Üben auf A-Niveau
Lösungsschlüssel
In diesem Lösungsschlüssel wird meist jeweils nur eine Lösung angegeben, obwohl es manchmal mehrere
richtige Lösungen geben kann.

Verben
S. 16 Übung

1:
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie, Sie

haben
habe
hast
hat
haben
habt
haben

sein
bin
bist
ist
sind
seid
sind

S. 17 Übung

2:
1. seid ... sind 2. sind ... bin 3. bist ... bin 4. sind ... ist ... ist 5. ist ... ist 6. Sind ... sind 7. ist ... ist 8. seid ... sind

S. 17 Übung

3:
1. Sind ... sind 2. ist 3. ist 4. Seid 5. sind ... sind 6. sind 7. seid ... sind 8. bist 9. bin 10. ist

S. 18 Übung

4:
1. Hast … habe 2. haben … habe 3. hat … hat 4. Hast … habe 5. haben 6. haben 7. habt … haben 8. hat

S. 19 Übung

5:
1. hat 2. habe 3. haben 4. haben 5. hast 6. hat 7. Habt 8. haben

S. 20 Übung

6:
Jana: (a) habe (b) habe (c) haben (d) bin (e) sind (f) habe (g) habe (h) bin (i) bin (j) sind (k) bin (l) ist
Lukas: (a) bin (b) sind (c) sind (d) sind (e) ist (f) hat (g) ist (h) ist (i) sind (j) haben (k) sind (l) ist (m) ist (n) habe

S. 21 Übung

7:
1. ist 2. haben 3. werden 4. sind 5. ist 6. Sind 7. haben 8. seid 9. werden 10. sein

S. 22 Übung

8:
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie, Sie

S. 22 Übung

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

haben
hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

9:
Bis zum Bahnhof ist es nicht so weit.
Du hast viel Glück.
Im Supermarkt sind die Getränke billig.
Oma, Opa, seid ihr gut im Rechnen?
Herr Berger, wann haben Sie Urlaub?
Das Diktat ist furchtbar. Ihr habt viele Fehler.
Wo bist du? – Ich bin zu Hause und habe Fieber.
Der Film ist nicht interessant.

sein
war
warst
war
waren
wart
waren

S. 23 Übung

10:
(b) war (c) war (d) war (e) waren (f) wart (g) waren (h) war (i) war (j) waren (k) waren (l) waren (m) Wart
(n) waren (o) war (p) war

S. 24 Übung

11:
1. hat ... Durst 2. habe ... Geld 3. habe ... Pech 4. haben ... Angst 5. Hast ... Lust ... habe ... Zeit 6. hat ... Hunger
7. hat/hatte Glück 8. haben ... Ahnung
S. 25 Übung

12:
1. bin ... einverstanden 2. ist ... arbeitslos 3. ist ... billig 4. ist frei ... ist besetzt 5. Ist ... geschlossen ...sind ...
offen 6. ist ... in Ordnung 7. ist ... egal 8. sind ... froh
S. 26 Übung

13:
1. wirst 2. werden 3. wirst 4. wird 5. werde 6. wirst 7. werden 8. wird 9. wird 10. werdet

S. 29 Übung

14:
1. malt 2. möchtet 3. wohne 4. haben 5. ist ... heißt 6. hören 7. finden 8. telefonieren 9. Kommen ... komme
10. klettert

S. 29 Übung

du
er
wir

15:
arbeiten
arbeitest
arbeitet
arbeiten

fragen
fragst
fragt
fragen

finden
findest
findet
finden

tanzen
tanzt
tanzt
tanzen

klettern
kletterst
klettert
klettern

basteln
bastelst
bastelt
basteln

zeichnen
zeichnest
zeichnet
zeichnen

S. 30 Übung

16:
1. b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. b 7. c 8. c 9. b 10. a

S. 31 Übung

17:
(a) heiße (b) sind (c) kommen (d) wohnen (e) besuchen (f) habe (g) spiele (h) surfe (i) chatte (j) gehe (k) machst

