Zusatzmaterialien
zu
Themen neu 1
Basic II
Kursleiterin:
Ilknur AKA

Themen neu 1/Lektion 6
Krankheit
______________________Possessivartikel & Pronomen
Ergänzen Sie bitte.
1.O Mami, kannst du ____________ Pullover waschen?
♦ Nein, wasch __________ Pullover doch selbst!
2. O Hallo, ihr beiden! Ist das ________ Vater?
♦ Nein, das ist ________ Onkel.
3. _________ Freund hat eine sehr nette Familie. _________ Familie hat mich zum Essen
eingeladen. Ich habe auch __________ Bruder Bernd kennengelernt. _________
studiert Medizin.
4. O Sagen Sie mal, Frau Klein! Sind das __________ Schuhe?
♦ Nein, das sind nicht ___________.
5. O Herr Müller, wo ist denn __________ Frau?
♦ __________ Frau ist einkaufen gegangen. ___________ kommt aber gleich.
6. Wir studieren seit zwei Jahren an der Bilkent Universität. _________ Uni liegt sehr
schön.
7. O Klaus! Peter! Habt ihr __________ Hausaufgaben schon gemacht?
♦ Ja, wir haben __________ Hausaufgaben schon gemacht.
8. Immer müssen wir ____________ Zimmer aufräumen. Brigitte räumt ________
Zimmer nie selbst auf. Das macht immer _________ Mutter. Warum macht das nicht
auch ___________ Mutter? Sie sagt immer, wir sollen ___________ Arbeiten selber
machen.
9. Claudia und Peter haben mich heute angerufen. ________ wollen heute abend
kommen. Sie bringen auch __________ Katze mit.
10.O Claudia, hast du vielleicht __________ Taschenrechner gesehen?
♦ Ist er nicht auf ___________ Schreibtisch?
11. ♦ Hans, mach ___________ Tisch sauber!
12. ♦ Herr Meier, nehmen Sie ___________ Mantel mit! Es ist sehr kalt.
13. ♦ Wer hat __________ Pullover gesehen?
O Hier ist er doch!
14. ♦ Peter, Karl! Was sucht ihr?
O Wir suchen ___________ Bücher.
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Themen neu 1/Lektion 6
Krankheit
______________________Possessivartikel & Pronomen
Ergänzen Sie bitte.
1. ♦ Die Kinder lieben ___________ Eltern sehr.
2. ♦ Anna mag ___________ Bruder, aber ___________ Schwester mag sie nicht.
3.♦ Herr Meier, was suchen Sie?
O Ich suche ___________ Koffer.
4. Wir haben eine neue Wohnung. __________ Wohnung hat vier Zimmer.
5. Klaus muß ___________ Medikamente dreimal am Tag nehmen.
6. ♦ Hallo ihr beiden! Sind das ___________ Taschen?
O Nein, das sind ___________ Taschen. (von Inge und Klara)
7. ♦ Habt ihr in ___________ neuen Haus auch eine Sauna?
8. Alle wollen heute auf eine Party gehen. Sabine muß erst ___________ Vater
fragen.
9. ___________ Eltern bringen uns immer vom Urlaub etwas mit.
10. Gabi hat in ___________ Zimmer sogar einen Fernsehapparat.
11. ♦ ___________ Schmerzen hören einfach nicht auf. ___________ Arzt weiß
auch keinen Rat.
12. ♦ ___________ Geburtstagsparty machen wir am Samstag auf ___________
Terrasse.
13. ♦ Peter, ich kenne ___________ Mutter und ___________ Vater.
O Ja, kennst du auch ___________ Oma und __________ Opa?
14. ♦ Anabelle, hast du __________ Buch hier?
O Ja, ich habe __________ Heft hier.
15. ♦ Kinder!! Macht bitte ___________ Hausaufgaben!
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Themen neu 1/Lektion 6
Krankheit
___________________________________Imperative
Bitte ergänzen Sie im Imperativ.
Sie : Kommen Sie!
du : Komm!
ihr : Kommt!

Nehmen Sie!
Nimm!
Nehmt!

