
A2 - Lektion 7: Umzug nach Freiburg - Lösungen zu den Übungen 
 

Neue “Chunks”: 
 

1) Ich bin so froh, dass …..  

2) Das ist doch halb so schlimm.  

3) Wir brauchen nur fünf Minuten zu Fuß.  

4) Du kannst mit dem Auto zur Arbeit fahren.  

5) Wir müssen nicht wegen jeder Kleinigkeit  in die Stadt.  

6) Sport ist Mord. 

7) Zurück zum Thema.  

8) Was brauchen wir noch?  

9) Am besten kaufen wir ein Regal für das neue Wohnzimmer.  

10) Manchmal glaube ich, du  bist mit ihnen verheiratet und nicht mit mir.  

11) Schön wär’s!! Die diskutieren nämlich nicht!  

 



 
 
 

Fragen zum Text: 

1) Warum müssen Lisa und Julian umziehen?  
→ (Sie ziehen um,) Weil Julian eine neue Arbeit gefunden hat. 

 
2) Haben die beiden ein Haus oder eine Wohnung gemietet? 

→ Sie haben eine Wohnung gemietet. 

 
3) Warum haben Lisa und Julian in Freiburg kein Haus gemietet? 

→ Weil es zu teuer ist. / Die Preise sind zu hoch. 

 
4) Wie kommt Lisa zur Uni und wie kommt Julian zur Arbeit? 

→ Lisa fährt mit dem Bus zur Uni.  

→ Julian fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. 

 
5) Wie weit ist es zur nächsten Bushaltestelle? 

→ Es sind 5 Minuten zu Fuß. 

 
6)  Was gibt es NICHT in der Nähe? Wähle aus (mehrere Antworten möglich): 

- ein chinesisches Restaurant  - einen Getränkemarkt 
- eine Bücherei  - ein Fitnesstudio 
- ein Eiscafé - ein Schuhgeschäft 
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→ eine Bücherei, einen Getränkemarkt, ein Schuhgeschäft, ein chinesisches Restaurant  

 
7)  Was passiert mit der Küche? Wähle. (ZWEI richtige Antworten)  

- sie nehmen die alte Küche mit  
- sie müssen eine neue Küche kaufen  
- sie bekommen eine alte Küche von Lisas Eltern  
- die alte Küche muss in der alten Wohnung bleiben  
- sie brauchen keine Küche  

 
1) → Sie müssen eine neue Küche kaufen 

2) → Die alte Küche muss in der alten Wohnung bleiben 

 
8) Warum möchte Lisa den Wohnzimmerschrank verkaufen? 

→ Weil es im neuen Wohnzimmer nicht genug Platz für den Schrank gibt. 

 
9) Warum möchte Julian seine Stereoanlage behalten? 

→ Weil er sie von seinen Eltern zu seinem 18. Geburtstag bekommen hat. 

 
10) Warum muss Lisa auf gutes Licht im Schlafzimmer achten? 

→ Lisa möchte abends ab und zu im Bett lesen. 
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Grammatik Übung 1: Ergänze “Weil” und “dass”  
 
1)    Ich kann meine Freundin nicht besuchen, weil sie keine Zeit hat (sie – keine Zeit haben). 

2)    Du kannst dir eine Pizza bestellen, weil ich keine Lust zum Kochen habe (ich – keine Lust zum Kochen haben). 

3)    Ich muss mir einen neuen Computer kaufen, weil meiner kaputt ist. (meiner-ist kaputt) 

4)    Ich habe heute keinen Termin beim Arzt, weil er heute nicht geöffnet hat (er – hat nicht geöffnet). 

5)    Wir haben die Zeitung abbestellt, weil wir in Urlaub fahren (wir – in Urlaub fahren). 

6)    Es ist wichtig, dass du gesund bist (du – gesund sein). 

7)    Ich weiß, dass er heute nicht kommen kann  (er – nicht kommen – heute). 

8)    Wir sind der Meinung, dass diese Meldung in der Zeitung nicht stimmt (diese Meldung in der Zeitung – nicht – stimmen). 

9)    Ich bin mir sicher, dass ich diese Rechnung schon bezahlt habe (ich – diese Rechnung – bezahlt haben – schon). 

10)   Sie vermutet, dass es morgen regnet (morgen – es – regnen). 

11)    Ich hoffe, dass du ein gutes Ergebnis in der Prüfung schreibst (du – schreiben – ein gutes Ergebnis – in der Prüfung). 

12)    Ich glaube, dass du das besser kannst  (du – besser – das – können). 

13)    Ich denke, dass ihr jetzt das Thema versteht  / dass ihr das Thema jetzt versteht. (ihr – verstehen – jetzt – das Thema). 

14)    Es tut mir leid, dass ich nicht früher gekommen bin (ich – nicht früher – gekommen sein). 

15) Es ist wahrscheinlich, dass er die Schlüssel verloren hat (er – die Schlüssel – verloren haben). 
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Grammatik Übung 2: Ergänze die richtige Form im Dativ! 
 

1. Ich gehe mit dem Vater spazieren. - I go for a walk with the father. 

2. Ich spreche mit der Mutter . - I talk to the mother.  

3. Ich laufe mit einem Kind.  - I walk with a child. 

4. Hast du mit meiner Mutter gekocht? - Did you cook with my mother? 

5. Ich fahre mit dem Bus. - I go by bus/”I go with the bus” 

6. Fährst du gern  mit dem Fahrrad ? - Do you like going by bike? 

7. Die Kinder fahren jeden Tag mit dem Bus zur Schule. - The kids go by bus everyday to school. 

8. Wir fliegen mit dem Flugzeug . - We fly with the airplane. 

9. Ich bin noch nie  mit der Straßenbahn gefahren. - I have never gone by tram before. die Straßenbahn = the tram 

10. Ich komme mit  dir . - I come with you. 

11. Ich gehe mit ihm  . - I go with him. 

12. Willst du mit uns   Deutsch sprechen? - Do you want to speak German with us? 
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