
   

 



  A1 - Lektion 1 – Hallo, wie geht’s? – Lösungen 
 

 
 

A1 - Lektion 1: Neu in Deutschland 
A1 - Lesson 1: New in Germany 
 
LÖSUNGEN 

Neue “Chunks”: 

1) Mir geht’s gut./Mir geht es gut. (I am doing good.) 

2) Es ist   mein erstes Mal    hier. (It’s my first time here.) 

3)  Was machst du  in Deutschland? (What are you doing in Germany?) 

4) Ich  bin glücklich  hier zu sein. (I am happy to be here.) 

5) Wie  heißt du / Wie ist dein Name? (What is your name?) 

6) Mein  Name ist Thomas. (My name is Thomas)  - also possible: Ich heiße Thomas. 

7) Hast du Lust etwas essen zu gehen? (Do you like to go out for food?) 

8) Ich arbeite  jeden Tag  im Büro. (I work at the office everyday.) 

9) Ich  warte auf dich im Restaurant! (I wait for you at the restaurant.) 

10)  Bis gleich/ Bis bald tschüss! (See you in a bit, bye!)   

1 
© 2018 - 12-in-12 Challenge 



  A1 - Lektion 1 – Hallo, wie geht’s? – Lösungen 
 

 
 

Fragen zum Text: 

 
1) Woher kommt Christina?  Sie kommt aus Australien. 

2) Wer ist Thomas? Er ist Christinas (neuer) Mitbewohner. 

3) Warum ist Christina in Deutschland? Christina möchte Deutsch lernen. 

4) Warum ist Christina müde? Sie ist lange geflogen. / Ihr (Der) Flug war sehr lang. 

5) Welches Deutsche Sprichwort benutzt Thomas? Deutsche Sprache, schwere Sprache. 

6) Wo arbeitet Thomas? Thomas arbeitet im Büro.  

7) Sind Thomas’ Eltern aus Deutschland oder aus Russland? Thomas’ Eltern kommen (ursprünglich) aus Russland. 

8) Gefällt Thomas Deutschland? Manchmal ja, manchmal nein. 

9) Was macht Christina nach dem Essen?  Sie macht Mittagsschlaf. 

10) Wo wollen die beiden sich treffen? (Sie treffen sich) Im Restaurant. 
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Grammatik Übung 1: Ergänze die konjugierte Form der Verben “wohnen”, “kommen”, “sein” 
 

1) Ich bin müde. (I am tired.) 

2) Er wohnt in Berlin. (He lives in Berlin.)  

3) Tim kommt aus Belgien. (Tim comes from Belgium.) 

4) Ihr seid zu  spät. (You (pl) are too late.)  

5) Sie wohnt noch zu Hause. (She still lives at home.)  

6) Du bist sehr nett. (You are very nice.) 

7) Kommen sie aus China? (Do they come from China?) 

8) Wir sind noch jung. (We are still young.)  

9) Ich komme heute nicht. (I won’t come today.) 

10) Ihr seid eingeladen. (You (pl) are invited.) 

11) Kommst du heute mit? (Will you join today? mitkommen - to come along) 

12) Du wohnst weit weg. (You live far away.)  

13) Ich wohne schon lange im Ausland. (I have been living abroad for a long time.)   

14) Er kommt aus der Schweiz. (He comes from Switzerland.) 
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Grammatik Übung 2 : Fragen stellen 
 
Bitte beantworte die Fragen (Please answer the questions.) 
 

1) Du lernst Deutsch, oder? Ja, ich lerne Deutsch. / Ja, genau! / Ja, das stimmt! 
2) Sprichst du schon ein bisschen Deutsch? Ja, ich spreche schon ein bisschen Deutsch. / Nein, ich spreche kein Deutsch. 
3) Lernen macht Spaß, oder? Manchmal ja und manchmal nein. / Ja, immer! / Nein! 

 
Was fehlt? Bitte Ergänze. (What’s missing? Please fill in.) 
 

1) Kommst du aus Frankreich? - Nein, ich komme nicht aus Frankreich. (Are you from France? - No, I am not from France.) 
2) Du magst Bratwurst, oder? - Ja, ich mag Bratwurst. (You like Bratwurst, don’t you?? - Yes, I like Bratwurst.) 
3) Du bist Deutscher, oder? -Nein, ich bin/komme nicht aus Deutschland. (You are German, aren’t you? - No, I’m not from 

Germany.) 
4) Wohnt er alleine? - Nein, er wohnt bei seinen Eltern. (Is he living alone? - No, he is living with his parents.) 
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