
 

B2 Lektion 3 - Was machen wir heute Abend? 
Lösungen zu den Übungen  

Neue “Chunks” - Lösungen: 
 

1) Ich habe keine Lust bis vier Uhr in der Disco rumzuhängen. 

2) Ich bin fix und fertig  von der Arbeit.  

3) Ich war schon ein- oder zweimal mit ihm beim Essen.  

4) Ich muss aber zugeben, dass ich ihn nicht besonders leiden kann.  

5) Wir haben bisher nur Gutes von diesem Restaurant gehört.  

6) Was hältst du davon, wenn ich Sophia und Peter frage, ob sie mitkommen möchten?  

7) Ach, übertreib nicht ! Man muss nicht jeden Tag Halligalli haben.  

8) Im Restaurant können wir uns wenigstens vernünftig unterhalten. 

9) In der Disco versteht man sein eigenes Wort nicht. 

10) Mir gehen langsam die Ideen aus.  

11) 19 Uhr passt perfekt!  

12) Beeil  dich ein bisschen. 

13) Wir telefonieren immer höchstens ein paar Minuten miteinander.  

14) Wir finden ein Termin, an dem wir alle zusammen losziehen können.  

 

Fragen zum Text - Lösungen:  

1) Warum möchte Franziska nicht ausgehen? Was will sie stattdessen machen?  
Franziska ist müde von der Arbeit. Sie möchte zu Hause bleiben und einen Film 
oder eine Serie schauen.  
 

2) Welches Problem hat Michael mit der Party bei Luisa?  
Michaels Ex-Freundin “Astrid” kommt mit ihrem neuen Freund. Michael kann ihn 
nicht leiden. 
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3) Woher kennt Franziska “Astrid” und ihren neuen Freund? 
Astrid und Franziska sind Kollegen. Wenn Astrids neuer Freund sie abholt, geht er 
ab und zu mit ihr und ihren Kollegen, auch Franziska zum Mittagessen. 
 

4) Warum entscheiden sich die beiden für „Da Beppone”? 
Die beiden haben nur Gutes gehört. Die Pizzen sollen lecker sein und die Preise 
sind in Ordnung. Michaels Eltern waren dort auch schon zum Essen. 

 
5) Gehen Michael und Franziska alleine aus?  

Nein, die beiden möchten ihre Freunde Sophia und Peter fragen, ob sie 
mitkommen möchten. 
 

6) Worüber möchte sich Michael mit Peter unterhalten? 
Er möchte mit Peter über Kletterrouten in der Fränkischen Schweiz sprechen. 
Michael möchte neue Routen finden.  
 

7) Was mag Franziska am Restaurant lieber als an der Disco? 
Im Restaurant kann man sich unterhalten. In der Disco kann nicht, da es zu laut ist.  

8) Was macht Franziska mit ihrer Freundin Sophia, wenn Michael mit Peter wandern geht? 
Franziska und Sophia gehen in Nürnberg shoppen.  
 

9) Warum bittet Michael, dass Franziska sich mit ihrem Telefonat beeilt?  
Michael denkt, dass sie keinen Tisch im Restaurant mehr bekommen/ reservieren 
können, wenn Franziska und Sophie zu lange telefonieren.  
 

10) Wohin gehen sie, bevor sie zum Italiener zum Abendessen gehen?  
Sie gehen ins “Beckstein”, ein Aperitif trinken.  
 

11) Zusatzaufgabe: Franziska ruft Sophia.. Was sagt Franziska?  Benutze alle vorhandenen 
Vorlagen:  
“Hallo Sophia! Was macht ihr heute Abend? Michael und ich wollen in die Stadt.  Um 19 
Uhr wollen wir ins “Beckstein” und einen Aperitif trinken. Um 20 Uhr wollen wir dann 
zu  “Da Bappone”, dem neuen Italiener. Da müsste ich einen Tisch reservieren. Was 
sagst du? Am Wochenende, vielleicht nächsten Samstag können wir dann auch mal 
wieder in die Disco gehen, wenn ihr Lust habt. “ 
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Grammatikübungen- Lösungen:  
 

Übung 1: Richtig oder falsch? Bitte berichtigen Sie auch die falschen Aussagen. 

