Zum selbstständigen Wiederholen
und Lernen
KAPITEL 1
A Nächstes Jahr ins Ausland, mit oder ohne „zu“?
Complétez les infinitives par « zu » là où c’est nécessaire.
1. A – Hast du Lust, nächstes Jahr ins Ausland … gehen?
2. B – Warum nicht? Ich hab’ daran gedacht, sechs Monate in Frankreich … leben.
3. A – Ich will nicht in einem anderen Land zur Schule … gehen.
4. B – Aber eine Zeit im Ausland … verbringen, ist doch ein tolles Abenteuer. Da kannst du Land und
Leute richtig kennen lernen.
5. A – Ich hätte Angst davor, meine Familie und Freunde … verlassen.
6. B – Ich glaube nicht, dass es schwer ist, Kontakt … bekommen.
7. A – Vielleicht hast du Recht. Aber ich möchte keine Zeit verlieren, und meine Eltern haben nicht die
Mittel, mir einen Auslandsaufenthalt … finanzieren.
8. B – Ja, das ist ein wichtiges Argument. Ein längerer Aufenthalt im Ausland scheint ziemlich teuer
… sein.
B In den Ferien
Complétez les phrases par les adverbes de temps suivants : gestern, heute, morgen, übermorgen,
vorgestern, manchmal, nie, oft.
1. ......................................... sind wir in den Bergen gewandert.
2. ........................................ haben wir vier Museen besichtigt.
3. ........................................ sind wir k.o. und ruhen uns aus.
4. ........................................ bleiben wir den ganzen Tag am Strand.
5. ........................................ müssen wir unsere Koffer packen.
6. Ich reise

............................................ mit dem Flugzeug, weil ich Angst vorm Fliegen habe.

7. ............................................ nehme ich den Wagen und sehr ............................................ reise ich mit dem Zug. Das ist am
bequemsten.
C Viele Wünsche
Suivez le modèle et transposez les phrases au subjonctif II.
Er übernachtet gerne in Jugendherbergen.
➝ Sie möchten auch gern in Jugendherbergen übernachten.
1. Sie haben ein neues Handy mit MP3-Player.
Wir ...................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Sie ist die ganze Nacht in der Disko.
Ich ....................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Wir mögen faulenzen.
Er .......................................................................................................................................................................................................................................................................
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4. Er spielt den ganzen Tag Gitarre.
Ich ....................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Sie studiert in Deutschland.
Sie (pl.)

........................................................................................................................................................................................................................................................

6. Wir sind auf einem Campingplatz am Bodensee.
Du

....................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Er hat zwei Monate Urlaub.
Ihr .....................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Sie reiten durch die Natur.
Er .......................................................................................................................................................................................................................................................................
D Wenn ich doch nicht …
Suivez le modèle et transformez les phrases au subjonctif II du passé.
Gestern Abend habe ich zu lange am Computer gespielt und heute Morgen habe ich verschlafen.
➝ Wenn ich gestern Abend nicht zu lange am Computer gespielt hätte, hätte ich heute morgen nicht verschlafen.
1. Dann habe ich den Bus verpasst.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Ich bin zu spät in die Schule gekommen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Der Lehrer hat mit mir geschimpft.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ich habe eine schlechte Note in Physik bekommen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Den Geburtstag meiner Freundin habe ich auch vergessen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Wir haben uns gestritten.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Sie hat mich nicht zu ihrer Party eingeladen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Ich bin enttäuscht gewesen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Ich musste allein nach Hause fahren.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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E Nuancen suchen
Repérez dans chaque phrase le modalisateur qui introduit une nuance.
1. Gab es denn Schwierigkeiten? Mais y avait-il des difficultés ?
2. Er war nur schwer zu verstehen. Il n’était pas évident de le comprendre.
3. Es war einfach spitze. C’était vraiment super.
4. Das hört sich ja gut an. Cela semble vraiment être bien.
5. Die Reise war nicht ganz ungefährlich. Le voyage n’était quand même pas sans danger.
F Nuancen finden
Intégrez maintenant dans chaque phrase le modalisateur adapté.
1. Das Essen war ............................................ köstlich!
2. Schade, das Computerspiel ist mir nicht ............................................ gelungen.
3. Diese Geschichte ist ............................................ wirklich erstaunlich.
4. Der Laden war schon geschlossen? Wann bist du ............................................ dort gewesen?
5. Sie hat eine solide Gesundheit und ist ............................................ selten krank.
6. Die Übung ist ............................................ zu schwer, ich schaffe sie nicht.
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Corrigés

A 1. A – Hast du Lust, nächstes Jahr ins Ausland zu gehen?
2. B –Warum nicht? Ich hab’ daran gedacht, sechs Monate in Frankreich zu leben.
3. A – Ich will nicht in einem anderen Land zur Schule Ø gehen.
4. B – Aber eine Zeit im Ausland zu verbringen, ist doch ein tolles Abenteuer.
5. A – Ich hätte Angst davor, meine Familie und Freunde zu verlassen.
6. B – Ich glaube nicht, dass es schwer ist, Kontakt zu bekommen.
7. A – Vielleicht hast du Recht. Aber ich möchte keine Zeit verlieren, und meine Eltern haben
nicht die Mittel, mir einen Auslandsaufenthalt zu finanzieren.
8. B – Ein längerer Aufenthalt im Ausland scheint ziemlich teuer zu sein.
B 1. Vorgestern sind wir in den Bergen gewandert.
2. Gestern haben wir vier Museen besichtigt.
3. Heute sind wir k.o. und ruhen uns aus.
4. Morgen bleiben wir den ganzen Tag am Strand.
5. Übermorgen müssen wir unsere Koffer packen.
6. Ich reise nie mit dem Flugzeug, weil ich Angst vorm Fliegen habe.
7. Manchmal nehme ich den Wagen und sehr oft reise ich mit dem Zug.
C 1. Wir hätten auch gern ein neues Handy mit MP3-Player.
2. Ich wäre auch gern die ganze Nacht in der Disko.
3. Er möchte auch gern faulenzen.
4. Ich würde auch gern den ganzen Tag Gitarre spielen.
5. Sie würden auch gern in Deutschland studieren.
6. Du wärst auch gern auf einem Campingplatz am Bodensee.
7. Ihr hättet auch gern zwei Monate Urlaub.
8. Er würde auch gern durch die Natur reiten.
D Wenn ich gestern Abend nicht zu lange am Computer gespielt hätte, …
1. … dann hätte ich den Bus nicht verpasst.
2. … wäre ich nicht zu spät in die Schule gekommen.
3. … hätte der Lehrer nicht mit mir geschimpft.
4. … hätte ich keine schlechte Note in Physik bekommen.
5. … hätte ich den Geburtstag meiner Freundin auch nicht vergessen.
6. … hätten wir uns nicht gestritten.
7. … hätte sie mich zu ihrer Party eingeladen.
8. … wäre ich nicht enttäuscht gewesen.
9. … hätte ich nicht allein nach Hause fahren müssen.
E 1. Gab es denn Schwierigkeiten?
2. Er war nur schwer zu verstehen.
3. Es war einfach spitze.
4. Das hört sich ja gut an.
5. Die Reise war nicht ganz ungefährlich.
F 1. Das Essen war einfach köstlich!
2. Schade, das Computerspiel ist mir nicht ganz gelungen.
3. Diese Geschichte ist ja wirklich erstaunlich.
4. Der Laden war schon geschlossen? Wann bist du denn dort gewesen?
5. Sie hat eine solide Gesundheit und ist nur selten krank.
6. Die Übung ist einfach zu schwer, ich schaffe sie nicht.
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