Lösungsschlüssel zu GRAMMATIKLAND
1. Konjugation im Präsens
Seite 7
2. ich wohne 3. ich turne 4. ich spiele

Seite 19
weggehen, abschreiben, vorlesen, fernsehen, einkaufen,
zurückkommen, anhaben, abfahren, ausgehen, zuhören,
anrufen

Seite 8
er: heißt, schwimmt, malt, singt
sie: ist, lernt, reitet, hat, telefoniert
Seite 9
es: heißt, springt, frisst
sie: heißen, lieben, laufen, mögen
Seite 10
du: 2. machst du 3. siehst du 4. gehst du
ihr: 1. ihr wohnt 2. fahrt ihr 3. wohnt ihr 4. macht ihr
wir: 1. wir fahren 2. wir bleiben 3. wir sehen 4. (wir)
spielen 5. wir gehen 6. wir lieben
Seite 11
Sie: 1. heißen Sie 2. arbeiten Sie 3. haben Sie
4. machen Sie
Sie: 1. sind Sie 2. wohnen Sie 3. haben Sie
4. machen Sie
Seite 12
1. c) sie d) es e) sie f) er g) sie h) er i) sie j) sie
k) sie l) sie m) sie n) er
2. b) du / Sie c) du d) Sie e) Sie f) ihr g) ihr h) Sie
i) Sie
Seite 13
1.
1
f, j
6
c, d, h

Seite 18
1. a) ist b) habe - hat c) ist - wird d) Weißt - weiß
e) seid - sind f) Magst - mag

2
a, e, g

3
a, e, g

4
b, i

5
a, e, g

7
c, d, h

8
c, d, h

9
c, d, h

10
c, d, h

Seite 14
2. a) gehe - tanze b) springst - spielst c) Hört - hört
d) kommt - macht e) geht - kommt f) turnen
g) kommen h) schreibt i) spielen - treiben
Seite 15
1. a) antwortet b) reist c) Öffnest d) findet e) sitzt
f) reite - reitest g) badet h) heißt
Seite 15, 16
1. a) klingelt b) angle c) basteln d) würfelt - würfle
e) bastelst - bastle f) klingelt
Seite 17
1. wir tragen - sie liest - du läufst - es spricht - ihr nehmt Sie halten - er sieht - ich helfe - du wirfst
2. a) ie b) i c) ä d) ä e) ä f) ie g) ä h) i i) i j) ä

Seite 20
1. a) macht … zu b) fährt … ab c) schreiben … ab
d) ruft … an e) Seht … fern f) liest … vor
2. b) 3 c) 1 d) 1 e) 3 f) 3
3. b) haben c) helfen d) mitkommen e) sein f) nehmen
g) basteln h) fernsehen i) wissen j) sein k) mitfahren
l) lesen m) essen n) vergessen o) schlafen
p) anfangen
Seite 21
1. Ich - du - Ich - Er - Sie - es - Es - ihr - Wir - Wir - Sie Ich - Sie - Ich - ich - Sie
Seite 21, 22
2. a) bleibe b) antwortet c) Holst d) trinkt e) treiben
f) bade - badest g) schreibst - lernst h) wohnen
i) lernt j) heißt k) Badet l) Bastelt m) klingelt - gehen
n) sitzt o) fragt - antworten p) turne - höre q) Öffnen
Seite 22, 23
3. 1. b) 2. a) 3. a) 4. c) 5. b) 6. c) 7. b) 8. c) 9. b)
10. b) 11. a) 12. a)
Seite 23
4. arbeitest - antwortest - rechne / arbeite - sitzt - arbeitest /
rechnest - reist - rechnest / arbeitest
Seite 24
1. a) Essen - wasche b) arbeitet c) sammelt - sammle
d) reitet - sitzt - liest e) wirfst - fange f) trefft - treffen
g) räumen … auf - führst … aus h) helfen - hilft
i) ist - weiß j) fährst - füttere
Seite 24, 25
2. a) Er heißt - ist - Er wohnt - liest - er räumt … auf
b) ist - Sie geht - bastelt - sie fährt - Sie hat
c) sind - wohnen - Sie sehen … fern - reiten
d) freie Lösung
Seite 25
3. b) sehe (fern) c) fährt d) hören e) esst f) liest
g) spielen h) turnt i) schläft j) isst
Seite 26
4. 1. b) 2. b) 3. c) 4. b) 5. c) 6. c) 7. c) 8. a)
5. a) schreiben - liest b) geht - fährt c) isst - trinkt
d) schließt - öffnet
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Seite 34
1. a) Geht b) Hilf c) Mach … aus d) Fahren Sie
e) rufen Sie … an f) Seid - hört … zu

Seite 27
6. frisst - heißt - ist - fängt - spricht - Fressen - bin - habe lassen - weiß - sitzt - weint - fragt - Gibst - weiß - frisst fährt - wäscht - liest - sieht - wird
Seite 28
7. a) frisst - frisst - esse b) ist - weiß - vergisst c) machst Siehst - messe d) lasst - sammle … ein
Seite 29
8. b) Julia sieht fern. c) Daniel schreibt ab. d) Sara ruft
Peter an. e) Anna steht auf. f) Tobias liest (den Text)
vor. g) Herr Fiebig macht die Tür auf.

2. Imperativ
Seite 30, 31
a) Mach die Tür auf! - Macht eure Bücher auf! - Machen Sie
bitte das Fenster auf! b) Kommen Sie rein! - Kommt rein! Komm rein, Mutter! c) Antworten Sie bitte! - Antworte! Antwortet, bitte! d) Sprecht lauter! - Sprich lauter, bitte! Sprechen Sie bitte lauter! e) Fahrt nicht so schnell! - Fahren
Sie nicht so schnell! - Fahr nicht so schnell!
Seite 31
1. Hilf mir bitte!
:
Helft mir bitte!
:
Helfen Sie mir bitte! :

b), c), g)
d), f)
e), h)

Seite 33
1. du: Arbeite! Sieh fern!
ihr: ihr steht auf ihr arbeitet
ihr nehmt ihr schlaft ihr lest / Steht auf! Arbeitet!
Nehmt! Schlaft! Lest!
Sie: Sie stehen auf Sie arbeiten
Sie nehmen Sie schlafen Sie lesen Sie essen / Stehen
Sie auf! Arbeiten Sie! Nehmen Sie! Schlafen Sie! Lesen
Sie! Essen Sie!

gratulieren: Gratuliere! - Gratuliert! - Gratulieren Sie!
meckern: Meckere! - Meckert! - Meckern Sie!
basteln: Bastle! - Bastelt! - Basteln Sie!
füttern: Füttere! - Füttert! - Füttern Sie!
sammeln: Sammle! - Sammelt! - Sammeln Sie!
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Seite 36
3. a) 1. Erklären Sie (bitte) noch einmal die Übung!
2. Sprechen Sie (bitte) etwas langsamer! 3. Schreiben
Sie (bitte) das Wort an die Tafel! 4. Schreien Sie (bitte)
nicht so laut! 5. Machen Sie (bitte) die Tür auf!
b) 1. Sprich (bitte) lauter! 2. Spiel mit! 3. Gib Felix den
Radiergummi! 4. Zeig Paul die Hausaufgaben!
5. Bastle ein Schiff!
c) 1. Mach das Fenster zu! 2. Lies weiter! 3. Rechne
nicht nur mit dem Taschenrechner! 4. Erkläre Leonie die
Übung! 5. Sei nicht so laut! 6. Schlaf nicht!
d) 1. Seid still! 2. Schlagt die Bücher auf Seite 40 auf!
3. Schreibt einen Aufsatz! 4. Passt auf! 5. Sprecht
nicht! 6. Macht Pause!
Seite 36, 37
4. 1. c) 2. a) 3. c) 4. b) 5. b) 6. b) 7. c) 8. c) 9. b)
10. c)
Seite 37
5. a) Steht auf, Kinder! Es ist schon 7.00 Uhr. b) Hör
endlich auf zu telefonieren! (Das Essen wird kalt.)
c) Fahr bitte langsamer! / Fahr doch nicht so schnell!
d) Iss doch nicht so viel! e) Geh sofort aus dem Zimmer!
(Du bist ein böser Hund.)

Seite 32
2. a) 3. b) 1., 3. c) 1., 3. d) 1., 2. e) 1., 3. f) 2

schreiben: Schreib! - Schreibt! - Schreiben Sie!
reiten: Reite! - Reitet! - Reiten Sie!
helfen: Hilf! - Helft! - Helfen Sie!
mitnehmen: Nimm mit! - Nehmt mit! - Nehmen Sie mit!
laufen: Lauf! - Lauft! - Laufen Sie!
vergessen: Vergiss! - Vergesst! - Vergessen Sie!
rausgehen: Geh raus! - Geht raus! - Gehen Sie raus!
hören: Hör! - Hört! - Hören Sie!
sehen: Sieh! - Seht! - Sehen Sie!
baden: Bade! - Badet! - Baden Sie!
aufpassen: Pass auf! - Passt auf! - Passen Sie auf!
antworten: Antworte! - Antwortet! - Antworten Sie!

