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Символи и съкращения

ЗНАК 	 ПРИМЕР

	/	 =	 или	 in	/	an	 може да се използва или	in,	или	an

(	)	 =	 незадължителен	 zu	Haus(e)	 може да се каже или	Haus,	или	Hause

[	]	 =	 незадължителен	 Ich	komme	(an)	Ostern	 може да се каже или	Ostern,	или	an	Ostern

---	 =	 няма нищо за писане в полето	 	
срв.	 =	 сравнете
с.	 =	 страница
доп.	=	 допълнение

ЧАСТ 1
Ü1	 1	bin,	e,	e,	e,	e,	t,	t,	e					2	ist,	t,	t,	---,	t,	e,	t,	t,	t					�	sind,	en,	en,	et,	ist,	et,	et,	ist,	e;	t,	t,	et

Ü2

	 hören	 sprechen	 werden	 lassen	 sein	 haben	 wissen	 „möcht-..”

ich höre spreche	 werde	 lasse	 bin	 habe	 weiß	 möchte

du hörst	 sprichst	 wirst	 lässt	 bist	 hast	 weißt	 möchtest

er/sie/es/man	 hört	 spricht	 wird	 lässt	 ist	 hat	 weiß	 möchte

wir hören	 sprechen	 werden	 lassen	 sind	 haben	 wissen	 möchten

ihr hört	 sprecht	 werdet	 lasst	 seid	 habt	 wisst	 möchtet

sie/Sie hören	 sprechen	 werden	 lassen	 sind	 haben	 wissen	 möchten

Ü3	 1	c					2	a					�	b					4	b					5	a					6 d					7	c					8	b

Ü4	 1	wird					2	heißt					�	ist					4	reist					5	fasziniert					6	lieben					7	wird					8	inspiriert					9	dreht						
10	gewinnt					11	landet					12	verbindet

Ü5	 1	spricht					2	sind					�	schlafen					4	spielen					5	hat					6	möchte					7	macht					8	fragt					9	weiß						
10	antwortet					11	ist					12	hilft					1�	wird					14	klingelt					15	nimmt					16	gehen					17	denken

Ü6	 1	Bin					2	Wisst					�	liest					4	Esst					5	Wirst

ЧАСТ 2
Ü1	 1	möchte					2	muss					�	möchte				 4	soll					5	will					6	will					7	muss					8	möchte					9	braucht					10	kann					

11	kann					12	muss					1�	soll					14	möchte					15	müssen	

Ü2	 1	kann				2	mag,	mögen				�	können					4	darf					5	müssen					6	möchte,	möchte					7	will					8	darf,	darf						
9	muss					10	wollen	

Ü3	 A.	will	im	Februar	nach	Taormina	fahren	(Или:	Im	Februar	will	A.	nach	T.	fahren).	
Dann	kann	er	viel	wandern	(Или:	Er	kann	dann	viel	wandern).	
Er	möchte	in	einer	Pension	am	Meer	wohnen	(Евентуално:	In	einer	Pension	am	Meer	möchte	er	wohnen).	
Will	seine	Frau	auch	mitfahren?
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ЧАСТ 3
Ü1	 aufstehen,	aufräumen,	nehmen,	vorbereiten,	essen,	treffen,	essen,	tanzen	(gehen),	schlafen

Ü2	 (...)	frühstückt	er.	Um	8	(Uhr)	geht	er	zur	Arbeit.	Um	10	(Uhr)	macht	er	Pause	und	ruht	(sich)	aus.	Um	halb	elf	
arbeitet	er	weiter.	Um	halb	eins	geht	er	nach	Hause:	er	kocht,	(er)	räumt	auf	und	(er)	isst	etwas.	Zwischen	2	
und	6	(Uhr)	/	Von	2	bis	6	(Uhr)	arbeitet	er	wieder.	Um	7	(Uhr)	isst	er	zu	Abend.	Von	8	bis	11	(Uhr)	/	Zwischen	
8	und	11	(Uhr)	sieht	er	fern.	Um	12	(Uhr)	/	um	Mitternacht	geht	er	schlafen.

Ü3	 Celine	hat	viel	auf	dem	Programm.	Sie	fährt	weg	und	ist	sehr	aktiv.	Sie	fährt	Wasserski,	(sie)	geht	abends	aus	
und	(sie)	hat	Spaß.	Sie	faulenzt	auch	und	(sie)	schläft	morgens	aus.	Sie	sieht	nicht	fern,	(sie)	lernt	nicht	und	
(sie)	kocht	nicht.

ЧАСТ 4
Ü1 Отворено упражнение. Някои възможни въпроси:	

1	Was	studierst	du?					2	Wo	studierst	du?					�	Wie	heißt	deine	Freundin	/	das	Mädchen	da	/	...	?	
4	Ist	sie	Deutsche?	/	Kommt	sie	(auch)	aus	Saarbrücken?	/	Kommt	sie	aus	...	?			  5	Lernt	sie	Deutsch?

Ü2	 Woher	---	kommen	sie?	Das	---	weiß	ich	nicht.	In	Palermo	---	wohnen	sie	nicht.	Sie	wohnen	---	in	Trapani.

Ü3	 Jeden	Morgen	gehe	ich	um	8	Uhr	in	die	Schule.	In	der	Schule	lernen	wir	viele	interessante	Sachen.	Manchmal	
ist	der	Unterricht	nicht	interessant.	Am	Samstag	haben	wir	frei.

Ü4	 Ich	gehe	jeden	Morgen	um	8	Uhr	in	die	Schule.	Wir	lernen	in	der	Schule	viele	interessante	Sachen	/	viele	
interessante	Sachen	in	der	Schule.	Der	Unterricht	ist	manchmal	nicht	interessant.	Wir	haben	am	Samstag	frei.

Ü5	 Словоредът е по-разнообразен.

Ü6	 1	b					2	c					�	c					4	a					5	c					6	a					7	c

ЧАСТ 5
Ü1	 B	

1	Mach(e)	die	Tür	zu!					2	Mach(e)	die	Tür	auf!					�	Gib	mir	den	Kuli!					4	Nimm	den	Radiergummi!						
5	Schlag(e)	das	Buch	auf	Seite	20	auf!					6	Mach(e)	das	Buch	zu!					7	Lies	den	Text	auf	Seite	22!						
8 Schreib(e)	den	Satz	noch	einmal!					9	Sprich	lauter!					10	Wiederhol(e)	das!

	 C	
1	Macht	die	Tür	zu!					2	Macht	die	Tür	auf!				 �	Gebt	mir	den	Kuli!					4	Nehmt	den	Radiergummi!						
5	Schlagt	das	Buch	auf	Seite	20	auf!					6	Macht	das	Buch	zu!					7	Lest	den	Text	auf	Seite	22!						
8	Schreibt	den	Satz	noch	einmal!				 9	Sprecht	lauter!					10	Wiederholt	das!

