederholt, desto/umso effektiver ist das Lernen. b) Je länger ich darüber nachdenke,
desto/umso gefährlicher scheinen mir diese Sätze. c) Je mehr man lernt, desto/umso weniger Freizeit
hat man. d) Je weniger Freizeit man hat, desto/umso leichter kommt man in Zeitstress. e) Je mehr Stress
man hat, desto/umso ungesünder lebt man.

383

Je mehr man weiß, desto schneller lernt man Neues.

384

a) Mein Zimmer ist so klein, dass ich keinen Platz habe. / Mein Zimmer ist klein, sodass ich keinen Platz habe.
b) Mein Schrank ist so unordentlich, dass ich nichts mehr finden kann. / Mein Schrank ist unordentlich, sodass
ich nichts mehr finden kann. c) Mein Schreibtisch ist so voll, dass ich keinen Platz zum Schreiben habe. / Mein
Schreibtisch ist voll, sodass ich keinen Platz zum Schreiben habe. d) Mein Computer ist so alt, dass er alle zwei
Tage nicht funktioniert. / Mein Computer ist alt, sodass er alle zwei Tage nicht funktioniert. e) Mein Zimmer
sieht so schrecklich aus, dass meine Mutter fast jeden Tag schimpft. / Mein Zimmer sieht schrecklich aus, sodass
meine Mutter fast jeden Tag schimpft.

385

a) dass b) dass c) sodass d) dass e) sodass

386

a) ob du durch dein Verhalten mehr Freunde gewonnen hast. b) wie viele Freunde du dadurch verloren hast.
c) wie lange das positive Gefühl nach jedem „Erfolg“ dauert. d) ob deine Mitschüler dich wirklich bewundern.
e) wie viele Mädchen du beeindruckt hast. f) ob du beim nächsten Problem nicht lieber bis 20 zählen solltest.

387

a) wie b) ob c) ob d) was e) wie f) ob

388

a) ob b) ob c) wenn d) ob e) wenn f) wenn g) ob

389

die, das, der, den, die, den

390

a) die b) der c) der d) die e) dem f) das g) denen

391

a) von dem b) mit der c) mit denen d) über die e) in die

392

a) die b) über die c) die d) deren e) mit dem f) mit dessen

393

a) In Mathe musste ich eine Aufgabe lösen, die ich nicht verstanden habe. b) Der Englischlehrer fragt immer
Vokabeln ab, die ich nicht kann. c) In Informatik habe ich an einem Computer gearbeitet, der nicht gut
funktioniert hat. d) In Musik musste ich ein Lied, das niemand kannte, auf der Gitarre spielen.
e) Die Biolehrerin hat mich gefragt, ob es Vögel gibt, die nicht fliegen können.

394

a) Wer Freunde ohne Fehler sucht b) Was in einer Freundschaft zählt c) Wer keine Freunde hat
d) Was man von einem Freund erwartet e) Wer ein echter Freund ist f) Wer einen treuen Freund hat

395

Vater: den Sohn: was

396

a) was b) die c) was d) Wer e) die f) die

397

a) wo b) wo c) wohin d) das e) wo f) wo g) wohin h) Wer

398

zwar ... aber

399

a) weder ... noch b) Entweder ... oder c) Entweder ... oder d) sowohl ... als auch e) entweder ... oder

400

a) Das Fahrrad ist nicht nur ein Transportmittel, sondern man nutzt es auch zum Sporttreiben.
b) Man fährt damit nicht nur zur Schule oder zum Einkaufen, sondern man kann auch Ausflüge in die
Natur machen. c) Beim Radfahren verbrennt man nicht nur Energie, sondern man schont auch die Umwelt.
d) Radfahren macht nicht nur Spaß, sondern es hält auch fit. e) Radfahren trainiert nicht nur die Muskeln,
sondern es stärkt auch den Körper gegen Krankheiten.