S. 31 Übung

18:
1. telefoniert 2. wandert 3. bastelt 4. zumachen 5. tut … weh 6. kosten 7. holen … ab 8. schreibst 9. sieht … fern
10. bringe
S. 32 Übung

19:
1. wohnen 2. trefft 3. spielen 4. gehe 5. sammelst 6. repariert 7. reisen 8. sprichst 9. trägt 10. tanzen
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
S. 34 Übung

20:
1. schenken 2. schmeckt 3. ärgerst 4. müssen 5. schadet 6. steht 7. grüßen 8. kann 9. segeln 10. beginnt

S. 35 Übung

treffen
geben
anfangen
aussehen
halten
helfen
lassen
laufen
raten
waschen
sprechen
essen
nehmen
fahren
lesen

21:
ich treffe
ich gebe
ich fange an
ich sehe aus
ich halte
ich helfe
ich lasse
ich laufe
ich rate
ich wasche
ich spreche
ich esse
ich nehme
ich fahre
ich lese

du triffst
du gibst
du fängst an
du siehst aus
du hältst
du hilfst
du lässt
du läufst
du rätst
du wäschst
du sprichst
du isst
du nimmst
du fährst
du liest

er trifft
er gibt
er fängt an
er sieht aus
er hält
er hilft
er lässt
er läuft
er rät
er wäscht
er spricht
er isst
er nimmt
er fährt
er liest

S. 36 Übung

22:
Tim Berger:
Hallo, ich heiße Tim, bin 6 Jahre alt und komme aus Deutschland. Meine Familie und ich wohnen in einem
Einfamilienhaus in der Nähe des Zentrums. Ich finde unsere Wohnung einfach super.
Wir sind drei Geschwister. Meine Schwester hat ein eigenes Zimmer, aber mein Bruder Lukas und ich teilen
uns ein Zimmer. Ich möchte aber lieber ein eigenes Zimmer haben. In meiner Freizeit sammle ich sehr gern
Briefmarken und montags besuche ich einen Schwimmkurs. Ich schwimme schon sehr gut und dieses Hobby
finde ich besonders interessant.
Johann Schmidts:
Mein Name ist Johann, Johann Schmidts. Ich bin auch 6 Jahre alt und wohne zusammen mit meiner Familie
hier in Düsseldorf, aber meine Eltern kommen aus der Schweiz. Jedes Jahr im Winter reisen wir nach Luzern.
Dort leben meine Großeltern. Wir fahren natürlich auch Ski in den Bergen, denn wir mögen den Schnee.
Meine Eltern wandern auch sehr gern und ich fahre gern Rad. In meiner Freizeit lese ich interessante Bücher
oder treffe meine Freunde.
Patricia Marietti:
Ich heiße Patricia und komme aus Italien. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater Italiener. Meine Mutter
arbeitet als Italienisch-Lehrerin und mein Vater ist Arzt von Beruf. Wir wohnen in Unterbach. Das liegt bei
Düsseldorf. Jeden Tag gehe ich zu Fuß zur Schule und mittags holt mich immer meine Mutter von der Schule
ab. Am Nachmittag spiele ich am liebsten mit meinen Puppen. Ich höre aber auch sehr gern Pop-Musik. Ich
habe leider keine Geschwister, aber wir halten uns zwei Haustiere: einen Hund und ein Kaninchen. Ich finde
sie total süß.
S. 37 Übung

23:
Nicole:
(b) sprechen/können (c) kommen (d) ist (e) wollen (f) finden (g) hilft (h) kommt (i) kann/spricht (j) ist

Jana:
(a) ist (b) spielt (c) nimmt (d) bin (e) spielt ... vor (f) hört (g) geht (h) sammelt (i) hört (j) sind (k) tanzen
(l) werden (m) dürfen (n) besuchen
Lukas:
(a) trainiert (b) werden (c) ist (d) wollen (e) meinen/glauben (f) studieren (g) glaube/meine (h) schafft
(i) sieht ... fern (j) sieht ... an (k) bleibt (l) schläft (m) ist
S. 39 Übung

24:
1. gestellt 2. gekocht 3. gekauft 4. gehört 5. geputzt 6. gefeiert 7. gewartet 8. gemacht 9. gesagt 10. geholt

