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1 Familie und Freunde 
 
  1. a) der Vater   b) die Mutter   c) die Schwester   d) die Geschwister   e) der Sohn   f) die Tochter    
       g) die Frau   h) der Mann 
  2. a) die Eltern   b) die Großeltern   c) die Geschwister   d) die Kinder   e) die Verwandten / die Familie    
  3. individuelle Lösung        
  4. b) B   c) M   d) B   e) M   f) M   g) B   h) M   i) B   j) B   k) B    
  5. b) lass mich in Ruhe   c) akzeptieren   d) Darf   e) diskutieren   f) stört   g) verbiete   h) entschuldige  
 mich  i) bittet   j) hast recht   k) streiten uns    
  6. individuelle Lösung    
  7. a) kenne – Freund – vertraue – Freundschaft   b) Paar – Kuss – geht – kennengelernt    
  8. c) Mini ist in Micky verliebt.   d) Asterix ist mit Obelix befreundet.   e) Popay ist in Olive verliebt.    
 f) Guido ist in Elina verliebt.   g) Bob ist mit Patrick befreundet.   h) Donald ist in Daisy verliebt. 
 
 
 
 

1. Schule 
 
  1. b) Biologie   c) Mathe(matik)   d) Musik   e) Chemie   f) Religion   g) Physik   h) Geschichte   i) Geografie /  
 Erdkunde   j) Sport   k) Informatik   l) Kunst   m) Französisch   n) Sozialkunde   o) Englisch 
  2. individuelle Lösung       
  3. a) Mathe(matik)   b) Deutsch   c) Chemie   d) Religion   e) Sport   f) Französisch   g) Biologie   h) Musik       

i) Geografie / Erdkunde   j) Sozialkunde   k) Kunst   l) Geschichte   m) Informatik   n) Physik   o) Englisch  
  4. b) BLOCK   c) ATLAS   d) HEFT   e) PINSEL   f) RADIERGUMMI   g) KUGELSCHREIBER   h) LINEAL   i) BLATT    
 j) BUCH   k) MÄPPCHEN   l) SCHULTASCHE   m) SCHERE   n) TASCHENRECHNER   o) FARBSTIFT 
  5. 1 BLOCK   2 BUCH   3 RADIERGUMMI   4 SPITZER   5 ATLAS   6 BLEISTIFT   7 MÄPPCHEN    
 8 SCHULTASCHE   9 FÜLLER   10 HEFT   11 PINSEL   12 BLATT   13 LINEAL   14 SCHERE 
     KUGELSCHREIBER    
  6. die Landkarte - der Schwamm - die Tafel - die Schülerin - der Schüler - die Lehrerin    
  7. a) die Klasse   b) das Lehrerzimmer   c) die Bibliothek   d) das Büro, das Sekretariat   e) die Treppe 
 f) der Chemieraum   g) die Sporthalle   h) die Toilette    
  8. a) die Antwort, Antworten   b) die Frage, Fragen   c) die Übung, Übungen   d) die Notiz, Notizen    
 e) der Test, Tests   f) das Diktat, Diktate    
  9. b) machen   c) schreiben   d) lernen   e) stellen   f) lesen    
10. a) lernen   b) aufpassen   c) aufschlagen   d) verstehen   e) korrigieren   f) antworten   g) helfen    
 h) testen    
11. b) Frage   c) Zeugnis   d) Klassenarbeit   e) Pause   f) Lieblingsfach   g) Seite    
12. b) Stunde   c) Notiz   d) Frage   e) Fehler   f) Fehler             
13. individuelle Lösung   
14. a) falsch   b) schwer / schwierig   c) fragen   d) leicht / einfach 
15. 2 ZEICHNEN   3 ZUHÖREN   4 HERAUSNEHMEN   5 LERNEN   6 ERGÄNZEN    
16. Lösungsvorschlag:    
 Buch  lesen, die Übung, vergessen, der Text, aufschlagen, die Seite, die Bibliothek, vorlesen  
 Wort  falsch, lernen, erklären, wissen, ergänzen, sagen, notieren, das Diktat, die Vokabeln, leicht, der Satz    
 Unterricht  üben, antworten, aufpassen, eine Frage stellen, der Test, die Notiz, der Fehler, der Aufsatz,  
               korrigieren, erklären, die Klassenarbeit, der Stundenplan 
 
 

 

 

 Lösungsschlüssel 
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2. Freizeit 
 

  1. 1 FOTOGRAFIEREN   2 TANZEN   3 REITEN   4 MALEN   5 LESEN   6 SPIELEN   7 SCHWIMMEN   8 REISEN 
 9 WANDERN    FERNSEHEN    
  2. Was macht man zu Hause?   basteln, Klavier spielen, fernsehen, Karten spielen, am Computer spielen    
 Was macht man nicht zu Hause?   schwimmen, reiten, ausgehen, Fußball spielen, reisen, ins Kino  
 gehen, Freunde besuchen, Rad fahren 
  3. b) treffen   c) hören   d) machen   e) gehen   f) anschauen   g) lesen   h) spazieren gehen  
  4. b) Sie interessieren sich für Musik.   c) Er interessiert sich für Fußball.   d) Sie interessiert sich für    
 Tennis.e) Ich interessiere mich für … (individuelle Lösung) 
  5. individuelle Lösung    
  6. a) bb – s – t – rr –v   b) d – nn – r – k – ff – n – r   c) t – mm – t – d – ß – ll   d) r – ss – t – l – s – s  
  7. Kino - Film - Schauspieler - berühmt - Vorstellungen - fängt … an - zu Ende - Karte    
  8. b) fängt an   c) geöffnet   d) den Film   e) Läuft   f) ist er zu Ende   g) Kino 
 
 
 
 
3. Sport 

 
  1. b) Tennis   c) Windsurfen   d) Reiten   e) Skifahren / Schifahren   f) Schwimmen   g) Fußball    
 h) Basketball   i) Volleyball   j) Tischtennis   k) Turnen   l) Boxen   m) Eishockey   n) Skaten   o) Karate    
 p) Wasserball                 
  2.  Wassersport: Windsurfen, Schwimmen, Segeln   Kampfsport: Boxen    
  Ballsport: Fußball, Tennis, Basketball, Volleyball, Tischtennis    
  3. Volleyball - Wasserball - Eishockey - Tennis - Tischtennis - Leichtathletik - Windsurfen - Segeln - 