Seite 35
2. Kauf - Füttere - ruf … an - Sag - Mach - räume … auf sieh … fern - Geh - mach … aus

3. Modalverben
Seite 38
b) reiten. c) Max kann gut Rad fahren. d) Michael kann gut
schwimmen. e) Aline kann gut Tennis spielen. f) Anna
kann gut turnen. g) Lisa kann gut Ski fahren. h) Julian
kann gut segeln.
Seite 39
a) kann b) kann c) kann nicht d) kann nicht e) kann
f) kann nicht g) kann nicht h) kann i) kann nicht j) kann
nicht
1. a) kann b) kann c) kann d) kann e) kannst
2. a) können b) könnt c) können d) können
Seite 40
3. a) Kannst b) kann c) Können d) kann e) Kann
f) kann g) Könnt h) können
4. a) sprechen b) spielen c) segeln d) malen
e) schreiben f) haben
5. freie Lösung
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Seite 41
b) Sie will mit dem Ball spielen. c) Sie will ein Haus malen.
d) Sie will basteln. e) Er will schwimmen. f) Sie will essen.
g) Er will schlafen. h) Sie will den Koffer packen.
Seite 42
1. a) will b) willst c) will d) will e) will
2. a) wollen b) wollen c) Wollt d) wollen
3. a) wollen b) will c) will d) willst e) Wollt f) wollen
g) will h) will
4. freie Lösung
Seite 43
freie Lösung
1. a) darf b) darf c) darfst d) darf e) Darf
2. a) dürft b) dürfen c) Dürfen d) Dürfen e) Dürft
Seite 44
3. a) dürfen - dürft b) darf c) dürfen d) darf e) darfst
4. freie Lösung
5. freie Lösung
Seite 45
c) aufräumen d) Klavier üben e) die / eine Landkarte von
China malen f) den / meinen Hund ausführen g) mein Rad
reparieren h) Tante Gabi besuchen
Seite 46
1. a) muss b) Musst - muss c) muss
2. a) müssen b) Müsst - müssen c) müsst
3. a) müsst b) müssen - musst c) muss d) muss
e) muss
4. freie Lösung
Seite 47
a) jeden Tag reiten. b) Formel 1 fahren. c) möchte lange
Haare haben. d) möchte in einer Rockgruppe spielen.
e) möchte im Zirkus arbeiten. f) möchte Karate lernen.
g) möchte Fotomodell werden. h) möchte Astronaut werden.
Seite 48
1. a) Möchtest b) möchte c) möchtest d) möchte
e) möchte
2. a) möchten - Möchtet b) Möchten c) möchten
d) möchten
3. a) möchten - möchten b) Möchten c) möchte
d) möchte e) Möchtet f) möchten g) möchte
h) Möchtest
4. freie Lösung
Seite 49
a) nicht so laut spielen. b) im Bett bleiben. c) lieber deine
Hausaufgaben machen. d) nicht so lange fernsehen.
e) deine Suppe essen. f) auch mit dem Baby spielen.
Seite 50
1. a) soll b) soll c) sollst d) soll
2. a) sollen b) sollt c) sollen d) sollen
3. a) sollen b) sollst c) soll d) sollt e) sollen f) soll

g) soll h) sollst
4. a) das Zimmer aufräumen. Du sollst den Hund füttern.
Du sollst ruhig sein. Du sollst Mathe lernen. Du sollst
ins Bett gehen. Du sollst essen.
b) mit dem Ball auf
der Straße spielen. Du sollst nicht viel Cola trinken.
Du sollst nicht mittags laut Musik hören. Du sollst nicht
im Wohnzimmer Rad fahren.
Seite 51
1. a) 5 b) 1 c) 6 d) 2 e) 4 f) 3
2. unterschiedliche Lösungen je nach Sprache
Seite 52
3. freie Lösung
4. können
kann
kannst
kann
können
könnt
können

dürfen
darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen

wollen
will
willst
will
wollen
wollt
wollen

sollen
möchten
müssen
muss
soll
möchte
musst
sollst
möchtest
muss
soll
möchte
müssen
sollen
möchten
müsst
sollt
möchtet
müssen
sollen
möchten
5. a) dürfen b) will c) Möchtest d) kann - muss e) soll
f) darf g) Darf h) können
Seite 53
6. 1. c) 2. c) 3. a) 4. b) 5. c) 6. b) 7. a) 8. c) 9. a)
10. c)
Seite 53, 54
7. a) möchte b) kann c) sollen d) darfst e) muss
f) wollen
Seite 54
8. b) soll - sein c) wollen - kaufen d) will - gehen
e) Darfst - haben f) müssen - aufräumen g) darf trinken h) möchte - reisen i) muss - gehen
Seite 55
9. b) will keine Hausaufgaben machen. c) können (in der
Klasse) Ball spielen. d) möchte essen. e) darf keinen
Kuchen essen. / soll nur Äpfel und Fisch essen. / muss /
soll Diät machen.
Seite 56
10. a) Ich möchte so gern nach Afrika fahren. b) Lisa darf
keine Katze zu Hause haben. c) Die Kinder müssen
immer lernen. d) Boris kann Mathe nicht verstehen.
e) Wir wollen im Juni eine Party machen. f) Du darfst im
Wohnzimmer nicht Fußball spielen. g) Ich möchte einen
Jaguar kaufen.
11. a) möchte - dürfen / sollen b) Möchten / Wollen - kann
c) will - muss / soll d) kann - sollst e) müsst
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4. Valenz der Verben
Seite 57
b) ein Pinsel. c) die Ärztin. d) die Sänger. e) der Koch.
f) eine Tasche. g) die Taxifahrerin. h) ein Rucksack.
i) Sportschuhe.
Seite 58
Wer ist das?
Was ist das?

Frau Heiler, Herr und Frau Liedermeyer,
Herr Häring, Frau Wagemann
Pinsel, eine Tasche, ein Rucksack,
Sportschuhe

Seite 59
c) Den Briefträger. d) Briefmarken. e) Ihr Kind. f) Das
Mäppchen. g) Frau Plus, die Mathelehrerin. h) Einen
Regenmantel.
1. b) 2. c)
Seite 60
1. Wen sucht Peter? das Baby von Frau Maler, meine
Schwester, eine Ärztin,
den Sportlehrer
Was sucht Peter? sein Flugzeug, die Tasche von Petra,
die Puppe, den Bleistift, euren Ball,
ein Buch, Filzstifte
Seite 61
2. 2. f) 3. d) 4. h) 5. a) 6. c) 7. b) 8. e)
3. a) den Arzt b) eine Torte c) die Tür d) den Schulbus
e) eine Limonade f) die Blumen
4. freie Lösung
Seite 62
Wem glaubst du?
der Frau, dem Lehrer, der Sekretärin
Wem glaubst du nicht? dem Mann, dem Mädchen,
dem Kind, den Kindern
Seite 64
1. Das Stofftier gehört dem Baby. Die Brille gehört der
Oma / Großmutter. Die Stiefel gehören der Tochter /
dem Mädchen. Die Kette gehört der Mutter. Der
Discman gehört dem Sohn / dem Jungen. Das Buch
gehört dem Vater.
Seite 65
2. 2. ➜ h)
3. ➜ f)
4. ➜ a)
5. ➜ e)
6. ➜ b)
7. ➜ c)
8. ➜ g)

Daniel hilft seiner Oma.
Der Arzt hilft dem Kind.
Herr Grau hilft dem Gärtner.
Der Kunstlehrer hilft den Schülern.
Die Polizisten helfen dem Autofahrer.
Das Mädchen hilft der Katze.
Anna und Ina helfen ihren Eltern.