	 D	
1	Machen	Sie	bitte	die	Tür	zu!					2	Machen	Sie	bitte	die	Tür	auf!					�	Geben	Sie	mir	bitte	den	Kuli!						
4	Nehmen	Sie	bitte	den	Radiergummi!					5	Schlagen	Sie	bitte	das	Buch	auf	Seite	20	auf!						
6	Machen	Sie	bitte	das	Buch	zu!					7	Lesen	Sie	bitte	den	Text	auf	Seite	22!					8	Schreiben	Sie	bitte	den	Satz	
noch	einmal!					9	Sprechen	Sie	bitte	lauter!					10	Wiederholen	Sie	das	bitte!

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ



Ü2	 Отворено упражнение. Някои възможни въпроси или молби:	
1	Mach(e)	(bitte)	das	Fenster	auf	/	zu!	Sag(e)	mir	(bitte),	wo	das	Fenster	ist!					2	Kannst	du	mir	(bitte)	den	
Kuli	/	Kugelschreiber	/	Stift	geben?	Kannst	du	(bitte)	den	Kuli	/	Kugelschreiber	/	Stift	nehmen?	Kannst	du	
(bitte)	(etwas	/	einen	Satz	/	deinen	Namen	[mit	dem	Kuli	/	Stift]	[auf	das	Blatt])	schreiben?	Wo	ist	der	/	ein	/	
mein	Kuli	/	Kugelschreiber	/	Stift?	Wohin	hast	du	den	/	meinen	/	deinen	Kuli	/	Kugelschreiber	/	Stift	gelegt?	
Wem	gehört	der	Kuli	/	Kugelschreiber	/	Stift?	Wer	hat	einen	/	keinen	/	meinen	Kuli	/	Kugelschreiber	/	Stift?					
�	Gib	mir	(bitte)	das	Buch!	Gib	(bitte)	Antonio	das	Buch!	Nimm	(bitte)	das	Buch!	Lies	bitte	den	Text	hier	
(im	Buch	/	auf	Seite	10)!	Mach(e)	/	Schlag(e)	(bitte)	das	Buch	auf	/	zu!	Leg(e)	(bitte)	das	Buch	auf	den	Tisch!	
Stell(e)	(bitte)	das	Buch	ins	Regal!					4	Kannst	du	mir	(bitte)	den	Rucksack	/	die	Schultasche	geben?	Kannst	
du	(bitte)	den	Rucksack	/	die	Schultasche	nehmen!	Kannst	du	(bitte)	(etwas	/	einen	Bleistift)	aus	deinem	
Rucksack	/	deiner	Schultasche	holen?	Wo	ist	der	Rucksack	/	die	Schultasche?	Wohin	hast	du	den	Rucksack	/	
die	Schultasche	gestellt?	Was	ist	in	deinem	Rucksack	/	deiner	Schultasche?	Wem	gehört	der	Rucksack	/	die	
Schultasche?	Wer	hat	einen	/	keinen	/	meinen	Rucksack?	/	Wer	hat	eine	/	keine	/	meine	Schultasche?	...						
5	Gib	mir	(bitte)	das	Glas!	/	Gib	(bitte)	Antonio	das	Glas!	/	Nimm	(bitte)	das	Glas!	/	Stell(e)	(bitte)	das	Glas	
auf	den	Tisch	/	in	den	Schrank!	/	(Hier	ist	Wasser	/	ein	Glas).	Trink(e)	(doch)	(etwas)!	...				 6	Wo	ist	ein	/	mein	
Stuhl?	Wohin	hast	du	den	Stuhl	gestellt?	Was	ist	(da)	auf	dem	Stuhl	/	unter	dem	Stuhl?	Wem	gehört	der	
Stuhl?	Wer	hat	einen	/	keinen	/	meinen	Stuhl?	/	Kannst	du	mir	(bitte)	den	Stuhl	geben?	Was	ist	auf	/	unter	/	
hinter	dem	Stuhl?	Wem	gehört	der	Stuhl?	Wer	hat	einen	/	keinen	/	meinen	Stuhl?	Möchtest	du	dich	setzen?	
Wo	sitzt	du	/	Anna?	

ЧАСТ 6
Ü1	 die	Revolutionierung	 	Revolutionierungen,	der	Revoluzzer	 	Revoluzzer,	der	Revolver	 	Revolver,		

die	Revue	 	Revuen,	der	Rheinländer	 	Rheinländer,	das	Rhenium	 	(няма мн.ч.),		
die	Rheologie	 	(няма мн.ч.),	das	Rheostat	 	Rheostate,	die	Rheotaxis	 	Rheotaxen,	der	Rhetor	 	Rhetoren,	
die	Rhetorik	 	(няма мн.ч.),	der	Rhetoriker	 	Rhetoriker,	das	Rheuma	 	(няма мн.ч.)

Ü2	 1	Lehrer					2	Schultasche					�	Tüte					4	Fenster					5	Schulfreund					6	Übung					7	Buch					8	Lampe						
9	Computer					10	Fremdsprache					11	Kuli					12	Heft					1�	Hausaufgabe					14	Frage

Ü3	 17	Kinder,	2	Großväter,	2	Großmütter,	8	Schwestern,	9	Brüder,	30	Cousins,	32	Cousinen,	10	Neffen,		
12	Nichten,	3	Hunde,	keine	Hamster

ЧАСТ 7
Ü1

5

esich



du










er 
Max











































wir



ihr











sie



Sie

	heißt	Meier.
	bist	aus	Holland.
	wohnt	in	Rom.
	sprecht	nicht	Englisch.
	kann	schwimmen.
	haben	viele	Probleme.
	spricht	Arabisch.
	möchtest	ein	Eis.
	arbeitet	bei	Fiat.
	liest	nicht	viel.
	ist	sympathisch.
	esst	gern	Pizza.
	weißt	alles.



a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

    	möchte	Medizin	studieren.n

sie 
Ina

Max 
+ 

Ina
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Ü2	 1	a					2	c					�	a					4	b

Ü3	 1	du,	ich					2	ihr,	Wir					�	sie,	sie		или:		Sie,	wir					4	Sie,	ich					5	sie,	er,	sie	

Ü4	 1	Was	ist	B.	B.	(von	Beruf)?	/	Was	ist	er?	Was	macht	er?					2	Wer	hat	3	Kinder?					�	Wie	heißt	seine	Ex-Frau	
/	sie?					4	Wer	hat	2	Kinder	(zusammen)?					5	Wie	heißen	die	Kinder	/	sie	/	Boris’	(und	Barbaras)	Kinder?						
6	Wer	lebt	in	Amerika?					7	Wer	hat	(auch)	eine	Tochter	in	London?					8	Wie	heißt	Boris’	Tochter	/	sie?