S. 40 Übung

25:
1. haben … geantwortet 2. habt … ausgepackt 3. haben … bezahlt 4. haben … diskutiert 5. hat … vorbereitet
6. habe … eingepackt 7. haben … kennen gelernt 8. hast … erzählt 9. habt … notiert 10. hat … kaputtgemacht

S. 41 Übung

1.
J

26:
2.
A

3.
B

4.
G

5.
I

6.
H

Perfekt: regelmäßige Verben
es ist passiert
er hat geschickt
er hat bezahlt
er hat aufgehört
S. 42 Übung

7.
K

8.
C

9.
F

Perfekt: unregelmäßige Verben
er hat verstanden
er ist zurückgekommen
er hat geschlafen
er hat gewusst
er hat getroffen
er hat gesprochen
er ist geblieben

27:
a) regelmäßige Verben
Infinitiv
aufmachen
auspacken
einkaufen

10.
D

Perfekt
er hat aufgemacht
er hat ausgepackt
er hat eingekauft

beantworten
vorbereiten
mitspielen
zuhören
wiederholen
ausfüllen
verletzen
versuchen
b) unregelmäßige Verben
Infinitiv
mitnehmen
anrufen
verlieren
bekommen
aufessen
abschreiben
aussehen
anziehen
vorschlagen
mitbringen
c) Perfekt mit „sein“
Infinitiv
aufstehen
aufwachen
einschlafen
umsteigen
gehen
fahren
abfliegen
laufen
mitkommen
wandern
S. 43 Übung

28:
1. haben 2. ist 3. hat 4. ist 5. hat 6. ist 7. sind 8. hat 9. hat 10. haben

S. 44 Übung

29:
1. Sie sind schon nach Düsseldorf gekommen.
2. Wir sind schon nach München umgezogen.
3. Er ist schon abgefahren.
4. Sie sind schon im Park spazieren gegangen.
5. Sie sind schon aufgestanden.
6. Sie ist schon 14 Jahre alt geworden.
7. Wir sind schon aufs Matterhorn gestiegen.
8. Er ist schon um die Wette geschwommen.

S. 45 Übung

30:
1. sind ... gefahren
2. hat ... gespielt
3. haben ... geschrieben
4. ist ... geschwommen
5. haben ... getrunken ... gegessen
6. hat ... getroffen
7. Habt ... eingeladen
8. seid ... umgestiegen
9. haben ... angerufen
10. hast ... angefangen

er hat beantwortet
er hat vorbereitet
er hat mitgespielt
er hat zugehört
er hat wiederholt
er hat ausgefüllt
er hat verletzt
er hat versucht

Perfekt
er hat mitgenommen
er hat angerufen
er hat verloren
er hat bekommen
er hat aufgegessen
er hat abgeschrieben
er hat ausgesehen
er hat angezogen
er hat vorgeschlagen
er hat mitgebracht

Perfekt
er ist aufgestanden
er ist aufgewacht
er ist eingeschlafen
er ist umgestiegen
er ist gegangen
er ist gefahren
er ist abgeflogen
er ist gelaufen
er ist mitgekommen
er ist gewandert

S. 46 Übung

31:
1. Wann fahren die Kinder zu den Großeltern?
2. Die Kinder essen auf der Party Pizza und trinken viel Cola.
3. Um wie viel Uhr fährt der Zug von Darmstadt nach Düsseldorf ab?
4. Lukas schreibt in der Schule einen Mathetest.
5. Anja, warum stehst du heute so früh auf?
6. Heute Abend bringt der Weihnachtsmann eure Geschenke.
7. Lukas lädt die Nachbarkinder nicht zu seiner Party ein.
S. 47 Übung