Seite 66
3. a) meiner Schwester b) seinem Vater c) den Schülern
d) dem Dieb e) ihrer Freundin f) den Kindern g) mir
h) uns i) ihr
4. freie Lösung
5. b) Ihm gefallen Jeans nicht. Jeans gefallen ihm nicht.
c) (Den) Kindern schmecken Pommes frites. Pommes
frites schmecken (den) Kindern.
d) Uns gefallen Märchen nicht. Märchen gefallen uns
nicht.
e) Unserer Lehrerin gefallen Krimis. Krimis gefallen
unserer Lehrerin.
f) Ihr schmeckt Gemüse nicht. Gemüse schmeckt ihr
nicht.
g) Schmeckt euch Cola? Cola schmeckt euch?
h) Deinem Freund gefällt Fußball. Fußball gefällt deinem
Freund.
i) Gefallen dir Pullis? Pullis gefallen dir?
j) Eurer Katze schmeckt Fisch. Fisch schmeckt eurer
Katze.
Seite 67
b) Walli schenkt ihrem Freund einen Regenschirm. c) Die
Kinder schenken ihrem Lehrer eine Katze. d) Frau Geizig
schenkt ihren Freunden einen Löffel. e) Herr Kossek
schenkt seiner Frau Sportschuhe. f) Tante Walburga
schenkt ihrem Hund einen Mantel.
Seite 69
1. freie Lösung
2. freie Lösung
3. a) er b) em - en c) er d) en e) die f) er g) den - e
h) en i) en - en j) em - ein
4. freie Lösung, zum Beispiel: Ich schreibe meiner
Freundin einen Brief.
Seite 70
5. a) Wer b) Wem c) Wem d) Wer e) Was f) Was
b) 2 CDs. c) einen Malkasten und einen Pinsel. d) ihm
einen Papagei. e) ihr 50 Aufkleber. f) ihnen
Fußballschuhe. g) ihr ein Modellschiff.
1. Dativ 2. Akkusativ
Seite 71
1. b) mir - ein Fahrrad c) Ihnen - eine Flasche Wein
d) ihm - Filzstifte e) uns - ein Märchen f) ihr - einen
Bleistift g) euch - den / einen Fußball
Seite 72
b) ihn - em c) ihn - er d) ihn - er e) ihn - em f) ihn - em
1. Akkusativ 2. Dativ
1. a) ihrem Sohn b) ihn - ihrer Tochter c) ihn - dem /
ihrem Hund d) sie - der Großmutter / der Oma
e) sie - dem Großvater / dem Opa f) ihn - ihrem Mann
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Seite 73
mir - es mir - ihn mir - es mir

5. Perfekt

1. Akkusativ 2. Dativ

Seite 82
hat … gehört - hören, hat … gefüttert - füttern, hat …
gemacht - machen, hat … geübt - üben, hat … gemalt malen

1. a) ihn ihr b) ihn ihm c) es ihr nicht leihen d) es ihm
Seite 74
2. a) ihn dir b) sie euch c) sie dir d) ihn ihm e) es ihnen
3. a) sie ihnen b) es ihr c) ihn ihm d) ihn ihr e) sie dir
f) es mir
Seite 75
1. b) 2 c) 1 d) 1 e) 2 f) 1 g) 2 h) 1
Seite 76
2. b) ihnen einen Brief c) ihn meinen Freunden d) sie
ihnen e) ihr ein Geschenk schicken f) ihn mir g) sie
ihm
3. b) Du sagst es deiner Freundin. c) Wir leihen ihn euch.
d) Ich gebe es ihm. e) Ich erzähle euch eine Geschichte.
f) Rita schreibt ihrer Freundin einen Brief. g) Wir kaufen
ihn dir.
Seite 77
1. Akkusativ: lernen, mögen, verstehen, es gibt, tragen
Dativ: schaden, helfen, antworten, gehören, schmecken
Akkusativ / Dativ: leihen, schicken, schenken, zeigen,
geben
2. b) Einen Kalender. c) Hildegard.
d) Andrea. e) Dem Verkäufer.
f) Der Teddy. g) Franz.
h) Lutz.
Seite 78
3. a) Wen b) Wem c) Wen d) Wen e) Wem f) Wen
g) Wem
4. freie Lösung, zum Beispiel: a) Ich treffe meinen
Freund jeden Tag in der Schule.
5. a) ihn b) ihm c) ihm d) ihm e) ihn f) ihm g) ihm
Seite 79
6. a) mir - mich b) mir c) mir d) mir e) mich f) mich
7. a) dich b) dir c) Ihnen d) Ihnen e) Ihnen f) Sie
Seite 80
8. Akkusativ: b) Briefmarken, c) deine Mütze, d) die Tür,
e) die Sätze, h) Frau Lienz
Dativ:
f) deinen Freunden, g) deinen Mitschülern
9. 1. c) 2. b) 3. a) 4. c) 5. a) 6. b) 7. c) 8. a) 9. c)
10. c) 11. b) 12. c) 13. a)
Seite 81
10. a) einen - ihm b) ihn c) Ihnen d) dir e) uns f) euch
11. LIEBESLAND a) er b) er c) e d) die e) den f) den
g) den h) MECKERLAND a) en b) e c) em d) en e) den f) g) den h) e