Schwimmen - Skaten - Reiten - Turnen - Boxen - Karate    
  4. Leichtathletik:  d, e   Wassersport:  b, c, f    
  5. a) schießen   b) treiben   c) spielen   d) laufen   e) springen   f) werfen    
  6. b) turnen   c) windsurfen   d) schwimmen   e) tauchen   f) springen    
  7. b) die Skier / Schier   c) die Rollschuhe   d) das Surfbrett   e) das Fahrrad   f) der Schläger, der Ball    
 g) das Skateboard 
  8. a) der Trainingsanzug   b) die Badehose   c) der Badeanzug   d) der Bikini   e) die Sportschuhe    
  9. a) SCHLÄGER   b) FAHRRAD   c) SCHIER   d) BALL   e) ROLLSCHUHE   f) SKATEBOARD   g) SURFBRETT 
10. a) der Trainer   b) die Mannschaft   c) das Stadion   d) der Sportplatz   e) die Fans   f) der Pokal    
11. a) Training   b) Fußballspiel   c) Sieg    
12. b) der Weltmeister   c) der Profi   d) das Stadion   e) die Medaille   f) der Trainer   g) der Sieger    
13. Weltmeisterschaft - Wettkampf - Gegner - Weltrekord - Sieger - Weltmeister - Medaille    
14. Bild 1: fit   Bild 2: gewinnen - Gegner   Bild 3: Sieger - Medaille    
15. b) gewinnen   c) schlank   d) Mannschaft   e) Weltrekord 
 
 
 
 
4. Musik 

 
  1. a) die CD   b) der MP4-Player   c) die Kopfhörer   
  2. b) machen   c) spielen   d) lesen 
  3.  a) … übt.   b) Sie machen Musik.   c) Er hört Musik. 
  4. a) Komponisten   b) Noten   c) Instrumente   d) Orchester    
  5. a) das Klavier   b) die Flöte   c) die Geige   d) das Akkordeon   e) das Keyboard   f) die Klarinette    
 g) das Saxofon   h) die Gitarre   i) das Schlagzeug   j) die Trompete  
  6. a) GITARRE   b) FLÖTE   c) GEIGE   d) SCHLAGZEUG   e) INSTRUMENT   f) KLARINETTE   g) KLAVIER  
 h) AKKORDEON   i) SAXOFON   j) TROMPETE   k) KEYBOARD    
  7. b) der Text   c) das Stück   d) der Text   e) das Konzert    
  8. Band - Musiker - gegründet - spielen - Texte - singen - bekannt - Konzerten - Fans - Autogramm    
  9. Sänger - spielt - Stücke - bekannt - beliebt - Auftritten - Fans 
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5. Der Mensch 
 

  1. a) der Mann   b) der Junge   c) das Mädchen   d) die Frau 
  2. b) die Mädchen   c) die Jungen   d) die Männer 
  3. a) das Baby   b) das Kind   c) der Jugendliche / die Jugendliche   d) der Erwachsene / die Erwachsene 
  4. b) Das ist der Hals von Nicole.   c) Das sind die Hände von Alexander.   d) Das ist die Schulter von  
 Alexander.   e) Das ist der Mund von Nicole.   f) Das sind die Füße von Nicole / Christian.   g) Das ist das  
 Gesicht von Christian.   h) Das sind die Haare von Alexander.   i) Das sind die Beine von Nicole.   j) Das ist  
 der Finger von Alexander.   k) Das ist das Knie von Nicole / Alexander.   l) Das ist die Brust von Alexander.  
 m) Das ist der Bauch von Nicole.   n) Das ist der Rücken von Christian.   o) Das ist das Auge von Nicole.  
 p) Das ist das Ohr / Das sind die Haare von Christian.   q) Das ist der Arm von Nicole.   r) Das ist die Nase  
 von Nicole. 
  5. Lösungsvorschlag:   Die Haare hat sie von der Mutter. Die Ohren hat sie vom Vater. Die Augen hat sie  
 vom Vater. Den Mund / Die Zähne hat sie von der Mutter. Die Nase hat sie von der Mutter. 
  6. individuelle Lösung 
  7. b) schwach   c) hässlich   d) groß   e) dick   f) schmal   g) altmodisch 
  8. Brille - Bart - auffallend - groß 
  9. b) klein   c) breit   d) schmal   e) schlank   f) schmutzig   g) alt 
10. a) hässlich  attraktiv, muskulös  schlank   b) Kette  Brille, schön  schmutzig   c) lustig  muskulös,  
 schmal  breit, schwach  stark 
11. Lösungsvorschlag:   Arnold Schwarzenegger ist groß und muskulös, aber er ist nicht so schön. Er ist sehr stark.    
 Danny de Vito ist klein und dick. Er ist nicht so attraktiv. 
12. a) ... rot und halblang.   b) … Haare sind weiß und kurz.   c) Ihre Haare sind blond, glatt und lang.    
 d) Seine Haare sind schwarz, lockig und kurz.   e) Ihre Haare sind schwarz und lang. 
13. Frisur - Haarschnitt - Haare färben  
14. positiv: sympathisch, intelligent, ehrlich, mutig, hilfsbereit, treu, ordentlich, offen, freundlich, fröhlich,  
 klug, sensibel, nett, fleißig, tolerant 
 negativ: böse, hart, faul, egoistisch, feige, dumm, unsympathisch, blöd 
15. a) unsympathisch   b) dumm   c) feige   d) faul   e) hart 
16. a) lustig   b) selbstbewusst   c) verrückt   d) aktiv   e) romantisch 
17. Lösungsvorschlag:   Spiderman ist aktiv, mutig, hilfsbereit, selbstbewusst.  
 Peter ist nett, romantisch, schüchtern, treu, sensibel. 
18. a) freundlich   b) nervös   c) pünktlich   d) vorsichtig   e) ängstlich   f) arrogant   g) frech 
19. a) hat Angst.   b) ist traurig.   c) ist glücklich.   d) ist wütend.   e) ist schockiert. 
20.  lieben, sich freuen, froh sein, verliebt sein, glücklich sein, gute Laune haben 
  Angst haben, hassen, sich ärgern, schlechte Laune haben, wütend sein, sauer sein, eifersüchtig sein,  
  böse sein, enttäuscht sein, neidisch sein 
21. a) ist aufgeregt   b) ist enttäuscht   c) fühlt sich allein   d) macht sich Sorgen   e) bewundert    
 f) ist eifersüchtig 
22. gern haben - nicht ausstehen können - hassen 
23. individuelle Lösung 
24. a) Das ist mir egal.   b) Ich hoffe es.   c) Das tut mir leid.   d) Das tut mir leid.   e) Das ist mir egal. 
25. a) geträumt   b) wünschst du dir   c) schlechte Laune   d) bewundere   e) neidisch   f) froh   g) reagierst 

