
 

B2 Lektion 7 - Lösungen zu den Übungen 

Neue “Chunks”-Lösungen  

1) Lisa  und Julian haben sich zu einem Kochkurs angemeldet (to sign up =sich anmelden) 

aber sie  wissen nicht genau, wie sie dorthin kommen. (not to know exactly =etwas 

nicht genau wissen)  

2) Der Kochkurs wird nächstes Wochenende (next weekend = kommendes/nächstes 

Wochenende)  stattfinden. (to take place = stattfinden) 

3) Wenn ich mich richtig erinnere, (to remember correctly = sich richtig erinnern)  ist das 

in der Nähe von (close to =in der Nähe von) einem großen Einkaufszentrum. 

4) Das ist in der Heidelberger Straße. Wie kommt man dorthin? (How do you get 

there?=Wie kommt man dorthin?) 

5) Julian, das geht nicht. (that can’t be = das geht nicht)  

6) Wir fahren  bis zur Kreuzung. (to the crossroads= bis zur Kreuzung). Wir biegen nicht 

links ab, sondern geradeaus weiter. (to go/drive straight ahead = geradeaus 

weiterfahren) 

7) Wir werden sehr viel Verkehr haben (a lot of traffic =viel Verkehr) weil viele Leute 

Feierabend haben/machen. (to be finished with work = Feierabend machen/ haben) 

8) Ich muss bis 17 Uhr arbeiten. Das wird ziemlich knapp! (it will be (pretty) close =etwas 

wird (ziemlich) knapp) 

9) Ich freue mich auf den Kurs. (to look forward to sth = sich auf etwas freuen) 
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Fragen zum Text-Lösungen: 

 
1) Zu welcher Art von Kochkurs haben sich Julian und Lisa angemeldet und wann findet 

dieser statt? 
Julian und Lisa haben sich zu einem italienischen Kochkurs angemeldet. Der Kurs 
findet kommendes (nächstes) Wochenende statt, 
 

2) Wie heißt das Restaurant, in dem der Kochkurs stattfindet?  
Das Restaurant heißt “Il Basilico”. 
 

3) In welcher Straße befindet sich das Restaurant? 
Das Restaurant befindet sich in der Heidelberger Straße. 
 

4) Was befindet sich in der Nähe des Restaurants?  
Das Restaurant ist in der Nähe von einem großen Einkaufszentrum. 
 

5) Was haben Julian und Lisa im Einkaufszentrum in der Nähe des Restaurants gekauft? 
Julian und Lisa haben dort ein Computerspiel für Florian gekauft. 

 

6) Wo sucht Julian nach dem richtigen Weg? 
Julian sucht den Weg auf Google Maps. 
 

7) Warum können Julian und Lisa nicht in die Mannheimer Straße einfahren? 
Sie können nicht in die Mannheimer Straße einfahren, weil diese eine 
Einbahnstraße ist. 
 

8) Der Kurs beginnt um 18 Uhr. Warum denkt Julian, dass das ein Problem wird? 
Es ist genau die Zeit, in der alle Leute Feierabend machen und nach Hause fahren. 
Lisa und Julian werden viel Verkehr haben und müssen daher früher losfahren.. 
 

9) Wie viel Zeit planen Lisa und Julian für die Parkplatzsuche ein? 
 Lisa und Julian planen 20 Minuten für die Parkplatzsuche ein. 

10) Wie lösen Lisa und Julian das zeitliche Problem? 
Julian fragt auf der Arbeit, ob er ein bisschen früher nach Hause gehen kann. 

2 
© 2018 - TPL Language Services  



 

Anmerkungen: 
 

5) Der Unterschied zwischen “Stunde” und “Uhr” 

 

ÜBUNG 1: Setzen Sie entweder das Wort “Stunde” oder das Wort “Uhr” in die Sätze ein. 

