
A2 Lektion 6 - Lösungen 

Neue Chunks-Lösungen 

1) Guten Tag, junge Frau! (young lady/ miss =junge Frau).  

2) Ich bin Jürgen. Ich wohne nebenan in dem roten Haus. (to live next door =nebenan 

wohnen) 

3) Bitte ziehe die Schuhe aus, wenn es dir nichts ausmacht. (if you don’t mind = wenn es 

dir nichts ausmacht)  

4) Ihr habt sehr viel Platz hier! (to have much space = viel Platz haben) 

5) Nein, ich wohne nicht wirklich  alleine. (not really = nicht wirklich) 

6) Euer Wohnzimmer ist wirklich toll eingerichtet! (nicely furnished =toll eingerichtet)  

7) Das Sofa war schon da und der Fernseher ist von Thomas. (something was already 

there = etwas war schon da) 

8) Man hat eine schöne Aussicht von dort! (to have a lovely  view = eine schöne Aussicht 

haben)  

9) Wie viel Miete (how much rent = wie viel Miete) bezahlt ihr pro Monat? (per month 

=pro Monat)  

10) Das geht ja für die gute Lage (good location = gute Lage)! Komm doch auch bei mir 

vorbei! (at my place =bei mir)  



Fragen zum Text - Lösungen: 

1. Wie heißt Christinas neuer Nachbar? 

Christinas neuer Nachbar heißt Jürgen. 

2. Welche Farbe hat das Haus, in dem Jürgen wohnt? 

Das Haus, in dem Jürgen wohnt, ist rot. 

3. Wie lange wohnt Jürgen dort? 

Jürgen weiß es nicht genau. 40 oder 42 Jahre. 

4. Kennen sich Jürgen und Thomas schon? 

Ja, Thomas und Jürgen kennen sich schon. Sie haben sich neulich getroffen. 

5. Jürgen trinkt seinen Kaffee mit Milch und Zucker, richtig? 

Falsch. Jürgen trinkt seinen Kaffee schwarz./ Er trinkt den Kaffee ohne Milch und 

Zucker. 

6. Welche Gegenstände in der Küche sind neu? 

Der Kühlschrank und das Gefrierfach sind neu. 

7. Christina hat eine 3-Zimmer-Wohnung. Hat Jürgen auch eine 3-Zimmer-Wohnung? 

Nein. Jürgen hat zwei Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Terrasse 

(2-Zimmer-Wohnung). 

8. Wohnt Jürgen alleine? 

Jürgen wohnt nicht wirklich alleine, denn er hat zwei Hunde. 

9. Wie hoch sind die Nebenkosten für die Wohnung? 

Die Nebenkosten sind 250€. 

10. Warum errötet Christina?  

Christina errötet, weil Jürgen denkt, dass Thomas ihr Freund (boyfriend) ist.  



Übungen - Lösungen 

ÜBUNG 1: 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)             Errinnerst 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. 