32:
Lieber Mike,
wie du ja weißt, hatte ich am Samstag meinen Geburtstag. Meine Familie hat alles toll organisiert. Papa hat mir
natürlich als Erster gratuliert. Tim und Jana sind sehr früh aufgestanden und haben die Getränke für meine
Party vom Supermarkt gekauft. Meine Mutter hat für uns ein tolles Geburtstagsfrühstück vorbereitet. Nach
dem Frühstück habe ich alle meine Freunde angerufen und sie zu meiner Party am Abend eingeladen. Die
Party war fantastisch. Wir haben viel getanzt, denn wir hatten gute Musik. Natürlich haben wir auch viel
gegessen. Meine Oma hat leckere Spezialitäten gekocht. Alles war super. Außerdem haben wir im Garten
Fußball gespielt. Als die Party zu Ende war, hatten meine Eltern noch eine Überraschung für mich. Als
Geburtstagsgeschenk habe ich ein neues Fahrrad bekommen!
Auch das Buch, das du mir geschickt hast, war toll. Vielen, vielen Dank! Ich habe es an einem Tag gelesen.
Schade, dass du nicht zu meiner Party gekommen bist. Aber wenigsten sehen wir uns an Weihnachten.
Bis bald
dein Lukas
S. 48 Übung

33:
1. gesteht  gestanden
2. Sind  Haben
3. hat  ist
4. genehmt  genommen
5. gezeigen  gezeigt
6. sind  haben
7. bist  hast
8. gesprecht  gesprochen
9. gebringen  gebracht
10. habe  bin
S. 49 Übung

34:
a) regelmäßige Verben
Präsens
er besucht
du kletterst
es weint
er bellt
Sie sagen
sie trainiert
ich koche
ihr malt
du fütterst
sie lachen
b) unregelmäßige Verben
Präsens
er kommt mit
wir stehen auf
ihr seht fern
ich bleibe
sie läuft
Sie bekommen

Präteritum
er besuchte
du klettertest
es weinte
er bellte
Sie sagten
sie trainierte
ich kochte
ihr maltet
du füttertest
sie lachten

Präteritum
er kam mit
wir standen auf
ihr saht fern
ich blieb
sie lief
Sie bekamen

ihr schreibt
du vergisst
sie verbringen
du trägst

ihr schriebt
du vergaßt
sie verbrachten
du trugst

S. 50 Übung

35:
(a) bereitete ... vor (b) weckte (c) frühstückten (d) duschte (e) brachte (f) fuhr (g) arbeitete (h) unterrichtete (i)
holte ... ab (j) fuhren ... zurück (k) kam (l) aßen (m) räumten ... ab (n) gingen (o) hatte (p) half (q) spielten (r)
waren (s) konnte (t) las ... vor (u) schlief … ein

S. 51 Übung

36:
(2) besuchten (3) war (4) dauerte (5) aßen (6) tranken (7) hörten (8) schliefen (9) fuhren (10) gab (11) gingen
(12) kamen (13) machten (14) waren (15) sprachen (16) hatten
S. 56 Übung

du-Form:
ihr-Form:
Sie-Form:

37:
Mach sofort den Computer aus!
Hört den Dialog! / Bringt morgen eine Schere mit!
Rufen Sie bitte Herrn Brink an! / Fragen Sie bitte die Sekretärin!

S. 57 Übung

38:
1. b 2. b 3. c 4. a 5. c 6. a

S. 57 Übung

39:
a) 2. Lies bitte den Text! 3. Fang bitte mit der Übung an! 4. Lern bitte die Vokabeln!
b) 2. Spielt bitte den Dialog! 3. Hört bitte gut zu! 4. Gebt bitte die Hefte ab!
c) 2. Erklären Sie uns bitte die Aufgabe! 3. Geben Sie bitte nicht so viele Hausaufgaben auf! 4. Machen Sie bitte
eine Klassenfahrt mit uns!

S. 59 Übung

40:
2. g 3. e 4. a 5. h 6. c 7. b 8. f

S. 59 Übung

41:
1. Iss mehr Obst und Gemüse! 2. Geh sofort ins Bett! 3. Steht endlich auf! 4. Lies doch mal ein Buch!
5. Besucht doch mal Oma!