Seien Sie........!
Sei......!
Seid......!

1. Peter, _______ doch noch etwas Salat!
2. Nina, _______ bitte deine Hausaufgabe!
3. Paul! Michael! _______ doch bitte! (kommen)
4. Herr Ober, _______ mir noch einen Kaffee! (bringen)
5. Bitte _________ doch Platz, Frau Klein!(nehmen)
6. Anne, _______ mir eine Cola!(bringen)
7. Frau Koller, _________ doch langsam! (sprechen)
8. Gerd und Monika, _________ doch bitte einmal die Suppe hier! ( probieren)
9. Claudia, _______ doch den Lehrer! (fragen)
10. Michael, ________ doch bitte nicht so laut!
11. Kinder, _______ doch bitte ruhig!
12. Kinder, ________bitte eure Hausaufgaben!
13. Peter, ______ doch _______! (aufstehen)
14. Hans! Paul! ________ bitte ! (schreiben)
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Themen neu 1/Lektion 6
Krankheit
___________________________________Imperative
Ergänzen Sie bitte im Imperativ.
zum Kiosk gehen

etwas Suppe nehmen

für die Schule lernen
schnell Abendessen vorbereiten

Shakespeare lesen

die Tür zumachen
eine Kassette kaufen

schlafen gehen

ruhig sein
nicht soviel fernsehen

1. Kinder, ihr seid zu laut.
__________________________________________ !
2. Peter, es ist schon 22:00 Uhr. Du hast doch morgen die Deutschprüfung.
__________________________________________ !
3. Mami, es ist hier im Zimmer sehr kalt. _________________________________ !
4. O Peter hat morgen Geburtstag. Was soll ich Peter denn kaufen?
•

__________________________________________ !

5. Ihr dürft heute nicht in die Disco gehen. ________________________________ !
6. O Die Suppe schmeckt sehr gut.
•

__________________________________________ !

7. O Frau Müller, was sollen wir für den Literaturunterricht lesen?
•

__________________________________________ !

8. Frau Meier, Sie brauchen eine Brille. Und _______________________________!
9. O Ich kann hier im Supermarkt keine Zigaretten finden.
•

__________________________________________ !

10. Klara, Hans kommt doch heute abend zum Essen. ________________________ !
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Themen neu 1/Lektion7
Alltag
______________________________________Perfekt
Bitte ergänzen Sie.
Unser Picknick am Sonntag
Letztes Wochenende __________ wir nach Kizilcahamam _______________. Wir
___________ dort ein Picknick _______________. Wir ____________ wirklich Glück.
Das Wetter ____________ sehr schön. Wir __________ den ganzen Tag Sonne. Die
Kinder ____________ darüber sehr froh. Sie __________ die ganze Zeit nur Fußball
_______________. Wir __________ zusammen unser Mittagessen _______________,
danach __________ die Kinder den Tisch _______________. Nach dem Essen
__________ ich meine Zeitung _______________ und Bier _______________. Meine
Frau __________ Radio _________________. Am Nachmittag ___________ wir dann
alle zusammen einen Spaziergang _______________, und gegen Abend ___________ wir
dann nach Hause _______________.
Es __________ ein sehr schöner Tag für die ganze Familie. Besonders die Kinder
____________ viel Spaß.
Wer weiß? Vielleicht _______________ wir nächstes Wochenende wieder ein Picknick.
Setzen Sie den Text bitte ins Perfekt.
Maria steht um 7:00 Uhr auf. Zuerst macht sie die Morgengymnastik, dann frühstückt sie.
Nach dem Frühstück geht sie einkaufen. Dann räumt sie die Wohnung auf. Um 10:00 Uhr
geht sie mit Petra spazieren. Danach gehen sie in ein Café. Maria ißt eine Portion Eis, und
Petra ißt ein Stück Torte und trinkt eine Tasse Kaffee. Heute essen Maria und Petra nicht
zu Mittag. Sie gehen ins Kino. Der Film gefällt ihnen sehr gut. Um 15:00 Uhr fährt Petra
nach Hause, und auch Maria kommt nach Hause zurück. Sie sieht zwei Stunden fern,
dann hört sie Musik. Um 19:00 Uhr ißt sie zu Abend. Nach dem Abendessen geht sie in
die Disco und tanzt bis 24:00 Uhr. Um 24:30 Uhr kommt sie nach Hause. Sie ißt noch
etwas, dann liest sie noch ein bißchen, und um 01:30 geht sie endlich ins Bett.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Themen neu 1/Lektion7
Alltag
______________________________________Perfekt
Bilden Sie Sätze im Perfekt.
1.

