
 

B2 Lektion 5 - Das kommt überhaupt nicht in Frage - 
Lösungen zu den Übungen 

Neue “Chunks”: 
1) Anneliese, wo wollen wir denn nun unseren Lebensabend verbringen ? (unseren 

Lebensabend verbringen) 

2) Wir schieben  diese Entscheidung schon lange auf. ( etwas lange aufschieben) 

3) Ich halte das Wetter in Deutschland nicht mehr aus ! (etwas nicht mehr aushalten (können) 

4) Perugia ist nicht so überlaufen  wie die Toskana. (etwas ist (nicht überlaufen) 

5) Das kommt  überhaupt nicht in Frage ! (etwas kommt nicht in Frage) 

6) Schweden bietet im Winter eine wunderschöne Winterlandschaft  aber es ist kalt. 

(wunderschöne Winterlandschaft) 

7) Im Winter scheint die Sonne nur drei Stunden am Tag. Da werde ich sicher depressiv ! 

(depressiv werden) 

8) Im Alter kann man das lange Reisen nicht mehr so einfach wegstecken . (einfach wegstecken) 

9) Auf den Kanaren werden  wir sicherlich schnell Anschluss finden . ((schnell) Anschluss (an 

etwas) finden) 

10) Wenn wir Sehnsucht nach Deutschland haben, sind wir in drei Stunden hier. (Sehnsucht nach 

etwas haben) 

11) Du suchst Wetterinformationen und ich kümmere mich um den Rest. (sich um den Rest 

kümmern) 

12) Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee. (je mehr, desto besser) 

13) Jetzt müssen wir einen Schritt nach dem anderen planen. (einen Schritt nach dem anderen) 
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Fragen zum Text- Übungen:  
1) Was schieben Herr und Frau Müller schon lange auf? Herr und Frau Müller schieben die                             

Entscheidung auf, wie sie ihren “Lebensabend” verbringen möchten. 

 
2) Wie heißen Herr und Frau Müller mit Vornamen? Herr Müller heißt Peter mit Vornamen und                             

Frau Müller heißt Anneliese.  

 
3) Warum möchte Herr Müller ins Ausland ziehen? Herr Müller mag das deutsche Wetter nicht. 

Er hält die “nasskalten Winter” und “verregneten Sommer” nicht aus. 

 
4) Was muss, unabhängig von den Preisen, überlegt werden? Die beiden überlegen, welche 

Länder ihnen überhaupt gefallen.  

 
5) Was sind die Vor- und Nachteile der jeweilige Länder? Ergänze die Tabelle mit folgenden 

Stichworten: preislich im unteren Bereich- eiskalt im Winter- häufige Erdbeben - 

Wirbelstürme und Verwüstungen- nicht überlaufen - im Winter nur drei Stunden Licht 

am Tag - warme Region- teuer- nah am Meer  - Regenzeit - weit weg von Deutschland - 

günstig - Palmen, Strand, Meer, Sonne- wunderschöne Winterlandschaft- 

Tsunamigefahr- gut im Sommer 

 

  Perugia, Italien  Thailand  Schweden  Dominikanische 
Republik 

Vorteile  -nah am Meer 
-nicht überlaufen 

-Palmen, Strand, 
Meer, Sonne 
-günstig 

-wunderschöne 
Winterlandschaft 
-gut im Sommer 

-warme Region 
-preislich im 
unteren Bereich 

Nachteile  -häufige 
Erdbeben 
-teuer 

-Regenzeit 
-Tsunamigefahr 
-weit weg von 
Deutschland 

-im Winter nur 3 
Stunden Licht am 
Tag 
-eiskalt im Winter 

-Wirbelstürme 
und 
Verwüstungen 
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6) Was ist das “Problem” an der Dominikanischen Republik? Es gibt häufig Wirbelstürme und 

dadurch Zerstörungen. Wenn Herr und Frau Müller dort ein Haus kaufen und durch 

Wirbelstürme Schaden entstehen, müssen Reparaturen bezahlt werden. Das wird teuer. 