Seite 83
b) geweint c) geturnt d) hast gesagt e) habt gemalt
f) haben gezählt g) habe gesucht h) habt gekauft
i) habe geschickt j) hast gefischt
Seite 84
1. d) geatmet e) geregnet f) gezeichnet g) haben …
geöffnet h) habt … gearbeitet i) hat … geredet
2. b) hat … telefoniert c) hat … korrigiert
3. c) beantwortet d) hat … gehört e) hat … erzählt
f) haben … bestellt g) hat … zerstört
Seite 85
4. b) haben abgeholt c) hat zugemacht d) hast zugehört
e) habe eingesammelt f) haben eingekauft
g) habt ausgelacht h) haben angekreuzt
i) hast mitgezählt j) haben aufgeräumt
5. b) ist c) sind … aufgewacht d) ist … gerollt e) sind …
gereist
Seite 86, 87
1. a) 2. Es schmeckt. 3. Ihr turnt. 4. Du lachst.
5. Wir weinen. 6. Sie hört zu.
b) 2. seinen Hund 3. Monopoly 4. auf den Baum
5. mein Zimmer 6. einen Papagei
c) 2. Susi hat telefoniert. 3. Ihr habt gerechnet.
4. Peter und Klaus haben geantwortet. 5. Wir haben
mitgezählt. 6. Ich habe gefrühstückt.
d) 2. gemacht 3. gewohnt 4. gesagt 5. eingekauft
6. gehängt
e) 2. ist … passiert 3. haben … abgeholt 4. Bist …
geklettert 5. habt … gebadet 6. hat … repariert
f) 2. hat sie … trainiert 3. haben wir … besucht 4. bin
ich … aufgewacht 5. hat sie … eingesammelt
6. sind wir … gereist
g) 2. haben … gekauft 3. sind … gereist 4. haben …
gelegt 5. hat … aufgemacht 6. habe … gestellt
Seite 87
2. b) habe ein Haus gebastelt. c) hat die Fehler verbessert.
d) hat ihren Eltern den Test gezeigt. e) haben gern
Fußball gespielt. f) habt Filzstifte gebraucht. g) sind
letzten Sommer durch Afrika gereist.
Seite 89
ist gegangen, hat gesehen, hat gegessen, hat getroffen,
hat geholfen, ist gefahren
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Seite 89, 90
1. a) 2. wir schreiben 3. er springt 4. du denkst 5. sie
nehmen 6. sie kommt an 7. ihr bringt mit
b) 2. sind 3. hast 4. ist 5. hat 6. sind 7. ist
8. haben 9. hat 10. hast
c) 2. bin 3. habe 4. durchgelesen 5. habe 6. habe
angerufen 7. habe (südd.-österr.-schw. = bin) 8. bin
aufgestanden 9. habe 10. habe mitgebracht
11. bin 12. bin abgefahren 13. bin 14. bin
weggeblieben
Seite 90
2. a) ist … gefahren b) ist … gegangen c) ist … geflogen
d) sind … gelaufen
Seite 91
a) ich habe geboten, ich habe geholfen, ich habe genommen,
ich bin / habe geschwommen, ich bin geworden, ich habe
gezogen b) ich habe gedacht c) ich bin geblieben, ich
habe geschrieben, ich bin gestiegen d) ich habe gegessen,
ich habe eingeladen, ich bin gefahren, ich bin gelaufen, ich
habe vergessen, ich bin gewachsen e) ich habe gekannt,
ich habe genannt, ich bin gerannt f) ich habe gehängt / es
hat gehangen, ich habe gestanden (südd.-österr.-schw. = bin)
g) ich habe gefunden, ich habe gesungen, ich bin gesprungen,
ich habe getrunken h) ich habe geschnitten, ich bin geritten
i) ich habe gebeten, ich habe gesessen
Seite 92
4. a) 2. Thilo hat sehr gut gesungen. 3. Bist / Hast du oft
im Sommer geschwommen? 4. Die Vase ist auf den
Boden gefallen. 5. Wo habt ihr eure Freunde getroffen?
6. Das Flugzeug nach Athen ist um 13.44 Uhr
abgeflogen. 7. Ich habe heute meinen neuen Pullover
angezogen.
b) 2. Julia hat den Ball weit geworfen. 3. Hast du das
Brot geschnitten? 4. Die Englischlehrerin hat einen Text
vorgelesen. 5. Der Unterricht hat um 8.15 Uhr angefangen. 6. Ich habe nicht gut geschlafen. 7. Das
Kind hat die Übung verstanden. 8. Martina hat letztes
Jahr neben Verena gesessen.
Seite 93
1. a) ich habe geboten, ich habe gebeten, ich habe
gebracht, ich habe gebraucht, ich habe gelegen, ich habe
gelegt, ich habe verstanden, ich bin aufgestanden
b) ich habe gedankt, ich habe gedacht, ich habe
gesungen, ich habe gesagt, ich habe gesessen, ich habe
gesetzt, ich habe / bin gestanden, ich habe gestellt
2. b) Die Kinder haben in der Schule gebastelt. c) Ich habe
immer um 7.30 Uhr gefrühstückt. d) Die Lehrerin hat
unsere Fehler verbessert. e) Der kleine Hund ist schnell
weggelaufen. f) Was? Du hast Steffi schon wieder
dein Fahrrad geliehen? g) Anne ist heute nicht in die
Schule gegangen. Sie ist zu Hause geblieben. h) Meine
Tante hat Pferde geliebt und ist sehr gern geritten. i) Ich
habe die Tür geschlossen und bin gleich weggegangen.
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Seite 94
3. ist - t - sind - en - haben - et - ist - en - hat - t - et - hat t - hat - t - hat - et - hat - en - ist - en - en - hat - t - hast et - hat - en - hat - t - hat - t - haben - t - t
4. b) Ich habe schöne Kleider angehabt. c) Ich habe viele
Freundinnen gehabt. d) Ich habe gut gesungen. e) Ich
habe die Vögel gefüttert. f) Ich bin jeden Tag spazieren
gegangen. g) Ich habe gute Noten bekommen. h) Ich
habe Klavier gespielt.
Seite 95
5. b) gemalt c) gefüttert d) gesprochen e) gegessen
f) gebastelt g) gerufen h) getrunken i) geworfen
j) gesungen l) gewaschen
Seite 96
6. Was hat Herr Wöhlers gemacht? Er ist gewandert. - Er
hat Brot gekauft. - Er hat Klara angerufen. - Er hat den
Hund ausgeführt. - Er ist mit Klara ausgegangen.
Was hat Herr Wöhlers nicht gemacht? Er hat das
Wohnzimmer nicht aufgeräumt. - Er hat die Socken nicht
gewaschen. - Er hat das Rad nicht repariert. - Er hat die
Tests nicht korrigiert. - Er hat die Teller nicht gespült.
7. … Comics gelesen. Sie haben nicht am Computer
gesessen. Sie haben Freunde getroffen. Sie haben nicht
telefoniert. Sie haben nicht ferngesehen. Sie haben
Hausaufgaben gemacht. Sie haben nicht Musik gehört.
Sie haben den Eltern geholfen. Sie haben nicht Karate
gelernt. Sie sind oft in die Kirche gegangen. Sie haben
viele Geschwister gehabt. Sie sind nicht ins Ausland
geflogen. Sie sind samstags in die Schule gegangen.
Seite 97
8. Er ist nicht gern in die Schule gegangen. Er hat von 1896
bis 1900 in Zürich studiert. Er hat als Lehrer gearbeitet.
Albert Einstein hat 1908 zum ersten Mal an der
Universität Unterricht gemacht. Er hat Geige und Klavier
gespielt. Er war gegen die Atombombe. Er hat zweimal
geheiratet. Er ist 1955 in den USA gestorben.
9. freie Lösung
Seite 98
10. Frau Fleißig: Um 7.00 Uhr hat sie gefrühstückt. Um 10.00
Uhr hat sie das Essen gekocht und einen Kuchen
gebacken. Um 12.00 Uhr hat sie im Garten gearbeitet
und die Blumen gegossen. Um 13.00 Uhr hat sie zu
Mittag gegessen. Um 13.30 Uhr hat sie das Geschirr
gespült und dann (hat sie) Kaffee getrunken. Um 18.00
Uhr ist sie spazieren gegangen. Um 19.00 Uhr hat sie zu
Abend gegessen. Um 21.00 Uhr ist sie ins Bett
gegangen. Von 21.00 bis 22.00 Uhr hat sie im Bett ein
Buch gelesen und dann hat sie geschlafen.
Frau Faul: Um 12.00 Uhr ist Frau Faul aufgestanden und
hat gefrühstückt. Um 13.00 Uhr ist sie wieder ins Bett
gegangen. Um 15.00 Uhr hat sie eine Pizza bestellt. Um
18.00 Uhr hat sie eine Freundin angerufen. Von 19.00 bis
22.00 Uhr hat sie ferngesehen. Um 22.00 Uhr ist sie
schlafen gegangen.
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Seite 99
11. b) hat seinen Schlüssel verloren. c) ist vom Rad
gefallen. d) hat gefroren. e) ist auf den Kirchturm
gestiegen. f) hat die Wäsche gewaschen. g) hat einen
Hamburger gegessen. h) hat im Lotto gewonnen. i) ist
krank geworden.
Seite 99, 100
12. b) geschneit. c) Er hat gegessen. d) Sie hat gelesen.
e) Sie sind hingefallen. f) Sie haben das / ihr Zeugnis
bekommen. g) Sie hat viel getrunken. h) Sie haben
einen Film gesehen. i) Sie ist aufgestanden. j) Er hat
den / seinen Regenschirm vergessen. k) Sie hat die
Vase zerbrochen. l) Sie hat (im Lotto) viel Geld
gewonnen.
Seite 101
13. a) gefallen. b) hat ihre Katze mitgebracht. c) ist in die
Turnhalle gekommen. d) hat geturnt. e) hat den
Discman repariert. f) ist eingeschlafen. g) ist auf
einen Baum geklettert.
Seite 102
14. freie Lösung
15. freie Lösung

6. Artikel und Nomen
Seite 106
ein / eine / ein: b), c)
der / die / das: a), d), e)
1. a) ein b) eine c) ein d) Die e) Der f) Der - ein
Seite 107
2. a) Die - Ein - ein - eine - die b) eine - die - eine
c) ein - ein - Der - der d) eine - die - Die - eine
Seite 108
der Mann, den Mann, dem Mann - ein Lehrer, einen Lehrer,
einem Lehrer - die Frau, die Frau, der Frau - eine Puppe,
eine Puppe, einer Puppe - das Kind, das Kind, dem Kind ein Buch, ein Buch, einem Buch - die Freundin, die Freundin,
der Freundin - ein Tisch, einen Tisch, einem Tisch - eine
Torte, eine Torte, einer Torte - ein Heft, ein Heft, einem Heft
Seite 109
1. a) den Papagei b) das Huhn c) eine Tafel d) einen
Esel e) die Ente f) ein Spiel g) dem Bleistift h) der
Puppe i) einem Lineal j) dem Pullover k) einer Lampe
l) einem Ball
2. a) das Pferd b) die Katze c) der Fußballspieler
d) eine Freundin e) die Zeitschrift f) der Vater
g) ein Taschenrechner h) ein Handtuch i) das Schiff
j) die Schwester

Seite 111
1. a) 1. - Fußballspieler 2. -̈ Gärten 3. e Spiele
4. -̈e Gäste 5. er Kinder 6. -̈er Männer 7. n Tanten
8. en Frauen 9. s Büros
b) 1. Fenster - 2. -̈ Brüder 3. Geschenk e 4. -̈e
Wände 5. Rind er 6. -̈er Wälder 7. Geige n
8. Uhr en 9. s Studios
Seite 112
2. a) die Mütter, die Brote, die Söhne, die Bücher, die Väter,
die Bars, die Bären b) die Bauern, die Lehrerinnen, die
Messer, die Tage, die Musiker, die Städte, die Schilder
c) die Häuser, die Tafeln, die Ohren, die Radios, die
Füße, die Mädchen, die Lampen d) die Lehrer, die
Freundinnen, die Kinder, die Kulis, die Spitzer, die Lieder,
die Zeugnisse
Seite 113
die Taschen, die Taschen, den Taschen - die Spieler, die
Spieler, den Spielern - Hunde, Hunde, Hunden - die
Geschwister, die Geschwister, den Geschwistern - die
Familien, die Familien, der Familien - Kinder, Kinder, Kindern
Seite 113, 114
1. a) Jungen - Mädchen / Mädchen - Jungen b) Tage
c) Wände d) Spiele e) Taxis f) Geschenke g) Städte
h) Bücher i) Schülerinnen j) Musiker
Seite 114
2. c) das Messer d) das Buch e) ein Kuli f) die
Schwester g) ein Stuhl h) ein Zeugnis i) der Bus
j) der Schüler
3. Lena hat vier Spitzer, zwei Puppen, viele T-Shirts, zwei
Füller / Kulis, fünf Bleistifte, drei Bücher, zwei Bilder, zwei
Bälle.

