
Klíč k překladovým cvičením

Lekce 1

Cvičení 8

1. Was machst du hier? Wie heißt du? 2. Wo wohnt ihr eigentlich? – Wir wohnen hier. 3. Wo ist
Frau Sommer? – Sie ist doch hier. – Hier sind Sie! 4. Was sagen Sie? Kommen Sie auch? – Sie
sind sehr neugierig. – Das stimmt. 5. Gehst du zur Straßenbahn? Ich begleite dich. Darf ich?
6. Wer ist das? – Mein Freund aus Düsseldorf. – Wo liegt / ist Düsseldorf? 7. Sie kennen mich.
Sie studieren auch Geschichte.

Cvičení 20

a) 1. Hallo, Heike! 2. Hallo, Marek! Wie geht’s? 3. Danke, gut! Gehst du zur Schule? 4. Ja.
5. Ich begleite dich. Darf ich? 6. Natürlich.

b) 1. Hallo, Eva, was machst du in Prag? 2. Ich studiere doch hier. 3. Und was eigentlich?
4. Medizin. 5. Ja? Mein Freund studiert auch Medizin.

c) 1. Heike, du studierst doch Geschichte. Kennst du Peter? 2. Nein. Wer ist das? 3. Mein
Freund, er studiert auch Geschichte. 4. Kommt / Ist er aus Prag? 5. Nein, aus Düsseldorf.
6. Hier ist er! Mein Freund Bernd. 7. Heike. Freut mich!

Lekce 2

Cvičení 13

1. seine Schwester 2. ihr Haus 3. Ihre / eure Freundin 4. ihre Geschwister 5. meine Tante 6. sein
Vater 7. unser Kind 8. dein Bruder 9. ihr Freund 10. Ihre / eure Eltern 11. deine Arbeit 12. mein
Name 13. deine Mutter 14. sein Hobby

Cvičení 18

1. Er / Sie ist nicht hier. 2. Ich habe keine Zeit. 3. Treibt Jens / Jens treibt keinen Sport? 4. Sie hat
ihn nicht gern. 5. Seine Familie kenne ich nicht. 6. Eva hat doch keinen Bruder. 7. Haben Sie /
Sie haben / Habt ihr / Ihr habt kein Hobby? 8. Heute begleite ich dich nicht. 9. Geht ihr / Gehen
Sie noch nicht zur Schule? 10. Ihr Bruder arbeitet nicht in Prag. 11. Kommt Peter / Peter kommt
nicht? 12. Er hat noch keine Freundin.

Cvičení 30

1. Kennt ihr / Kennen Sie schon meine Familie? 2. Noch nicht? Darf ich sie vorstellen? 3. Ich
heiße Alena, (ich) bin 19 (Jahre alt), (ich) studiere Biologie. 4. Mein Vater ist von Beruf Techniker,
er ist 49. 5. Die / Meine Mutter arbeitet als Verkäuferin, sie spielt Tennis und schwimmt gern.
6. Ich habe einen Bruder. 7. Er wohnt in Ostrava, (er) ist verheiratet, aber er studiert noch.
8. Eva, meine Schwägerin, ist sehr nett. 9. In Ostrava wohnt auch meine Tante. 10. Sie hat eine
Tochter. 11. Meine Cousine ist erst 16, aber sie hat schon einen Freund. 12. Ihr Vater, also mein
Onkel, arbeitet auch als Techniker. 13. Unsere Großmutter / Oma und unser Großvater / Opa
wohnen in Brno. 14. Wir besuchen sie oft, ich habe sie sehr gern. 15. Das ist also unsere
Familie. 16. Findet ihr / Finden Sie sie groß?
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Lekce 3

Cvičení 16

a) 1. nach der Schule 2. von der Arbeit 3. mit meinem Bruder 4. nach dem Besuch 5. beim
Kaffee 6. bei der Tante 7. mit der Straßenbahn 8. außer deiner Schwester 9. zum Tee 10. von
der Verkäuferin 11. mit dem Kind 12. bei seiner Familie 13. mit dem Studenten

b) 1. von ihr 2. zu ihm 3. außer ihm 4. bei uns 5. mit dir 6. nach mir 7. mit ihr 8. zu uns 9. mit
euch / Ihnen 10. bei ihnen 11. nach ihm 12. zu euch / Ihnen 13. bei ihr 14. von ihnen 15. mit
ihnen 16. von ihm 17. außer uns

Cvičení 22

1. Darf / Kann ich Ihnen / euch Kaffee anbieten? 2. Du kannst ihn fragen. 3. Können Sie / Könnt
ihr hier auf uns warten? 4. Darf ich noch ein Stück Kuchen nehmen? 5. Dürfen / Können wir Sie
/ euch begleiten? 6. Dein Freund kann bei uns wohnen. 7. Das darfst du nicht sagen. 8. Können
wir ihn heute besuchen? 9. Kannst du sofort zu mir kommen?

Cvičení 29

a) 1. Hallo, Eva! – Grüß dich, Peter! 2. Auf wen wartest du? – Auf Matthias. 3. Wer ist das? –
Mein Freund aus Bonn. 4. Ich zeige ihm die Stadt. 5. Er ist hier erst einen Tag / erst seit einem
Tag und kennt Prag noch nicht / und Prag kennt er noch nicht. 6. Was zeigst du ihm? 7. Den
Hradschin, die Karlsbrücke und den Wenzelsplatz. 8. Und was machst du hier? 9. Ich gehe
mit einer Freundin zu meiner Cousine zu Besuch. 10. Wohnt sie weit von hier? – Nein, bei
der Metrostation Flora. 11. Da / Hier kommt meine Freundin. 12. Ich muss schon gehen.
13. Tschüs, Peter! – Tschüs! Mach’s gut!

b) 1. Entschuldigen Sie / Verzeihung, wie komme ich zum Museum? 2. Zuerst müssen Sie mit
der Straßenbahn fahren. 3. Dann gehen Sie nach links, dann ein Stück geradeaus und Sie
kommen zur Metro. 4. Mit der Metro fahren Sie zur Station Museum. 5. Dort ist es schon.
6. Glauben Sie, ich finde es? 7. Ja, es ist nicht weit von der Metro. 8. Danke. Auf Wieder-
sehen.

c) 1. Gehst du / Du gehst heute zu Eva? 2. Darf ich mit dir gehen? – Natürlich. 3. Wartest du auf
mich? 4. Was bringen wir ihr? 5. Ein Stück Kuchen. Sie hat ihn gern. 6. Gut. Bis dann / später.

Lekce 4

Cvičení 5

1. Jetzt muss ich Deutsch lernen. 2. Ich wiederhole die Grammatik, mache die (Haus)aufgabe
und lese den Text. 3. Wir verstehen nicht alles. 4. Wir müssen den Lehrer fragen. 5. Erklärt er es
Ihnen / euch? 6. Dann korrigieren wir es. 7. Kannst du das Beispiel übersetzen? 8. Dürfen wir
eine Pause machen? 9. Wir sind nämlich müde. 10. Holen Sie / Holt noch den Kassetten-
recorder. 11. Müssen wir schon wieder singen?

Cvičení 21

b) 1. Wie schreibt man das? 2. Wem soll man es / das sagen? 3. Hier muss man immer
vorbereitet sein. 4. Auf wen wartet man? 5. Was spielt man heute Nachmittag? 6. Was soll
man übersetzen? 7. Was löst man jetzt? 8. Wie macht man es / das eigentlich? 9. Hier treibt
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man nämlich viel Sport. 10. Hier arbeitet man von acht bis sechzehn Uhr. 11. Dort ist man
immer willkommen.

c) 1. Wie geht es dir? 2. Es geht mir gut. 3. Es ist schon spät. 4. Es ist noch nicht spät. 5. Es
klappt nicht immer. 6. Es ist schon 5 Uhr.

Cvičení 25

b) 1. heute früh / Morgen 2. morgen Nachmittag 3. zu Mittag / mittags 4. am Nachmittag /
nachmittags 5. am Abend / abends 6. in der Nacht / nachts 7. am Samstag / Sonnabend
8. mittwochs 9. seit gestern 10. ab morgen 11. in einer Woche 12. in einem Monat 13. vor
einem Jahr 14. in zwei Tagen 15. in drei Wochen 16. vor vier Monaten 17. in fünf Jahren

Cvičení 28

1. Was verstehst du nicht? 2. Ich glaube es / das nicht. 3. Vergessen Sie / Vergesst es / das nicht.
4. Frag(e) nach der Straße. 5. Von wem sprechen Sie / sprecht ihr? 6. Hol(e) Brot und Tee.
7. Hoffentlich vergesse ich es / das nicht. 8. Endlich verstehe ich es / das. 9. Sie müssen / Ihr
müsst noch nach dem Buch fragen. 10. Sie können / Ihr könnt noch Jana holen.

Cvičení 35

1. Gabi, bist du nicht müde? 2. Doch, wir haben heute nämlich sieben Stunden. 3. Habt ihr
auch am Nachmittag / nachmittags Deutsch? 4. Ja. Und ich glaube, ich bin nicht gut
vorbereitet. 5. Wir sollen einen Text übersetzen und das ist für mich ziemlich schwierig.
6. Kannst du / Du kannst die Vokabeln nicht? 7. Doch! Ich lerne sie. Aber es klappt nicht immer.
8. Und was macht ihr noch beim Unterricht? 9. Wir lernen die Grammatik, machen Übungen
aus dem Lehrbuch oder Hörübungen mit dem Kassettenrecorder, lesen Texte aus dem Internet,
manchmal lösen wir auch Rätsel. 10. Der Lehrer stellt uns Fragen und wir antworten. 11. Auf
Deutsch? – Natürlich. 12. Könnt ihr / Ihr könnt das schon? Versteht ihr alles? 13. Ja. Oder wir
fragen und er sagt es uns noch einmal. 14. Macht es dir Spaß? 15. Ja. Ich will so gut wie unser
Lehrer sprechen.

