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Lektion 4

A	vor drei Tagen, gestern, morgen, in drei Tagen, übermorgen, vorgestern:
Schreiben Sie in den Zeitpfeil.

heute

B	Frau Bayerlein ist 80 Jahre alt und denkt über ihr Leben nach.
Was hatte sie früher nicht? Was gab es nicht? Was war anders?
Schreiben Sie.
Heute brauchen alle Leute einen Rechner.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

.

.

.

.
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Partnerarbeit: Fragen Sie Ihre Partnerin/Ihren Partner. Sie/Er antwortet.
Dann fragt sie/er und Sie antworten.
du – immer – samstags – einkaufen – gehst

Gehst du immer samstags einkaufen?
Ja, ich gehe immer samstags einkaufen. / Nein, ich gehe nie samstags einkaufen.

a) stundenlang – du – machen – kannst – was


b) immer - zur – du – kommst – pünktlich – Arbeit


c) du – manchmal – hast – zu – ziemlich – wenig – tun


d) es – in – gibt – deiner – Firma – Fahrräder


e) du – hast – deinem - Fensterplatz – in – einen – Büro
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Früher hatten wir keinen Rechner
.
Wir haben mit der Schreibmaschine geschrieben.
Jetzt gibt es ICE-Züge und Flugzeuge.

.
Wir sind mit dem Motorrad gefahren.
Heute haben die Leute 30 Tage im Jahr Urlaub.

Wir hatten vielleicht ein paar Tage.
Heute hat eine große Stadt mehrere Fitnessstudios.

Unser Fitnessstudio war die Arbeit im Garten.
Hamburger und Popcorn gibt es immer zu kaufen.

Wir haben gegessen, was im Garten war.
Die Leute heute sind nicht aufmerksam und höflich.

Wir haben alle Leute auf der Straße gegrüßt und alle Nachbarn persönlich gekannt.
Jetzt gibt es 35 Programme im Fernsehen.

Das war furchtbar. Wie habe ich ohne sie gelebt?
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f) hast – Vortrag – einen - langweiligen – schon – du – gehört


g) dein – lustig – Chef – oder – ernst – ist



?
.

Lesen und ergänzen Sie: nichts, wenig, etwas, viel.
a) Urlaub in Kleindorf? Aber da ist es langweilig. Es gibt
zu sehen.
b)	In Barcelona gab es so
zu sehen. Nächstes Jahr bleiben wir eine
Woche länger.
c) Nur noch ein Stück Kuchen ist da? Das ist für 4 Personen zu
zu essen.
d) Bestimmt ist nicht alles erledigt. Es gibt sicher noch
zu machen.
e) Nein, es gibt
mehr zu tun. Alles ist schon gemacht.
f) Ich brauche das Auto heute. Ich habe so
einzukaufen.
g)	Die E-Mails noch und die Präsentation und natürlich die Organisation für das Meeting –
ich habe viel zu
zu tun.
h) Ich brauche dringend
zu essen, einen Apfel vielleicht.

Alltag, Beruf & Co. 2 © Hueber Verlag 2012, Autorin: Susanne Wagner

D

?
.

Alltag, Beruf & Co. 2

Lektion 4

Lösungen

A

von links nach rechts: vor drei Tagen, vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen,
in drei Tagen

B

a) Früher gab es keine ICE-Züge und Flugzeuge. b) Früher hatten die Leute keine
30 Tage Urlaub. c) Früher hatte eine große Stadt keine Fitnessstudios. d) Hamburger
und Popcorn gab es nicht/nie zu kaufen. e) Die Leute früher waren aufmerksam und
höflich. f) Früher gab es keine 35 Programme im Fernsehen.

C

Fragen:
a) Was kannst du stundenlang machen?
b) Kommst du immer pünktlich zur Arbeit?
c) Hast du manchmal ziemlich wenig zu tun?
d) Gibt es in deiner Firma Fahrräder?
e) Hast du in deinem Büro einen Fensterplatz?
f) Hast du schon einen langweiligen Vortrag gehört?
g) Ist dein Chef lustig oder ernst?
Antworten/Lösungsbeispiele:
a) Ich kann stundenlang lesen.
b) Ja, ich komme immer pünktlich zur Arbeit. / Nein, ich komme nie pünktlich zur Arbeit.
c) Ja, ich habe manchmal ziemlich wenig zu tun. / Nein, ich habe nie ziemlich wenig zu tun.
d) Ja, in meiner Firma gibt es Fahrräder. / Nein, in meiner Firma gibt es keine Fahrräder.
e)	Ja, ich habe einen Fensterplatz in meinem Büro. / Nein, ich habe keinen Fensterplatz in
meinem Büro.
f)	Ja, ich habe schon einen langweiligen Vortrag gehört. / Nein, ich habe noch keinen
langweiligen Vortrag gehört.
g) Mein Chef ist lustig. / Mein Chef ist ernst.
a) nichts, b) viel, c) wenig, d) etwas, e) nichts, f) viel, g) viel, h) etwas
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