
A1 Lektion 6 - Ich nehm’ ein Schnitzel - Lösungen zu den 
Übungen 
 

Neue “Chunks”: 

 
1) Ich habe einen Platz gleich hier drüben. (gleich hier drüben → right over here) 

2) Können wir schon etwas zu trinken bestellen? (etwas zu trinken → something to drink) 

3) Haben Sie sich schon entschieden? (Haben Sie sich schon entschieden? → Have you 

chosen already?) 

4) Das ist eine gute Wahl (gute Wahl → good choice) und was als Hauptspeise? (als 

Hauptspeise → for the main course) 

5) Wir wollen etwas typisch Deutsches  probieren. (etwas typisch Deutschen → 

something typically German) 

6) Das Schnitzel mit Rotkraut ist hier sehr beliebt. ( sehr beliebt sein →to be very popular) 

7) Gibt es etwas für Vegetarier in diesem Restaurant? (Gibt es etwas für → is there 

something for..) 

8) Das Essen war sehr lecker! (sehr lecker → very tasty) 

9) Als Nachtisch gibt  verschiedene Kuchen zur Auswahl.(zur Auswahl → to choose from)  

10) Wir nehmen von jedem ein Stück.. (jedem ein Stück → a piece of each) 



Fragen zum Text - Lösungen: 
 

1) Von wem hat Christina Besuch? Christina hat Besuch von ihren Eltern. 

2) Was wird in einem Restaurant als erstes bestellt? Zuerst werden Getränke (etwas zu 

trinken) bestellt. 

 
3) Was ist ein „Schnitzel“? Ein “Schnitzel” ist paniertes Fleisch. 

4) Isst Christinas Mutter gerne Fleisch? Christinas Mutter ist Vegetarierin. Sie isst kein 

Fleisch.  

 
5) Wie viele “Speisen” gibt es? Es gibt drei verschiedene Speisen:. Vorspeise, 

Hauptspeise, Nachspeise. 

 
6) Wer bestellt was? Ergänze die Lücken in der Tabelle:  

 

------------------
------------------ 

Getränk  Vorspeise  Hauptspeise 

Christina  Cola  Kleiner Salat  Bratwurst mit 
Sauerkraut 

Christinas Mutter  Rotwein  Kartoffelsuppe  Käsespätzle 

Christinas Vater  Helles Bier  Knoblauchbrot  Schnitzel mit 
Rotkraut 

 

 



7) Welchen Kuchen gibt es zur Auswahl? Es gibt Käsekuchen, Streuselkuchen und 

Schwarzwälder Kirschtorte zur Auswahl. 

8) Für welchen Kuchen entscheidet sich die Familie? Sie nehmen von jedem Kuchen ein 

Stück. 

9) Du möchtest zahlen. Was sagst du? Die Rechnung, bitte. Oder auch: Ich möchte 

zahlen, bitte. 

 
10) Ordne die Phrasen den Übersetzungen zu.  

Was darf es sein? = What would you like?  

Es war sehr lecker. = It was very tasty. 

Ich würde empfehlen… =  I would recommend... 

Hier ist die Speisekarte. = Here is the menu. 

   



Übungen zur Grammatik: 

Übung 1: 
 

1) der Schrank 

Wir kaufen den Schrank. (We are buying the cupboard.) 

Wir kaufen einen Schrank.(We are buying  a cupboard.) 

 

2) die Schwester/ der Bruder:  

Ich habe eine Schwester. (I have a sister.) 

Hast du einen Bruder? (Do you have a brother?) 

 

3) der Schlüssel: 

Hast du den Schlüssel? (Do you have the key?) 

Ich habe einen Schlüssel. (I have a key.)  

 

4) der Wald/ die Stadt 

Wir gehen durch den Wald. (We are walking through the forest.) 

Wir gehen durch die Stadt. (We are walking through the city.)  

 

5) der Hund/ die Katze 

Er sieht einen Hund. Er mag den Hund. (He  sees a dog. He likes the dog.)  

Sie sieht eine Katze. Sie magdie Katze. (She sees a cat. She likes the cat.) 

 

6) die Erdbeere/ das Eis 

Ich kaufe die Erdbeeren. (I am buying the strawberries.)  

Ich nehme ein Erdbeereis. (I take a strawberry-icecream) 



 

7) das Bett/ die Brille 

Sie braucht ein neues Bett. (She needs a new bed.)  

Er braucht eine neue Brille. (He needs new glasses.)  

 

8) der Wagen/ das Auto 

Sie verreisen ohne den Wagen. (They travel without the vehicle.) 

Sie verreisen ohne das Auto. (They travel without the car.) 

 

9) Hast du einen schwarzen Wagen? (Do you have a black vehicle?) 

Hast du ein schwarzes Auto? (Do you have a black car?) 

 

10) der Ehemann/ die Ehefrau  

Die Socken sind für meinen Ehemann. (The socks are for my husband.) 

Das Buch ist für meine Ehefrau. (The book is for my wife.) 

 

11) der Computer 

Hast du einen Computer? (Do you have a computer?) 

Ich brauche den Computer. (I need the computer.)  

 

12) der Freund / die Freundin 

Ich warte auf meinen Freund. ( I am waiting for my friend.) 

Er trifft seine Freundin oft. (He meets his girlfriend often.) 

 

13) der Regenschirm  

Hast du einen  Regenschirm? (Do you have an umbrella?) 

Ich brauche keinen Regenschirm. (I don’t need an umbrella.)  



 

14) der Lehrer 

Der Apfel ist für den Lehrer. (The apple is for the teacher.) 

Die Erdbeeren sind für die Lehrerin. (The strawberries are for the (female) teacher.) 

 

15) der Witz 

Sie lachen über den Witz. (They are laughing about the joke.)  

Lisa kennt einen guten Witz. (Lisa knows a good joke.) 

 

 
Übung 2:  
Bestimme und unterstreiche den Akkusativ in folgenden Sätzen:  
 

1) Ich habe Anna in der Stadt gesehen. (I saw Anna in the city.)  

2) Karin isst ohne mich. (Karin is eating without me.)  

3) Heute geht es um die Grammatik. (Today it’s about the grammar.) 

4) Die Cola ist für die Frau. (The cola is for the woman.) 

5) Sie läuft durch den Regen. (She is walking through the rain.) 

6) Ich kaufe ihm einen Hund. (I am buying him a dog.)  

7) Gabi möchte ein Eis essen. (Gabi wants to eat an ice cream.)  

8) Du kennst den Mann nicht. (You don’t know the man.)  

9) Sie nimmt den Fahrstuhl. (She is taking the lift.)  

10) Sie liest ein gutes Buch. (She is reading a good book.)  

11) Ich kaufe nie Schokolade. (I never buy chocolate.)  

12) Magst du das Mädchen? (Do you like the girl?) 

13) Ich suche eine Wohnung. (I am looking for a flat.)  

14) Wir mögen den Winter. (We like the winter.)  

15) Er hört auf seine Mutter. (He listens to his mother.)  


