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irgend

Lektion 9

: Schreiben Sie die passenden Wörter in die Lücken.

irgendetwas | irgendwann | irgendwo | irgendwem | irgendwen | irgendwer | irgendwohin
a) n
●
b) n
●
c) n
●
d) n
●
e) n
●
f) n

Frau Berger, wem gehört denn die elegante schwarze Aktentasche?
, ich weiß es nicht.
Wer hat denn die Einkaufstaschen in die Teeküche gestellt? Das geht doch nicht.
, der nicht aufräumen will.
Hier habe ich einen schwierigen Fall. Wer in der Kundenbetreuung kann mir helfen?
Rufen Sie
in der Kundenbetreuung an. Da helfen alle gern.
Ich gehe jetzt in die Kantine. Was kann ich für Sie mitbringen?
Ach,
Kleines. Ich habe nicht viel Hunger.
Wann gehen Sie heute nach Hause?
. Da wartet ja niemand auf mich.
Die Präsentation für Dr. Schreiber ist fertig und ausgedruckt. Aber sie ist nicht
im Haus. Was mache ich jetzt?
● Legen Sie sie ihr direkt auf den Schreibtisch.
.
g) n Ich glaube, ich möchte zukünftig in einem anderen Büro arbeiten.
		
anders. Mit Frau Berger ist es nicht so toll.

Partnerarbeit: Ergänzen Sie die Endungen und vergleichen Sie sie dann mit
Ihrer Partnerin/Ihrem Partner. Ist alles richtig?
Die
dreitägige Dienstreise nach Stockholm morgen. Habe ich alles?
Ich kontrolliere das besser noch einmal. Also ... Die TOPs zu der zukünftig
Organisation sind in mein
Handtasche. Der Laptop ist schon
in mein
dunkelbraun
Koffer. Die schwer
Akten auch.
Außerdem die neu
Zahlen zur Werksbesichtigung. Wo aber habe
ich denn mein
Hotelbestätigung? Ah, in mein
Brieftasche
natürlich. Oh, ich habe noch kein
Schal und kein
Handschuhe
eingepackt. Dies
Kleidungsstücke darf ich nicht vergessen. Welch
Tage in Stockholm im Herbst sind schon warm? Und dann noch mein
Führerschein und den neu
Personalausweis. Immer die
Papiere!
Hier sind sie ja, in mein
Jackentasche. Welch
Unterlagen fehlen
jetzt noch? Kein
, ich habe alles. Welch
Flugzeug nehme ich
dann morgen? Genau, wieder dies
um 5.30 Uhr. Ich mag dies
früh
Flüge nicht.
Aber ich habe kein
andere Möglichkeit. Also, alles fertig und jetzt noch ein schön
Glas Rotwein zum Entspannen.

C

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

Wem gehört dieser Helm?		
Wie oft bist du in London?		
Was ist die Lösung zu dem Problem?		
Welche Stöcke gehören dir?		
Für wen sind die beiden Schlüssel?		
Welche Bücher hast du heute gekauft?		
Mit wem warst du im Urlaub?		
Wen hast du im Haus gehört?		
Wer hat das Telefon gehört?		
Woher kommt der Brief?		
Wohin kommt der Brief?		

Fast jede Woche.
Keine.
Mit ihr.
Irgendwoher.
Mir.
Diese.
Für mich.
Ich.
Niemand.
Keine.
Irgendwohin.
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Adjektive: Ergänzen Sie.

a) Ich habe Rückenschmerzen. Mein Koffer darf nicht
sein.
b) Frau Kronauer ist immer
. Ich lache so viel mit ihr.
c) Der Rucksack hat zu wenig Taschen. Der ist gar nicht
.
d) Ich brauche mehr Details. Das ist nicht
genug.
e)	Mit meiner Arbeit heute bin ich sehr
. Ich habe viel geschafft und
alles hat ohne Probleme funktioniert.
f) Das ist nicht der richtige Helm, das ist der
e.
g)	Dunkelrot ist nicht modern, aber ich finde die Farbe sehr
. So wie Schwarz
auch. Man kann sie immer tragen.
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Lektion 9

Lektion 9

Lösungen

A

a) Irgendwem, b) Irgendwer, c) irgendwen, d) irgendetwas, e) Irgendwann, f) Irgendwohin,
g) Irgendwo

B

Diese, zukünftigen, meiner, meinem dunkelbraunen, schweren, neuen, meine, meiner,
keinen, keine, Diese, Welche, meinen, neuen, diese, meiner, Welche, Keine, Welches, dieses,
diese frühen, keine, schönes

C

b, c/d, g, j, a, d/c, e, i, h, f, k

D

a) schwer, b) lustig, c) praktisch, d) ausführlich, e) zufrieden, f) falsche, g) elegant
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