
 

B2 Lektion 8 - Lösungen zu den Übungen 
Neue “Chunks” 
 

1) Lisa und Julian finden, dass es Zeit für einen Urlaub ist. (It’s time for = Es ist Zeit für) 

2) So langsam müssen wir buchen, sonst wird es knapp. (getting short on time = etwas 

wird knapp)  

3) Ich dachte nie, dass du zelten magst. Man lernt nie aus. (You never stop learning = man 

lernt nie aus)  

4) Wäre das etwas für dich oder traust du dich nicht? Natürlich traue ich mich! (to (not) 

have the guts/ courage to do something = sich etwas (nicht) trauen) 

5) Hast du davon schon gehört? (Have you ever heard of that? = Hast du davon schon 

gehört?) 

6) Da wollte ich schon immer mal teilnehmen. (I always wanted to = Ich wollte schon 

immer (ein)mal…) 

7) Ich bin ziemlich außer Form und du hast ein kleines Bäuchlein bekommen. (to be out 

of shape = außer Form sein.) 

8) Das ist ein guter Grund wieder mit dem Laufen anzufangen. (a good reason = ein guter 

Grund)  

9) Also ein Hotel mit Pool. Sonst noch etwas? (Anything else?= Sonst noch etwas/ was?) 
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10) Das ist eher unwahrscheinlich, (more unlikely = eher unwahrscheinlich) aber man 

sollte nie  die Hoffnung aufgeben. (to give up hope = die Hoffnung aufgeben)  

 

Fragen zum Dialog - Lösungen:  

1) Welche Art von Urlaub planen Lisa und Julian? 

Lisa und Julian planen einen Aktivurlaub. 

2) Warum müssen Lisa und Julian sich bald entscheiden, wohin sie fahren möchten?  

Sie müssen sich bald entscheiden, weil die Hotels schnell ausgebucht sind. 

3) Warum reisen die beiden nicht in die Schweiz? 

Sie reisen nicht in die Schweiz, weil es dort zu teuer ist.  

4) Wieso schlägt Lisa vor, ein Hotel in Stadtnähe zu buchen?  

Wenn das Wetter schlecht ist, hat man in der Stadt mehr Möglichkeiten für 

Aktivitäten.  

5) Welche Sportart möchten die beiden in Österreich ausprobieren?  

Sie möchten in Österreich Rafting ausprobieren.  

6) Was findet im September am Achensee statt? 

Im September findet der “Lauf am Achensee” statt.  
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7) Welche Distanzen kann man beim Achenseelauf laufen? 

Man kann beim Achenseelauf 5 Kilometer, 10 Kilometer oder den Halbmarathon 

laufen. 

8) Warum hat Lisa Bedenken, den Lauf zu schaffen? 

Lisa hat Bedenken den Lauf zu schaffen, da sie lange nicht trainiert hat und außer 

Form ist. 

9) Warum möchte Lisa gerne ein Hotel mit Pool? 

Lisa möchte im Urlaub jeden Morgen eine Runde schwimmen.  

10) Im Dialog geht es viel um Aktivitäten und Sport. Finden Sie Aktivitäten und Sportarten, 

indem sie die Wortsilben ergänzen. Zwei Silben bleiben übrig.  

a) wandern   

b)  rafting  

c)  laufen  

d)  radfahren  

e)  schwimmen  

f)  klettern 

→ -ten und -dem bleiben übrig 
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Anmerkungen 

ÜBUNG 1: Setzen Sie die passenden Adjektive aus der Liste ein. Sie müssen eventuell dekliniert 

werden. 

ungeduldig, unecht, ungerecht, unsicher, unverzeihlich, unbestätigt, ungelesen, 

unbestritten 

 

1) Die Lage ist alles andere als geklärt, sie ist ziemlich unsicher. 

2) Sei doch nicht so ungeduldig warte doch mal kurz! 

3) Unbestätigten Meldungen zufolge soll sich das Königspaar schon in der Stadt 

aufhalten. 

4) Ich glaube, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Das ist wirklich unverzeihlich! 

5) Warum hast du denn die ungelesene Zeitung ins Altpapier geworfen? 

6) Unbestritten ist dieses Gebäude eines der schönsten der ganzen Stadt. 

7) Du hast 500 € für diese Kette bezahlt? Dafür sieht sie aber ziemlich unecht aus. 

8) Das ist ungerecht! Peter hat fünf Stückchen Schokolade bekommen und ich nur drei! 
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ÜBUNG 2: Entscheiden Sie, ob „werden“ in diesen Sätzen das Hauptverb oder das Hilfsverb ist. 

 

1) Du wirst dich noch wundern. Hilfsverb 

2) Wir werden ein bisschen später kommen. Hilfsverb 

3) Wirst du später Polizist? Hauptverb 

4) Schau mal, es wird schon dunkel. Hauptverb 

5) Die Fahrräder werden in die Garage gestellt. Hilfsverb 

6) Morgen soll es ziemlich kalt werden. Hauptverb 

7) Wir werden im kommenden Sommer nach Island fliegen. Hilfsverb 

8) Ich werde wohl überhaupt nicht mehr gefragt! Hilfsverb 

9) Warum wirst du denn so wütend? Hauptverb 

10) Trinke deinen Tee, sonst wird er kalt! Hauptverb 
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