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Sprechtraininig B1 

Lösungen 
 

 

 

 
 

1. Freizeit 
 

8 b 1.  b   Ich glaube, dass … 

c   Vielleicht/Wahrscheinlich … könnte … 

2.  a   Treffen wir uns am … um … Uhr? / Passt es dir am Montagnachmittag? 

b   Wann treffen wir uns? / Kannst du am Montagabend? /  Könntest du vielleicht …? 

3.   a   Ja, das geht. 

b   Ja, da habe ich Zeit. 

 a   Nein, da kann ich leider nicht. b   

Tut mir leid, aber … 

4.  a   Ich habe eine Idee. / Ich würde gern … / Wollen wir vielleicht …? 

b   Wir könnten doch … / Wie wäre es, wenn …? 

5.  a   Au ja, das ist eine gute/super Idee. / Das finde ich toll. / Ja, das können wir machen. 

b   Gern. Warum nicht? / Einverstanden. 

6.  a   Deinen Vorschlag finde ich nicht so gut. / Ach nein, dazu habe ich keine Lust. / Das 

gefällt mir aber nicht so gut. 

b   Ich finde es nicht gut, dass … / Ich hätte da einen besseren Vorschlag. 
 
 

8 c Lösungsvorschlag: 

gern: Sport treiben, Musik hören, ein Musikinstrument spielen 

nicht gern: etwas sammeln 

oft: wandern, basteln, malen  

nie: fernsehen, stricken 

am Wochenende: einen Ausflug machen, ins Kino gehen, mit Freunden ausgehen  

nur in den Ferien: Ski laufen, Freunde/Bekannte/Verwandte besuchen 

bevor ich abends ausgehe: sich ausruhen, im Internet surfen 

zu Hause allein: am Computer spielen, Playstation spielen, telefonieren 

zu Hause mit Freunden / meinen Geschwistern: Karten spielen, Schach spielen 

in der Stadt: spazieren gehen, in eine Kunstausstellung gehen, in ein Konzert gehen 

im Grünen: spazieren gehen, fotografieren, Jogging machen 
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2. Party 
 

8 b  1.  a Ich kümmere mich um … / Wir dürfen nicht vergessen … / Außerdem müssen wir noch … 

b Und wer übernimmt die Aufgabe? / Wir könnten auch … 

2.  a Könntest du / Könntet ihr vielleicht …? 

b Würdest du / Würdet ihr bitte …? 

 

8 c   1.  a auf b für c zu 

2.  a zu Hause statt b um Verständnis zu bitten 

3.  a Getränke b übernehmen c zum Essen 

4.  a erstellen b engagieren c übernehmen d CDs mitbringen 

5.  a Wen b auf Facebook 

6.  mit dem – online – Einkaufszentrum 
 
 

3. Feste 
14 b 

 

14 c 
Fest Dekoration 

Weihnachtsbasar Weihnachtsbaum, Adventskranz, Kerzen, 

Weihnachtkarten, Weihnachtsgeschenke, Stände 

Geburtstagsparty bunte Lichter, Luftballons, Stühle, Kerzen 

Überraschungsparty Tische, Stühle, Plakate, bunte Lichter, Luftballons 
 
 
 

4. Musik 
 

7 b  1.  a … finde ich super/toll/cool. 

b Ja, … gefällt/gefallen mir sehr gut. 

2.  a Nicht besonders. 

b Nein, ich mag … nicht. / … finde ich furchtbar. 

Wie heißt das Fest? Was macht man in Deutschland? 
Karneval sich verkleiden, eine Karnevalsparty geben, Riesenspaß 

haben, am Rosenmontag maskiert auf die Straße gehen, 
den Karnevalszug ansehen 

Ostern in der Karwoche Eier bemalen, Eier an den Osterstrauß 
hängen, am Ostersonntag bunte Eier und 
Schokoladenhasen verstecken, Ostereier suchen 

