Üben auf A-Niveau
Lösungsschlüssel
Adjektive / Adverbien
Übung 142:
1. Der Englischlehrer ist nett.
2. Die Matheaufgaben sind schwer.
3. Jakobs Computer ist neu.
4. Tim ist krank.
5. Monis Katze ist süß.
6. Janas Noten sind gut.
7. Das Radio ist kaputt.
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Übung 143:
1. Sie spricht Italienisch.
2. Sie spricht Albanisch.
3. Er spricht Türkisch.
4. Er spricht Englisch.
5. Sie spricht Rumänisch.
6. Er spricht Dänisch.
7. Er spricht Französisch.
8. Sie spricht Arabisch.
9. Sie spricht Deutsch.
10. Er spricht Russisch.
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Übung 144: individuelle Lösungen

Übung 145:
1. Der Junge sieht traurig aus.
2. Das Mädchen sieht müde aus.
3. Die Oma sieht froh aus.
4. Die Frau sieht toll aus.
5. Der Mann sieht krank aus.
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Übung 146: individuelle Lösungen

Übung 147: Lösungsvorschlag
2. Ich esse gern Hamburger. Ich esse lieber Spaghetti. Ich esse am liebsten Pizza.
3. Ich mag gern Äpfel. Ich mag lieber Bananen. Ich mag am liebsten Orangen.
4. Ich trinke gern Milch. Ich trinke lieber Kakao. Ich trinke am liebsten Saft.
5. Ich möchte gern nach England fahren. Ich möchte lieber nach Italien fahren. Ich möchte am liebsten nach
Deutschland fahren.
6. Ich möchte gern Inline-Skates kaufen. Ich möchte lieber ein Fahrrad kaufen. Ich möchte am liebsten ein
Skateboard kaufen.
7. Ich möchte gern einen Hamster haben. Ich möchte lieber eine Katze haben. Ich möchte am liebsten einen
Hund haben.
8. Ich spiele gern Volleyball. Ich spiele lieber Basketball. Ich spiele am liebsten Fußball.
9. Ich möchte gern Schlagzeug spielen. Ich möchte lieber Klavier spielen. Ich möchte am liebsten Gitarre
spielen.
10. Ich möchte gern Italienisch lernen. Ich möchte lieber Spanisch lernen. Ich möchte am liebsten Chinesisch
lernen.
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Übung 148:
a)
positiv: intelligent, hübsch, klug, freundlich, interessant, lieb, lustig, sportlich, optimistisch
negativ: traurig, frech, blöd, langweilig, dumm, pessimistisch, faul, egoistisch, neugierig
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b) Lösungsvorschlag:
Meine Freund/Meine Freundin soll immer freundlich sein. Er/Sie soll intelligent und interessant sein. Außerdem
soll er/sie optimistisch sein.
Mein Freund/meine Freundin soll nicht egoistisch sein. Er/Sie soll nicht faul und nicht dumm sein. Außerdem
soll er/sie nicht neugierig sein.
Übung 149:
1. Wie gefällt dir der lange Rock?
Nicht so gut, den kurzen finde ich besser.
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2. Wie gefällt dir die weite Hose?
Nicht so gut, die enge finde ich besser.
3. Wie gefällt dir der schwarze Mantel?
Nicht so gut, den grauen finde ich besser.
4. Wie gefallen dir die großen Ohrringe?
Nicht so gut, die kleinen finde ich besser.
5. Wie gefällt dir das braune Kleid?
Nicht so gut, das rote finde ich besser.
6. Wie gefällt dir die lange Kette?
Nicht so gut, die kurze finde ich besser.
Übung 150:
1. Das hellblaue, das passt gut zu der/den dunkelblauen Jeans.
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2. Die braunen, die passen gut zu dem neuen Kleid.
3. Den weißen, der passt gut zu der bunten Bluse.
4. Die schwarze, die passt gut zu dem dunkelroten Anorak.
5. Die dunkelgraue, die passt gut zu der tollen Jacke.
Übung 151:
1. Wer ist denn die Frau/Dame mit dem großen Hut?
2. Wer ist denn der Junge mit der schicken Brille?
3. Wer ist denn der Mann/Herr mit der verrückten Krawatte?
4. Wer ist denn das Mädchen mit den blonden Haaren?
5. Wer ist denn der Junge mit dem tollen Fahrrad?
6. Wer ist denn der Mann/Herr mit dem kleinen Hund?
7. Wer ist denn die Frau (/das Mädchen/der Mann/der Junge usw.) mit der grünen Tasche?
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Übung 152:
1. großes 2. langer 3. hoher 4. griechische 5. bekannter 6. gefährliche 7. akrobatischer 8. schwere 9. fröhliches
10. harter
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Übung 153:
1. Herr Berger schenkt ihr ein dickes Buch und eine schicke Kette.
2. Jana schenkt ihr lange Ohrringe.
3. Lukas schenkt ihr eine tolle CD.
4. Tim schenkt ihr ein lustiges Bild.
5. Oma Margarete schenkt ihr einen schwarzen Pullover.
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Übung 154:
1. Mit ihren witzigen Geschichten 2. Mit euren guten Fahrrädern 3. Mit seinem großen Bruder 4. Mit deiner
verrückten Frisur 5. Mit Ihrem teuren Fotoapparat 6. Mit unserem alten Auto
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Übung 155:
a)
Jakob möchte ein neues Bett und einen praktischen Schreibtisch mit einer modernen Lampe. Außerdem
braucht er bunte Poster für die Wände. Einen neuen Schrank will er nicht, denn sein alter gefällt ihm sehr gut.