7. Possessivartikel
Seite 116
1. e, -, -, e, -, e, e, 2. a) meine b) mein c) mein d) deine e) dein f) dein
g) deine h) meine
3. dein - Mein - deine - Meine - Meine - mein - meine - deine
Seite 118
1. -, e, -, -, e, e
2. a) sein b) ihre c) ihr d) sein e) sein f) sein
3. a) sein b) ihr c) ihr d) seine e) ihre f) ihr g) seine
h) ihre
Seite 120
1. e, -, e, -, e, 2. a) unsere b) euer c) euer d) unsere e) unser
f) unser g) eure h) eure
3. euer - unser - eure - unsere - eure

Seite 110
4. -̈e 5. er 6. -̈er 7. n 8. en 9. s
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Seite 122
1. e, -, e, -, -, e, -, e, -, e
2. a) ihr - ihr b) ihre c) ihre d) ihr
Seite 123
1. a) Ihr b) Ihr c) Ihre d) Ihre
Seite 124
2. dein Hund
sein Hund
ihr Hund
sein Hund
unser Hund
euer Hund
ihr Hund
Ihr Hund

dein Pferd
sein Pferd
ihr Pferd
sein Pferd
unser Pferd
euer Pferd
ihr Pferd
Ihr Pferd

deine Katze
seine Katze
ihre Katze
seine Katze
unsere Katze
eure Katze
ihre Katze
Ihre Katze

1. seine, unsere, ihre, deine, Ihre, eure, unsere,
eure, meine, eure
Seite 125
1. a) deine - ihr b) sein - seine - ihr c) unser - eure
d) unsere - unsere
2. Ihr - sein - sein - Mein - ihre - Ihr
Seite 126
3. Wo sind unsere Kulis? - Hier sind eure Kulis.
Wo ist unsere CD? - Hier ist eure CD.
Wo sind unsere Schuhe? - Hier sind eure Schuhe.
Wo ist unser Ball? - Hier ist euer Ball.
Wo ist unsere Zeichnung? - Hier ist eure Zeichnung.
Wo ist unsere Lampe? - Hier ist eure Lampe.
Wo ist unser Auto? - Hier ist euer Auto.
Wo sind unsere Bleistifte? - Hier sind eure Bleistifte.
Wo sind unsere Bücher? - Hier sind eure Bücher.
Wo ist unser Computer? - Hier ist euer Computer.
Wo ist unsere Landkarte? - Hier ist eure Landkarte.
Wo ist unser Fahrrad? - Hier ist euer Fahrrad.
Wo ist unser Spiel? - Hier ist euer Spiel.
Wo sind unsere Schultaschen? - Hier sind eure
Schultaschen.
Wo ist unser Sportzeug? - Hier ist euer Sportzeug.
Seite 126, 127
4. b) sein c) sein d) ihre Schule e) seine Torte f) ihr
Block g) ihr Garten h) ihr Heft i) ihre Kinder j) sein
Füller k) ihre Lampe l) ihr Geschenk m) ihre
Großeltern n) ihre Maus o) ihr Haus
Seite 127
5. b) Ihr c) dein d) euer e) Ihr f) eure
Seite 128
6. a) meine - dein - Mein b) Ihr - mein c) eure - Unsere
7. 1. a) 2. b) 3. b) 4. c) 5. c) 6. b) 7. c) 8. a)
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Seite 129
deinen Hund
seinen Hund
ihren Hund
seinen Hund
unseren Hund
euren Hund
ihren Hund
Ihren Hund
1. Wer
Wer
Wer
Wer

hat
hat
hat
hat

Wer
Wer
Wer
Wer
Wer
Wer
Wer
Wer
Wer

hat
hat
hat
hat
hat
hat
hat
hat
hat

dein Pferd
sein Pferd
ihr Pferd
sein Pferd
unser Pferd
euer Pferd
ihr Pferd
Ihr Pferd

deine Katze
seine Katze
ihre Katze
seine Katze
unsere Katze
eure Katze
ihre Katze
Ihre Katze

deine Tiere
seine Tiere
ihre Tiere
seine Tiere
unsere Tiere
eure Tiere
ihre Tiere
Ihre Tiere

mein Lineal? - Ich habe dein Lineal.
meine Uhr? - Ich habe deine Uhr.
meine Filzstifte? - Ich habe deine Filzstifte.
meinen Tennisschläger? - Ich habe deinen
Tennisschläger.
meine CD? - Ich habe deine CD.
mein Buch? - Ich habe dein Buch.
meinen Block? - Ich habe deinen Block.
meinen Pullover? - Ich habe deinen Pullover.
mein Handtuch? - Ich habe dein Handtuch.
mein Hemd? - Ich habe dein Hemd.
meine Brille? - Ich habe deine Brille.
meine Hefte? - Ich habe deine Hefte.
meinen Radiergummi? - Ich habe deinen
Radiergummi.

Seite 130
2. a) Regenschirm. b) seine Brille. c) seine Hose. d) ihr
Handtuch. e) seine Hausschuhe. f) ihren Spitzer.
3. ihren Computer, ihren Globus, ihren Ufoatlas,
ihr Tagebuch, ihr Fernrohr, ihr Astronomiebuch,
ihre Taschenlampe, ihre Stereoanlage und ihre Landkarte
Seite 131
4. a) Ihre - eure b) eure - unsere c) Ihren d) unseren euren - Ihr
5. 1. c) 2. a) 3. a) 4. b) 5. c) 6. b) 7. c) 8. b)
Seite 132
deinem Hund
seinem Hund
ihrem Hund
seinem Hund
unserem Hund
eurem Hund
ihrem Hund
Ihrem Hund

deinem Pferd
seinem Pferd
ihrem Pferd
seinem Pferd
unserem Pferd
eurem Pferd
ihrem Pferd
Ihrem Pferd

deiner Katze
seiner Katze
ihrer Katze
seiner Katze
unserer Katze
eurer Katze
ihrer Katze
Ihrer Katze

deinen Tieren
seinen Tieren
ihren Tieren
seinen Tieren
unseren Tieren
euren Tieren
ihren Tieren
Ihren Tieren

1. freie Lösung
Seite 133
2. freie Lösung
3. a) unserem b) seiner c) euren d) deinem e) ihren
f) meinem g) Ihrem
4. 1. a) 2. b) 3. c) 4. a) 5. b) 6. c) 7. a) 8. b)
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8. Personalpronomen
Seite 135
ich - mich, du - dich, er - ihn, sie - sie, es - es, wir - uns, ihr euch, sie - sie, Sie - Sie
1. a) du - dich, Sie - Sie, ich - mich, er - ihn, ihr - euch, wir uns, sie - sie, es - es
b) es - es, sie - sie, sie - sie, sie - sie, er - ihn, sie - sie,
Sie - Sie, es - es, er - ihn, es - es
Seite 136
2. b) ihn d) sie e) sie f) sie g) es h) er i) sie j) sie
k) sie l) ihn m) Sie n) sie
3. b) Sara findet sie nicht. c) Mach es zu! d) Wann rufst
du ihn an? e) Wir haben sie zu Hause vergessen.
f) Sie fragt ihn. g) Er kennt sie noch nicht.
4. b) Sie c) Es d) Sie - sie e) Er - ihn f) ihn g) Sie - ihn
h) Sie - sie
Seite 137
5. a) ihn b) sie c) ihn d) es e) sie f) sie - es g) ihn
h) sie i) es
Seite 137, 138
6. a) euch b) mich - Sie c) mich - dich d) dich e) mich
f) uns g) mich
Seite 138
7. 1. a) 2. b) 3. b) 4. c) 5. c) 6. a) 7. b) 8. c) 9. b)
Seite 140
ich - mir, du - dir, er - ihm, sie - ihr, es - ihm, wir - uns,
ihr - euch, sie - ihnen, Sie - Ihnen
1. a) wir - uns, er - ihm, ich - mir, ihr - euch, sie - ihnen,
du - dir, Sie - Ihnen, sie - ihnen
b) sie - ihr, er - ihm, sie - ihnen, sie - ihr, es - ihm,
Sie - Ihnen, sie - ihr, sie - ihnen, sie - ihnen, es - ihm

Seite 144
1. a) Sie schenkt ihm ein Buch. b) Kaufst du es? c) Wir
fahren am Wochenende zu ihm. d) Claudia, hast du
ihn? e) Er hilft ihnen immer bei den Hausaufgaben.
f) Wo warst du denn, Andi? Sie sucht euch schon eine
Stunde! g) Er wohnt im Sommer bei ihr. h) Ich mag sie
sehr gern. i) Sie besuchen sie jeden Samstagabend.
j) Lena will nicht mit uns spielen.
Seite 144, 145
2. 1. c) 2. c) 3. c) 4. a) 5. a) 6. b) 7. a) 8. c)
Seite 145
3. freie Lösung, zum Beispiel: a) Ja, ich gratuliere ihm
zum Geburtstag.
Seite 145, 146
4. 1. b) 2. b) 3. b) 4. c) 5. a) 6. b) 7. a) 8. a) 9. c)
10. a)
Seite 146
5. b) Sie liebt ihn. c) Es gefällt ihm. d) Sie hilft ihm.
e) Er liebt es. f) Sie verstehen ihn. g) Es gehört ihnen.
h) Sie braucht ihn. i) Sie lieben sie. j) Sie hilft ihr.

