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1. Taschenlampe - Was liegt beim Zelteingang?
2. Jörg - Wer hängt seine Lederjacke über die Schultern?
3. Hanna - Wer hat vor dem Gewitter Angst?
4. Modeunternehmen - Wer bietet moderne Arbeitsplätze an?
5. Herr Schramm - Wer lebt im Augenblick von der Hilfe zum Lebensunterhalt?
6. Sekretärin - Wer hat die Flugkarte nach Genf schon gebucht?
7. Flug - Was ist gestern schon gebucht worden.
8. Fotos - Was hat dem Chef nicht gefallen?

4
1. du
2. ich
3. ihr
4. wir
5. Ihr
6. Ich

5
1. Du bist ja hier! (Damit habe ich nicht gerechnet.)
2. Dort kommt ja schon unser Zug!
3. Es ist ja schon Mittag!
4. Du verstehst ja Italienisch!
5. Ihr habt ja neue Möbel!
6. Sie sind ja schon wieder vom Urlaub zurück!
7. Eva hat ja geheiratet!
8. Dort ist ja Schwester Kim!
9. Hier sind wir ja in München!

10. Die Sonne scheint ja!

6
1. Man sollte nicht so viel rauchen.
2. Man sollte nicht zu fett essen.
3. Man sollte nicht zu spät ins Bett gehen.
4. Man sollte nicht zu viel Geld für unnötige Sachen ausgeben.
5. Man sollte in der Stadt nicht zu schnell fahren.

7
1. Ihr solltet mehr schlafen!
2. Sie sollten mehr für die Schule arbeiten!
3. Ihr solltet mehr spazieren gehen!
4. Sie sollten sich mehr um ihre Kinder kümmern!
5. Du solltest mehr Obst essen!
6. Wir sollten mehr Zeitung lesen!
7. Sie sollten mehr Sport treiben!
8. Sie sollte nicht so viele Krimis lesen!

10
1. Er soll doch endlich aufstehen!
2. Sie soll doch endlich zu uns kommen!
3. Er soll doch endlich zum Arzt gehen!
4. Sie soll doch endlich die Tür aufmachen!
5. Er soll doch endlich unser Essen bringen!
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11
1. Wir sollen morgen ausnahmsweise schon um 7 Uhr mit der Arbeit beginnen!
2. Du sollst die Koffer zum Bahnhof bringen!
3. Ich soll Elektrotechnik studieren!
4. Ich soll morgen noch zu Hause bleiben!
5. Die Leute sollen hier aussteigen!
6. Der junge Mann soll sich Hamburg ansehen!
7. Du sollst Oma zum Friseur begleiten!
8. Ihr sollt Thomas vom Training abholen!

12
1. Er sollte sich lieber mehr um seine Kinder kümmern!
2. Die Kinder sollten jetzt lieber nach Hause gehen!
3. Ihr solltet lieber schlafen gehen!
4. Ihr Mann sollte lieber nicht so viel arbeiten!
5. Sie sollten lieber an der Konferenz teilnehmen!

13
1. Du hättest dich besser nicht mit ihm verloben sollen!
2. Sie hätten am Wochenende besser nicht zum Camping fahren sollen!
3. Die Firma hätte Mitarbeiter besser nicht entlassen sollen!
4. Otto Krämer hätte heute besser nicht zum Chef gehen sollen!
5. Sie hätten Ihr schönes, altes Haus besser nicht verkaufen sollen!
6. Wir hätten besser nicht in diesem teuren Hotel übernachten sollen!
7. Klara und Alexander hätten besser nicht nach Portugal fliegen sollen!
8. Sie hätte besser (schon) nach Hause zurückkommen sollen!

9. Sie hätten (mal) lieber länger in Schweden bleiben sollen!
10. Du hättest dich heute (mal) lieber rasieren sollen!
11. Er hätte sich (mal) lieber um die Stelle bei Braun & Söhne bewerben sollen!
12. Ihr hättet (mal) lieber die Prüfung zum Abschluss des Lehrgangs machen sollen!

13. Wir hätten (lieber) um 8 Uhr aufstehen sollen!
14. Ihr hättet euren Gästen am Nachmittag (lieber) Kaffee anbieten sollen!
15. Du hättest deiner Freundin (lieber) Blumen mitbringen sollen!
16. Sie hätte sich (lieber) einen kleinen Wagen kaufen sollen! 17.. Er hätte (lieber) Pianist werden sollen!
18. Sie hätte (lieber) weiterstudieren sollen!

14
1. Ich wasche mich am Morgen.
2. Wir waschen uns am Morgen.
3. Mein Vater rasiert sich vor dem Spiegel.
4. Ihr kämmt euch mit dem Kamm.

5. Die Kinder waschen sich im Badezimmer.
6. Ich habe mich im Badezimmer gewaschen.
7. Mein Vater hat sich vor dem Spiegel rasiert.
8. Ihr habt euch vor dem Spiegel gekämmt.
9. Du hast dich vor dem Spiegel gekämmt.

10. Die Kinder haben sich im Badezimmer gewaschen.
11. Ich wasche mir die Haare über dem Waschbecken.
12. Philipp putzt sich die Zähne mit Zahnpasta.
13. Sie waschen sich die Hände mit Seife.
14. Ihr putzt euch die Schuhe mit der Bürste.
15. Das Mädchen wäscht sich die Haare unter der Dusche.
16. Du kämmst dir die Haare mit dem Kamm.
17. Ich habe mir die Haare unter der Dusche gewaschen.
18. Philipp hat sich die Zähne über dem Waschbecken geputzt.
19. Sie haben sich die Hände mit Seife gewaschen.
20. Ihr habt euch die Schuhe mit der Bürste geputzt.
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21. Die Mädchen haben sich die Haare über dem Waschbecken gewaschen.
22. Du hast dir die Haare mit dem Kamm gekämmt.
23. Wir haben uns die Hände mit Seife gewaschen.

15
1. Nun wach doch endlich auf!
2. Nun steh doch endlich auf!
3. Nun warte doch endlich auf mich!
4. Nun hol(e) doch endlich den Arzt!
5. Nun geh(e) doch endlich Brot holen!
6. Nun mach doch endlich die Tür zu!

7. Bringen Sie dem Chef die Akte Bausch!
8. Steht morgen um 6 Uhr auf!
9. Mach die Tür zu!

10. Warten Sie einen Augenblick!
11. Geh jetzt einkaufen!
12. Gebt Frank das Päckchen!
13. Vergiss deine Brille nicht!
14. Fahren Sie nicht so schnell!
15. Bringt vom Metzger noch Wurst mit!

16
1. Ja, ruf(e) mal deine Eltern an! (Ja, rufen Sie einmal Ihre Eltern an!)
2. Ja, sprich / sprechen Sie mal mit dem Direktor!
3. Ja, schreib / schreiben Sie mal an die Gemeinde!
4. Ja, lies / lesen Sie mal dieses Buch!
5. Ja, sieh dir / sehen Sie sich mal den Film an!
6. Ja, lad(e) laden Sie mal Heidrun ein!
7. Ja, kümmer(e) dich/ kümmern Sie sich mal etwas mehr um Lisa!
8. Ja, besuch(e) / besuchen Sie jetzt mal die Großeltern!

17
1. Sei doch nett zu den Leuten!
2. Sei doch ehrlich zu mir!
3. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast!
4. Sei doch nicht so eifersüchtig auf Peter!
5. Sei doch nicht so neugierig!
6. Sei doch nicht so streng mit den Kindern!

18
1. Nein, ich lasse sie waschen.
2. Nein, ich lasse sie zur Schule bringen.
3. Nein, sie lässt sie sauber machen.
4. Nein, sie lässt es reparieren.

5. Nein, ich habe es nähen lassen.
6. Nein, sie hat sie abholen lassen.
7. Nein, ich habe ihn reparieren lassen.
8. Nein er hat es machen lassen.
9. Nein, ich habe ihn schreiben lassen.

10. Ja, der Polizist lässt ihn weiterfahren.
11. Ja, die Eltern lassen sie zum Schwimmen gehen.
12. Ja, wir lassen ihn Wasserski fahren.
13. Ja, der Lehrer lässt uns hier Fußball spielen.
14. Ja, der Arzt lässt sie schon aufstehen.
15. Ja, der Chef lässt sie heute früher gehen.
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19
1. Er ließ ihn weiterfahren.
2. Sie ließen ihn nach Hause gehen.
3. Er ließ ihn im Stationszimmer hängen.
4. Sie ließ sie trocknen.
5. Sie ließen mich nicht in Ruhe.
6. Sie ließen die Finger vom Rauchen.

20
1. Ich weiß. Das hat ein Schüler dort liegen lassen.
2. Ich weiß. Die hat ein Gast dort liegen lassen.
3. Ich weiß. Die hat Frau Blum dort stehen lassen.
4. Ich weiß. Den hat der Arzt dort hängen lassen.
5. Ich weiß. Die hat Schwester Kim dort liegen lassen.
6. Ich weiß. Das hat mein Sohn dort stehen lassen.
7. Ich weiß. Die hat deine Frau dort hängen lassen.
8. Ich weiß. Die hat Otto Krämer dort liegen lassen.

9. Die haben wir im Hotel gelassen.
10. Die habe ich im Büro gelassen.
11. Das habe ich zu Hause gelassen.
12. Den haben wir im Wagen gelassen.
13. Die habe ich bei Petra gelassen.
14. Die hat er im Rucksack gelassen.
15. (ironisch gemeinte Frage) Den habe ich zu Hause im Bett gelassen.
16. Das habe ich in der Garage gelassen.

21
1. Lass mich doch endlich in Ruhe! Lasst mich doch endlich in Ruhe! Lassen Sie mich doch endlich in Ruhe!
2. Lass sie doch endlich schlafen!
3. Lass uns doch endlich spielen!
4. Lass doch den Jungen endlich einmal ausreden!
5. Lass mich doch endlich in Ruhe den Artikel in der Zeitung zu Ende lesen!

22
1. Hörst du, wie es draußen regnet?
2. Hörst du, wie es draußen stürmt?
3. Hörst du, wie es donnert?
4. Hörst du, wie es auf unser Zelt regnet?

5. Siehst du denn nicht, wie vor unserem Zelt alles unter Wasser steht?
6. Sieh doch mal, wie das Wasser in unser Zelt reinläuft!
7. Hast du gesehen, wie der Blitz eben in den Baum da drüben eingeschlagen hat?
8. Hast du gemerkt, wie sehr sich meine Mutter über unseren Besuch gefreut hat?
9. Hast du gemerkt, wie die Luft in der Diskothek immer stickiger wurde?

10. Hast du denn nicht gemerkt, wie die Enkelkinder eben ins Zimmer gekommen sind?

23
1. Fühl mal, wie warm das Wasser ist!
2. Fühl mal, wie heiß der Ofen ist!
3. Fühl mal, wie nass meine Jacke ist!
4. Fühl mal, wie rau deine Hände sind!
5. Fühl mal, wie heiß mein Kopf ist!
6. Fühl mal, wie schön weich das Fell ist!
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24
1. Der Regen hört hoffentlich bald auf.
2. Die Wäsche ist leider noch nicht trocken.
3. Wir hatten leider auf der Fahrt nach Stuttgart eine Panne.

4. Zum Glück hat Paul den Fehler am Motor sofort gefunden.
5. Freundlicherweise hat sie mir ein Kollege geschenkt.

25
1. Besuchen Sie mich morgen nicht?
2. Ich kann morgen Nachmittag nicht zu Ihnen kommen.
3. Warum gehst du nächsten Sonntag nicht ins Konzert?
4. Hat sich Christel nicht für den Brief von Wendy bedankt?
5. Freut sich Wendy nicht auf ihre Deutschlandreise?



12

7

3
1. Wir hatten vielleicht Hunger (, sage ich dir / euch / Ihnen)!
2. Der Film gestern war vielleicht spannend!
3. Gestern hat es hier vielleicht geregnet!
4. Deine Freundin hatte gestern vielleicht ein tolles Kleid an!

5. Unsere letzte Prüfung war vielleicht schwer!
6. Ich war vielleicht aufgeregt!
7. Der Zug nach Paris war vielleicht voll!
8. Wir sind vielleicht gelaufen, um den Zug noch zu kriegen!

4
1. Ihr seid aber fleißig!
2. Du siehst in dem Kleid aber gut aus!
3. Das Kleid steht dir aber!
4. Du hast aber fest geschlafen!
5. Der Wein schmeckt aber gut!
6. Das Obst ist hier aber teuer!
7. Sie sprechen aber gut Deutsch!
8. Du bist aber schlau!

5
1. Heute ist die Jugend eben anders als früher. (Man kann daran nichts ändern / das ist nun mal so.)
2. Hier ist eben alles noch teurer als bei uns zu Hause.
3. Die Zeiten haben sich eben geändert.
4. Wir müssen eben zu Hause bleiben, wenn das Wetter weiter so schlecht bleibt.
5. Wenn ich die Prüfung nicht bestehe, muss ich sie eben wiederholen.

6
1. Gibt es denn hier im Haus keinen Schraubenzieher? - Da liegt doch einer!
2. Gibt es denn hier im Haus keine Zeitung / Zeitschrift? - Da liegt doch eine!
3. Gibt es denn hier im Haus kein Buch? - Da liegt doch eins!
4. Gibt es denn hier im Haus keine CD? - Da liegt doch eine!
5. Gibt es denn hier im Haus keinen Ball? - Da liegt doch einer!

6. Sind hier keine Lehrlinge? - Doch, da kommt gerade einer.
7. Sind hier keine Reporter? - Doch, da kommt gerade einer.
8. Sind hier keine Krankenschwestern? - Doch, da kommt gerade eine.
9. Sind hier keine Autos? - Doch, da kommt gerade eins.

10. Sind hier keine Segelboote? - Doch, da kommt gerade eins.

11. Gibt es hier Ruderboote? - Ja, hier sind welche. (Nein, hier sind keine.)
12. Gibt es hier Diskotheken? - Ja, hier sind welche. (Nein, hier sind keine.)
13. Gibt es hier Kinos? - Ja, hier sind welche. (Nein, hier sind keine.)
14. Gibt es hier Sportplätze? - Ja, hier sind welche. (Nein, hier sind keine.)

15. Haben Sie Bikinis? - Ja. Möchten Sie einen? Ich zeige Ihnen welche.
16. Haben Sie Taschenlampen? - Ja. Möchten Sie eine? Ich zeige Ihnen welche.
17. Haben Sie Fotoapparate? - Ja. Möchten Sie einen? Ich zeige Ihnen welche.
18. Haben Sie Filme? - Ja. Möchten Sie einen? Ich zeige Ihnen welche.
19. Haben Sie Handtücher? - Ja. Möchten Sie eins? Ich zeige Ihnen welche.
20. Haben Sie Atlanten? - Ja. Möchten Sie einen? Ich zeige Ihnen welche.

