
 

B1 Lektion 4 - Ich habe keine Lust mehr zu arbeiten - 
Lösungen zu den Übungen 

Neue “Chunks”: Lösungen 
1) Timo hat sich erkältet und  muss zum Arzt.  

2) Oh, ich sehe schon: Sie sind erkältet! 

3) Seit einigen Tagen geht es mir nicht gut.  

4) Ich habe mich bei einem Kollegen angesteckt. 

5) Ich sage es ganz ehrlich: Ich habe keine Lust mehr zu arbeiten. 

6) Es hört sich an, als ob sie eine Nasennebenhöhlenentzündung haben. 

7) Au, das tut weh! Genau an dieser Stelle habe ich starke Schmerzen.  

8) Sie müsse das zweimal täglich einnehmen. 

9) Es ist besser, wenn ich zu Hause bleibe. 

10) Sie sollen in erster Linie gesund werden und sich schonen.  

11) Ich schreibe sie bis Ende der Woche  krank.  
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Fragen zum Dialog: Lösungen 
 
 

1) Warum glaubt Timo, dass er sich auf der Arbeit angesteckt hat? 

Timo glaubt, dass er sich angesteckt hat, weil viele seiner Arbeitskollegen krank 

sind und trotzdem zur Arbeit gegangen sind. 
 

2) Wo könnte sich Timo nach Meinung seiner Ärztin noch angesteckt haben? 

Die Ärztin meint, dass Timo sich auch beim Einkaufen oder bei seiner Frau 

angesteckt haben könnte. 
 

3) Warum glaubt die Ärztin, dass Timo eine Nasennebenhöhlenentzündung hat? 

Timo hat beim Bücken einen stechenden Schmerz über dem rechten Auge. 
 

4) Welche Medikamente schreibt die Ärztin auf das Rezept? 

Die Ärztin schreibt Timo einen Hustensaft und ein Antibiotikum auf. 
 

5) Warum verschreibt die Ärztin Timo kein Penicillin? 

Die Ärztin verschreibt Timo kein Penicillin, weil er eine Allergie darauf hat. 
 

6) Was soll Timo mit dem Kamillentee machen? 

Timo soll einige Beutel Kamillentee in einer Schüssel mit heißem Wasser 

übergießen und mit einem Handtuch über dem Kopf die Dämpfe einatmen. 
 

7) Welche Getränke sind für Timo geeignet? 

Für Timo sind warme Getränke geeignet, vor allem Kräutertee.  
 

8) Warum glaubt auch Timo, dass es besser ist, ein paar Tage zu Hause zu bleiben? 

Timo glaubt, dass es besser ist, ein paar Tage zu Hause zu bleiben, weil er die 

Kollegen nicht anstecken will. 
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9) Wie lange schreibt die Ärztin Timo krank? 

Die Ärztin chreibt Timo bis zum Ende der Woche krank.  
 

10) Was soll Timo machen, wenn er sich Ende der Woche noch nicht besser fühlt? 

Wenn Timo sich bis Ende der Woche noch nicht besser fühlt, soll er noch einmal 

bei der Ärztin vorbeikommen. 

 

 

Grammatik-Übungen: Lösungen 
 

 

ÜBUNG 1: Entscheiden Sie, ob bei den folgenden Sätzen ein Indefinitpronomen oder ein                         

Indefinitbegleiter vorliegt. 

1) Niemand ist perfekt. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

2) Ich möchte in Urlaub fahren, aber nicht in jedes x-beliebige Land. (Indefinitpronomen /                         

Indefinitbegleiter) 

3) Wir sind seit einigen Wochen in Urlaub. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

4) Ich habe heute nur wenig gegessen. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

5) Er hat viel Geld. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

6) Zu viele Süßigkeiten. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

7) Viele Freunde haben mir geholfen. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

8) Er hat das ganze Tiramisu gegessen. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

9) Alle eingeladenen Freunde sind zur Party gekommen. (Indefinitpronomen /                 

Indefinitbegleiter) 

10) Es hat wenig gefehlt und er wäre ins Wasser gefallen. (Indefinitpronomen /                       

Indefinitbegleiter) 
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11) Niemand hat mich nach meinem Alter gefragt. (Indefinitpronomen /                 

Indefinitbegleiter) 

12) Ich hatte es eilig und habe mir irgendein T-Shirt gekauft. (Indefinitpronomen /                       

Indefinitbegleiter) 

13) Jeder kennt Frau Müller. (Indefinitpronomen / Indefinitbegleiter) 

14) Jeden Abend gehe ich mit meinen Freunden aus. (Indefinitpronomen /                   

Indefinitbegleiter) 

 

 

ÜBUNG 2: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „jeder“ ein. 

1) Nicht jeder Student hat reiche Eltern. 