 
 
 
6. Mode 

 
  1. 2 braun   3 blau   4 grün   5 gelb   6 weiß    orange 
  2. b) blau   c) grün   d) schwarz   e) weiß   f) orange   g) grau   h) bunt 
  3. individuelle Lösung 
  4. a) rot   b) grün   c) gelb   d) blau   e) schwarz   f) weiß   g) braun   h) grau   i) orange   j) rosa   k) lila 
  5. b) der  F   c) das F   d) die F+M   e) die F+M   f) die M   g) der M   h) der F   i) die F+M   j) der F+M 
 k) das M   l) die F   m) der F   n) der F+M   o) das F+M   p) die F 
  6. Lösungsvorschlag:   a) … eine Unterhose, ein Hemd.   b) Sie trägt einen BH, einen Slip und Strümpfe.    
 c) Er trägt eine Unterhose, ein Unterhemd, eine Hose, einen Pullover / ein Sweatshirt und Strümpfe. 
  7. im Buch umkreisen:   der: Pullover, Pulli, Hut, Rock, Mantel, Anzug, Schal   die: Hose, Jacke, Bluse,  
 Krawatte, Mütze, Jeans   das: Kleid, Unterhemd, Sweatshirt, T-Shirt   die (Pl.): Schuhe, Stiefel, Strümpfe 
  8. a) der Ring   b) der Gürtel   c) die Brille   d) die Kette   e) die Ohrringe   f) die Tasche   g) die Uhr 
  9. a) … eine Kette, eine Uhr und eine Tasche.   b) Er trägt eine Brille, einen Gürtel und eine Tasche.    
 c) Sie trägt Ohrringe und (zwei) Ringe. 
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10. b) Die Hose ist zu kurz.   c) Die Hose ist zu weit.   d) Die Hose ist zu eng. 
12. a) schick   b) sportlich   c) lustig   d) altmodisch 
13. a) elegant   b) sportlich   c) auffallend 
14. a) lang   b) eng   c) modern 
15. Lösungsvorschlag:    

b) Sie trägt eine Bluse, einen Rock, einen Gürtel und Schuhe. Die Bluse ist eng und weiß. Der Rock ist grau 
und kurz. Der Gürtel und die Schuhe sind schwarz.   c) Er trägt einen Hut, ein T-Shirt, eine Weste, eine Hose 
und Schuhe. Der Hut ist grün mit blau. Das T-Shirt ist grün, die Weste ist grün-blau gestreift. Die Hose ist weit 
und blau. Die Schuhe sind grün.   d) Sie trägt eine Jacke, ein Sweatshirt / T-Shirt, eine Hose und Schuhe. Das 
Sweatshirt / T-Shirt ist weiß, die Jacke ist blau. Die Hose ist lang, eng und gelb-blau gemustert. Die Schuhe 
sind blau.   e) Er trägt ein Hemd, eine Weste, eine Jacke, eine Krawatte und eine Hose. Das Hemd ist weiß. 
Die Krawatte ist schwarz-gelb gepunktet. Die Weste ist gelb-grün kariert. Die Jacke ist grün. Die Hose ist grau.    

16. a) passen   b) steht   c) passt   d) steht   e) steht 
17. a) 2   b) 2   c) 1   d) 2   e) 1   f) 1 
18. anziehen - ziehst … an - passt - zieh … an - passt - steht – trage 
 
 
 

1. Alltag 
 

  1. a) geht   b) macht   c) sucht   d) findet   e) gibt   f) nimmt   g) Holst   h) bringt 
  2. Lösungsvorschlag:   morgens: aufstehen, sich waschen, sich anziehen   abends: sich ausziehen, duschen 
 morgens und abends: sich die Zähne putzen 
  3. stehe ... auf - komme … zurück - gehe - dusche - putze - frühstücke - gehe … weg - warte - versuchen -  
 duschen - ziehen … an - gehe … aus - schlafen 
  4. b) aufstehen   c) zieht sie sich an   d) wartet   e) kommt … zurück   f) bringt   g) ausgehen   h) holen 
  5. a) … Fenster.   b) Sie macht sauber. / Sie putzt.   c) Sie kauft ein.   d) Sie kocht.   e) Er spült das Geschirr.    
 f) Sie räumt auf. 
  6. b) kochen   c) machen   d) spülen   e) aufräumen   f) einkaufen 
  7. individuelle Lösung 
  8. a) müde   b) krank   c) gesund   d) kalt 
  9. a) gebrochen   b) tut weh   c) schlecht   d) verstaucht   e) Fieber 
10. Herr Doktor - Fieber - …schmerzen - verschreibe - Tabletten - sich erholen - Gute Besserung 
 krank - gut - …schmerzen - Arzt - Gesundheit 
 Herr Doktor - tut weh - verstaucht - verschreibe - Salbe 
11. b) Weihnachten:  Frohe Weihnachten!   c) Ostern:  Frohe Ostern!   d) Valentinstag:  Ich liebe dich.    
 e) Geburtstag:  Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! / Alles Gute zum Geburtstag!   f) Silvester:   
 Alles Gute zum neuen Jahr!   g) Hochzeit:  Herzlichen Glückwunsch! 
12. b) gratulieren   c) färben   d) wünschen   e) feiern   f) singen   g) kommen 
13. b) Ralf schenkt seiner Freundin einen Ring.   c) Michael lädt seine Freunde zu einer Party ein.    
 d) Martina geht verkleidet zu einem Fest.   e) Frau Schubert färbt Eier.   f) Veronica trägt ein weißes Kleid. 
14. Party - Einladung - Gäste - Geschenk - Torte 
 