meine Eltern / letztes Jahr / mit dem Auto / nach Deutschland fahren
und
dort / zwei Wochen / bleiben

2.

mit dem Rauchen aufhören / Klaus
denn
er / immer Kopfschmerzen haben

3.

in die Bibliothek gehen / du / heute
oder (?)
du / zu Hause sein

4.

Peter / heute / einkaufen gehen, / dann nach Hause zurückkommen
und
für das Abendessen / kochen
denn
gestern / er / keine Zeit haben

5.

Samstag abend / sein / du / wo ?
wir / anrufen / dich
aber
nicht zu Hause sein / du

6.

in der Stadt sein / ich / gestern
und
meine Freundin treffen
im Café sitzen / wir
und
etwas essen
danach
spazierengehen / im Park / wir

7.

an der Rezeption / die Touristen informieren / im Hotel / der Junge
danach
die Touristen / ins Museum fahren
und
fotografieren / dort

9.

ich / eine neue Wohnung suchen
und
eine finden / gestern
die Miete bezahlen / ich / heute morgen
und
umziehen / ich / nächste Woche
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Themen neu 1/Lektion7
Alltag
____________________________________Perfekt
Ergänzen Sie das Perfekt.
1.

O Möchtest du einen Kaffee?
♦Nein, danke. Ich __________ gerade einen _______________.

2.

O Warum hast du mich gestern abend nicht angerufen?
♦ Ich __________ bis zwölf Uhr _______________.

3.

O Oh, ihr habt neue Möbel! Wieviel __________ die ______________?
♦ Nicht viel. Nur 1200 DM,-.

4.

O Weißt du, wo Peter ist?
♦Nein, ich __________ ihn lange nicht _______________.

5.

O Möchten Sie einen Hamburger?
♦ Nein, danke. Ich __________ gerade _______________.

6.

O Fährst du mit dem Bus zur Uni?
♦ Ja, aber heute __________ ich mit dem Auto _______________.

7.

O Wie geht es Gabi?
♦ Es geht ihr gut. Ich __________ sie gestern abend _______________.

8.

O Was machst du da?
♦ Ich __________ gerade einen Brief _______________.

9.

O Kennen Sie die Programmiersprache "Basic"?
♦ Natürlich, ich __________ Informatik _______________.

10.

O Ist Petra hier?
♦ Nein, sie __________ ins Kino _______________.

11.

O Kennen Sie Frankfurt?
♦Ja, ich __________ zwei Jahre in Frankfurt _______________.

12.

O Hast du Robert angerufen?
♦ Ja, ich __________ gerade mit ihm _______________.

13.

O Wo wart ihr im Sommer?
♦ Wir __________ eine Reise nach Spanien _______________.
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Themen neu 1/Lektion7
Alltag
____________________________________Perfekt
I. Bitte

ergänzen Sie.