 

a) Ich musste eine geschlagene Stunde warten, bis er gekommen ist. 

b) Er wollte in der nächsten halben Stunde  hier sein. 

c) Auf meiner Uhr  ist es jetzt fünf nach zehn. 

d) Der Mann, der meinen Computer repariert, verdient mindestens 80 € pro Stunde. 

e) Jetzt kommt die Stunde  der Wahrheit, gleich erhalten wir unsere Prüfungsergebnisse. 

f) Meine Uhr  geht schon wieder zwei Minuten nach. 

g) Mein Sohn hat gestern die letzte Stunde  in der Schule geschwänzt. 

h) Wie viel verdienst du in der Stunde? 

i) Nächste Woche wird bei uns die Uhr um eine Stunde vorgestellt. 

j) Wann fährt denn dein Zug? – Um 12:34 Uhr. 

 

ÜBUNG 2: Bilden Sie die inoffiziellen Uhrzeiten. 

 

a) Es ist 22.20 Uhr. Es ist zwanzig nach zehn. Es ist fünf nach viertel elf. Es ist zehn vor halb                                       

elf. 

b) Es ist 14.35 Uhr. Es ist fünf nach halb drei.  

c) Es ist 15.55 Uhr. Es ist fünf vor drei.  

d) Es ist 19.10 Uhr. Es ist zehn nach sieben. Es ist fünf vor viertel acht. 

e) Es ist 18.25 Uhr. Es ist fünf vor halb sieben. 

f) Es ist 6.15 Uhr. Es ist viertel nach sechs. Es ist viertel sieben. 

g) Es ist 9.50 Uhr. Es ist zehn vor zehn. Es ist fünf nach dreiviertel zehn. 

h) Es ist 11.40 Uhr. Es ist zwanzig vor zwölf. Es ist fünf vor dreiviertel zwölf. Es ist zehn nach                                     

halb zwölf. 

3 
© 2018 - TPL Language Services  



 

 

ÜBUNG 3: Bilden Sie die offiziellen Uhrzeiten (als Ziffern). 

 

a) Es ist dreiviertel vier. Es ist 3.45 Uhr./Es ist 15.45 Uhr. 

b) Es ist fünf vor halb neun. Es ist 8.25 Uhr./ Es ist 20.25 Uhr. 

c) Es ist Viertel vor elf. Es ist 10.45 Uhr./Es ist 22.45 Uhr. 

d) Es ist zehn nach halb sechs. Es ist 5.40 Uhr./Es ist 17.40 Uhr. 

e) Es ist fünf vor viertel drei. Es ist 2.10 Uhr./Es ist 14.10 Uhr. 

f) Es ist fünf nach halb acht. Es ist 7.35 Uhr./Es ist 19.35 Uhr. 

g) Es ist viertel sieben. Es ist 6.15 Uhr./Es ist 18.15 Uhr. 

h) Es ist Viertel nach zwei. Es ist 2.15 Uhr./Es ist 14.15 Uhr. 

 

ÜBUNG 4: Antworten Sie auf die Frage mit den angegebenen Uhrzeiten (umgangssprachlich). 

 

a) Wie spät ist es? Es ist viertel nach zehn/viertel elf. (10.15 Uhr). 

b) Wann kommst du? Ich komme um halb zwölf. (11.30 Uhr) 

c) Wie spät ist es? Es ist fünf nach viertel sechs/zehn vor halb sechs/zwanzig nach fünf.                             

(17.20 Uhr) 

d) Wann kommst du? Ich komme um dreiviertel vier/viertel vor vier.15.45 Uhr) 

e) Wie spät ist es? Es ist zehn vor fünf/fünf nach dreiviertel fünf. (16.50 Uhr). 

f) Wann kommst du? Ich komme um zehn nach eins/fünf vor viertel zwei. (13.10 Uhr) 

g) Wie spät ist es? Es ist dreiviertel fünf/viertel vor fünf. (16.45 Uhr) 

h) Wann kommst du? Ich komme um acht Uhr. (20.00 Uhr)  

i) Wie spät ist es? Es ist zehn vor zwölf/fünf nach dreiviertel zwölf. (23.50 Uhr). 

j) Wann kommst du? Ich komme um viertel nach neun/viertel zehn. (21.15 Uhr) 

k) Wie spät ist es? Es ist fünf nach halb acht. (19.35 Uhr) 

l) Wann kommst du? Ich komme fünf vor fünf. (16.55 Uhr) 
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