21. Brauchen Sie Briefmarken? Ich kann Ihnen welche geben. - Danke, ich bin schon mit einer zufrieden.
22. Brauchen Sie Postkarten? Ich kann Ihnen welche geben. - Danke, ich bin schon mit einer zufrieden.
23. Brauchen Sie Schrauben? Ich kann Ihnen welche geben. - Danke, ich bin schon mit einer zufrieden.
24. Brauchen Sie Zwiebeln? Ich kann Ihnen welche geben. - Danke, ich bin schon mit einer zufrieden.
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25. Haben Sie noch Brötchen? - Nein, ich habe leider keins mehr da.
26. Haben Sie noch frisches Obst? - Nein, ich habe leider keins mehr da.
27. Haben Sie noch Büroklammern? - Nein, ich habe leider keine mehr da.
28. Haben Sie noch Batterien? - Nein, ich habe leider keine mehr da.

7
1. Ihrer
2. Unseres
3. deine
4. eures
5. meinem

8
1. Schlagt die Nägel gerade ein!
2. Nehmt die Zange!
3. Zieht die krummen Nägel wieder heraus!
4. Schraubt das Möbelstück zusammen!
5. Zieht die Schrauben fest!
6. Haltet den Bohrer fest!
7. Schaltet die Maschine ein!
8. Schaltet die Maschine aus!
9. Beeilt euch!

10. Arbeitet sauber / ordentlich!

9
1. Schlag die Nägel gerade ein!
2. Nimm die Zange!
3. Zieh(e) die krummen Nägel wieder heraus!
4. Schraub das Möbelstück zusammen!
5. Zieh(e) die Schrauben fest!
6. Halte den Bohrer fest!
7. Schalte die Maschine ein!
8. Schalte die Maschine aus!
9. Beeil dich!

10. Arbeite sauber / ordentlich!

10
1. Wir haben die Nägel gerade einschlagen müssen.
2. Wir haben die Zange nehmen müssen.
3. Wir haben die krummen Nägel wieder herausziehen müssen.
4. Wir haben das Möbelstück zusammenschrauben müssen.
5. Wir haben die Schrauben festziehen müssen.
6. Wir haben den Bohrer festhalten müssen.
7. Wir haben die Maschine einschalten müssen.
8. Wir haben die Maschine ausschalten müssen.
9. Wir haben uns beeilen müssen.

10. Wir haben sauber / ordentlich arbeiten müssen.

11
1. Die Nägel müssen gerade eingeschlagen werden.
2. Die Zange muss genommen werden.
3. Die krummen Nägel müssen wieder herausgezogen werden.
4. Das Möbelstück muss zusammengeschraubt werden.
5. Die Schrauben müssen festgezogen werden.
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6. Der Bohrer muss festgehalten werden.
7. Die Maschine muss eingeschaltet werden.
8. Die Maschine muss ausgeschaltet werden.
9. Ihr müsst euch beeilen.

10. Es muss sauber / ordentlich gearbeitet werden.

12
1. Ja, eigentlich habe ich heute zur Werkstatt fahren wollen, aber jetzt tue ich es doch nicht mehr.
2. Ja, eigentlich habe ich sie zur Feier einladen wollen, aber jetzt tue ich es doch nicht mehr.
3. Ja, eigentlich hat sie ins Konzert gehen wollen, aber jetzt tut sie es doch nicht mehr.
4. Ja, eigentlich haben wir in die Diskothek mitkommen wollen, aber jetzt tun wir es doch nicht mehr.
5. Ja, eigentlich hat er nächsten Sonnabend zum Camping fahren wollen, aber jetzt tut er es doch nicht mehr.
6. Ja, eigentlich haben sie alle Leitungen im Haus überprüfen wollen, aber jetzt tun sie es doch nicht mehr.

7. Ja, ich habe am Wochenende arbeiten müssen.
8. Ja, er hat gestern operieren müssen.
8. Ja, wir haben an der Grenze warten müssen.

10. Ja, ich habe letzten Montag als Fotomodell arbeiten müssen.
11. Ja, sie haben vorgestern bei der Redaktionskonferenz dabei sein müssen.
12. Ja, sie hat sich gestern um die Enkel kümmern müssen.

13. Ja, er hat ihn ganz gut zusammenschrauben können.
14. Ja, sie hat ganz gut Deutsch sprechen können.
15. Ja, ich habe ganz gut Kleider nähen können.
16. Ja, er hat ganz gut fotografieren können.
17. Ja, sie hat es ganz gut selbst reparieren können.

18. Ja, zuerst haben wir ihn schreiben sollen, aber jetzt ist es nicht mehr nötig.
19. Ja, zuerst hat es es sauber machen sollen, aber jetzt ist es nicht mehr nötig.
20. Ja, zuerst hat er sie anrufen sollen, aber jetzt ist es nicht mehr nötig.
21. Ja, zuerst hat er nach Genf fliegen sollen, aber jetzt ist es nicht mehr nötig.

13
1. Sicher nicht. Er wird bestimmt nicht länger in Deutschland bleiben wollen.
2. Sicher nicht. Er wird heute bestimmt nicht fernsehen wollen.
3. Sicher nicht. Sie wird bestimmt nicht noch einmal zum Camping fahren wollen.
4. Sicher nicht. Er wird sich bestimmt nicht mit ihr treffen wollen.

5. Ja, sie wird sicher noch arbeiten müssen.
6. Ja, sie werden sicher heute noch nach Hause fahren müssen.
7. Ja, wir werden sie sicher selber waschen müssen.
8. Ja, er wird dich sicher noch diese Woche operieren müssen.

9. Ich glaube nicht. Er wird wohl nicht mehr kommen können.
10. Ich glaube nicht. Er wird wohl nicht mehr länger bei uns bleiben können.
11. Ich glaube nicht. Wir werden wohl hier keinen Platz mehr für unser Zelt finden können.
12. Ich glaube nicht. Wir werden wohl nicht mehr rechtzeitig ins Konzert kommen können.
13. Ich glaube nicht. Sie werden wohl den Weg nicht mehr finden können.
14. Ich glaube nicht. Er wird sich wohl nicht mehr an dich / Sie erinnern können.

14
1. Herr Forster sitzt schweigend beim Abendessen.
2. Herr Schramm saß vor sich hindösend auf einer Bank.
3. Die Menschen standen stundenlang wartend auf dem Korridor.
4. Unsere Katze hat heute den ganzen Tag schlafend auf dem Sofa gelegen.
5. Das Mädchen läuft laut weinend nach Hause.
6. Die Sieger des Wettlaufs standen den Reportern schwer atmend Rede und Antwort.
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15
1. Nein, ich bin nicht mehr müde.
2. Nein, es schläft nicht mehr.
3. Nein, es blitzt nicht mehr.
4. Nein, wir hören das Gewitter nicht mehr.
5. Nein, es regnet nicht mehr ins Zelt rein.
6. Nein, sie spielen nicht mehr (Tennis).
7. Nein, ich sehe es nicht mehr.
8. Nein, wir wohnen nicht mehr in Stuttgart.
9. Nein, er arbeitet nicht mehr bei Braun & Söhne.

10. Nein, er tut mir nicht mehr weh.

11. Nein, ich habe kein Geld mehr.
12. Nein, er hat keine Arbeit mehr.
13. Nein, sie suchen keinen Ferienjob mehr.
14. Nein, sie besucht keine Fremdsprachenkurse mehr.
15. Nein, er muss keine Prüfung mehr machen.

16
1. Wann war Herr Forster abgespannt? - Als er gestern von der Arbeit nach Hause kam.
2. Wann warst du krank? - Als wir aus dem Urlaub zurückkamen.
3. Wann wart ihr müde? - Als wir Montag früh zur Arbeit gingen.
4. Wann war das Wetter schön? - Als ich mit meinen Freundinnen am Schluchsee war.

17
1. Was hast du gemacht, als du bei Daniela warst?
2. Was hat er gemacht, als er in den Betrieb gegangen ist?
3. Was habt ihr gemacht, als ihr an die See gefahren seid?
4. Was haben sie gemacht, als sie in die Diskothek gegangen sind?
5. Was habt ihr gemacht, als ihr mit Freunden ins Restaurant gegangen seid?
6. Was hat sie gemacht, als sie in den Urlaub gefahren ist?

18
1. Als wir in Berlin waren, haben wir viele Museen besucht.
2. Als ich im Urlaub war, war ich oft mit ausländischen Freunden zusammen.
3. Als die Kinder In den Ferien waren, haben sie oft im Meer gebadet.
4. Als Christian in der Diskothek war, hat er fast ausschließlich mit Eva getanzt.
5. Als wir im Schwarzwald waren, sind wir sehr viel gewandert.
6. Als Christel am Schluchsee war, hat sie oft mit ihrer Freundin auf der Liegewiese in der Sonne gelegen.

19
1. Mein Freund hat Angst vor dem Fliegen.
2. Ihre Firma hat uns ein sehr interessantes Angebot gemacht.
3. Ich habe heute einen sehr anstrengenden Tag hinter mir.
4. Alte Menschen müssen auf verkehrsreichen Straßen besonders vorsichtig sein.
5. Der verletzte Autofahrer ist noch im eigenen Wagen zum nächsten Krankenhaus gefahren.
6. Ist Herr Böhmer der Besitzer des Ferienhauses am Schluchsee?
7. Ich habe sehr wenig Zeit.
8. Siehst du da oben das Haus auf dem Berg?
9. Können Sie nicht etwas schneller fahren?

10. Haben Sie im Theater jemand Bekannten getroffen?
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20
1. Ist das die CD, die dir dein Vater geschenkt hat?
2. Wann fährt der Zug ab, mit dem Sie fahren müssen?
3. Unser Nachbar, dessen Tochter wir gerade getroffen haben, hat eine Autofirma.
4. Wie heißt die Kirche, in der Christian und Eva getraut worden sind?
5. Ich nehme Ihr Angebot gerne an, die Ferien bei Ihnen zu verbringen.
6. Daniela ist jetzt nicht in der richtigen Stimmung, tanzen zu gehen.
7. Franziska wird den jungen Mann heiraten, den sie im letzten Urlaub kennengelernt hat.
8. Mein Mann hat keine Geduld gehabt, meinem Sohn die Mathematikaufgabe zu erklären.
9. Warum haben Sie denn so viel Angst, mit dem Flugzeug zu fliegen?

10. Ich arbeite in dem gleichen Betrieb, in dem auch mein Vater arbeitet.

21
1. Regierungsrat Krause war bei einer Besprechung im Wirtschaftsministerium.
2. Während dieser Zeit nahm seine Sekretärin einen wichtigen Anruf entgegen,
3. über den sie ihren Chef sofort informieren musste.
4. Also rief sie im Ministerium an.
5. Es meldete sich eine Sekretärin und versprach,
6. Herrn Krause unauffällig ans Telefon zu holen,
7. nur wollte sie zuvor eine Beschreibung des Herrn haben.
8. „Er ist ungefähr Mitte 50, hat einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und einen silbergrauen Schlips an,
9. ist ziemlich dick, hat eine Glatze und hat seinen Laptop dabei.“

10. Die Antwort aus dem Ministerium lautete: „Damit kann ich nicht viel anfangen.
11. So sehen die Herren hier alle aus.“
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1. Bei unserem Flug nach Helsinki hatten wir glücklicherweise / zum Glück / Gott sei Dank gutes Wetter.

Glücklicherweise / Zum Glück / Gott sei Dank hatten wir bei unserem Flug nach Helsinki gutes Wetter.
2. Wir hatten unterwegs mit unserem alten Wagen glücklicherweise keine Panne.
3. Ich habe den Zug zum Glück noch in letzter Minute erreicht.
4. Bei dem gestrigen Unfall gab es glücklicherweise keine Verletzten.
5. Ihr seid Gott sei Dank noch vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause gekommen.
6. Ich habe zum Glück jetzt genug Geld zusammen, um mir einen Wagen zu kaufen.
7. Meinen Eltern geht es Gott sei Dank gut.
8. Meine Kinder haben glücklicherweise nur einen kurzen Schulweg.

4
9. Die Arbeiter sind mit den Bauarbeiten schön schnell vorangekommen.

10. Die Straße geht immer schön geradeaus.
11. Wir kommen jetzt so richtig schön in Schwung.
12. Der neue Lehrling hat heute schon schön mitgearbeitet.

5
1. Benno hat vor der Fahrt wirklich keinen Alkohol getrunken.
2. Benno hat bei dem Unfall wirklich viel Glück gehabt.
3. Herr Müller ist wirklich ein reicher Mann.
4. Du hast mich wirklich nicht gestört.
5. Wir haben wirklich eine ganze Stunde auf dich gewartet.
6. Ihr habt wirklich keinen Grund gehabt, besorgt zu sein.

6
1. Ich weiß es nicht genau. Als wir wiederkamen, hatten sie ihn schon serviert.
2. Ich weiß es nicht genau. Als wir ins Hotel kamen, hatten sie sie schon abgeholt.
3. Ich weiß es nicht genau. Als Otto ins Büro kam, hatte sie ihn schon gebucht.

4. Ich weiß es nicht genau. Als Hanna ihn abholen wollte, hatte er sich schon rasiert.
5. Ich weiß es nicht genau. Als ich vom Büro nach Hause kam, hatte sie sie schon eingekauft.

6. Ich weiß es nicht genau. Als wir zum Flughafen kamen, war sie schon gelandet.
7. Ich weiß es nicht genau. Als wir zum Bus kamen, waren sie schon (in den Bus) eingestiegen.
8. Ich weiß es nicht genau. Als wir wieder Kontakt mit ihnen aufnehmen wollten, war sie schon (nach Amerika)

ausgewandert.
9. Ich weiß es nicht genau. Als Marion gestern Abend gegen 10 Uhr in die Disko kam, war sie schon (nach Hause) 

gegangen.
10. Ich weiß es nicht genau. Als ich hierher kam, war er schon passiert.

7
1. Als wir gerade unser Zelt aufgestellt hatten, kam ein schweres Gewitter.
2. Als wir gerade auf dem Campingplatz angekommen waren, begann es auch schon zu regnen.
3. Als Benno gerade eine Viertelstunde unterwegs war, passierte auch schon der Unfall.
4. Als die Reisenden gerade am Bahnsteig angekommen waren, kam auch schon ihr Zug.
5. Als wir gerade zehn Minuten auf der Autobahn gefahren waren, war auch schon ein Stau.
6. Als ich gerade an die Straßenkreuzung gekommen war, schaltete die Verkehrsampel auch schon wieder auf Rot.

8
1. Er liegt verletzt auf der Straße.
2. Der Fernseher ist jetzt eingeschaltet.
3. Ich dachte, euer Haus wäre schon verkauft.
4. Ich habe sie aber inzwischen wiedergefunden.
5. Sie sind doch schon alle eingeladen!
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9
1. entlassenen
2. losgerissenen
3. gebuchten
4. eingelieferte

10
1. schlafenden
2. entgegenkommenden
3. unter Wasser stehenden

11
1. Das schon, aber Paul ist noch netter. Er ist netter als Peter.
2. Das schon, aber Eva ist noch glücklicher. Sie ist glücklicher als Petra.
3. Das schon, aber eine Katze ist noch schlauer. Sie ist schlauer als ein Hund.
4. Das schon, aber Schwimmen ist noch schöner. Es ist schöner als Tanzen.
5. Das schon, aber gestern war es noch schlechter. Es war schlechter als heute.

