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KAPITEL 2

      Heutzutage – vor fünfzig Jahren

a. Suivez le modèle et transposez les phrases au parfait.

Heutzutage fahren wir viel Auto.

mit dem Fahrrad

➝ Vor fünfzig Jahren sind die Leute mit dem Fahrrad gefahren.

1. Heutzutage essen wir viel Fleisch.

 weniger Fleisch

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

2. Heutzutage reisen wir um die ganze Welt.

 an die Nordsee oder in die Alpen

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

3. Heutzutage ändert sich die Mode schnell.

 die Mode nicht so schnell

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

4. Heutzutage geben wir viel Geld für die Freizeit aus.

 nur wenig Geld für die Freizeit

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

5.  Heutzutage besteht ein großer Teil der Jugendlichen das Abi.

 nur ein kleiner Teil der Jugendlichen

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

b. Suivez le même modèle.

1. Jetzt benutzen wir das Internet als Informationsquelle.

 die Leute Nachschlagewerke

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

2. Jetzt telefonieren wir mit Handys.

 die Menschen mit großen Apparaten auf der Post

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

3. Jetzt bezahlen wir mit Kreditkarte.

 bar oder mit Schecks

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

4. Jetzt leben mehr als sechs Milliarden Menschen auf der Erde.

 2,5 Milliarden

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

5. Jetzt sehen wir uns DVDs und Video an.

 manchmal ins Kino (gehen)

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

6. Jetzt schmilzt das Eis an den Polen.

 noch nicht an den Polen

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

7. Jetzt schreiben wir alles mit dem Computer.

 mit einer Schreibmaschine

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................
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     Geografisches

Complétez par le pronom relatif manquant.

1. Das Schloss, .............. von Ludwig II. ist, kann man in Bayern besichtigen.

2. Die Stadt, .............. lange Zeit geteilt war, ist wieder Hauptstadt.

3. Der europäische Fluss, .............. alle kennen, fließt durch Wien.

4. Der See, .............. auch zu Österreich und der Schweiz gehört, ist 538 km2 groß.

5. Die Berge, .............. sehr hoch sind, gehören nicht zu den bayrischen Alpen.

6. Die Stadt, in .............. Goethe lebte, war 1999 europäische Kulturhauptstadt.

7. Das Bundesland, .............. an Polen grenzt, befindet sich im Osten Deutschlands.

8. Die Nordseeinseln, auf .............. man Ferien verbringen kann, haben schöne Sandstrände.

9. Die Stadt, .............. Hafen sehr groß ist, liegt nicht direkt an der Nordsee.

10. In dem Land, in .............. es schöne Skigebiete gibt, werden vier Sprachen gesprochen.

     „Die Verwandlung“

Complétez les terminaisons.

Eines Morgens wachte Gregor Samsa nach ein.............. (1) unruhige.............. (2) Schlaf auf. Er hatte sich über 

Nacht in ein.............. (3) riesig.............. (4) Insekt verwandelt. Dieser sonderbar.............. (5) Zustand beunruhigte 

ihn nicht sehr. Er fragte sich nur, wie er sein.............. (6) streng.............. (7) Chef die Abwesenheit von der Arbeit 

erklären könnte. Die lieblos.............. (8) Eltern kümmerten sich nicht um den verwandelt.............. (9) Sohn. Auch 

d.............. (10) jünger.............. (11) Schwester ekelte sich vor dem schrecklich.............. (12) Aussehen des Bruders. Die 

ganz.............. (13) Familie lebte von Gregors klein.............. (14) Gehalt. Die ander.............. (15) drei Familienmitglieder 

sorgten nicht für ein regelmäßig.............. (16) Einkommen. Gregor verlor nach und nach seine letzt.............. (17) 

Kräfte. Am Ende, nach seinem Tod, zeigen die Eltern und die Schwester keine tief.............. (18) Trauer. Ganz 

im Gegenteil, sie sind alle drei froh darüber, ein.............. (19) neu.............. (20) Leben beginnen zu können.

Nach Franz KAFKA

     Sonntagsausflug

Adjectif ou adverbe ? Choisissez.

1. (Normal / Normalerweise) fahren sie sonntags ins Grüne zum Picknicken.

2. Es war (notwendig / notwendigerweise), viel Proviant mitzunehmen.

3. Sie hatten (glücklich /glücklicherweise) am Samstag große Einkäufe gemacht.

4. Alle waren (glücklich / glücklicherweise), denn das Wetter war herrlich.

5. (Komisch / Komischerweise) waren die Taschen nicht sehr schwer.

6. (Dumm / Dummerweise) hatten sie die Getränke vergessen.

7. Sie kamen (zufällig / zufälligerweise) an einem kleinen Gasthof vorbei.

8. Der Wirt war (freundlich / freundlicherweise) und verkaufte ihnen ein paar Flaschen Mineralwasser.

B
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D
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Corrigés ■

     a. Vor fünfzig Jahren …

1. … haben die Leute weniger Fleisch gegessen.

2. … sind die Leute an die Nordsee oder in die Alpen gereist.

3. … hat sich die Mode nicht so schnell geändert.

4. … haben die Leute nur wenig Geld für die Freizeit ausgegeben.

5. … hat nur ein kleiner Teil der Jugendlichen das Abi bestanden.

b. Vor fünfzig Jahren …

1. … haben die Leute Nachschlagewerke benutzt.

2. … haben die Menschen mit großen Apparaten auf der Post telefoniert.

3. … haben sie bar oder mit Schecks bezahlt.

4. … haben 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt.

5. … sind die Leute manchmal ins Kino gegangen.

6. … ist das Eis noch nicht an den Polen geschmolzen.

7. … haben die Leute mit einer Schreibmaschine geschrieben.

  1. das

2. die

3. den

4. der

5. die

6. der

7. das

8. denen

9. deren

10. dem

  1. einem   6. seinen   11. jüngere   16. regelmäßiges

 2. unruhigen   7. strengen   12. schrecklichen   17. letzten

 3. einØ   8. lieblosen   13. ganze   18. tiefe

 4. riesiges   9. verwandelten   14. kleinem   19. einØ

 5. sonderbare  10. die    15. anderen   20. neues

     1. Normalerweise

2. notwendig

3. glücklicherweise

4. glücklich

5. Komischerweise

6. Dummerweise

7. zufällig / zufälligerweise (les 2 formes sont possibles)

8. freundlich
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