
 

B2 Lektion 4 - Du sollst dich gesund ernähren - Lösungen 
zu den Übungen 

Neue “Chunks” 
1) Wolfgang, hast du einen besonderen Wunsch? 

2) Martina, bitte vergiss nicht, Bier zu kaufen  

3) Ich denke, das ist auf die Dauer nicht gesund.  

4) Du isst kein Vollkornbrot, von Gemüse ganz zu schweigen.  

5) Ich und Bio, das sind wirklich zwei  verschiedene Welten. 

6) Ich mag das Brot von dem Bäcker gleich nebenan.  

7) Der Arzt sagt auch, du sollst ein wenig kürzer treten. 

8) So schlecht sind meine Werte nun auch wieder nicht.  

9) Ich habe es dir  nicht ohne Grund gesagt.  

10) Ich kaufe ein, was ich für das Beste halte. 

11) Und wer weiß, vielleicht schmeckt dir Gemüse ja doch!  

12) Du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich dich zwinge. 

13) Wenn du weg bist, habe ich wenigstens meine Ruhe! 
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Fragen zum Text:  

1) Wonach fragt Martina Wolfgang?  
Sie fragt, ob sie ihm etwas vom Einkaufen mitbringen soll. / ob er einen 
besonderen Wunsch hat? 
 

2) Was soll Martina ihm mitbringen und was soll sie nicht vergessen? 
Sie soll Chips kaufen und das Bier nicht vergessen. 
 

3) Was soll Martina vom Metzger und Bäcker besorgen?  
Leberwurst vom Metzger und ein Bauernbrot vom Bäcker.  
 

4) Was schlägt Martina Wolfgang als gesunde Alternativen vor? 
Putenschinken und gekochten Schinken statt der fettigen Leberwurst.  
 

5) Was hat der Arzt über Wolfgangs Gesundheit gesagt? 
Der Arzt hat gesagt, dass Wolfgangs Cholesterinwerte zu hoch sind. Er darf nicht 
zu fett essen und soll sich gesund ernähren.  
  

6) Was hat Martina Wolfgang besorgt?  
Sie hat ihm ein Buch über gesunde Ernährung gekauft. 
 

7) Woraus besteht Wolfgangs Kompromiss und was ist Martinas Bedingung daraufhin? 
Wolfgang verzichtet auf Chips und möchte stattdessen ein kleines Stück 
Leberwurst und einen kleinen Becher Fleischsalat. Martinas Bedingung ist, dass 
Wolfgang zum Abendessen Tomaten und Paprika isst. 
 

8) Was planen die beiden für das Mittagessen am Donnerstag?  
Sie planen Rindersteak mit Grillgemüse und Rosmarinkartoffeln. 
 

9) Warum kann Martina das Rindersteak mit Gemüse nicht für Sonntag einplanen?  
Weil die beiden am Sonntag bei ihren Freundin (Helene & Johannis) eingeladen 
sind. 
 

10) Was macht Wolfgang wenn Christina einkaufen geht?  
Er kümmert sich um Martinas Versicherungsunterlagen. 
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Grammatik-Übungen 
 

Übung 1: Richtig oder falsch? 

 

1) Wolfgang möchte im Fernsehen den UEFA-Pokal anschauen. falsch 

2) Wolfgang isst jeden Tag auf der Arbeit Obst. richtig 

3) Martina kauft gerne im Bioladen ein. richtig 

4) Wolfgang ist gerne Leberwurst. richtig 

5) Die Cholesterinwerte von Wolfgang sind im normalen Bereich. falsch 

6) Martina hat Wolfgang ein Buch über gesunde Ernährung gekauft. richtig 

7) Martina und Wolfgang haben niemals Süßigkeiten zu Hause. falsch 

8) Wolfgang soll in Zukunft ein bisschen Gemüse zum Abendessen essen. richtig 

9) Am Sonntag gibt es bei Wolfgang und Martina Rindersteak mit Gemüse und Kartoffeln.

falsch 

10) “Bamberger Hörnchen” kann man beim Bäcker kaufen. falsch 

 

Übung 2: Schreiben Sie zu den falschen Sätzen eine Berichtigung. 

1) Wolfgang möchte im Fernsehen die Champions League anschauen. 

5) Die Cholesterinwerte von Wolfgang sind zu hoch. 

7) Martina und Wolfgang haben Süßigkeiten zu Hause. 

9) Das Rindersteak mit Gemüse und Kartoffeln gibt es bei Wolfgang und Martina am 

Donnerstag. 

10) „Bamberger Hörnchen“ kann man beim Gemüsehändler oder auf dem Markt kaufen. 

 

Übung 3: Leseverstehen 

1) Warum soll Martina Chips und Bier kaufen? 
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Martina soll Chips und Bier kaufen, weil Wolfgang die Champions League im Fernsehen 

anschauen möchte. 

2) Welches Obst nimmt Wolfgang zur Arbeit mit? 

Wolfgang nimmt einen Apfel zur Arbeit mit. 

3) Wo kann man ebenfalls gut einkaufen, wenn man nicht in den Bioladen gehen möchte? 

(3 Punkte) 

Man kann auch beim Bäcker, beim Metzger und im Supermarkt gut einkaufen. 

4) Was wird Martina alles beim Metzger kaufen? (3 Punkte) 

Martina kauft beim Metzger Fleischsalat, Leberwurst und Rindersteaks. 