Lekce 5

Cvičení 12

a) 1. Sie sehen es / das nicht. 2. Sie sieht es. 3. Sie empfehlen es ihnen / ihnen das 4. Er
empfiehlt es mir nicht. 5. Sie vergessen es / das nicht. 6. Er vergisst es / das immer. 7. Wann
fahren sie nach Hause? 8. Sie fährt um 4 Uhr. 9. Sie nehmen es / das. 10. Sie nimmt es / das
nicht. 11. Sie essen viel. 12. Er isst wenig. 13. Sie sprechen gut Deutsch. 14. Sie spricht gar
nicht Deutsch. 15. Wohin laufen sie? 16. Er läuft zu uns.

b) 1. Vergiss es / das nicht! 2. Geh(e) nach Hause! 3. Nehmen Sie / Nehmt die Suppe! 4. Lies es /
das! 5. Empfiehl es ihnen! 6. Vergessen Sie / Vergesst das Geld nicht! 7. Frag(e) sie! 8. Nimm
es / das nicht! 9. Iss nicht so viel! 10. Sprechen Sie / Sprecht jetzt nicht von ihm! 11. Fahr(e)
nach rechts! 12. Sprich doch!
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Cvičení 26

1. eine Tasse Tee 2. drei Pfund Kartoffeln 3. Brot mit Wurst 4. ein Pfund Tomaten 5. Kaffee mit
Kuchen 6. zwei Glas Rotwein 7. drei Flaschen kaltes Bier 8. drei Flaschen Kognak 9. eine Tasse
Kakao 10. 4 Pfund / 2 Kilo Zucker 11. ein Stück Kuchen 12. eine Flasche Milch 13. fünf
Brötchen 14. 150 Gramm Käse 15. 250 Gramm Schinken 16. zwei Pfund / ein Kilo Fleisch
17. vier Pfund / zwei Kilo Kartoffeln 18. 116 Kronen 19. 30 Cent

Cvičení 35

1. Diese Gaststätte ist wirklich gemütlich. 2. Steffi und Rolf wollen hier heute zu Abend essen.
3. Steffi hat nämlich Geburtstag, sie wollen ihn also richtig feiern. 4. Gleich finden sie zwei Plätze.
5. Sie bestellen einen Aperitif. 6. Rolf wünscht Steffi alles Gute. 7. Und was bekommt Steffi von
Rolf? 8. Ein Buch wie gewöhnlich. 9. Der Ober bringt ihnen die Speisekarte. 10. Steffi will / möchte
keine Suppe, sie mag sie nicht. 11. Rolf nimmt (eine) Hühnersuppe, die / sie ist doch gesund.
12. Als Hauptgericht wünscht Steffi Brathähnchen mit Kartoffeln, Rolf Rinderbraten mit Reis.
13. Zum Essen bestellen sie eine Flasche Wein. 14. Steffi mag französischen Wein. 15. Zum Kaffee
bestellt Steffi etwas Süßes. 16. Rolf nimmt nichts, er will nicht dick werden. 17. Für das Essen
bezahlt Rolf viel, aber er will heute nicht sparen. 18. Geburtstag hat man nicht so oft.

Lekce 6

Cvičení 11

b) 1. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. 2. Er / Sie kommt erst in einer halben Stunde. 3. Ich
warte (schon) seit einer halben Stunde. 4. Ihr Kind ist ein halbes Jahr alt. 5. Eva lernt (schon)
seit einem halben Jahr Englisch. 6. In einem halben Jahr wollen sie umziehen.

Cvičení 13

a) 1. die erste Deutschstunde 2. der zweite Monat 3. die dritte Flasche 4. das vierte Zimmer
5. die fünfte Prüfung 6. der zehnte Brief 7. der achtzehnte Geburtstag 8. die zwanzigste
Woche 9. der dreißigste Tag

b) 1. der achte Mai neunzehnhundertfünfundvierzig 2. der dreiundzwanzigste Mai
neunzehnhunderteinundfünfzig 3. der sechste Dezember neunzehnhundertsechsundsiebzig
4. der einunddreißigste Dezember zweitausendeins

c) 1. zwischen sieben und acht (Uhr) 2. nach sechs Uhr 3. zu zweit oder zu dritt 

Cvičení 19

1. Die Vase steht auf dem Schrank. 2. Stell sie doch auf den Tisch! 3. Der Stuhl steht am Fenster.
4. Stell ihn lieber ans / zum Sofa! 5. Der Tisch steht an / bei der Tür. 6. Stell ihn neben die Sitz-
garnitur! 7. Der Fernseher ist unter dem Tisch. 8. Stell ihn auf den Couchtisch! 9. Geh ins
Wohnzimmer! 10. Wer ist im Wohnzimmer? 11. Sie stehen im Flur. 12. Sie wollen nicht in die
Küche gehen. 13. Musst du in die Schule gehen? 14. Eva ist heute nicht in der Schule.

Cvičení 26

1. Heike soll im Studentenheim wohnen. 2. Sie muss dort zufrieden sein. 3. Sie soll nur 850
Kronen pro Monat (be)zahlen. 4. Sie soll mit einer Studentin aus Brno zusammen wohnen.
5. Du musst sie kennen. 6. Sie soll dich sehr gut kennen.
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Cvičení  35

1. Karin und Horst sind ein junges Ehepaar. 2. Sie ziehen in eine neue Wohnung um. 3. Ihre
erste eigene Wohnung ist zwar klein, aber schön und gemütlich. 4. Sie haben zwei Zimmer und
eine kleine Küche. 5. In der Küche sind neue Möbel, ein kleiner Esstisch und zwei Stühle. 6. Im
Schlafzimmer haben Karin und Horst die Betten und zwei Schränke. 7. Das Wohnzimmer ist
noch nicht eingerichtet, weil Karin keine Schrankwand gefällt. 8. Und auch die Sitzgarnituren
sind zu groß für ihre kleine Wohnung. 9. Sie müssen Geduld haben, sie warten lieber auf
schöne Möbel. 10. Im Wohnzimmer steht nur der / ein Schreibtisch mit dem / einem Computer.
11. Horst studiert nämlich und muss viel lernen. 12. Karin will ihn nicht stören und so sitzt sie
oft in der Küche, lernt Englisch, liest oder näht. 13. Horst ist vor jeder Prüfung immer nervös.
14. Hoffentlich legt er alle Prüfungen ab.

Lekce 7

Cvičení 18

1. Ich weiß nicht, ob er / sie mich anruft. 2. Sag mir, wann du nach Prag kommen möchtest.
3. Schreib ihm, wann und wo du auf ihn wartest. 4. Wir möchten wissen, wo es hier eine
Gaststätte gibt / wo hier eine Gaststätte ist. 5. Wissen Sie / Wisst ihr, wie viel wir (be)zahlen
müssen? 6. Verstehst du, was er / sie ihnen sagt? 7. Weißt du nicht, ob sie zur Kur fahren?
8. Erklär mir, wie man es / das macht. 9. Fragen Sie / Fragt ihn, wer ihm schreibt. 10. Können Sie
/ Könnt ihr mir sagen, wessen Buch es / das ist und wem Sie es schicken wollen / wem ihr es
schicken wollt?

Cvičení 21

1. Heute sind beim Arzt viele Patienten. 2. Einige Patienten sollen morgen zur Kontrolle
kommen. 3. Vormittags / Am Vormittag sind hier sechs Ärzte. 4. Viele Kinder haben Angst vor
dem Zahnarzt. 5. Medizin studieren viele Frauen.

Cvičení 23

1. Es warten hier noch zwei Patienten. 2. Es sitzt dort auch eine Patientin. 3. Es kommt niemand
mehr. 4. Es soll noch ein Arzt kommen. 5. Es fehlen Ihnen / euch bestimmt Vitamine.

Cvičení 30

1. Herr Fuchs hat heute einen schweren Tag. 2. Er geht nämlich zum Arzt. 3. Er geht zu ihm
nicht gern, weil Doktor König sehr streng ist. 4. Herr Fuchs fühlt sich (schon) seit einigen Tagen
nicht wohl, er hat Kopfschmerzen, er wird schnell müde. 5. Er ist beim Arzt zu früh, er muss
noch eine Stunde warten, weil sein Arzt erst ab 13 Uhr Sprechstunde hat. 6. Es sind schon
einige Patienten hier / da. / Einige Patienten sind schon hier / da. 7. Endlich kommt sein Arzt. 8.
Herr Fuchs sagt ihm, was für Beschwerden er hat. 9. Der Arzt fragt, ob er auch Kopfschmerzen
hat. 10. Er sagt, dass es jetzt im Frühling oft vorkommt. 11. Er verschreibt Herrn Fuchs
Arzneimittel und schickt ihn zur Blutprobe. 12. (Am) nächsten Donnerstag soll er zur Kontrolle
kommen. 13. In einer Woche ist / wird Herr Fuchs wieder gesund.
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Lekce 8

Cvičení 8

1. Viele Frauen interessieren sich für Mode. 2. Viele Frauen kaufen im Kaufhaus ein. 3. Dort sind
viele Kunden, vor allem vor Weihnachten. 4. Heute warten einige Kundinnen auf die
Modenschau. 5. Einige Kundinnen sehen sich neue Kostüme an. 6. Viele Kunden sind mit dem
Angebot nicht zufrieden. 7. Einige Kunden müssen noch einmal / nochmals kommen.

Cvičení 20

1. Was / Wie viel kostet dieser Hut? 2. Der kostet 20 Euro. 3. So einen / Einen solchen Hut
möchte ich. 4. Gefällt Ihnen / euch dieses Kleid? 5. Das / Es ist wirklich schön. 6. So ein Kleid /
Ein solches Kleid gefällt mir nicht. 7. Zeigen Sie uns die schwarze Handtasche! 8. Meinen Sie
diese Handtasche? 9. Die ist aber teuer. 10. Solche Handtaschen sind jetzt sehr modern.
11. Was sagen Sie zu diesem Anzug? 12. Der ist ganz billig. 13. Den musst du (dir) kaufen.
14. Solche Anzüge trägt man jetzt viel.