 
7) Warum schlägt Frau Müller vor, lieber in Europa zu bleiben? Wegen der Flugzeit von und 

nach Deutschland. Sie denkt, dass wenn sie älter werden, eine zu lange Flugzeit nicht gut 

ist/ anstrengend ist. 

 
8) Was ist das Gute an den Kanaren (4 Punkte)? 1. das Klima: das Jahr über (auch im Winter) 

angenehm. 2. Es gibt schöne Strände und Natur. 3.Aktivitäten: Man kann wandern gehen 

und am Strand entspannen. 4. Man findet schnell Anschluss, da die Kanaren beliebt bei 

Deutschen sind. 

 
9) Wieso ist es wichtig zu wissen, auf welchen Inseln der Kanaren Flughäfen sind? Der Flughafen 

soll für Herr und Frau Müller leicht erreichbar sein. Sie möchten nicht erst von einer Insel 

auf eine andere fahren müssen, um zum Flughafen zu kommen. 

 
10) Wonach könnten die beiden Sehnsucht bekommen? Nach der Weihnachtszeit, den 

Weihnachtsmärkten oder dem Schnee. 

 
11) Wo suchen Herr und Frau Müller nach Informationen? Sie suchen im Internet und wollen 

Familie Schmidt fragen, die das Winterhalbjahr in Fuerteventura verbringt. 

 

Übung 1: Richtig oder falsch? 

1) Das Ehepaar Müller erhält die Lebensversicherung im laufenden Jahr. falsch 

2) Familie Müller macht ihre Überlegungen zum Hauskauf von Anfang an von den Häuserpreisen 

abhängig. falsch 

3) Frau Müller lernt Italienisch. richtig 

4) In Italien ist das Leben teurer als in Thailand. richtig 

5) Ein Flug nach Thailand dauert mindestens zehn Stunden. richtig 

6) Familie Müller war schon in Urlaub in Skandinavien. richtig 
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7) In Schweden ist es im Winter länger hell als in Deutschland. falsch 

8) Familie Müller war schon mehrmals in der Dominikanischen Republik. richtig 

9) In der Dominikanischen Republik sind die Häuser nicht sehr teuer. richtig 

10) Auf den Kanarischen Inseln kann man gut wandern. richtig 

11) Auf den Kanarischen Inseln ist auf jeder Insel ein Flughafen, der von Deutschland aus 

angeflogen wird. falsch 

12) Familie Schmidt lebt teilweise in Deutschland und teilweise in Spanien. richtig 

13) Frau Müller möchte aufhören, Italienisch zu lernen. richtig 

14) Herr Müller findet, dass ein Haus auf den Kanaren eine schlechte Idee ist. falsch 

 

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

1) Das Ehepaar Müller erhält die Lebensversicherung im nächsten Jahr. 

2) Familie Müller kümmert sich erst einmal nicht um die Häuserpreise. 

7) In Schweden wird es im Winter früher dunkel als in Deutschland. 

11) Auf den Kanarischen Inseln ist nicht auf jeder Insel ein Flughafen. 

14) Herr Müller findet, dass ein Haus auf den Kanaren eine gute Idee ist. 

 

Übung 3: Leseverstehen 

1) Warum möchte Familie Müller sich ein Haus im Ausland kaufen? 

Familie Müller möchte sich ein Haus im Ausland kaufen, weil sie dem deutschen Wetter 

entfliehen möchte. 

2) Warum kommt die Region in Mittelitalien nicht in Frage? 

In der Region Mittelitalien gibt es immer wieder Erdbeben. 

3) Welche Gebiete in Italien sind sehr überlaufen? (2 Punkte) 

Überlaufene Gebiete in Italien sind der Gardasee und die Toskana. 

4) Warum möchte Herr Müller nicht nach Thailand ziehen? (2 Punkte) 

In Thailand gibt es Regenzeiten und Tsunamis, außerdem dauert ein Flug sehr lange. 

5) Welche Probleme gibt es bei einem Hauskauf in Schweden? (2 Punkte) 

In Schweden wird es im Winter sehr früh dunkel, außerdem sind die Winter dort sehr kalt. 
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6) Warum zieht Herr Müller die Dominikanische Republik nicht in Betracht? 