9. Komparation
Seite 147, 148
freie Lösung, zum Beispiel: a) 1. Der Hase ist schnell.
2. Das Pferd ist schneller als der Hase. 3. Der Panther ist
am schnellsten.
Seite 148
hell - heller - am hellsten, billig - billiger - am billigsten,
glücklich - glücklicher - am glücklichsten, klein - kleiner - am
kleinsten, langsam - langsamer - am langsamsten, schön schöner - am schönsten, reich - reicher - am reichsten

Seite 141
2. b) ihm d) sie e) ihm f) ihnen g) Sie h) sie i) Sie
j) er k) ihr l) sie m) es n) ihnen
3. mir - ihm - ihr - uns - ihnen - euch - dir - mir

Seite 149
laut - lauter - am lautesten, spitz - spitzer - am spitzesten,
stolz - stolzer - am stolzesten, hübsch - hübscher - am
hübschesten, nass - nasser - am nassesten, heiß - heißer am heißesten

Seite 142
4. b) Heute geht es ihr wieder gut. c) Sie passt ihm nicht.
d) Sie geht heute mit uns ins Kino. e) Am Samstag
gehen wir zu ihm, denn er gibt eine Party. f) Er kommt
gerade von ihr. g) Es schmeckt ihnen nie. h) Es ist ihm
zu eng.
5. a) ihr b) ihnen c) ihm d) ihr e) ihm f) ihnen g) ihm
h) ihm

komisch - komischer - am komischsten

Seite 143
6. a) dir - Ihnen b) dir - mir c) dir d) Ihnen - euch
e) Ihnen - mir f) mir - dir - mir g) euch

klug - klüger - am klügsten, arm - ärmer - am ärmsten, lang länger - am längsten, grob - gröber - am gröbsten, schwach schwächer - am schwächsten
Seite 150
kurz - kürzer - am kürzesten
hart - härter - am härtesten
gesund - gesünder - am gesündesten
dunkel - dunkler - am dunkelsten
sauer - saurer - am sauersten
edel - edler - am edelsten
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Seite 151
b) Der Papagei ist kleiner als der Hund. - Die Maus ist am
kleinsten. c) Der Rucksack ist größer als die Tasche. Der Koffer ist am größten. d) Die Kirche ist höher als das
Haus. - Der Berg ist am höchsten. e) Herr Kräftig ist stärker
als Mark. - Obelix ist am stärksten.
Seite 152
Peter tanzt so gut wie Ulla.

Seite 153, 154
1. b) Die Hose ist teurer als der Pullover, aber das Kleid ist
am teuersten. c) Das Zimmer von Matthias ist
unordentlicher als das Zimmer von Jutta, aber das
Zimmer von Kim ist am unordentlichsten. d) Zimmer B
ist dunkler als Zimmer A, aber Zimmer C ist am
dunkelsten. e) Herr Dietrich reist mehr als Herr
Chormann, aber Herr Stegner reist am meisten.
Seite 154
2. a) Die Zwerge sind kleiner als Schneewittchen.
b) Robert ist fleißiger als Anna. c) In London ist es heute
kälter als in Oslo. d) Obelix ist so schwer wie ein Elefant.
Seite 155
3. 1. b) 2. b) 3. c) 4. b) 5. a) 6. b) 7. c) 8. a) 9. b)
10. a)
4. a) jünger als - am jüngsten b) so - wie - am größten
c) länger - am längsten d) so gut wie - besser als
e) lieber - als - am liebsten
Seite 156
5. b) Denn ich bin größer als du. c) Denn ich bin stärker als
du. d) Denn ich singe besser als du. e) Denn ich esse
mehr als du. f) Denn ich laufe schneller als du. g) Denn
ich springe höher als du. h) Denn ich fahre besser Rad
als du.

10. Präpositionen
Seite 159
1. a) zu b) nach c) zu d) zu e) nach - nach f) zur
g) zum h) zu - nach
Seite 160
1. a) gegenüber b) bei c) bei
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Seite 162, 163
1. a) mit dem - nach - zu -en - bei -en - nach - aus - aus - bei
b) gegenüber -em - aus dem - mit -en
c) zu - bei -er - von -er
Seite 164, 165
1. 1. b) 2. b) 3. c) 4. a) 5. b) 6. b)

1. a) - … als b) so … wie c) - … als d) so … wie
e) so … wie f) - … als g) - … als h) so … wie

Seite 157
6. freie Lösung

Seite 161
1. a) von b) aus c) aus d) von e) aus

Seite 165
2. a) ohne -en b) um den c) für -e d) durch -e
e) für den f) Ohne -en g) für
Seite 168
über, unter, zwischen, vor, neben, an, hinter
a) 2. hinter die Tür 3. vor den Fernsehapparat 4. neben
das Bücherregal
b) 1. auf den Esstisch 2. an die Lampe 3. über die
Gartenmauer
c) unter das Sofa
d) 2. der Tür 3. unter dem 4. neben dem
e) auf dem Esstisch
f) 1. vor dem Fernsehapparat 2. (auf einem Baum) über der
Gartenmauer
g) neben dem Bücherregal
h) an der Decke
Seite 169
fahren, gehen, laufen, springen, kriechen - Wohin? - Akkusativ
suchen, sein, sitzen, hängen - Wo? - Dativ
1. Fortbewegung: fahren, gehen, klettern, laufen, fliegen,
springen
Ruhe: spielen, schreiben, sitzen, turnen, tanzen
2. b) wohnt - der c) ist - dem - dem - springt - den
d) wohnen - dem - dem e) ist - geht - den f) hat - läuft die g) kommt - das / ins h) dem - ist
Seite 170
1.
an
c)
unter
b)

hinter
f)

auf
a)

neben
h)

vor
i)

zwischen
e)

über
d)

in
g)

Seite 171
2. 1. a) 2. b) 3. b) 4. c) 5. b) 6. c) 7. b) 8. c) 9. a)
10. c)
3. freie Lösung
Seite 172
4. a) in die b) auf das c) an die d) hinter dem
e) neben -er f) Vor dem g) über h) zwischen -er -em
i) unter das
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Seite 173
5. a) Unter der Heizung. b) Auf den / einen Baum.
c) Über dem Sofa. d) Im Schrank. e) Hinter das Haus.
f) Zwischen der Kiste und dem Korb.
Seite 175
2. steckt j) 3. liegt a) 4. legt h) 5. sitzt c) 6. setzt g)
7. hängt b) 8. hängt e) 9. stellt i) 10. steckt d)
unter dem Tisch. vor dem Computer. an der Decke.
in der Vase.
Sie legt den Pullover in den Schrank. Fipsies Mutter setzt
die Puppe auf den Stuhl. Frau Bananas hängt das Tuch an
die Wand. Sie steckt den Bleistift in die Schublade.

Seite 182
8. freie Lösung
Seite 183
Zeit

in + Dativ, an + Dativ, zu

1. am - im - in der - am - in der - im - am - im - im - im - am zu - im
Seite 184
a) 7.45 b) 8.00 c) 7.56 … 8.10 d) freie Lösung, zum
Beispiel: 2 + x ≥ 2y oder Schreibt bitte alles / die Aufgabe ab!
e) 8.35 f) 8.30 … 8.35 g) Schreib nicht (von deinem
Nachbar) ab!
1. um, gegen, von - bis, vor, nach

Seite 176
liegen - legen, sitzen - setzen, hängen - hängen, stecken stecken
Seite 177
b) auf dem Boden. c) hängt am Fenster. d) liegt in der
Schublade. e) steckt im Mäppchen.
b) Er hängt das Hemd in den Schrank. c) Er setzt den
Teddy auf das / aufs Bett. d) Er hängt das Mobile an die
Decke. e) Er steckt den Filzstift in die Schublade.
Seite 178
1. Wo?
d), g), h), i)
Wohin?
b), c), e), f), j)
2. b) hängen / stecken c) legen d) stehen e) setzen
f) hängen g) stecken h) sitzen i) stecken
Seite 179
3. b), f), h), i)
4. b) hängt - dem c) legt - den d) steckst - die e) steht dem f) setzte - den g) hängen - die h) dem - liegen
i) stecken - dem j) stellen - den - das k) sitzt - dem
Seite 179, 180
5. b) Neben dem Computer. c) In dem / Im Schrank.
d) An den Tisch. e) Auf dem Boden. f) An die Wand.
g) Auf dem Stuhl. h) In der Vase. i) In die Schublade.
j) Auf den Schreibtisch.
Seite 180
6. 1. c) 2. b) 3. b) 4. a) 5. c) 6. c) 7. a) 8. c)
Seite 181
7. b) Die Lampe hängt über dem Schreibtisch, nicht über
dem Bett. c) Die Puppe sitzt auf dem Bett, nicht auf dem
Schrank. d) Die Schultasche steht unter dem
Schreibtisch, nicht an der Wand / unter dem Fenster.
e) Der Pullover liegt / steckt in der Schublade, er hängt
nicht im Schrank. f) Die Schere liegt auf dem Stuhl, nicht
unter dem Schreibtisch. g) Das Poster hängt an der Tür,
nicht an der Wand.

