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Lektion 2

 A Klaus telefoniert: Lesen Sie und schreiben Sie die passenden Wörter in die Lücken. 

Heute? Da geht es leider nicht. Aber morgen habe 
ich Zeit,                   drei Uhr. Ich habe zwei Stunden 
Zeit, also                  drei Uhr                   fünf Uhr. In  
zwei Tagen, also                               , geht es auch. 
Aber nur                  acht Uhr oder                  20 Uhr, 
leider. ... Oh, Moment, heute habe ich eine Stunde 
Zeit. Hast du heute                  13                 14 Uhr 
Zeit? Aha, dann geht es heute nicht. Gut, dann in 
zwei Tagen,                 20 Uhr. Ich habe drei Stunden 
Zeit,                  20                  23 Uhr. Prima! 

Ja, morgen bin ich telefonisch                                  . 
Bis                                 dann, in Ordnung! 

 B Welch   : Schreiben Sie.

a) der Job:                                  Job?

b) das Meeting:                                  Meeting?

c) die Adresse:                                  Adresse?

d) die Postleitzahlen:                                  Postleitzahlen?

e) der Wohnort:                                  Wohnort?

f) die Dienstreise:                                  Dienstreise?

g) die Zeit:                                  Zeit?

 C Artikel: Lesen Sie und schreiben Sie die Artikel in die Lücken.

der | die | das | ein | eine | ein | –

Ich bin              Petra Schnell. Ich habe              Kind.              Kind heißt Lucy. Sie lernt  
             Englisch. Ich bin              Sekretärin von              Beruf und spreche Englisch und  
Italienisch. Morgen habe ich __________Konferenz um acht Uhr.              Konferenz ist in  
München. Ich wohne aber in Bern. Morgen habe ich also              Dienstreise.                    
Meeting in München hat              Teilnehmer aus Deutschland, Italien und Hongkong.  
Ich habe              Teilnehmerliste und              Adressen. Klaus Holm ist              Kollege und  
er ist auch              Chef von A&C. Hier ist              Foto. Das ist               Klaus Holm. 
Er arbeitet oft von acht bis zwanzig Uhr.

 D Partnerarbeit: Fragen Sie Ihre Partnerin / Ihren Partner. Sie / Er antwortet. 
Dann fragt sie / er und Sie antworten. 

Deutsch – wann – lernst – heute – du – ?  

Wann lernst du heute Deutsch?                 
Ich lerne heute von 14 bis 16 Uhr Deutsch.

a) heute – arbeitest – du – Nachmittag – ?

b) von – telefonisch – wann – du – bis – wann – erreichbar – bist – ?

c) du – am – arbeitest – Abend – ?

d) wann – per – erreichbar – E-Mail – du – bist  – ?

e) Zeit – übermorgen – Abend – hast – du?

f) Deutsch – wie – Tag – Stunden – lernst – du – viele – pro – ?

g) hast – eine – 4-Zimmer-Wohnung – du – ? 

h) deine – ist – Handynummer – privat – dienstlich –  oder – ?
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Lektion 2 Lösungen

 A ab/um, von, bis, übermorgen, ab/um/vor, ab/um/nach, von, bis, um, von, bis, erreichbar,

übermorgen/morgen

 B a) welcher, b) welches, c) welche, d) welche, e) welcher, f) welche, g) welche

 C –, ein, Das, –, –, –, eine, Die, eine, Das, –, eine/die, die, ein, der, ein, –

 D Fragen

a) Arbeitest du heute Nachmittag?

b) Von wann bis wann bist du telefonisch erreichbar?

c) Arbeitest du am Abend?

d) Wann bist du per E-Mail erreichbar?

e) Hast du übermorgen Abend Zeit?

f) Wie viele Stunden pro Tag lernst du Deutsch?

g) Hast du eine 4-Zimmer-Wohnung?

h) Ist deine Handynummer privat/dienstlich oder dienstlich/privat?

Antworten, Lösungsbeispiele:

a) Ja, ich arbeite heute Nachmittag. / Nein, ich arbeite heute Nachmittag nicht.

b) Ich bin von acht bis 21 Uhr telefonisch erreichbar.

c) Ja, ich arbeite am Abend. / Nein, ich arbeite nicht am Abend.

d) Ich bin immer per E-Mail erreichbar.

e) Ja, ich habe übermorgen Abend Zeit. / Nein, ich habe übermorgen Abend keine Zeit.

f) Ich lerne drei Stunden pro Tag Deutsch.

g) Ja, ich habe eine 4-Zimmer-Wohnung. / Nein, ich habe keine 4-Zimmer-Wohnung. 

h) Meine Handynummer ist privat / dienstlich.