1. O _________ der Bus aus Konya schon _____________?
♦ Nein, er hat Verspätung.
2. O Du siehst aber müde aus.
♦ Ja, heute _________ ich schon um 6 Uhr _____________.
3. O _________ ihr gestern zu Hause?
♦ Nein, wir __________ ins Kino _____________.
4. O Peter ___________ gestern Geburtstag.
♦ Ach, das _________ ich gar nicht ___________.
5. Er bleibt immer lange. Gestern abend _________ er bis elf Uhr
_______________.
6. O _________ ihr letztes Jahr mit dem Auto nach Deutschland _______________?
♦ Nein, wir ________ mit der Lufthansa ______________.
7. Mein Vater ________ mir aus Japan eine tolle Kamera _______________.
8. O Wo ________ der Unfall _____________?
♦ Auf der Autobahn zwischen Braunschweig und Hannover.
9. Wie oft sollst du die Tabletten nehmen? Was _________ der Arzt ____________?
10. O _________ Sie etwas essen?
♦ Danke, ich ________ schon _______________.
II. Bitte ergänzen Sie das Hilfsverb (sein / haben) oder Modalverb.
1. _____________ ich nach Hause gehen?
2. _____________ Sie das Telegramm gelesen?
3. Du _____________ noch mit Direktor Meier sprechen.
4. _____________ Sie den Brief geschrieben?
5. Warum ____________ er mich nicht gefragt?
6. _____________ Sie noch zwei Minuten warten?
7. _____________ deine Eltern vom Urlaub zurückgekommen?
8. Morgen ____________ wir Familie Weber besuchen.
9. Wann ____________ du heute aufgestanden?
10. Leider ____________ wir auch samstags arbeiten.
III. Bitte ergänzen Sie frei.
1. _______________________________________ Film gesehen?
2. _______________________________________ Büro gearbeitet?
3. _______________________________________ spazierengehen.
4. _______________________________________ Hause geblieben.
5. _______________________________________ Postkarte schreiben.
6. _______________________________________ neue Arbeit suchen.
7. _______________________________________ nach Italien gefahren.
8. _______________________________________ Rechnung bezahlen.
9. _______________________________________ Zeitung gelesen.
10. _______________________________________ Arzt gesprochen.
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Themen neu 1/Lektion7
Alltag
____________________________________Perfekt
Ergänzen Sie bitte "war-" oder "hatte-".
1. O Wo __________ du am Sonntag?
♦ Ich __________ zu Hause.
2. O ___________ Sie große Schmerzen?
♦ Zum Glück ___________ es nicht so schlimm.
3. O Wo ____________ Sie im Urlaub?
♦ In Italien. Und Sie?
O Wir ___________ an der Nordsee.
4. O ____________ Sie schon einmal in Berlin? ♦Nein, noch nicht.
5. O ____________ du nicht gestern Geburtstag?
♦ Ja, wo _____________ du denn?
6. O Früher ____________ die Menschen mehr Zeit.
♦ Ja, früher ___________ alles viel besser.
7. O ___________ihr heute nicht in der Schule?
♦ Nein, heute ____________ wir keinen Unterricht. Wir ____________ Schulfrei.
8. O Warum ____________ Peter gestern nicht hier?
♦ Er ___________krank. Er ___________ hohes Fieber .
9. Mein Großvater __________ Arzt von Beruf.
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Themen neu 1/Lektion7
Alltag
____________________________Personalpronomen
Ergänzen Sie bitte.
NOM
Ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie

AKK
mich
dich
ihn
sie
es
uns
euch
sie
Sie

1. ♥ Wann siehst du Meiers wieder? ♣ Ich besuche __________
im Mai.
2. ♥ Wo ist mein Deutschbuch? ♣ Ich habe __________ auf dem
Tisch gesehen.
3. ♥ Magst du Stefan? ♣ Ja, ich finde __________ sehr nett.
4. ♥ Wie findest du Anna? ♣ Ich kenne __________ doch nicht.
5. ♥ Wo ist mein Bleistift? ♣Siehst du __________ nicht? Da ist
__________ doch.
6. ♥ Wo sind deine Hausaufgaben? ♣ Ich bringe __________
morgen mit.
7. ♥ Hast du meine Gitarre? ♣Tut mir leid, ich habe __________ nicht.
8. ♥ Warum hast du das Steak nicht gegessen? ♣__________ war zu fett.
9. ♥ Ißt du den Hamburger nicht?
♣ Nein, ich esse __________ nicht. __________ schmeckt nicht.

