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Lektion 19 

Grammatik  
1 Schreiben Sie das Plusquamperfekt mit haben und sein wie im Beispiel. 

a denken ich hatte gedacht 

b laufen ich war gelaufen 

c suchen ich hatte gesucht 

d sein ich war gewesen 

e kommen ich war gekommen 

f haben ich hatte gehabt 

 
2 Schreiben Sie Sätze im Plusquamperfekt wie im Beispiel. 

a die Relativitätstheorie / ihm / gelingen 

Die Relativitätstheorie war ihm gelungen. 

b wir / nie / für Physik / sich interessieren 

Wir hatten uns nie für Physik interessiert.  

c ihr / euch entschließen / zu protestieren 

Ihr hattet euch entschlossen zu protestieren.  

d der Forscher / die Wissenschaft / nie / aufgeben 

Der Forscher hatte die Wissenschaft nie aufgegeben. 

e Elisabeth und Peter / in die Stadt / ziehen 

Elisabeth und Peter waren in die Stadt gezogen. 

 
3 Schreiben Sie Sätze mit nachdem wie im Beispiel. 

a ihr / von zu Hause ausziehen – ihr / arbeiten müssen 

Nachdem ihr von zu Hause ausgezogen wart, musstet ihr arbeiten.  

b er / sehr viel Zeit / auf dem Fußballplatz verbringen – er / in die Nationalmannschaft 
kommen 

Nachdem er sehr viel Zeit auf dem Fußballplatz verbracht hatte, kam er in die 

Nationalmannschaft / ist er in die Nationalmannschaft gekommen.  

c die Wissenschaftler / den Nobelpreis bekommen – sie / nicht mehr an ihre Karriere 
denken müssen 

Nachdem die Wissenschaftler den Nobelpreis bekommen hatten, mussten sie nicht 

mehr an ihre Karriere denken.  

d Anna / 10 Jahre Ballett tanzen – sie /erfolgreich werden 

 Nachdem Anna 10 Jahre Ballett getanzt hatte, wurde sie erfolgreich.  
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4 Nebensätze mit als und (immer) wenn: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

a  Als X Wenn man Karriere machen will, muss man viel arbeiten. 

b X Als  Immer wenn Annette noch zur Schule ging, hatte sie kurze Haare.  

c  Als X Immer wenn der berühmte Professor seine Ergebnisse präsentiert, hören 

viele Wissenschaftler zu. 

d X Als  Wenn der Erste Weltkrieg war, hatte es besonders die Jugend schwer. 

 
5 Wortbildung: Adjektive mit –los: Ergänzen Sie wie im Beispiel. 

a ohne Erfolg erfolglos 

b ohne Bargeld bargeldlos 

c ohne Kosten kostenlos 

d ohne Arbeit arbeitslos 

 

Wortschatz 

6 Was passt nicht? Unterstreichen Sie die falschen Wörter. 

a Wissenschaft: Professor – Theorie – Wissenschaftler – Erlebnis 

b Ergebnis: intensiv – positiv – negativ – eindeutig 

c Fußball: Pfanne – Stadion – Mannschaft – Weltmeister 

d positive Gefühle: stolz sein – riesig sein – begeistert sein – dankbar sein 

e jemanden ...: begleiten – unterstützen – veröffentlichen – beeinflussen  

 
7 Was passt? Ergänzen Sie. 

a Über die aktuelle Politik spreche ich sehr gern. 

b Die Ansichten mancher Politiker sind nicht modern. 

c Als unsere Nationalmannschaft gewonnen hat, war das ein großes Ereignis für alle 
Fußballfans. 

d 2013 hat mich die deutsche Literatur endgültig begeistert. 

e Oje, das Hemd hat einen Fleck. Ich kann es nicht mehr anziehen.  

f Man lernt oft mehr bei Lehrern und Professoren, die streng sind. 

g Ich versuche, mich an möglichst vielen Demonstrationen zu beteiligen. 
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8 Was passt? Ergänzen Sie. Achten Sie auf die richtige Form. 

a Ich mag Geschichte sehr gern. ≠ Ich mag Geschichte gar nicht. 

b Kinder hatten wir ausgeschlossen. ≠ Wir wollten sehr gern Kinder haben.  

c Wir sind für Atomkraft. ≠ Wir protestieren gegen Atomkraft. 

d Felix ist gern Versuchsperson. ≠ Armin weigert sich, Versuchsperson zu sein. 

e Wenn der Wecker klingelt, stehe ich sofort auf. ≠ Tony schläft noch ein bisschen. 

f Ich sehe nie Filme. ≠ Mein Schwager sieht dauernd Filme.  

g Meine Freundin Jana mag keinen Sport. ≠ Ich jogge gern. 

 

Redemittel 
9 Biografische Angaben. 

a ● Wann war die Hochzeit von Marlene Dietrich? 

 □ Sie heiratete 1923. 

b ● Wann wurde Mick Jagger geboren? 

 □ Er kam 1943 auf die Welt. 

c ● Wo lebte Einstein als Kind? 

 □ Er verbrachte seine Kindheit in München. 

d ● Studierte Marie Curie in Polen? 

 □ Nein, sie besuchte eine Universität in Frankreich. 

e ● Hatte Marlene Dietrich schon immer die US-amerikanische Staatsbürgerschaft? 

 □ Nein, sie nahm sie 1939 an. 

f ● Lebte Einstein bis 1960? 

 □ Nein, er starb 1955. 

 
10 Über interessante Personen berichten. Ergänzen Sie. 

a Unsere Bundeskanzlerin ist ein interessanter Mensch. 

b Anfangs mochte ich den neuen Lehrer gar nicht. Später fand ich ihn nett. 

c Meine beste Freundin habe ich zum ersten Mal 2011 gesehen. 

d Sie ist jemand, der immer lustig ist. 

e Meinen Mann mochte ich sofort. Schon beim Kennenlernen fand ich ihn sympathisch. 

f Willy Brandt war und ist ein Vorbild für viele Politiker. 

g Er hat mir immer geholfen, wenn ich Probleme hatte. 
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11 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

  richtig falsch 

a Wenn ich mich an Hannes erinnere, ist das schön. = 

Die Erinnerung an Hannes ist positiv. 

X  

b Immer wenn Frau Schnittert Klavier spielt, bin ich begeistert. = 

Frau Schnittert spielt nicht gut Klavier. 

 X 

c Das Ergebnis war eindeutig. = 

Das Ergebnis war positiv. 

 X 

d Die Wissenschaftler waren erfolgreich. = 

Die Wissenschaftler hatten Erfolg. 

X  

e Er konnte umsonst ins Kino gehen. = 

Er musste nichts bezahlen. 

X  

 