ЧАСТ 8
Ü1	 1	ein					2	einen					�	eine					4	ein					5	einen					6	ein					7	eine					8	einen					9	einen					10	einen						

11	einen					12	eine

Ü2	 1	ie					2	e					�	as					4	er					5	en					6	e					7	er					8	en					9	---					10	as					11	e					12	en					1�	en					14	en					
15	ie					16	er					17	ie					18	en					19	en					20	en					21	en

Ü3		1	c					2	b					�	c					4	b					5	a

Ü4	 einen,	ein,	ein,	eine,	ein

Ü5	 er,	ie,	er,	e,	er,	ie,	er,	en,	ie,	ie,	er,	e,	as,	as,	er,	ie,	er,	en,	en,	as,	as,	en,	er

Ü6	 1	die					2	sie	(в разговорния език:	die)					�	Die					4	sie	(в разговорния език:	die)					5	Den					6	ihn	(в 
разговорния език:	den)					7	Die					8 das					9	sie	(в разговорния език:	die)					10	Dich					11	euch					12	uns

Ü7	 1 wen					2 Wie	lange					� Wie	alt					4 Wann					5 Was					6 Wen					7 wen

ЧАСТ 9

Ü1	 Der	Lehrer	(=NOM)	erklärt,	die	Schüler	(=NOM)	schlafen.	Carlo	(=NOM)	hat	nichts	(=AKK)	verstanden.	Der	
Lehrer	(=NOM)	erklärt	den	Schülern	(=DAT)	den	Dativ	(=AKK).	Er	(=NOM)	zeigt	ihnen	(=DAT)	ein	Schema	
(=AKK).	„Soll	ich	(=NOM)	dir	(=DAT)	helfen?“	fragt	Jessica	(=NOM)	Carlo	(=AKK).	Carlo	(=NOM)	träumt	...

Ü2	 1	Wen					2	Wer					� Wem					4	Was					5 Wer				 6	Was

Ü3	 er,	---,	em,	---,	er,	---,	em,	---,	en,	---,	en,	n,	en,	---

Ü4	 1 a.	mit	dem	Bus---		b.	mit	dem	Auto---		c.	mit	dem	Fahrrad---		d.	mit	den	Ferien---	(1	d)						
2 a.	mit	den	Fingern	(или:	mit	dem	Finger---)		b.	mit	dem	Messer---		c.	mit	der	Gabel---		d.	mit		
der	Pizza---	(2	d)					� a.	mit	den	Schulfreunden		b.	mit	der	Freundin---		c.	mit	dem	Buch---		d.	mit	dem	
Lehrer---	(�	c)					4 a.	mit	einem	Computerprogramm---		b.	mit	meinem	Freund---		c.	mit	einer	Grammatik---			
d.	mit	dem	Ausland---	(4	d)					5 a.	mit	dem	Heft---		b.	mit	dem	Kuli---		c.	mit	dem	Bleistift---		d.	mit	dem	
Computer---	(5	a)

Ü5	 1	Er					2	Er					�	ihm					4	ihn					5	ihn					6	ihm

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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ЧАСТ 10
Ü1	 1	die,	---,	eine					2	ein,	---,	eine,	Die					�	---,	Die,	---,	ein,	die,	---,	---					4	eine,	---,	Die,	ein,	Das						

5	eine,	---,	Die,	eine,	Die	

Ü2	 1	ein					2	---					�	Das					4	Die					5	Die					6	---					7	---					8	---					9	---					10	---					11	---					12	---					1�	Die					
14	---					15	---

Ü3	 Foto	2:	Das	ist	Albert	Einstein.	Er	ist	Physiker.	
Foto	3:	Das	ist	Steffi	Graf.	Sie	ist	Tennisspielerin.	
Foto	4:	Das	sind	die	Scorpions.	Sie	sind	Rockstars.

Ü4	 1	b					2	c					�	b

ЧАСТ 11
Ü1	

Ü2	 er,	e,	---,	em,	e,	em,	---,	e,	e

Ü3	 1	mein					2	unsere					�	unsere	/	meine				 4	Ihr					5	seine					6	unser	/	mein					7 Seine					8	unsere	/	meine					
9	Ihre					10	eu(e)rer					11	eu(e)ren					12	eu(e)rem

Ü4	 1	ihrer					2	seinem					�	ihren					4	sein					5	seiner					6	ihren					7	Sein					8	sein					9	Ihre

Ü5	 r,	r,	n

ЧАСТ 12
Ü1	 1	keine,	keine,	keine,	keinen,	kein,	kein,	keine	

2	keine,	kein,	keine,	keine,	keine,	keine,	keine

Ü2	 1	 	...	haben	Sie	(eine)	Familie?		 	...	habe	ich	keine	Familie.	
2	 	...	haben	Sie	---	Freunde?		 	...	habe	ich	keine	Freunde.	
�	 	...	haben	Sie	einen	Hund?		 	...	habe	ich	keinen	Hund.

	 1	 	...	haben	Sie	---	Interessen?		 	...	habe	ich	keine	Interessen.	
2	 	...	haben	Sie	ein	Hobby?		 	...	habe	ich	kein	Hobby.	
�	 	...	lesen	Sie	(eine)	Zeitung?		 	...	lese	ich	keine	Zeitung.	
4	 	...	lesen	Sie	---	Bücher?		 	...	lese	ich	keine	Bücher.

ich



du



er 
Max





sie 
Anna





es 
das 

Baby





wir



ihr



sie 
Max + 
Anna





Sie

mein	Buch
Ihr	Auto
unsere	Familie
ihren	Hund
seine	Mutter
eure	Lehrerin
ihr	Problem
deine	Eltern
sein	Fußball
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Ü3	 1	keine					2	kein					�	kein					4	kein					5	keine					6	keine					7	keine					8	keine					9	keinen					10	Keine						
11	kein					12	kein					1�	keine					14	keine					15	keinen					16	keine

Ü4	 1	einen					2	einen					� einen					4	einen					5	eine					6	eine					7	einen					8	ein					9	Der					10	der						
11	der					12	die					1�	Das					14	keine					15	keinen					16	kein					17	kein					18	keine					19	keinen					20	kein

ЧАСТ 13

Ü1	 1	nicht,	keinen,	nicht,	nicht					2	nicht					�	nicht,	nicht,	nicht,	nicht,	Kein					4	keine,	keine,	keinen,	keine,	nicht					
5	nicht,	nicht,	nicht,	keine,	nicht					6	nicht,	nicht,	keine

Ü2	 1	Die	jungen	Leute	mögen	sie	NICHT.					2	Sie	ist	KEINE	gute	Sängerin.					�	Ihre	Texte	sind	NICHT	originell.					
4	Sie	hat	KEINEN	internationalen	Erfolg.					5	Sie	ist	NICHT	der	beste	deutsche	Popstar	aller	Zeiten.						
6	Man	kann	sie	NICHT	die	Pop-Lady	Nr.1	in	Germany	nennen.					7	Ihre	Konzerte	dauern	NICHT	sehr	lange.					
8	Sie	mag	ihr	Publikum	NICHT.					9	Sie	denkt	NICHT	ans	Geld.						10	Sie	findet	ihren	Produzenten	NICHT	
sympathisch.						11	Sie	wohnt	NICHT	in	einer	Luxusvilla	in	Hamburg.					12	Sie	geht	NICHT	nach	Hollywood.