401

a) Das Auto der Zukunft kann zwar nicht fliegen, aber es kann unter Wasser fahren. b) Es kommuniziert
sowohl mit dem Fahrer als auch mit Ampeln und anderen Fahrzeugen. c) Es gibt zwar ein Steuer, aber man
kann es auch mit Worten steuern. d) Der Fahrer braucht weder auf den Verkehr zu achten noch zu bremsen.
e) Das Auto erkennt nicht nur die Gefahren auf der Straße, sondern es vermindert auch rechtzeitig die
Geschwindigkeit. f) Der Fahrer kann unterwegs entweder etwas lesen oder fernsehen. g) Außerdem kann
das Auto der Zukunft nicht nur intelligent einen freien Parkplatz finden, sondern es kann auch ohne Fahrer
einparken.
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402

Nein, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Wir können über alles diskutieren. Ja, sie haben uns
von Anfang an unterstützt. Sie sind mit uns zu den Konzerten gefahren. Richtige Kritiken lesen wir
auf jeden Fall durch. Vielleicht werden wir etwas in einer Plattenfirma machen.

403

a) Meistens steht das Frühstück schon auf dem Tisch. b) Am Sonntag frühstückt die Familie zusammen.
c) Nach dem Frühstück mache ich Hausaufgaben. d) Gegen 13 Uhr essen wir zu Mittag.
e) Später treffe ich meine Freunde. f) Sonntagabends sehe ich meistens fern.

404

σωστό: 
c , 
b , 
a , 
c , 
c

405

a) Wie viel Geld gebt ihr für Kosmetik aus? b) Wovon redet ihr am liebsten? c) Mit wem geht ihr nicht gern
shoppen? d) Wann habt ihr das letzte Mal geweint? e) Warum wollt ihr Models werden? f) Wozu werdet
ihr oft eingeladen?

406

a) Müsst ihr auch zu Hause helfen? b) Esst ihr manchmal auch drei Tafeln Schokolade? c) Werdet ihr oft
von Mädchen angesprochen? d) Habt ihr mal ganz lange mit einem Freund telefoniert? e) Seht ihr gern
Liebesfilme an?

407

Können Sie schöne Fotos machen? Zeigen Sie es! „Photokina“ sucht Deutschlands besten Fotografen.
Machen Sie beim Wettbewerb mit. Gewinnen Sie Fotoreisen, Kameras und Accessoires. Es gibt sechs
Kategorien. Sie dürfen pro Kategorie ein Foto pro Woche ins Internet stellen. „Deutschlands bester
Fotograf“ gewinnt diesen Preis und eine Fotoreise nach Frankreich. Los! Nehmen Sie Ihre Digitalkamera!
Worauf warten Sie noch?

408

σωστό: bin ich, ich liebe, er ist, ich weiß, ist es, habe ich, wir haben, reden wir, bin ich

409

σωστό: 
a , 
b, 
a , 
b , 
a , 
b , 
a , 
a , 
b , 
b

410

a) sie selbst viel unterwegs sind b) ich immer Freunde mit nach Hause bringen kann c) sie sehr streng
erzogen wurde d) sie anders geworden ist e) sie den ganzen Stress mit ihrer Arbeit und mit uns zu
Hause aushält

411

σωστό: 
a , 
b , 
a , 
b , 
b , 
a , 
b , 
a , 
b , 
b , 
b , 
a , 
a, 
b , 
a , 
a , 
a , 
b, 
a , 
a ,

b , 
b , 
a , 
b

412

Michael hat mich heute Morgen mit dem Mofa von zu Hause abgeholt und wir sind zusammen in die Schule
gefahren. Ich habe mich für Freitagabend mit ihm im Jugendklub verabredet. Ich springe vor Freude an die Decke.

413

1 bei einer Urlaubstour 
2 in Wisconsin


2 nach Hause 
1 allein

2 plötzlich 
3 ins Wohnzimmer 
1 fast vier Monate später

414

Torsten: meiner Mama Pralinen Julia: ihr Blumen Niki: ihr etwas, es ihr Stefan: ihr eine Topfpflanze,
sie meinen Eltern

415

2 meinen Eltern 
1 sie, 
2 ihnen 
1 es
a) 
b) 
1 es 
2 ihm, 
1 ihm 
2 einen Brief, 
2 ihm 
1 ihn
1
σωστό: 
b , 
b , 
b , 
a , 
b , 
a , 
b

416
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