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Lektion 7

Was passt? Lesen Sie und schreiben Sie.
kirchliche | geheiratet | Glückwunsch | Familienname |
Polterabend | Hochzeitsfeier | standesamtliche |
Hochzeitsfoto | stattgefunden | Trauung | getanzt | Brautpaar
● Das kann doch nicht sein! Das gibt es nicht!
n Was ist denn passiert?
●	Ich kann es nicht glauben: Robert aus der IT-Abteilung und
Clara aus der Personalabteilung haben
.
n	So so ... war es eine
oder eine
Trauung?
● Das weiß ich nicht.
n Und haben sie einen traditionellen
gemacht? Mit vielen Scherben?
● Ja, zu Hause bei Clara. Die
soll sehr gut und groß gewesen sein.
n Tja, die
hat ohne uns
.
● Frau Kleinert sagt, sie haben die ganze Nacht zu Diskomusik
.
n Hm, wie ist denn jetzt der
von Clara?
● Da musst du sie fragen. Ich weiß es nicht.
n	Die beiden waren sicher ein schönes
. Weißt du was? Ich rufe
Clara mal an. ... Hallo Clara, sag mal, ich habe gehört, du und Robert habt geheiratet.
Herzlichen
! Das ist ja toll. ... Natürlich möchte ich das
sehen. Wir treffen uns um 12 Uhr in der Kantine, ja? Bis dann.
● Ich komme mit!

Partnerarbeit: Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge und denken Sie
an die Satzzeichen.
a) weiß – nicht – wie – die Capra AG – viele – hat – ich – Niederlassungen

b) Sie – können – Mitarbeiterzahl – die – sagen – mir – wie – hoch – ist

c) ist – Frage – die – der – Probezeit – verdienst – in – viel – wie – du

d) der – habt – Idee – schon – eine – Umsatz – hoch – ist – ihr – wie

e) Vorstellungsgespräch – wann – gib – stattfindet – mir – doch – dein – Bescheid

f) schreiben – bitte – Sie – Treffpunkt – wo – ist – mir – der


C

Lesen Sie und schreiben Sie die Pronomen in die Lücken.
a) Frau Örti, darf ich
helfen? Das ist zu schwer für Sie.
b) Na klar, Louis. Ich besuche
in
neuen Wohnung! Wie ist die Adresse?
c) Anita, ich möchte
eine wichtige Frage stellen.
d) Herr Clausen, auf wen warten
denn?
e) Kannst
bitte auf
Frage antworten? Ich warte.
f) Sagen Sie
bitte, wenn er da ist. Ich muss
die Parkerlaubnis geben.
g)	So, Leute, heute Abend lade ich
alle in
neue Wohnung ein.
Frau und ich freuen uns schon auf
.
h)	Mein Bewerbungsgespräch?
haben die üblichen Fragen gestellt und ich
habe
geantwortet.
Antworten waren gut, glaube ich.
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i)	Dann mache ich noch schnell Frühstück für
, dann könnt
mit der
Radtour starten.
j)	Lieber Lorenz, liebe Susi, wir danken
für
tolles Geschenk
zu
Hochzeit. Liebe Grüße, Anna und Tom

Wie heißt das auch? Finden Sie ein Synonym / synonyme Ausdrücke.
a) warum =
b) eine betriebliche Frage = eine
Frage
c)	Die Wohnung kostet 560 € plus Nebenkosten = Sie kostet 560 €
Nebenkosten.
d) der Lastwagen = der
e) der Chef = der
f) Wir haben zusammen gegessen. = Wir haben
gegessen.
g) Diese Besprechung findet jede Woche statt. = Sie findet
statt.
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Lektion 7

Lösungen

A

geheiratet, standesamtliche/kirchliche, kirchliche/standesamtliche, Polterabend,
Hochzeitsfeier, Trauung, stattgefunden, getanzt, Familienname, Brautpaar, Glückwunsch,
Hochzeitsfoto

B

a) Ich weiß nicht, wie viele Niederlassungen die Capra AG hat. b) Können Sie mir sagen,
wie hoch die Mitarbeiterzahl ist? c) Die Frage ist, wie viel du in der Probezeit verdienst.
d) Habt ihr schon eine Idee, wie hoch der Umsatz ist? e) Gib mir doch Bescheid, wann dein
Vorstellungsgespräch stattfindet. f) Schreiben Sie mir bitte, wo der Treffpunkt ist.

C

a) Ihnen, b) dich, deiner, c) dir, d) Sie, e) du, meine, f) mir, ihm, g) euch, unsere, Meine, euch,
h) Sie, ihnen, Meine, i) euch, ihr, j) Euch, Euer, unserer

D

a) wieso, b) dienstliche, c) zuzüglich, d) Lkw, e) Vorgesetzte, f) gemeinsam/miteinander,
g) wöchentlich
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