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Lektion 19

1. a) keine b) nicht, keine c) kein d) nicht 
e) kein f) nicht g) kein
2. a) -ig b) -lich c) -lich d) -ig e) -lich 
f) -isch g) -lich
3. a) Die Brille steht ihr total gut. b) Der 
Anzug passt ihm überhaupt nicht. c) 
Die Skier gehören mir. d) Du kannst uns 
helfen!
4. Hi, Karla, na, wie geht’s? – Hi, Sarah, 
gut. Du, wie findest du meine Haare? 
– Die finde ich super. Du hast eine tolle 
Frisur! – Toll? Hm, also ich finde, meine 
Frisur sieht komisch aus. – Echt? Was 
gefällt dir denn nicht? – Ach, meine Haare 
sind immer so glatt. – Dann probier doch 
mal lockige Haare aus! – Ja, das ist eine 
gute Idee.

Lektion 20

1. a) Gestern habe ich lange gebadet. 
b) Er hat den Roman gelesen. c) Wie viel 
hat die Creme gekostet? d) Wir haben 
Handynummern getauscht. e) Hat er dir 
eine SMS geschrieben?
2. a) hast ... geantwortet b) bin ... ge-
gangen c) bin ... gefahren d) habe ... 
gegessen e) hat ... geschmeckt
3. a) Ja, leider. Ich muss auch immer noch 
Medikamente nehmen und brauche viel 
Ruhe. b) Nein, aber Fieber und Schnup-
fen. c) Mach doch ein Puzzle! d) Ja, ich 
bin wieder ganz fit. e) Zweimal pro Tag.
4. a) vorsichtig b) schädlich c) sauer 
d) schwach e) furchtbar

Lektion 21

1. a) die Leichtathletik b) das Tischtennis 
c) der Beach-Volleyball d) der Skilanglauf
2. a) mitgemacht b) angemeldet c) teil-
genommen d) mitgespielt e) zugesehen
f) stattgefunden
3. a) Wir haben den Wettbewerb orga-
nisiert. b) Wie oft habt ihr in Österreich 
trainiert? c) Meine Mutter hat viel foto-
grafiert. d) Leider hat unsere Mannschaft 
verloren. e) Der Trainer hat uns nicht 
gratuliert. f) Was ist denn passiert?
4. a) gefährlich b) leicht c) verletzt 
d) schlimm e) erfolgreich f) halb g) hoch 
h) vorsichtig

Lektion 22

1. a) In Deutsch sollen wir einen Aufsatz 
über das Thema „Ausländer“ schreiben. 
b) In Mathe sollen wir die Aufgabe 6 im 
Buch machen. c) In Französisch soll ich 
den Text auf S. 34 lesen und d) ich soll 

im Wörterbuch die neuen Wörter nach-
schlagen.
2. a) ... er findet diese ... b) ... will ihre 
Sprachkenntnisse verbessern. c) ... sie 
will ein Zertifikat ... d) ... ist interessant.
3. a) aussprechen b) zuhören c) anschau-
en d) korrigieren e) wiederholen f) tun
4. a) was ⁄ wie b) drücke ⁄ reagiere  
c) Wie ⁄ Was d) kenne ⁄ weiß e) auf ⁄ für 
f) Wie ⁄ Was

Lektion 23

1. a) Grundschule b) Gymnasium 
c) Hauptschule d) Realschule
2. a) kapiert b) stört c) gerannt d) Treibst 
e) wechselt
3. a) …, trotzdem bin ich jetzt Schriftstel-
ler. b) …, trotzdem findet er Politik heute 
langweilig. c) …, trotzdem hat sie die 
Partei verlassen.
4. a) mit meinem Zeugnis b) auf mein 
Taschengeld c) zu meiner Hose d) mit 
mir; an ihren Freund