Cvičení 24

a) 1. ein schwarzer, der schwarze, welcher schwarze, dieser schwarze, kein schwarzer, jeder
schwarze, sein schwarzer Mantel 2. eine / die / welche / so eine / (eine) solche / keine / jede /
manche junge Verkäuferin 3. ein schönes, das schöne, welches schöne, so ein schönes / ein
solches schönes, dieses schöne, kein schönes, jedes schöne, manches schöne, ihr schönes
Modell 4. die engen, welche enge / engen, solche enge / engen, diese engen, keine engen,
alle engen, manche enge / engen, meine engen, beide engen Röcke

b) 1. eine lange Modenschau, lange Modenschauen 2. dieses neue Geschäft, diese neuen
Geschäfte 3. kein schöner Pullover, keine schönen Pullover 4. ihr schlechtes Angebot, ihre
schlechten Angebote 5. jede helle Farbe, alle hellen Farben 6. welche weiße Bluse, welche
weiße / weißen Blusen 7. die braune Handtasche, die braunen Handtaschen 8. ihr alter Rock,
ihre alten Röcke 9. so ein / ein solcher teurer Hut, solche teure / teuren Hüte

Cvičení 34

1. Jana und Heike gehen heute Nachmittag ins Kaufhaus Weihnachtsgeschenke einkaufen.
2. Sie treffen sich um halb vier am Eingang. 3. Hier ist gerade eine Modenschau. 4. Sie sehen
sich interessante Modelle an und dann wollen sie auch etwas auswählen. 5. Heike gefallen am
meisten ein hellblaues Kleid und ein sportliches Kostüm. 6. Das Kostüm ist zwar praktisch, aber
Jana findet den Rock zu lang. 7. Sie trägt nämlich lieber Jeans und ein T-Shirt. 8. Heike gefällt
auch eine Handtasche, aber Jana findet sie zu klein. 9. Sie kaufen (sich) nichts, weil alles zu
teuer ist. 10. Da sieht Jana zwei Freunde von / aus der Schule. 11. Die haben schon alle
Geschenke, jetzt wollen sie (sich) ein paar / einige schöne CDs kaufen. 12. Sie sehen, dass das
Angebot ziemlich groß ist. 13. Sie wählen bestimmt einige CDs aus. 14. Jana fragt sie, ob ihnen
die Modenschau gefällt. 15. Sie sind ganz zufrieden. 16. Aber sie müssen sagen, dass die
Frauen schöner als die Modelle sind / schöner sind als die Modelle. 17. Oder verstehen sie nichts
von der Mode?
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Lekce 9

Cvičení 23

a) 1. Worauf freust du dich? 2. Von wem / Über wen spricht man? 3. Wen rufen wir an?
4. Worum bittet er / sie / bitten sie dich? 5. Was sollst du holen? 6. Auf wen warten wir
noch? 7. Wobei können wir euch / Ihnen helfen? 8. Worüber denken Sie / denkt ihr nach?
9. Worüber schreibt er / sie diesmal? 10. Wen fragen Sie / fragt ihr? 11. Was verstehst du
nicht? 12. Wonach fragen sie? 13. Woran nehmen wir teil? 14. Worüber unterhalten Sie sich
/ unterhaltet ihr euch? 15. Wofür dankt er / sie? 16. Wen lernst du kennen / wirst du kennen
lernen? 17. Was sieht er / sie sich an?

b) 1. Wir arbeiten schon daran. 2. Passen Sie / Passt auf ihn auf. 3. Du musst ihm dafür
wenigstens danken. 4. Erzählen Sie / Erzählt uns von ihm. 5. Er / Sie freut sich darüber.
6. Daran kann man doch nicht sparen. 7. Sie sagen, dass sie sich dafür auch interessieren.
8. Frag sie danach. 9. Was wirst du damit machen? 10. Was hast du dagegen? 11. Vergessen
Sie / Vergesst es nicht. 12. Verstehen Sie / Versteht ihr es / das nicht? 13. Warum glaubst du
es / das nicht? 14. Wir nehmen daran nicht teil.

Cvičení 30

1. Dieter wartet heute auf ein Telefongespräch, sein Freund Marek aus Prag wird ihn nämlich
anrufen. 2. Er soll nächste Woche nach Deutschland kommen und möchte sich mit Dieter
treffen / Dieter treffen. 3. Jetzt klingelt sein Handy, es ist Marek. 4. Er sagt, dass sie diesmal
leider nicht nach Potsdam, sondern nach Berlin fahren / nicht nach Potsdam fahren, sondern
nach Berlin. 5. Sie fahren / reisen (am) Dienstag Abend von Prag ab und in Berlin bleiben sie die
ganze Woche. 6. Er weiß noch nicht genau, was für ein Programm sie haben werden. 7. Er ruft
also Dieter an / Er wird also Dieter anrufen, sobald er nach Berlin kommt. 8. Dann können sie
sich treffen, am Nachmittag / nachmittags wird Marek bestimmt / sicher frei haben. 9. Das ist
eine gute Idee. Dieter ist sehr froh / Dieter freut sich sehr, dass er seinen Freund wiedersieht /
wiedersehen wird und dass sie etwas unternehmen (werden). 10. Marek will sich die Stadt
ansehen, ins Theater und auf ein Bier gehen. 11. Werden sie für alles Zeit haben?

Lekce 10

Cvičení 4

a) 1. Nehmen wir an dem Ausflug teil? 2. Woran sollen wir teilnehmen? 3. Wir nehmen daran
nicht teil. 4. Erinnerst du dich an die Frau? 5. Ich erinnere mich nicht mehr an sie. 6. Erinnern
Sie sich / Erinnert euch an das Quiz! 7. Ich kann mich nicht daran erinnern.

b) 1. Wir wollen es uns ansehen / anschauen. 2. Was wollen Sie sich / wollt ihr euch ansehen /
anschauen? 3. Willst du es dir / dir das auch ansehen / anschauen? 4. Sie bewundern es /
das. 5. Was bewundern sie? 6. Ich beneide ihn. 7. Alle beneiden mich.

Cvičení 21

1. die Auslandsreise, an der er sich beteiligte 2. der Staat, in den er reiste 3. die Studenten, die
er besuchen wollte 4. der Bahnhof, auf dem sie sich treffen sollten 5. der Turm, den er
besichtigen / sich ansehen / anschauen wollte 6. das Café, in dem er (sich) einen Kaffee bestellte
7. die Stadt, in der er wohnen möchte 8. die Freundschaften, die er knüpfte 9. der Aufenthalt,
an den er sich erinnert
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Cvičení 23

1. einer der größten Bahnhöfe / von den größten Bahnhöfen 2. eine der ältesten / von den
ältesten U-Bahnen 3. eines der schönsten / von den schönsten Cafés 4. eines der neuen / von
den neuen Hotels 5. eine der bekannten / von den bekannten Hochschulen 6. einer der
höchsten Türme / von den höchsten Türmen 7. eine der interessantesten / von den interes-
santesten Sehenswürdigkeiten 8. eine der modernsten / von den modernsten Passagen

Cvičení 30

1. Mit einer Gruppe Studenten / Studentengruppe besuchte ich die Freie Universität in Berlin.
2. Die Berliner Studenten begrüßten uns auf dem Bahnhof, (sie) begleiteten uns ins Studenten-
heim und zeigten uns unsere Zimmer. 3. In Berlin sollten wir die ganze Woche bleiben. 4. Wir
hatten ein interessantes Programm. 5. Wir hörten uns einige Vorlesungen an der Universität an
und beteiligten uns auch an Übungen und Seminaren. 6. Wir wollten uns natürlich auch die
Stadt ansehen / anschauen. 7. Unsere Freunde aus Berlin zeigten uns viel Interessantes. 8. Wir
besichtigten das Zentrum Berlins – den Kurfürstendamm mit schönen Passagen und Boutiquen,
den Alexanderplatz und das Nikolaiviertel. 9. Wir besuchten das Pergamon-Museum auf der
Museumsinsel und die Staatsoper in der Straße Unter den Linden. 10. Wir konnten leider nicht
alles sehen, weil die (eine) Woche schnell vorbei war und wir mussten wieder nach Hause
fahren. 11. Jeder von uns kaufte etwas Kleines für seine Bekannten.

Lekce 11

Cvičení 3

1. Das Konzert sollte vor einer Woche stattfinden. 2. Es sollte dort / Dort sollte eine bekannte
Rockgruppe auftreten. 3. Wir wollten die (Eintritts)karten besorgen, aber wir wussten nicht, ob
wir sie bekommen. 4. Wir stellten uns an. 5. Nach einer Stunde mussten wir es aufgeben.
6. Konnten Sie / Konntet ihr wirklich nicht länger warten?

Cvičení 11

1. Gestern bin ich im Kino gewesen. Gestern war ich im Kino. 2. Mit wem bist du dort
gewesen? Mit wem warst du dort? 3. Mit meinen Freunden. 4. Ist Gabi auch dort gewesen?
War Gabi auch dort? 5. Nein, der Film hat sie nicht interessiert. Nein, der Film interessierte sie
nicht. 6. So haben wir sie nicht überredet. So überredeten wir sie nicht. 7. Am Sonntag haben
wir Besuch gehabt. Am Sonntag hatten wir Besuch. 8. Jana ist bei uns mit ihrem Freund
gewesen. Jana war bei uns mit ihrem Freund. 9. Sie haben sich vor zwei Monaten kennen
gelernt. Sie lernten sich vor zwei Monaten kennen. 10. Sie hat ihn auch schon ihren Eltern
vorgestellt. Sie stellte ihn auch schon ihren Eltern vor. 11. Vor einem halben Jahr ist er Direktor
geworden. Vor einem halben Jahr wurde er Direktor. 12. Man hat erzählt, dass er gleich nach
Japan abgereist ist, aber wir haben es / das nicht geglaubt. Man erzählte, dass er gleich nach
Japan abreiste, aber wir glaubten es / das nicht. 13. Wir wollten nicht hingehen, aber wir
mussten. Wir haben nicht hingehen wollen, aber wir haben gemusst. 14. Niemand durfte zu
Hause bleiben. Niemand hat zu Hause bleiben dürfen. 15. Peter konnte aber nicht mitgehen, er
war krank. Peter hat aber nicht mitgehen können, er ist krank gewesen. 16. Haben alle davon
gewusst? Wussten alle davon? 17. Ja, Eva sollte es ihnen sagen. Ja, Eva hat es ihnen sagen
sollen.
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Cvičení 28

a) 1. Heike wollte das Nationaltheater besuchen. (Heike hat ... besuchen wollen.) 2. Es ist nicht
leicht, (die) (Eintritts)karten für jede Vorstellung zu bekommen. 3. Es ist besser, sie im Vorverkauf
zu besorgen. 4. Heike hat Karten in die Loge gekauft. (Heike kaufte ...) 5. Gestern Abend war sie
also mit ihrer Freundin in der tschechischen Oper „Die Verkaufte Braut“. (Gestern ist sie ... gewe-
sen.) 6. Sie mag diese Art von Musik, sie geht oft in Opern. 7. Smetanas Musik / Die Musik von
Smetana findet sie großartig. 8. Die Vorstellung war nach ihrem Geschmack. (Die Vorstellung ist
... gewesen.) 9. Auch ihre Freundin war begeistert. (Auch ihre Freundin ist begeistert gewesen.)

