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Lektion 10 
Grammatik  
1 Steigerung Komparativ und Superlativ: Schreiben Sie. 

a gut  ->  _besser_  -> _am besten_ 

b dunkel  ->  _dunkler_ -> _am dunkelsten_ 

c lieb  -> _lieber__  -> _am liebsten_ 

d teuer  ->  _teurer_ -> _am teuersten_ 

e viel  ->  _mehr_ ->  _am meisten_ 

f gern  ->  _lieber_ ->  _am liebsten_ 

 

 

 

2 Vergleiche mit „... als …“ oder „so … wie …“. Schreiben Sie. 

a Tinas Haare sind blond. Emilys Haare sind braun. 
 Emilys Haare (dunkel) _sind dunkler als Tinas Haare_. 

b Mein Mantel ist weiß. Dein Mantel ist beige. 

 Mein Mantel (hell) _ist heller als dein Mantel_. 

c Mira hat 3 Abendkleider. Bianca hat auch 3. 
 Mira (viele) _hat so viele Abendkleider wie Bianca__.  

d Julias Rock ist 85 cm lang. Mein Rock ist 60 cm lang. 
 Julias Rock (lang)_ist länger als mein Rock_. 

e Die Tasche von Frau Peters kostet 49 €. Die von Frau Meyer 149 €. 
 Die Tasche von Frau Peters (billig) _ist billiger als die Tasche von Frau Meyer_. 

 

 

 

3 Höfliche Fragen und Bitten: Schreiben Sie die Fragen. 

a Mach die Spülmaschine zu!  _Könntest / Würdest du die Spülmaschine  

 zumachen_? 

b Machen Sie das Hemd kürzer! _Könnten / Würden Sie das Hemd kürzer  

 machen_? 

c Bringt mir einen Kaffee mit Milch und Zucker! _Könntet / Würdet ihr mir _ 

 _einen Kaffee mit Milch und Zucker bringen_? 

d Fahr schneller!  _Würdest / Könntest du schneller fahren_? 

e Gebt mir den Mantel! _Würdet / Könntet ihr mir den Mantel geben_? 

f Machen Sie bitte das Radio leiser! _Würden / Könnten Sie das Radio leiser  

 machen__? 
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4 Verben mit Dativ und Akkusativ: Schreiben Sie. 

a könnten / mir / Sie / bringen / den Mantel / eine Größe kleiner / ? 
 _Könnten Sie mir den Mantel eine Größe kleiner bringen?__ 

b würdest / mir / du / meinen Anzug / geben / ? 
 _Würdest du mir meinen Anzug geben?__ 

c bringe / ich / dir / die Medizin / . 
 _Ich bringe dir die Medizin.__ 

d die Stiefel / passen / dir / ? 
 _Passen dir die Stiefel?_ 

e die Schuhe / du / kaufst / dir / ? 
 _Kaufst du dir die Schuhe?__ 

 

5 Demonstrativpronomen: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

a  Welchen │ X  Welche │  Welches Bluse nimmst du? 

b Die Haare von Michael sind blond und lang.  Den │ X Die │  Das sind so schön. 

c Der Pullover ist zu lang. Könnte ich X den │  die │  das eine Nummer kleiner  

 haben? 

d X Welchen │  Welche │  Welches Hut möchten Sie probieren? 

e Ich finde Schönheitsoperationen nicht gut.  Den │ X Die │  Das sind gefährlich. 

f Gefällt dir  diesen │  diese │| X dieses Hemd? 

 

Wortschatz 

6 Was passt? Unterstreichen Sie. 

a Schönheitsoperationen: das Aussehen | korrigieren | die Stimme 

b Mode: die Socken | froh | die Saison 

c schön: unzufrieden | hübsch | attraktiv 

d Verkehr: das Rauchverbot | die Umwelt | der Unfall 

e Unfall: die Verletzung | die Operation | der Eindruck 

f Aussehen: schlank | das Argument | die Figur 

 

7 Schreiben Sie das Gegenteil. 

a ● Versicherungen sind wichtig.  ◌ Nein, Versicherungen sind 
      _unwichtig_. 

b ● Die Farbe vom Pullover ist hell.  ◌ Nein, die ist _dunkel. 

c ● Die Haare von Helene sind lang.  ◌ Nein, die sind _kurz_. 

d ● Ich bin immer zufrieden. ◌ Ich bin immer _unzufrieden_. 
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e ● Wir finden die Verkäufer  ◌ Aber der ist jetzt 
     hier meistens sympathisch.     _unsympathisch_. 

f ● Ich bin immer optimistisch.  ◌ Ich bin immer _pessimistisch_. 

g ● Pia sieht aktiv aus. ◌ Pia? Die ist nicht aktiv, die ist  
     __faul__. 

h ● Meine Oma ist schon alt.  ◌ Meine ist noch _jung_. 

8 Was passt? Kreuzen Sie an. 

a Die Kneipe in der Hauptstraße ist jetzt x rauchfrei │  teurer.  