Seite 185
1. freie Lösung
Seite 185, 186
2. 1. a) 2. b) 3. c) 4. b) 5. b) 6. c) 7. a) 8. c)
Seite 186
3. Am, um, nach, um, von, bis, um / gegen, am, um / gegen
4. im, im, am, um, am, Nach, In der, im, Im, zu, von, bis, am
Seite 187
b) In Paris. c) In England. d) Nach Deutschland. e) In
Frankfurt. f) Aus Bordeaux, in Südfrankreich. g) Aus der
Schweiz, aus Genf. h) Ins Ausland. i) (In andere
Kontinente,) nach Afrika und nach Amerika. j) Im Ausland,
in Frankreich. k) Von Paris. I) In die USA.
Seite 188
1. a) nach, von b) in, in, nach c) in der d) in den, aus
e) in der, in f) nach, in, nach g) ins
Seite 191, 192
a) auf dem, im, im, am, am, auf dem, im, in der, auf den, auf
der b) auf dem, auf dem c) an den, an die, in den, in die,
auf den, in den, auf die, ins, auf die, an den, in den d) auf
den
Seite 192
1. b) Frau Blume möchte am Bodensee wohnen. c) Herr
Fisch möchte am Mittelmeer wohnen. d) Herr Stark
möchte in den Alpen wohnen. e) Frau Ruhe möchte in
der Sahara wohnen. f) Herr Grün möchte auf dem Land
wohnen.
2. b) Andi fährt in den Thüringer Wald. c) Nina fährt an den
Amazonas. d) Julian fährt an die Nordsee. e) Fabian
fährt in den Süden. f) Maria fährt auf die Insel Kreta.
Seite 192,193
3. 1. a) 2. a) 3. a) 4. b) 5. c) 6. c) 7. b) 8. c)
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Seite 193
4. In die - ins - in den - auf der - auf die - auf der - an die an der - ans - auf die
5. b) In Kairo kann man am Nil spazieren gehen. c) In
Hamburg kann man auf der Elbe segeln. d) In Konstanz
kann man am Bodensee spazieren gehen. e) In München
kann man auf die Theresienwiese gehen. f) In Heidelberg kann man auf dem Neckar eine Bootsfahrt machen.
Seite 194
6. b) auf dem Meer, im Hafen c) im Meer d) auf den
Bergen / im Gebirge e) Auf den Straßen f) In den
Alpen / Auf dem Mount Everest g) im Wald h) Auf den
Seychellen
7. b) auf -er c) steigt auf einen Berg d) liegt am Strand
e) schwimmt im Fluss f) ist auf einer Insel g) geht ins
Gebirge / in die Berge / in den Wald
Seite 196
Woher kommen die Leute gerade? von, aus, aus, aus, aus,
aus, von, aus, von zu, von Wohin gehen die Leute? auf, in,
in, auf, in, auf, in, in, nach Wo sind die Leute? in, auf, in,
auf, in, zu, in, auf, in, auf, auf
Seite 197
zu, auf, zu, in, zu, in

zu, von, bei, zu, bei

1. 1. c) 2. d) 3. f) 4. g) 5. b) 6. a) 7. e)
Seite 198
2. a) em b) der c) den d) den e) der f) em g) der
h) er
3. 1. c) 2. b) 3. a) 4. b) 5. b) 6. a) 7. b) 8. b) 9. a)
10. c)
Seite 199
4. a) auf dem b) beim c) im d) auf dem e) zur
f) Auf dem g) vom - in den h) zum
5. b) Auf dem Uniplatz. c) Auf den Bauernhof. d) Vom
Tierarzt. e) Auf die Straße. f) Zum Supermarkt. g) Aus
dem Chemiesaal. h) In die Kirche. i) Im Hotel.
6. b) in ein c) in einer d) in einem e) in einen - zu einer
f) in ein
Seite 200
7. b) Maria ist auf dem Dativplatz. c) Philipp steigt auf den
Komparationsturm. d) Anna geht auf die Imperativstraße.
e) Theo ist bei Onkel Pronomen. f) Katja geht in die
Nomenschule. g) Johann geht ins Präpositionstheater.
h) Lisa ist im Artikelsupermarkt.

Seite 202
1. konjugiertes VerbÈ: b) haben c) sieht d) fliegen
e) schenkt f) kannst g) wohnen h) gehen i) ist
j) haben k) darf
Subjekt: b) Wir c) Lea d) Bäckers e) Meine
Schwester f) du g) Herr und Frau Bloch h) Meine
Eltern und meine Großeltern i) Carola f) Marion und ihr
Bruder k) Christian
2. b) 2 c) 1 d) 1 e) 1 f) 1 g) 1
Seite 203
3. a) Heute geht Veronika zu Opa. b) Seinen Onkel
besucht Ralf am Samstag. c) Sonntags geht Herr Funk
in die Kirche. d) In Deutschland schneit es oft im Winter /
im Winter oft. e) Ein neues Skateboard haben Patrick
und Anna. f) Herr Thiede, Frau Stroh und Herr Mück
sind meine Lieblingslehrer. g) Im August wollen Maurers
nach Spanien fahren. h) Auf dem Schreibtisch liegen die
Schulsachen von Laura.
4. a) Anne wohnt in Athen. b) Oliver und Maria haben
einen Hund. c) Christian spricht gut Englisch. d) Das ist
die Katze von Maximilian. e) Daniel liest gern Bücher.
f) Meine Schwester bekommt zum Geburtstag einen
Discman.
Seite 204
a) nachmittags, um 9.00 Uhr, morgen
b) gern, mit dem Auto, mit dem Flugzeug
c) zur Tür, im Wald, in die Stadt, von Paris
c) Art und Weise (wie) d) Art und Weise (wie) e) Ort (wo)
f) Zeit (wann) g) Zeit (wann) h) Ort (wo) i) Zeit (wann)
j) Art und Weise (wie) k) Art und Weise (wie) l) Ort (wo)
1. a) Mein Vater fliegt heute nach Japan. b) Richard sieht
nachmittags sehr gern fern. c) Lisa fährt immer mit dem
Rad zur Schule. d) Thorsten und Alex fahren im
Sommer mit dem Auto nach Spanien. e) Annas Hund
frisst jeden Tag Friskies im Garten. f) Lisa geht nicht
gern in die Schule.
Seite 205
2. a) Rita geht am Samstagabend ins Kino. b) Wir wollen
heute schnell unsere Hausaufgaben machen. c) Mein
Opa schreibt seine Briefe immer mit dem Füller.
d) Marion fährt im Winter gern in den Alpen Ski.
e) Herr Streber kommt jeden Tag um 19.00 Uhr nach
Hause. f) Julian liest abends zu Hause Comics. g) Wir
gehen am Sonntag zu Dominik. h) Familie Herzog fährt
morgen mit der U-Bahn zum Zoo. i) Verena hilft
nachmittags gern ihrem Bruder bei Mathe. j) Christoph
schenkt seinen Freunden immer gern etwas zum
Geburtstag.

11. Der Hauptsatz
Seite 201
a) Das konjugierte Verb steht immer auf Position 2.
b) Das Subjekt kann auf Position 1 oder auf Position 3 stehen, also direkt vor oder direkt nach dem konjugierten Verb.
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Seite 206
Quiz: 1. unterschiedliche Lösungen je nach Sprache
2. b) 3. a) 4. c)
1. a) aber b) aber c) sondern d) aber e) sondern
f) sondern
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Seite 207
2. 1. b) 2. c) 3. c) 4. a) 5. c) 6. b) 7. c)
3. a) Robert spielt freitags Tennis und samstags geht er
schwimmen. b) Heute scheint die Sonne, aber es ist
nicht warm. c) Die Kinder wollen nicht draußen spielen,
denn es regnet. d) Susanne spielt nachmittags gern
Klavier oder sie sieht fern. e) Annas Opa arbeitet nicht
mehr, denn er ist sehr alt. f) Sebastian hat Fieber, aber
er geht in die Schule.

12. Der Nebensatz

Seite 208
Quiz: 1. ·) 2. Á) 3. ·)
1. b) keinen c) keine d) nicht e) nicht
Seite 209
2. a) keinen b) nicht c) kein d) nicht e) keine
f) keinen - keine g) nicht h) nicht
3. a) kein b) keine c) nicht d) nicht e) nicht f) kein

Seite 218
1. 2. g) 3. e) 4. f) 5. h) 6. a) 7. b) 8. d)
2. a) ist b) will c) fährt (ab) d) darf e) habe
3. b) Mutti ist böse, weil Maria nicht lernen will. c) Ich muss
schnell machen, weil der Bus in 5 Minuten abfährt.
d) Max ist traurig, weil Rita nicht auf die Party gehen
darf. e) Ich mag meine Deutschlehrerin nicht, weil ich in
Deutsch eine 4 habe.

Seite 211
Personen: Wen, Wem, Wie viele, Mit wem, Für wen?
Sachen: Was, Wie viele, Womit?
Zeit: Wann, Wie oft, Wie lange?
Ort: Wo, Wohin, Woher?
Art und Weise: Wie?
Menge: Wie viele, Wie viel?