S. 60 Übung

42:
a)
Hallo, ihr Zwei,
...
Was habe ich also gehört?
Jana, sprich nicht mit deiner Nachbarin ____-____!
Jana, komm doch mal an die Tafel!
Jana, hör zu, wenn ich etwas sage!
Jana, stör bitte nicht den Unterricht!
Jana, sei jetzt endlich ruhig!
Jana hier und Jana da.
Und zu Hause war es auch nicht besser.
Jana, geh mal schnell zum Supermarkt!
Jana, hilf Tim bei den Hausaufgaben!
Jana, geh mit dem Hund spazieren!
Jana, räum dein Zimmer auf!
Jana, mach deine Hausaufgaben!
...
eure  Jana
b) (mögliche Lösung)
Liebe Jana,
...
Von den Lehrern hören wir:

Moni und Sarah, spielt nicht im Unterricht!
Moni und Sarah, seid doch ein bisschen fleißiger!
Moni und Sarah , macht nicht so viele Fehler!
Moni und Sarah, passt auf!
Und unsere Eltern sagen:
Moni und Sarah, tut mehr für die Schule!
Moni und Sarah, telefoniert nicht den ganzen Tag!
Moni und Sarah, helft ein bisschen bei der Hausarbeit!
Moni und Sarah, lest doch mal ein Buch!
Moni und Sarah, seht nicht so lange fern!
...
deine Moni und deine Sarah
S. 63 Übung

43:

a)
l
k
l
e
t
t
e
r
n
k
s
k
w

a
p
r
s
s
e
i
n
h
u
c
l
o

r
n
a
b
h
f
y
a
o
a
h
p
a

du-Form
Nimm!
Hab(e)!
Schlaf!
Klett(e)re!
Sei...!
Bastle...!
Werde!
Öffne!
Entschuldige!

b
e
b
a
s
t
e
l
n
f
l
o
l

e
h
h
t
k
f
z
t
l
s
a
t
x

i
m
a
w
w
e
r
d
e
n
f
t
d

t
e
b
p
b
g
n
v
t
m
e
r
ü

ihr-Form
Nehmt!
Habt!
Schlaft!
Klettert!
Seid...!
Bastelt...!
Werdet!
Öffnet!
Entschuldigt!

e
n
e
i
u
l
q
c
p
i
n
ä
g

n
o
n
j
ö
f
f
n
e
n
b
s
f

e
n
t
s
c
h
u
l
d
i
g
e
n
Sie-Form
Nehmen Sie!
Haben Sie!
Schlafen Sie!
Klettern Sie!
Seien Sie...!
Basteln Sie...!
Werden Sie!
Öffnen Sie!
Entschuldigen Sie!

b)
1. Entschuldigen Sie 2. Hab(e) 3. Sei ... öffne 4. Bastelt 5. Nehmen Sie 6. Arbeite 7. Schlaft 8. Werde/Sei 9.
Klettert
S. 64 Übung

44:
A
Griechische Inselwelt
Schwimmen Sie im glasklaren Wasser.
Liegen Sie einfach faul am Strand.
Essen Sie in gemütlichen Tavernen
und trinken Sie Ihren Kaffee am Hafen.
Kaufen Sie in den kleinen Straßen
Geschenke für sich und Ihre Lieben.
Mieten Sie ein Auto und entdecken Sie die Insel.
Reisebüro Schwan
Germaniastr. 13

40223 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 9 19 94 45
B
Keine Zeit für Einkäufe?
Lauft doch
nicht mehr von Geschäft zu Geschäft.
Besucht unsere Internetseite.
Bücher, CDs, Kleidung, Spielzeug –
bei uns findet ihr einfach alles.
Holt das Kaufhaus in eure Wohnung.
Schaut euch alles in Ruhe an und
wählt das Richtige aus.
Bestellt online.
www.einkaufen.de
C
Müde? – Nein, danke.
Bist du oft müde? Dann lies
unser neues Buch und lern
gesund zu leben.
Iss viel Obst und Gemüse.
Trink circa 2 Liter Wasser am Tag.
Schlaf genug.
Mach Gymnastik, fahr
Rad oder jogge.
Kauf das Buch: Müde? – Nein, danke.
In deiner Buchhandlung
S. 66 Übung

45:
1. Ihr sollt jetzt die Übung machen. 2. Gebt mir bitte die Hausaufgabenhefte! 3. Ihr sollt die Englischvokabeln
wiederholen. 4. Iss bitte nicht so viel Schokolade! 5. Du sollst das Radio leiser stellen. 6. Sei bitte nicht so laut!
7. Ihr sollt mit auf den Fußballplatz kommen.