Ü3	 1	Doch					2	Nein					�	Doch					4	Nein					5	Ja					6 Nein					7	Nein					8	Doch

ЧАСТ 14

Ü1	 1	Johann	Wolfgang	von	Goethe	wurde	am	achtundzwanzigsten	August	siebzehnhundertneunundvierzig	in	
Frankfurt	geboren.					2	Karl	Marx	wurde	am	vierzehnten	März	achtzehnhundertachtzehn	in	Trier	geboren.					
�	Sigmund	Freud	wurde	am	sechsten	Mai	achtzehnhundertsechsundfünfzig	in	Freiburg	geboren.						
4	Hermann	Hesse	wurde	am	zweiten	Juli	achtzehnhundertsiebenundsiebzig	in	Calw	geboren.					5	Bertolt	Brecht	
wurde	am	zehnten	Februar	achtzehnhundertachtundneunzig	in	Augsburg	geboren.					6	Marlene	Dietrich	
wurde	am	siebzehnten	Dezember	neunzehnhunderteins	in	Berlin	geboren.					7	Herbert	Grönemeyer	wurde	
am	zwölften	April	neunzehnhundertsechsundfünfzig	in	Göttingen	geboren.					8	Ich	wurde	am	...	in	...	geboren.					
9	...	wurde	am	...	in	...	geboren.					10	Meine	Eltern	wurden	am	...	in	...	und	am	...	in	...	geboren.

Ü2	 1	Gestern	war	der	zweite.	Vorgestern	war	der	erste.	Morgen	ist	der	vierte.	Übermorgen	ist	der	fünfte.						
2	Gestern	hatten	wir	den	neunzehnten.	Vorgestern	hatten	wir	den	achtzehnten.	Morgen	haben	wir	den	
einundzwanzigsten.	Übermorgen	haben	wir	den	zweiundzwanzigsten.					�	Am	dritten	hat	Doris	Geburtstag,	
am	sechsten	Anke,	am	achten	Birgit,	am	zehnten	Barbara	und	am	siebenundzwanzigsten	Achim.

Ü3	 Es	ist	1.25	Uhr*	(„ein	Uhr	fünfundzwanzig“)	/	13.25	Uhr*	(„13	Uhr	25“)	/	fünf	vor	halb	zwei.	
Es	ist	6.45	Uhr*	(„6	Uhr	45“)	/	Viertel	vor	sieben.	
Es	ist	8.10	Uhr*	(„8	Uhr	10“)	/	zehn	nach	acht.	
Es	ist	10.30	Uhr*	(„10	Uhr	30“)	/	22.30	Uhr*	(„22	Uhr	30”)	/	halb	elf.	
Es	ist	11.45	Uhr*	(„11	Uhr	45“)	/	23.45	Uhr*	(„23	Uhr	45”)	/	Viertel	vor	zwölf.	
Es	ist	12.55	Uhr*	(„12	Uhr	55“)	/	0.55	Uhr*	(„0	Uhr	55”)	/	fünf	vor	eins.

*	Пише се така, но се чете както е посочено в скобите.

Ü4	 Treffen	wir	uns	um	zwanzig	nach	drei?	–	Nein,	das	ist	zu	früh.	Lieber	um	halb	vier.	
...	um	fünf	vor	halb	zehn?	–	...	um	fünf	nach	halb	zehn.	
...	um	Viertel	nach	acht?	–	...	um	halb	neun.	
...	um	zehn	nach	elf?	–	...	um	Viertel	nach	elf.	
...	halb	acht?	–	...	um	Viertel	vor	acht.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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Ü5	 1	b					2	b					�	b					4	a					5	a					6	c					7	c					8	c

ЧАСТ 15

Ü1	 1	Wann					2	Wie	lange					�	Wie	lange					4	Wie	spät	/	Wie	viel	Uhr					5	Wie	oft					6	Wann	/	Wie	spät	/	Um	
wie	viel	Uhr					7	Wann					8	Wann	/	Wie	spät	/	Um	wie	viel	Uhr					9	Wie	lange					10	Wie	lange

Ü2	 Wann:	am	Nachmittag,	diesen	Winter,	heute	Abend,	heute	Nacht,	in	der	Nacht,	jeden	Tag,	letzte	Woche,	
manchmal,	mittags,	Montag,	morgen	Nachmittag,	nachmittags,	nächstes	Jahr,	nie,	sofort,	später,	um	12	Uhr

	 Wie lange:	den	ganzen	Tag,	einen	Monat,	eine	Woche,	einen	Tag,	vier	Tage

	 Wie	oft:	einmal	pro	Jahr,	jeden	Tag,	manchmal,	nie

Ü3	 1	am,	---					2	im,	im					�	im,	im					4	um					5	um,	am

Ü4	 1	vor					2	nach					�	Um					4	Von,	bis					5	nach

Ü5	 Отворено упражнение. Някои възможни въпроси:	
2	Wie	lange	spielst	du	schon	Volleyball?	/	Wie	oft	spielt	Maria	Volleyball?					�	Wann	/	Wie	oft	triffst	du	deine	
Freunde?					4	Wann	siehst	du	normalerweise	fern?	/	Wie	lange	hast	du	gestern	ferngesehen?	Wann	fängt	
der	Film	mit	Romy	Schneider	an?					5	Wann	fangen	die	Ferien	an?	/	Wann	hören	die	Ferien	auf?	Wie	lange	
dauern	die	Ferien?	Wie	oft	gehen	Sie	in	den	Ferien	in	die	Disco?					6	Um	wie	viel	Uhr	/	wie	spät	frühstückst	
du?					7	Um	wie	viel	Uhr	/	wie	spät	stehst	du	auf?					8	Um	wie	viel	Uhr	/	wie	spät	steht	dein	Vater	auf	/	geht	
dein	Vater	zur	Arbeit?					9	Wie	lange	schläfst	du	(am)	Sonntag(morgen)?	/	Wann	/	Wie	spät	/	Um	wie	viel	Uhr	
gehst	du	(am)	Samstagabend	schlafen?					10	Wie	lange	brauchst	du	(jeden	Tag)	für	deine	Hausaufgaben?	/	
Wann	/	Wie	spät	/	Um	wie	viel	Uhr	fängst	du	(nachmittags)	mit	deinen	Hausaufgaben	an	/	hörst	du	mit	deinen	
Hausaufgaben	auf?					11	Wie	lange	gehst	du	sonntags	/	am	Sonntag(nachmittag)	spazieren?	/	Wann	gehst	
du	(mit	deiner	Freundin)	spazieren?					12	Seit	wann	wohnst	du	in	X.?	/	Wie	lange	wohnst	du	schon	in	X.?

