
A2 Lektion 1 - Mein Tag - Lösungen zu den 
Übungen 

Neue “Chunks” - Lösungen: 

 
1) Christina und Thomas unterhalten sich über ihren Tag. (sich über etwas unterhalten → 

talking about something) 

2) Guten Morgen, Christina. Hast du gut geschlafen? (gut geschlafen? → slept well?/ Did 

you sleep well?) 

3) Bist du spät ins Bett gegangen? (spät ins Bett gehen → to go to bed late)  

4) Ich habe einen Film geguckt und auf einmal war es so spät. (auf einmal → suddenly)  

5) Was machst du heute? (was machst du (heute) → what are you doing (today)) 

6) Ich gehe nachher Fußball spielen. elen →  (später Fußball spielen gehen → going to 

play football later on)  

7) Am Montag habe ich Zeit. Kann ich da kommen? (Zeit haben → to have time / Kann ich 

kommen? → Can I come?)  

8) Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. (mit meinen Freunden → with my friends)  

9) Es ist schon spät, ich muss mich beeilen.(sich beeilen müssen →  to have to hurry) 

10) Du wohnst erst seit zwei Wochen hier und sprichst schon sehr gut Deutsch. (erst seit 

zwei Wochen → for only two weeks) 



Fragen zum Text- Lösungen: 
 

1) Worüber reden Christina und Thomas?  

Sie reden / unterhalten sich  über ihren Tag.  

 
2) Warum hat Christina lange geschlafen?  

Christina hat lange geschlafen, weil sie spät ins Bett gegangen ist. 

 
3) Um wie viel Uhr steht Christina normalerweise auf?   

Normalerweise steht Christina um 7 Uhr auf.  

 
4) Welcher Tag ist heute und was muss Christina machen? Bitte ergänze die Lücken. 

Hausaufgaben machen | Donnerstag | ausruhen | um 13 Uhr | abends 

Heute ist Donnerstag.  

Christinas Tag:  

Um 13 Uhr: Deutschunterricht.  

nachmittags: ausruhen 

abends: einkaufen  

nach dem Einkaufen: Hausaufgaben machen 

 
5) Wann trainiert Thomas’ Fußballteam?  

Thomas’ Team trainiert jeden Donnerstag und montags um 17 Uhr. (montags / 

jeden Montag; donnerstags/ jeden Donnerstag) 

 
6) Wie viele Leute sind in Thomas’ Team und wie viele sind Frauen?  

In Thomas Team sind 14 Leute und 2 davon sind Frauen. 

 



7) Was macht Christina nach dem Frühstück?  

Christina geht nach dem Frühstück spazieren.  

 

8) Wann macht der Bäcker auf? 

Der Bäcker macht um 8 Uhr auf.  

 
9) Wie lange wohnt Christina in Berlin?  

Christina wohnt seit zwei Wochen in Berlin. 

 
10) Was gehört zu einem typisch Deutschen Frühstück? Welches Wort ist nicht im Rätsel zu 

finden?  
Achtung: ä = ae / ö= oe / ü = ue 
 
Brötchen, Marmelade, Käse, Wurst - “Leberkäse” kommt nicht vor 

Sonstige Worte: Butter, Milch, Kaffee, Honig, Eier, Nutella 
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Übung 1 : Find separable verbs in the following sentences and find their infinitive form! 

 

a)   Wann kommst du heute an? Infinitive: ankommen (to arrive)  

b)   Bitte mach schnell die Tür auf! Infinitive: aufmachen ( to open) 

c)   Ich gehe erst später heim. Infinitive: heimgehen (to go home) 

d)   Ich rufe den Arzt an. Infinitive: anrufen (to call) 

e)   Zieh den Badeanzug an, wir gehen schwimmen! Infinitive: anziehen (to dress) 

f)   Später bringt er seinen Freund mit. Infinitive: mitbringen (to bring 

along) 

g)    Es ist zu kalt, ich gehe heute nicht raus! Infinitive: rausgehen (to go 

outside) 

h)    Mach bitte das Licht an! Infinitive: anmachen (to turn on) 

 

Übung 2: Make a sentence: 

 

a)   anrufen / Er / mich / heute 

Er ruft mich heute an. / Heute ruft er mich an. 

b)   Der Zug / abfahren / um 17 Uhr 

Der Zug fährt um 17 Uhr ab. / Um 17 Uhr fährt der Zug ab. 

c)   anschalten / das Licht / sie 

Sie schaltet das Licht an. / Das Licht schaltet sie an. 

d)   Mitkommen / Frank / nach Berlin / ? 

Kommt Frank nach Berlin mit? / Kommt Frank mit nach Berlin?  

e)   bei Oma / Was / Richard / abholen / ? 

Was holt Richard bei Oma ab? 

 



Übung 3: “um” and “am” 

1. Wann haben wir immer Deutschunterricht ? Am Montag haben wir Deutschunterricht. 

2. Um wie viel Uhr macht Ela ihre Hausaufgaben ? Um 14 Uhr macht Ela ihre Hausaufgaben.  

3. Um wie viel Uhr gehen wir ins Schwimmbad ? Um 6 gehen wir ins Schwimmbad.  

4. Wann kommt Lukas’ Mutter wieder ? Am Sonntag kommt Lukas’ Mutter wieder. 

5. Wann gehst du heute Fußball spielen? Am Nachmittag gehe ich Fußball spielen. 

6. Wann kommt der Film im Fernsehen?  Um 20:15 Uhr  kommt der Film im Fernsehen.  

7. Um wie viel Uhr fahren wir los?  Um 8 morgens fahren wir los.  

8. Wann habt ihr telefoniert? In der Nacht haben wir telefoniert. 

9. Wann schreiben wir den Test? Am  Freitag schreiben wir den Test. 

10. Um wie viel Uhr geht ihr essen?  Um 19 Uhr gehen wir essen. 

 