Lektion 24

1. a) Die Friseurin b) Der Polizist c) Der 
Krankenpfleger d) Der Handwerker  
e) Der Journalist f) Die Kauffrau
2. a) …, weil sie sehr kreativ ist. b) …, 
weil ich gleich einen Termin beim 
Berufsberater habe. c) …, weil er lieber 
körperlich arbeiten will.
3. a) Denken Sie über die Möglichkeiten 
nach! b) Füllen Sie bitte das Formular 
aus! c) Buchstabieren Sie bitte Ihren 
Familiennamen! d) Nehmen Sie doch 
bitte Platz!
4. a) gestellt b) entschieden c) vorbei-
kommen d) rechnen e) planen
5. Guten Tag. Also, Sie wollen Ihren 
Zivildienst machen? – Ja, genau. Welche 
Möglichkeiten gibt es denn? – Ach, viele, 
Sie können hier etwas suchen oder auch 
im Ausland arbeiten. Sprechen Sie denn 
Englisch? – Hm, ein bisschen, aber Spra-
chen mag ich nicht so. – Aha, mögen Sie 
die Natur oder arbeiten Sie gern hand-
werklich? – Also, Pflanzen interessieren 
mich nicht so, aber mit Holz oder Metall 
arbeite ich gern, das finde ich spannend. 

Lektion 25

1. a) Durftest b) wolltest c) musste 
d) konnten
2. a) euer b) Ihr c) Ihre d) Unsere e) Eure 
f) unser
3. a) …, sondern sucht nur im Internet 
nach Informationen. b) …, sondern findet 

alles gut. c) …, sondern mit ihm tele-
foniert.
4. a) zusammengearbeitet b) ausge-
tauscht c) geantwortet d) mitgehen 
e) vorgeschlagen f) aufhören g) ausge-
macht

Lektion 26

1. a) ... helfen kann. b) ... dass die Leute 
im Pflegeheim ... c) ... bei der Feuerwehr 
anstrengend ist. d) ... dass der Eingang 
nicht zu eng ...
2. a) dich b) uns c) sich d) mich e) euch 
f) sich g) mich
3. a) schrecklich b) einsam c) klug  
d) optimistisch
4. a) Wir nehmen am besten drei Packun-
gen. b) Tja, deshalb habe ich leider auch
Extra-Hausaufgaben! c) Nein, aber ich bin 
später mit ihm verabredet. d) Das stimmt
nicht. Ich denke nicht nur an mich! e) Ja, 
ja, ich beeile mich ja schon.

Lektion 27

1. a) könntest b) könnte c) könnten 
d) hätten e) hättest f) hätte
2. a) Erdäpfel, b) Gurken, c) Paradeiser, 
d) Paprika, e) Aprikosen, f) Kisten
3. a) ..., außerdem hat sie den Löffel ver-
gessen. b) ..., außerdem mag sie keine
Schokoladentorte. c) ..., außerdem mag 
sie lieber Käse.
4. a) nichts b) niemand c) jemand d) alles 
e) etwas f) nichts g) jemand h) alles

Lektion 28

1. a) besten b) klarer c) gesünder 
d) liebsten e) mehr f) interessantesten
2. a) besser als b) toleranter als c) so 
groß wie d) lieber als e) so ruhig wie 
3. a) ausgeschlafen b) weggezogen 
c) aufgewachsen d) mitgenommen
4. a) Ja, ich habe meinen Führerschein 
im März gemacht. b) Nein, aber Posau-
ne und Flöte. c) Nein, er wohnt in einer 
Wohngemeinschaft. d) Ja, aber meine 
Musikanlage ist leider kaputt. e) Ja, ich 
bin Lehrling in einer Autowerkstatt.

Lektion 29

1. a) Es ist heiß. b) Es schneit. c) Es ist 
warm. d) Es regnet.
2. a) in b) Westspanien c) trocken 
d) stark e) Im f) Süden g) kalt
3. a) Ich schalte den Computer ganz aus, 
wenn ich ins Bett gehe. b) Wenn ich Licht
brauche, benutze ich nur Energiesparlam-
pen. c) Ich kaufe nur Obst aus der Region,
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wenn ich einkaufen gehe. d) Wenn ich 
aus dem Zimmer gehe, mache ich immer 
das Licht aus. e) Ich benutze verschiede-
ne Mülleimer, wenn ich Papiermüll und
Obstabfälle habe.
4. a) schließen b) runterdrehen c) trennst 
d) ausschalten e) fließen f) verbrauchst

Lektion 30

1. a) Vögel b) Mäuse c) Hühner
2. a) netten b) verletzte c) arme d) trau-
rigen e) schwierige f) kleinen g) süßen 
h) große
3. a) Pferden b) Schweinen c) Gehegen 
d) Kindern
4. a) … Veranstaltungen im Zoo sehr 
beliebt. b) …, dass Tiere in Freiheit 
leben und nicht im Zoo. c) … sorgen die 
Tierpfleger gut für die Tiere. d) …, weil sie 
für Tiere wie Gefängnisse sind. e) …, dass 
die Tiere dort oft sehr frustriert sind.