2) In meinem Drucker gibt es momentan einen Papierstau nach jedem einzelnen Papier. 

3) Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch eine Fremdsprache lernen kann. 

4) Viele Menschen wollen ihr Ziel ohne jede Anstrengung erreichen. 

5) Jede Woche treffe ich meine Freundin zum Kaffeetrinken. 

6) An jedem Wochenende schlafe ich mindestens bis 10 Uhr. 

 

 

ÜBUNG 3: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „mancher“ ein. 

1) Manche Geschichten kann man wirklich nicht glauben. 

2) Lehrer müssen sich so manche Ausreden anhören. 

3) Manche Arbeitskollegen halten ihn für korrupt. 

4) Herbert hat auf seiner Reise so manches Erlebnis gehabt. 

 

 

ÜBUNG 4: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „kein“ ein. 

1) Leider habe ich momentan keine Zeit für dich. 
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2) Die Fahrt hat keine zwei Stunden gedauert. 

3) Machen Sie sich keine Sorgen, wir lösen das Problem ganz bestimmt. 

4) Wir mussten keine fünf Minuten beim Arzt im Wartezimmer warten. 

5) Dieses Jahr hatten wir im Winter noch keinen Schnee. 

6) Ich habe keine Lust, alles zehnmal zu sagen. 

7) Bei der Galerieeröffnung war kein Mensch da. 

8) Wir müssen unbedingt spülen, wir haben keine sauberen Tassen mehr. 

9) Du musst den Wein probieren, das ist wirklich kein schlechter Wein. 

10) Ich habe keine einzige Übung gemacht. 

11) Bei meinem Zahnarzt bekomme ich dieses Jahr definitiv keinen Termin mehr. 

 

 

ÜBUNG 5: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „irgendein“ ein. 

1) Irgendein Mann hat vorhin angerufen. 

2) In meiner Berechnung habe ich irgendeinen Fehler gemacht. 

3) Karl hat Geburtstag, ich werde schon noch irgendein Geburtstagsgeschenk finden. 

4) Für das Wochenende kaufe ich mir noch irgendeine Zeitung. 

5) Für die Computerreparatur brauche ich irgendeinen Computerspezialisten. 

6) Irgendein Hotel wird doch ein Computer ein Zimmer frei haben. 

7) An der Haustür ist irgendein Vertreter, der nach dir fragt. 

8) Irgendein Mitarbeiter muss das Geld aus der Kasse genommen haben. 

 

 

ÜBUNG 6: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „alle“ ein. 

1) Alle Teilnehmer bekommen ein Abschlusszertifikat. 

2) Trotz aller Bemühungen konnten wir das Problem nicht lösen. 

3) Man kann nicht allen Menschen auf dieser Welt helfen. 
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4) Zu seinem Geburtstag kamen alle seine Geschwister. 

5) Sind jetzt endlich alle Studenten da? 

6) Alle 200 km machen wir eine kleine Pause. 

7) Das Kind hat alle Gummibärchen alleine gegessen. 

8) Grüße bitte alle Klassenkameraden von mir. 

9) Das Kind hat schon alle Geburtstagsgeschenke ausgepackt. 

 

 

ÜBUNG 7: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „andere“ ein. 

1) Es mir sehr leid, aber bei dieser Frage bin ich anderer Meinung als du. 

2) Wo sind die anderen Teilnehmer der Gruppe? 

3) Es kam nur eine kleine Gruppe ins Ziel, die anderen Radfahrer mussten aufgeben. 

4) Das hier funktioniert nicht, haben wir noch andere Möglichkeiten? 

5) Ich würde am liebsten in einem ganz anderen Land leben. 

6) Meine Firma steht im Moment ziemlich schlecht da, deshalb muss ich mir eine andere                           

Arbeit suchen. 

7) Gibt es für dieses Wort auch eine andere Schreibweise? 

8) Kann ich bitte ein anderes Messer haben? 

9) Ich würde mir lieber eine andere Sendung im Fernsehen anschauen. 

10) Dieses Wort hat noch eine ganz andere Bedeutung. 

 

 

ÜBUNG 8: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „beide“ ein. 

1) Meine Mutter hat manchmal Schmerzen in beiden Armen. 

2) Ich habe zwei Einladungen und ich würde am liebsten zu beiden Partys gehen. 

3) Es tut mir leid, die nächsten zwei Wochen kann ich nicht, ich habe an beiden                             

Wochenenden schon etwas vor. 

6 
© 2018 - TPL Language Services  



 

4) Meine beiden Söhne gehen schon zur Schule. 

5) Ich habe beide Bücher schon gekannt. 

 

 

ÜBUNG 9: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „einige“ ein. 

1) Ich habe heute schon einige Male bei dir angerufen. 

