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Lektion 13 
Grammatik  
 

1 Konjunktiv II: Schreiben Sie. 

a Wir __hätten_ gern die Fischkarte, bitte ____–____. 

b Ich _würde__ jetzt lieber nach Hause __gehen__. 

c Wann _hätten_ Sie gern die Nachspeise ___–____? 

d Der Koch _würde__ gern um 22:00 Uhr Schluss _machen__. 

e Meine Tochter _hätte_ gern den Rinderbraten _____–___. 

f Ich denke, du _wärst__ jetzt gern in New York _____–___. 

g _Würdet__ ihr gern einen Spaziergang __machen__? 

h Ich bin sicher, dass Alexander gern eine Verabredung mit Pia  
 ____hätte__. 

 

2 Präpositionen: Kreuzen Sie an und schreiben Sie wie im Beispiel (mehrere  

 Lösungen sind möglich). 

a Der Spiegel hängt X in X an  auf  über  zwischen  hinter  neben  unter 

  vor _der_ Wand. 

b Hast du die Coladose X in  an X auf  über  zwischen  hinter  neben  

  unter  vor _den_ Kühlschrank gestellt? Ich möchte meine Cola trinken und  

 finde sie nicht. 

c Warum liegen die Autoschlüssel jetzt  in  an X auf  über  zwischen  

  hinter  neben  unter  vor _dem_ Boden? 

d Hat Gerold seine Brieftasche  in  an  auf  über X zwischen  hinter  neben 

  unter  vor _den_ Fahrersitz und _den_ Beifahrersitz gelegt? 

e Mein Kamm steckt immer X in  an  auf  über  zwischen  hinter  neben  

  unter  vor _der_ Hosentasche. 

f Marlies hat ihren Rock  in X an  auf  über  zwischen  hinter  neben  

  unter  vor __die__ Garderobe gehängt. 

 

3 Passiv Präsens: Schreiben Sie wie im Beispiel. 

a Ich streiche die Bücherregale grün. –> _Die Bücherregale werden grün  

   gestrichen_. 

b Mein Mann verschiebt den Schrank.  –> _Der Schrank wird verschoben__. 
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c Wir stellen die Pflanzen ans Fenster.  –> _Die Pflanzen werden ans Fenster  

   gestellt_. 

d Die Kinder räumen die Küche um.  –> _Die Küche wird umgeräumt_. 

e Ich hänge die Bilder an die Wand.  –> _Die Bilder werden an die Wand  

   gehängt._. 

f Der Installateur repariert die Spüle.  –> _Die Spüle wird repariert_. 

 

4 lassen und Infinitiv: Schreiben Sie wie im Beispiel. 

a Mia schneidet ihre Haare nicht selbst.  
 –> Mia lässt ihre Haare schneiden__. 

b Montiert Herr Schuster den Küchentisch selbst?  
 –> Nein, ich glaube er lässt den Küchentisch montieren_. 

c Frau Abele baut das Haus nicht selbst um.  
 –> Frau Abele lässt das Haus umbauen__. 

d Wir kochen für die Party nicht selbst.  
 –> Wir lassen für die Party kochen_. 

e Einmal im Monat wasche ich mein Auto, aber nicht selbst. 
 –> Ich _lasse mein Auto (einmal im Monat) waschen__. 

f Bringst du die Bücher selbst in den Keller?   
 –> Nein, die sind zu schwer. Ich lasse die Bücher in den Keller bringen_. 

 

5 Satzklammer: Bilden Sie die Formen und schreiben Sie die Sätze. 

a der Keller – streichen werden – morgen Nachmittag  
 _Der Keller wird morgen Nachmittag gestrichen. / Morgen Nachmittag wird der  

 Keller gestrichen__. 

b Anja – die Terrasse – im Sommer – umbauen lassen 
 _Im Sommer lässt Anja die Terrasse umbauen. / Anja lässt die Terrasse im  

 Sommer umbauen_. 

c Sascha und Petra – die Kinderzimmer – am Montag – streichen lassen 
 _Am Montag lassen Sascha und Petra die Kinderzimmer streichen. / Sascha und  

 Petra lassen die Kinderzimmer am Montag streichen. 

d die Lampen – an die Wand – hängen werden 
 _Die Lampen werden an die Wand gehängt_. 