b) 1. Gestern war ich in einem Rockkonzert. (Gestern bin ich ... gewesen.) 2. Mein Bekannter
hat mich überredet. (Mein Bekannter überredete mich). 3. Diese Art von Musik hat mich nie
viel interessiert. (... interessierte mich ...) / Für diese Art von Musik habe ich nie viel übrig
gehabt (... hatte ich nie ...). 4. Ich wollte aber die Atmosphäre des Konzert(e)s kennen lernen.
(Ich habe ... kennen lernen wollen.) 5. Ich war sehr angenehm überrascht. (Ich bin ...
überrascht gewesen.) 6. Nächstes Jahr kaufe ich mir wieder (die) Karten für das Rockfestival.

Lekce 12

Cvičení 8

1. Wissen Sie / Wisst ihr nicht, wie hoch der Turm ist? 2. Ich möchte wissen, wie teuer das Buch
ist. 3. Siehst du nicht, wie müde sie ist? 4. Ich frage, wie alt seine Tochter ist. 5. Du wirst sehen,
wie neugierig sie sind. 6. Sie staunen, wie fleißig er ist.

Cvičení 14

1. Im Frühling ist bei uns eine bekannte englische Rockgruppe aufgetreten. (Im Frühling trat ...
auf.) Ich habe leider keine Karten bekommen (Ich bekam ...), weil ich es zu spät erfahren habe
(weil ich ... erfuhr.) So habe ich es aufgegeben. (So gab ich es auf.) 2. Robert hat sich eine neue
Mütze gekauft (Robert kaufte sich ...), er hat sie sehr gern getragen (Er trug ...). Aber es ist oft /
Aber oft ist es passiert (passierte es), dass er sie in der Schule oder im Zug vergessen hat
(vergaß). 3. (Der) Vater ist spät nach Hause (zurück)gekommen (Vater kam ...). Er hat sich
gewaschen (Er wusch sich) und (hat) sich an den Tisch gesetzt (und setzte sich ...). Er hat sehr
müde ausgesehen. (Er sah ... aus). Er hat langsam gegessen (Er aß ...) und hat sich mit uns
überhaupt / gar nicht unterhalten (unterhielt sich ...).

Cvičení 20 

b) 1. Es / Das ist nicht zu schaffen. 2. Ich habe viel zu tun. 3. Hier ist nichts mehr zu machen.
4. Hier ist nichts zu lösen. 5. Es / Das ist hier nicht zu bekommen. 6. Hier hast du nichts zu
suchen. 7. Dieses Paket ist noch zu schicken / senden. 8. Es / Das war zu erwarten.

Cvičení 24

1. Ich habe gerade zu Mittag gegessen, als er gekommen ist. / Ich aß gerade zu Mittag, als er
kam. 2. Wenn er / sie Zeit hat, geht er / sie schwimmen. 3. Ich komme / werde kommen, wenn
der Unterricht zu Ende / vorbei ist. 4. Wenn ich turne / Frühsport mache, schläft mein Bruder
noch. 5. Als ich sie angerufen habe / Als ich sie anrief, war sie schon auf / ist sie schon auf
gewesen. 6. Warten Sie / Wartet, bis alle einsteigen. 7. Wir warten, bis mein Freund uns vor-
stellt / vorgestellt hat.

D O P L Ň K O V Ý  S E Š I T 111



Cvičení 30

a) 1. Jörg war heute früh auf (Jörg ist ... gewesen). 2. Als er (sich) geduscht hat / Als er (sich)
duschte,  hat ihn seine / die Mutter gefragt (..., fragte ihn ...), warum er keinen Frühsport
gemacht hat (machte) / nicht geturnt hat (nicht turnte). 3. Er hat gesagt (Er sagte), dass er keine
Lust hat. 4. Seine Mutter turnt jeden Morgen / morgens / Seine Mutter macht jeden Morgen /
morgens Frühsport, aber Jörg fehlt ihre Ausdauer. 5. Er weiß, dass man dann (eine) bessere
Laune hat, aber er ist faul Frühsport zu machen / ... faul zu turnen. 6. Heute versucht er es also,
aber nur wegen der Mutter. 7. Dann hat er es schon eilig, er muss den Bus schaffen. 8. Gestern
ist er ihm nämlich vor der Nase weggefahren. (Gestern fuhr er ... weg.) 9. Jörg will sich nicht
immer bei den Lehrern entschuldigen. 10. Die glauben ihm sowieso nicht, dass er daran nicht
schuld war. 11. Besonders der Mathematiklehrer ist ziemlich unangenehm. 12. Hoffentlich
schafft er es diesmal.

b) 1. Die Englischstunde war heute besonders interessant. (... ist ... gewesen) 2. Mein Freund
hat ein Referat über die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Großbritannien gehalten (Mein
Freund hielt ...). 3. Die Diskussion zum Referat war diesmal sehr lebhaft. (... ist ... gewesen).
4. Aber dann haben wir eine / die Mathematikstunde gehabt (Aber dann hatten wir ...) , bei
der ich beinahe eingeschlafen bin (bei der ich ... einschlief).

Lekce 13

Cvičení 8

1. Hier darf man nicht surfen. 2. Sie haben keine Möglichkeit zu segeln. 3. Kann man dort gut
schwimmen? 4. Im Sommer fangen wir an / beginnen wir Rad zu fahren. 5. Ich habe jetzt keine
Lust Tischtennis zu spielen. 6. Gehen Sie / Geht ihr auch Volleyball spielen? 7. Kannst du gut Ski
laufen? 8. Nach 10 Jahren hat er wieder versucht / probiert Schlittschuh zu laufen. (Nach
10 Jahren versuchte / probierte er ...)

Cvičení 13

a) 1. Hast du das Mädchen gesehen? Sie hat sehr schön / gut ausgesehen. 2. Mir hat sie auch
gefallen. 3. Wie heißt sie? 4. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gefragt.

b) 1. Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. 2. Zuerst habe ich mich gewaschen, (habe) mir die
Zähne geputzt und dann habe ich mich angezogen. 3. Ich habe nicht gegessen, weil ich es
nicht geschafft habe. 4. Ich bin zur Haltestelle gelaufen. 5. Der Bus ist mir wie gewöhnlich
vor der Nase weggefahren. 6. Ich habe immer Pech.

c) 1. Meine Freundin Heike ist heute zu Hause geblieben. 2. Gestern hat sie sich nämlich zu wenig
angezogen, (sie) hat gefroren und ist krank geworden. 3. Der Arzt hat ihr Medikamente
verschrieben. 4. Heute bin ich bei ihr vorbeigekommen und habe ihr einige Bücher geliehen.
5. Heike hat zwar gerade geschlafen, aber ich habe die Bücher ihrer Mutter gegeben.

Cvičení 27

a) 1. Pavel läuft / fährt gern Ski. 2. Am Wochenende war er deshalb mit seinen Freunden im
Erzgebirge. (Am Wochenende ist er ... gewesen.) 3. Er fährt / Sie fahren oft (dort)hin. 4. Das
Wetter war diesmal besser als vorige / letzte Woche (Das Wetter ist ... gewesen), die Sonne
hat geschienen (die Sonne schien) und es war ganz  warm (und es ist ... gewesen). 5. Am
Samstag / Sonnabend sind sie auf der Piste gefahren (... fuhren sie ...), weil Pavel seine neuen
Ski(er) ausprobieren wollte. 6. Sie waren übrigens ganz schön teuer. (Sie sind ... gewesen.)
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7. Aber am (Ski)lift waren viele Leute (... sind ... gewesen), außerdem haben sich einige /
manche vorgedrängt (... drängten sich ... vor). 8. Deshalb haben sie sich entschieden
(Deshalb entschieden sie sich), dass sie am Sonntag eine Langlauftour machen. 9. Sie haben
es gar / überhaupt nicht bereut (Sie bereuten ...). 10. Sie ziehen zwar die Abfahrt vor, aber
am Wochenende ist bei schönem Wetter so eine / eine solche Tour besser. 11. Sie sind bis
zum Kamm gelaufen (Sie liefen ...), aber bald mussten sie umkehren, weil es dort windig war.
12. Am Nachmittag hat es sogar zu schneien begonnen / hat es sogar angefangen zu
schneien (Am Nachmittag begann es ... / fing es an ...), aber das hat ihnen nichts ausgemacht
(aber das machte ... aus). 13. Sie sind müde zurückgekommen / zurückgekehrt (kamen /
kehrten ... zurück), aber mit dem Gefühl, dass sie etwas für ihre Gesundheit gemacht / getan
haben (machten). 14. Nächste Woche fahren sie bestimmt / sicher wieder (dort)hin / werden
sie ... hinfahren.

b) 1. Im Sommer war ich mit meinen Bekannten eine Woche am Stausee Orlík. (Im Sommer bin
ich ... gewesen.) 2. Wir haben auf dem Campingplatz gezeltet (Wir zelteten ...) und haben
Ausflüge in den Böhmerwald und Dampferfahrten auf dem Stausee gemacht (und machten
...). 3. Natürlich / Selbstverständlich haben wir auch Sport getrieben (Natürlich trieben wir ...)
- wir haben Tischtennis oder Federball gespielt (wir spielten ...) und sind viel Rad gefahren
(und fuhren ...). 4. Aber es war / gab (eine) große Hitze (Aber es ist ... gewesen), die man nur
am Wasser vertragen konnte. 5. Deshalb haben wir gerudert, gesegelt oder gesurft. (Deshalb
ruderten, segelten oder surften wir.) 6. Wir haben eine deutsche Familie kennen gelernt (Wir
lernten ... kennen), die nicht Tschechisch konnte. 7. Wir wurden Freunde / Wir sind Freunde
geworden und ich Arme musste alles übersetzen, weil meine Bekannten kein Deutsch
konnten. 8. Aber sonst war es / das ein schöner Urlaub. (Aber sonst ist es ... gewesen.)