2) In der Stadt finden heute einige Demonstrationen statt. 

3) Wir möchten für einige Tage verreisen. 

4) Wir möchten in einigen Tagen verreisen. 

5) Wir können nur die Wünsche einiger Teilnehmer berücksichtigen. 

6) Schon eine halbe Stunde vor der Öffnung der Karten warteten einige Menschen. 

7) Ich habe diese Geschichte schon von einigen Kollegen gehört. 

 

 

ÜBUNG 10: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „irgendwelche“ ein. 

1) Jedes Mal mache ich irgendwelche Fehler bei dieser Matheaufgabe. 

2) Wenn ich Zeit habe, lese ich irgendwelche Bücher. 

3) Suche erst einmal nach irgendwelchen Hotels, irgendjemand wird schon ein Zimmer                     

frei haben. 

4) Mama, da stehen irgendwelche Leute vor der Tür. 

5) Jedes Mal erzählst du mir von irgendwelchen Problemen. 

6) Du kannst mir irgendwelche Blumen schenken, mir gefallen alle. 

 

 

ÜBUNG 11: Setzen Sie die richtige Form des Wortes „mehrere“ ein. 

1) Er probierte mehrere Jacken an, bevor ihm eine gefiel. 

2) Das ist ein Wort mit mehreren Bedeutungen. 
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3) Wir haben immer mehrere Packungen auf Vorrat zu Hause. 

4) Auf unser neues Wohnzimmer mussten wir mehrere Wochen warten. 

5) Mehrere Hotels in unserer Stadt bieten inzwischen einen Wellnessbereich an. 

6) Es gab mehrere Gründe für diese Entscheidung. 

7) Letztes Jahr haben wir in mehreren Ländern Urlaub gemacht. 

 

 

 

Die Bedingungssätze mit Konditional II 

 

 

ÜBUNG 12: Ergänzen Sie die zweite Hälfte des irrealen Bedingungssatzes in der                       

Gegenwart: 

Es wäre schön, wenn ich… 

1) viel Geld haben 

Es wäre schön, wenn ich viel Geld hätte. 

2) drei Wochen in die USA in Urlaub fahren 

Es wäre schön, wenn ich drei Wochen in die USA in Urlaub fahren würde. 

3) eine Million im Lotto gewinnen 

Es wäre schön, wenn ich 1 Million im Lotto gewinnen würde. 

4) ein großes Auto haben 

Es wäre schön, wenn ich ein großes Auto hätte. 

5) zwei Wochen ans Meer fahren 

Es wäre schön, wenn ich zwei Wochen ans Meer fahren würde. 

6) mit Freunden ausgehen 

Es wäre schön, wenn ich mit Freunden ausgehen würde. 

7) das Kunstmuseum besichtigen 
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Es wäre schön, wenn ich das Kunstmuseum besichtigen würde. 

8) in einer Diskothek tanzen 

Es wäre schön, wenn ich in einer Diskothek tanzen würde. 

9) in das neue italienische Restaurant gehen 

Es wäre schön, wenn ich in das neue italienische Restaurant gehen würde. 

10) auf eine exotische Insel fliegen 

Es wäre schön, wenn ich auf eine exotische Insel fliegen würde. 

 

 

ÜBUNG 13: Ergänzen Sie die zweite Hälfte des irrealen Bedingungssatzes in der                       

Vergangenheit: 

Es wäre schön gewesen, wenn ich… 

1) viel Geld haben 

Es wäre schön gewesen, wenn ich viel Geld gehabt hätte. 

2) drei Wochen in die USA in Urlaub fahren 

Es wäre schön gewesen, wenn ich drei Wochen in die USA in Urlaub gefahren                           

wäre. 

3) eine Million im Lotto gewinnen 

Es wäre schön gewesen, wenn ich eine Million im Lotto gewonnen hätte. 

4) ein großes Auto haben 

Es wäre schön gewesen, wenn ich ein großes Auto gehabt hätte. 

5) zwei Wochen ans Meer fahren 

Es wäre schön gewesen, wenn ich zwei Wochen ans Meer gefahren wäre. 

6) mit Freunden ausgehen 

Es wäre schön gewesen, wenn ich mit Freunden ausgegangen wäre. 

7) das Kunstmuseum besichtigen 

Es wäre schön gewesen, wenn ich das Kunstmuseum besichtigen hätte. 
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8) in einer Diskothek tanzen 

Es wäre schön gewesen, wenn ich in einer Diskothek getanzt hätte. 

9) in das neue italienische Restaurant gehen 

Es wäre schön gewesen, wenn ich in das neue italienische Restaurant gegangen                       

wäre. 

10) auf eine exotische Insel fliegen 

Es wäre schön gewesen, wenn ich auf eine exotische Insel geflogen wäre. 
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