
A1 - Lektion 3 - Übung macht den Meister - 
Lösungen 

Neue “Chunks” - Lösungen: 
 

1) Wie bitte?  Kannst du das wiederholen? (Wie bitte? / Pardon me?)   

2) Das hier nennt man “Bratwurst” auf Deutsch.  (nennt man/ you call it or: this is called… )  

3) Wie sagt man das auf Deutsch?  (wie sagt man das? / How do you say that in German?) 

4) Hier, probier mal! (probier mal/try it!) 

5) Ja, das kann sein. (kann sein/ that may be)  

6) Ich zeige dir die beste Currywurst in Deutschland. (Ich zeige dir/ I will show you) 

7) Ich will unbedingt mein Deutsch verbessern. (will unbedingt/ I really want to…) 

8) Wie mache ich das am besten? (mache ich das/ what is the best way to do that?) 

9) Am Anfang ist es nicht so einfach. (nicht so einfach / not so easy)  

10) Du sprichst gutes Deutsch, weiter so! ( weiter so!/ Keep it up!) 

11) Was bedeutet das? (bedeutet das?/ What does that mean?) 

12) Keine Sorge, ich helfe dir gerne. (helfe dir gerne / I would like to help you!)  

13) Kannst du bitte  etwas langsamer sprechen? (etwas langsamer sprechen /can you 

please speak a bit slower?) 

 



Fragen zum Text - Lösungen: 

1) Über was sprechen Christina und Thomas hier?  
Sie sprechen über deutsches Essen und die deutsche Sprache.  
 

2)  Welche deutsche Speise probiert Christina? 
Sie probiert “Leberkäse”. 

 
3)  Schmeckt Christina der Leberkäse? 

Nein, sie findet Leberkäse eklig.  
 
4)  Mit welchem Ausdruck zeigt Christina, dass es nicht schmeckt? 

Sie sagt “Igitt!”. (drückt Ekel aus) 
 
5)  Was ist ein “Döner”? 

Es ist ein Kebap (Fladenbrot) mit Fleisch, Gemüse und Soße.  
 
6)  Woher kommt der “Döner”? 

Der Döner kommt aus der Türkei. 
 
7)  Mögen Christina und Thomas Knoblauch?  

Christina mag keinen Knoblauch. Thomas mag/ liebt Knoblauch.  
 
8)  Warum mag Christina keinen Knoblauch?  

Knoblauch stinkt. Christina möchte nicht stinken. 
 
9)  Welches Essen soll Christina in Berlin noch probieren?  

Sie soll Currywurst probieren. 
 
10)  Worum bittet Christina Thomas? 

Sie bittet Thomas um seine Hilfe beim Deutschlernen.  
 
11)  Was ist Thomas Tipp für Christina (Sprichwort) ? 

Viel sprechen üben: “Übung macht den Meister.” 
 
12)  Was soll Christina fragen, wenn sie :  

a) etwas nicht versteht: Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das?  
b) Thomas zu schnell spricht: Kannst du etwas langsamer sprechen? 
c) ein deutsches Wort nicht kennt: Wie sagt man das auf Deutsch? 



 
ÜBUNG 1: Ergänze die richtige Konjugation von “mögen” in die Lücken.  
 

1) Karin mag Käse. Aber sie mag keine Wurst. (Karin likes cheese. She doesn’t like 

sausage.) 

2) Die Kinder mögen Kuchen.  (The kids like cake) 

3) Wir mögen die Hitze. (We like the heat.) 

4) Ich mag nette Menschen. ( I like nice people.) 

5)  Du magst kaltes Wetter nicht. (You don’t like cold weather.) 

6) Ich mag meine Schwester sehr. (I like my sister a lot.) 

7) Mögen Sie Kaffee oder Tee lieber? (Do you prefer coffee or tea? lieber mögen - to 

prefer) 

8) Sie mag keine Hunde. Sie mag Katzen lieber.  (She doesn’t like dogs. She prefers cats.) 

9) Ihr mögt Deutschland, oder? (You guys like Germany, don’t you?) 

10) Ich mag dich. ( I like you. ) 

11)  Magst du Milch?  ( Do you like milk?) 

12) Er mag sie (sehr).  ( He likes her (very much).) 

13) Wir  mögen uns.  ( We like each other.) 

14)  Mögt ihr Deutsch? ( Do you (pl) like German?) 

15) Sie mögen kein Bier.  ( They/ You (formal) don't like beer.) 

 

 

Übung 2: Modalverben 

 

Ich will ein Eis. - I want an ice-cream. 

Du willst Deutsch sprechen. - You want to speak German. 

Er will eine Freundin. - He wants a girlfriend. 

 



Wir wollen Barcelona besuchen. - We want to visit Barcelona. 

Ihr wollt den ganzen Tag Deutsch sprechen. 

Sie wollen  nach Hause fahren. - They want to drive home. 

 

Ich kann schwimmen. - I can swim. 

Kannst du mir (bitte) helfen? - Can you (please) help me? 

Sie kann schon gut Deutsch sprechen. - She can already speak German well. 

 

Wir können nach Berlin fahren. - We can drive/go to Berlin. 

Könnt ihr mich verstehen? - Can you (pl) understand me? 

Sie können in Deutschland arbeiten. - They can work in Germany. 

 

Ich muss Deutsch lernen. - I have to learn German. 

Du musst nach Hause kommen. - You have to come home. 

Er muss sich duschen. - He has to shower. 

 

Wir müssen unsere Wäsche waschen. - We have to wash our laundry. 

Ihr müsst meine Videos anschauen. - You have to watch my videos. 

Sie müssen mehr Deutsch sprechen. - They have to speak more German. 

 

Entschuldigen, darf ich Sie etwas fragen? - Excuse me, may I ask you something? 

Das  darfst du nicht machen. - You are not allowed to do this. 

Er  darf  raus gehen. - He is allowed to go outside. 

 

Mutti,  dürfen  wir fernsehen? - Mom, may we watch TV? 

Ihr  dürft hier nicht fotografieren. - You (pl) are not allowed to take pictures here. 

Sie  dürfen  hier nicht parken. - You (form.) are not allowed to park here. 