10. ♥ Ich suche Hans. Hast du __________ heute gesehen?
♣ Nein, __________ ist heute nicht ins Büro gekommen.
11. ♥ Wo ist die Speisekarte? ♣ Ich habe __________ auf den Tisch gelegt.
12. ♥ Peter, deine Eltern suchen __________. Du sollst __________ heute noch anrufen.
13. ♥ __________ fragt die Lehrerin? ♣ __________.
14. ♥Besuchst du deine Eltern oft? ♣ Nein, ich kann ______ nur einmal im Jahr sehen.
15. Der Lehrer spricht zu leise. Wir können __________ nicht verstehen.
16. ♥ Ich muß morgen früh aufstehen. Kannst du _________ wecken?
♣ Warum denn?
♥ Die Kinder müssen zur Schule ich muß __________ in die Schule bringen.
17. Der Kaffee ist zu kalt. Ich trinke __________ nicht.
18. ♥ Versteht ihr eure Eltern gut? ♣ Wir verstehen _________ gut, aber __________
verstehen __________ nicht.
19. Ich habe die Fragen sehr gut verstanden. Ich kann __________ gleich beantworten.
20. ♥ Heinz, die Kinder kommen heute abend wieder zurück. Kannst du __________
bitte vom Bahnhof abholen?
♣ Ja, um wieviel Uhr kommen __________ denn?
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Orientierung in der Stadt
_________________________________Präpositionen
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Orientierung in der Stadt
_________________________________Präpositionen
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Themen neu 1/Lektion 8
Orientierung in der Stadt
_________________________________Präpositionen
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Themen neu 1/Lektion 8
Orientierung in der Stadt
_________________________________Präpositionen
I. Bitte fragen Sie mit woher ,wohin oder wo?
1. Ich arbeite bei Müller&Co. _________________________________________?
2. Wir möchten dieses Jahr nach Italien fahren. ___________________________?
3. Can kommt aus der Türkei. ________________________________________?
4. Meine Frau fährt jetzt nach Hause. ___________________________________?
5. Ich war gestern bei Jenny. __________________________________________?
6. Im Restaurant "HD" schmeckt "Döner" sehr gut. _______________________?
7. Mein Vater geht oft mit dem Hund in den Park. _________________________?
II. Bitte ergänzen Sie.
1. Canan möchte Deutsch lernen, deshalb fährt sie __________ Deutschland.
2. Wir waren dieses Jahr im Urlaub ____________ Nordsee.
3. O Kann man hier telefonieren? ♦ Ja, _______________ Telefonzelle.
4. O Wo wohnt Hans?
♦Er wohnt____________ Parkstraße _____________ Rathaus.
5. O Weißt du , wo die Bank ist?
♦ Sie ist ___________ Marktplatz ___________ Metzgerei.
6. Ich esse meistens __________ Restaurant zu Abend.
7. Im Sommer sitzen wir gern __________ Garten oder ___________ Terrasse.
8. O Kommen Sie _____________Schweiz oder __________ Österreich?
♦ Ich komme ___________ Deutschland.
9. O Wir wollen heute abend ___________ Kino gehen. Kommt ihr mit?
♦ Nein, wir wollen lieber __________ Hause bleiben und fernsehen.
10. ___________Bibliothek darf man nicht laut sprechen!
11. O Wohnst du ___________ Studentenwohnheim?
♦ Nein, ich wohne noch ___________ mein____ Eltern.
12. Mein kleiner Bruder sitzt den ganzen Tag ________ Hause _________ Computer.
13. Sag mal, wie lange studierst du schon ______________ Bilkent Uni?
14.O Nächste Woche möchte ich ___________ mein____ Bruder Michael fahren.
♦ Wo wohnt er denn? O __________ München.
15.O Sollen wir __________ Juli ____________ Mittelmeer fahren?
♦ Ach, _________ Mittelmeer ist es doch viel zu heiß.
16. O Sag mal, Robert . Wo ist denn eigentlich deine Tasche?
♦ Oh nein, ich habe sie ___________ Uni __________ Café Express vergessen!
Kannst du mich bitte ganz schnell _______________ Uni fahren?
17. Jeden Sonntag fahren wir zuerst __________ Oma. Wir gehen dann zusammen
_________ Supermarkt einkaufen. Danach gehen wir __________ Restaurant
"Neuwirt" . Nach dem Essen machen wir __________ Stadtpark einen
Spaziergang, sitzen meistens ________ See ______________Parkbank . Am
späten Nachmittag fahren wir dann wieder ___________ Hause.
18. Heute ist es sehr heiß. Viele Leute sind ____________ Schwimmbad.
19.Gehst du heute noch ___________ Bank?
20. Kommst du heute abend mit uns _____________ Kino?
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Themen neu 1/Lektion 8
Orientierung in der Stadt
_________________________________Präpositionen
Bitte ergänzen Sie.
1. Wann fahren Sie _____________ Stadt?
2. Wir gehen ____________ Parkcafé.
3. O Wart ihr gestern ____________ Meer?
♦ Ja, wir haben den ganzen Tag nur ___________ Strand gelegen.
4. Dieses Jahr fahren wir ____________ Mittelmeer.
5. Hier ist es zu warm. Gehen wir lieber _____________ Terrasse.
6. O Kommst du mit ___________ Diskothek?
♦ Nein, ich bleibe lieber __________ Hause.
7. Nächstes Jahr fahren wir ___________ Insel Rhodos.
8. Fährt dieser Bus ___________ Stadtzentrum?
9. O Warst du gestern ___________ Uni?
♦ Ja, ich habe den ganzen Tag _______________ Bibliothek gelesen.
10. Peter, kannst du die Kinder _____________ Schule bringen?
11. Kizilcahamam liegt ___________ Ankara.
12. Mein Vater geht oft am Wochenende ___________ Park spazieren .
13. O Ist Frau Müller denn noch hier ___________ Krankenhaus?
♦ Nein, sie ist gerade __________ Hause gegangen.
14. Das ist Ahmet. Er kommt ___________ Türkei.
15. Meine Mutter sitzt den ganzen Tag ______ ihr___ Zimmer, ________ Schreibtisch.
16. Ich war gestern __________ Arzt.
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Themen neu 1/Lektion 9
Kaufen und Schenken
brauchen