 
 
2. Wohnen 
 

  1. Haus - Dach - Keller - Garten - Garage - Wohnungen - Stockwerk / Stock - Erdgeschoss - Nachbarn 
  2. a) GARTEN   b) WOHNUNG   c) DACH   d) STOCKWERK   e) HAUS   f) NACHBAR   g) KELLER   h) GARAGE 
  3. a) das Bad   b) die Küche   c) das Schlafzimmer   d) der Balkon   e) das Kinderzimmer    
 f) das Arbeitszimmer   g) das Esszimmer   h) das Wohnzimmer 
  4. b) das Schlafzimmer   c) das Arbeitszimmer   d) die Küche   e) das Wohnzimmer   f) das Bad    
 g) das Kinderzimmer   h) der Flur   i) der Balkon 
  5. 1 die Tür   2 das Fenster   3 der Boden   4 die Wand   5 die Decke 
  6. waagerecht (von oben nach unten): SESSEL, SCHREIBTISCH, SOFA, TISCH  
 senkrecht (von links nach rechts): BETT, REGAL, STUHL, KOMMODE, SCHUBLADE     
 blau: Sessel, Schreibtisch, Tisch, Stuhl   rot: Kommode, Schublade   grün: Sofa, Bett, Regal 
  7. 1 die Kommode   2 der Stuhl   3 das Regal   4 das Sofa   5 der Tisch   6 das Bett   7 der Schreibtisch / die  
 Schublade   8 der Sessel 
  8. 1 Poster / Bild   2 Fernseher   3 Spielkonsole   4 Teppich   5 Laptop   6 Tapete   7 Lampe   8 Vorhang    
 9 Blumentopf 
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    9. b) Radio (grün)   c) Teppich (blau)   d) Computer (blau)   e) Tapete (rot)   f) Fernseher (blau)    
 g) Poster (grün)   h) Bild (grün)   i) Blumentopf (blau)   j) CD-Player (blau)   k) Uhr (rot)    
 l) Stereoanlage (rot)   m) Vorhang (blau)   n) Spiegel (blau) 
10. a) die Zahnbürste   b) die Seife   c) die Bürste   d) der Föhn   e) der Kamm   f) das Toilettenpapier    
 g) die Zahnpasta   h) die Waschmaschine 
11. waagerecht (von oben nach unten): TOILETTENPAPIER, TOILETTE, HANDTUCH, FÖHN, BÜRSTE 
 senkrecht (von links nach rechts): CREME, ZAHNBÜRSTE, KAMM, ZAHNPASTA 
 blau: Föhn, Kamm   rot: Toilette, Bürste, Zahnbürste, Zahnpasta   grün: Toilettenpapier, Handtuch 
12. a) das Messer   b) die Spülmaschine   c) der Löffel   d) der Kühlschrank   e) der Teller   f) die Gabel    
 g) das Glas   h) die Tasse   i) der Herd 
13. a) der Teller, das Glas, die Tasse   b) die Gabel, der Löffel, das Messer   c) der Kühlschrank, die Spülmaschine,  
 der Herd 
 
 
 
1. Essen und Trinken 
 
  1. a) das Frühstück   b) das Mittagessen   c) Kaffee und Kuchen   d) das Abendessen 
  2. b) Ja, es ist wirklich lecker.   c) Möchtest du eine Limonade?   d) Spaghetti mit Tomatensoße.    
 e) Ja, einen Kakao.   f) Doch, aber ich mache Diät.   g) Es ist nicht mehr frisch. 
  3. b) Ich mache Diät.   c) Ich weiß, das ist doch sein Lieblingsessen.   d) Nein, es ist nicht mehr frisch.    
 e) Ja. Guten Appetit! 
  4. 1 JOGHURT   2 WURST   3 BROT   4 GEMÜSE   5 HÄHNCHEN   6 MARMELADE   7 PIZZA   8 SUPPE   9 EIS    
 10 BUTTER   11 FISCH   12 TORTE    GUTEN APPETIT 
  5. Frühstück: das Brötchen, der Käse, der Honig, die Butter, das Müsli, die Marmelade, der Joghurt 
 Mittagessen: die Kartoffeln, das Schnitzel, das Fleisch, die Frikadelle, die Nudeln, der Reis, der Salat,  
 das Gemüse, die Pommes frites, die Suppe 
  6. a) … Hamburger.   b) … gern Honig.   c) … isst gern Torte.   d) … frisst gern Fisch.   e) … isst gern Salat.    
 f) … frisst gern Fleisch.   g) individuelle Lösung   h) individuelle Lösung 
  7. b) Die Wurst / Das Würstchen   c) Die Pizza   d) Der Käse   e) Der Reis   f) Das Obst 
  8. süß: der Kaugummi, die Torte, das Eis, das Obst    
 salzig: die Wurst, das Hähnchen, die Pommes frites, die Frikadelle, das Schnitzel 
  9. a) die Milch, der Kakao, der Kaffee   b) die Limonade, die Cola, das Bier, der Wein, das Mineralwasser,  
 der Apfelsaft, der Orangensaft, der Tee, die Milch   c) das Bier, der Wein   d) der Apfelsaft,  
 der Orangensaft, die Limonade   e) die Milch, der Kakao, der Tee, der Kaffee, der Orangensaft 
10. 1 der Apfel   2 die Ananas   3 die Kirsche   4 die Zitrone   5 die Trauben   6 die Orange   7 die Gurke    
 8 die Tomate   9 die Kiwi   10 die Karotte   11 die Banane   12 die Birne   13 die Erdbeere 
11. a) Karotte(n)   b) Gurken - Tomaten   c) Erdbeeren   d) Zitrone   e) Kirschen   f) Orangen   g) Trauben    
 h) Apfel 
12. a) Spinat   b) gern Bananen   c) gern Karotten 
13. individuelle Lösung 
14. a) der Becher   b) die Packung   c) die Dose   d) die Flasche   e) die Tüte   f) die Kiste 
15. b) ein Becher   c) eine Packung   d) eine Dose   e) eine Flasche   f) eine Tüte   g) eine Kiste 
16. a) schälen   b) schneiden   c) schneiden   d) braten   e) streuen   f) legen   g) legen   h) backen 
17. b) Salz   c) Zucker   d) Salz   e) Zucker   f) Salz und Pfeffer 
18. b) gießen   c) backen   d) streuen   e) waschen   f) schneiden   g) braten 
19. Pfeffer  Zucker   -   kochst  stellst   -   legst  servierst 
 