Aber sein Teppich hat eine schreckliche Farbe, deshalb möchte er einen neuen, am liebsten einen dunkelroten.
Er hätte auch gern ein großes Regal, denn in seinem alten Regal ist nicht genug Platz für seine Bücher und
seine Spiele. Wenn seine Eltern ihm noch einen guten Schreibtischstuhl und einen bequemen Sessel kaufen,
dann sagt er natürlich nicht nein. Nur grüne Pflanzen will er nicht, denn die machen nur Arbeit.
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b) individuelle Lösungen
Übung 156:
1. Die Katze ist ein sehr beliebtes Tier. Sie hat einen runden Kopf, kleine Ohren, lange Haare an der Schnauze,
einen langen Schwanz und ein weiches Fell. Sie kann gut klettern und sehr gut hören und sehen, auch wenn es
dunkel ist.
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2. Pferde sind sehr schöne Tiere, aber auch wichtige Helfer. Sie können Menschen tragen und schwere Sachen
transportieren. Weil sie so lange Beine haben, sind sie schnelle Läufer.
3. Das Schwein hat einen großen Kopf, einen kurzen Hals, einen dicken Bauch und kurze Beine. Seine kleinen
Augen sitzen hoch am Kopf und seine spitzen Ohren hängen oft nach vorn. Es kann gut riechen und hören, sieht
aber schlecht.
4. Ziegen können ein schwarzes, weißes, graues oder braunes Fell haben. Es gibt sie in vielen Farben. Sie haben
einen kurzen Schwanz. Er steht hoch. Charakteristisch sind auch die kurzen oder langen Hörner. Ziegen sind
Haustiere, aber es gibt auch wilde. Man kann sie auf Kreta oder anderen griechischen Inseln sehen.
5. Das Känguru hat zwei lange Hinterbeine und zwei kleine Vorderbeine, einen langen Schwanz und einen
kleinen Kopf mit ziemlich langen Ohren. Es lebt in Australien.
6. Gorillas sind große und schwere Tiere. Sie haben meistens ein schwarzes Fell, lange Arme, kurze Beine, sehr
große Hände und Füße und ein trauriges Gesicht. Sie leben in Zentralafrika. Wenn wir Gorillas sehen, denken
wir an Menschen.
Übung 157:
Hallo, ihr da draußen. Ich heiße Nadja, bin 14 Jahre alt und suche Brieffreunde aus aller Welt.
Wie ich aussehe? Also, ich habe lange, braune Haare und grüne Augen. Ich bin nicht dick und auch nicht
dünn. Ich bin gerade richtig. Am liebsten trage ich enge Jeans mit einem witzigen T-Shirt.
In meiner Freizeit spiele ich Volleyball und schwimme auch gern. Natürlich bin ich auch ganz oft mit meinen
Freundinnen zusammen. Wir treffen uns meistens in einem netten Cafè.
Ich bin ein fröhlicher Mensch und so richtig glücklich bin ich, wenn ich von euch total viele Mails bekomme.
Schreibt!
Schreibt!
Schreibt!
nadja@yahoo.de
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Hi, ich bin der Fabian. Ich bin 15 und ein ziemlich cooler Typ. Ich spiele in einer Band Gitarre. Wir spielen
ganz heiße Songs, vor allem Rock. Heavy Metall finde ich super.
In meiner Freizeit höre ich Musik und übe oft mit meiner Band. Außerdem lese ich gern spannende ScienceFiction-Bücher.
Am liebsten möchte ich eine hübsche Brieffreundin aus Italien, Spanien oder Griechenland. In diesen Ländern
war ich schon mal und es hat mir dort total gut gefallen.
Also, seid nicht faul, sondern macht euren Computer an und schreibt mir schnell.
f.kunze@t-online.de
Übung 158:
Kobold ist ein lustiger Westie
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Ein Westie ist ein Westhighland White Terrier. Seine Heimat ist Schottland. Es ist ein ziemlich kleiner Hund
mit einem süßen Gesicht. Sein Fell ist dick und weiß und er hat eine schwarze Nase und ganz dunkle Augen.
Seine Ohren sind klein und stehen hoch. Westies haben einen guten Charakter. Sie sind liebe und fröhliche
Hunde, aber sie sind auch ein bisschen frech. Ein Westie will alles wissen, denn er ist ein neugieriges Tier.
Auch Taschen findet er sehr interessant. Weil er sehr intelligent ist, lernt er schnell. Für kleine Kinder ist er
das ideale Haustier, denn ein Westie will immer spielen.
Übung 159:
Eins ist noch da!
Verschenke kleines, weißes Kätzchen
mit schwarzen Ohren.
Nur in gute Hände!
Tel: 0234 912735
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fantastische Strände, blaues Meer und herrliche Wälder
Agios Nikolaos / Chalkidiki
Vermiete gemütliche Ferienwohnungen für 4 Personen mit großem
Balkon und direktem Blick aufs Meer.
Nur 5 Minuten zu Fuß bis zum Strand.
Miete pro Woche: ab 340,00 Euro
dimpapad@yahoo.gr
Junges Ehepaar sucht große, helle
2-Zimmerwohnung in ruhiger, aber zentraler Lage.
Tel: O231 467298
Nur für wirkliche Tierfreunde!
Kinderlieber Schäferhund sucht ein neues Zuhause, am liebsten mit großem Garten.
Interessenten melden sich bitte bei Familie Meyer, Tel.: 02327 954536
Verkaufe großen, fast neuen Kleiderschrank und 1,5 m langes, modernes Bücherregal.
Alles zusammen: nur 50 Euro.
Tel.: 0211 6194623
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Übung 160:

