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Lektion 17 
Grammatik  

a Suchst du immer noch _nach_ den Konzertkarten? 

b Martin ärgert sich _über_ den Müll auf der Straße. 

c Schreibst du für die Zeitung _über_ das Video, das wir gestern gesehen haben? 

d Frau Schneider kümmert sich _um_ die Eintrittskarten. 

e Wir beginnen _mit_ Übung 11. 

f Kann ich _mit_ Herrn Wegner sprechen? 

g Ich möchte dich _zu_ meiner Geburtstagsfeier einladen. 

  

2  Präpositionalpronomen: Ergänzen Sie. 

a _Worauf_ freust du dich mehr? Auf das Theater oder das Kino? 

b Die Veranstaltung war nicht gut. Ich möchte nicht _darüber_ sprechen. 

c _Wonach_ hat die Dame gefragt? 

d Hat Thomas schon von der Oper erzählt? _Davon_ kann er wirklich viel erzählen. Es  

 war schrecklich! 

e _Worüber_ sprecht ihr? Über das Wetter? Oder über mich. 

f Vor zwei Wochen hat uns Herr Meier seine Bewerbung geschickt. Wir müssen ihm 
endlich antworten. Jeden Tag ruft er an und fragt _danach_. 

g Das Theaterstück war sehr schlecht. Ich ärgere mich noch immer _darüber_. 

  

 

3  Präpositionalpronomen: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

a  X Wofür  Für wen interessierst du dich?  

 Für Fotografie. 

b   Wonach  X Nach wem suchen Sie?  

 Nach meinem Sohn. Gerade war er noch da. 

c  X Worum  Um wen kümmern Sie sich?  

  Ich besorge die Karten. 

d  X Wofür  Für wen interessierst du dich?  

   Für Picassos Bilder. Ich mag sie sehr. 

e  X Worüber  Über wen sprecht ihr?  

  Über Rockmusik. 

f   Worüber X Über wen ärgert Steffen sich?  

 Über seinen kleinen Bruder. 
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4  Infinitivsätze: Schreiben Sie. 

a ich – vorhaben – im Garten Gemüse pflanzen  
 ___Ich habe vor, im Garten Gemüse zu pflanzen__. 

b euch – Spaß machen – die Übungen machen 
 _Macht es euch Spaß, die Übungen zu machen___? 

c es – wunderbar sein – Musik machen  
 _Es ist wunderbar, Musik zu machen___. 

d Sie – Zeit haben – mit Freunden über Kultur reden 
 _Haben Sie Zeit, mit Freunden über Kultur zu reden__? 

e es – nicht gut sein – sich bei wichtigen Dingen irren 
 _Es ist nicht gut, sich bei wichtigen Dingen zu irren__. 

f Paula – versuchen – Konzertkarten bekommen 
 _Versucht Paula, Konzertkarten zu bekommen__? 

g es – toll wäre – ein neues Notebook haben 
 _Es wäre toll, ein neues Notebook zu haben___. 

  

 

 

5  Adjektivdeklination: Ergänzen Sie. 

a Wie findest du diese seltsamen_ Aktionen im Internet? 

b Du musst jeden kleinen_ Knopf zumachen! Sonst sieht die Bluse komisch aus. 

c Ich möchte nicht von meinem langweiligen_ Urlaub erzählen. 

d Welche jungen_ Leute möchten nicht in einer Band spielen? 

e Anna, so klappt das nicht. Nimm lieber dieses lange_ Streichholz.  

f Warum haben wir keine neue_ Mülltonne bekommen? 

g Arbeiten Sie jetzt nur mit Ihrer linken_ Maustaste am Notebook! 

h Glaubst du, dass jeder interessierte_ Bürger auch kritisch ist? 

i Ein Versteck im Schrank ist kein gutes_ Versteck. Das findet jeder Dieb. 

j Wann verabredet ihr euch mit euren alten_ Schulfreunden? Ich wäre auch  

gern dabei. 

k Mit welchem interessanten Mann warst du am Samstag im Kino? Mit dem  

 Schauspieler? 

l Mit unserer neuen_ Stadtregierung bin ich nicht zufrieden. 

m Ihr schiefes_ Bild finde ich sehr lustig. Vielleicht kaufe ich es. 

n Ich rieche fast jedes französische_ Parfüm gern. 
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Wortschatz 
6  Was passt? Kreuzen Sie an. 

a sein: X fröhlich X deprimiert X still O auswendig 

b ansehen: X die Oper O die Linie X die Ausstellung X das Theaterstück  

c lernen: X an der Hochschule X auswendig O die Radiosendung X die Grammatik 

d hören: X Musik X eine Radiosendung X die Vögel im Wald O den Stoff 

e suchen: X eine Arbeit  X meine Einkaufstüte O das Bewerbungsgespräch 

X einen Briefumschlag  

  

 

 

 

7  Was passt? Ordnen Sie zu. 

a Manchmal bleiben  nach Konzerten Müllberge liegen. 

b _Hast _ du _einen Plan_, wie wir noch Konzertkarten bekommen können? 

c _Wahrscheinlich_ hat Elke keine Zeit. Sie hat nie Zeit. 

d Wir alle sind __Bürger_ dieser Stadt, wir leben hier. 

e Paul lügt nie, er ist immer __ ehrlich __. 

f Darf ich fragen, was Sie am Wochenende _ vorhaben _? 

g Heute muss Frau Franke schon wieder zehn Stunden arbeiten. Sie will aber keine 
_ Überstunden __ mehr machen. 

h Das Fernsehen, das Internet und das Radio sind _ Medien __. 

i Kann ich die tolle neue DVD von dir _ ausleihen _, bitte? 

  

 

 

 

8  Was passt? Kreuzen Sie an. 

a Meine neue Jacke ist aus X Stoff  Holz. 

b Das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern  die Aussprache X der Anfang. 

c Warum war das Konzert schon nach einer Stunde X vorbei  schief? 

d Annika findet keine Arbeit, sie ist trotzdem X fröhlich  deprimiert. 

e Kannst du das Geschenk schnell  verabreden X verstecken? Anna kommt. 

f Die Aussprache von Opernsängern und Schauspielern muss sehr X deutlich  still 

 sein. 
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Redemittel 
9 Ergänzen Sie den Dialog. 

a  Hallo Ludwig, hast du Lust_, das Fußballspiel anzusehen? 

b  Ja, gern, wann_ denn? 

c  Am Donnerstag. Hast du denn da Zeit_? 

d  Tut mir leid, da geht_ es nicht. Ich muss Überstunden machen. 

e  Wann hast du denn Zeit? 

f  Am Mittwoch.  

g  Am Mittwoch? – Gut, da ist auch ein Fußballspiel. Ich besorge_ die Karten. 

h  Vielen Dank_, das wird ein schöner Abend. 

  

 

 

 

10  Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

a Haben Sie Lust, am Montag in die Oper zu gehen? = 

 Möchten Sie am Montag in die Oper gehen?  X richtig  falsch 

b Da geht es nicht. = 

 Da habe ich keine Zeit.  X richtig  falsch 

c Es ist schön, Theater zu spielen. = 

 Ich finde es schwierig, Theater zu spielen.   richtig X falsch 

d Ich habe vor, zu malen. = 

 Ich plane, zu malen.  X richtig  falsch 

e Worüber freust du dich? = 

 Über wen freust du dich?   richtig X falsch 

f Wir haben keinen Plan. =  

 Wir wissen, was wir machen.   richtig X falsch 

 
 