In der Dominikanischen Republik gibt es immer wieder Wirbelstürme und Hurrikane. 

7) Welche Punkte sprechen für ein Haus auf den Kanaren? (4 Punkte) 

Auf den Kanaren gibt es Strände und Natur. Das Klima ist angenehm. Außerdem findet Familie 

Müller leicht Anschluss, weil dort schon viele Deutsche leben. 

8) Welche Besonderheiten muss das Ehepaar Müller noch bedenken, bevor es eine 

Vermittlungsagentur mit einer Suche nach einem Haus beauftragt? (2 Punkte) 

Das Ehepaar Müller muss noch die Flugverbindungen überprüfen und sich über die 

Wetterverhältnisse informieren. 

 

Übung 4: Verbinden Sie die Wortverbindungen in der Tabelle. 

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

 

Übung 5: Sortieren Sie die Wetteradjektive nach positiv und negativ. 

positiv  negativ 

schön, wolkenlos, trocken, sonnig, mild, heiter,           

windstill 

stürmisch, nasskalt, unbeständig, gewittrig,       

wolkenverhangen, drückend, stickig, regnerisch,       

schwül 

 

Übung 6: Welche Naturkatastrophe liegt vor? 

1) In der Stadt sind mindestens 100 Häuser eingestürzt und es gab viele Verletzte. Erdbeben 

2) Die Menschen werden gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, damit die Tiere 

nicht in die Häuser gelangen. Insektenplage 

3) Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung. Es wurden Hunderte von Feuerwehrleuten 

angefordert und es mussten sogar einige Dörfer evakuiert werden. Waldbrand 

4) Die Menschen versuchten, ihre Häuser mit Sandsäcken zu schützen. Vorher hatte es 

wochenlang nur geregnet. Hochwasser/Überschwemmung 

5) In den Alpen hatte sich auf einem Berg ein Schneebrett gelöst und war zu Tal gegangen. 

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Lawine 
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Übung 7: Setzen Sie die passenden Wetterbegriffe in die Sätze ein. 

1) Die Autofahrer mussten anhalten, weil plötzlich ein Platzregen/Schneesturm einsetzte, dass 

sogar die Autoscheibenwischer überfordert waren. 

2) Der Wetterbericht  sagte für die kommenden Tage wunderbares Wetter mit viel Sonne und 

blauem Himmel voraus. 

3) Hochdruckgebiete  werden im Deutschen auf Wetterkarten mit „H“ bezeichnet, 

Tiefdruckgebiete  mit „T“. 

4) Starken Wind  bezeichnet man als Sturm. 

5) Autofahrer sollten heute vorsichtig fahren, auf den Brücken könnte Glatteis herrschen und 

man kann leicht ins Rutschen geraten. 

6) Wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet, dann gibt es häufig einen Regenbogen. 

 

Übung 8: Formen Sie in indirekte Fragen um. 

1) „Willst du etwas essen?“  

Ich will von ihm wissen, ob er etwas essen will. 

2) „Reichen die Getränke für alle Gäste?“ 

Ich will von ihm wissen, ob die Getränke für alle Gäste reichen. 

3) „Hast du deinen Chef schon nach der Gehaltserhöhung gefragt?“ 

Ich will von ihm wissen, ob er seinen Chef schon nach der Gehaltserhöhung gefragt hat. 

4) „Kannst du mir bitte das Salz geben?“ 

Ich will von ihm wissen, ob er mir das Salz geben kann. 

5) „Hast du das verstanden?“ 

Ich will von ihm wissen, ob er das verstanden hat. 

 

Übung 9: Formen Sie die Sätze in eine Struktur mit dem Verb „können“ um. (Siehe Punkt 13 der 

Anmerkungen) 

1) Findest du nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn du dich ein bisschen ausruhst? 

Du könntest dich ein bisschen ausruhen. 
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2) Findest du nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn du mit dem Zug nach Hamburg fährst? 

Du könntest mit dem Zug nach Hamburg fahren. 

3) Findest du nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn du erst einmal den Keller aufräumst? 

Du könntest erst einmal den Keller aufräumen. 
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