Weihnachten einen Adventskranz kaufen/aufstellen, die Kerzen / eine 
Kerze anzünden, am Nachmittag Kaffee oder Tee trinken, 
Lebkuchen und Plätzchen essen, Weihnachtskarten basteln, 
an Heiligabend den Christbaum/Weihnachtsbaum 
schmücken, sich mit der Familie um den 
Christbaum/Weihnachtsbaum versammeln, 
Weihnachtslieder singen, Geschenke auspacken, in die 
Kirche gehen 

Silvester auf eine Straßenparty gehen, um Mitternacht sich das 
Feuerwerk anschauen 



 

Sprechtraining B1 - Lösungen | © CHR. KARABATOS - Verlag, Athen 
 
 

5. Sport 
 

8 b  Wintersport: Skifahren, Eishockey, Snowboarden 

Sport für 2 Personen: Fechten, Badminton, Karate 

Mannschaftssport: Beach-Volleyball, Fußball, Rugby/Eishockey/Basketball 

Extremsport: Base-Jumping/Eistauchen/Drachenfliegen, Bungee-Jumping, Freestyle-Skiing 

Wassersport: Tauchen, Segeln, Schwimmen 
Funsport: Bowling, BMX-Race, Inline-Skating 

 
8 c   1.  a Was hältst du von … / Wie findest du … 

b Wie gefällt dir … 

2.  a … mag ich (nicht) / gefällt mir (sehr) gut / nicht gut / … finde ich cool/toll/langweilig/super … 

b Ich glaube, … ist gar nicht / ein bisschen / sehr interessant, brutal, gefährlich, … 

3.  a … gefällt mir gut, weil ich … liebe. 

b … mag ich / finde ich cool/toll/super/… / Ich glaube, … ist interessant. 

4.  a … mag ich nicht / gefällt mir nicht gut / finde ich langweilig. 

b Ich glaube, … ist gar nicht interessant. / Ich glaube, … ist ein bisschen brutal/gefährlich … 

5.  … ist nichts für mich, denn ich habe Angst vor …, / denn ich hasse / mag … nicht. 
 
 
 
 

6. Gesund leben 
 

11 a   auf die Ernährung achten 

oft essen/trinken: Olivenöl, frisches Obst, Gemüse, Wasser, Bio-Produkte, Fisch, frischen 

Orangensaft, Salat, Geflügel, Müsli, Tee, fettarme Milchprodukte 

selten essen/trinken: Butter, Kaffee, Süßigkeiten, Eier, Fleisch, Pommes frites 
 

Diät machen 

viel: Obst, Wasser, Gemüse, Fisch, Geflügel 

wenig: Olivenöl, Milchprodukte 

kein/keine/keinen: Pommes frites, Süßigkeiten, Alkohol, Butter, Fleisch, Wurst 
 

vegetarisch leben 

essen: Milchprodukte, Gemüse, Obst, Kuchen, Käse, Reis, Äpfel, Salat, Kartoffeln 

nicht essen: Fleisch, Geflügel, Wurst, Fisch, Frikadellen, Schnitzel 

 
11 c 1. a Sie sollten … / Essen Sie kein/mehr … ! b Ich empfehle Ihnen … zu … 

 2.  a Das finde ich auch. / Du hast recht.  a Das finde ich nicht. 

b Stimmt. b Da hast du nicht recht. 

 3. a Ich glaube / Ich denke … b Ich finde, dass … 
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7. Tiere 
 

 

9 b  1. weil sie da wilde Tiere sehen kann. 

2. weil wilde Tiere in ihre Umgebung gehören. / weil wilde Tiere nicht eingesperrt werden sollen. 

3. weil viele Versuche für Menschen gefährlich sind. 

4. weil man damit Tiere quält. 
 

9 c    a Das finde ich auch. / Ich bin auch dafür. / Ich bin derselben Meinung. 

b Das finde ich auch schön/gut/toll / eine gute Idee. / Ich auch. 

 a Da bin ich anderer Meinung. / Da bin ich auch dagegen. / Das ist wirklich ärgerlich. 

b Das ist doch Unsinn. / Das finde ich (auch) schlimm/blöd/schlecht. / Ich nicht. 

 a Das ist ja komisch! / Nicht zu glauben! 

b Wirklich? 
 