 
 
2. Arbeit 
 
  1. a) die Pilotin   b) der Kellner   c) die Lehrerin   d) der Automechaniker   e) die Ärztin   f) das Fotomodell    

g) der Friseur   h) die Reporterin   i) der Koch   j) der Bauer   k) die Sängerin   l) die Sekretärin   m) der 
Bäcker   n) die Krankenschwester   o) der Taxifahrer   p) der Architekt   q) die Hausfrau   r) der Künstler 

  2. b) der Kellner, die Kellnerin, der Koch, die Köchin   c) der Arzt, die Ärztin, der Krankenpfleger,  
 die Krankenschwester   d) die Sekretärin, der Architekt, die Architektin   e) der Reporter, die Reporterin,  
 der Schauspieler, die Schauspielerin, das Fotomodell   f) der Taxifahrer, die Taxifahrerin    
 g) der Schauspieler, die Schauspielerin   h) der Lehrer, die Lehrerin, die Sekretärin   i) der Bäcker, die  
 Bäckerin   j) der Verkäufer, die Verkäuferin   k) der Schriftsteller, die Schriftstellerin, der Hausmann,  
 die Hausfrau   l) der Arbeiter, die Arbeiterin 
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  3. Lösungsvorschlag:   b) Sekretärinnen, Schriftsteller, Reporter, Architekten, Lehrer, Künstler, Verkäufer    
 c) Bauern   d) Sänger, Reporter, Künstler   e) Friseure   f) Automechaniker und Arbeiter   g) Ärzte,  
 Krankenpfleger und Krankenschwestern   h)  Bäcker und Köche   i) Schriftsteller, Sekretärinnen, Reporter,  
 Lehrer, Kellner und Ärzte 
  4. individuelle Lösung 
  5. a) schreiben   b) reparieren   c) kochen   d) fahren   e) verkaufen   f) bauen   g) telefonieren   h) produzieren 
  6. a) arbeitet   b) benutzt   c) verdient   d) werden 
 
 
 
3. Geld und Einkaufen 
 
  1. 1 eins   2 zwei   3 drei   4 vier   5 fünf   6 sechs   7 sieben   8 acht   9 neun   10 zehn 
  2. a) zehn   b) fünf   c) vier   d) sieben   e) sechs   f) neun   g) drei   h) acht 
  3. 6 SECHS   8 ACHT   9 NEUN    ZEHN               3 DREI   4 VIER   5 FÜNF   7 SIEBEN    EINS 
  4. a) null, zehn   b) eins, elf   c) zwei, zwölf   d) drei, dreizehn   e) vier, vierzehn   f) fünf, fünfzehn    
 g) sechs, sechzehn   h) sieben, siebzehn   i) acht, achtzehn   j) neun, neunzehn 
  5. a) zwanzig   b) zwei   c) neun   d) zwölf   e) fünfzehn   f) sechzehn 
  6. b) Neunzehn minus drei ist sechzehn.   c) Sieben plus sechs ist dreizehn.   d) Null plus vierzehn ist  
 vierzehn.   e) Siebzehn minus zwölf ist fünf.   f) Achtzehn plus zwei ist zwanzig. 
  7. (Ankes Telefonnummer ist) achtunddreißig siebzig null sechsundsiebzig. - … zweiundachtzig  
 einundsechzig sieben sechsundfünfzig. - (Tonis Telefonnummer ist) dreiundvierzig einundzwanzig  
 sieben sechzehn. - (Axels Telefonnummer ist) siebenundsechzig dreizehn vier neunundzwanzig. 
  8. b) fünfunddreißig   c) dreiundzwanzig   d) sechsundsiebzig   e) siebenundsechzig   f) sechzehn    
 g) sechsundzwanzig   h) vierunddreißig   i) fünfundfünfzig   j) sechsundachtzig   k) achtundfünfzig    
 l) einundvierzig   m) eins   n) dreiundsechzig 
  9. b) fünfhundertzweiundsechzig   c) zweihundertdreißig   d) dreihundertsechsundsechzig    
 e) vierhundertneunundvierzig   f) (ein)hundertachtzig   g) (ein)hundertneunundfünfzig    
 h) dreihundertfünfzehn 
10. a) gewinnen   b) sparen   c) leihen   d) umtauschen   e) bekommen 
11. a) verdient / bekommt   b) bekommst   c) gewinnt   d) gewinne   e) verdient 
12. a) spart   b) ausgegeben   c) gewonnen   d) kauft   e) umtauschen 
13. habe - leihen - brauchst - Reichen 
14. a) einkaufen   b) Auswahl   c) vergleichen   d) Größe   e) teuer   f) kostet 
15. a) 21,- €.   b) Ja, das ist ein Sonderangebot.   c) Wie teuer ist sie denn?   d) Komm, gehen wir einkaufen. 
 e) 40. 
16. a) Blumengeschäft   b) Metzgerei   c) Bäckerei   d) Boutique   e) Buchhandlung   f) Apotheke   g) Kiosk    
 h) Supermarkt - Tante-Emma-Laden 
17. a) GESCHÄFT   b) BOUTIQUE   c) BÄCKEREI   d) APOTHEKE   e) SUPERMARKT   f) LADEN   g) METZGEREI    
 h) KAUFHAUS 
18. a) Blumengeschäft   b) Boutique   c) Bäckerei   d) Buchhandlung   e) Apotheke   f) Metzgerei 
 
 
 