Lekce 14

Cvičení 11

1. Wir haben uns gestern getroffen. Wir trafen uns gestern. 2. Wir haben im Café gesessen.
Wir saßen im Café. 3. Wir haben Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Wir tranken Kaffee
und aßen Kuchen. 4. Wir haben uns lange über unsere Reise unterhalten. Wir unterhielten uns
lange über unsere Reise. 5. Wir haben die Einzelheiten besprochen. Wir besprachen die
Einzelheiten. 6. Jörg hat mir empfohlen / Jörg empfahl mir die / eine Platzkarte zu kaufen. 7. Er
hat versprochen / Er versprach, dass er mich morgen noch anruft / anrufen wird. 8. Ich habe ihm
meine Telefonnummer gegeben. Ich gab ihm meine Telefonnummer. 9. Dann haben wir bezahlt
/ Dann bezahlten wir und sind zusammen ins Kino gegangen / und gingen zusammen ins Kino.

Cvičení 14

1. Hast du ihn gekannt? Kanntest du ihn? 2. Wohin ist sie so gerannt / gelaufen? Wohin rannte
/ lief sie so? 3. Sie haben niemand(en) genannt. Sie nannten niemand(en). 4. Wo hat es wieder
gebrannt? Wo brannte es wieder? 5. Haben sie es / das schon gebracht? Brachten sie es / das
schon? 6. Er hat mir eine Ansichtskarte aus Nürnberg geschickt / gesandt / gesendet. Er schickte
/ sandte / sendete mir eine Ansichtskarte aus Nürnberg. 7. Gestern habe ich auch daran
gedacht. Gestern dachte ich auch daran. 8. Wo haben Sie Ihren Urlaub verbracht? Wo
verbrachten Sie Ihren Urlaub? 9. Er hat sich an uns mit einer interessanten Frage gewandt /
gewendet. Er wandte / wendete sich an uns mit einer interessanten Frage. 10. Ich habe noch
nicht darüber nachgedacht. Ich dachte noch nicht darüber nach.
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Cvičení 19

1. Doktor Kaiser hat zwei Söhne. Ralf ist Arzt und Bernd arbeitet als Techniker in Afrika. 2. Ich
habe schon Hunger. Ich nehme Tee und ein Stück Kuchen. 3. Wessen Geschenk ist das? Du hast
heute Geburtstag? 4. Frau Klein, ich möchte Ihnen meine Freundin vorstellen. Sie ist Schwedin.
5. Morgen lege ich eine / die Prüfung in Mathematik ab und (ich) habe Angst. 6. Die Prager
Metro ist seit (dem Jahre) 1974 in Betrieb.

Cvičení 25

a) 1. Mein Freund hat mich nach Deutschland eingeladen. (Mein Freund lud ... ein.) 2. Zuerst
habe ich die Fahrkarte und Platzkarte besorgt (Zuerst besorgte ich ...) und (habe) einige / ein
paar Geschenke gekauft (und kaufte ...). 3. Dann konnte ich endlich aufbrechen. 4. Ich bin
zuerst mit dem Zug nach Nürnberg gefahren. (Ich fuhr ...) 5. Die Route hat schon fest
gestanden (Die Route stand ... fest) – auf dem Programm standen Nürnberg, die Hauptstadt
Bayerns München, das Wintersportzentrum Garmisch-Partenkirchen, der höchste Berg
Deutschlands die Zugspitze, Konstanz, das mit der Geschichte Böhmens eng verknüpft ist,
und die alte Universitätsstadt Heidelberg. (Auf dem Programm haben ... gestanden.) 6. Nach
Nürnberg bin ich gegen Mittag gekommen (Nach Nürnberg kam ich ...), mein Freund hat
mich abgeholt (mein Freund holte mich ab.) 7. Am Nachmittag / Nachmittags sind wir durch
die Altstadt gebummelt (... bummelten wir ...) / Am Nachmittag / Nachmittags haben wir
einen Spaziergang durch die Altstadt gemacht (... machten wir ...), haben das Spielzeug-
museum besucht (besuchten ...) und die renovierten Fachwerkhäuser besichtigt / uns ...
angeschaut / angesehen (... besichtigten / sahen uns .... an / schauten uns ... an). 8. Ich habe
einige / ein paar Aufnahmen gemacht. (Ich machte ...)

b) 1. Am nächsten Tag sind wir nach München gefahren (... fuhren wir ...). 2. Wir haben dort in
einer Jugendherberge übernachtet. (Wir übernachteten ...) 3. Ich habe dort Studenten aus
ganz Europa und sogar aus Übersee kennen gelernt (Ich lernte ... kennen) und (ich) war
überrascht, wie gut sie Deutsch sprechen. 4. Dann sind wir nach Heidelberg  gefahren. (Dann
fuhren wir ...) 5. Es / Das ist eine sehr schöne Stadt, deren Zentrum im Krieg glücklicherweise
/ zum Glück unzerstört geblieben ist (blieb). 6. Und hier musste ich mich von Horst
verabschieden. 7. Er wird noch als Reiseführer arbeiten und mich erwartet bald die Schule.
8. Die Ferien sind nämlich leider zu Ende. 9. Wir haben abgemacht (Wir machten ab), dass
nächstes Jahr / im nächsten Jahr Horst mich besucht / besuchen wird.

Lekce 15

Cvičení 9

1. Ich möchte, dass wir es jetzt lösen. 2. Er wünscht, dass ich es / das feststelle. 3. Er fährt nach
Dresden, um sich die Galerie anzusehen / anzuschauen / um die Galerie zu besichtigen / ...,
damit er sich die Galerie ansieht / anschaut / damit er die Galerie besichtigt. 4. Er will nicht, dass
ihm jemand etwas verbietet. 5. Ich möchte, dass du ihm dabei hilfst. 6. Wir helfen ihm, damit er
früher fertig ist. 7. Wir empfehlen Ihnen / euch danach zu fragen / ..., dass Sie / ihr danach
fragen / fragt. 8. Es ist nicht möglich, es zu schaffen / ..., dass man es schafft. 9. Rufen Sie / Ruft
sie an, damit sie davon auch weiß / damit sie auch Bescheid weiß. 10. Wir möchten, dass es
diesmal gelingt / klappt. 11. Sie wünschte / hat gewünscht, dass wir davon / darüber nicht mehr
sprechen. 12. Sie wollen nicht, dass es / das jemand erfährt. 13. Gehen wir schneller, damit er
nicht so lange warten muss.
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Cvičení 15

1. Seit(dem) sie verheiratet ist, hat sie keine Zeit mehr für ihre Hobbys. 2. Sobald sie (sich) die
Wohnung gekauft haben (Sobald sie ... kauften), sind sie umgezogen (zogen sie um.) 3. Als ihre
Kinder klein waren, hat die Großmutter / Oma ihnen viel geholfen (half ihnen die Großmutter
...). 4. Wenn sie abends / am Abend ausgehen wollten, hat die Großmutter / Oma immer auf
die Kinder aufgepasst (passte die Großmutter ... auf). 5. Gestern haben sie auch gewartet
(Gestern warteten sie ...), dass sie kommt. 6. Sie ist leider / Leider ist sie nicht gekommen. (Sie
kam ...) 7. Entweder war sie / sie war zu müde (Entweder ist sie / sie ist ... gewesen) oder sie hat
Besuch gehabt (oder sie hatte ...).

Cvičení 21

a) 1. Paul ist (ein) Leistungssportler. 2. Er muss sich viel / sehr anstrengen, um beides zu schaffen /
..., damit er beides schafft: (das) Studium und (das) Training. 3. Jeden Tag hat er ein hartes
Training. 4. Oft ist er erschöpft. 5. Manchmal möchte er mit dem Eishockey aufhören. 6. Wenn
sie aber zwei- oder dreimal hintereinander gewinnen, hat er wieder Lust weiter zu spielen.

b) 1. Was Christian betrifft, hat er Zeit genug / der hat Zeit genug, aber er hat kein Hobby.
2. Seit zwei Jahren studiert er an der Universität, seit vorigem / letztem Jahr wohnt er privat.
3. Er trifft sich oft mit seinen ehemaligen Mitschülern vom Gymnasium. 4. Entweder sie
gehen / gehen sie gemeinsam / zusammen in eine / die Kneipe oder sie sehen / schauen sich
Videos an. 5. Sie sind nämlich faul ins Kino zu gehen.

c) 1. Für Michael sind Computer das größte Hobby. 2. Er interessiert sich für (die) Neuigkeiten
auf dem Gebiet der Software, oft tauscht er Programme im Computerklub (aus), spielt gern
Abenteuerspiele. 3. Dabei muss man nachdenken und gerade das macht ihm Spaß.
4. Gleichzeitig vervollkommnet er sich in Englisch / im Englischen, denn die Spielanweisungen
sind meistens in / auf Englisch. 5. Es ist ihm noch nicht gelungen, ein eigenes Programm zu
erstellen, solche Kenntnisse hat er noch nicht.

d) 1. Sabine ist mit der Zeit sehr schlecht daran. 2. Früher ist sie gern in die Disko gegangen
(Früher ging sie ...), aber jetzt kann sie davon nur noch träumen. 3. Sie hat nämlich eine
sieben Monate alte Tochter. 4. Jeden Tag muss sie kochen und waschen. 5. Sie findet es / das
schrecklich! 6. Manchmal hat sie es schon satt. 7. Ihr Mann studiert auch. 8. Früher haben sie
Partys veranstaltet (Früher veranstalteten sie ...), das kommt heute gar / überhaupt nicht in
Frage. 9. Sie möchte, dass ihre Tochter schon größer wird / ist. 10. Dann werden sie wieder
die Gelegenheit haben ab und zu gemeinsam / zusammen auszugehen, ins Grüne oder im
Winter ins Gebirge zu fahren.

