Alltag, Beruf & Co. 1
A

Lektion 5

Schreiben Sie Ihre Antworten zu den Fragen. Vergleichen Sie dann Ihre Antwort
mit den Antworten Ihrer Partnerin / Ihres Partners.
a) Nimmst du gern den Bus?

Ja, ich nehme gern den Bus. / Nein, ich nehme den Bus nicht gern.

b) Sind die Züge in Deutschland bequem?
	
c) Hast du kein Auto?
	
d) Gehst du oft zu Fuß?
	
e) Gibt es immer Taxis am Bahnhof?
	
f) Kosten Fahrräder viel?
	
g) Ist ein Navi teuer?
	
h) Fährst du manchmal schnell?
	

Was machen Sie beim Telefonieren zuerst, was dann? Ordnen Sie die Verben zu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

das Handy
den Eingabestift
auf den Bildschirm
das „Telefonbuch“
die richtige Telefonnummer
die Telefonnummer
mit dem Gesprächspartner
das Gespräch
das Handy

öffnen
wählen
herausziehen
tippen
beenden
einschalten
ausschalten
auswählen
telefonieren

C

Erklären Sie noch einmal mündlich: Was machen Sie beim Telefonieren zuerst, was dann?

D

Was passt nicht? Streichen Sie das falsche Wort durch.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

das Auto – der Parkplatz – fährt – der Sitzplatz
der Hinflug – der Flughafen – der Hauptbahnhof (Hbf.) – der Rückflug
das Sparangebot – die Bahn – der Stau – der Fahrscheinautomat
immer – alle – selten – nie
der Bus – bequem – voll – gesund
die Abkürzung – die Gebühr – der Geldbetrag – der Flugpreis
die Entfernung – betragen – der Arbeitsplatz – der Kilometer
den Zug nehmen – fahren – zu Fuß gehen – der Flug
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B

Lektion 5

Lösungen

A

Lösungsbeispiele:
a) Ja, ich nehme gern den Bus. / Nein, ich nehme den Bus nicht gern. b) Ja, die Züge in
Deutschland sind bequem. / Nein, die Züge in Deutschland sind nicht bequem. c) Doch, ich
habe ein Auto. / Nein, ich habe kein Auto. d) Ja, ich gehe oft zu Fuß. / Nein, ich gehe nicht
oft zu Fuß. e) Ja, es gibt immer Taxis am Bahnhof. f) Ja, Fahrräder kosten viel. / Nein, Fahr
räder kosten nicht viel. g) Ja, ein Navi ist teuer. / Nein, ein Navi ist nicht teuer. h) Ja, ich fahre
manchmal schnell. / Nein, ich fahre langsam/nicht schnell.

B

a) einschalten, b) herausziehen, c) tippen, d) öffnen, e) auswählen, f) wählen,
g) telefonieren, h) beenden, i) ausschalten

D

a) der Sitzplatz, b) der Hauptbahnhof, c) der Stau, d) alle, e) gesund, f) die Abkürzung,
g) der Arbeitsplatz, h) der Flug
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