S. 68 Übung

46:
trennbare Verben: mitfahren, mitkommen, zuhören, mitspielen
nicht trennbare Verben: besuchen, erklären, verstehen, gewinnen

S. 69 Übung

47:
trennbare Verben: aufmachen, fernsehen, aufstehen, einkaufen, zurückkommen, anfangen, aufpassen,
mithelfen, aufgeben
nicht trennbare Verben: bekommen, entschuldigen, gefallen, vergessen, bezahlen, erzählen, bedeuten

S. 69 Übung

48:
Kannst du Oma anrufen?
Ja, ich rufe sie an.
Kannst du den Ball bezahlen?
Ja, ich bezahle ihn.
Kannst du Tim abholen?
Ja, ich hole ihn ab.
Kannst du das Zimmer aufräumen?
Ja, ich räume es auf.

Kannst du Andreas einladen?
Ja, ich lade ihn ein.
Kannst du die Engländer verstehen?
Ja, ich verstehe ihn.
Kannst du das Fenster zumachen?
Ja, ich mache es zu.
Kannst du die CD mitbringen?
Ja, ich bringe sie mit.
Kannst du das Essen bestellen?
Ja, ich bestelle es.
Kannst du das Buch zurückgeben?
Ja, ich gebe es zurück.
S. 70 Übung

49:
1. auf 2. zurück 3. auf 4. an 5. ab 6. mit 7. ein 8. zu 9. aus

S. 71 Übung

50:
1. Lukas kauft nicht gern ein. 2. Der Zug fährt gleich ab. 3. Der Mathelehrer gibt morgen die Klassenarbeiten
zurück. 4. Die Kinder helfen im Garten mit. 5. Herr Berger ruft seine Frau zu Hause an. 6. Die Leute steigen in
den Bus ein. 7. Jana lädt alle Freunde und Freundinnen zur Party ein.

S. 72 Übung

51:

a)
Jana:

Tim vom Sport abholen
in der Küche mithelfen
Zahnarzt anrufen

Lukas:

im Supermarkt einkaufen
Müll rausbringen
zur Bücherei gehen und Bücher zurückgeben

Tim:
Tim und Jana:

Zimmer aufräumen
mit dem Hund rausgehen

b)
Jana, hilf bitte in der Küche mit.
Muss das sein?
Ja, ich will, dass du in der Küche mithilfst.
Jana, ruf bitte den Zahnarzt an.
Muss das sein?
Ja, ich will, dass du den Zahnarzt anrufst.
Lukas, kauf bitte im Supermarkt ein.
Muss das sein?
Ja, ich will, dass du im Supermarkt einkaufst.
Lukas, bring bitte den Müll raus.
Muss das sein?
Ja, ich will, dass du den Müll rausbringst.
Lukas, geh bitte zur Bücherei und gib die Bücher zurück.
Muss das sein?
Ja, ich will, dass du zur Bücherei gehst und die Bücher zurückgibst.

Tim, räum bitte dein Zimmer auf.
Muss das sein?
Ja, ich will, dass du dein Zimmer aufräumst.
Tim und Jana, geht bitte mit dem Hund raus.
Muss das sein?
Ja, ich will, dass ihr mit dem Hund rausgeht.
c)
Jana kann ihre Freunde treffen, wenn sie Tim vom Sport abgeholt hat, wenn sie in der Küche
mitgeholfen hat, wenn sie den Zahnarzt angerufen hat und wenn sie und Tim mit dem Hund
rausgegangen sind.
Lukas kann seine Freunde treffen, wenn er im Supermarkt eingekauft hat, wenn er den Müll
rausgebracht hat, wenn er zur Bücherei gegangen ist und die Bücher zurückgegeben hat und wenn er
den Aufsatz noch einmal abgeschrieben hat.
Tim kann seine Freunde treffen, wenn er sein Zimmer aufgeräumt hat und wenn er und Jana mit dem
Hund rausgegangen sind.
S. 73 Übung

