B1 Lektion 9 - Lösungen zu den Übungen
Neue “Chunks”-Lösungen:
1) Jonas möchte zum Wintersemester (in the winter semester = zum Wintersemester)

an der Universität in München ein Studium beginnen. (to start studying = ein Studium
beginnen)

2) Naja, diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten (something is not so easy to
answer = etwas ist nicht so leicht zu beantworten)

3) Bei dem Studienfach liegt der Numerus clausus bei 2,0. (the numerus clausus is…. =
der Numerus clausus liegt bei…)

4) Zumindest hat er mit Elektrotechnik eine Alternative. (to have an alternative = eine
Alternative haben)

5) Vermutlich wird es auf eine WG hinauslaufen. (to end up.. = es wird auf etwas
hinauslaufen)

6) Da kann man 30km außerhalb der Stadt wohnen (to live outside the town =

außerhalb der Stadt wohnen) und man hat eine gute Verbindung. (to have a good
connection = eine gute Verbindung haben)

7) Wohnungen außerhalb der Stadt sind genauso teuer wie in der Stadt selbst. (as in the
town itself = wie in der Stadt selbst)

8) Die Note reicht nicht aus(something is not enough = etwas reicht nicht aus) , deshalb

muss Jonas eine international anerkannte Prüfung (internationally recognized exam
= international anerkannte Prüfung) machen.

9) Die Eltern müssen ihn finanziell unterstützen (to support financially =finanziell
unterstützen).
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10) Für das Studium kann man einen Kredit aufnehmen (to take a credit =einen Kredit
aufnehmen).

11) Ein Studienkredit muss zurückgezahlt werden. (something has to be paid back =

etwas muss zurückgezahlt werden) aber die Bedingungen sind wirklich gut. (the
conditions are really good= die Bedingungen sind wirklich gut).

Fragen zum Text- Lösungen:
1) Welche zwei Studienfächer hat sich Jonas ausgesucht?
Jonas hat sich Medizintechnik und Elektrotechnik ausgesucht.
2) Welche Zulassungsbeschränkungen gelten für das Studienfach Medizintechnik?
Für das Studienfach Medizintechnik gilt ein Numerus clausus von 1,3.
3) Wie nennt man die Wohnungsform, bei der Studenten nur ein Zimmer innerhalb einer
Wohnung anmieten?
Diese Wohnungsform nennt sich Wohngemeinschaft, in der Kurzform WG.
4) Aus welchem Anlass waren Timo und Karin ein Jahr zuvor in München?
Sie haben sich ein Fußballspiel in der Allianz Arena angeschaut.
5) Warum sind Wohnungen 30 km außerhalb der Stadt fast genauso teuer wie
Wohnungen in der Stadt?
Wohnungen sind auch in dieser Lage so teuer, weil die S-Bahn-Anbindung so gut
ist.
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6) Was wird Jonas zwischen Abitur und Studium machen?
Jonas wird vier Wochen durch Australien reisen. Dann möchte er arbeiten und für
sein Englischexamen lernen.
7) Wodurch

müssen zukünftige Studenten der Universität in München ihre

Englischkenntnisse nachweisen?
Sie müssen ihre Englischkenntnisse durch eine international anerkannte Prüfung
nachweisen.
8) Wodurch wird Eltern bei der Finanzierung des Studiums geholfen? (2 Punkte)
Man kann BAföG beantragen oder bei seiner Bank einen Studienkredit
aufnehmen.
9) Wie kann Jonas selbst sein Finanzbudget etwas aufbessern?
Jonas kann nebenbei ein bisschen arbeiten und so selbst ein Geld
verdienen.
10) Warum soll Karin bei ihrer Freundin Klara in München anrufen?
Karin soll Klara anrufen, weil Klara vielleicht eine Idee hat, wie Jonas eine
bezahlbare Wohnung in München findet.

Anmerkungen
ÜBUNG 1: Zu welchem Fachbereich gehören die folgenden Studiengänge?
1) Anglistik Sprach- und Kulturwissenschaften
2) Grundschullehramt Lehramtsstudiengänge
3) Architektur Ingenieurwissenschaften

4) Politologie Gesellschafts- und Sozialwissenschaften
5) Klassische Musik Kunst, Gestaltung und Musik
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6) Bundeswehrverwaltung Beamtenstudiengänge

7) Gartenbaumanagement Agrar- und Forstwissenschaften
8) Jura Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

9) Gesundheitsökonom Medizin- und Gesindheitswesen
10) Biochemie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

ÜBUNG 2: Setzen Sie bitte den Genitiv des in Klammern gegebenen Substantivs ein.
1) Außerhalb der Hochsaison (Hochsaison) können Sie sehr leicht Hotelzimmer finden.

2) Er braucht über eine Stunde bis ins Stadtzentrum, weil er weit außerhalb der Stadt
(Stadt) wohnt.

3) Unser Arzt ist nur innerhalb der Sprechzeiten (Sprechzeiten) erreichbar.

4) Diese Entscheidung darf ich leider nicht alleine treffen, sie liegt außerhalb meines
Kompetenzbereiches (mein Kompetenzbereich).

5) Innerhalb der nächsten Wochen (nächste Wochen) sehen wir uns bestimmt einmal
wieder.

6) Ich melde mich nochmal innerhalb der nächsten zwei Stunden (nächste zwei
Stunden).

ÜBUNG 3: Formen Sie die direkten Fragen in indirekte Fragen um.
1) Hast du deine Deutschvokabeln schon gelernt?
Ich frage dich, ob du deine Deutschvokabeln schon gelernt hast.
2) Wann warst du das letzte Mal in Urlaub?

Ich will wissen, wann du das letzte Mal in Urlaub warst.
3) Warum machst du die Deutschprüfung nicht mit?

Ich möchte wissen, warum du die Deutschprüfung nicht mitmachst.
4) Hast du heute deine Medizin schon genommen?
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Kannst du mir sagen, ob du heute deine Medizin schon genommen hast.
5) Wer war heute Früh mit dem Hund draußen?

Könnt ihr mir sagen, wer heute Früh mit dem Hund draußen war.
6) Wieso kommst du erst jetzt?

Ich frage mich schon die ganze Zeit, wieso du erst jetzt kommst.
7) Liegt Stuttgart in Baden-Württemberg?

Ich will wissen, ob Stuttgart in Baden-Württemberg liegt.
8) Wo hast du denn deinen schönen Schal gekauft?

Ich frage meine Freundin, wo sie ihren schönen Schal gekauft hat.
9) Hast du dich gestern Abend gut amüsiert?

Ich frage meinen Sohn, ob er sich gestern Abend gut amüsiert hat.

10) Warum bist du denn nicht zu Großmutters Geburtstagsfeier gekommen?

Ich frage meinen Bruder, warum er denn nicht zu Großmutters Geburtstagsfeier
gekommen ist.
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