
 

A2 Lektion 6 - Lisa sucht einen Praktikumsplatz - 
Lösungen zu den Übungen 

Neue “Chunks”- Lösungen  
 

1) Lisa sucht nach  geeigneten Praktikumsstellen. (geeigneten Praktikumsstellen → 

suitable internships) 

2) Hast du schon eine Idee, was du machen willst? (eine Idee haben → to have an idea) 

3) Etwas zu finden ist gar nicht so einfach. (gar nicht so einfach → not that easy at all) 

4) Die Firma ist zu weit weg. (zu weit weg sein → to be too far away) 

5) Praktikumsplätze in Marketing sind heiß begehrt. (heiß begehrt sein → to be well 

sought after) 

6) Das kann doch nicht wahr sein! (Das kann doch nicht wahr sein! → That can’t be true!) 

7) Die Uni sollte ein Interesse daran haben, dass jeder eine Stelle findet. (Interesse an 

etwas haben →  to have interest in..) 

8) Das ist zu viel Aufwand bei 25.000 Studenten. (etwas ist zu viel Aufwand → something 

is too much effort) 

9) Heute ist das nicht besser, im Gegenteil! (im Gegenteil → quite the opposite) 

10) Michaels Frau kennt die Branche in- und auswendig. (etwas in- und auswendig kennen 

→ to know something inside-out) 
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11) Das klingt gut! Bitte frag ihn mal! (Das klingt gut! → That sounds good!) 

12) Mach dir keinen Kopf, wir finden eine Lösung! (Mach dir keinen Kopf! → don’t worry 

about it!) 

 

Fragen zum Dialog - Lösungen 

 
1) Wann muss Lisa ein Praktikum absolvieren? 

Lisa muss in den nächsten Semesterferien ein Praktikum absolvieren. 
 

2) Warum kommt ein Praktikumsplatz in der Firma der Eltern einer Freundin nicht in 

Frage?  

Die Firma liegt zu weit weg. 
 

3) Kann die Universität Lisa bei ihrer Suche helfen?  

Nein, die Studenten müssen die Praktikumsplätze selbst finden. 
 

4) Wo möchte Lisa ihre Suche beginnen? 

Lisa möchte ihre Suche im Internet, auf den Webseiten der Firmen beginnen. 
 

5) Welche Art von Firma sucht Lisa? 

 Lisa sucht eine Firma mit einer großen Marketingabteilung. 
 

6) Welche Art von Firma ist bei Studenten besonders begehrt?  

Besonders begehrt bei den Studenten sind Marketingagenturen. 
 

7) Wie sieht Michael aus? 

Michael hat blondes Haar (er ist blond)  und trägt eine Brille. 
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8) Wann hat Lisa Michael schon einmal gesehen?  

Lisa hat Michael schon einmal gesehen, als sie letzte Woche Julian von der Arbeit 

abgeholt hat. 
 

9) Welchen Beruf hat Michaels Frau? 

Michaels Frau ist Werbetexterin. 
 

10) Warum könnte Michaels Frau eine Hilfe für Lisa sein? 

Michaels Frau ist Werbetexterin. Sie  kennt sich in der Marketing Branche gut aus. 

Grammatik-Übungen: Lösungen 

Übungen 1: Ergänze das passende Relativpronomen 

 

1) Hier ist die Frau, die schnell Auto fährt. (Here is the woman who drives the car fastly.)  

2) Das ist das Haus, das leer ist. (That is the house that is empty.)  

3) Dort sind die Kinder, die gemein sind. (There are the children that are mean.) 

4) Das ist das Mädchen, das gut in Mathe ist. (That is the girl that is good in maths.) 

5) Ich kenne den Mann, der hier wohnt. (I know the man who lives here.) 

6) Er wohnt in der Stadt, die sehr dreckig ist. (He lives in the city that is very filthy.) 

7) Sind das die Menschen, die nett sind? (Are those the people that are nice?) 

8) Ist das der Kuchen, der so lecker ist? (Is that the cake that is so tasty?) 

9) Ich kaufe das Buch, das du mir empfohlen hast.(I buy the book that you recommended 

to me.) 

10) Er sieht ein Mädchen, das sehr hübsch ist. (He sees a girl, who is very pretty.) 

11) Hast du Freunde, die Schlagermusik mögen? (Do you have friends who are listen to 

‘Schlager music’? 
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12) Herr Müller ist der Lehrer, der sehr streng ist. (Mrs. Müller is the teacher that is very 

strict.) 

13) Sie möchte die Wohnung, die teuer ist. (She would like to have the flat that is 

expensive.) 

14) Wir haben Möbel, die wir verkaufen können. (We have furniture that we can sell.) 

15) Du hast einen Computer, der sehr alt ist. (You have a computer that is very old.) 

 

Übung 2: 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.  
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