Lektion 31

1. a) kleinen b) dünne c) grünes  
d) brauner e) großen f) schweren
2. a) worüber, über b) von wem, von 
c) worauf, Auf
3. a) daran b) Dafür c) Daran d) darauf 
e) darüber
4. a) ganz anders als b) genauso viele 
c) wie

Lektion 32

1. a) Drei Stunden. b) Es ist Viertel nach 
zehn. c) Bis Viertel vor zwölf.

2. a) meins b) einer c) keinen d) welche 
e) eine f) keiner g) eins
3. a) dachte b) stieg c) lieh d) ging 
e) meinte f) gab
4. a) überlegen ⁄ zurückdenken b) kostet 
⁄ lohnt c) abheben ⁄ nehmen d) zusehen ⁄ 
besichtigen

Lektion 33

1. a) vor dem b) neben dem c) zwischen 
dem … und dem d) auf dem
2. a) irgendwo b) Irgendwie c) irgend-
welche d) irgendwann
3. a) Ich ziehe um, obwohl mir das Stadt-
viertel gefällt. b) Ich habe über seinen 
Witz gelacht, obwohl er nicht lustig war. 
c) Ich habe die Namen verwechselt, 
obwohl sie sehr verschieden sind.
4. a) weit b) Links von dem c) in d) auf 
e) vom
5. a) Gegend b) Bücherei c) Krankenhaus 
d) Fahrkarte

Lektion 34

1. a) die Entschuldigung b) die Wande-
rung c) die Überraschung
2. a) bis wann b) wie lange c) zum
3. a) steht ... dem b) setz ... die c) liegt ... 
der ... dem d) Häng ... die
4. a) unterschrieben b) eingezogen 
c) aufgeblieben d) ausgepackt e) einge-
zahlt

Lektion 35

1. a) ... warum meine Kinder immer 
Unsinn machen. b) ... ob meine Kinder 
irgendwann mal erwachsen werden.  

c) ... ob andere Kinder eine gute Bezie-
hung zu ihren Eltern haben. d) ... wann 
wir mal wieder was mit der ganzen Fami-
lie unternehmen. e) ... wo sich die Clique 
immer am Sonntagnachmittag trifft.
2. a) trennen b) weint c) trösten d) aus-
ziehen e) zurückgeblieben f) reden
3. a) streng b) unzufrieden c) fleißig 
d) unordentlich
4. a) … ich mein Leben als Einzelkind 
ganz schön. b) … worum es geht, meine 
Mutter hört mir immer zu. c) … ist immer 
etwas los d) … meine Geschwister immer 
streiten. e) … einer Großfamilie. 

Lektion 36

1. a) Philip kauft seiner Schwester eine 
Schmuckdose. b) Kerstin schreibt ihrem 
Bruder eine SMS. c) Willst du deinen 
Freunden das Fotoalbum zeigen? d) Mar-
lene und Elena bringen ihrer Oma einen 
Kuchen mit.
2. a) trotzdem ⁄ obwohl b) wenn ⁄ außer-
dem c) aber ⁄ sondern d) weil ⁄ deshalb 
e) ob ⁄ dass f) denn ⁄ weil
3. a) auftreten b) verlangen c) begrüßen 
d) verteilen e) entstehen
4. Hallo, Betty. Bald ist Weihnachten … 
Was wünschst du dir? – Hi, Anja. Hm, ich 
hätte gern Kopfhörer. – Aha, dann kannst 
du in Ruhe Musik hören. – Genau. Du, ich 
brauche noch ein Geschenk für meinen 
Vater … Aber was? – Hm, vielleicht eine 
CD? Oder einen Kinogutschein? – Super 
Idee, er sieht gern Filme. Das ist nur eine 
Kleinigkeit, aber das macht ihm bestimmt 
viel Freude!
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