52:
a) zieht … an, bereitet … vor, packt … ein, packen … ein / nehmen ... mit,
nimmt … mit / packt ... ein, fahren … ab, kommen … an, fahren … zurück
b)
1. Tim hat (s)ein neues T-Shirt angezogen.
2. Frau Berger hat Essen und Getränke eingepackt.
3. Die Kinder haben die Badesachen und den Ball mitgenommen.
4. Jana hat ein (ihr) Buch eingepackt.
5. Kobold ist mitgekommen.
6. Um 9.00 Uhr sind sie losgefahren.
7. Um 9.30 Uhr sind sie am Unterbacher See angekommen.
8. Kobold hat den ganzen Tag mitgespielt.
9. Am Abend sind sie nach Hause zurückgefahren.
S. 76 Übung

53: individuelle Lösungen

S. 79 Übung

54: individuelle Lösungen

S. 79 Übung

55:
1. möchte 2. will 3. müsst 4. können 5. will 6. will 7. kann 8. mag 9. können 10. musst
S. 80 Übung

56:
1. a 2. a 3. c 4. b 5. a 6. c 7. b 8. a 9. a 10. c
S. 81 Übung

57:
1. kann … will 2. muss 3. können … müssen 4. wollt 5. muss 6. mag 7. muss 8. mag 9. müssen 10. müssen
S. 82 Übung

58:
1. kannst 2. können … kann 3. wollt … können … müssen 4. kann … kann 5. müssen … müssen 6. muss …
will 7. kann … will 8. können 9. muss 10. will
S. 83 Übung

59:
1. Wohin muss Onkel Peter morgen fahren?
2. Oma Margarete möcht heute Abend die Quizshow sehen.
3. Mögen die Kinder lieber Reis oder Spaghetti?
4. Lukas, kannst du dein Zimmer aufräumen?
5. Tim kann nicht allein in die Schule fahren.
6. Kinder, könnt ihr eure Schultaschen packen?
7. Warum möchten die Großeltern nicht auf Janas Party gehen?

8. Am Wochenende möchte die ganze Familie im Südpark spazieren gehen.
9. Jana muss heute Nachmittag einen langen Aufsatz schreiben.
10. Um sieben Uhr müssen die Bergers am Flughafen sein.
S. 84 Übung

60:
1. a 2. b 3. c 4. c 5. b 6. c 7. a 8. b 9. b 10. a
S. 85 Übung

61:
1. möchten 2. sollen 3. dürfen 4. will 5. möchte 6. will 7. kannst 8. mag 9. könnt 10. muss
S. 86 Übung

62:
2. Hier kann man auf die Toilette gehen.
3. Hier darf man nicht rauchen.
4. Hier kann man schlafen.
5. Hier muss man stoppen.
6. Hier kann man parken.
7. Hier darf man kein Handy benutzen.
8. Hier kann man Infos bekommen.
9. Hier darf man nicht fotografieren.
10. Hier darf man nicht essen und trinken.
S. 87 Übung

63:
1. durfte 2. konntest 3. durften / konnten 4. wolltet … wollte 5. konnten
S. 87 Übung

64:
1. …, weil sie in Deutschland studieren wollen.
2. …, wenn er auf die Toilette gehen muss.
3. …, dass sie ein neues Heft kaufen sollen.
4. …, dass sie für ein paar Tage nicht in die Schule gehen dürfen.
5. …, weil ich mein Auto zur Autowerkstatt bringen muss.
S. 88 Übung

65:
Text A
a. gehen b. schreiben muss c. muss … aufbleiben … lernen d. möchten … machen e. wollen … organisieren …
gehen
Text B
a. wollte … besuchen b. mussten … bleiben c. durften … essen … trinken d. konnten … gehen e. sollten …
trinken … nehmen f. können … fahren
Text C
a. können … machen b. müssen … machen c. können … aufstehen d. wollten … fahren e. arbeiten müssen
Text D
a. möchten … reisen b. wollen … fliegen c. kann … finden d. kann … treiben e. kann … schwimmen f. möchte
… ausprobieren … besuchen g. möchte … liegen … sonnen h. möchten … besuchen i. wollen … fahren j.
besichtigen können
S. 92 Übung

