
A2 Lektion 4 - Lösungen 
Neue “Chunks”: 
 

1) Hey Thomas, ist es okay, wenn ich mich zu dir setze? (to sit with somebody = sich zu 

jemandem setzen)  

2) Willst du ein Bier? Ich habe heute eine neue Sorte gekauft. (= eine neue Sorte)  

3) Gestern ist der Unterricht ausgefallen. (classes were cancelled = der Unterricht ist 

ausgefallen) 

4) Es war noch wenig los in der Stadt. (it is quiet = es ist wenig los)  

5) Seid ihr gelaufen? Das ist doch weit weg von hier! (far away from here = weit weg von 

hier)  

6) Da wart ihr aber lange unterwegs! (to be out for a long time =lange unterwegs sein) 

7) Ich habe nur gearbeitet und bin früh ins Bett gegangen. (to go to bed early = früh ins 

Bett gehen)  

8) Aber klar! Ich komme gerne mit! (love to join = gerne mitkommen) 

9) Ja, der Döner war eigentlich ganz lecker (pretty tasty = ganz lecker). 

10) Du bist richtig Deutsch geworden. Das gefällt mir! (I like that = das gefällt mir)  

 

   



Fragen zum Text-Lösungen 
 

1) Was bietet Thomas Christina zu Trinken an? 

Thomas bietet Christina ein Bier an. 

2) Wieso hatte Christina viel Zeit? 

Christina hatte viel Zeil, weil der Unterricht ausgefallen ist. 

3) Wann hat sich Christina mit ihrer Freundin getroffen? 

Christina hat ihre Freundin nach dem Frühstück, um 8 Uhr getroffen. 

4) Wie heißt Christinas Freundin?  

Christinas Freundin heißt Julia.  

5) War Julia schon bei der Siegessäule? 

Nein, Julia war noch nicht dort.  

6) Wie sind Christina und Julia zur Siegessäule gekommen? 

Christina und Julia haben den Bus genommen. / Sie sind mit dem Bus gefahren. 

7) Was haben die beiden an dem Tag noch unternommen? 

Die beiden haben zusammen gegessen, einen Kaffee getrunken und sind in den 

Zoo gegangen. 

8) Warum ist Thomas neidisch? 

Thomas ist neidisch, weil er nur gearbeitet hat und früh ins Bett gegangen ist. 

(Thomas hat daher nicht so viel gemacht/ erlebt wie Christina)  



9) Was hat Christina probiert? 

Christina hat einen Döner probiert. 

10) Schmeckt Christina Döner besser als Bratwurst?  

Nein. Bratwurst schmeckt ihr besser. / Sie mag Bratwurst lieber. 

11) Wie findet Christina Berlin und die Menschen? 

Christina findet Berlin wirklich super. Sie findet die Menschen nett. 

12) Was möchten Thomas und Christina machen?  

Thomas und Christina möchten Bratwurst essen gehen.  

 

 

A1 Lektion 10 - Lösungen 

 

ÜBUNG 1: Bilden Sie die Formen des Perfekts: 

 

lesen: ich habe gelesen essen: wir haben gegessen 

schreiben: er hat geschrieben fragen: du hast gefragt 

warten: ich habe gewartet kochen: ihr habt gekocht 

drücken: er hat gedrückt abholen: wir haben abgeholt 

schauen: ich habe geschaut sprechen: wir haben gesprochen 

kaufen: er hat gekauft bezahlen: ich habe bezahlt 

gehen: ich bin gegangen abreisen: wir sind abgereist 

 

 

ÜBUNG 2: Setzen Sie die Formen des Perfekts ein. 



 

Vor zwei Wochen sind wir nach Italien in den Urlaub gefahren (fahren). Da mein Mann noch bis                                 

Freitag arbeiten musste, habe ich am Donnerstag den Zug genommen (nehmen) und mein                         

Mann ist am Samstag mit dem Auto gefahren (fahren). Wir haben viele schöne Städte in der                               

Toskana besucht (besuchen) und haben den berühmten schiefen Turm von Pisa gesehen                       

(gesehen). Natürlich sind wir auf den Turm hinaufgestiegen (steigen), aber dafür haben wir                         

sehr lange an der Kasse gewartet (warten). Der Ausblick war aber großartig! Wir haben auch                             

zweiTage am Meer verbracht (verbringen) und haben die ganze Woche in sehr guten                         

Restaurants gegessen (essen). Selbstverständlich sind wir auch in den Supermarkt gegangen                     

(gehen) und haben Lebensmittel für Zuhause eingekauft (einkaufen). 

 
 
Übung 3: Ergänze! 
 

1. Ich war heute in Berlin. (I was in Berlin today.) 

2. Was hast du gestern gemacht ? (What did you do yesterday?) 

3. Ich dachte, dass du auch kommst. (I thought, you’d come too.) 

4. Ich wollte ein neues Auto. (I wanted a new car.) 

5. Er hat heute morgen gearbeitet. (He worked this morning.) 

6. Das wusste ich nicht! (I didn’t know that!) 

7. Sie hat ein leckeres Eis gegessen . (She ate a delicious ice-cream). 

8. Wir hatten einen Hund. (We had a dog.) 

9. Wo warst du? (Where have you been?) 

10. Ich habe dich gefragt. (I asked you.)  

 

ÜBUNG 4: Sätze die richtige Form ein: 
 

1)              Ich wasche mich. 

2)             Er duschst sich. 



3)             Du interessierst dich für Fußball.  

4)             Ich freue  mich auf den Urlaub. 

5)             Wir duschen uns zweimal am Tag. 

6)             Erinnerst du dich an den Mann ?  

7)             Ich setze mich auf den Stuhl.  

8)             Sie schminkt sich. 

9)             Ich interessiere mich für klassische Musik. 

10)            Er rasiert  sich jeden Morgen. 