bestellen

finden
fehlen

helfen
heißen

tanzen

kaufen
gehen

sehen

mögen

geben

verstehen
es gibt

schmecken

schenken

liegen

gratulieren
stellen

werden
fragen

frühstücken
gehören

zeigen

besuchen

schreiben

empfehlen

sitzen

gefallen

beantworten

sein

treffen

antworten

leben

kommen

feiern

es geht

einladen

danken
fahren

schwimmen

erklären

passen

legen

hängen

verkaufen

stehen

sagen

einkaufen
leihen
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Themen neu 1/Lektion 9
Kaufen und Schenken
_____________________________Rektion der Verben
Ergänzen Sie bitte!
O Wann siehst du Familie Müller wieder? ♦Ich besuche_______ im Mai.
O Wo ist denn mein Deutschbuch? ♦ Ich habe ______auf dem Tisch gesehen.
O Magst du Thomas? ♦ Ja, ich finde _______ ganz nett.
O Wie findest du Anne Klein? ♦ Ich kenne _______doch nicht!
O Wo ist denn mein Bleistift? ♦ Siehst du _______ nicht? Da ist ______doch!
O Hast du deine Hausaufgaben gemacht? ♦Nein, aber ich mache______ gleich.
O Hast du meine Gitarre? ♦ Tut mir leid, ich habe ________ nicht.
O Warum hast du das Steak nicht gegessen? ♦ _______ war zu fett.
O Hast du den Hamburger nicht gegessen? ♦ Nein, ich esse _______nicht. ______
ist zu kalt.
10.O Ich suche Hans. Hast du _____vielleicht gesehen? ♦ Ja, _____war gerade noch hier.
11.O Wo ist denn die Vase? ♦ _____ steht doch da ! Siehst du ______ denn nicht?
12. O Peter, deine Eltern haben _______ angerufen. Du sollst ______ heute anrufen.
13. O Besuchst du dein__ Bruder oft? ♦ Nein, ich kann _____jedes Jahr nur einmal
besuchen.
14. O Der Lehrer spricht zu leise. Wir können _______nicht verstehen.
15. O Ich muß morgen früh aufstehen. Kannst du _____um 6 Uhr wecken?
16. O Frau Müller kommt heute. Kannst du _______ vom Bahnhof abholen?
17. O Der Kaffee ist kalt. Ich trinke _______ nicht.
18. O Versteht ihr eure Eltern gut? ♦ Wir verstehen ______ gut, aber sie verstehen
________ nicht.
19. O Ich habe die Fragen sehr gut verstanden. Ich kann ________ gleich
beantworten.
2O. O Liebe Heidi! Lieber Peter!
Ich möchte ________ herzlich zu mein__ Geburtstagsfeier einladen!.........
21. O Liebe Frau Müller!
Wir möchten _______ herzlich zu unser__ Hochzeitsfeier einladen!.....
22. O Für wen sind die Blumen? ♦ Für mein___ Oma, ich habe _____ auf dem Markt
gekauft.
23. O Kennst du _____ Vater von Peter? ♦ Ja, _____ ist sehr nett. Er hat _______
eingeladen.
24. O Hast du den Brief an deine Mutter schon geschrieben?
♦ Ja, aber ich kann _______ einfach nicht finden!
25. O Ich habe den Dativ nicht verstanden. Kannst du _______ mir bitte erklären?
♦ Der Lehrer kann es besser . Frag am besten _______!
26. O Wo sind denn Michael und Angela? Ich suche _______ schon seit einer
Stunde?
♦ ________ spielen draußen im Garten.
27. O Peter, wie gefällt ______ der Schrank hier?