4. Staat und Stadt 
 
  1. a) Land - Staat - Einwohner - Hauptstadt - Stadt   b) Gegend - Dörfer 
  2. a) die Brücke   b) die Ampel   c) die Fußgängerzone   d) der Park   e) der Platz   f) die Straße 
  3. b) Fußgängerzone  Straße   c) Park  Zentrum   d) Brücke  Ampel   e) Fußweg  Stadtteil    
 f) Platz  Weg   g) Brücke  Ecke   h) Zentrum  Parkplatz 
  4. der: Stadtteil, Platz, Parkplatz, Park, Fußweg   die: Ampel, Kreuzung, Straße, Ecke, Brücke,  
 Fußgängerzone   das: Zentrum 
  5. a) das Schloss   b) das Restaurant   c) die Schule   d) die Kirche   e) das Theater   f) das Krankenhaus 
  6. b) Schwimmbad   c) Telefonzelle   d) Kneipe   e) Zoo   f) Disco   g) Kino   h) Jugendherberge   i) Post    
 j) Restaurant   k) Haltestelle   l) Stadion   m) Zirkus   n) Café   o) Geschäft   p) Bahnhof   q) Kiosk 
  7. waagerecht (von oben nach unten): KINO, KNEIPE, KIOSK, BANK, THEATER, DISCO, BURG, MUSEUM,  
 HALTESTELLE, SCHWIMMBAD, SCHULE, CAFÉ   senkrecht (von links nach rechts): ZIRKUS, RESTAURANT,  
 ZOO, JUGENDHERBERGE, BAHNHOF, POST, TELEFONZELLE, GESCHÄFT, KIRCHE 
 blau: Kiosk, Zirkus, Zoo, Bahnhof   rot: Kneipe, Bank, Disco, Burg, Haltestelle, Schule, Jugendherberge,  
 Post, Telefonzelle, Kirche   grün: Kino, Theater, Museum, Schwimmbad, Café, Restaurant, Geschäft 
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1. Reisen 
 
  1. a) der Koffer   b) der Reiseführer   c) das Zelt   d) die Isomatte   e) die Landkarte   f) der Rucksack    
 g) der Fotoapparat   h) der Schlafsack 
  2. Hier kann man schlafen: das Hotel, das Zelt, die Jugendherberge, die Pension, der Campingplatz 
 Das kann man machen: der Ausflug, die Besichtigung, die Stadtrundfahrt, der Stadtbummel 
  3. a) Tourist - verbringen - Rucksack - Schlafsack - Isomatte - Campingplatz 
 b) reisen - Koffer - Reiseführer - Fotoapparat - übernachtet - besichtigen - besuchen 
  4. a) die Reise   b) die Übernachtung   c) die Besichtigung   d) das Zelt 
  5. auf einem Campingplatz: ein Zelt, einen Schlafsack … eine Isomatte 
 bei einem Stadtbummel: einen Reiseführer, einen Stadtplan … einen Fotoapparat 
  6. a) Jugendherberge, Campingplatz   b) Museum, Altstadt   c) Koffer, Rucksack   d) Ausflug, Picknick 
  7. a) packen   b) zelten   c) besichtigen   d) reisen   e) organisieren   f) verbringen 
  8. b) Zelt   c) verbringen   d) Land   e) übernachten   f) zelten   g) Unterkunft 
  9. fahren, Reiseführer, Sehenswürdigkeiten, mitnehmen 
10. individuelle Lösung 
11. a) die U-Bahn, das Mofa, die S-Bahn, das Moped, der Bus, das Fahrrad, die Straßenbahn   b) das Schiff,  
 die Fähre   c) das Flugzeug 
12. a) das Flugzeug   b) das Motorrad   c) das Schiff   d) der Bus   e) das Auto   f) das Fahrrad   g) der Zug    
 h) die Straßenbahn 
13. a) Autobahn   b) Auto   c) fahren   d) Fähre   e) landen 
14. b) Auto   c) Das Flugzeug   d) dem Motorrad   e) dem Flugzeug 
15. a) steigt … ein   b) steigt … aus   c) steigt um 
16. a) der Zug   b) die Fahrkarte   c) der Fahrplan   d) der Bahnsteig   e) das Gleis 
17. Fahrkarte - Einfach - Klasse - Gleis - Zug 
18. a) der Bahnhof   b) die Durchsage   c) der Fahrplan   d) der Fahrpreis   e) der Schalter 
19. die Fahrkarte, die Abfahrt, der Fahrplan, das Zugabteil, der Bahnsteig, die Durchsage, die Ankunft,  
 der Fahrpreis 
 
 
 