e Frau Thieme – das Computerprogramm – schnell – installieren lassen 
 _Frau Thieme lässt das Computerprogramm schnell installieren. / Schnell lässt  

 Frau Thieme das Computerprogramm installieren_. 
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Wortschatz 

6 Was passt? Unterstreichen Sie. 

a Wir gehen X im Garten __ in den Keller spazieren. 

b X Auf dem Tisch __ Auf der Tasse fehlen noch zwei Löffel. 

c Wir stellen den Stuhl __ auf die Badewanne  X in das Badezimmer. 

d Die Bücher werden X in das Regal __ in die Wand geräumt. 

e Das Bild wird X an die Wand __ unter das Bett gehängt. 

f Warum hast du die Butter nicht __ in das Bücherregal X in den Kühlschrank gestellt? 

 

7 Was passt? Kreuzen Sie zwei Wörter an. 

a Beim Essen: X die Portion X das Menü  der Feierabend 

b Besteck: X der Löffel  der Teller X das Messer 

c Beruf:  die Verabredung X der Maler X der Installateur  

d Haus: X das Kinderzimmer X der Keller  der Beitrag 

e Salat: X der Pfeffer X der Essig  die Serviette  

f den Keller: X streichen  verschieben X umräumen 

 

8 Was passt? Schreiben Sie. Drei Wörter passen nicht.. 

a Jedes Jahr lässt der Koch sein Restaurant neu ___streichen________. 

b Anka und Leon wollen __zusammenziehen_, deshalb suchen sie in Nürnberg  

 eine Wohnung. 

c Entschuldigung, die Suppe schmeckt etwas langweilig, könnte ich bitte etwas 
 _Salz _ haben. 

d Ich habe uns einen Tee gemacht. Er ist dort in der _Kanne__. 

e Die __Decke____ in unserem Kinderzimmer ist hellblau. 

f Die Salatsoße schmeckt nicht schlecht: Genug Öl, Salz und Pfeffer, aber es fehlt noch  
 ein wenig _Essig_. 

g Könnten Sie uns den _Braten_ und das _Fischmenü_ bringen? 

h Also, ich würde heute gern pünktlich Schluss _machen_. 
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Redemittel 
9 Ergänzen Sie die Fragen. 

a  _Putzt du deine Wohnung selbst_? 

  Ja, ich putze sie Wohnung selbst. (meine Wohnung) 

 

b  _Wohin hast du den Schmuck gelegt? / Weißt du, wo der Schmuck ist? Wohin 

hast du den Schmuck getan?_?  

 Ich habe ihn auf den Tisch gelegt.  

c  Könnten_Sie mir das Salz bringen_?  

  Entschuldigung, ich bringe es Ihnen sofort. (das Salz) 

d _Möchten Sie noch gern einen Nachtisch? _?  

  Oh ja, ich würde jetzt gern ein Eis essen. (Nachtisch) 

e _Hast du die Servietten gesehen? / Weißt du, wo die Servietten sind__?  

 Nein, ich habe sie nicht gesehen. (die Servietten) 

 

10 Im Restaurant. Ergänzen Sie. 

a Entschuldigen Sie, da fehlt___ noch Pfeffer. 

b Wir hätten_ gern noch eine Nachspeise, bitte. 

c Tut mir leid, die Servietten habe ich vergessen_. 

d Ich bringe sofort_ den Kaffee. 

e Könnten Sie uns noch ein Glas bringen_ 

f Wie würden_ gern den Rinderbraten essen. Das Menü II. 

 

11 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

a Ich putze meine Wohnung selbst =  

 Ich lasse meine Wohnung putzen.  x  richtig x falsch 

b Ich würde jetzt gern einen Rinderbraten essen.  

 Ich hätte jetzt gern einen Rinderbraten.  x richtig _ falsch 

c Wir hätten gern noch Besteck.  

 Wir hätten gern noch Gabel, Messer und Löffel.  x richtig _ falsch 

e Die Garage wird einmal im Monat geputzt.  

 Wir putzen die Garage im April und Juli.  x  richtig x falsch 

f Tut mir leid, ich habe das Öl vergessen. =  

 Entschuldigen Sie, wir haben kein Öl. x  richtig x falsch 

g Hast du die dunkelblaue Dose gesehen?  

 Ich kann die dunkelblaue Dose nicht finden.  x richtig _ falsch 

 


