
A1 Lektion 4 - Ich habe Hunger! - Lösungen zu den 
Übungen 

Neue “Chunks” - Lösungen: 

 
1) Christina und Thomas  gehen einkaufen.  

2) Und los geht’s. 

3) Was brauchst du? 

4) Brot gibt es in vielen verschiedenen Sorten. 

5) Dafür brauchst du viel Zeit.   

6) Entschuldigen Sie, wo finde ich Nudeln?  

7) Ich hole die Äpfel, bitte warten Sie kurz. 

8) Bittesehr, einen schönen Tag noch!  

9) Brauchst du noch etwas oder hast du alles?   

10) Gibt es das hier im Aldi?  

11) Ich brauche Orangensaft für’s Frühstück. 

12) Also als Nächstes probiere ich Döner.   

 

Fragen zum Text - Lösungen: 

 
1) Wo gehen Christina und Thomas einkaufen? Sie gehen in den Aldi einkaufen.   

2) Worüber macht Christina sich lustig? Über Thomas’ Einkaufsliste. 

3) Warum braucht Thomas einen “Einkaufszettel”? Damit er nichts vergisst.  



4) Was muss Christina kaufen? Sie muss Kaffee, Milch und Brot kaufen.  

5) Was möchte Christina probieren? Christina möchte alle Brotsorten probieren.  

6) Mag Christina Kartoffeln oder Nudeln lieber? Christina mag Nudeln lieber. Thomas 
mag Kartoffeln.  
 

7) Warum spricht Christina die Verkäuferin an? Christina sucht das Salz./ Christina 
findet das Salz nicht.  
 

8) Christina verspricht sich (she misspeaks). Was sagt sie? Wie viele Äpfel kauft Christina?  
Christina sagt “ein Apfel” statt “ein Kilo Äpfel”. Christina kauft ein Kilo Äpfel.  
 

9) Was isst Christina am liebsten zum Frühstück? Am liebsten isst sie Vegemite, ein 
Brotaufstrich aus Australien. 
 

10) Ist Nutella in Deutschland billig oder teuer? Christina findet es billig, Thomas findet 
Nutella teuer. 
 

11) Was hat Thomas nicht mehr zu Hause? Er hat keinen Käse, keine Brötchen, keine 
Eier. Er braucht auch Orangensaft und Bier. 
 

12) Was ist ein “Radler”?  Ein “Radler” ist Bier gemischt mit Limonade.  
 
 
 
 

Grammatik-Übungen: Lösungen 
 
Übung 1: essen 
 

● Wir essen jeden Tag Apfelmus. (We eat apple puree every day.) 

● Was isst du zum Frühstück? (What do you eat for breakfast?) 

● Ihr esst sehr schnell. (You eat very quickly.) 

● Anna isst sehr oft Kuchen. (Anna eats cake very often.) 

● Ich esse kein Fleisch. (I don’t eat meat.) 



● Meine Großeltern essen immer zusammen. (My grandparents always eat together.) 

● Essen Hunde auch Gemüse? (Do dogs eat vegetables as well?) 

● Peter isst immer sehr viel. (Peter always eats a lot.) 

● Was essen wir heute Abend? (What are we going to eat tonight?) 

● Morgens esse ich immer Brot mit Butter und Honig. (In the morning I always eat bread 

with butter and honey.) 

● Isst du manchmal scharfes Essen? (Do you sometimes eat spicy food?) 

● Esst ihr einen Nachtisch? (Do you eat a dessert?) 

 
Übung 2: gern-lieber-am liebsten 
  

● Ich lese gern, aber ich schlafe lieber. Am liebsten spiele ich Fußball. 

● Ich arbeite gern, aber ich höre lieber Musik. Am liebsten singe ich.  

 

 

Übung 3: Was passt in die Lücke? 
 

1) Marie hat kein Haus.  

2) Tom hat mir nicht zum Geburtstag gratuliert. 

3) Dieser Hund ist nicht groß, er ist klein. 

4) Diese Wohnung hat keinen Balkon. (“keinen” = Accusative, we will talk about this later.) 

informal: Diese Wohnung hat kein’ Balkon. 

5) Ich kann nicht kochen, denn ich habe kein Salz. 

6) Schreib mir nicht!  

7) Hast du nicht gesagt, du bist krank?  

8) Das Kind geht nicht in die Schule. 

9) Gibt es keine Äpfel mehr?  

10) Diese Lampe ist nicht schön.   

11) Du trinkst nicht genug Wasser.  



12) Hast du Anjas Video nicht gesehen?  

13) Es gibt keinen Grund zur Panik.  

14) Die Bahn fährt nicht schnell. 

 