Ü6	 1	Uhr					2	Stunden					�	Uhr					4	Uhr					5	Stunden					6	Uhr

Ü7	 1	bald,	früh,	oft					2	früh,	früh,	früh,	oft,	Bald

ЧАСТ 16

Ü1	 1	Woher					2	Wo					�	Wohin					4 Wo					5	Wohin					6	Wohin					7	Woher					8	Wohin

Ü2	 1	Wohin					2	Wohin					�	Wo					4	Wohin					5	Wohin					6	Wo					7	Wo					8	Wo					9	Wo

Ü3	 1	Bei	den	/	Bei	seinen					2	Zur	/	Zu	einer	/	Zu	seiner					�	Beim	/	Bei	einem	/	Bei	ihrem					4	Zum	/	Zu	einem	/	
Zu	ihrem					5	Zum	/	Zu	einem	/	Zu	ihrem					6	Vom	/	Von	einem	/	Von	seinem

Ü4	 1	In					2	Nach					�	In					4	Aus					5	In				 6	Aus

Ü5	 1	Aus					2	Aus					�	Von					4	Aus					5	Von					6	Aus

Ü6	 Отворено упражнение. Някои възможни въпроси:	
2	Wo	hast	du	schwimmen	gelernt?	/	Wohin	gehst	du	schwimmen	/	zum	Schwimmen?				�	Wo	liegt	das	Kino	
„Odeon“?	/	Wo	hast	du	„Titanic“	gesehen?	/	Wohin	gehen	wir	heute	Abend?	Ins	Kino	oder	ins	Theater?	/	
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Woher	kommst	du?	Aus	dem	Kino	oder	aus	der	Schule?					4	Wo	triffst	du	deine	Freunde	(in	deiner	Freizeit)?	/		
Wohin	gehst	du	mit	deinen	Freunden	(am	Wochenende)?					5	Wo	hast	du	deinen	Urlaub	letzten	Sommer	
verbracht?	/	Wohin	fährst	du	dieses	Jahr	in	Urlaub?					6	Wo	isst	du	normalerweise	zu	Mittag?	/	Woher	
kommst	du?	Vom	Mittagessen?					7	Wo	hast	du	gestern	deine	Hausaufgaben	gemacht?	/	Wohin	gehst	du	
heute	Nachmittag	deine	Hausaufgaben	machen?					8	Wo	wohnt	dein	Bruder?	/	Wo	warst	du	gestern	mit	
deinem	Bruder?	/	Wohin	fährt	dein	Bruder	in	Urlaub?	/	Woher	kommt	dein	Bruder?	Von	zu	Hause?					9	Wo	
warst	du	Samstagabend?	/	Wohin	gehst	du	Samstagabend?					10	Wo	lernst	du	Deutsch?	/	Wo	liegt	deine	
Schule?	/	Wohin	gehst	du?	In	die	Schule?	/	Woher	kommst	du?	Aus	der	Schule?					11	Wo	kann	ich	eine	
Flasche	Cola	kaufen?	/	Wo	hast	du	die	Flasche	Apfelsaft	gekauft?	/	Ich	möchte	zwei	Flaschen	Wein	kaufen.	
Wohin	gehe	ich	am	besten?	/	Wohin	stelle	ich	die	Flasche?					12	Wo	machen	wir	(am	Sonntag)	unser	/	das	
Picknick?	/	Nächstes	Wochenende	wollen	wir	ein	Picknick	machen.	Wohin	sollen	wir	fahren?	/	Woher	kommt	
ihr?	Vom	Picknick?

Ü7	 Daher,	da,	dahin,	da,	da,	Da,	dahin,	da,	dahin

ЧАСТ 17
Ü1	 1	Magst	du	keinen	Wein?					2	Magst	du	Beethoven?					�	Meine	Familie	mag	Ulla.					4	Den	Schokoladenpudding	

von	Elvira	mögen	wir	immer.	/	Wir	mögen	immer	den	Schokoladenpudding	von	Elvira.					5	Ich	mag	Bier.	/	
Bier	mag	ich.					6	Kinder	mögen	Tiere	(gern).

Ü2	 1	Computerspiele	gefallen	mir.	/	Mir	gefallen	Computerspiele.	/	Computerspiele	finde	ich	interessant	/	super	/	
toll	/	...	.					2	Die	Adria	gefällt	den	Deutschen.	/	Den	Deutschen	gefällt	die	Adria.	Die	Deutschen	fahren	gerne	
an	die	Adria.	/	Die	Deutschen	finden	die	Adria	super	/	toll	/	...	.					�	Rock-Musik	gefällt	D.	nicht.	/	D.	mag	
keine	Rock-Musik.	/	D.	hört	nicht	gern	Rock-Musik.	/	D.	findet	Rock-Musik	schlecht	/	nicht	schön	/	...	.					4	Der	
Englischlehrer	gefällt	uns	überhaupt	nicht.	/	Uns	gefällt	der	Englischlehrer	überhaupt	nicht.	/	Wir	finden	den	
Englischlehrer	unsympathisch	/	schlecht	/	nicht	gut	/	...	.					5	Schmeckt	dir	Pizza?	/	Isst	du	gern	Pizza?	/	Findest	
du	Pizza	lecker?					6	Schmeckt	dir	Ananassaft?	/	Trinkst	du	gern	Ananassaft?	/	Findest	du	Ananassaft	lecker?

Ü3	 Преводът винаги е отворено упражнение. Ето някои предложения:	0	...	schmeckt	Schokolade.	/	Meine	
Mutter*	mag	Schokolade.	/	Meine	Mutter*	findet	Schokolade	lecker.					1	Meine	Mutter*	schwimmt	gern.	/	
Meine	Mutter*	findet	Schwimmen	schön	/	toll	/	...	.					2	Meiner	Mutter**	gefallen	Kinder.	/	Meine	Mutter*	
mag	Kinder.	/	Meine	Mutter*	findet	Kinder	schön.					�	Meine	Mutter*	verbringt	gern	den	Sonntag	mit	
ihrer	Familie.					4	Meiner	Mutter**	schmeckt	Kaffee.	/	Meine	Mutter*	mag	Kaffee.	/	Meine	Mutter*	findet	
Kaffee	lecker.	/	Meine	Mutter*	trinkt	gern	Kaffee.					5	Meiner	Mutter**	gefällt	Rock.	/	Meine	Mutter*	mag	
Rock.	/	Meine	Mutter*	findet	Rock	toll	/	prima	/	...	.	/	Meine	Mutter*	hört	gern	Rock.					6	Meiner	Mutter**	
schmecken	Äpfel.	/	Meine	Mutter*	mag	Äpfel.	/	Meine	Mutter*	findet	Äpfel	lecker.	/	Meine	Mutter*	isst	gern	
Äpfel.					7	Meine	Mutter*	spielt	gern	am	Computer.					8	Meiner	Mutter**	gefällt	Österreich.	/	Meine	Mutter*	
mag	Österreich.	/	Meine	Mutter*	findet	Österreich	toll	/	prima	/	...	.