♦ Gut! Ich finde _______sehr praktisch.
28. O Das Auto gehört mein___ Frau.
29. O Meine Tante hat Geburtstag. Was soll ich _____ denn bloß schenken?
♦ Schenk _____ doch eine CD! ______ hört doch gern Jazzmusik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Themen neu 1/Lektion 9
Kaufen und Schenken

_________________________Rektion der Verben
Bitte ergänzen Sie
1. O Wem gehört das? ♦ __________ Lehrer.
2. O Wie gefällt dein_____ Mann das Buch? ♦ Es gefällt _______ sehr gut.
3. O Was hat denn Ihr_____ Sohn? ♦ Ich glaube, _____ hat Fieber und ist müde.
4. O Claudia, wie geht es ________ Eltern? ♦ Mein____ Mutter, gut, aber
mein_____ Vater nicht so gut.
5. O Bitte geben Sie den Brief _______ Sekretärin!
6. O Wem gehört das Auto? ♦ _______ gehört mein____ Frau.
7. O Meine Tante hat Geburtstag. Was soll ich denn _________ schenken ?
♦ Das ist eine schwere Frage, ich kenne ______ nicht gut genug.
8. Karl kommt wieder aus _____ USA zurück, ich hole _______ vom Flughafen ab.
9. Nina hat das Examen bestanden. Ich möchte ______ zum Essen einladen und
_____ etwas schenken.
10. O Für wen ist das Buch? ♦ Für _________, ich habe _______gestern gekauft.
11. O Karin, kann ich mit _______ Wagen in die Stadt fahren? ♦Warum das denn?
O _______ Wagen ist kaputt.
12. O Herr Klein, wie geht es _________ Kindern?
♦ Es geht ________ gut.
13. O Sind die Blumen da für _________?♦ Ja, ______ habe ich für _______ gekauft.
14. O Ich suche ________ Lampe für mein__ neue Wohnung. Können Sie _____ bitte
______ empfehlen?
♦ Ja, wie gefällt __________ die hier?
O ________ ist sehr schön! Bitte packen Sie ______ für _______ ein!
15. O Wie finden Sie ________ Schrank dort?
♦ _______ ist sehr modern. _______ nehme ich.
16. O Brigitte, kannst du mir _______ Schreibmaschine leihen?
♦ Tut mir leid, ich brauche _______ selber.
17. O Peter, ich gratuliere _______ herzlich zum Geburtstag.
18. O Guten Tag! Kann ich ________ helfen?
19. O Für wen ist das Geld auf dem Tisch?
♦ Aber Heinz, ich habe _____ das schon gesagt, _____ist für Maria, _____ braucht
____heute abend.
20. O Wem gehört das Feuerzeug? ♦ Es gehört _______ Lehrer.
21. O Hanno, ich habe dein__ Bruder schon lange nicht gesehen. Wie geht es
_______?
♦ Sehr gut, aber mein____ Mutter geht es nicht so gut.
O Warum? Was hat _______ denn?
22. O Mein Bruder hat Geburtstag. Was soll ich __________ denn bloß schenken?
♦ Schenk _________ doch eine Musikkassette! __________ hört doch gern
Musik.
23. Ich wohne bei mein_____ Freund.
24. O Von wem hast die Tasche? ♦ Von mein______ Mutter.
25. O Kommen Sie heute abend zu ______! (ich)
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Themen neu 1/Lektion 9
Kaufen und Schenken
_________________________Komparativ & Superlativ
I. Bitte vergleichen Sie.

