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Lektion 29 

Grammatik  
1 Schreiben Sie die Formen im Futur I wie im Beispiel. 

a sein + ihr ihr werdet sein 

b sich rasieren + er er wird sich rasieren 

c haben + sie (Sg.) sie wird haben 

d geben + du du wirst geben 

e erreichen + wir wir werden erreichen 

f brauchen + Sie Sie werden brauchen 

 
2 Scheiben Sie Sätze im Futur I wie im Beispiel. 

a ich / Ihnen / kündigen / .  

 Ich werde Ihnen kündigen.  

b in Zukunft / es / nur noch / Elektrofahrzeuge / geben / . 

 In Zukunft wird es nur noch Elektrofahrzeuge geben.  

c nächste Woche / ich / Diät / machen / .  

 Nächste Woche werde ich Diät machen.  

d ● Wo ist Monika? – □ sie / in der Küche / sein / .  

 ● Wo ist Monika? – Sie wird in der Küche sein. 

e in drei Wochen / du / ein neues Fahrrad / bekommen / .  

 In drei Wochen wirst du ein neues Fahrrad bekommen.  

 
3 Welche Bedeutung haben die Sätze in 2? Ordnen Sie zu wie im Beispiel.  

a Warnung/Drohung d Vermutung 

b Vorhersage e Versprechen 

c Vorsatz/Plan 

 

4 Relativsatz mit was und wo: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

a Dort, X wo  was es freie Flächen gibt, werden noch mehr Wohnhäuser gebaut. 

b Ich kann nicht alles glauben,  wo X was die Studie zeigt. 

c Überall, X wo  was es Meerwasser gibt, wird es Trinkwasser geben. 

d Eine Infektion ist nichts,  wo X was man sich wünscht. 

e Gibt es etwas,  wo X was Sie nicht verstehen? 

f In Europa, X wo  was es schon jetzt Energieprobleme gibt, werden in Zukunft noch 

mehr Solarkraftwerke gebaut. 
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5 Schreiben Sie Vergleichssätze mit Komparativ und ...-er ... als … oder mit  

(genau)so ..., wie … wie in den Beispielen. 

a die Wetterprognosen / schlecht / sein – als / er / hoffen / . (Präsens – Perfekt) 

 Die Wetterprognosen sind schlechter, als er gehofft hat.  

b Ihr Zustand / genauso gut / sein – wie / Ihr Arzt / versprechen / . (Futur I – Perfekt) 

 Ihr Zustand wird genauso gut sein, wie Ihr Arzt versprochen hat.  

c diese Diät / schwierig / sein – als / ich / glauben / . (Präsens – Perfekt) 

 Die Diät ist schwieriger, als ich geglaubt habe.  

d das Picknick im Park / so schön sein – wie / wir / denken / . (Präteritum – 
Plusquamperfekt) 

 Das Picknick im Part war so schön, wie wir gedacht hatten.  

 
6 Schreiben Sie Folgesätze mit so ... dass wie im Beispiel. 

a Die Luft ohne Autoabgase wird angenehm sein. Die Leute werden wieder mehr zu 
Fuß gehen. 

Die Luft ohne Abgase wird so angenehm sein, dass die Leute wieder mehr zu Fuß 

gehen werden.  

b Er ist egoistisch. Niemand will sein Freund sein. 

 Er ist so egoistisch, dass niemand sein Freund sein will. 

c Die Wunde tut weh. Ich möchte eine Spritze gegen die Schmerzen haben. 

 Die Wunde tut so weh, dass ich eine Spritze gegen die Schmerzen haben möchte.  

d Dieses Elektroauto ist günstig. Wir sollten es kaufen. 

 Dieses Elektroauto ist so günstig, dass wir es kaufen sollten.  

 
7 Schreiben Sie Sätze mit Komparativ und je ... desto/umso wie im Beispiel. 

a Er steht oft auf. Sein Zustand verbessert sich schnell. 

 Je öfter er aufsteht, desto schneller verbessert sich sein Zustand.  

b Die Autofahrer nehmen viel Rücksicht. Das Radfahren macht viel Spaß. 