*	или:	Sie					**	или:	Ihr

Ü4	 Преводът винаги е отворено упражнение. Ето някои предложения:					1	Magst	du	diesen	Kuchen?	/	
Findest	du	diesen	Kuchen	lecker?	/	Schmeckt	dir	dieser	Kuchen?					2	Schläfst	du	gern?				 �	Pasta	/	Nudeln	
oder	Pizza?	Was	isst	/	magst	du	lieber?	Was	schmeckt	dir	besser?					4	Alkohol	mag	ich	nicht.	/	Ich	mag	
keinen	Alkohol.	/	Alkohol	schmeckt	mir	nicht.	/	Mir	schmeckt	Alkohol	nicht.	/	Alkohol	trinke	ich	nicht	(gern).	/		
Ich	trinke	keinen	Alkohol	/	nicht	gern	Alkohol.	Ich	trinke	/	mag	lieber	Limo(nade).	/	Limo(nade)	schmeckt	mir	
besser.					5	Gehen	wir	ins	Kino	oder	lieber	ins	Theater?					6	Gefalle	ich	dir?

Ü5	 1	a					2	c					�	b

Ü6	 1	B.	findet,	der	neue	Film	von	Wim	Wenders	ist	langweilig	/	dass	der	neue	Film	von	Wim	Wenders	langweilig	
ist.					2	J.	findet	den	Biologielehrer	schrecklich.					�	H.	findet	Fremdsprachenlernen	sehr	wichtig.					4	M.	findet,	
die	neue	Wohnung	von	J.	ist	nicht	schön	/	dass	die	neue	Wohnung	von	J.	nicht	schön	ist.					5	E.	und	R.	finden	
Berlin	wirklich	interessant.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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ЧАСТ 18
Ü1	 Das	Wetter	ist	schön	und	ich*	bin	mit	Valentin	im	Schwimmbad.	Ich	habe	Hunger	und	(ich)*	esse	jetzt	etwas.	

Ich	esse	eine	Pizza	und	(ich)*	trinke	eine	Cola.	Valentin	hat	auch	Hunger	und	geht	deshalb	mit	mir	essen	/	
und	deshalb	geht	er*	mit	mir	essen.	
Magst	du	auch	Pizza	und	trinkst	du*	gerne	Cola?

Ü2	 1 sondern					2	sondern				 �	sondern					4	aber					5	sondern					6	sondern					7	aber					8 aber	

Ü3	 Luigi	Pirandello	wird	1867	in	Agrigent	geboren	und	verbringt	dort	seine	Kindheit	und	Jugend	/	(,)	und	dort	
verbringt	er	seine	Kindheit	und	Jugend.	
Er	studiert	in	Palermo	und	Rom	und	(er)*	macht	an	der	Universität	Bonn	in	Deutschland	seinen	Doktor	der	
Philologie	/	,	aber	er	macht	an	der	Universität	Bonn	in	Deutschland	seinen	Doktor	der	Philologie.	
Nach	dem	Studium	zieht	er	nach	Rom.	
Er	unterrichtet	dort	an	der	Universität	und	(er)*	beginnt	auch	Essays,	Novellen,	Romane	und	Theaterstücke	zu	
schreiben.	
Viele	Kritiker	schreiben,	Pirandello	ist	einer	der	größten	Autoren	des	20.	Jahrhunderts.	
Im	Jahre	1934	bekommt	er	den	Nobelpreis	für	Literatur,	aber	zwei	Jahre	später	stirbt	er	leider	schon.	
Liest	du	gerne	Pirandello	oder	siehst	du*	lieber	Pirandellos	Stücke	im	Theater?

Ü4	 Samis	Familie	kommt	aus	der	Türkei,	aber	Sami	ist	in	Deutschland	geboren,	deshalb	spricht	er	perfekt	
Deutsch.	Er	hat	letztes	Jahr	sein	Abitur	gemacht,	dann	hat	er	sein	Studium	an	der	Universität	Hamburg	
begonnen.	Dort	studiert	er	Mathematik,	aber	er	jobbt	auch	abends	in	einer	Pizzeria.	So	verdient	er	etwas	
Geld	und	(er)*	kann	im	Sommer	nach	Australien	fliegen.	Dort	hat	er	Freunde,	aber	er	hat	sie	noch	nie	
besucht.	Sami	spricht	nicht	gut	Englisch.	Deshalb	macht	er	jetzt	auch	einen	Englischkurs.	Dann	hat	er	in	
Australien	keine	Probleme	und	(er)*	kann	sich	mit	allen	unterhalten.

	 *	Ако подлогът е посочен, може да се сложи запетая пред	„und”	и	„oder”.

ЧАСТ 19
Ü1	 Слаби глаголи:	leben	 	gelebt,	machen	 	gemacht,	brauchen	 	gebraucht,	hören	 	gehört,	gehören	 	

gehört,	fotografieren	 	fotografiert,	verkaufen	 	verkauft		

	 Силни глаголи:	bekommen	 	bekommen,	vornehmen	 	vorgenommen,	gehen	 	gegangen,	fliegen	 	
geflogen,	anrufen	 	angerufen;	finden	 	gefunden,	einschlafen	 	eingeschlafen,	vergessen	 	vergessen,	
werden	 	geworden	

 Глаголи от смесен тип:	wissen	 	gewusst,	bringen	 	gebracht,	können	 	gekonnt

Ü2	 1	getroffen					2	getanzt					�	spazieren	gegangen					4	getrunken					5	erzählt					6	genommen					7	gefahren	

Ü3	 1	sind					2	ist					�	haben					4	sind					5	haben					6	hat					7	sind					8	hat

Ü4	 1	Ich	habe	sie	schon	angerufen.					2	Ich	habe	ihn	schon	geschrieben.					�	Ich	habe	sie	schon	kontrolliert.					
4	Ich	habe	schon	(etwas)	gegessen.					5	Ich	habe	sie	schon	gemacht.					6	Ich	habe	schon	gespült.					7	Ich	
habe	es	schon	aufgeräumt.					8	Ich	habe	sie	ihm	schon	gebracht.					9	Ich	habe	sie	ihr	schon	geliehen.						
10	Ich	habe	dir	schon	geantwortet.