66:
1. Dein 2. einen 3. einen 4. keinen 5. der 6. Der 7. ein 8. unseren 9. der 10. den

S. 92 Übung

67:
1. eine 2. meinem 3. meine 4. den 5. einen 6. den 7. meinen 8. eine 9. dem 10. seinem

S. 93 Übung

68:
1. Das Mädchen antwortet seiner Freundin.
2. Frau Berger gratuliert ihrem Mann zum Geburtstag.
3. Die Sportschuhe gefallen der Mutter.
4. Die Mountainbikes gehören den Geschwistern.
5. Das Rauchen schadet der Gesundheit.

6. Die Schüler hören dem Lehrer zu.
7. Der Junge hilft dem Kind.
S. 94 Übung

69:
1. meinem … sein 2. seinen … eine 3. seiner … die 4. Die/Der … den 5. deinem … eine 6. ihrer … einen 7.
meiner … einen 8. Die/Den …den/die … ihr
S. 94 Übung

70:
1. die ... der 2. den ... dem 3. die ... der 4. das ... dem 5. ins ... im 6. die ... der 7. das ... dem 8. den ... dem 9. das
... dem 10. den ... im

S. 95 Übung

71:
1. ihrem ihren
2. einem einen
3. dir  dich
4. Alle  Allen
5. dich  dir
6. unserem  unser
7. dem  das
8. seine  seiner
9. deiner  deine
10. dich  dir
S. 96 Übung

72:
1. b 2. a 3. c 4. a 5. b 6. c 7. b 8. b 9. b 10. a

S. 99 Übung

73:
1/4/5/8/9

S. 99 Übung

74:

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
Sie, sie

möchte
möchtest
möchte
möchten
möchtet
möchten

hätte
hättest
hätte
hätten
hättet
hätten

könnte
könntest
könnte
könnten
könntet
könnten

S. 100 Übung

75:
Jana möchte eine CD von Tokio Hotel. / Jana hätte gern eine CD von Tokio Hotel.
Jana möchte Ohrringe. / Jana hätte gern Ohrringe.
Jana möchte einen lila Pullover. / Jana hätte gern einen lila Pullover.
Jana möchte Bücher. / Jana hätte gern Bücher.

S. 101 Übung

76:
1. Könntest du mir das Buch zurückgeben?
2. Könntest du das Päckchen zur Post bringen?
3. Könnten Sie mir Ihre Telefonnummer geben?
4. Könntet ihr die Geschenke einpacken?
5. Könntet ihr mir zuhören?
6. Könntest du die Tür zumachen?
7. Könnten Sie morgen um halb fünf kommen?

S. 102 Übung

77:

Frau Berger:

Also, ich hätte gern den Braten mit Reis und Gemüse und ein
Glas Rotwein. Und was möchtet ihr?

Lukas und Jana:

Wir möchten Hähnchen und Pommes frites essen.

Jana:

Und ich möchte eine Cola.

Lukas:

Ich auch.

Herr Berger:

Und was möchtest du, Tim?

Tim:

Gibt es auch Spaghetti?

Herr Berger:

Ja, natürlich.

Tim:

Dann möchte ich Spaghetti mit Tomatensoße
und eine Limonade. Und was nimmst du, Papa?

Herr Berger:

Ich glaube, ich hätte gern den Fisch mit Salat
und dazu einen Weißwein.

Frau Berger:

Dann können wir ja bestellen.

Tim:

Wir haben Kobold vergessen. Er hätte bestimmt
gern eine Bratwurst.

Frau Berger:

Welcher Hund möchte das nicht. Aber Kobold
bekommt erst zu Hause etwas.

S. 103 Übung

78:
1. b 2. c 3. a 4. b 5. c 6. b 7. b 8. c