Seite 219
4. b) Weil er seine Brille zu Hause vergessen hat. c) Weil
sie ihren Malkasten zu Hause vergessen hat. d) Weil er
seinen Anorak zu Hause vergessen hat. e) Weil sie
ihren Bikini zu Hause vergessen hat. f) Weil er seine
Schlüssel zu Hause vergessen hat. g) Weil sie ihr Geld
zu Hause vergessen hat.

Seite 212, 213
1. Wer?
Herr und Frau Judt, Paul, das Kind, ein
Schüler
Was?
das Geschenk, ein Teddy, mein Haus
Woher?
vom Schulhof, aus der Post, von zu Hause
Wo?
im Wohnzimmer, in der Schule, im Park, in
Berlin
Wohin?
auf die Insel, nach Spanien, zu Tobias
Wer?
unser Lehrer, ich
Wen?
einen Freund, dich, deinen Bruder, ihn
Wem?
dir, meiner Tante, unserem Lehrer, meinen
Freunden
Wann?
in der dritten Stunde, jetzt, gestern, nächste
Woche, im Winter
Wie oft?
viermal im Monat, jede Woche, manchmal
Wie lange? drei Stunden, 2 Jahre, 50 Minuten
Wie viel? 500 Euro, 2 Liter Bier, 500 Gramm Schinken
Wie viele? 2 Stunden, 5 Geschenke, 6 Tage, 3 Kinder
Womit?
mit dem Schulbus, mit einem roten Kuli, mit
dem Würfel
Mit wem? mit Tom, mit meinen Eltern, mit Tante Helga
Wofür?
für die Schule, für die Party, fürs Schwimmen
Für wen? für meine Freunde, für Elise, für Frau
Schmidt

Seite 219, 220
5. a) weil Schneewittchen tot ist. b) weil Schneewittchen
schöner als sie ist. c) weil er immer lügt. d) weil es ein
rotes Käppchen trägt. e) weil es staubig und schmutzig
ist. f) weil er auch Rotkäppchen fressen will.
6. 1. e) Weil ihr Bauch immer weh tut. 2. d) Weil er wie ein
Ball aussehen will. 3. b) Weil sie keinen Zucker essen.
4. c) Weil sie ein Punk ist. 5. f) Weil sie gern weiße
Kleider tragen. 6. g) Weil sie zu viel Orangensaft trinken.
7. a) Weil sie gern auf Köpfe fallen. 8. h) Weil sie in
jeden Mund passen wollen.

Seite 214
2. 1. b) 2. a) 3. c) 4. b) 5. b) 6. a) 7. c) 8. b) 9. c)
10. a) 11. c) 12. a)

Seite 216, 217
·) ärgert (sich) - singt schreit - will ist - hat schimpft - läuft
ist - macht (auf) ‚) singt will hat läuft macht
Seite 217
Quiz: 1. Lösung je nach Sprache 2. b) 3. c) 4. c) 5. a)
6. c)

Seite 221
7. a) David muss früh ins Bett, weil er morgen Schule hat.
b) Anina darf den Film nicht sehen, weil er um 23.30 Uhr
anfängt. c) Alex spart von seinem Taschengeld, weil er
einen neuen CD-Player kaufen möchte. d) Herr und
Frau Denker können heute Abend nicht fernsehen, weil
der Fernseher kaputt ist. e) Maria ist heute zu spät
in die Schule gekommen, weil sie den Schulbus verpasst
hat.
8. a) weil alle Schüler aufpassen. b) weil Ralf seine
Hausaufgaben hat. c) weil sie nicht schreien muss.
d) weil Anna nicht alle 5 Minuten aufsteht. e) weil
Markus keine Comics liest.
9. freie Lösung

Seite 215
1. 2. d) 3. h) 4. b) 5. g) 6. e) 7. a) 8. c)
2. freie Lösung
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Seite 231
2. c) 3. e) 4. f) 5. d) 6. a)
1. ist 2. sind 3. Iiegt 4. hat 5. ist 6. sind

Seite 222, 223
b) Ich sehe viele Filme c) Meine Freundin / Sie mag alle
Tiere. d) Ich kann nicht schreiben. e) Ich habe keinen
Hunger. g) Ich bin letzten Sommer nach Mexiko gefahren.
h) Wir brauchen einen Regenschirm. i) Mein Hund mag
Bananen. j) Unser Bruder hat Geburtstag.
Seite 224
1. b) sind c) möchte
h) fährt (ab) i) ist
2. b) sind c) möchte
h) abfährt i) ist j)

Seite 231, 232
2. d) 3. a) 4. e) 5. b)

d) gehen e) will f) muss g) gehe
j) bin k) räume (auf)
d) gehen e) will f) muss g) geht
ist k) aufräumt

Seite 225
1. freie Lösung

Quiz: 1. Lösung je nach Sprache 2. a) 3. c) 4. b)

Seite 226
2. b) sein c) sie d) ihr e) er f) sie - ihrer g) sie - ihrem
h) ihm
3. b) ihr Hund Tiger heißt c) er alle Katzen anbellt d) er
gern springt e) er alles frisst f) er ein liebes Tier ist
Seite 227, 228
4. a) Tobias hat vergessen, dass sein Lehrer Müller heißt.
b) Herr Müller hat vergessen, dass der Unterricht um 8.00
Uhr anfängt. c) Tobias hat vergessen, dass er heute
einen Geografietest schreibt. d) Herr Müller hat
vergessen, dass sein Freund ihn um 7.45 Uhr abholt.
e) Tobias hat vergessen, dass alle seine Freunde heute
ins Schwimmbad gehen. f) Herr Müller hat vergessen,
dass er heute Abend zum Arzt gehen muss. g) Tobias
hat vergessen, dass seine Freundin heute Geburtstag hat.
h) Herr Müller hat vergessen, dass die Kinos heute
geschlossen sind.
Seite 228
5. 2. d) 3. g) 4. b) 5. a) 6. c) 7. e)
Seite 229
6. b) dass seine Frau 10 Kilo abnimmt. c) dass sie zum
Geburtstag ein Rad bekommt. d) dass er am Sonntag
mitspielen kann. e) dass sie die Schlüssel verloren hat.
f) dass ihrem Vater die neue Frisur nicht gefällt.
Seite 230
7. a) dass er nicht gut Basketball spielen kann. b) Laura
sagt, dass sie den Film letzten Sommer gesehen hat,
aber sie denkt, dass er ihr nicht gefallen hat. c) Eva
sagt, dass er gut aussieht, aber sie denkt, dass er sicher
scharfe Zähne hat. d) Anna sagt, dass sie ihr sehr gut
gefällt, aber sie denkt, dass sie sehr schmutzig ist.
e) Lisa sagt, dass er in ihrer Klasse ist, aber sie denkt,
dass sie ihn nicht mag.
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1. schreibst 2. isst … am Nachmittag kein Eis. 3. Wenn du
mit deiner Freundin im Unterricht sprichst, dann sitzt du ab
morgen allein. 4. Wenn du wieder deine Fußballschuhe
vergisst, dann darfst du nicht mehr Fußball spielen. 5. Wenn
du heute zu spät zurückkommst, dann gehst du morgen nicht
aus.

Seite 233
1. c) f) g) j)
Seite 233, 234
2. a) wenn man zu viel isst. b) wenn sie Hunger haben.
c) wenn die Schüler im Unterricht nicht zuhören. d) wenn
die Lehrer zu streng werden. e) wenn in den Bergen viel
Schnee liegt. f) wenn ihre Kinder zu viel Cola trinken
wollen. g) wenn es nachts sehr dunkel ist.
Seite 235
3. 1. a) 2. b) 3. c) 4. b) 5. a) 6. a) 7. b)
4. freie Lösung
Seite 236
Zwischen Hauptsatz und Nebensatz steht immer ein Komma.
Der Nebensatz steht vor dem Hauptsatz: Nach dem Komma
steht das Verb des Hauptsatzes.
1. b) sind die Straßen nass. c) brauchen wir einen
Regenschirm. d) spielt kein Kind auf dem Schulhof.
e) wollen Oma und Opa zu Hause bleiben. f) fährt
Ramona nicht Rad.
Seite 237
2. b) 2 c) 2 d) 3 e) 3 f) 2 g) 1
Seite 238
1. 1. h) 2. e) 3. d) 4. g) 5. a) 6. c) 7. f) 8. b)
2. 1. a) 2. b) 3. c) 4. b) 5. c) 6. a) 7. b) 8. a) 9. c)
10. b)
Seite 239
3. b) Wenn / Weil es regnet c) von Mat Dilon / ihrem
Lieblingsschauspieler. d) wird sein Vater / sein Lehrer
böse. e) dass sie bei AEG arbeitet. f) Das Baby weint /
schreit g) Weil Robert so viele Geschenke bekommen
hat / Wenn Robert viele Geschenke zum Geburtstag
bekommt h) weil er ins Kino gehen will. / weil er einen
Film im Kino sehen möchte.
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