 

1) Im Fernsehen kommt ein Film mit Brad Pitt.   falsch: Es kommt ein Film mit George 

Clooney. 

2) Franziska möchte zur Party von Luisa gehen.    falsch: Franziska hat die Party bei 

Luisa abgesagt. 

3) Astrid ist die Ex-Freundin von Michael.   richtig 

4) Das neue Restaurant in der Hainstraße ist ein griechisches Restaurant.    falsch: Das 

neue Restaurant ist ein italienisches Restaurant. 

5) Die Tageszeitung hat schon über dieses neue Restaurant berichtet.   richtig 

6) Das große gemeinsame Hobby von Michael und Franziska ist Klettern.   falsch: Das 

gemeinsame Hobby ist das Hobby von Michael und Peter. 

7) Michael ist spätestens um 19.00 Uhr wieder zu Hause.   falsch: Michael ist spätestens 

um 18.30 Uhr wieder zu Hause. 

8) Michael und Franziska möchten Sophia und Peter im „Beckstein“ treffen.   richtig 

 

 

Übung 2: Verbinden Sie die beiden Spalten zu sinnvollen Ausdrücken 

 

1j, 2g, 3i, 4k, 5c, 6n, 7f, 8d, 9m, 10h, 11b, 12l, 13a, 14e 
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Übung 3: Bilden Sie Sätze mit „keine Lust haben“. 

 

Beispiel: (Wäsche bügeln): Ich habe überhaupt keine Lust, die Wäsche zu bügeln. 

(im Büro arbeiten): ___Ich habe überhaupt keine Lust, im Büro zu arbeiten. ____ 

(Rasen mähen): ___Ich habe überhaupt keine Lust, den Rasen zu mähen. ______ 

(Unkraut jäten): ____Ich habe überhaupt keine Lust, Unkraut zu jäten. ________ 

(Bad putzen): ___Ich habe überhaupt keine Lust, das Bad zu putzen. __________ 

(Auto waschen): ______Ich habe überhaupt keine Lust, das Auto zu waschen. ____ 

 

 

Übung 4: Ergänzen Sie die Ausdrücke 

 

1) Das ist jetzt nicht dein ___Ernst______, oder? 

2) Ich hatte überhaupt keine ___Lust____, in den Supermarkt zu gehen. 

3) Warum hast du mir die E-Mail nicht _______geschickt________ ? 

4) Der Grund, ___warum___ ich die Zeitung nicht gelesen habe, ist ganz einfach: Ich hatte 

nicht genügend Zeit. 

5) Entschuldigung, ich habe ein Problem mit dem Bankautomaten. Er hat meine EC-Karte 

___eingezogen__. 

6) Kann ich auch am Schalter in der Bank ___Geld ___ abheben? 

7) Ich hatte eine Pizza und ein Glas Rotwein. ___Was ___ bin ich Ihnen schuldig? 

8) ___Was__ ist denn das für ein interessantes Buch! Leihst du es mir aus? 

9) Dieses Restaurant serviert eine ausgezeichnete italienische _____Küche____. 

10) Ich ____mag_________ die Bücher von Guillaume Musso und von Italo Calvino. 

11) Guten Morgen, ich ___möchte____ mir gerne ein neues Auto kaufen. 

12) Schöne Grüße von deiner Mutter, du __möchtest____ sie bitte anrufen. 

13) Sage mir bitte Bescheid, _____sobald____ du zu Hause angekommen bist. 
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14) Wenn er ____doch___ mal ein bisschen freundlicher zu seinen Kunden wäre! 

15) Die Auskünfte im Büro waren nicht besonders detailliert, sondern eher 

__wischiwaschi____, ich muss nochmal nachfragen. 

16) Toll hast du diese Arbeit erledigt, es ist alles ___tiptop_____! 

17) Immer dieses ____Rambazamba___ die ganze Zeit, hat man hier niemals seine Ruhe!? 

18) Wo hast du denn diesen ganzen ___Krimskrams___ in dieser Schachtel her? 

5 
© 2017 - TPL Language Services  