Lekce 16

Cvičení 4

1. um nicht zu spät zu kommen / damit wir nicht zu spät kommen. 2. um morgen frei zu haben
/ damit ich morgen frei habe. 3. dass wir sie besuchen. 4. dass wir ihnen die Prager Burg zeigen.
5. damit wir es nicht weit ins Stadtzentrum haben.

Cvičení 13

1. Wie wird es / das gelesen? 2. Wohin wird es / das geschrieben? 3. Wurde er Ihnen / euch
schon vorgestellt? / Ist er Ihnen / euch schon vorgestellt worden? 4. Was wurde geplant? / Was
ist geplant worden? 5. Warum wird erst um 11 Uhr angefangen / begonnen? 6. Es wird nur
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eine halbe Stunde gewartet. 7. Davon / Darüber wurde heute nicht gesprochen. / Davon /
Darüber ist heute nicht gesprochen worden. / Es wurde davon / darüber heute nicht gesprochen
worden. / Es ist davon / darüber heute nicht gesprochen worden. 8. Es wurden 20 Studenten
ausgewählt. / Es sind 20 Studenten ausgewählt worden. 9. Was wird hier verkauft? 10. Das Bild
ist schon verkauft. 11. Es wird behauptet, dass sie im Ausland sind. 12. Was wurde heute
gespielt? / Was ist heute gespielt worden? 13. Die Briefe waren schon geschrieben.

Cvičení 15

1. Er war dreifacher Meister der Republik / Republikmeister. 2. Er möchte eine doppelte Portion
Knödel. 3. Das ist nicht so einfach. 4. Das dritte Mal / Zum dritten Mal gehe ich nicht mehr hin.
5. Es ist schon das fünfte Mal / zum fünften Mal passiert. (Es passierte ...)

Cvičení 17

1. je ein Stück 2. je drei Stück 3. Sie wohnen zu zweit oder zu dritt. 4. zwei Paar Schuhe 5. zwei
Zeitungen 6. drei Uhren 7. vier Kleider 8. Hunderte von Menschen 9. Tausende von Touristen
10. erstens 11. zweitens 12. drittens 13. zehntens

Cvičení 26

a) 1. Am / Übers Wochenende arbeite ich als Stadtführer. 2. Vorige / Letzte Woche habe ich
eine Gruppe aus Österreich begleitet (... begleitete ich ...), die im Hotel Dominik
untergebracht war / wurde. 3. Am Samstag stand die Besichtigung der Prager Burg, der
Kleinseite und der Altstadt auf dem Programm. (... hat ... gestanden) 4. Am besten hat ihnen
der Blick auf die Stadt von der Burgterasse gefallen (Am besten gefiel ...) – malerische Dächer
von Häusern, Palästen, Kirchen und schöne / herrliche Gärten. 5. Ich habe sie auf die
wichtigsten Dominanten Prags aufmerksam gemacht. (Ich machte ... ) 6. Auf der Prager Burg
haben wir die Sankt-Georgs-Basilika, den Sankt-Veitsdom und das Goldene Gässchen
besucht. (... besuchten wir ...)

b) 1. Der Wunsch der Gäste war (es), sich die älteste Brücke über die Moldau – die Karlsbrücke –
anzusehen / anzuschauen / ... war (es), die älteste Brücke … zu besichtigen. 2. Sie haben
gefragt (Sie fragten), ob sie wirklich unter der Regierung Karl IV. (des Vierten) gebaut wurde /
gebaut worden ist und aus welchem Jahrhundert die Statuen stammen. 3. Ich musste auch
viele Fragen beantworten, die den Königsweg betroffen haben (betrafen). 4. Die Österreicher
wissen nämlich viel davon. 5. Am Nachmittag / Nachmittags haben wir sie gemeinsam
besucht (... besuchten wir ...) 6. Die Österreicher waren begeistert, sie haben die renovierten
Häuser in der Celetná-Straße und auf dem Altstädterring bewundert (sie bewunderten ...),
wo man Barock, aber auch den gotischen und Renaissance-Stil sehen kann / wo Barock, aber
auch der gotische und Renaissance-Stil zu sehen sind. 7. Die Apostel auf dem Altstädter
Rathaus haben wir leider an dem Tag verpasst. (... verpassten wir ...) 8. Die österreichischen
Gäste haben sich auch für die ehemalige Judenstadt und vor allem für den weltbekannten /
weltberühmten jüdischen Friedhof interessiert. (... interessierten sich ...) 9. Hier haben wir
unseren Spaziergang durch die Stadt beendet (Hier beendeten wir ...), denn alle waren
müde. (... sind ... gewesen) 10. Sie mussten sich auch noch auf den Abend vorbereiten – auf
das Konzert im Rudolfinum. 11. Am nächsten Tag hat uns die Besichtigung der Neustadt und
Vyšehrads erwartet. (... erwartete ...) 12. Am Abend / Abends haben wir uns verabschiedet
(... verabschiedeten wir uns) und die österreichische Gruppe ist nach Hause (ab)gefahren /...
fuhr ... (ab). 13. Der Aufenthalt in Prag hat allen sehr gefallen. (... gefiel ...)
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Lekce 17

Cvičení 7

1. Diese Studenten waren noch nicht zum Praktikum. 2. Er hat keine Praxis in diesem Bereich / auf
diesem Gebiet. 3. Das wird für ihn eine ausgezeichnete Praxis sein. 4. Zum Praktikum nach
Österreich sind zehn Studenten (ab)gefahren / ... fuhren ... (ab). 5. Was heißt es / das in der Praxis?

Cvičení 9

1. Ist das wahr / Stimmt das, dass er in China studieren wird? 2. Das kann nicht wahr sein, er
kann doch nicht Chinesisch. 3. Doch, er lernt es doch schon seit zwei Jahren / schon zwei Jahre.
4. Sie haben / Ihr habt Recht. 5. Ich habe doch immer Recht.

Cvičení 15

1. Das / Es muss noch festgestellt werden. 2. Der Ausflug kann schon vorbereitet werden.
3. Das / Es darf nicht zerstört werden. 4. Wann sollen die Fahrkarten abgeholt werden? 5. Das /
Es muss zuerst bewiesen werden. 6. Kann das / es nicht gleich entschieden werden? 7. Die
Aufgaben müssen doch bewältigt werden. 8. Das / Es muss ihnen erklärt werden. 9. Es durfte
darüber / davon nicht gesprochen werden. 10. Die Bücher sollten schon vor einem Monat
zurückgegeben werden. 11. Konnten die Kassetten nicht ausgetauscht werden?

Cvičení 25

1. Abends bin ich meistens zu Hause. 2. Ruf mich wenigstens an, wenn du zurückkommst.
3. Komm möglichst bald zurück! 4. Peter kommt frühestens (am) Dienstag Vormittag. 5. Sie
müssen / Ihr müsst ihm spätestens morgen schreiben. 6. Schreiben Sie / Schreibt den Brief
möglichst schnell, es / das ist äußerst wichtig. 7. Ich habe ihm schon längst geschrieben. (Ich
schrieb ...) 8. Ich kann Ihnen / euch die Zeitschrift höchstens leihen. 

Cvičení 30

a) 1. Dieses Jahr / In diesem Jahr wurde ich für ein AIESEC-Austauschpraktikum in Österreich
ausgewählt. 2. Schon lange / Seit langem habe ich (mir) gewünscht (eine) längere Zeit in
einem deutschsprachigen Land zu verbringen. (... wünschte ich ...) 3. Ich war natürlich nicht
allein. 4. Allein in Wien waren insgesamt 30 Wirtschaftsstudenten aus der ganzen  / aller
Welt. 5. Entsprechend unserer Studienfachrichtung haben wir in unterschiedlichen /
verschiedenen Bereichen gearbeitet. (... arbeiteten wir ...) 6. Unsere Arbeit war anspruchsvoll,
wir waren auf uns selbst angewiesen, oft mussten wir allein zurechtkommen. 7. Aber
jedenfalls glaube / meine ich, dass wir uns fachlich bewährt haben (bewährten). 8. Wir haben
uns schnell eingearbeitet (Wir arbeiteten uns ... ein) und die Mitarbeiter der Firma haben uns
als AIESEC-Praktikanten anerkannt. (... anerkannten ...)

b) 1. Das Auslandspraktikum war für mich von großem Nutzen / sehr nützlich. 2. Ich habe
wertvolle Erkenntnisse auf dem Gebiet der Werbung gewonnen. (Ich gewann ...) 3. Wenn ich
die Arbeit in der / einer österreichischen und der / einer tschechischen Firma vergleiche, muss
ich zugeben, dass ich keine großen Unterschiede sehe. 4. Ohne Computer kann sich heute
niemand mehr die Arbeit in einem Unternehmen vorstellen. 5. Aber nicht alle Firmen bei uns
nutzen die Möglichkeiten, die das Internet bietet. 6. Auf diesem Gebiet / In diesem Bereich
muss die Arbeit in unseren Firmen besser werden / muss sich ... verbessern.
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Lekce 18

Cvičení 27

a) 1. Ich habe meinen Freund aus Schweden zu Besuch Böhmens, Mährens und der Slowakei
eingeladen. (Ich lud ... ein.) 2. Er ist mit seinem eigenen Wagen / Auto gekommen. (Er kam
...) 3. An der Grenze hat ihn ein dichter Verkehr aufgehalten (... hielt ... auf) und dann hat er
noch eine Panne gehabt (und dann hatte er ...), deshalb ist er später gekommen. (deshalb
kam er ...) 4. Die meisten Autofahrer haben es eilig gehabt (... hatten es eilig) und haben
nicht angehalten (und hielten nicht an), aber ein Autofahrer aus Domažlice war bereit ihm zu
helfen. 5. Er hat ihm sogar eine Flasche Pilsner Bier geschenkt / gegeben. (Er schenkte / gab
...) 6. Bernd war davon sehr überrascht. 

