A2 Lektion 3 - Neu in der Stadt - Lösungen zu den
Übungen
Neue “Chunks”:
1) Christina und ihre Freundin verlaufen sich  in Berlin. (to get lost = sich verlaufen)
2) Sie fragen nach Hilfe. (to ask for help = nach Hilfe fragen): “Können Sie uns helfen?”
(Could you help us? =Könnten Sie uns helfen?)
3) Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. (to have no idea= keine Ahnung haben)
4) Sie gehen die Straße entlang (to follow the road = die Straße entlang gehen) und an
der ersten Kreuzung biegen Sie rechts ab. (at the first crossroads = an der ersten
Kreuzung)
5) Ich gehe in die gleiche Richtung (in the same direction = in die gleiche Richtung).
Wollen wir zusammen gehen? (to go together = zusammen gehen)
6) Ich verstehe, das macht Sinn. (something makes (no) sense = etwas macht (keinen)
Sinn)
7) Ja ich weiß, aber danke für die Erklärung! (Thank you for the explanation =Danke für
die Erklärung!)
8) Berlin ist eine tolle Stadt (great city = tolle Stadt) aber ich bin in einem Dorf (in a village
= in einem Dorf) aufgewachsen.

9) Ja, in Berlin ist richtig viel los. (a lot is going on = es ist viel los)
10) Alles klar und immer daran denken: “Rot heißt warten, Grün heißt starten.” (and
always remember = und immer daran denken)

Fragen zum Text- Lösungen:
1)

Warum fragen Christina und ihre Freundin nach Hilfe?
Christina und ihre Freundin fragen nach Hilfe, da sie sich verlaufen haben.

2)

Warum haben sich die beiden verlaufen?
Sie haben sich verlaufen, da sie sich in der Stadt nicht auskennen/ da sie die Stadt
nicht kennen.

3)

Wohin möchten Christina und ihre Freundin?
Sie möchten zum Brandenburger Tor.

4)

Wieso gehen sie zusammen mit dem Mann?
Sie gehen zusammen, da der Mann in die gleiche Richtung geht.

5)

Wozu gibt es die Ampel?
Es gibt die Ampel wegen der Straßenbahn.

6)

Gibt es Straßenbahnen in Australien?
Christina glaubt, dass es nur in Melbourne eine Straßenbahn gibt. Aber es gibt
Busse und Züge.

7)

Was sagt der Mann über Berlin?

Der Mann sagt, Berlin ist eine tolle Stadt aber der Verkehr ist schrecklich.
8)

Ist der Mann in Berlin aufgewachsen?
Nein, der Mann ist in einem Dorf aufgewachsen.

9)

Welchen Spruch sagt der Mann über die Ampel und was bedeutet dieser?
Der Spruch ist “Rot heißt warten, Grün heißt starten”: Das bedeutet, wenn die
Ampel rot ist, muss man an der Straße stehen bleiben. Man darf erst über die
Straße gehen, wenn die Ampel grün ist.

10)

Über welche Transportmittel wird in dem Dialog gesprochen?
a)
b)
c)
d)

Auto
Straßenbahn
Bus
Zug

Grammatik-Übungen: Lösungen
Übung 1: Bitte ergänzen Sie das Nomen im Akkusativ zu den folgenden Sätzen mit “es gibt/ gibt
es?”.
Exercise 1: Please add the noun in the accusative case to the following sentences with “es gibt/
gibt es?”
1) “Es gibt kein gutes Brot  in Asien.” - There is no good bread in Asia.

2) “Gibt es einen Freiwilligen für diese Aufgabe.?” - Is there a volunteer (ein Freiwilliger)
for this purpose?”

3) “Es gibt nur einen Bewerber für diesen Job.” - There is only one applicant (ein
Bewerber) for this job.”

4) “Gibt es hier einen Arzt?” - Is there a doctor (ein Arzt) here?

5) “Es gibt keine veganen Gerichte in diesem Restaurant.” - There are no vegan dishes
(das Gericht) at this restaurant.

6) “Gibt es eine Regel für dieses Spiel?” - Is there a rule (eine Regel) for this game?

7) Es gibt einen Kuchen  zum Nachtisch. - There is a cake (ein Kuchen) for dessert.

Übung 2: Bitte ergänzen Sie die korrekten, ausgeschriebenen Ordinalzahlen.
Exercise 2: Please add the correct, written-out ordinal numbers.
1) “Die Frau erwartet ihre dritte Tochter.“(3) = The woman expects her third daughter.
2) “Das war schon der hundertste Anrufer heute. “(100)= That was the hundredth
telephoner already.

3) “Es ist der zwölfte Tag ohne Sonne. (12) = It is the twelfth day without sun.

4) “Morgen ist der dreißigste September.” (30) = Tomorrow is the thirtieth of September.
5) “Sie ist Pauls erste Freundin.” (1) = She is Paul’s first girlfriend.
6) Ergänzen Sie (Please complete):
25 = fünfundzwanzigste

99= neunundneunzigste
18= achtzehnte

123= hundertdreiundzwanzigste
30.000= dreißigtausendste