 
2. Umwelt 
 
  1. 1 der Berg   2 der Wald   3 der Baum   4 der Fluss   5 das Meer / der See   6 der Felsen   7 die Insel    
 8 die Blume / die Pflanze 
  2. a) der Wald   b) die Wüste   c) der Dschungel   d) das Meer   e) die Wiese   f) das Gebirge  
  3. Wald:   die Blume, das Gras, die Pflanze, der Busch        Meer:   die Insel, die Bucht, die Küste, der Strand 
  4. a) das Tier   b) die Landschaft   c) der Planet   d) die Pflanze 
  5. b) Wüste   c) Luft   d) Pflanze   e) Tier 
  6. waagerecht (von oben nach unten):   PINGUIN, FISCH, SCHAF, KUH, HUHN, AFFE, SCHWEIN, KANINCHEN,  
 KATZE, ELEFANT, ESEL, BÄR, KROKODIL   senkrecht (von links nach rechts):   LÖWE, LEOPARD, GIRAFFE,  
 FLAMINGO, KANARIENVOGEL, PAPAGEI,HUND, SCHLANGE, GORILLA, MAUS, PFERD 
 blau: Pinguin, Fisch, Affe, Elefant, Esel, Bär, Löwe, Leopard, Flamingo, Kanarienvogel, Papagei, Hund,  
 Gorilla   rot: Kuh, Katze, Giraffe, Schlange, Maus   grün: Schaf, Huhn, Schwein, Kaninchen, Krokodil, Pferd 
  7. Lösungsvorschlag:    
 Haustiere: der Hund, die Maus, der Kanarienvogel, der Papagei, der Fisch, das Kaninchen    
 Nutztiere: der Esel, das Pferd, der Fisch, die Kuh, das Schwein, das Kaninchen, das Huhn  
 leben im Zoo: der Affe, der Gorilla, der Elefant, die Giraffe, der Leopard, der Löwe, der Bär, die Schlange,  
 der Pinguin, der Flamingo 
  8. a) der Vogel, der Kanarienvogel, das Huhn   b) das Pferd   c) der Pinguin, der Flamingo   d) die Katze,  
 der Bär, der Hund 
  9. a) das Krokodil   b) der Affe   c) die Kuh   d) der Löwe, der Hund   e) das Kaninchen   f) der Pinguin    
 g) das Pferd   h) der Bär   i) der Flamingo  
10. b) Es ist kühl.   c) Es ist warm.   d) Es ist heiß. 
11. a) Es ist windig.   b) Es regnet.   c) Es schneit.   d) Die Sonne scheint. 
12. Lösungsvorschlag:   b) Heute ist es kalt. Es schneit. (Es ist auch windig.)   c) Heute ist es kühl. Die Sonne  
 scheint und es ist windig.   d) Heute ist es kalt und es regnet. 
13. b) der Regen   c) der Wind   d) die Wolke   e) der Nebel   f) der Blitz   g) der Donner 
14. a) die Sonne   b) die Wolke   c) der Regenbogen   d) der Blitz 
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15. Lösungsvorschlag:   a) … und die Sonne scheint. Manchmal ist es windig.   b) Es regnet, es blitzt und  
 donnert.   c) Es ist sehr windig. 
16. Lösungsvorschlag:   a) … warm. Es ist oft windig.   b) … regnet es oft. Es ist warm.   c) … ist es kalt und es  
 schneit.   d) … ist es am Tag heiß und in der Nacht kalt. Die Sonne scheint und es regnet nur selten. 
17. Umwelt:   die Luft, der Boden, das Wasser    
 Umweltverschmutzung:   der Smog, das Waldsterben, die Abgase, der Müll, der Rauch, der Abfall 
18. a) verschmutzen   b) verschmutzt   c) zerstört   d) verschmutzt   e) zerstört 
19. b) Ja   c) Ja   d) Nein   e) Ja   f) Nein   g) Nein   h) Nein   i) Ja   j) Ja   k) Ja 
20. a) Sie pflanzen einen Baum.   b) Er sammelt/recycelt Glas und Aluminium.   c) Sie werfen (den) Müll in  
 den Wald. 
 
 
 
 
3. Medien 
 
  1. a) der Zeichentrickfilm   b) der Western   c) der Krimi   d) die Nachrichten   e) der Science-Fiction-Film    
 f) die Sportreportage   g) der Tierfilm / der Dokumentarfilm   h) der Liebesfilm 
  2. Lösungsvorschlag:   a) der Videoclip, die Musiksendung, der Abenteuerfilm, der Science-Fiction-Film    
 b) die Serie über eine große Familie, das Quiz, die Nachrichten, die Show, die Talkshow, die Komödie,  
 die Werbung, der Liebesfilm   c) der Dokumentarfilm über Tiger, die Kindersendung, der  Zeichentrickfilm,  
 die Komödie, die Werbung   d) die Talkshow, der Dokumentarfilm über Tiger, das Quiz, die Sportreportage,  
 die Nachrichten, der Abenteuerfilm 
  3. b) zappen   c) umschalten   d) läuft   e) anschauen   f) anschalten 
  4. b) Nachrichten   c) fernsehen   d) anschauen   e) Sender   f) Zuschauer 
  5. a) Er interessiert sich für Western.   b) Er interessiert sich für Zeichentrickfilme, Dokumentarfilme, Quiz.    
 c) Er interessiert sich für Kindersendungen, Zeichentrickfilme.   d) Sie interessiert sich für Tierfilme.    
 e) Sie interessiert sich für den Wetterbericht.   f) Sie interessiert sich für Musiksendungen.    
 g) Er interessiert sich für Krimis.   h) Er interessiert sich für Sportreportagen. 
  6. a) die Zeitung   b) die Zeitschrift   c) das Comicheft 
  7. die Überschrift - die Anzeige - das Interview 
  8. a, c, e 
  9. a) der Artikel   b) die Überschrift   c) der Abschnitt   d) die Zeile 
10. b) eine Anzeige   c) Illustrierte   d) Redaktionen   e) Die Zeile   f) Zeitungen   g) Redaktionen   h) Anzeige 
11. a) die Maus   b) der Laptop   c) das Tablet   d) der Computer 
12. a) surfst   b) spielen   c) tippe   d) schreibst   e) Sitzt 
13. a) skypen   b) tippen   c) ausdrucken   d) tippen   e) computern   f) ausdrucken 
14. a) tippen   b) Schickst   c) speichern   d) ausdrucken   e) googeln 
 
 
 