6. Das schon, aber die Kirche ist noch älter. Sie ist älter als das Rathaus.
7. Das schon, aber Christel ist noch jünger. Sie ist jünger als Wendy.
8. Das schon, aber die Leute bei uns sind noch ärmer. Sie sind ärmer als die Leute hier.

9. Benno fährt aber schneller als ich.
10. Unser Hund ist aber schlauer als unsere Katze.
11. Meine Schwester ist aber noch jünger als mein Bruder.
12. Das Hotel daneben ist aber größer als das Haus.
13. Da hinten ist es aber dunkler als hier.
14. Ich springe aber weiter als Kerstin.
15. Die Sonnenblume in Nachbars Garten ist aber höher als unsere.

12
1. ältere
2. jüngeren
3. schneller
4. größeres
5. glücklichere
6. leichtere

13
1. Meinst du? Ich dachte, Thomas könnte besser tanzen. Thomas tanzt bestimmt besser als Simon.
2. Meinst du? Ich dachte, du könntest besser fotografieren. Du fotografierst bestimmt besser als ich.
3. Meinst du? Ich dachte, meine Mutter könnte besser kochen. Meine Mutter kocht bestimmt besser als meine Schwester.
4. Meinst du? Ich dachte, Horst könnte besser Auto fahren. Horst fährt Auto bestimmt besser als Tim.

14
1. Das stimmt, aber Wendy hat noch bessere Deutschkenntnisse als Roberto.
2. Das stimmt, aber bei Petras Party war eine noch bessere Stimmung als bei meiner Party.
3. Das stimmt, aber Sie sind ein noch besserer Klavierspieler als ich.

4. Ja, aber ich hatte mehr Angst als er.
5. Ja, aber Erich hatte mehr Glück als Tim.
6. Ja, aber wir hatten mehr Urlaub bei unserer letzten Firma als bei unserer jetzigen Firma.
7. Ja, aber meine Mutter hat mehr Geduld als er.
8. Ja, aber Sophie hat mehr Angebote bekommen als Frau Kruse.
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15
1. weniger ... als
2. besseres ... als
3. mehr ...als

16
1. auf
2. zwischen
3. mit; von
4. auf
5. In; von
6. durch; auf
7. gegen
8. in

17
1. Wegen eines Verkehrsunfalls. (Wegen einem Verkehrsunfall.)
2. Wegen seiner guten Noten im letzten Zeugnis.
3. Wegen eines Streiks. / Wegen einem Streik.
4. Wegen Ihrer Aussprache.
5. Wegen des Gewitters. / Wegen dem Gewitter.

18
1. eines Unfalls
2. der nächsten
3. unserer
4. eines Streiks
5. meiner guten
6. der
7. des Abendessens
8. des starken Verkehrs
9. Ihrer

10. seiner guten

19
1. Was macht Paul?
2. Was machen die Gäste?
3. Was machen die Kinder?
4. Was macht der Chef?
5. Was ist mit dem Telefon?
6. Was machen die Lkw-Fahrer?
7. Was ist mit den Preisen?
8. Was machen die Kinder?
9. Was ist mit den S-Bahnen im Bereich Marienplatz?

10. Was machen die Menschen?

20
1. Schlafen die Kinder schon?
2. Spricht der Präsident noch?
3. Übernachtet Heidrun bei uns?
4. Machen wir jetzt Feierabend?

5. Ist hier gestern ein Unfall passiert?
6. Sind die Kinder schon wieder aufgewacht?
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7. Ist Paul vorgestern von Hamburg zurückgekommen?
8. Liest Großvater im Garten die heutige Zeitung?

21
1. Ja, warten Sie bitte noch!
2. Ja macht jetzt Schluss!
3. Ja, schicken Sie ihn jetzt ab!
4. Ja, komm morgen zu mir!
5. Ja, schalt(e) den Fernseher ein!
6. Ja, bring(e) vom Bäcker auch Brötchen mit!
7. Ja, geht jetzt schlafen!
8. Ja, räumt heute noch auf!

22
1. Interessieren Sie sich für Musik?
2. Der Motorradfahrer kam von der Straße ab.
3. Wo bist du gestern Nachmittag gewesen?
4. Fahren Sie auf der nassen Straße nicht so schnell!
5. Möchtest du nicht den Fernseher einschalten?
6. Schalte den Apparat bitte wieder ab!
7. Bitte, weisen Sie die Leute in ihre Arbeit ein!
8. Hast du dir vor dem Essen die Hände gewaschen?
9. Hier regnet es in unser Zelt rein.

10. Gestern hat es hier den ganzen Tag geregnet.

23
1 a) Das Telefon klingelt.

b) Wir hatten uns gerade sehr interessant unterhalten, als im Nebenzimmer das Telefon klingelte.
2 a) Die Unterhaltung geht weiter.

b) Nachdem ich mit meiner Frau telefoniert hatte, ging die Unterhaltung bis nach Mitternacht lebhaft weiter.
3 a) Der Autofahrer tankt.

b) Nach einer halben Stunde Fahrt stellte der Autofahrer fest, dass er unbedingt an der nächsten Tankstelle tanken müsse.
4 a) Die Kinder winken.

b) Als wir mit dem Elektroboot am Ufer vorbeifuhren, winkten die Kinder die ganze Zeit vom Ufer aus.
5 a) Christian und Eva heiraten.

b) Nach einer halbjährigen Verlobungszeit heirateten Christian und Eva in Tübingen in der Stiftskirche.
6 a) Das Publikum klatscht.

b) Nachdem der Redner geendet hatte, klatschte das Publikum begeistert.
7 a) Die Journalisten warten.

b) Wenn die Fußballmannschaft in Köln ankommt, warten die Journalisten schon auf dem Flugplatz.
8 a) Das Wasser kocht.

b) Gehe bitte in die Küche und schaue nach, ob das Wasser schon kocht.
9 a) Alles schwimmt.

b) Als wir nach dem Gewitter auf unseren Campingplatz zurückkamen, schwamm vor unserem Zelt alles.
10 a) Die Preise steigen.

b) Wie ich aus der Zeitung erfahren habe, sollen die Preise im nächsten halben Jahr weiter steigen.

11 a) Stefan lernt seinen neuen Vorgesetzten kennen.
b) Als sich Stefan bei der Firma vorstellte, lernte er natürlich auch gleich seinen neuen Vorgesetzten kennen.

12 a) Kein Tourist vergißt seinen Pass.
b) Haben die Touristen auch alle ihre Pässe bei sich? Ich hoffe, dass diesmal kein Tourist seinen Pass wieder vergessen 
hat.

13 a) Mein Bruder trifft viele Bekannte wieder.
b) Mein Bruder hofft, dass er am Wochenende auf eurer Hochzeit viele Bekannte wiedertrifft.

14 a) Der Bus erreicht sein Reiseziel.
b) Ich habe gehört, dass der Bus nach fast zehnstündiger Fahrt ohne Schwierigkeiten sein Reiseziel erreicht hat.

15 a) Die Reisenden finden ein gutes Hotel.
b) Wie mir mein Freund schrieb, haben die Reisenden an ihrem Zielort ein gutes Hotel gefunden.

16 a) Peter hat zwei Geschwister.
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b) Wie mir Peter erzählte, hat er nach dem Tod seines ältesten Bruders nur noch zwei Geschwister.
17 a) Du siehst das kleine rote Segelboot.

b) Siehst du das kleine rote Segelboot dort hinten am Horizont? / Siehst du dort hinten am Horizont das kleine rote 
Segelboot?

18 a) Die junge Dame hat eine Sonnebrille auf.
b) Als wir die junge Dame wiedertrafen, hatte sie am Abend immer noch eine Sonnenbrille auf.

19 a) Die Gäste bekommen ihr Essen serviert.
b) Weißt du, dass die Gäste ihr Essen immer pünktlich um 20 Uhr serviert bekommen?

20 a) Wir brauchen Geld.
b) Wenn wir länger hier bleiben wollen, brauchen wir unbedingt noch etwas mehr Geld.
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3
1. Wärest du doch bloß nicht mit ihr mitgefahren!
2. Hätte er sich doch bloß nicht diesen alten Wagen gekauft!
3. Wäret ihr doch bloß nicht so spät nach Hause gekommen!
4. Wäre ich doch bloß nicht so spät aufgestanden!
5. Hättest du Norbert doch bloß nicht alles geglaubt!
6. Hätten wir doch bloß nicht bei der Bank Kredit aufgenommen!

4
1. Wärest du doch nur zur Kur gefahren!
2. Hättten Sie doch nur die Wohnung genommen, die man Ihnen angeboten hat!
3. Hätte sie sich doch nur bei der Firma beworben!
4. Hätten sie doch nur die Reise mitgemacht!

5
1. Ich wollte, du könntest schon genug Deutsch. Wenn du doch schon genug Deutsch könntest! Könntest du doch schon

genug Deutsch!
2. Wenn der Unterricht doch schon vorbei wäre!
3. Wenn sie doch schon eine Arbeit gefunden hätte!
4. Wenn der Arzt doch schon da wäre!
5. Wenn die Kinder doch schon gut rechnen, schreiben und lesen könnten!

6. Wenn mich doch Jens endlich anriefe! Riefe mich doch Jens endlich an!
7. Wenn du doch Klavier spielen könntest!
8. Wenn er doch beim Motorradfahren aufgepasst hätte!
9. Wenn wir gestern doch nicht zu Hause geblieben wären!

10. Wenn ich doch meinen Fotoapparat nicht vergessen hätte!

6
1. Ja, bevor Frau Blum mit dem Hausputz beginnt, muss sie noch einkaufen gehen.
2. Ja, bevor wir auf unser Zimmer gehen können, müssen wir noch das Anmeldeformular ausfüllen.
3. Ja, bevor du nach Deutschland fahren kannst, musst du noch Deutsch lernen.
4. Ja, bevor wir gehen können, muss ich mich noch rasieren.
5. Ja, bevor wir losfahren können, will ich noch tanken.

7
1. Was für Aufgaben hat eine Buchhändlerin? - Sie hat die Aufgabe, Bücher zu verkaufen.
2. Was für Aufgaben hat eine Sekretärin? - Sie hat die Aufgabe, Briefe zu schreiben.
3. Was für Aufgaben hat ein Fremdenführer? - Er hat die Aufgabe, den Touristen Sehenswürdigkeiten zu zeigen.
4. Was für Aufgaben hat ein Standesbeamter? - Er hat die Aufgabe, Brautpaare zu trauen.
5. Was für Aufgaben hat eine Krankenschwester? - Sie hat die Aufgabe, Patienten zu pflegen.
6. Was für Aufgaben hat ein Automechaniker? - Er hat die Aufgabe, Autos zu reparieren.

8
1. Oder hast du Angst, schneller zu fahren?
2. Oder haben Sie keine Lust, zu unserem Fußballspiel zu kommen?
3. Oder hast du keine Zeit, mich heute von der Praxis abzuholen?
4. Oder hast du keine Geduld, deinem Sohn die mathematische Formel zu erklären?

9
1. Ja, bring mir bitte etwas zu essen!
2. Ja, bring mir bitte etwas zu trinken!
3. Ja, bring mir bitte etwas zu lesen!
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4. Ja, bring etwas zu lesen mit!
5. Ja, bring etwas zu essen mit!
6. Ja, bring etwas zu trinken mit!

10
1. Haben Sie nichts mehr zu tun?
2. Hat sie nichts mehr zu schreiben?
3. Haben sie nichts mehr zu arbeiten?
4. Hat er nichts mehr zu reparieren?

5. Haben wir denn nichts anderes mehr zu trinken als Bier?
6. Haben wir denn nichts anderes mehr zu lesen als dieses Buch?
7. Haben wir denn nichts anderes mehr einzukaufen als Brot und Fisch?
8. Hat sie denn nichts anderes mehr anzuziehen als das grüne Kleid?

11
1. Krankheit
2. Gesundheit
3. Freiheiten
4. Dunkelheit
5. Sicherheit
6. Sauberkeit
7. Tätigkeit
8. Schwierigkeiten
9. Möglichkeit

10. Dankbarkeit
11. Genauigkeit
12. Arbeitslosigkeit

12
1. Wenn jemand nicht glücklich ist, ist er unglücklich.
2. unehrlich
3. unpünktlich
4. unordentlich
5. unverheiratet
6. ungeduldig
7. unzufrieden
8. unruhig
9. unfreundlich

10. Wenn etwas nicht interessant ist, ist es uninteressant.
11. unklar
12. unnötig
13. ungesund
14. unsicher
15. unangenehm
16. unvorschriftsmäßig
17. unwahrscheinlich
18. unnatürlich
19. unrichtig
20. ungleich

13
1. Wenn jemand keine Arbeit hat, ist er arbeitslos.
2. kinderlos
3. lustlos
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4. interesselos
5. erfolglos
6. appetitlos
7. ruhelos
8. heimatlos
9. wohnungslos

10. ahnungslos
11. elternlos

12. Wenn etwas ohne Ende ist, ist es endlos.
13. fehlerlos
14. formlos
15. aussichtslos
16. motorlos
17. salzlos
18. fensterlos

14
1. Er ist Kellner. Sie ist Kellnerin.
2. Er ist mein Lehrer. Sie ist meine Lehrerin.
3. Er ist ein bekannter Professor. Sie ist eine bekannte Professorin.
4. Er ist ein guter Arbeiter. Sie ist eine gute Arbeiterin.
5. Er ist ein fleißiger Schüler. Sie ist eine fleißige Schülerin.
6. Er ist ein vorsichtiger Autofahrer. Sie ist eine vorsichtige Autofahrerin.
7. Er ist ein berühmter Sänger. Sie ist eine berühmte Sängerin.
8. Er ist technischer Zeichner. Sie ist technische Zeichnerin.
9. Er ist unser Mitarbeiter. Sie ist unsere Mitarbeiterin.

10. Er ist ein sehr guter Koch. Sie ist eine sehr gute Köchin.
11. Er ist ein ausgezeichneter Arzt. Sie ist eine ausgezeichnete Ärztin.
12. Er ist ein guter Fotograf. Sie ist eine gute Fotografin.

15
1. Benno hat mir erzählt, dass er am Sonntag in Beutelsbach beim Tanzen war.
2. Er erzählte, dass er dort nette Mädchen kennengelernt hat.
3. Er sagte, dass sein Unfall am Wochenende zum Glück glimpflich abgelaufen ist.
4. Ja, das ist der Wagen, den ich beim Autohändler Fröhlich gekauft habe.
5. Ja, das ist die Firma, bei der ich arbeite.
6. Ja, das ist die Straße, in der Familie Forster wohnt.
7. Weißt du, wann die Betriebsfeier stattfinden soll?
8. Ich weiß nicht, wie viele Gäste zu der Feier kommen werden.
9. Ich muss Herrn Krüger einmal fragen, wie viele Jahre er schon bei seiner Firma arbeitet.

10. Haben Sie gelesen, wo der Verkehrsunfall passiert ist?
11. In der Zeitung steht, wie der Unfall passiert ist.
12. Hat dir Benno gesagt, wann er wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird?

16
1 a) Der Fremdenführer erklärt den Touristen die Sehenswürdigkeiten der Stadt.

b) Nachdem die Touristen aus dem Bus ausgestiegen waren, erklärte der Fremdenführer den Touristen zwei Stunden lang 
die Sehenswürdigkeiten der Stadt.

