
A2 - Lektion 9: Komm, wir gehen einkaufen! 
Lösungen zu den Übungen 
Neue “Chunks” - Lösungen  
 

1) Lisa und Julian haben vor, eine Bergtour zu machen. ( intend to)  

2) Wir brauchen auf jeden Fall Regenjacken. (definitely) 

3) Es wird Zeit, dass wir etwas Neues kaufen. (It is time..) 

4) Ohje, wo soll man da anfangen? (...where should one start?) 

5) Die Regenjacke ist schön, was kostet die?  (What does it cost?)  

6) Die T-Shirts gibt es in vielen Farben. (in many)  

7) Hast du ein Problem damit, wenn ich das Gleiche kaufe? (do you have a problem                             

with...) 

8) Julian, das macht doch gar keinen Sinn! (that doesn’t make any sense) 

9) Naja, das ist ja auch egal! (it doesn’t matter anyway) 

10) Du bist froh, wenn du eine Mütze hast, glaub mir! (believe me!) 
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Fragen zum Text - Lösungen:  

 
1) Warum müssen Lisa und Julian neue Wanderkleidung kaufen? 

Sie müssen Wanderkleidung kaufen, weil sie nichts mehr zu Hause haben. 

 

2) Was müssen Lisa und Julian kaufen?  

Sie kaufen Regenjacken, Sportsocken, T-Shirts, Mützen und Handschuhe. 

 

3) In welcher Größe kauft Lisa die Regenjacke und warum? 

Sie braucht Größe M, weil sie einen dicken Pulli drunter ziehen muss. 

 

4) Welche Farben haben die Regenjacken, die Lisa und Julian kaufen? 

Lisas Regenjacke ist rot und Julians Regenjacke ist grün. 

 

5) Wie viele T-Shirts kauft Lisa? 

Lisa kauft fünf T-Shirts. 

 

6) Warum muss  Lisa sich neue Socken kaufen? 

Sie muss neue Socken kaufen, weil sie von ihren alten Socken (in den 

Wanderschuhen) Blasen bekommt. 

 

7) Julian sagt etwas Lustiges, weil Lisa viele neue T-Shirts kauft. Wie nennt ihn Lisa 

deswegen? 

Lisa nennt Julian einen “Witzbold”. 

 

© 2018 - TPL Language Services  



8) Kaufen Lisa und Julian neue Wanderschuhe? 

Nein, denn die alten Wanderschuhe sind noch gut. 

 

9) Warum müssen die beiden auch Mützen und Handschuhe kaufen? 

Sie müssen auch Mützen und Handschuhe kaufen, weil es in den Bergen kalt 

werden kann. Auch im Sommer ist auf 2000 Metern Höhe sehr  kalt. 

 

10) Wo findet man die Mützen und Handschuhe im Sportgeschäft? 

Die Mützen und Handschuhe sind im Regal direkt neben der Kasse. 

 

11) Was möchten Lisa und Julian in der Buchhandlung kaufen? 

Lisa und Julian möchten in der Buchhandlung eine Wanderkarte kaufen. 

 

12)  Was planen Lisa und Julian für das kommende Wochenende? 

  Lisa und Julian planen für das kommende Wochenende eine Wandertour. 

Grammatik-Übungen: Lösungen 

Übung 1: Find separable verbs in the following sentences and find their infinitive form! 

 
i.e.:  Ich fahre morgen mit dem Bus zurück. - Infinitive: zurückfahren 
 
a)   Wann kommst du heute an?  Infinitive: ankommen 

b)   Bitte mach schnell die Tür auf!  Infinitive: aufmachen 

c)   Ich gehe erst später heim.  Infinitive: heimgehen 

d)   Sie bereitet sich auf das Schlimmste vor.  Infinitive: vorbereiten 

e)   Guck da nicht so auffällig hin!  Infinitive: hingucken 
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f)     Ich rufe den Arzt nicht an.  Infinitive: anrufen 

g)   Zieh den Badeanzug an, wir gehen schwimmen!  Infinitive: anziehen 

h)   Nachher bringt er seinen Freund mit.  Infinitive: mitbringen 

i)      Die Beschwerden hören einfach nicht auf!  Infinitive: aufhören 

j)      Es ist zu kalt, ich gehe heute nicht raus!  Infinitive: rausgehen 

k)    Mach endlich das Licht an!      Infinitive: anmachen 

 
 