b) 1. Bernd wollte möglichst früh aufbrechen, weil er sich auf unsere Rundreise sehr gefreut hat.
(... freute.) 2. Wir haben vorgehabt (Wir hatten vor) in die Beskiden, die Kleine Fatra, die Niedere
Tatra und in das slowakische Hochgebirge – in die Hohe Tatra zu fahren. 3. Bernd macht nämlich
leidenschaftlich gern Bergwanderungen / Bergtouren. 4. Er interessiert sich auch für Höhlen, er
wollte die Eishöhle in Dobšiná und die Tropfsteinhöhlen im Mährischen Karst sehen.

c) 1. Die Zeit, die Bernd bei uns verbracht hat (... verbrachte), war leider sehr kurz. 2. Er möchte
nächstes Jahr / im nächsten Jahr wieder kommen, aber diesmal im Frühling. 3. Er hätte
nämlich Interesse am Besuch der Messe in Brno. 4. Ich würde ihm auch Südböhmen zeigen,
wo viele Burgen, Schlösser und Teiche sind / wo es viele ... gibt. 5. Prag kennt er schon ein
bisschen, aber er möchte es / er würde es gern noch einmal besuchen. 6. Hoffentlich wird er
das nächste Mal mehr Zeit haben.

Lekce 19

Cvičení 7

1. Sie besprechen es gerade. Sie verhandeln gerade darüber. 2. Wann haben Sie / habt ihr es
besprochen? Wann haben Sie / habt ihr darüber verhandelt? 3. Wir werden es erst besprechen.
Wir werden erst darüber verhandeln. 4. Sie sollten / Ihr solltet es möglichst  bald besprechen. Sie
sollten / Ihr solltet möglichst bald darüber verhandeln. 5. Sie haben noch keine Zeit gehabt es zu
besprechen. Sie hatten noch keine Zeit darüber zu verhandeln. 6. Wir würden es morgen
besprechen. Wir würden morgen darüber verhandeln.

Cvičení 8

1. Er rät ihm den Meldeschein auszufüllen. 2. ... mit dem Fahrstuhl zu fahren. 3. ... das
Hotelrestaurant zu besuchen. 4. ... sich die Stadt anzusehen / anzuschauen / ... die Stadt zu
besichtigen. 5. ... den Stadtplan nicht zu vergessen.

Cvičení 9

1. Könnte man es / das nicht gleich / sofort erledigen? / Könnte es / das nicht gleich / sofort
erledigt werden? 2. Man würde bestimmt / sicher bessere Ergebnisse erreichen. / Es würden
bestimmt / sicher bessere Ergebnisse erreicht werden. 3. Sie möchten / würden gern morgen
früh fliegen. 4. Hätten Sie Interesse daran? 5. Sie müssten die Lieferfristen einhalten. 6. Unser
Vertreter wüsste bestimmt / sicher davon (Bescheid). 7. Sie dürften die Preise nicht senken.
8. Wer würde es / das unterschreiben? 9. Hätten Sie morgen Zeit ihn aufzusuchen? 10. Sie
wären nicht fähig / imstande es / das zu bewältigen. 
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Cvičeni 16

1. Als er wach wurde / geworden war, blieb er noch eine Weile liegen. 2. Sobald das
Bad(ezimmer) frei war, ging er sich waschen. 3. Bevor er frühstückte, hatte er sich rasiert.
4. Während er frühstückte, zog sie sich an. 5. Als sie die Wohnung verließen, war es schon
ziemlich spät. 6. Solange er ledig war und allein wohnte, schaffte er alles immer viel früher.

Cvičení 27

a) 1. Herr Stehlík reist wieder dienstlich in die Schweiz. 2. Ihn ärgert / Es ärgert ihn, dass sich vor
jeder Dienstreise Probleme in seiner Abteilung häufen und dass er viele Sachen erledigen
muss. 3. Er fliegt natürlich / selbstverständlich (mit dem Flugzeug), das Flugticket hat er
schon. 4. Das Zimmer hat er in seinem Lieblingshotel gebucht (... buchte er ...). 5. Er hat von
dort aus eine schöne Aussicht / einen schönen Blick auf die ganze Stadt und ihm steht dort /
und es steht ihm dort alles zur Verfügung, was er braucht. 6. Nachdem er das Gepäck –
einen kleinen Koffer mit persönlichen Sachen und einigen / ein paar Werbegeschenken für
seine Handelspartner – vorbereitet hatte, fuhr er zum Flughafen 7. In der Abflughalle waren
schon viele Reisende. 8. Als Herr Stehlík seine Bordkarte bekam / bekommen hatte, setzte er
sich auf seinen Platz und in etwa / ungefähr 10 Minuten startete das Flugzeug.

b) 1. Ins Hotel ist Herr Stehlík etwa / ungefähr um sieben Uhr abends gekommen (... kam ...).
2. Bevor er den Zimmerschlüssel bekommen hat (... bekam), hatte er den Meldeschein
ausfüllen müssen (musste er ... ausfüllen). 3. Der Empfangschef hat ihm empfohlen (...
empfahl ihm) auch das Hotelrestaurant zu besuchen. 4. Er hat Herrn Stehlík den
Hotelprospekt mit der Übersicht der Dienstleistungen gegeben (Er gab ...), die im
Zimmerpreis enthalten sind, und einen Stadtplan. 5. Sobald Herr Stehlík alles im Hotel
erledigt hat (... erledigte), hat er sich mit seinem Handelspartner in Verbindung gesetzt
(setzte er sich ...).

c) 1. Herr König arbeitet als Vertreter in einer Exportfirma. 2. Heute soll er mit zwei Kunden aus
Deutschland verhandeln, die Interesse an unserer Ware / unseren Waren haben / ..., die an ...
interessiert sind. 3. Er freut sich / Er ist froh, dass neue Kontakte entstehen, aber er weiß auch
/ er weiß aber auch, dass man viele Probleme lösen muss / dass viele Probleme gelöst werden
müssen / dass viele Probleme zu lösen sind. 4. Viele Betriebe sind nicht imstande / im Stande
Qualitätsware(n) zu produzieren, deshalb häufen sich Reklamationen. 5. Statt die
Warenqualität / die Qualität der Ware(n) zu verbessern, senken sie die Preise. 6. Oft / Häufig
werden die Lieferfristen nicht eingehalten und die Qualität der Verpackung ist ebenfalls nicht
immer in Ordnung, obwohl in vielen Betrieben vollautomatisierte Verpackungsstraßen in
Betrieb gesetzt wurden (... gesetzt worden sind).

Lekce 20

Cvičení 11

1. Ich hätte es ihr gesagt. 2. Sie hätte es begreifen / verstehen können. 3. Sie hätte es mir wohl
nicht verziehen. 4. Du hättest es ihr doch sagen sollen. 5. Sie hätten uns auch einladen sollen.
6. Wir wären sehr gern hingegangen. 7. Wir hätten ihnen auch Geschenke mitgebracht. 8. Wir
hätten ihnen viel Interessantes erzählen können. 9. Sie hätten uns nicht vergessen sollen.
10. Könnten Sie heute kommen? 11. Heute nicht, aber gestern hätten wir kommen können.
12. Würden Sie es / das bitte erledigen? 13. Heute kann ich leider nicht, aber gestern hätte ich
es erledigt.
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Cvičení 14

a) 1. Wenn Sie geschrieben hätten, um wie viel Uhr Sie kommen, hätte ich Sie vom Bahnhof
abgeholt. 2. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie im Hotel übernachten wollen, hätte ich für Sie
ein Zimmer gebucht. 3. Wenn ich geahnt hätte, dass Sie sich für Ballett interessieren, hätte
ich (Eintritts)karten ins Nationaltheater besorgt. 4. Wenn Sie sich länger in Prag aufgehalten
hätten, hätten wir in ein Konzert des Prager Frühlings gehen können. 5. Wenn ich mich mit
allem abgefunden hätte, hätte ich jetzt nicht so viele Sorgen.

b) 1. Wäre sie bloß / nur mitgefahren! 2. Hätte sie es nicht gewusst? 3. Hätte er ihn bloß / nur
früher angerufen! 4. Hätte er es ihr nicht gesagt?

Cvičení 19

b) 1. Er lernt so fleißig Deutsch, als ob er sich auf eine Auslandsreise vorbereiten würde. 2. Er
kann jedoch zu wenig, als dass er alles schaffen könnte / um alles schaffen zu können.
3. Seine Freundin ist zu bequem, als dass sie ihm helfen würde / um ihm zu helfen. 4. Es
scheint, als ob sie mitfahren möchte. 5. Ihre Eltern sind zu streng, als dass sie ihnen Geld für
die Reise geben würden / um ihnen Geld für die Reise zu geben. 6. Wenn ich gewusst hätte,
dass sie Geld brauchen, hätte ich es ihnen geliehen. 7. Sie müssten es jedoch zurückgeben.