 Das Rauchverbot finde ich gut. 

b Der Verkehr in der Stadt ist  eilig │ x gefährlich. Ich habe manchmal Angst. 

c Findest du die Verkehrsmittel in der Stadtx praktisch │  energisch? 

d Gebt mir einen x Tipp │  Eindruck. Helft mir bitte. 

e Jedes Jahr gibt es  absolut │ x mindestens 10 Unfälle hier. 

f Würden Sie bitte die Spülmaschine  ändern │ x ausräumen? 

Redemittel 
9 Was passt? Ergänzen Sie. 

● Guten Morgen, könnte ich _(4)_den Anzug_ probieren? 

◌ Natürlich, _(5)_welche_ Größe? 

● Ich weiß nicht. Vielleicht 52? 
◌ _(1)_Probieren_ Sie mal Größe 50. 

● Passt die Hose? 
◌ Nein, die ist zu __(2)_eng_ Könnte ich den Anzug eine Nummer __(7)_größer_ 

 haben? 
● Ja, sofort. Hier bitte. 
◌ Passt die Hose jetzt? 
● Nein, die ist zu__(3)_weit_.. Aber sie __(9)_gefällt_ mir und die Jacke 

 __(8)_passt_.. Könnten Sie die Hose enger machen? 

◌ Ja gern, ich kann sie der Schneiderin __(6)_bringen_.. 

● Danke schön. 

10 Was passt? Kreuzen Sie an.  

a ● Kaufen Sie Kleidung gern in Kaufhäusern?  
 ◌     Ja, ich bestelle gern Kleidung. │ x Nein, ich gehe immer in mein  

     Lieblingsgeschäft. 

b ● Bestellen Sie Kleidungsstücke auch online? 
 ◌ x Ja, das Angebot im Internet ist viel größer als in den Geschäften. │     Ja,  

     die Verkäufer dort sind sehr nett und erklären mir alles genau. 

c ● Wie oft kaufen Sie Kleidung? 
 ◌     Ich kaufe Kleidung nur im Sonderangebot, ich habe wenig Geld. │ x Im Sommer  
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     und im Winter. Da brauche ich immer neue Kleidung. 

d ● Was ist Ihr Lieblingsgeschäft für Kleidung? 
 ◌ x Am liebsten kaufe ich meine Kleidung in einem kleinen Geschäft in der Stadt. Da  

     bekomme ich tolle Sachen. │     Schuhe kaufe ich nur im Internet. 

e ● Gehen Sie gern mit einer Freundin / einem Freund einkaufen? 
 ◌ x Nein, am liebsten gehe ich allein einkaufen. │     Ich chatte und erzähle, was ich  

     im Internet bestellt habe. 

f ● Kleidung auf Kredit kaufen, wie findest du das? 
 ◌     Das finde ich prima. Ich kann dann meiner Mutter das Geld einmal zurückgeben.  
 │ x Ich finde das nicht gut, denn dann hat man immer weniger Geld und immer mehr  

  Kredite. 

 

11 Welche Antworten passen? Kreuzen Sie an. 

a Der Chef fragt: Könnten Sie mir bitte einen Kaffee bringen? 
 ◌ x Sehr gern, wie immer mit Milch und Zucker? │     Nein, ich habe keine Lust.  

 │ x Sofort. Und ich bringe Ihnen auch gleich die Post. 

b Der Kunde im Taxi fragt: Würden Sie bitte etwas schneller fahren? 
 ◌ x Ich möchte gern, aber ich darf leider nicht. Tut mir leid. │     Dann fahren Sie doch  

 selbst! │ x Gleich sind wir auf der Autobahn. Da geht es dann schneller. 

c Mutter zum Kind: Könntest du die Spülmaschine ausräumen? 
 ◌ x Gleich, ich mach nur schnell meine Hausaufgaben fertig. │ x Gern, aber kannst  

 du mir ein bisschen helfen. │     Nein, ich habe keine Lust. Heute nicht und morgen  
 auch nicht.  

d Kollege zur Kollegin: Würdest du bitte das Fenster zumachen? 
 ◌ x Ja natürlich. Es ist wirklich kalt hier. │     Ich finde es hier zu warm. Das Fenster  

 bleibt geöffnet. │ x Noch fünf Minuten? Dann mache ich es zu. Geht das? 

  

12 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

a Sonja hat es eilig. = 

 Sonja muss schnell da sein.  x richtig O falsch 

b Ist dein Freund gegen ein Rauchverbot? =    

 Findet dein Freund das Rauchverbot gut?  richtig x falsch 

c Wir finden deine Schwester sympathisch. =    

 Unser erster Eindruck von deiner Schwester ist gut. x richtig  falsch 

d Die Krankenversicherungen akzeptieren einige  
 Schönheitsoperationen. = Die Krankenversicherungen 

 bezahlen einige Schönheitsoperationen. x richtig x falsch 

e Ist dir Kleidung egal? = 

 Magst du Kleidung?  richtig x falsch 

f Zum Glück habe ich einen neuen Job. =  

 Ich finde den neuen Job besser.  richtig x falsch 