2 a) Mein Kollege stellt uns seine beiden Töchter vor.
b) Bei einem Spaziergang trafen wir meinen Kollegen mit seiner Familie, der uns nach der Begrüßung stolz seine beiden 
Töchter vorstellte.

3 a) Der Fotoreporter reicht dem Chefredakteur seine Bildermappe.
b) Der Fotoreporter kam in die Redaktionskonferenz und reichte dem Chefredakteur verlegen lächelnd seine Bildermappe.

4 a) Die Arbeitsagentur vermittelt dem Arbeitslosen eine neue Arbeitsstelle.
b) Nach seiner Entlassung ging der Arbeitslose zur Arbeitsagentur, damit sie ihm so schnell wie möglich eine neue 
Arbeitsstelle vermitteln sollte.

5 a) Mein Chef diktiert mir einen Brief.
b) Es war kurz vor Feierabend, als mir mein Chef noch in letzter Minute einen Brief diktieren wollte.
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6 a) Der Direktor nennt den Konferenzteilnehmern den Termin für die nächste Sitzung.
b) Der Direktor wurde gefragt, ob er den Konferenzteilnehmern schon jetzt den Termin für die nächste Sitzung nennen 
könne.

7 a) Meine Tante schenkt uns Kindern Geld für Kinokarten.
b) In meiner Jugend bin ich ins Kino gegangen, weil meine Tante uns Kindern sonntags immer Geld für Kinokarten 
schenkte.

8 a) Der Diplomat überreicht dem Staatspräsidenten sein Beglaubigungsschreiben.
b) In der Zeitung stand, dass der Diplomat gestern Nachmittag dem Staatspräsidenten beim Empfang im Präsidentenpalais
sein Beglaubigungsschreiben überreichte.

9 a) Die Bank gibt euch einen Kredit.
b) Es ist gar nicht sicher, ob euch die Bank ohne Sicherheiten einen Kredit gibt.

10 a) Wir empfehlen dir das Hotel am Forst.
b) Wenn du nach Lindau fährst, können wir dir das Hotel am Forst als Ferienunterkunft wärmstens empfehlen.

11 a) Der alte Mann ist ehrlich.
b) Ich weiß, dass der alte Mann Zeit seines Lebens immer ehrlich war.

12 a) Markus liegt im Krankenhaus.
b) Elke erzählte mir, dass Markus wegen eines Unfalls mindestens drei Wochen im Krankenhaus liegen müsse.

13 a) Dein Vater macht einen Spaziergang.
b) Deine Mutter erzählte, dass dein Vater nach dem Essen regelmäßig einen Spaziergang machte.

14 a) Ein Brief liegt im Briefkasten.
b) Hast du gesehen, ob heute morgen ein Brief im Briefkasten lag?

15 a) Ihr fahrt nach Hamburg.
b) Seid ihr gestern über die Bundesstraße 5 nach Hamburg gefahren?

16 a) Die Jungen übernachten in einer Jugendherberge.
b) Haben die Jungen das letzte Mal in Hamburg in einer Jugendherberge übernachtet?

17 a) Franziska kommt aufs Gymnasium.
b) Stimmt es, dass Franziska nach der 4. Grundschulklasse aufs Gymnasium in Traunstein kommen soll?

18 a) Herr und Frau Böhmer wohnen in ihrem Ferienhaus.
b) Wendy erzählte, dass Herr und Frau Böhmer mit ihren Kindern den ganzen Sommer über in ihrem Ferienhaus wohnen.

19 a) Mein Mann muss ins Büro.
b) Als mein Mann nach Hause kam, sagte er, dass er wegen einer dringenden Sache noch einmal ins Büro müsse.

20 a) Die Kinder haben Angst.
b) Hast du bemerkt, wie die Kinder während des Gewitters heute Nacht Angst hatten?

17
1. „Ich finde es ganz richtig,
2. dass die jungen Leute jetzt schon mit achtzehn wählen dürfen!
3. Nie mehr sonst im Leben weiß man die Lösung für jedes Problem so schnell!“
4. „Da soll einer bloß sagen,
5. wir haben keine Inflation!
6. Was noch vor kurzem sechzig Kilo waren,
7. sind jetzt schon siebzig!“
8. „Wir Geistliche wären fein heraus,
9. wenn wir für die Trauung ebenso viel kriegten wie die Anwälte für die Scheidung!“



15

21

4
1. Wie könnt ihr diesem Mann denn bloß glauben!
2. Wie kannst du Petras Einladung denn bloß ablehnen!
3. Wie könnt ihr bei diesem schlechten Wetter denn bloß zum Camping fahren!
4. Wie kannst du dich denn bloß mit deinem Vater streiten!
5. Wie kann die Frau denn bloß mit ihren Kindern bei Rot über die Straße gehen!
6. Wie kann Benno bei Regenwetter denn bloß so schnell fahren!

5
1. Will die Wäsche denn gar nicht trocknen? Die Wäsche will und will nicht trocknen.
2. Will der Bus denn gar nicht kommen? Der Bus will und will nicht kommen.
3. Will der Regen denn gar nicht aufhören? Der Regen will und will nicht aufhören.
4. Will der Motor denn gar nicht anspringen? Der Motor will und will nicht anspringen.
5. Wollen meine Kopfschmerzen denn gar nicht vergehen? Meine Kopfschmerzen wollen und wollen nicht vergehen.
6. Will das Wetter denn gar nicht besser werden? Das Wetter wil und will nicht besser werden.

6
„Ach, Frau Forster, guten Tag! Es ist schön, dass Sie mich besuchen. Lassen Sie Ihren Mantel gleich hier im Flur! Vielen
Dank für die schönen Blumen, ich stelle sie gleich ins Wasser. So, kommen Sie bitte mit mir ins Wohnzimmer. Schauen
Sie, hier in der Ecke haben wir unsere neue Sitzgarnitur. Nehmen Sie doch bitte Platz! Setzen Sie sich in den Sessel hier.
Da sitzt man sehr gut. Ich sitze meistens auf der Couch. Die neuen Möbel haben wir seit vierzehn Tagen. Finden Sie sie
nicht schön?“

8
1. Blums kaufen sich eine neue Wohnzimmereinrichtung, weil ihre alte nicht mehr gut ist.
2. Benno war im Krankenhaus, weil er einen Motorradunfall hatte.
3. Daniela hat Sabine angerufen, weil sie sich über Christian geärgert hat.
4. Otto ist zu spät zu seinem Chefredakteur gekommen, weil auf der Straße sehr viel Verkehr war.
5. Peter fährt morgen nach München, weil er sich bei seiner neuen Firma vorstellen will.
6. Geschäftsführer Krüger ist heute bei einer Feier von seiner Firma geehrt worden, weil er schon 50 Jahre in der Firma tätig

ist.

9
1. Wir gehen aber spazieren, obwohl es regnet.
2. Udo fährt aber zum Camping, obwohl die Wetteraussichten schlecht sind.
3. Benno fährt aber bei diesem dichten Nebel schnell, obwohl die Sicht sehr schlecht ist.

4. Aber Petra geht zur Arbeit, obwohl sie sich heute auch elend fühlt.
5. Aber Hausers kaufen sich eine neue Wohnzimmereinrichtung, obwohl sie auch nicht genug Geld dafür haben.
6. Aber ich kaufe mir einen neuen Wagen, obwohl mein alter auch noch gut ist.
7. Aber Franz hat mir das Geld nicht zurückgegeben, obwohl er es mir auch versprochen hat.
8. Aber unser Nachbar schneidet seine Hecke selbst, obwohl er auch keine Lust dazu hat.

10
1. Obwohl 2. weil
3. obwohl 4. weil
5. obwohl 6. weil
7. obwohl 8. obwohl
9. weil 10. weil

11. weil 12. weil
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11
1. Ist sie wirklich nur deshalb nach Hause gegangen?
2. Hat sie sie wirklich nur deshalb angerufen?
3. Hat er sich wirklich nur deshalb bei einer Firma in München beworben?
4. Sind sie wirklich nur deshalb zum Camping gefahren?
5. Hat sie wirklich nur deshalb das Fenster zugemacht?

12
1. ..., aber ich komme trotzdem mit.
2. ..., aber viele gehen trotzdem über die Straße.
3. ..., aber wir bleiben trotzdem.
4. ..., aber heute spielen sie trotzdem nicht im Freien.

13
1. Ja, auch wenn es regnet; wir fahren trotzdem fort.
2. Ja, auch wenn wir keinen Kredit von der Bank bekommen; wir kaufen trotzdem einen Wagen.
3. Ja, auch wenn es ihr Mann nicht will; sie bestellt die Möbel trotzdem.
4. Ja, auch wenn die Brüder manchmal Krach miteinander haben; sie vertragen sich trotzdem gut.

14
1. Soll ich das Essen auf den Tisch stellen? - Es steht doch schon auf dem Tisch!
2. Soll ich die Säcke auf den Wagen stellen? - Sie stehen doch schon auf dem Wagen!
3. Soll ich den Topf auf den Herd stellen? - Er steht doch schon auf dem Herd!
4. Soll ich den Tisch auf den Balkon stellen? - Er steht doch schon auf dem Balkon!

15
1. Stellen Sie den Eimer bitte in die Küche! - Er steht schon in der Küche.
2. Stellen Sie den Fernseher bitte in die hintere Ecke! - Er steht schon in der hinteren Ecke.
3. Stellen Sie die Bücher bitte in den Schrank! - Sie stehen schon im Schrank.
4. Stellen Sie die Blumen bitte ins Wohnzimmer! - Sie stehen schon im Wohnzimmer!

5. Stellen Sie den Schrank an die linke Wand! - Er steht schon an der Wand!
6. Stellen Sie die Sessel ans Fenster! - Sie stehen schon am Fenster!
7. Stellen Sie das Fahrrad an den Zaun! - Es steht schon am Zaun!
8. Stellen Sie den Stuhl an den großen Tisch! - Er steht schon am Tisch!

16
1. Mein Buch liegt ja auf dem Schreibtisch! Wer hat es eigentlich auf den Schreibtisch gelegt?
2. Mein Rucksack liegt ja auf dem Rücksitz! Wer hat ihn eigentlich auf den Rücksitz gelegt?
3. Mein Brief liegt ja auf dem Küchentisch! Wer hat ihn eigentlich auf den Küchentisch gelegt?
4. Meine Mütze liegt ja auf dem Bett! Wer hat sie eigentlich aufs Bett gelegt?

17
1. Ich habe die Wurst in den Kühlschrank gelegt. Aber im Kühlschrank liegt sie nicht mehr.
2. Ich habe den Teppich ins Wohnzimmer gelegt. Aber im Wohnzimmer liegt er nicht mehr.
3. Ich habe die Sachen in meinen Koffer gelegt. Aber im Koffer liegen sie nicht mehr.
4. Ich habe deine Decke in unser Zelt gelegt. Aber im Zelt liegt sie nicht mehr.
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18
1. Soll ich das Bild an die linke Wand hängen? - Ja, an der linken Wand hängt es am besten.
2. Soll ich die neuen Gardinen an das Wohnzimmerfenster hängen? - Ja, am Wohnzimmerfenster hängen sie am besten.
3. Soll ich die Schlüssel ans Schlüsselbrett hängen? - Ja, am Schlüsselbrett hängen sie am besten.
4. Soll ich die kleine Lampe an die Decke im Flur hängen? - Ja, an der Decke im Flur hängt sie am besten.

19
1. Der Patient ist jetzt im Operationssaal. Der Krankenpfleger hat ihn gerade in den Operationssaal gebracht.
2. Der kleine Tisch ist jetzt im Esszimmer! Meine Frau hat ihn gerade ins Esszimmer gebracht.
3. Die Blumen sind jetzt im Wohnzimmer. Ihre Tochter hat sie gerade ins Wohnzimmer gebracht.
4. Unsere Koffer sind jetzt im Hotel. Der junge Mann hat sie gerade ins Hotel gebracht.

20
1. dem - hinters / hinter das
2. den - die
3. der - die
4. dem - unters / unter das

5. der hohen
6. der großen
7. seiner guten
8. des schlechten Wetters
9. des starken Verkehrs

10. seiner vielen

21
1 a) Der Dieb hält ein Messer in der Hand.

b) Als der Polizeibeamte den Dieb festnehmen wollte, hielt der Dieb plötzlich drohend ein Messer in der Hand.
2 a) Der Anhalter stellt seinen Rucksack auf den Rücksitz des Wagens.

b) Bevor der Anhalter in meinen Wagen einstieg, stellte er seinen Rucksack vorsichtig auf den Rücksitz des Wagens.
3 a) Ich setze den jungen Mann vor der Jugendherberge ab.

b) Unterwegs sagte mir der junge Mann, dass ich ihn in Hamburg vor der Jugendherberge absetzen solle.
4 a) Die Wanderer tragen ihre Rucksäcke auf dem Rücken.

b) Als wir den Wanderern begegneten, trugen sie ihre Rucksäcke schon fünf Stunden lang auf dem Rücken.
5 a) Der Chef hat die wichtigsten Akten in der Mappe.

b) Die Sekretärin sagte, dass der Chef auf Geschäftsreisen immer die wichtigsten Akten in der Mappe hat.
6 a) Peter schickt seine Bewerbung an die Firma.

b) Hat Peter gestern seine Bewerbung noch an die Firma geschickt?
7 a) Ich schreibe die Beispiele an die Tafel.

b) Der Lehrer sagte mir, dass ich die Beispiele untereinander an die Tafel schreiben sollte.
8 a) Wir halten unsere Sprachkenntnisse auf dem Laufenden.

b) Es ist auf jeden Fall gut, wenn wir unsere Sprachkenntnisse immer auf dem Laufenden halten.
9 a) Der Bäcker schiebt den Brotteig in den Backofen.

b) Wir haben gesehen, wie der Bäcker den Brotteig vorsichtig in den Backofen schiebt.
10 a) Der Lehrling schlägt den dicken Nagel in die Wand.

b) Der Meister sagte dem Lehrling, dass er den dicken Nagel unbedingt gerade in die Wand schlagen solle.
11 a) Die Gäste warten auf das Essen.

b) Ich habe gehört, dass die Gäste in diesem Restaurant immer sehr lange auf das Essen warten müssen.
12 a) Jens spricht mit dem Tankwart.

b) Hast du gesehen, ob Jens beim Tanken mit dem Tankwart gesprochen hat?
13 a) Christel schreibt auf die Anzeige.

b) Christel hat in der Zeitung eine interessante Anzeige gelesen. Wie sie mir sagte, wolle sie sofort auf die Anzeige 
schreiben.

14 a) Die Kinder sorgen für ihre alten Eltern.
b) Halten Sie es für richtig, dass die Kinder unbedingt für ihre alten Eltern sorgen müssen?

15 a) Der Chef fragt nach Ihnen.
b) Es stimmt, dass der Chef schon den ganzen Tag wiederholt nach Ihnen gefragt hat.

16 a) Die jungen Leute denken über ihre Zukunft nach.
b) Es ist erfreulich, dass die jungen Leute heutzutage über ihre Zukunft nachdenken.
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17 a) Ich höre auf meine Eltern.
b) Ich bedaure es heute sehr, dass ich früher so wenig auf meine Eltern gehört habe.