Ü5	 	...	hat	er	gefrühstückt	.	Um	8	(Uhr)	ist	er	zur	Arbeit	gegangen.	Um	10	(Uhr)	hat	er	Pause	gemacht	und	
(hat)	sich	ausgeruht.	Um	halb	elf	hat	er	weitergearbeitet.	Um	halb	eins	ist	er	nach	Hause	gegangen:	er	hat	
gekocht,	(er)	(hat)	aufgeräumt	und	(er)	(hat)	etwas	gegessen.	Zwischen	2	und	6	(Uhr)	/	Von	2	bis	6	(Uhr)	hat	
er	wieder	gearbeitet.	Um	7	Uhr	hat	er	zu	Abend	gegessen.	Von	8	bis	11	(Uhr)	/	Zwischen	8	und	11	(Uhr)	hat	
er	ferngesehen.	Um	12	(Uhr)	/	um	Mitternacht	ist	er	schlafen	gegangen.
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Ü6	 1	Ich	habe	doch	schon	die	Tür	zugemacht.					2	Ich	habe	doch	schon	die	Tür	aufgemacht.					�	Ich	habe	Ihnen	
doch	schon	den	Kuli	gegeben.					4	Ich	habe	doch	schon	den	Radiergummi	genommen.					5	Ich	habe	doch	
schon	das	Buch	auf	Seite	20	aufgeschlagen.					6	Ich	habe	doch	schon	das	Buch	zugeschlagen.					7	Ich	habe	
doch	schon	den	Text	auf	Seite	22	gelesen.					8	Ich	habe	doch	schon	den	Satz	noch	einmal	geschrieben.						
9	Ich	habe	doch	schon	lauter	gesprochen.				10	Ich	habe	das	doch	schon	wiederholt.

ЧАСТ 20
Ü1	 1	war					2	hatte					�	waren					4	war					5	hatte					6	Warst					7	hatten					8	hatte

Ü2	 1	f			  2	r					�	f					4	f

Ü3

	
*	„werden“	е неправилен глагол: образува Präteritum като глаголите от смесен тип, а миналото причастие – като 
силните глаголи.

Ü4	 ...	frühstückte	er.	Um	8	(Uhr)	ging	er	zur	Arbeit.	Um	10	(Uhr)	machte	er	Pause	und	ruhte	sich	aus.	Um	
halb	elf	arbeitete	er	weiter.	Um	halb	eins	ging	er	nach	Hause:	er	kochte,	(er)	räumte	auf	und	(er)	aß	etwas.	
Zwischen	2	und	6	(Uhr)	/	Von	2	bis	6	(Uhr)	arbeitete	er	wieder.	Um	7	(Uhr)	aß	er	zu	Abend.	Von	8	bis	11	
(Uhr)	/	Zwischen	8	und	11	(Uhr)	sah	er	fern.	Um	12	(Uhr)	/	um	Mitternacht	ging	er	schlafen.

Ü5	 Sonntagabend	traf	Diana	Manuel	in	der	Disco.	Beide	tanzten	viel.	Dann	gingen	sie	noch	etwas	am	Meer	
spazieren.	Im	„Strand-Pub“	tranken	sie	ein	Bier	und	erzählten	ein	bisschen.	Erst	um	2	Uhr	nahmen	sie	ihre	
Fahrräder	und	fuhren	nach	Hause.

Ü6	 Gestern	fuhren	Karolin	und	Norbert	ans	Meer.	Das	Wasser	war	noch	ziemlich	kalt.	Sie	spielten	Beachball.	
Dann	gingen	sie	essen.	Sie	aßen	in	einem	schicken	Restaurant	und	es	kostete	ziemlich	viel.	Abends	gingen	sie	
ins	Kino.	Der	Film	dauerte	zwei	Stunden.

ЧАСТ 21
Ü1	 1	sich,	sich				 2	sich					�	sich,	sich,	sich

Ü2	 1	„(...)	uns	sehr	gut.”				2	„(...)	Arzt	werden.	Ich	habe	mich	schon	immer	für	Medizin	interessiert.”				�	„(...)	
mich	mit	Architektur.	Wir	haben	uns	im	Krankenhaus	kennen	gelernt.	Vielleicht	entschließen	wir	uns	bald	zu	
heiraten.”

Инфинитив 

machen	

brauchen	

bringen	

singen	

fahren	

gehen	

werden	

essen	

nehmen	

schlafen	

einladen	

verkaufen

Сегашно 

време

er macht	

er braucht	

er	bringt	

er	singt	

er fährt	

er	geht	

er	wird	

er isst	

er	nimmt	

er	schläft	

er	lädt	...	ein	

er	verkauft

Präteritum 

ich/er	machte	

ich/er	brauchte	

ich/er	brachte	

ich/er	sang	

ich/er	fuhr	

ich/er	ging	

ich/er	wurde	

ich/er	aß	

ich/er	nahm	

ich/er	schlief	

ich/er	lud	…	ein	

ich/er	verkaufte

Минало 

причастие

gemacht	

gebraucht	

gebracht	

gesungen	

gefahren	

gegangen	

geworden	

gegessen	

genommen	

geschlafen	

eingeladen	

verkauft

Слаби  

глаголи
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Ü3	 1	Los,	putzt	euch	die	Zähne!					2	Los,		kämmt	euch!					�	Los,	zieht	euch	an!					4	Los,	wascht	euch	vor	dem	
Essen	die	Hände!					5	Los,	beeilt	euch!

	 1	Putz	dir	bitte	die	Zähne!					2	Kämm	dich	bitte!					�	Zieh	dich	bitte	an!					4	Wasch	dir	bitte	vor	dem	Essen	
die	Hände!					5	Beeil	dich	bitte!

Ü4	 1	lernten	sich					2	kennen					�	verliebte	sich					4	interessierte	sich					5	amüsierte	sich					6	kümmerte	sich			
7	überlegte	sich					8	stellte	sich

Ü5	 (...)		Er	hat	sich	sofort	in	mich	verliebt,	als	er	mich	zum	ersten	Mal	gesehen	hat,	aber	ich	habe	mich	nicht	
für	ihn	interessiert.	Ich	habe	mich	mit	anderen	Männern	beim	Tanzen	amüsiert	und	(ich)	(habe)	mich	nicht	
um	ihn	gekümmert.	Da	hat	er	sich	eine	Strategie	überlegt.	Er	hat	sich	an	den	Ausgang	gestellt,	(er)	(hat)	mit	
einem	Strauß	roter	Rosen	auf	mich	gewartet	und	(er)	(hat)	nur	gesagt:	„Ich	liebe	dich!“	/	und	(er)	(hat)	nur	
„Ich	liebe	dich!“	gesagt.