 
4. Kommunikation 
 
  1. a) Mein Name ist Anita.   b) 13.   c) Aus Deutschland.   d) In Berlin. 
  2. … heißt du? - … kommst du? - … alt bist du? - … wohnst du? 
  3. individuelle Lösung 
  4. Lösungsvorschlag:   a) Ich bin … / Mein Name ist …  b) Ich bin … (Jahre alt).  c) Ich wohne in …  
 d) Ich komme aus … 
  5. Familienname - Alter 
  6. a)… Abend!   b) Gute Nacht!   c) Guten Morgen! / Guten Tag!   d) Guten Tag! / Hallo! 
  7. Freund:   Hallo! Bis bald! Tschüs! 
 Erwachsener / Fremder:   Guten Tag! Auf Wiedersehen! 
  8. a) Danke, gut.   b) Danke, es geht.   c) Danke, nicht so gut. 
  9. a) Danke, es geht.   b) Danke.   c) Das macht nichts.   d) Keine Ahnung. 
10. a) … bitte!   b) Willkommen!   c) Wie bitte?   d) Danke!   e) Entschuldigung! 
11. a) Wie geht΄s?   b) Willkommen!   c) Keine Ahnung.   d) Entschuldigung!   e) Tut mir leid!   f) Viel Erfolg!    
 g) Wie bitte? 
12. Lust - Zeit - mitkommen - Treffen - abholen 
13. b) mitgehen   c) Verabredung   d) Beeil   e) Lust   f) treffen 
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14. positiv:  Das ist gut. Das ist toll. Das ist interessant. Das ist super. Das ist cool. Das ist fantastisch. 
 Das ist prima.    
 negativ:  Das ist schlecht. Das ist blöd. Das ist scheußlich. Das ist furchtbar. Das ist doof.  
 Das ist langweilig. Das ist schrecklich. 
15. individuelle Lösung 
16. individuelle Lösung 
17. a) Wie blöd!   b) Der schmeckt fantastisch.   c) Gut, ich bin einverstanden.   d) Nein, das stimmt nicht.    
 e) Nein, das stört uns.  
18. individuelle Lösung 
19. a) Schmeckt   b) gefällt   c) schmeckt   d) gefallen   e) Gefällt   f) schmeckt 
20. a) klein   b) hässlich   c) kalt   d) langsam   e) dünn   f) kurz   g) jung   h) schlecht   i) schmutzig   j) billig    
 k) weich   l) dunkel   m) leer   n) leise   o) leicht   p) schmal 
21. b) hoch   c) schwer   d) schlecht   e) aufregend   f) dünn   g) schmal   h) schnell   i) hässlich   j) aufregend 
 k) leise   l) berühmt   m) weit 
22. Lärm: laut   Metall: hart   Rock: lang            Sommer: heiß   Licht: hell   Reise: weit   Tasche: leer 
23. a) hoch, dick   b) teuer, schnell   c) kaputt, schmutzig   d) klein, spannend 
24. a) unpraktisch   b) unordentlich   c) unwichtig   d) geschlossen   e) ruhig   f) schwierig 
25. positiv: bequem, wahr, süß, frisch   negativ: unordentlich, dreckig, unpraktisch, schwierig 
26. a) frisch   b) riesig   c) gebraucht   d) geschlossen 
27. a) süß   b) bequem   c) praktisch   d) wichtig   e) offen   f) ruhig 
28. a) die Briefmarke   b) der Briefumschlag   c) der Briefkasten   d) die SMS   e) der Brief 
29. E-Mails, Mailbox, E-Mail-Freund, schickt, schreibt, Briefe, Post, Postkarte, Briefkasten 
30. im Brief: Anrede, Gruß, Datum   auf dem Briefumschlag: Briefmarke, Adresse 
31. a) sein   b) kennen   c) machen 
32. a) das Telefon   b) das Telefonbuch   d) das Handy   e) die Telefonzelle 
33. a) besetzt   b) telefonieren   c) klingelt   d) wählen 
34. 2 Ich wähle die Nummer.    3 Ich telefoniere.   4 Ich sage „Auf Wiederhören“. 
 
 
 
 
5. Die Zeit 
 
  1. 14 Montag   15 Dienstag   16 Mittwoch   18 Freitag   19 Samstag   20 Sonntag 
  2. a) FREITAG   b) DIENSTAG   c) SAMSTAG   d) MONTAG   e) DONNERSTAG   f) MITTWOCH   g) SONNTAG 
  3. März, April, Mai: Frühling   Juni, Juli, August: Sommer   September, Oktober, November: Herbst  
 Dezember: (Winter) 
  4. b) im Winter   c) im Frühling   d) im Herbst 
  5. b) im Januar   c) im Dezember   d) im Juli   e) im Februar   f) im September   g) im März   h) im Oktober    
 i) im November   j) im April   k) im Juni   l) im Mai 
  6. b) am Morgen, morgens   c) am Vormittag, vormittags   d) am Nachmittag, nachmittags   e) in der Nacht,  
 nachts   f) am Mittag, mittags / am Abend, abends 
  7. a) ein Jahr   b) eine Minute   c) ein Tag   d) ein Monat   e) eine Woche   f) eine Stunde    
 g) das Wochenende 
  8. a) heute   b) die Sekunde   c) eine Dreiviertelstunde   d) die Gegenwart   e) später   f) vorgestern    
 g) das Jahr 
  9. nie - selten - manchmal - oft - meistens - immer 
10. Lösungsvorschlag:   a) selten   b) oft   c) immer   d) meistens   e) oft 
11. a) aufhören   b) anfangen   c) aufhören   d) anfangen 
12. a) dauert   b) lange   c) Wie lange   d) beginnt 
13. a) 3 danach   b) 1 zuerst   c) 4 zuletzt   d) 2 dann 
15. a) … sieben (Uhr)   b) Um Viertel nach sieben   c) Um halb acht   d) Um Viertel vor acht   e) Um acht (Uhr)    
 f) Um halb drei   g) Um sechs (Uhr)   h) Um Viertel vor sieben   i) Um Viertel nach neun 
17. b) 2   c) 7   d) 3   e) 6   f) 4   g) 1   h) 8 
18. individuelle Lösung 
19. 1 zwölf Uhr / Mitternacht   2 fünf nach zwölf   3 Viertel nach zwölf   4 fünf vor halb eins   5 halb eins    
 6 zwanzig vor eins   7 fünf vor eins  8 ein Uhr 
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6. Der Raum 
 
  1. b) Westen   c) Osten   d) Süden 
  2. b) Norden   c) Süden   d) Osten   e) Süden   f) Westen 
  3. hinten - Links - Rechts - In der Mitte - Oben - Unten 
  4. a) rechts   b) unten   c) hinten   d) draußen   e) dort 
  5. a) neben   b) hinter   c) vor   d) in   e) unter   f) zwischen   g) auf   h) über 
 
 
 
 
7. Verschiedenes 
 
  1. b) kann   c) will   d) können   e) muss   f) muss   g) Wollt   h) kann 
  2. individuelle Lösung 
  3. a) sollst   b) müssen   c) muss   d) sollst   e) soll   f) muss 
  4. a) hängt   b) sitzt   c) liegt   d) hängt   e) steht   f) steht   g) sitzt   h) liegt 
  5. a) setz   b) stell   c) häng   d) leg 
  6. b) Leg   c) Setz   d) steht   e) liegt 
  7. b) erzählst   c) spricht   d) schreist   e) anbieten   f) unterhalten sich   g) berichtet   h) sagt   i) schreit    
 j) unterhalten sich 
  8. Wie - Woher - Wo - Wann 
  9. Wie - wo - Woher - Warum - Was 
10. Wer - Wo - Wohin - Wann - Wie viele 
11. a) Wie viele   b) Wie viel   c) Wie viel   d) Wie viele   e) Wie viele 
 
 

 

 