5) Welchen Ratschlag hat Wolfgangs Arzt wegen der zu hohen Cholesterinwerte? (2 

Punkte) 

Wolfgang soll kürzer treten und nicht so fett essen. 

6) Warum hat Wolfgang das Buch über gesunde Ernährung nicht gelesen? 

Ihn interessiert das Thema nicht. 

7) Warum kennt Martina sich mit gesunder Ernährung besser aus als Wolfgang? 

Martina hat das Buch über gesunde Ernährung schon gelesen. 

8) Wie sieht der Kompromiss des Einkaufs aus? 

Martina kauft weniger Chips und bringt ein kleines Stück Leberwurst und einen kleinen 

Becher Fleischsalat mit. 

9) Warum gibt es bei Martina und Wolfgang am Sonntag kein Rindersteak? 

Am Sonntag sind Martina und Wolfgang bei Helene und Johannes eingeladen. 

10) Was macht Wolfgang, während Martina beim Einkaufen ist? 

Wolfgang kümmert sich währenddessen um die Versicherungsunterlagen. 

 

Übung 4: Verbinden Sie die Wortverbindungen in der Tabelle. 

1) ein Buch über  
2) ein Becher 
3) Bamberger 

a) Fleischsalat 
b) bisschen ungesund sein 
c) Ernährung achten 
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4) für das Beste 
5) ein paar Vitamine 
6) kürzer 
7) auf seine 
8) zu hohe 
9) ganz zu 
10) ein kleines Stück 
11) auf die Dauer ein 
12) seine Ruhe 

d) Cholesterinwerte 
e) Leberwurst 
f) Hörnchen 
g) gesunde Ernährung 
h) schweigen 
i) treten 
j) halten 
k) haben 
l) abbekommen 

 

1 g, 2 a, 3 f, 4 j, 5 l, 6 i, 7 c, 8 d, 9 h, 10 e, 11 b, 12 k 

 
 
Übung 5: Ergänzen Sie die Ausdrücke mit den passenden Wörtern aus dem Dialog 
 

1) auf die Dauer ungesund sein 

2) Ich und Bioläden, das sind zwei Welten 

3) Beim Bäcker kannst du noch ein schönes Bauernbrot kaufen 

4) die letzte ärztliche Untersuchung 

5) die Cholesterinwerte sind viel zu hoch 

6) im Schönreden bist du schon immer gut gewesen 

7) ein Buch über gesunde Ernährung 

8) für das Beste halten 

9) eine Tüte Chips 

10) soll ich das für kommenden Sonntag einplanen? 

11) ich bin froh, dass wir uns einigen konnten 

12) jetzt übertreibst du aber! 

13) in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Versicherungsunterlagen 

14) ich habe dann wenigstens meine Ruhe 

 

Übung 6: Formen Sie die direkten Fragen in indirekte Fragen um. 
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1) „Welche Kartoffeln möchten Sie gerne kaufen?“ 

Er will von mir wissen, welche Kartoffeln ich gerne kaufen möchte. 

2) „Welches Buch hast du gelesen?“ 

Sie will von ihm wissen, welches Buch er gelesen hat. 

3) „Welches Gemüse möchtest du zum Mittagessen essen?“ 

Sie will von mir wissen, welches Gemüse ich zum Mittagessen essen möchte. 

4) „Welchen Vorschlag kannst du mir machen?“ 

Er will von ihr wissen, welchen Vorschlag sie ihm machen kann. 

5) „Welche Bedingungen muss ich denn noch erfüllen?“ 

Er will von ihr wissen, welche Bedingungen er denn noch erfüllen muss. 

6) „Welche Kunden müssen denn heute noch angerufen werden?“ 

Sie will vom Chef wissen, welche Kunden denn heute noch angerufen werden müssen. 

7) „Welchen Kuchen haben Sie sich denn an der Theke ausgesucht?“ 

Die Kellnerin möchte von ihr wissen, welchen Kuchen sie sich denn an der Theke 

ausgesucht hat. 

 

Übung 7: Formen Sie die Geschäfte in die Berufe der Betreiber um 

1) die Metzgerei der Metzger 

2) der Blumenladen der Blumenhändler 

3) die Buchhandlung der Buchhändler 

4) das Autohaus der Autohändler 

5) der Zeitungsladen der Zeitungshändler 

6) die Konditorei der Konditor 

7) die Bäckerei der Bäcker 

8) das Fischgeschäft der Fischhändler 

9) das Gemüsegeschäft der Gemüsehändler 

10) der Friseursalon der Friseur 

© 2018 - TPL Language Services  



 

 

Übung 8: Welche Sinnrichtung der Modalverben wird bei den folgenden Sätzen 

ausgedrückt? 

2) Ich muss noch Bananen und Äpfel kaufen. Notwendigkeit 

3) Ich muss wohl gestern ein bisschen unkonzentriert gewesen sein. sichere Vermutung 

4) Mein Mann soll endlich mal den Garten in Ordnung bringen. Auftrag, Pflicht 

5) Ich möchte gerne dieses Buch kaufen. Wunsch 

6) Meine Tochter kann schon richtig gut Klavier spielen. Fähigkeit 

7) Ich kann dir 10 Euro leihen, wenn du willst. Möglichkeit 

8) Er dürfte schon hier sein. Vermutung 

9) Wir müssen diese Woche noch das Geburtstagsgeschenk für Wolfgang kaufen. 

Notwendigkeit 

10) Sie soll ja einen neuen Freund haben. Behauptung 
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