18 a) Sie antworten auf die E-Mail Ihres Vaters.
b) Werden Sie heute noch auf die E-Mail Ihres Vaters antworten?

19 a) Dein Mann passt auf die Kinder auf.
b) Erzähle das einmal meinem Mann, dass dein Mann abends auch manchmal auf die Kinder aufpasst!

20 a) Mein Sohn kommt mit seinem Gehalt aus.
b) Leider musste ich feststellen, dass mein Sohn mit seinem Gehalt nur sehr schlecht auskommt.

22
1. Herr Hofer hatte seit einigen Wochen einen neuen Wagen.
2. Als ihn sein Freund besuchte,
3. fiel ihm das schicke Auto auf,
4. und er fragte Herrn Hofer,
5. ob es ihm gehöre / gehört.
6. „Manchmal gehört es mir“, war die merkwürdige Antwort.
7. „Ich kann es dir auch erklären: Wenn der Wagen frisch gewaschen und poliert ist, gehört er meiner Frau.
8. Wenn irgendwo eine Tanzveranstaltung ist, ist es der Wagen meiner Tochter.,
9. und bei Fußballspielen ist es der Wagen meines Sohnes.

10. Aber wenn der Tank leer ist, dann ist es mein Wagen!“
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3
1. Du wirst kaum etwas im Lotto gewinnen.
2. Jens wird kaum seine Prüfung bestehen.
3. Wir werden kaum noch Zeit haben, etwas spazieren zu gehen.
4. Ich werde den alten Mann kaum noch einmal wiedersehen.
5. Wir werden mit der Arbeit kaum bis morgen fertig sein.
6. Alex wird hier kaum eine Chance haben, einen Job zu finden.

4
1. Es wird schon noch aufhören zu regnen!
2. Wir werden hier schon noch ein Hotelzimmer finden!
3. Wir werden die nächste Prüfung schon noch bestehen!
4. Peter wird schon noch kommen!
5. Lisa wird die letzte Straßenbahn schon noch bekommen haben!

6. Es wird schon nicht regnen!
7. Wir werden unseren Zug schon nicht verpassen!
8. Deinem Freund wird auf der Reise schon nichts passiert sein!
9. Die Eltern werden schon nicht gemerkt haben, dass wir gestern zusammen waren!

10. Es wird heute bei der Erstaufführung schon nichts schief gehen! / Es wird schon nichts schief gehen bei der 
Erstaufführung heute!

5
1. Regnet es etwa? Es regnet doch nicht etwa?
2. Willst du etwa schon gehen? Du willst doch nicht etwa schon gehen?
3. Will Herr Krüger etwa noch in diesem Monat in Urlaub gehen? Herr Krüger will doch nicht etwa noch in diesem Monat in 

Urlaub gehen?
4. Ist der Zug etwa schon abgefahren? Der Zug ist doch nicht etwa schon abgefahren?
5. Hast du etwa deine Fahrkarte verloren? Du hast doch nicht etwa deine Fahrkarte verloren?
6. Habt ihr etwa eure Pässe vergessen? Ihr habt doch nicht etwa eure Pässe vergessen?
7. Sind die Geschäfte etwa schon zu? Die Geschäfte sind doch nicht etwa schon zu?
8. Ist deine Kollegin etwa krank geworden? Deine Kollegin ist doch nicht etwa krank geworden?

6
1. Ich hätte nicht gedacht, dass er einen Kredit aufnehmen würde.
2. Ich hätte nicht gedacht, dass ihm die Bank einen Kredit geben würde.
3. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier eine neue Wohnung finden würden.
4. Ich hätte nicht gedacht, dass Peter seine alte Firma verlassen würde.
5. Ich hätte nicht gedacht, dass Herbert neue Möbel bestellen würde.
6. Ich hätte nicht gedacht, dass Herr Moser Frau Kruse in seiner Firma einstellen würde.

7. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mieten hier so hoch wären.
8. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Wohnung sehr teuer wäre.
9. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier sehr schwer wäre, eine billige Wohnung zu finden.

10. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier leicht wäre, eine gute Arbeit zu finden.

7
1. Nein, aber er müsste gleich kommen.
2. Nein, aber sie müsste gleich hier sein.
3. Nein, aber er müsste gleich zurückkommen.
4. Nein, aber sie müssten gleich abreisen.
5. Nein, aber es müsste gleich beginnen.
6. Nein, aber sie müsste gleich anrufen.
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8
1. Nachdem Frau Kruse geheiratet hatte, ist sie gleich aus ihrem Betrieb ausgeschieden.
2. Nachdem Sie in Stuttgart eine Wohnung gefunden hatte, ist sie gleich umgezogen.
3. Nachdem Frau Blum von der Bank einen Kredit bekommen hatte, hat ihr Mann gleich die neue Wohnzimmereinrichtung 

bestellt.
4. Nachdem Frau Blum eine Weile mit Herrn Schramm gesprochen hatte, ist sie zum Bäcker gegangen, um Brot zu holen.

9
1. Nachdem wir jetzt von der Bank einen Kredit bekommen haben, können wir die Möbel bestellen.
2. Die Arbeiter können mit dem Bau beginnen, nachdem die Lkws das Baumaterial gebracht haben. /

Nachdem die Lkws jetzt das Baumaterial gebracht haben, können die Arbeiter mit dem Bau beginnen.
3. Die Fußgänger dürfen über die Straße, nachdem die Verkehrsampel auf „Grün“ geschaltet hat. /

Nachdem die Verkehrsampel jetzt auf “Grün” geschaltet hat, dürfen die Fußgänger über die Straße.
4. Sie können mit dem Chef über die Baupläne sprechen, nachdem er aus Paris zurückgekommen ist. /

Nachdem der Chef jetzt aus Paris zurückgekommen ist, können Sie mit ihm über die Baupläne sprechen.
5. Frau Müller darf hier Schluss machen und nach Hause gehen, nachdem sie alle Briefe geschrieben hat. /

Nachdem Frau Müller jetzt alle Briefe geschrieben hat, darf sie hier Schluss machen und nach Hause gehen.

10
1. Bevor wir zum Schwimmen gehen können, müssen wir erst noch zur Post.
2. Bevor wir hier ausziehen können, müssen wir erst noch eine neue Wohnung finden.
3. Bevor Frau Kruse sich in Ruhe eine Wohnung suchen kann, muss sie hier erst ein möbliertes Zimmer nehmen.
4. Bevor sich Blums neue Möbel bestellen können, müssen sie erst bei der Bank einen Kredit aufnehmen.
5. Bevor die Fußgänger die Straße überqueren können, muss die Verkehrsampel erst auf „Grün“ schalten.
6. Bevor Frau Blum zum Einkaufen gehen kann, will sie erst noch ihre Hausarbeit fertig machen.
7. Bevor ich studieren kann, muss ich erst das Abitur machen.
8. Bevor die Kinder zum Spielen gehen können, müssen sie erst noch ihre Hausaufgaben machen.

11
1. Beeilen wir uns also, damit wir den Zug noch bekommen!
2. Kommen Sie also heute noch vorbei, damit Sie den Chef noch vor seiner Amerikareise sprechen können!
3. Gehen wir also jetzt, damit wir im Restaurant noch einen guten Tisch bekommen!
4. Gehen wir jetzt also etwas schneller, damit wir noch vor dem Gewitter zu Hause sind!
5. Fliegen Sie also heute noch nach Genf, damit Sie rechtzeitig zur Eröffnung der Konferenz dort sind!
6. Stellen wir also das Zelt schnell auf, damit es steht, bevor es zu regnen beginnt!

12
1. Bis der Zug kommt, müssen Sie noch etwas Geduld haben.
2. Bis Frau Forster hier ist, müssen Sie noch etwas Geduld haben.
3. Bis Herr Krämer aus Genf zurück ist, müssen Sie noch etwas Geduld haben.
4. Bis Sie ihr Geld bekommen, müssen Sie noch etwas Geduld haben.

13
1. Ich bin hierher gekommen, um Deutsch zu lernen.
2. Wir sind hierher gekommen, um Land und Leute kennenzulernen.
3. Die Touristen sind hierher gekommen, um sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt anzusehen.
4. Der Junge ist hierher gekommen, um bei dem Fußballspiel dabei zu sein.
5. Die Gäste sind hierher gekommen, um im Meer zu baden.
6. Wir sind hierher gekommen, um die junge Sängerin singen zu hören.

7. Sie geht arbeiten, um Geld zu verdienen.
8. Ich will nach Deutschland, um Deutsch zu lernen.
9. Wir fahren nach Amsterdam, um dort unsere Freunde zu treffen.

10. Sie fliegen nach Brüssel, um dort an einer Konferenz teilzunehmen.
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11. Er fährt nach München, um sich dort bei seiner neuen Firma vorzustellen.
12. Ich muss zum Flughafen, um dort meinen Chef abzuholen.

14
1. Ich kann Sie nur warnen, einen Kredit aufzunehmen.
2. Ich kann dich nur warnen, bei diesem schlechten Wetter zum Camping zu fahren.
3. Ich kann ihn nur warnen, sich einen Gebrauchtwagen zu kaufen.
4. Ich kann euch nur warnen, so spät nach Hause zu kommen.

15
1. Nein, im Gegenteil, es ist schwer, hier eine billige Wohnung zu finden.
2. Nein, im Gegenteil, es ist schwer, hier Geld zu verdienen.
3. Nein, im Gegenteil, es ist schwer, hier die Straße zu überqueren.

16
1. Haben Sie schon eine Wohnung? - Nein, aber ich will versuchen, eine Wohnung zu bekommen.
2. Hat Tim schon eine neue Arbeitsstelle? - Nein, aber er will versuchen, eine neue Arbeitsstelle zu bekommen.
3. Hat Frau Blum schon einen Bankkredit? - Nein, aber sie will versuchen, einen Bankkredit zu bekommen.
4. Habt ihr schon Konzertkarten für heute Abend? - Nein, aber wir wollen versuchen, für heute Abend Konzertkarten zu 

bekommen.

17
1. Er hat versprochen, mir bei der Wohnungssuche zu helfen.
2. Sie hat versprochen, mir einen Kredit zu geben.
3. Sie hat versprochen, mich auf ihren Campingurlaub mitzunehmen.
4. Er hat versprochen, mir seinen alten Fernseher zu verkaufen.

18
1. Ich habe zwar schon ein Bier getrunken, aber ich trinke gerne noch eins!
2. Ich habe zwar schon ein Wurstbrötchen gegessen, aber ich esse gerne noch eins!
3. Ich habe zwar schon ein Foto von dieser schönen Kirche gemacht, aber ich mache gerne noch eins!
4. Ich habe zwar schon eine Karte an meine Freunde geschrieben, aber ich schreibe gerne noch eine!
5. Ich habe mir zwar schon einen Apfel genommen, aber ich nehme mir gerne noch einen!

19
1. Wie lange arbeiten Sie schon hier? - Seit einem Jahr.
2. Wie lange arbeitet Frau Kruse schon hier? - Seit einem Monat.
3. Wie lange arbeitet Lisa schon hier? - Seit letztem Jahr.
4. Wie lange arbeitet Paul schon hier? - Seit vierzehn Tagen.
5. Wie lange arbeitet Peter schon hier? - Seit einer Woche.
6. Wie lange arbeitet ihr schon hier? - Seit einer Stunde.
7. Wie lange arbeitest du schon hier? - Seit letzter Woche.
8. Wie lange arbeitet Ihr neuer Kollege schon hier? - Seit Montag.
9. Wie lange arbeiten Sie schon hier? - Seit fünfzehntem März.

10. Wie lange arbeiten deine Freunde schon hier? - Seit erstem April.
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20
1 a) Die Sekretärin erinnert den Chef an die morgige Konferenz.

b) Der Chef sagte der Sekretärin, dass sie ihn vor Büroschluss noch einmal an die morgige Konferenz erinnern solle.
2 a) Ich bitte Sie um eine Unterredung.

b) Haben Sie vergessen, dass ich Sie neulich wegen einer dringenden Sache um eine Unterredung gebeten habe?
3 a) Die Eltern warnen ihre Kinder vor den Gefahren im Straßenverkehr.

b) Es ist notwendig, dass die Eltern ihre Kinder bei jeder Gelegenheit vor den Gefahren im Straßenverkehr warnen.
4 a) Mein Bekannter erzählt mir von seinen Reisen ins Ausland.

b) Als ich gestern mit meinem Bekannten zusammen war, erzählte er mir den ganzen Abend über sehr spannend von 
seinen Reisen ins Ausland.

5 a) Herr Müller verhilft meinem Sohn zu einer guten Arbeitsstelle.
b) Glauben Sie, dass Herr Müller meinem Sohn möglichst bald zu einer guten Arbeitsstelle verhelfen kann?

6 a) Mein Kollege Otto Krüger berichtet unserem Chef über seine Schwierigkeiten mit seiner Arbeit.
b) Hat mein Kollege Otto Krüger unserem Chef heute Vormittag bei der Besprechung in der Redaktion über seine 
Schwierigkeiten mit seiner Arbeit berichtet?

7 a) Der Chef dankt meinem Kollegen für seinen ausführlichen Bericht.
b) Als Kollege Krüger seinen Bericht beendet hatte, dankte der Chef meinem Kollegen für seinen ausführlichen Bericht mit 
sehr anerkennenden Worten.

8 a) Der Arzt rät meinem Vater zu einer Kur.
b) Ob der Arzt meinem Vater wegen seines angegriffenen Gesundheitszustands zu einer Kur raten wird?

9 a) Die Camper waschen sich.
b) Nach Sonnenaufgang haben sich die Camper am Flussufer gewaschen.

10 a) Der Bursche rasiert sich.
b) Mit siebzehn Jahren musste sich der Bursche schon täglich rasieren.

11 a) Ich kämme mich.
b) Ich komme zum Frühstück, sobald ich mich richtig gekämmt habe.

12 a) Die Katze putzt sich.
b) Schau mal, wie niedlich sich die Katze putzt!

13 a) Die Zeiten ändern sich.
b) Seit wir das letzte Mal in diesem Land waren, haben sich die Zeiten grundlegend geändert.

14 a) Sie setzen sich.
b) Als der Lehrer in die Klasse kam, sagte er: Setzen Sie sich bitte!

15 a) Das Karussell dreht sich.
b) Kannst du erkennen, ob sich das Karussell noch dreht?

16 a) Die jungen Leute amüsieren sich.
b) Haben Sie auch gehört, wie laut sich die jungen Leute die ganze Nacht im Café amüsiert haben?

17 a) Die Leute beruhigen sich.
b) Als der Streit vorüber war, haben sich die Leute sehr schnell wieder beruhigt.

18 a) Vater regt sich auf.
b) Warum regt sich Vater denn immer auf, wenn ich später nach Hause komme?

19 a) Wir erholen uns.
b) Nach einem anstrengenden Tag müssen wir uns immer eine Zeit lang erholen.

20 a) Alte Leute erinnern sich an ihre Jugendzeit.
b) Es ist bekannt, dass sich alte Leute immer sehr gern an ihre Jugendzeit erinnern.

