
A2 Lektion 5 - Hotelbuchung - Lösungen zu den Übungen 

Neue “Chunks”: Lösungen 

 
1) Sie sind auf der Suche nach einem Hotel (auf der Suche nach/ in search of) 

2) Der Zeitraum steht fest. (steht fest/the time is fixed) 

3) Wenn möglich, mit Frühstück inklusive. (wenn möglich/ if possible) 

4) Es ist  egal, wo das Hotel liegt. Hauptsache ruhig. (Es ist egal/ it makes no difference) 

5) Ich möchte bei der Anreise nicht durch die Stadt  fahren. (durch die Stadt/ across the 

city) 

6) Schau mal, gibt es etwas in Richtung Kurfürstendamm? (in Richtung/ towards) 

7)  Im Gegensatz zu dir, mag ich es, Auto zu fahren. (im Gegensatz zu/ in contrast to, 

unlike..) 

8) Du Angsthase! Wir fahren zu hundert Prozent, ganz sicher! (zu hundert Prozent/ 

hundertprozentig, definitely) 

9) Lass uns den stornierbaren Tarif nehmen, denn man weiß ja nie! (man weiß ja nie!/ 

You never know,) 

10) Du hast recht, dann sind wir auch auf auf der sicheren Seite. (auf der sicheren Seite/ 

to be on the safe side) 

11) Das ging ja schneller als gedacht. (schneller als gedacht/ it worked faster than we 

thought) 
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Fragen zum Dialog: Lösungen 

 
1) Warum fahren Julian und Lisa nach Berlin? Sie fahren nach Berlin, weil dort die 

ExpoLingua stattfindet. 
 

2) Zu welchem Zeitpunkt findet dieses Ereignis statt? Dieses Ereignis findet vom 16. bis 
18. November statt. 
 

3) Wie teuer darf das Hotel, das Julian und Lisa sich aussuchen möchten, höchstens sein? 
Das Hotel darf für zwei Übernachtungen nicht mehr als 200 Euro kosten. 

 
4) Was muss das Hotel alles haben, damit es für Julian und Lisa in Frage kommt? 

Das Hotel muss einen Parkplatz, WLAN, ein gutes Frühstück und eine 
U-Bahn-Anbindung haben. 
 

5) Welche Hotels sind aus der Auswahl herausgefallen? Nennen Sie drei Hotelnamen. 
Aus der Auswahl herausgefallen sind das Steigenberger, das Ritz und das Hilton. 

 
6) Warum kommt das Hotel in der Nähe des Alexanderplatzes nicht in Frage? 

Das Hotel in der Nähe des Alexanderplatzes kommt nicht in Frage, weil sie bei der 
Anreise durch die ganze Stadt fahren müssten. 
 

7) Warum ist es egal, wo genau in der Nähe des Kurfürstendamms das Hotel liegt? 
Es ist egal, wo genau das Hotel liegt, weil die U-Bahn den Kurfürstendamm 
entlangfährt. 
 

8) Was haben die Gäste des gewählten Hotels als besonders positiv eingestuft? 
Die Gäste haben die Sauberkeit der Zimmer und das Frühstück als besonders 
positiv eingestuft. 

 
9) Warum sollten Julian und Lisa das Hotel gleich buchen? 

Hotels sind schnell ausgebucht und werden eventuell auch teurer. 
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10) Warum möchte Lisa ein Zimmer, das nicht in Richtung Straße geht? 
Sie glaubt, dass ein Hotelzimmer in Richtung Straße zu laut ist. 

11) Wie viel kostet das Hotel für zwei Nächte mit Frühstück? 
Das Hotel kostet für zwei Nächte mit Frühstück 179 Euro. 

12) Was kaufen Julian und Lisa am Schluss noch? 
Am Schluss kaufen Julian und Lisa noch Eintrittskarten für die ExpoLingua. 

Grammatik-Übungen: Lösungen 

Übung 1 
1) Ich wünschte, du wärst hier. (I wish you were here.) 

2) Wir wären früher gekommen aber es gab Stau. (We would have come earlier but there 

was a huge traffic jam.) 

3) Könntest  du heute Abend mal vorbeikommen? (Could you come over tonight?) 

4) Anna sollte schon längst in der Schule sein. (Anna should have been in school by now.) 

5) Wir könnten am Wochenende in die Disco gehen. (We could go to the disco at the 

weekend.) 

6) Ich hätte Lust auf eine Pizza. (I would like to have pizza./ → Lust HABEN) 

7) Möchtet ihr ein Eis essen gehen? (Would you like to eat some ice cream?) 

8) Wenn ich könnte, dann würde ich meinen Job kündigen und auf Weltreise gehen. (If I 

could, then I would quit my job and  make a worldtrip.) 

9) Er wäre böse geworden, wenn Maria ihn nicht beruhigt hätte. (He would have gotten 

angry, if Maria had not calmed him down.) 

10) Was möchtet ihr denn frühstücken? (What do you (pl.) want to have  for breakfast?) 

11) Ich sollte dankbar sein, dass ich gesund bin. (I should be thankful to be healthy.) 

12) Ich hätte es anders gemacht aber es ist nicht mein Problem. (I would have done it 

differently, but it’s none of my business.) 
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Übung 2: Setze den Modalpartikel “mal” an der richtigen Stelle ein. 

1) Siehst du mal nach, ob die Post schon da war? 

2) Ich hätte wieder mal Lust zu feiern.  

3) Fangt doch schon mal an und schält mal die Kartoffeln.  

4) Darf ich dich mal fragen, wo du das Kleid gekauft hast?  

5) Ich muss hier arbeiten! Könnt ihr mal leise sein?  

6) Gib mir doch mal die Butter rüber, bitte! (oder: Gib mir doch die Butter mal rüber, bitte!) 

7) Kommst du jetzt endlich mal nach Hause?  

8) Hast du mal eine Minute Zeit? 

9) Wir würden uns gerne mal mit euch darüber unterhalten. (oder: Wir würden uns gerne 

mit euch darüber mal unterhalten.) 

10) Wenn du mal nichts zu tun hast, können wir mal ins Kino gehen.  

11) Der Hund ist bestimmt wieder mal weggelaufen.  
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