Je mehr Rücksicht die Autofahrer nehmen, desto mehr Spaß macht das 

Radfahren.  

c Das Autofahren wird einfach. Die Fahrschulen haben wenig Arbeit. 

 Je einfacher das Autofahren wird, desto weniger Arbeit haben die Fahrschulen.  

d Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind streng. Schnelle Autos kann man schlecht 
verkaufen. 

Je strenger die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind, desto schlechter kann man 

schnelle Autos verkaufen.  
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Wortschatz 

8 Was passt nicht? Unterstreichen Sie. 

a Verkehr:  Verkehrszeichen – Kraft – Vorfahrt – Umleitung 

b Krankheit: Infektion – Erkältung – Abgase – Wunde 

c Behandlung: Spritze – Erhöhung – Verband – Pflaster  

d gut für die Gesundheit: Gymnastik – Diät– Explosion – Therapie 

e sein Zustand …: wird besser – tut weh – verschlechtert sich – bleibt gleich  

f  jemanden …: verbessern – unterbrechen – übertreiben – behindern 

 
9 Was passt? Ergänzen Sie. 

a Am Wochenende mache ich eine Fortbildung, denn ich werde im Außendienst 
arbeiten. 

b Ich kann den Computer nicht mehr hochfahren. Die Festplatte wird kaputt sein. 

c Sind die Menschen bereit, über 100 Jahre alt zu werden? 

d Wir müssen Energiealternativen nutzen, das ist längst fällig. 

e Der Verkehr war so dicht, dass er zu spät zur Arbeit kam. 

f Zukünftig wird es selbstfahrende Fahrzeuge geben. 

g Fahrradfahrer dürfen nicht auf dem Gehsteig fahren. 

 
10 Schreiben Sie die Wörter richtig. 

a Die eiunglten Leitungen für Solarstrom befinden sich unter dem Meer. 

b Kann dieser Computer eigene fäeinlle Einfälle und Ideen entwickeln? 

c Möchten Sie Ihre Lebenszeit um 50 Jahre läverngren verlängern? 

d Die letzte höhunger Erhöhung meines Gehalts war vor fünf Jahren. 

e Seit wann nnoabrenie abonnieren Sie denn diese Zeitung? 

f Ich möchte fitter werden. Deshalb muss ich regelmäßig zur ynmgakits Gymnastik 
gehen. 

 

Redemittel 
11 Gespräch im Krankenhaus: Ergänzen Sie. 

a □ Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Was ist mit Ihrer Verletzung am Bein? 

b  Mein Knie tut mir weh. Ich kann es nicht gut bewegen. 

c □ Vielleicht geben wir Ihnen zur Stärkung noch eine Spritze. Das hilft.  

d  Ich hätte lieber eine Tablette. Wann kann ich wieder laufen? 

e □ Sie dürfen sofort aufstehen, aber Sie dürfen es nicht übertreiben.  

 Laufen Sie jeden Tag nur 15 Minuten.  



Lektion 29 – Test – Lösungen 

4 
Hueber Verlag, München, Test MOTIVE, Kursbuch, Lösungen 
Lektion 29 Wie wird die Zukunft werden? 978-3-19-001882-6, Susanne Wagner 

f  Wann werde ich entlassen? 

g □ Sie müssen noch längere Zeit im Krankenhaus bleiben. Es dauert noch ein paar 

Wochen, bis Sie ganz gesund sind.  

 
12 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

  richtig falsch 

a Das Fahrzeug fährt wahnsinnig schnell.= 

Das Fahrzeug fährt sehr schnell. 

X  

b Ab Januar werde ich weniger rauchen. = 

Es ist mein Plan, ab Januar weniger zu rauchen. 

X  

c Anita wird Sudoko spielen. = 

Ich vermute, dass Anita Sudoko spielt. 

X  

d Das Elektroauto ist teurer, als ich gedacht habe. = 

Ich habe gedacht, dass das Elektroauto sehr teuer ist.  

 X 

e Je älter ich werde, desto vorsichtiger bin ich im Straßenverkehr. = 

Ich bin älter geworden. Ich bin jetzt vorsichtiger im 
Straßenverkehr. 

X  

f Wir fahren morgen nach Spanien. = 

Wir sind nicht sicher, ob wir morgen nach Spanien fahren. 

 X 

 