21 a) Peter trifft sich mit alten Schulfreunden.
b) Stimmt es, dass sich Peter letzte Woche in Köln mit alten Schulfreunden getroffen hat?

22 a) Bärbel kümmert sich um ihren alten Vater.
b) Frau Blum erzählte, dass sich Bärbel seit dem Tod ihrer Mutter rührend um ihren alten Vater kümmert.

23 a) Ich beziehe mich auf die Anzeige in der Süddeutschen Zeitung.
b) Muss ich mich unbedingt auf die Anzeige in der Süddeutschen Zeitung beziehen, wenn ich an die Firma schreibe?

24 a) Viele junge Leute bewerben sich um die freie Stelle.
b) Die Firma teilte mir mit, dass sich viele junge Leute aufgrund der Anzeige schon um die freie Stelle beworben haben.

25 a) Dein Bruder interessiert sich für moderne Musik.
b) Ich hätte gerne gewusst, ob sich dein Bruder immer noch wie früher für moderne Musik interessiert.

26 a) Die Passanten bemühen sich um den verletzten Autofahrer.
b) Bist du sicher, dass sich die Passanten nach dem Unfall wirklich um den verletzten Autofahrer bemüht haben?

27 a) Die Männer im Wirtshaus unterhalten sich über Politik.
b) Ich habe gehört, wie sich die Männer im Wirtshaus stundenlang lebhaft über Politik unterhielten.

28 a) Ich verlasse mich auf dich.
b) Kann ich mich wirklich jederzeit auf dich verlassen?
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3
1. Kommen Sie nur / ruhig herein!
2. Setzen Sie sich ruhig hier hin!
3. Lassen Sie Ihren Wagen / ihn ruhig hier stehen!
4. Gehen Sie ruhig schon nach Hause!
5. Trinken Sie ruhig Kaffee!

4
1. Jetzt beeilt euch mal langsam!
2. Macht mal langsam Schluss!
3. Geht mal langsam ins Bett, Kinder!
4. Schreib mal langsam an deine Eltern!

5
1. Das Bild ist wirklich schön.
2. Ihr habt wirklich gut gearbeitet.
3. Peter ist wirklich ein treuer Freund.

4. Ihr habt wirklich ein wunderschönes Haus.
5. Das war heute wirklich ein aufregender Tag.
6. Ich finde den Roman wirklich gut.

6
1. So langsam könnte es aber wirklich aufhören zu regnen. Allmählich könnte es aber wirklich aufhören zu regnen.
2. Allmählich könnte von meinen Eltern aber wirklich eine Nachricht kommen.
3. So langsam könnte das Teewasser aber wirklich kochen.
4. So langsam könnte die Sonne aber wirklich wieder scheinen.
5. Allmählich könnte die Lieferung von der Firma Müller & Co. aber wirklich kommen.

7
1. Ich habe gehört, die Firma Müller & Co. sei schon 125 Jahre alt. Ich habe gehört, dass die Firma Müller & Co. schon 125 

Jahre alt sei.
2. Ich habe gehört, die neuen Maschinen seien schon installiert.
3. Ich habe gehört, die Firma sei ein innovativer, zukunftsorientierter Produktionsbetrieb.
4. Ich habe gehört, Sie seien jetzt für eine andere Firma tätig.
5. Ich habe gehört, dein Vater sei jetzt endlich mit deiner Reise einverstanden.
6. Ich habe gehört, die Gäste seien mit ihren Zimmern sehr zufrieden.
7. Ich habe gehört, deine Verlobte sei blond.
8. Ich habe gehört, Ihre Wohnung sei ganz modern möbliert.
9. Ich habe gehört, Ihr Vater sei jetzt im Ruhestand.

10. Mir wurde erzählt, ihr hättet jetzt endlich eine neue Wohnung. Mir wurde erzählt, dass ihr jetzt endlich eine neue Wohnung
hättet.

11. Mir wurde erzählt, dein Bruder hätte sehr viel Sinn für moderne Musik.
12. Mir wurde erzählt, Herr Wagner hätte in seinem Geschäft eine neue Hilfskraft.
13. Mir wurde erzählt, euer Chef hätte eine sehr nette Sekretärin.
14. Mir wurde erzählt, Sie hätten schon wieder Schwierigkeiten mit Ihrem neuen Chef.
15. Mir wurde erzählt, die Eltern von Johanna hätten viel Ärger mit ihren Kindern.
16. Mir wurde erzählt, Frau Schneider hätte sehr gute Fremdsprachenkenntnisse.
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8
1. Mir wurde gesagt, Ihre Firma stelle neue Mitarbeiter ein. Stimmt das?
2. Mir wurde gesagt, die Firma Müller & Co. genösse international einen guten Ruf.
3. Mir wurde gesagt, die Auslandsgeschäfte der Firma entwickelten sich günstig.
4. Mir wurde gesagt, in diesem Monat fände in Brüssel eine wichtige Wirtschaftskonferenz statt.
5. Mir wurde gesagt, demnächst begönne hier an dieser Stelle der Neubau eines großen Hotels.
6. Mir wurde gesagt, Sie suchten über die Arbeitsagentur eine Stelle als Auslandskorrespondent.

7. Mir wurde gesagt, du verdienest im Monat mehr als 2000 Euro.
8. Mir wurde gesagt, Otto Krämer flöge noch heute nach Genf.
9. Mir wurde gesagt, der berühmte Pianist Aaron Glück gäbe heute in der Stadthalle ein Konzert.

10. Mir wurde gesagt, die Ausbildung zum Betriebselektroniker dauere drei Jahre.

9
1. Herr Müller sagte, die Firma Müller & Co. sei aus einem kleinen Handwerksbetrieb hervorgegangen.
2. Sein Urgroßvater habe schon vor dem ersten Weltkrieg eine kleine Schlosserei betrieben.
3. In der letzten Zeit seien größere Aufträge aus dem Ausland eingegangen.
4. Im letzten Jahr hätten sie ihren Betrieb weiter ausgebaut.
5. Sein Vater wäre im letzten Krieg gefallen.
6. Die Alliierten hätten nach dem Krieg auch ihre Fabrik demontiert.
7. Die Kredite wären aus den ERP-Mitteln für die Firma sehr wichtig gewesen.
8. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, den Betrieb wieder aufzubauen.
9. Der Gewerkschaftsvertreter hätte bei der Feier die Initiativen der Firmenleitung gewürdigt.

10. Die Vertreter der Gewerkschaft hätten der Firmenleitung empfohlen, die sozialen Einrichtungen zu verbessern.
11. Früher hätten die Arbeiter öfter gestreikt als heute.
12. Die wirtschaftliche Entwicklung sei durch die beiden Kriege unterbrochen worden.
13. In der Fabrik seien neue Maschinen installiert worden.
14. Sie hätten wieder gute Chancen auf dem Weltmarkt gehabt.

10
1. Jörg sagte, er sei letzte Woche beim Camping gewesen.
2. Hanna sagte, sie sei nicht zu Hause gewesen.
3. Tim fragte, ob ihr nach Hamburg geflogen seiet.
4. Herr Müller sagte, sein Bruder sei im letzten Krieg gefallen.
5. Lisa sagt, Frau Kruse habe / hätte eine neue Wohnung gefunden.
6. Schwester Kim sagte mir, sie sei am Sonntag nicht ins Konzert gegangen.
7. Herr Krüger sagte mir, ich sei kein guter Arbeiter gewesen.
8. Peter und Lisa sagten, sie hätten letztes Jahr keinen Urlaub gehabt.
9. Frau Hauser erzählte, dass Blums gestern neue Möbel gekauft hätten.

10. Paul sagt, er habe / hätte seinen Wagen verkauft.
11. Paul sagte, er habe / hätte gestern seine Eltern besucht.
12. Frau Böhmer hat mir erzählt, dass Christel am Sonntag einen Brief an Wendy geschrieben habe.
13. Sabine sagte, Daniela habe / hätte Peter wiedergesehen.
14. Lisa sagte, sie habe / hätte mit Petra Geburtstag gefeiert.

11
1. Geschäftsführer Krüger hätte in diesem Betrieb als Lehrling angefangen.
2. Das sei nun genau vor 50 Jahren gewesen.
3. Dann sei Herr Krüger einige Jahre Geselle gewesen.
4. Schließlich hätte er die Meisterprüfung abgelegt.
5. Auch als Geschäftsführer sei er dem Betrieb treu geblieben.
6. Er sei ein fleißiger Mitarbeiter und ein guter Kollege gewesen.
7. Immer hätte er für ein gutes Betriebsklima gesorgt.
8. Die Mitarbeiter hätten ihm viel zu verdanken.
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12
1. Letzten Mittwoch sei das Wetter schön gewesen, und ihre Familie hätte einen Ausflug zum Feldberg im Schwarzwald 

gemacht.
2. Es sei eine lange Wanderung gewesen.
3. Sie alle hätten Rucksäcke getragen; deshalb sei es ihnen sehr heiß geworden.
4. Aber endlich hätten sie oben auf dem Berg gestanden, und alle Schwierigkeiten seien vergessen gewesen.

13
5. Gestern hätten sie eine Wanderung gemacht.
6. Ihr Bruder sei nicht mitgegangen.
7. Er sei beim Schwimmen gewesen.
8. Am Abend hätten sie von ihren Erlebnissen erzählt.

14
1. Er sei beim Tanzen gewesen.
2. Kurz nach eins sei er mit dem Motorrad nach Hause gefahren.
3. Er sei ziemlich schnell gefahren.
4. Die Straße sei nass gewesen.
5. Plötzlich sei ein Auto entgegengekommen, als er durch eine Kurve gefahren sei.
6. Da hätte er plötzlich die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei gestürzt.
7. Erst im Krankenhaus sei er wieder aufgewacht.
8. Gott sei Dank sei alles glimpflich abgelaufen.

15
1. Man sagte mir, Peter könne sehr gut Englisch. (Man sagte mir, dass Peter sehr gut Englisch könne.)
2. Man sagte mir, Sie müssten morgen nach Weimar.
3. Man sagte mir, die Kinder dürften auf der Straße nicht Fußball spielen.
4. Man sagte mir, Sie könnten mir eine gute Bar empfehlen.
5. Man sagte mir, auf der Wiese neben dem Haus dürfe man kein Zelt aufstellen.
6. Man sagte mir, ihr wolltet euer Haus verkaufen.
7. Man sagte mir, Sie sollten einmal versuchen, in der Nähe von Stuttgart eine Wohnung zu finden!
8. Man sagte mir, wir könnten schon nächste Woche umziehen und für Montag den Möbelwagen bestellen.
9. Man sagte mir, Ihre Frau wolle sich die Wohnung ganz neu einrichten lassen.

10. Man sagte mir, sie wolle versuchen, einen Bankkredit zu bekommen.
11. Man sagte mir, die Möbelfirma solle nächste Woche die neuen Möbel bringen.
12. Man sagte mir, ihr müsstet noch euren Fernseher abbezahlen.
13. Man sagte mir, ich dürfe jetzt zum Chef.
14. Man sagte mir, die Firma müsse einige Arbeiter entlassen.

16
1 a) Eva begegnet dir.

b) Ist dir Eva gestern auf der Straße begegnet?
2 a) Zwei verdächtige Männer kommen den Mädchen entgegen.

b) Als die Mädchen die dunkle Straße entlanggingen, kamen ihnen unverhofft zwei verdächtige Männer entgegen.
3 a) Die Versammlungsteilnehmer hören dem Politiker zu.

b) Als der Politiker seine Rede begann, hörten ihm die Versammlungsteilnehmer aufmerksam zu.
4 a) Die Leute applaudieren dem Redner.

b) Sobald der Redner geendet hatte, applaudierten ihm die Leute begeistert.
5 a) Die Füße tun dir weh. / Dir tun die Füße weh.

b) Tun dir nach dem langen Marsch durch den Wald die Füße weh?
6 a) Die Tochter fehlt dem Vater.

b) Seitdem die Tochter aus dem Hause ist, fehlt sie dem Vater sehr.
7 a) Du putzt dir die Schuhe.

b) Willst du dir jetzt nach der Wanderung vielleicht die Schuhe putzen?
8 a) Ich wasche mir die Hände.

b) Kann ich mir hier irgendwo die Hände waschen?
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9 a) Der Junge setzt sich die Mütze auf.
b) Hat sich der Junge bei diesem Regen die Mütze aufgesetzt?

10 a) Sie ziehen sich einen Mantel an.
b) Wollen Sie sich bei diesem schönen Wetter tatsächlich einen Mantel anziehen?

11 a) Du überlegst dir die Sache.
b) Willst du dir die Sache noch einmal gründlich überlegen?

12 a) Ich sichere mir einen Fensterplatz.
b) Wenn ich in den Zug eingestiegen bin, sichere ich mir sofort einen Fensterplatz.

13 a) Ihr Junge sieht sich die Illustrierte an.
b) Wenn sich Ihr Junge für die Illustrierte interessiert, kann er sie sich gerne in aller Ruhe ansehen.

14 a) Ich lasse mir im Restaurant einen guten Tisch reservieren.
b) Soll ich mir vielleicht für morgen Abend im Restaurant einen guten Tisch reservieren lassen?

15 a) Ich bin mit Ruth befreundet.
b) Wie du weißt, bin ich mit Ruth seit Jahren eng befreundet.

16 a) Meine Schwester ist auf deine Verlobte gespannt.
b) Meine Schwester sagte, dass sie auf deine Verlobte sehr gespannt sei.

17 a) Wir alle sind erfreut über deinen Erfolg im Beruf.
b) Ich kann dir sagen, dass wir alle über deinen Erfolg im Beruf außerordentlich erfreut sind.

18 a) Benno ist an dem Unfall schuld.
b) War Benno wirklich allein an dem Unfall schuld?

19 a) Unsere neuen Kollegen sind mit allen Arbeiten am Computer vertraut.
b) Ich habe festgestellt, dass unsere neuen Kollegen mit allen Arbeiten am Computer bestens vertraut sind.

20 a) Die Eltern haben mit den Kindern Geduld.
b) Solange die Kinder noch klein sind, müssen die Eltern mit ihnen oft genug viel Geduld haben.

21 a) Eva hat mit ihrem Mann Krach.
b) Am Anfang ihrer Ehe hatte Eva mit ihrem Mann wegen jeder Kleinigkeit Krach.

22 a) Ich habe Appetit auf ein kräftiges Steak.
b) Woher weißt du, dass ich schon den ganzen Tag auf ein kräftiges Steak Appetit habe?

23 a) Sie haben Freude an dem Tier.
b) Wenn Sie sich einen Hund anschaffen, werden Sie viele Jahre lang an dem Tier Freude haben.

24 a) Die Kinder nehmen Rücksicht auf die Erwachsenen.
b) Müssen die Kinder denn immer nur auf die Erwachsenen Rücksicht nehmen?
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4
1. Schaut euch doch einmal den Kurpark an! Warum schaut ihr euch nicht mal den Kurpark an? Wie wäre es, wenn ihr 

euch mal den Kurpark anschautet (anschauen würdet)?
2. Wie wäre es, wenn Sie mal unseren Wein probieren würden?
3. Wie wäre es, wenn ihr mal eine Stadtrundfahrt machen würdet?
4. Wie wäre es, wenn ihr mal das Schloss besichtigen würdet?