Übung 2: Make a sentence! 

 
a)   anrufen / Er / mich / heute 

Er ruft mich heute an. / Heute ruft er mich an. 

 

b)   Der Zug / abfahren / um 17 Uhr 

Der Zug fährt um 17 Uhr ab. / Um 17 Uhr fährt der Zug ab. 

 

c)   anschalten / das Licht / sie 

Sie schaltet das Licht an. / Das Licht schaltet sie an. 

 

d)   Mitkommen / Frank / nach Berlin / ? 

Kommt Frank nach Berlin mit? 

 

e)   bei Oma / Was / Richard / abholen / ? 
Was holt Richard bei Oma ab? 
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2.    Kausalsätze mit „deshalb“, „deswegen”, „darum”, „daher” /  
 

ÜBUNG 4: Formen Sie die „weil/da“-Sätze in „deshalb/daher“-Sätze um. 

 

1) Nadine lernt Chinesisch, weil sie nach China reisen möchte. 

  Nadine möchte nach China reisen, deshalb/deswegen/darum/daher lernt sie 

Chinesisch. 

 

2) Ich muss mir ein neues Smartphone kaufen, weil mein altes kaputt ist. 

              Mein altes Smartphone ist kaputt, deshalb/deswegen/darum/daher muss ich mir 

ein neues kaufen. 

 

3) Da Herr und Frau Müller ein bisschen Geld gespart haben, machen sie dieses Jahr eine 

große Kreuzfahrt. 

              Herr und Frau Müller haben ein bisschen Geld gespart, 

deshalb/deswegen/darum/daher machen sie dieses Jahr eine große Kreuzfahrt. 

 

4) Barbara hat Zahnschmerzen, weil sie zu viel Schokolade gegessen hat. 

              Barbara hat zu viel Schokolade gegessen, deshalb/deswegen/darum/daher hat 

sie Zahnschmerzen. 

 

5) Weil ich immer trockene Augen habe, muss ich mir Augentropfen in der Apotheke 

kaufen. 

Ich habe immer trockene Augen, deshalb/deswegen/darum/daher muss ich mir 

Augentropfen in der Apotheke kaufen. 
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6) Ich habe einen Termin vergessen, weil ich ihn nicht in den Kalender geschrieben habe. 

Ich habe einen Termin nicht in den Kalender geschrieben, 

deshalb/deswegen/darum/daher habe ich ihn vergessen. 

 

7) Mein Mann kommt heute später nach Hause, weil er im Stau steht. 

              Mein Mann steht im Stau, deshalb/deswegen/darum/daher kommt er heute 

später nach Hause. 

 

8) Wir müssen die Versicherung anrufen, weil wir ein Problem mit unserem Auto haben. 

              Wir haben ein Problem mit unserem Auto, deshalb/deswegen/darum/daher 

müssen wir die Versicherung anrufen. 

 

9) Da meine Eltern in Urlaub gefahren sind, muss ich bei ihnen zu Hause die Blumen 

gießen. 

              Meine Eltern sind in Urlaub gefahren, deshalb/deswegen/darum/daher muss ich 

bei ihnen zu Hause die Blumen gießen. 

 

10) Weil ich ohne Jacke joggen war, bin ich heute ein bisschen erkältet. 

              Ich war ohne Jacke joggen, deshalb/deswegen/darum/daher bin ich heute ein 

bisschen erkältet. 
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