1. gern 2. lieber 3. lieber 4. lieber 5. gern 6. lieber 7. gern 8. lieber
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Übung 161:

Hallo, …
Meine Mutter kocht gern. Mein Vater hat viele Hobbys. Aber am liebsten macht er Musik. Er spielt in einer
Band Gitarre. Ich habe viele Hobbys. Ich lese gern Bücher und Comic-Hefte. Aber lieber surfe ich im Internet.

Am liebsten höre ich Musik und faulenze (= τεμπελιάζω). Was machst du gern in deiner Freizeit? Liest du auch
gern Bücher oder machst du lieber etwas anderes?
Schreib mir bitte, welche Hobbys du am liebsten hast?
Viele Grüße
deine Marcella
P.S. Ich sammle auch gern Briefmarken. Hast du welche für mich?
Hallo Marcella, …
Sie hören gern Musik, aber am liebsten machen sie Sport. Ich bin auch sehr sportlich. Ich spiele gern
Basketball und Volleyball, aber am liebsten laufe ich. Natürlich lese ich auch gern. Aber ich lese nicht so gern
Bücher, sondern lieber Zeitschriften oder Artikel (= άρθρα) im Internet. In meiner Freizeit höre ich auch gern
Musik. Lieber Rock als Pop. Und du, Marcella, welche Musik hörst du am liebsten?
Und noch etwas: Bist du gut in der Schule? Welche Fächer magst du gern? …
Viele Grüße
deine neue Mailfreundin Jana
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Übung 162:

1. gut … besser 2. besser … gut 3. gut … besser 4. gut … gut … besser … am besten 5. gut … besser
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Übung 163:

a)
2. hübsch – hübscher – am hübschesten 3. schnell – schneller – am schnellsten 4. kurz – kürzer – am kürzesten
5. teuer – teurer – am teuersten 6. bequem – bequemer – am bequemsten 7. heiß – heißer – am heißesten 8.
interessant – interessanter – am interessantesten 9. gut – besser – am besten 10. gern – lieber – am liebsten
b)
regelmäßig:
freundlich – freundlicher – am freundlichsten
schnell –schneller – am schnellsten
bequem – bequemer – am bequemsten
mit der Endung -s, -ss, -ß, -sch, -x, -z, -t, -d:
hübsch – hübscher – am hübschesten
heiß – heißer – am heißesten
interessant – interessanter – am interessantesten
kurz – kürzer – am kürzesten
mit der Endung –er / –el:
teuer – teurer – am teuersten
Komparativ / Superlativ mit Umlaut:
kurz – kürzer – am kürzesten
unregelmäßig:
gern – lieber – am liebsten
gut – besser – am besten