Cvičení 24

1. Ich möchte dir von unserer Reise / über unsere Reise nach Deutschland erzählen. 2. Alles
war einwandfrei vorbereitet. 3. Um 7 Uhr früh / morgens sind wir aufgebrochen / sind wir
losgefahren (... brachen wir auf / fuhren wir los) und gegen Abend waren wir an der Ostsee
auf der Insel Rügen. 4. Unterwegs haben wir nur einmal Rast gemacht (... machten wir ...).
5. Der Mutter hat es nicht gefallen (... gefiel es nicht), aber es schien, dass sie sich damit
schnell abgefunden hat (... abfand). 6. Zum Schluss war sie froh, dass wir es so schnell
geschafft haben (... schafften). 7. Am ersten Tag war das Wasser zu kalt, als dass wir hätten
baden können. 8. Wir haben deshalb einen Ausflug nach Greifswald gemacht (Wir machten
...). 9. Dort haben wir eingekauft (... kauften wir ein). 10. Leider haben wir nicht viel Geld
gehabt (... hatten wir ...). 11. Ich hätte klüger sein (sollen) und die / meine Kreditkarte
mitnehmen sollen. 12. Das Angebot ist dort sehr verlockend. 13. Die Mutter hat getan (...
tat), als ob es ihr / ihr das nichts ausmachen würde, aber ich habe es / das gemerkt (... ich
merkte es). 14. Nach Prag ist mein Freund Udo mit uns gefahren (... fuhr ...). 15. Wir haben
uns vor ihm nur auf Deutsch unterhalten (Wir unterhielten ...), aber er hat nicht viel
gesprochen (aber er sprach ...). 16. Nach 14 Tagen habe ich es zwar satt gehabt (... hatte ich
...), einen gehorsamen und gut erzogenen Sohn zu spielen, aber sonst war es ein herrlicher
Urlaub. 17. Ich rechne damit, dass ich nächstes Jahr / im nächsten Jahr wieder an die See /
ans Meer fahre / fahren werde. 18. Ich weiß zwar noch nicht an welche / an welches, aber ich
freue mich schon sehr.

Lekce 21

Cvičení 12

1. Er wird wohl / kann den Zug verpasst haben. 2. Er muss darauf lange gewartet haben. 3. Er
soll es / das nicht geschafft haben. 4. Er wird wohl / kann davon nicht gewusst haben. 5. Er wird
wohl / kann dienstlich gereist sein. 6. Es muss ihm dort gefallen haben. 7. Er wird wohl / kann
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(mit dem Flugzeug) hingeflogen sein. 8. Er soll nicht allein gefahren sein. 9. Er wird wohl / kann
/ mag viel zu tun / viel Arbeit gehabt haben. 10. Er wird wohl / kann keine Zeit gehabt haben es
uns / uns das zu sagen. 11. Er soll erst gestern zurückgekommen sein. 12. Er muss es Ihnen /
euch / Er muss Ihnen / euch das mitgebracht haben.

Cvičení 18

1. Seit(dem) ich in Prag studiere, habe ich meine Freunde aus Südböhmen nicht mehr gesehen
(sah ich ...). 2. Während des Jahres haben wir uns E-Mails geschrieben (... schrieben wir ...).
3. Aus der letzten (E-Mail) habe ich erfahren (... erfuhr ich), dass sie während der Ferien / in den
Ferien zu Hause oder im Wochenendhaus sein werden. 4. Ich habe mich entschieden (Ich
entschied mich), dass ich sie diesmal statt einer E-Mail besuche. 5. Trotz (des) schlechten
Wetters habe ich sie wirklich im Wochenendhaus gefunden (... fand ich ...), das außerhalb des
Dorfes inmitten einer schönen Landschaft steht. 6. Dank meinen Freunden / meiner Freunde
habe ich ein sehr schönes Wochenende erlebt ( ... erlebte ich ...). 7. Wegen meines Jobs konnte
ich leider nicht länger bei ihnen bleiben.

Cvičení 27

a) 1. Im Rundfunk / Radio und (im) Fernsehen spricht man heute sehr oft über das Problem
des Natur- und Umweltschutzes / Im Rundfunk ... wird heute sehr oft ... gesprochen.
2. Das Hauptthema der Diskussionen über die Umwelt ist die Luftverschmutzung, der
immer größere Mangel an Trinkwasser und die Schädlichkeit des Lärms. 3. (Die) Ökologen
und Naturschützer warnen vor einer ökologischen Katastrophe. 4. In der ganzen Welt / In
aller Welt entstehen die verschiedensten / unterschiedlichsten Organisationen und Vereine,
die sich dem Umweltschutz widmen. 5. In Tschechien muss man noch mehr Maßnahmen
zum Umweltschutz ergreifen. / In Tschechien müssen noch mehr ... ergriffen werden.
6. Beim Bau von neuen Anlagen muss man (umweltfreundliche) Technologien und
Konstruktionen suchen / müssen ... gesucht werden / sind ... zu suchen, die umwelt-
freundlich sind und es ist notwendig, Kläranlagen zu bauen / es müssen Kläranlagen
gebaut werden / man muss Kläranlagen bauen. 7. Alle sollten zur Rettung der Natur und
der Umwelt beitragen.

b) 1. In der letzten / In letzter Zeit wohnen immer mehr Leute in der Stadt. 2. Es scheint, dass
sie hierher wegen besserer / besseren Arbeitsgelegenheiten umziehen. / Sie scheinen
hierher ... umzuziehen. 3. Das Wohnen in der Stadt hat natürlich / selbstverständlich seine
Vorteile. 4. Es gibt hier Kinos und Theater – also mehr Kulturmöglichkeiten als auf dem
Lande. 5. Das Land hat jedoch wiederum andere Vorteile – das Leben ist dort ruhiger und
die Umwelt weniger verschmutzt / verunreinigt. 6. Wir können jedoch das Leben auf dem
Land und in der Stadt nicht vergleichen, ohne auch die in der Stadt bestehenden /
existierenden Mängel zu nennen / ohne auch die Mängel zu nennen, die in der Stadt
bestehen / existieren. 7. Die Leute / Menschen leben hier / Man lebt hier im ewigen Lärm
und Stress. 8. Die empfindlicheren spüren schon die Folgen der verschmutzten /
verunreinigten Luft und der schlechten Lebensweise an ihrer Gesundheit. 9. Deshalb
suchen die Bewohner der Städte / die Stadtbewohner so gern die Natur auf, in der / wo sie
wenigstens das Wochenende verbringen.
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Lekce 22

Cvičení 4

1. (am) Anfang unseres Jahrhunderts 2. zum ersten Mal / das erste Mal in unserer Geschichte
3. eine Frage der Zeit 4. die Zunahme an religiösem Fanatismus 5. (die) Waffen in den Händen
von / der Terroristen 6. Recht behalten / haben 7. die / eine unberechenbare Gewalt 8. die
Erreichung von politischen Zielen / politischer Ziele 9. in erster Linie geht es um ... 10. die Feinde
demoralisieren 11. für Frieden kämpfen 12. den Hunger überwinden 13. aus einer
wohlhabenden Familie stammen 

Cvičení 6

c) 1. Eva soll zu Hause sein. 2. Sie soll vormittags / am Vormittag in der Schule gewesen sein.
3. Sie müssen davon (Bescheid) wissen. 4. Sie müssen enttäuscht gewesen sein. 5. Sie werden
es wohl / Sie können es besorgen. 6. Er wird es wohl / kann es nicht besorgt haben.

Cvičení 8

1. Martin wünscht (sich), dass ich auf ihn warte. ... dass ich mit ihm ins Café gehe. 2. Martin
bittet mich, dass ich ihm Geld leihe / ihm Geld zu leihen. ... dass ich ihm einen langen Brief
schreibe / ihm einen langen Brief zu schreiben. 3. Wir produzieren nur Qualitätsware / Wir
stellen nur ... her, damit die Kunden zufrieden sind. ... damit der Absatz steigt. ... damit wir
bessere Wirtschaftsergebnisse erreichen / um bessere Wirtschaftsergebnisse zu erreichen. ...
damit wir den Gewinn erhöhen / um den Gewinn zu erhöhen.

Cvičení 11

b) 1. Je mehr, desto besser. 2. Je mehr wir können, desto besser legen wir die Prüfungen ab.
3. Je weniger, desto schlechter. 4. Je weniger wir lernen, desto schlechter sind unsere
Studienergebnisse.

Cvičení  14

b) Sie sagt, dass sie müde sei / Sie sagt, sie sei müde; dass sie müde gewesen sei / sie sei müde
gewesen. 2. Er behauptet, dass er keine Zeit habe / Er behauptet, er habe keine Zeit; dass er
keine Zeit gehabt habe / er habe keine Zeit gehabt; dass er keine Zeit haben werde / er werde
keine Zeit haben. 3. Sie glauben / meinen / denken, dass sie hinfahre / Sie glauben / meinen /
denken, sie fahre hin; dass sie hinfahren werde / sie werde hinfahren; dass sie hingefahren
sei / sie sei hingefahren; dass sie hinfahren wolle / sie wolle hinfahren; dass sie hinfahren
könne / sie könne hinfahren; dass sie hinfahren solle / sie solle hinfahren.

Cvičení 18

a) 1. Mit Terroristen sollte man nicht verhandeln. / Mit Terroristen sollte nicht verhandelt
werden. 2. Gegen Terroristen muss man kämpfen. / Gegen Terroristen muss gekämpft
werden. 3. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt. 4. Es ist
schwer / schwierig, mit religiösen und nationalistischen Fanatikern zu verhandeln. 5. Ich muss
Recht haben. / Ich habe bestimmt / sicher Recht. 6. Wir müssen verhindern, dass es zu einer
weltweiten Zunahme / zur Zunahme an Terrorismus in / auf der ganzen Welt / weltweit
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kommt. 7.  Die Öffentlichkeit muss rechtzeitig informiert werden. / Man muss die
Öffentlichkeit rechtzeitig informieren. 8. Die Menschen sollten nicht in Angst leben, aber
auch nicht in Armut. / Die Menschen sollten nicht in Angst, aber auch nicht in Armut leben.

b) 1. Ich bin froh / Ich freue mich sehr, dass ich schon ganz gut Deutsch kann. 2. Als ich
angefangen habe zu lernen (Als ich anfing ...) / Als ich zu lernen angefangen habe (Als ich ...
anfing), habe ich gedacht (dachte ich), dass ich es nie schaffe. 3. Wenn ich dann später nach
Deutschland gefahren bin (... fuhr), habe ich auf einmal festgestellt (stellte ich ... fest), dass
ich keinen Dolmetscher mehr brauche. 4. Ich habe sehr gern nach diesem Lehrbuch gelernt
(Ich lernte ...). 5. Leider hat es ein bisschen zu lange gedauert – 10 Jahre (Leider dauerte es
...). 6. Aber Ende gut, alles gut.
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