
Lektion 1

Lektion 1, Übung 1

Findest du Herrn Lehmann Nein, ich finde ihn ganz
sympathisch? unsympathisch. (3x)

Findest du Herrn Lehmann Nein, ich finde ihn ganz
sympathisch? unsympathisch.

Finden Sie Eva attraktiv? Nein, ich finde sie ganz unattraktiv.
Findest du Frau Grünwald hübsch? Nein, ich finde sie ganz hässlich.
Finden Sie Ihren Chef freundlich? Nein, ich finde ihn ganz unfreundlich.
Findest du deinen Lehrer interessant? Nein, ich finde ihn ganz 

uninteressant.
Finden Sie diese Übung schwer? Nein, ich finde sie ganz leicht.

Lektion 1, Übung 2

Welche Krawatte gefällt dir besser? Die bunte gefällt mir viel besser.
(bunt) (3x)

Welche Krawatte gefällt dir besser? Die bunte gefällt mir viel besser.
(bunt)

Welche Schuhe gefallen dir besser? Die eleganten gefallen mir viel besser.
(elegant)

Welches Auto gefällt dir besser? Das alte, gelbe gefällt mir viel besser.
(alt, gelb)

Welcher Film hat dir besser gefallen? Der traurige hat mir viel besser
(traurig) gefallen.

Welche Frisur gefällt dir besser? Die kurze, sportliche gefällt mir viel 
(kurz, sportlich) besser.

Welcher Mann gefällt dir besser? Der große, schlanke gefällt mir viel 
(groß, schlank) besser.

Lektion 1, Übung 3

Peter hat schwarze Haare. Von wem hat er wohl die schwarzen
Haare? (3x)

Peter hat schwarze Haare. Von wem hat er wohl die schwarzen 
Haare?
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Martina hat eine große Nase. Von wem hat sie wohl die große 
Nase?

Karin hat lange Beine. Von wem hat sie wohl die langen 
Beine?

Michael hat grüne Augen und blonde Von wem hat er wohl die grünen
Haare. Augen und die blonden Haare?

Inge hat ein schmales Gesicht. Von wem hat sie wohl das schmale 
Gesicht?

Wolfgang hat einen kleinen Mund. Von wem hat er wohl den kleinen 
Mund?

Franz hat große Ohren und einen Von wem hat er wohl die großen
kurzen Hals. Ohren und den kurzen Hals?

Manfred hat kurze Arme und einen Von wem hat er wohl die kurzen 
dicken Bauch. Arme und den dicken Bauch?

Lektion 1, Übung 4

Wie war das Essen gestern? Gut? Ja, das war wirklich ein gutes Essen!
(3x)

Wie war das Essen gestern? Gut? Ja, das war wirklich ein gutes Essen!
Wie war der Urlaub? Interessant? Ja, das war wirklich ein interessanter 

Urlaub!
Wie waren die Berge? Hoch? Ja, das waren wirklich hohe Berge!
Wie war das Hotel? Teuer? Ja, das war wirklich ein teures Hotel!
Wie waren die Leute? Freundlich? Ja, das waren wirklich freundliche

Leute!
Wie ist die Landschaft? Schön? Ja, das ist wirklich eine schöne 

Landschaft!
Wie war der Flug? Bequem? Ja, das war wirklich ein bequemer 

Flug!
Wie ist das Klima dort? Angenehm? Ja, das ist wirklich ein angenehmes 

Klima!

Lektion 1, Übung 5

Was für einen Hund haben Sie? Einen kleinen schwarzen, mit
(klein, schwarz, kurze Beine) kurzen Beinen. (3x)

Was für einen Hund haben Sie? Einen kleinen schwarzen, mit kurzen 
(klein, schwarz, kurze Beine) Beinen.
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Was für eine Frau hat Peter geheiratet? Eine große, schlanke, mit langen 
(groß, schlank, lange Haare) Haaren.

Was für ein Zimmer hat Heike? Ein kleines, dunkles, mit alten 
(klein, dunkel, alte Möbel) Möbeln.

Was für einen Mann hat Margot? Einen kleinen, dicken, mit einem 
(klein, dick, trauriges Gesicht) traurigen Gesicht.

Was für ein Haus haben Sie gekauft? Ein schönes, altes, mit schmalen 
(schön, alt, schmale Fenster) Fenstern.

Was für Männer findest du attraktiv? Junge, reiche, mit schnellen Autos.
(jung, reich, schnelle Autos)

Lektion 1, Übung 6

Er trägt eine schwarze Jacke. Was für eine Jacke trägt er? (3x)
Eine schwarze.
Den blauen Anzug mag ich nicht. Welchen Anzug mögen Sie nicht? (3x)
Den blauen.

Er trägt eine schwarze Jacke. Was für eine Jacke trägt er?
Eine schwarze.
Den blauen Anzug mag ich nicht. Welchen Anzug mögen Sie nicht?
Den blauen.
Yvonne hat ganz blonde Haare. Was für Haare hat Yvonne?
Ganz blonde.
Frau Meier kauft immer grüne Äpfel. Was für Äpfel kauft Frau Meier immer?
Grüne.
Ich nehme die weißen Kniestrümpfe. Welche Kniestrümpfe nehmen Sie?
Die weißen.
Den jungen Kollegen mag ich am Welchen Kollegen mögen Sie am 

liebsten. liebsten?
Den jungen.
Peter hat sich ein ganz modernes Was für ein Radio hat Peter sich 

Radio gekauft. gekauft?
Ein ganz modernes.
Heute Abend kommt der vielleicht Welcher Film kommt heute Abend?

beste Film von Ingmar Bergmann.
Der vielleicht beste von Ingmar Bergmann.
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