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A

Welche Antworten passen zu den Fragen? Ergänzen Sie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

B

Lektion 6

Wie oft fährt der Bus?
Wie weit ist es zum Restaurant?
Wo wohnst du?
Woher kommst du?
Von wann bis wann lernst du?
Wie lange dauert das?
Wie viele Gläser hast du?
Wie bekommen wir die Tagesordnung?
Wann kommt er?
Wie viel Wein hast du?

20.
20 Minuten.
Aus Zweibrücken.
In Zweibrücken.
20 Liter.
20 Kilometer.
Per Fax.
Alle 20 Minuten.
Um 20 Uhr.
Von zwei bis 20 Uhr.

Partnerarbeit: Setzen Sie ein. (Achtung: Bei manchen Sätzen sind mehrere Lösungen möglich!)
wollen | können | möchte | hätte
(a) wir die Bestellung schreiben?
(b) du bestellen?
(c) ich gern zehn neue Aktenorder.
(d) das aufschreiben. Und ich
(e) eine Druckerpatrone bestellen, das ist eilig.
n	Es gibt ein Sonderangebot für Druckerpatronen, da
(f) du eine für 19,95 € kaufen.
l Prima! Was
(g) der Chef noch bestellen?
n Er
(h) einen exklusiven Schreibtisch.
l	Schreibtisch? Den
(i) wir nicht bestellen. Aber einen
Katalog
(j) ich ihm bestellen. Ist das alles?
n Nein, ich
(k) gern Wasser.
l Also zwölf Flaschen Mineralwasser.
n
(l) du das alles heute bestellen?
l	Ja, und die Firma
(m) schnell liefern. Heute Nachmittag
(n) die Lieferung da sein oder morgen.
n Prima!
l
(o) du ein Glas Saft? Du trinkst zu wenig.
n Gute Idee!
(p) du zwei Flaschen kaufen?
l Ja, aber zuerst
(q) ich die Bestellung machen.
n Gut, ich
(r) warten. Ich
(s) gern Apfelsaft.
l Die Apfelsaft-Bestellung kommt in fünf Minuten!

C

Vergleichen Sie Ihre Antworten im Kurs. Gibt es Unterschiede? Diskutieren Sie.

D

Wie heißt das auch? Schreiben Sie das Synonym.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Das Wasser ist nicht genug. ➡ Wir haben
Das Angebot ist billig. ➡ Das ist ein
Die Konferenz ist einmal pro Jahr. ➡ Die Konferenz ist
Der Zug fährt alle 60 Minuten. ➡ Der Zug fährt
Das ist nicht wenig und nicht zu viel. ➡ Das ist
Ich bin nicht für teure Lebensmittel. ➡ Ich bin
Das Auto fährt nicht schnell. ➡ Das Auto fährt
Du bist immer zu früh oder zu spät. ➡ Du bist nicht
Hier ist nicht frei. ➡ Hier ist
.

Wasser.
.
.
.
.
teure Lebensmittel.
.
.
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n
l Ja, was
n Also, zuerst
l	O.k., ich

Lektion 6

Lösungen

A

a) Alle 20 Minuten, b) 20 Kilometer, c) In Zweibrücken, d) Aus Zweibrücken,
e) Von zwei bis 20 Uhr; f) 20 Minuten, g) 20, h) Per Fax, i) Um 20 Uhr, j) 20 Liter

B

a) Können/Wollen, b) willst/möchtest, c) hätte/möchte d) will/möchte, e) möchte/will,
f) kannst, g) möchte/will, h) will/möchte, i) können, j) kann, k) hätte/möchte, l) Kannst,
m) kann, n) kann, o) Willst/Möchtest, p) Kannst/Willst q) will/möchte, r) kann,
s) hätte/möchte

D

a) zu wenig, b) Sonderangebot, c) jährlich, d) stündlich, e) genug, f) gegen, g) langsam,
h) pünktlich, i) besetzt
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