5
1. Egon sollte sich pensionieren lassen.
2. Sie sollten Ihren Sohn aufs Gymnasium schicken.
3. Die Eltern sollten ihren Kindern das Fernsehen verbieten.
4. Sie sollten Sport treiben.
5. Deine Tochter sollte eine Fremdsprache lernen.
6. Du solltest deinen alten Wagen verkaufen.

6
7. Sie sollten ihn sich (gelegentlich) einmal ansehen!
8. Ihr solltet diesen Roman einmal lesen!
9. Ihr solltet hier einmal ein Museum besuchen!

10. Du solltest einmal nach Paris fahren!

7
1. So langsam / allmählich sollten wir (aber) nach Hause gehen. 

Wir sollten (aber) so langsam / allmählich nach Hause gehen.
2. Ihr solltet jetzt allmählich mit der Arbeit fertig werden.
3. Deine Gäste sollten jetzt allmählich an die Abreise denken.
4. Du solltest jetzt allmählich dein Studium abschließen.
5. Sie sollten jetzt allmählich wissen, was Sie zu tun haben.

6. Hans sollte sich besser / lieber um seine Familie kümmern, anstatt / als immer nur an seinen Beruf zu denken.
7. Du solltest lieber etwas für die Schule tun, anstatt den ganzen Tag Fußball zu spielen.
8. Ihr solltet lieber nach Hause gehen, anstatt hier nur herumzustehen.
9. Die Leute sollten lieber helfen, anstatt nur dazustehen und zu gucken.

10. Du solltest lieber im Haus bleiben, als bei diesem schlechten Wetter im Garten zu arbeiten.

13
1. unterbrochen
2. bestellt
3. repariert
4. eingeschaltet
5. versichert
6. eingerichtet
7. gebucht

14
1. Das Essen ist doch schon bestellt.
2. Der Kredit ist doch schon zurückgezahlt.
3. Sie sind doch schon beim Chef angemeldet.
4. Er ist doch schon eingeschaltet.
5. Er ist doch schon verkauft.
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15
1. Was ist denn mit dem Schreibtisch passiert? - Er ist ja durchwühlt!
2. Was ist denn mit dem Tresor passiert? - Er ist ja aufgebrochen!
3. Was ist denn mit dem Fenster passiert? - Es ist ja eingeschlagen!
4. Was ist denn mit der Fensterscheibe passiert? - Sie ist ja zerbrochen!
5. Was ist denn mit dem Blumentopf passiert? - Er ist ja umgeworfen!
6. Was ist denn mit der Straße passiert? - Sie ist ja gesperrt!

16
1. bestellten
2. gestohlenen
3. bestandener
4. verletzten
5. eingerichteten

17
1. Gib ihn mir bitte!
2. Lies ihn mal bitte!
3. Sieh sie dir bitte einmal an!
4. Hilf mir mal bitte!
5. Nimm mich bitte einmal nach Köln mit!

18
1. Du hast ja schon wieder deine Brille zerbrochen. Zerbrich doch nicht immer deine Brille!
2. Du hast ja schon wieder die Blumen zertreten. Zertritt doch nicht immer die Blumen!
3. Du hast ja schon wieder die Vase umgeworfen. Wirf doch nicht immer die Vase um!
4. Du hast ja schon wieder dein Geld vergessen. Vergiss doch nicht immer dein Geld!

19
1. Lies du sie doch!
2. Nimm du doch daran teil!
3. Sieh du sie dir doch an!
4. Pass doch auf!
5. Hör doch zu!
6. Mach doch die Tür auf!
7. Verkauf doch den alten Wagen!

8. Beruhige dich doch!
9. Bewirb dich doch bei der Firma!

10. Freu(e) dich doch auf deinen Urlaub!

11. Verlass mich nicht!
12. Fahr(e) nicht so schnell!
13. Unterbrich mich nicht immer!
14. Red(e) nicht so viel Unsinn!
15. Vergiss nicht immer alles!
16. Reg(e) dich nicht immer gleich auf!

17. Sei doch ruhig!
18. Sei doch nicht so aufgeregt!
19. Sei doch nicht so unfreundlich!
20. Sei doch nicht so neugierig!
21. Sei doch nicht so ungeduldig!

22. Hab doch Geduld mit mir!
23. Hab doch etwas Zeit für mich!
24. Hab doch nicht solche Angst vor dem Gewitter!
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20
1 a) Es regnet.

b) Als wir in Bremen waren, hat es dort während unseres ganzen Aufenthalts geregnet.
2 a) Es schneit.

b) Stimmt es, dass es im Winter in den Bergen sehr häufig schneit?
3 a) Es dämmert.

b) Als wir unser Reiseziel erreicht hatten, dämmerte es bereits.
4 a) Es klingelt.

b) Hat es eben an der Tür geklingelt?
5 a) Es geht weiter.

b) Können Sie mir sagen, wie es jetzt nach dem Konkurs unserer Firma weitergehen soll?
6 a) Es gibt Kaffee.

b) Soll es auch gleich nach dem Essen Kaffee geben?
7 a) Es gibt zwei Theater.

b) Stimmt das, dass es hier in der Stadt sogar zwei Theater gibt?
8 a) Es gibt Betriebsferien.

b) Karl hat gesagt, es gebe bei dieser Firma zweimal im Jahr Betriebsferien.
9 a) Es ist spät.

b) War es spät, als ihr gestern Abend nach Hause gekommen seid?
10 a) Es ist Mitternacht.

b) Als wir zurückkamen, war es schon beinahe Mitternacht.
11 a) Es ist ein schöner Abend.

b) War es gestern bei Familie Müller ein schöner Abend?
12 a) Es zieht dich nach Hause.

b) Ich verstehe das nicht. Der Urlaubsort kann noch so schön sein, aber es zieht dich nach kurzer Zeit schon wieder nach 
Hause.

13 a) Es zieht die deutschen Urlauber in den sonnigen Süden.
b) Man kann es verstehen, dass es die deutschen Urlauber vor allem wegen des warmen Klimas immer wieder in den 
sonnigen Süden zieht.

14 a) Es zieht unseren jüngsten Sohn ins Elternhaus zurück.
b) Wenn unser jüngster Sohn ins Ausland geht, zieht es ihn doch bald immer wieder ins Elternhaus zurück.

15 a) Es weht dem Herrn den Schirm aus der Hand.
b) Als eine heftige Sturmböe kam, wehte es dem Herrn plötzlich den Schirm aus der Hand.

16 a) Es reißt dem Motorradfahrer den Helm vom Kopf.
b) Bei dem heftigen Zusammenprall mit einem Pkw riss es dem Motorradfahrer unversehens den Helm vom Kopf.

17 a) Es verschlägt mir die Sprache.
b) Als ich die Horrormeldung hörte, verschlug es mir völlig die Sprache.
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3
1. Wir dürften uns nun schon fast zehn Jahre kennen.
2. Nach seiner Aussprache dürfte der junge Mann aus einem skandinavischen Land stammen.
3. Um diese Zeit dürfte mein Mann schon im Büro sein.
4. Bis der nächste Bus kommt, dürfte es ungefähr noch eine Stunde dauern.
5. Stefan dürfte jetzt mit seiner Ausbildung fertig sein.
6. So wie das Gebäude aussieht, dürfte es eine Schule sein.
7. Bis heute Abend dürften wir mit unserer Arbeit fertig sein.

4
1. Ja, er kann im Theater gewesen sein. (Ich habe ihn vorgestern an der Theaterkasse gesehen.)
2. Nein, du kannst meine Freundin nicht kennen.
3. Ja, auch im Sommer kann Schnee auf den Bergen liegen.
4. Nein, auf dem Mars können keine Menschen leben.
5. Nein, wir können nicht miteinander verwandt sein.
6. Nein, wir können nicht zusammen in die gleiche Schule gegangen sein.

5
1. Du bist anscheinend krank. Du siehst schlecht aus. Du scheinst krank zu sein.
2. Dein Freund ist anscheinend nicht zu Hause.
3. Der Chef ist heute anscheinend nervös.
4. Der Zug fährt anscheinend gleich ab.
5. Schneiders waren anscheinend in Urlaub.
6. Paul hat anscheinend sein Auto nicht mehr.

6
1. Du musst dich nicht immer wegen jeder Kleinigkeit aufregen!
2. Du musst die Katze nicht immer ärgern!
3. Du musst abends nicht immer so lange fortbleiben!
4. Du musst uns nicht immer unterbrechen, wenn wir etwas zu besprechen haben!
5. Ihr müsst euch nicht so viele Gedanken über die Zukunft machen!

7
1. Hier Studentenwohnheim in der Elbstraße. Bitte?
2. Hier López. Kann ich bitte Paul Forster sprechen? Er wohnt im Zimmer 25.
3. Einen Augenblick bitte, ich will nachsehen, ob er zu Hause ist!
4. Hier Paul. Roberto, bist du’s?
5. Ja, Paul, ich habe eine Bitte an dich. Du gehst doch morgen zum Seminarkurs bei Professor Weber! Kannst du mich 

entschuldigen?
6. Was ist los? Bist du krank?
7. Nein, Gott sei Dank nicht! Aber mein Vater kommt morgen um 11.20 Uhr auf dem Flughafen an. Da muss ich ihn abholen. 

Er kann doch kein Wort Deutsch und kennt sich in Hamburg nicht aus!
8. Na ja, da ist es schon besser, du holst ihn ab! Hast du nicht morgen ein Referat beim Weber?
9. Nein, erst nächste Woche. Du kannst mir ja übermorgen erzählen, was ihr im Seminar gemacht habt.

10. Gut, ich werde dich entschuldigen. Grüße bitte deinen alten Herrn von mir!
11. Danke, ich werd’s ausrichten. Wiederhören!
12. Auf Wiederhören, Roberto!

8
1. Nein, heute brauchen sie nicht in die Schule.
2. Nein, morgen braucht Herr Krämer nicht nach Warschau.
3. Nein, jetzt brauchen wir nicht zum Chef.
4. Nein, am Samstag braucht Herr Forster nicht zur Arbeit.
5. Nein, heute brauchen wir nicht zum Training.
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9
1. Nein, sie braucht heute nicht einkaufen zu gehen. Sie hat noch alles im Haus.
2. Nein, Sie brauchen nicht die Polizei zu rufen. / Nein, Sie brauchen die Polizei nicht zu rufen.
3. Nein, ihr braucht den Arzt nicht zu holen.
4. Nein, ich brauche morgen nicht zurückzufahren.
5. Nein, Sie brauchen mich nicht nach Hause zu bringen.
6. Nein, Sie brauchen für sie kein Taxi zu bestellen.

10
1. mit dem, mit dem, nach, in die
2. nach, nach, in die
3. in, mit der, an die, in den, an den
4. in die, nach

11
1. Ja, sie hören auf ihn.
2. Ja, ich erinnere mich noch an sie.
3. Ja, sie kümmert sich um mich.
4. Ja, er hat sich mit ihr in Verbindung gesetzt.

5. Ja, er lebt nur noch davon.
6. Ja, er hat sich darum beworben.
7. Ja, wir interessieren uns dafür.
8. Ja. ?ch erinnere mich noch daran.
9. Ja, er kümmert sich darum.

12
1. Gibt es denn keine billigere Reise?
2. Gibt es denn keinen schöneren Teppich?
3. Gibt es denn kein interessanteres Buch?
4. Gibt es denn keine süßeren Birnen?
5. Gibt es denn keinen schnelleren Wagen?
6. Gibt es denn keine größere Wohnung?
7. Gibt es denn kein günstigeres Angebot?

13
1. Weshalb (Weswegen) sind Sie zu spät ins Büro gekommen? Wegen eines Staus?
2. Weshalb ist das Geschäft geschlossen? Wegen Betriebsferien?
3. Weshalb hat die Firma im letzten Jahr nur wenige Auslandsaufträge bekommen? Wegen der Wirtschaftskrise?
4. Weshalb mussten wir / musstet ihr an der Grenze mehr als zwei Stunden warten? Wegen der Kontrollen?
5. Weshalb konnte Frau Fröhlich nicht ins Konzert gehen? Wegen ihrer Krankheit?
6. Weshalb hast du mit dem Lehrer gesprochen? Wegen des Zeugnisses deiner Tochter?

14
1. Meinen Sie wirklich, dass er nur deshalb (deswegen) nicht gekommen ist?
2. Meinen Sie wirklich, dass Herr Sand nur deswegen seine alte Firma verlassen hat?
3. Meinen Sie wirklich, dass Daniela nur deswegen bei Sabine angerufen hat?
4. Meinen Sie wirklich, dass unser Chef nur deswegen nach Kiel gefahren ist?
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15
1. Ich glaube nicht, dass sie nur deshalb (deswegen) mit der Bahn fahren möchte.
2. Ich glaube nicht, dass er nur deshalb nach Stuttgart gekommen ist.
3. Ich glaube nicht, dass ihr nur deshalb hier seid.
4. Ich glaube nicht, dass sie nur deshalb zum Camping fahren.
5. Ich glaube nicht, dass sie nur deshalb eine Betriebsfeier veranstaltet hat.

16
1. Das ist doch klar! Wer viel reist, kennt auch viele Länder.
2. Das ist doch klar! Wer viel unterwegs ist, lernt auch viele Menschen kennen.
3. Das ist doch klar! Wer krank ist, kann nicht arbeiten.
4. Das ist doch klar! Wer Fremdsprachen kann, hat Erfolg im Beruf / im Beruf Erfolg.
5. Das ist doch klar! Wer nett ist, hat viele Freunde.
6. Das ist doch klar! Wer ein sehr gutes Zeugnis hat, findet sicher eine gute Stellung.

17
1. Wer nicht ehrlich ist, der ist unehrlich.
2. Wer nicht jung ist, der ist alt.
3. Wer nicht freundlich ist, der ist unfreundlich.
4. Wer nicht glücklich ist, der ist unglücklich.
5. Wer nicht krank ist, der ist gesund.
6. Wer nicht verheiratet ist, der ist unverheiratet.
7. Wer nicht ledig ist, der ist verheiratet.
8. Wer nicht dick ist, der ist schlank.
9. Wer nicht fleißig ist, der ist faul.

10. Wer nicht bekannt ist, der ist unbekannt.
11. Wer nicht treu ist, der ist untreu.
12. Wer nicht lustig ist, der ist traurig.
13. Wer nicht arm ist, der ist reich.
14. Wer nicht hübsch ist, der ist hässlich.
15. Wer nicht aufgeregt ist, der ist ruhig.
16. Wer nicht zufrieden ist, der ist unzufrieden.

17. Was nicht schön ist, das ist hässlich.
18. Was nicht klein ist, das ist groß.
19. Was nicht schwer ist, das ist leicht.
20. Was nicht modern ist, das ist unmodern.
21. Was nicht dunkel ist, das ist hell.
22. Was nicht nass ist, das ist trocken.
23. Was nicht gut ist, das ist schlecht.

