
A2.1 Lektion 5 - Lösungen 
Neue “Chunks”-Lösungen:  
 

1) Christina hat eine Überraschung für Thomas. (to have a surprise= eine 

Überraschung haben)  

2) Thomas, geht es dir gut? Du siehst müde aus. (to look tired = müde aussehen)  

3) Heute musste ich auf der Arbeit länger bleiben. (to have to stay longer = länger 

bleiben müssen)  

4) Ich arbeite bei der Firma Friedrich GmbH. (to work at the company (....) = bei der 

Firma (....)arbeiten)  

5) Ich arbeite dort schon seit sechs Jahren. (for six years = seit sechs Jahren)  

6) Christina kann sich darunter nichts vorstellen. (to can not imagine something= 

sich etwas nicht vorstellen können) 

7) Der Job ist langweilig aber das Gehalt ist gut. (the salary is good = das Gehalt ist 

gut)  

8) Lehrerin passt richtig zu dir. (something is fitting someone= etwas passt zu 

jemandem)  

9) Ich möchte auch manchmal meine Ruhe haben. (to want a rest = seine Ruhe 

haben möchten)  

10) Informatiker ist nicht mein Traumberuf. (job of my dreams = mein Traumberuf)  

11) Als Kind wollte ich Arzt werden. (as a child = als Kind)  

12) Übrigens ich habe mich entschieden. (one have decided = sich entschieden 

haben). Ich bleibe erstmal in Berlin. (to stay in Berlin = in Berlin bleiben)  

13) Großartig! Das müssen wir feiern! (we have to celebrate that = das müssen wir 

feiern!)  

 

   



Fragen zum Text  
 

1) Was sagt Christina über Thomas?  

Christina sagt, dass Thomas müde aussieht.  

2) Warum musste Thomas länger auf der Arbeit bleiben?  

Thomas musste länger auf der Arbeit bleiben, weil er Probleme mit einem 

Computer hatte. 

3) Wo ist die Firma, für die Thomas arbeitet?  

Die Firma ist im Stadtteil Neukölln. 

4) Welches Fach hat Thomas studiert?  

Thomas hat Informatik studiert. 

5) Was sagt Thomas Gutes über seinen Beruf?  

Thomas sagt, dass das Gehalt gut ist.  

6) Welchen Beruf hat Christina in Australien? Wo hat sie gearbeitet?  

Christina hat als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet. 

7) Was muss Christina machen, um Lehrerin zu werden?  

Christina muss studieren, um Lehrerin zu werden. 

8) Was bedeutet das Sprichwort “Ohne Fleiß, kein Preis”? 

Das Sprichwort bedeutet, dass man hart arbeiten muss, damit man etwas erreicht. 



9) Was wollte Thomas werden, als er noch ein Kind war?  

Als Kind wollte Thomas Arzt werden. 

10) Was ist Christinas Überraschung?  

Christina hat sich entschieden,  in Berlin zu bleiben. 

 

Übung: Ergänze die passenden Da-Wörter 

 

1. Ich fange jetzt mit der Deutschhausaufgabe an. → Ich fange damit an.  

2. Liegt der Schlüssel unter dem Buch? - Nein, er liegt nicht darunter.  

3. Wir ärgern uns über das Wetter. → Wir ärgern uns darüber. 

4. Was hast du für das Essen bezahlt? → Was hast du dafür bezahlt?  

5. Erinnerst du dich an die letzte Deutschstunde? - Ja, ich erinnere mich  daran . 

6. Anne freut sich auf den Sommer. →  Sie freut sich darauf. 

7. Was versteht man unter ‘Photosynthese’? →  Was versteht man darunter?  

8. Hast du aus dem Fehler gelernt? - Ja, ich  habe daraus gelernt. 

9. Mein Vater ist über meine gute Note erstaunt. → Er ist darüber erstaunt. 

10. Jonas leidet oft unter Kopfschmerzen. → Er leidet darunter. 

11. Was machst du mit dem Video? - Ich lerne damit. 

12. Wie haben nach dem Schuh gesucht. → Wir haben danach gesucht.  

13. Haben Sie Fotos von der Ware? - Ja, ich habe Fotos davon. 

14. Hast du über das Jobangebot nachgedacht? - Ja,  ich habe darüber nachgedacht.  

15. Man sollte vor der Natur Respekt haben. → Man sollte davor Respekt haben.  

16. Haben sie für den Test gelernt?. - Nein, sie haben nicht dafür gelernt.  

 