Übung 164:
Benni: Meine Mama ist sehr modern.
Tim: Ja, aber meine Mama ist moderner.
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Tim: Meine Schwester ist sehr hübsch.
Benni: Ja, aber meine Schwester ist hübscher.
Benni: Meine Tante ist sehr attraktiv.
Tim: Ja, aber meine Tante ist attraktiver.
Tim: Mein Bett ist sehr groß.
Benni: Ja, aber mein Bett ist größer.
Benni: Mein Hobby ist sehr interessant.
Tim: Ja, aber mein Hobby ist interessanter.
Ich habe euer Gespräch gehört und ich glaube, das ist alles Quatsch. Ich sag euch nur eins:
Unser Auto ist am schnellsten.
Meine Mama ist am modernsten.
Mein Bett ist am größten.
Mein Hobby ist am interessantesten.
Meine Schwester ist am hübschesten.
Meine Tante ist am attraktivsten.
Übung 165:
1. Tim ist sportlich. Lukas ist sportlicher als Tim, aber Jana ist am sportlichsten.
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2. Die Kinder finden den Dokumentarfilm langweilig. Sie finden die Nachrichten langweiliger als den
Dokumentarfilm, aber das Konzert finden sie am langweiligsten.
3. Opa Manfred kann hoch springen. Lukas kann höher als Opa Manfred springen, aber Kobold kann am
höchsten springen.
4. Stefan Berger isst gern Pasta. Er isst lieber Hähnchen als Pasta, aber am liebsten isst er Bratwurst mit
Pommes frites.
5. Oma Margarete kann gut kochen. Opa Schuster kann besser als Oma Margarete kochen, aber Anja Berger
kann am besten kochen.
6. In Düsseldorf ist es im September kalt. Im November ist es kälter als im September, aber im Januar ist es am
kältesten.
7. Der Deutschlehrer von Tim ist lustig. Der Sportlehrer ist lustiger als der Deutschlehrer, aber der Kunstlehrer
ist am lustigsten.
8. Tinas Bett ist breit. Janas Bett ist breiter als Tinas Bett, aber mein Bett ist am breitesten.
9. Das Wohnzimmer der Schmidts ist dunkel. Die Garage von Opa Manfred ist dunkler als das Wohnzimmer der
Schmidts, aber der Keller der Bergers ist am dunkelsten.
10. Tims Comic-Heft kostet viel. Lukas’ Musik-CD kostet mehr als Tims Comic-Heft, aber Janas Sporttasche
kostet am meisten.
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Übung 166:

1. groß … größer … am größten 2. älter … älter … alt ... jung 3. freundlich … am freundlichsten 4. spannend …
spannender 5. gern … lieber … am liebsten

S. 200 Übung

167:

1. als, 2. wie, 3. wie, 4. als, 5. als, 6. wie, 7. wie, 8. wie, 9. als

S. 201 Übung

168:

Marie:
Sie ist kleiner als Sonja.
Sie ist leichter als Sonja.
Ihre Haare sind länger als Sonjas Haare.
Sie lernt (genau)so fleißig wie Sonja.
Sie ist nicht so sportlich wie Sonja.
Sie spielt nicht so gut Gitarre wie Sonja.
Sonja:
Sie ist größer als Marie.
Sie ist schwerer als Marie.
Ihre Haare sind kürzer als Maries Haare.
Sie lernt (genau)so fleißig wie Marie.
Sie ist sportlicher als Marie.
Sie spielt besser Gitarre als Marie.
S. 202 Übung

169:
1. Heute haben sie weniger Freizeit als früher.
2. Heute sind sie ungeduldiger als früher.
3. Heute sind sie unhöflicher als früher.
4. Heute sind sie fauler als früher.
5. Heute sind sie lauter als früher.
6. Früher waren sie interessanter als heute.
7. Früher war es leichter als heute.
8. Früher musste man ihn seltener wiederholen als heute.
9. Früher hatten sie längere Kaffeepausen als heute.
10. Früher waren sie bequemer als heute.

S. 203 Übung

170:
viel - mehr - am meisten
gut - besser - am besten
kalt - kälter - am kältesten
warm - wärmer - am wärmsten
hoch - höher - am höchsten
nah - näher - am nächsten
groß - größer - am größten
alt - älter - am ältesten
arm - ärmer - am ärmsten
gern - lieber - am liebsten
schnell - schneller - am schnellsten