1. gut Tennis spielen: Clara (+)
Klaus (++)
Herbert (+++)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. alt sein:
Helga (19)
Michael (19)
Regine (25)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Er / gerne hören: Popmusik (+)
Jazz (++)
Rockmusik (+++)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. groß sein: Hotel Eden (200 B.) Schloßhotel (250 B.) Hotel Plaza (100 B.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II. Bitte ergänzen Sie.
a) Die Universität Hacettepe ist __________ die Universität Bilkent, aber die
Universität Ankara ist __________ . (alt)
b) Der Mercedes ist __________ als der VW-Golf. (schnell)
c) Das Wetter in der Türkei ist genauso __________ in Griechenland. (schön)
d) Ich finde die Lampe hier sehr _________, aber die da ist __________. (praktisch)
e) In der Türkei können Sie __________ Urlaub machen als in Italien. (billig)
f) Mein Arzt sagt, ich soll nicht so __________ Kaffee trinken. (viel)
g) Das Essen in Bilkent ist __________ als in der Stadt. (teuer)
h) Die Kinder lernen Sprachen __________ als Erwachsene.(schnell)
i) Ich möchte __________ (gern) Französisch lernen, denn Französisch ist __________
als Englisch. (interessant)
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Themen neu 1/Lektion 9
Kaufen und Schenken
_________________________Komparativ & Superlativ
I. Bitte vergleichen Sie.
1. Schloßhotel (im Zentrum) - Pension Hof (1 km zum Z.) - Campingplatz (5 km zum Z.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Hamburg (2.4 Mill.) - Bonn (350.000) - Frankfurt (1 Mill.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Hähnchen (12.50 Mark) - Kotelett (15.75 Mark) - Steak (20.00 Mark)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Auto - Flugzeug - Zug
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
II. Bitte ergänzen Sie.
1. In Deutschland lernt man ___________ Deutsch. (gut)
2. Das Leben in Ankara ist _______________ in Konya. (teuer)
3. Englisch ist nicht so _____________ Deutsch. (schwer)
4. Peter schwimmt genauso ______________ Hans. (schnell)
5. Ich esse ______ Steak ______ Hähnchen, aber ________esse ich Fisch. (gern)
6. Es ist so _______ (kalt). Deshalb bleibe ich ___________ zu Hause. (gut)
7. Mein Vater ißt ____________ ich, aber meine Mutter ißt ___________. (viel)
8. Der Wein hier schmeckt nicht so ___________ der andere. (gut)
9. Jetzt ist Annabelle noch ___________ früher. (schön)
10.O Meine Prüfungen sind so schlecht. Was soll ich denn machen?
♦ Sie müssen _________ arbeiten und nicht so _______ fernsehen. (viel)
11. Welcher Wagen ist ________, der Ford oder der Opel? (gut)
12. O Tee oder Kaffee? ♦ Tee schmeckt mir morgens______________ Kaffee. (gut)
13. O Wir müssen jetzt gehen!
♦ Schade, könnt ihr nicht noch ein bißchen __________ bleiben? (lang)
14. Das ist sicher eine gute Idee, aber ich denke, meine Idee war ________. (gut)
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