24. Was nicht günstig ist, das ist ungünstig.
25. Was nicht billig ist, das ist teuer.
26. Was nicht wahr ist, das ist unwahr.
27. Was nicht warm ist, das ist kalt.
28. Was nicht sauber ist, das ist dreckig.
29. Was nicht möglich ist, das ist unmöglich.
30. Was nicht lose ist, das ist fest.
31. Was nicht richtig ist, das ist falsch.
32. Was nicht schnell ist, das ist langsam.
33. Was nicht gerade ist, das ist krumm.
34. Was nicht klar ist, das ist unklar.

18
1. Man muss auf den Verkehr aufpassen.
2. Sie reden meistens über die schlechten Zeiten.
3. Wir ärgern uns über den Neubau vor unserem Haus.
4. Er will sich um eine Stelle in einem Modestudio bewerben.
5. Ich erinnere mich ungern an den Krieg.
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6. Wir freuen uns am meisten auf unseren Urlaub.
7. Er hat sich am meisten über das Buch gefreut, das du ihm geschenkt hast.
8. Sie interessiert sich für Fotografie.
9. Kümmere dich um deine Arbeit!

10. Es hat mit einem Klavierstück von Chopin begonnen.
11. Sie hat von der Hochzeit von Christian Meier und Eva Schneider erfahren.
12. Sie leben von der Hilfe zum Lebensunterhalt, die sie von der Arbeitsagentur bekommen.

19
1. von 2. über
4. über 5. über
6. um 7. um
8. für

20
1. Ich bin über die hohe Miete so ärgerlich, die ich jeden Monat zahlen muss.
2. Er ist um das Glück seiner Tochter besorgt.
3. Sie ist über ihre Hochzeit mit Christian so glücklich.
4. Ich bin von der langen Reise von Oslo hierher so müde.
5. Er ist mit den Maschinen zufrieden, die er in seinem Betrieb installiert hat.

21
1. auf einen 2. für die
3. für einen 4. für deine
5. vor dem 6. mit deiner
7. bei den 8. mit Ihrem
9. am 10. zwischen einer, einem

22
1 a) Dem Mann geht es um Geld.

b) Bei allem, was der Mann tut, geht es nur um Geld.
2 a) Dir geht es um dein berufliches Fortkommen.

b) Es geht dir ja immer nur um dein berufliches Fortkommen. / Dir geht es ja ...
3 a) Es geht um ihr Leben.

b) Die Sportler kämpften so verbissen um den Sieg, als ginge es tatsächlich um ihr Leben und nicht nur um den Erfolg.
4 a) Es gefällt dir gut.

b) Du hast mir noch nicht gesagt, ob es dir in unserer Stadt gut gefällt.
5 a) Es wird Ihnen zu spät.

b) Glauben Sie, dass es Ihnen heute Abend zu spät wird, wenn Sie mit uns ins Theater gehen?
6 a) Es kommt euch komisch vor.

b) Kommt es euch nicht auch sehr komisch vor, dass unsere Haustür noch offen steht?
7 a) Es steht schlecht um unsere Firma.

b) Wenn wir keinen Kredit bekommen, steht es in kurzer Zeit sehr schlecht um unsere Firma.
8 a) Es geht mit ihnen gut.

b) Wenn die beiden jungen Leute erst einmal verheiratet sind, geht es mit ihnen bestimmt gut.
9 a) Es geht mit dem alten Mann zu Ende.

b) Seit seiner letzten schweren Krankheit geht es mit dem alten Mann langsam zu Ende.
10 a) Es geht mit deiner Gesundheit bergab.

b) Pass auf, dass es mit deiner Gesundheit nicht weiter bergab geht!
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3
1. Du musst nicht hier bleiben, wenn du nicht willst!
2. Sie müssen nicht zu der morgigen Versammlung kommen, wenn Sie nicht wollen!
3. Sie müssen mir nicht bei der Arbeit helfen, wenn Sie nicht wollen!
4. Ihr müsst nach Dienstschluss nicht auf mich warten, wenn ihr nicht wollt!
5. Sie müssen Ihren Urlaub nicht im Juli nehmen, wenn Sie nicht wollen!

4
1. Du musst dir unbedingt den neuen Film ansehen. Den neuen Film musst du dir unbedingt ansehen!
2. Du musst unbedingt ins Ostasiatische Museum mitkommen!
3. Sie müssen sich unbedingt meine neue CD anhören!
4. Sie müssen unbedingt einmal nach Paris fahren!
5. Sie müssen unbedingt einmal den neuen Roman von dem jungen Schriftsteller lesen!
6. Ihr müsst unbedingt noch einen Tag länger bei uns bleiben!

5
1. Wolltest (Müsstest / Solltest) du heute nicht zum Zahnarzt gehen?
2. Wollten Sie jetzt nicht nach Hause gehen?
3. Wollten wir heute nicht ins Kino gehen?
4. Sollte das Fußballspiel heute nicht im Fernsehen übertragen werden?
5. Wollte der Chef heute nicht vom Urlaub zurückkommen?
6. Sollten Sie das Haus nicht abschließen?
7. Wolltest du mir nicht deine Urlaubsbilder zeigen?
8. Müssten jetzt im Fernsehen nicht Nachrichten kommen?
9. Sollten die Kinder jetzt nicht zu Bett gehen?

10. Solltest du nicht für deine Prüfung lernen?

6
1. Du hättest mir (doch) helfen können, dann wäre ich mit meiner Arbeit bestimmt fertig geworden!
2. Wir hätten ein Taxi nehmen sollen, dann wären wir nicht zu spät gekommen!
3. Ihr hättet euren Wagen schon im letzten Jahr verkaufen sollen, dann hättet ihr mehr für ihn bekommen!
4. Ihr hättet mich gestern anrufen sollen, dann hätten wir uns für den Abend noch verabreden können!

7
1. Du könntest mir ein bisschen helfen, damit ich schneller fertig werde!
2. Sie könnten ein bisschen schneller arbeiten, ...
3. Wir könnten fliegen, ...
4. Du könntest mich heute Abend vom Büro abholen, ...
5. Wir könnten uns noch ein bisschen ins Café setzen, ...

8
1. Ja, Urlaub müsste man jetzt haben.
2. Ja, viel Geld müsste man haben.
3. Ja, eine reiche Tante müsste man haben.
4. Ja, ein Ferienhaus am See müsste man haben.
5. Ja, Portugiesisch müsste man können.
6. Ja, Beamter müsste man sein.
7. Ja, Klavier spielen müsste man können. / Ja, Klavier müsste man spielen können.
8. Ja, groß und schlank müsste man sein.
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9
1. Ja, wir bekommen sie regelmäßig gebracht.
2. Ja, Sie bekommen sie direkt ins Haus geliefert.
3. Ja, dieses Buch habe ich von Lisa geschenkt bekommen.
4. Ja, die Sängerin hat Blumen überreicht bekommen.
5. Ja, Herr Schramm hat eine neue Arbeitsstelle vermittelt bekommen.
6. Ja, Ihre Tochter bekommt das Kleid geändert.
7. Ja, Sie bekommen Ihren Wagen gleich repariert.

8. Ja, er hat sie bei der Feier überreicht bekommen.
9. Ja, diese Prospekte habe ich geschickt bekommen.

10. Ja, den neuen Wagen habe ich sofort geliefert bekommen.
11. Ja, die Geschichte hier haben wir erzählt bekommen.

12. Sie bekommen sie bei uns gewaschen.
13. Sie bekommen Ihren Wagen hier repariert.
14. Geld bekommt man bei der Bank gewechselt.
15. Arbeitsplätze bekommt man bei der Arbeitsagentur vermittelt.

10
1. Sicher (wird er eine neue Arbeit finden). Ja, er wird sicher eine neue Arbeit finden.
2. Ja, sie wird die Wahl sicher gewinnen.
3. Ja, sie wird sich mit ihr sicher gut verstehen.
4. Ja, morgen wird das Wetter sicher besser werden.
5. Ja, er wird es dir sicher leihen.
6. Ja, du wirst sicher auch am nächsten Deutschkurs teilnehmen können.

11
1. Man sagte mir (Man behauptet), Hanna wäre die Verlobte von Jörg. (Das stimmt doch nicht, oder doch?)
2. Man sagte mir, Herr Schramm wäre noch keine 60 Jahre alt.
3. Man sagte mir, das Reisen mit dem Flugzeug wäre billiger als mit dem Auto.
4. Man sagte mir, deine Eltern wären nach Österreich gefahren.
5. Man sagte mir, Paul hätte einen neuen Wagen.
6. Man sagte mir, ihr hättet erst im September Urlaub.
7. Man sagte mir, Christels Schwester hätte die Prüfung an ihrer Schule nicht bestanden.
8. Man sagte mir, unsere Partei hätte die Wahl gewonnen.
9. Man sagte mir, Herr Forster und seine Frau würden im Sommer an den Bodensee fahren.

10. Man sagte mir, Wendy würde Christel in den Sommerferien besuchen.
11. Man sagte mir, Paul würde sich nicht mehr an Roberto erinnern.
12. Man sagte mir, das Konzert am Sonntag würde nicht stattfinden.

12
1. Ja, hier darf man so schnell fahren.
2. Ja, an dieser Stelle darf man im See baden.
3. Nein, in diesem Zugabteil darf man nicht rauchen.
4. Ja, hier darf man fotografieren.
5. Ja, an dieser Stelle darf man die Straße überqueren.
6. Nein, früher musste man beim Motorradfahren keinen Helm tragen.

13
1. Von wem ist sie angerufen worden? - Von ihrer Freundin Daniela.
2. Von wem ist Wendy nach Stuttgart eingeladen worden? - Von Christels Eltern.
3. Von wem ist Otto Krämer nach Genf geschickt worden? - Von seiner Zeitung.
4. Von wem ist Egon Schramm entlassen worden? - Von der Firmenleitung.
5. Von wem ist Geschäftsführer Krüger heute bei einer Feier geehrt worden? - Von seiner Firma.
6. Von wem ist die Patientin heute morgen operiert worden? - Vom Chefarzt des Krankenhauses.
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7. Von wem ist der alte Bürgermeister wiedergewählt worden? - Von den Wählern unserer Partei.
8. Von wem ist die Ausstellung gestern feierlich eröffnet worden? - Vom Bürgermeister unserer Stadt.

9. Werden die Möbel immer von den Möbelpackern verladen? - Ja, sie werden immer von den Möbelpackern verladen.
10. Wird der Bürgermeister immer von den Bürgern der Gemeinde gewählt? - Ja, er wird immer von den Bürgern der 

Gemeinde gewählt.
11. Werden die Wahlkandidaten immer von den Parteien aufgestellt? - Ja, sie werden immer von den Parteien aufgestellt.
12. Wird die Regierung immer von der Partei, die die Mehrheit hat, gebildet? - Ja, die Regierung wird immer von der Partei, 

die die Mehrheit hat, gebildet.
13. Werden die Wahlergebnisse nach der Wahl immer vom Fernsehen gebracht? - Ja, sie werden nach der Wahl immer 

vom Fernsehen gebracht.
14. Werden neue Arbeitsstellen immer von der Arbeitsagentur vermittelt? - Ja, sie werden immer von der Arbeitsagentur 

vermittelt.
15. Werden Lehrlinge immer vom Meister ausgebildet? - Ja, sie werden immer vom Meister ausgebildet.
16. Werden die Fahrkarten immer vom Schaffner im Zug kontrolliert? - Ja, sie werden immer im Zug vom Schaffner 

kontrolliert.
17. Werden die Einbrecher immer von der Polizei gesucht? - Ja, sie werden immer von der Polizei gesucht.
18. Wird nach der Wahl immer von den Parteien über die Möglichkeiten einer Koalition verhandelt? -

Ja, es wird nach der Wahl immer von den Parteien über die Möglichkeiten einer Koalition verhandelt.

14
1. Ja, die Firma ist schon von meinem Großvater geleitet worden.
2. Ja, diese Aufträge sind mir von der Firma Braun & Söhne gegeben worden.
3. Ja, die neuen Maschinen sind von einer ausländischen Firma installiert worden.
4. Ja, Ihre Firma ist mir von einem Geschäftsfreund empfohlen worden.
5. Ja, der Motorradfahrer ist von einem entgegenkommenden Pkw geblendet worden.

15
1. Am letzten Sonntag war Wahltag.
2. In einigen Iändlichen Gemeinden wurden auch neue Bürgermeister gewählt.
3. Viele Wähler saßen bis spät in die Nacht im Wirtshaus „Zum Roten Ochsen“ vor dem Fernseher.
4. Das Fernsehen unterbrach immer wieder das laufende Programm und brachte die neuesten Wahlergebnisse aus 

einzelnen Stimmbezirken.
5. Die Prognosen der Meinungsforschungsinstitute haben sich nicht bestätigt.
6. Die alte Frau hatte Angst vor dem Fliegen.
7. In der Betriebshalle der Firma Müller & Co. feierten die Betriebsangehörigen das 125-jährige Bestehen ihrer Firma.
8. Am Schluss des Festaktes wurden verdiente Mitarbeiter der Firma geehrt.
9. In einer Rede vor den Versammelten gab der Firmenchef einen Überblick über die Geschichte des Unternehmens.

10. Ein Vertreter der Gewerkschaft würdigte vor den geladenen Gästen und den Betriebsangehörigen der Maschinenfabrik
die Initiativen der Firmenleitung im Hinblick auf die Sicherung und Humanisierung der Arbeitsplätze.

16
1. In welchem Wirtshaus
2. Was für eine Mehrheit erreichte die CDU?
3. Was für Schals
4. Was für Wein
5. In welchem Krieg
6. Was für Einrichtungen der Firma Müller & Co.
7. In was für einer Wohnung
8. Was für eine Frau
9. Was für einen Brief liest Christel gerade? / Welchen Brief ...

10. Auf welchem Campingplatz
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17
1 a) Dein Neffe hat es auf dein Vermögen abgesehen.

b) Merkst du denn nicht, dass es dein Neffe immer nur auf dein Vermögen abgesehen hat?
2 a) Wie hält man es mit der Altersversorgung?

b) Erkläre mir mal, wie man es im vorigen Jahrhundert mit der Altersversorgung gehalten hat!
3 a) Ich versuche es mit einem Inserat in der hiesigen Zeitung.

b) Bis jetzt habe ich hier noch keine Wohnung gefunden. Aber ich versuche es jetzt einmal mit einem Inserat in der 
hiesigen Zeitung.

4 a) Das Problem mit der Frauenemanzipation hat es in sich.
b) Bei unserer Diskussion merkten wir sehr schnell, dass das Problem der Frauenemanzipation es wirklich in sich hat.

5 a) Die Leute legen es auf einen Streit an.
b) Wir merkten deutlich, wie es die Leute bei unserer Auseinandersetzung auf einen Streit angelegt haben.

6 a) Diese armen Menschen haben es schwer.
b) Die Leute wissen ja gar nicht, wie schwer es diese armen Menschen im Leben in der Vergangenheit hatten.

7 a) Es handelt sich um ein schwieriges Problem.
b) Die Konferenzteilnehmer sahen ein, dass es sich bei der Lösung der Jugendarbeitslosigkeit um ein schwieriges Problem 

handelt.
8 a) Es dreht sich um Geld.

b) Wenn sich deine Freunde unterhalten, dreht es sich immer nur um(s) Geld.
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