Ü6	 1	nebeneinander					2	miteinander					�	ineinander

ЧАСТ 22
Ü1	 1	---,		e,	---					2	st,	---,	---					�	e,	---

Ü2	 1	б					2	а					�	б					4	б					5	в	(Hier	darf	man	nicht	rauchen.)					6	а					7	а						8 а	

Ü3	 1	kann				2	darf*				�	darf*				4	kann				5	kann				6	kann	/	darf	man	rauchen.				7	kann				8	darf*				9	darf*

*	 Естествено, винаги може да се използва	„kann” вместо	„darf”,	но с употребата на	„dürfen”	се подчертава  
 аспектът на (не) позволението (разрешението).

Ü4	 1	kann					2	Möchtest	/	Willst					�	möchte					4	kann					5	darf					6	kann					7	dürfen

ЧАСТ 23
Ü1	 a.	 1	dürfen,	müssen						2	müssen,	dürfen					�	müssen,	dürfen

	 b.	 1	soll,	soll					2 soll,	soll					�	soll,	soll

Ü2	 a.	 1	sollen				2	sollen				�	sollen				4	sollen				5	sollen				6	müsst				7	dürft				8	müsst				9	müsst				10	müsst

	 b.	 1	brauchen	/	müssen	(=	„няма нужда да”)	или	sollen	(„той иска ние да не...”)						
2	dürfen	(=	„позволено ни е”)	или	sollen	(„той иска ние да не...”)						
�	brauchen	/	müssen	(=	„няма нужда да”)	или	sollen	(„той иска ние да не...”)		
4	brauchen	/	müssen	(=	„няма нужда да”)	или	sollen	(„той иска ние да не...”)						
5	brauchen	/	müssen	(=	„няма нужда да”)	или	sollen	(„той иска ние да не...”)

	 Обърнете внимание, че при употребата на различни модални глаголи се променя смисълът на 
изречението.

Ü3	 wollte,	konnte,	musste;	durfte,	wollten,	musste,	wollte

Ü4	 1	brauchst	/	musst					2	musst,	musst					�	darfst					4	braucht	/	müsst					5	brauchst					 6	musst

Ü5	 1	muss	/	will	/	möchte,	will	/	möchte	/	soll					2	kann,	soll,	will	/	möchte					�	möchte	/	will,	kann,	muss	/	
möchte	/	will					4 darf,	muss					5	soll,	will	/	möchte,	will,	muss

	 Обърнете внимание, че при употребата на различни модални глаголи се променя смисълът на изречението.

Ü6	 1	darf					2	Soll					�	muss					4	brauche				 5	darfst

!

!
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ЧАСТ 24
Ü1	 1	ins	Wohnzimmer	kommen,	die	Bescherung	vorzubereiten,	nervös	zu	werden,	aktiv	zu	werden,	durch	das	

Schlüsselloch	zu	gucken,	nichts	sehen,	ein	Tuch	vor	das	Schlüsselloch	zu	hängen,	warten					2	leihen,	in	die	
Bank	zu	gehen,	einkaufen	gehen,	mich	besuchen,	Fleisch	zu	grillen					�	eine	bessere	Klassenarbeit	schreiben,	
mehr	lernen,	die	unregelmäßigen	Verben	zu	lernen

Ü2	 1	spazieren	zu	gehen	/	mitzukommen,	mit	ins	Kino	zu	kommen	/	ins	Kino	mitzukommen	/	ins	Kino	zu	gehen					
2	meine	Examensarbeit	/	sie	zu	schreiben,	meinen	Professor	/	ihn	anzurufen					�	abzunehmen,	dick	zu	sein

Ü3	 Er	lässt	sein	Auto	waschen.	Er	lässt	seine	Briefe	schreiben.	Er	lässt	seine	Gäste	am	Flughafen	abholen.	Er	lässt	
seine	Wohnung	sauber	machen.	Er	lässt	einkaufen.

Ü4	 1	ihn	nicht	kommen					2	ihn	nicht	trampeln					�	mein	Fieber	steigen

ЧАСТ 25
Ü1	 1	Fährt					2	reiten					�	fährt					4	fliegt					5	fliegt					6	gehen					7	gehen					8	fahren					9	fahren					10	läufst

Ü2	 1	а					2	a					�	a					4	б					5	б					6	а 				7	б					8	а

Ü3	 1	б					2	в					�	д 				4	г					5	a

ЧАСТ 26
Ü1	 1	en,	ie,	as,	ie					2	---,	em,	er,	em,	en,	es					�	e,	er,	ie,	er,	e,	er					4	---,	em,	as,	em,	es,	es					5	---,	---,	ie,	en,	

e,	er

Ü2

              ПАдЕж    Род, чИСЛо
 NOM AKK DAT GEN             ед.ч.                            мн.ч.
     м.р. ж.р. ср.р.        м.р., ж.р., ср.р.
1		 -er	 	 	 	 	 

2	 -er	 	 	 	 	 	 

3	 -e	 	 	 	 	 	 

4	 -er	 	 	 	 	 	 

5	 -e	 	 	 	 	 	 	

6	 -e	 	 	 	 	 	 	 	 																

7	 -s	 	 	 	 	 	 	 

8	 -er	 	 	 	 	 	 

9	 -e	 	 	 	 	 	 

10	 -e	 	 	 	 	 	 	 	 															

11	 -er	 	 	 	 	 

12	 -es	 	 	 	 	 	 	 	

13	 -e	 	 	 	 	 	 	 	

14	 -er	 	 	 	 	 	 	 	

15	 -e	 	 	 	 	 	 	 	 																	

16	 -er	 	 	 	 	 	 	 	 																

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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ЧАСТ 27
Ü1	 1	---					2						�	---					4 					5	---					6						7						8 ---

Ü2	 1	so					2	wie					�	als					4	als					5	wie					6	am					7	von

Ü3	 1	so	schön	wie					2	am	schönsten				 �	schöner	als					4	am	liebsten					5	sehr	gut					6 mehr	als					7	am	
meisten					8	am	besten

Ü4	 1	du					2	dich					�	du					4	dich					5	dir

ЧАСТ 28
Ü1	 1	Jakob	ist	älter	als	Raimund,	aber	Leila	ist	am	ältesten.					2	Gloria	hat	mehr	als	Desiree	gegessen,	aber	am	

meisten	hat	Götz	gegessen.					�	Ich	finde	Englisch	interessanter	als	Religion,	aber	am	interessantesten	finde	
ich	Geographie.					4	Ich	mag	Hunde	lieber	als	Vögel,	und	am	liebsten	mag	ich	Katzen.					5	Ich	finde	die	
Stones	besser	als	die	U2,	aber	am	besten	finde	ich	die	Beatles.

Ü2	 1	б					2	а					�	а					4	б				 5	б

Ü3	 1	am	liebsten					2	älter					�	am	besten					4	sympathischer					5	am	besten					6	lieber					7	teurer,	besser						
8	schöner

ЧАСТ 29
Ü1	 1	er,	em,	en					2 e,	er,	e					�	es,	em,	es					4	e,	en,	e

Ü2	 1	es					2	er					�	es					4	er					5	es					6	er					7	es					8	er					9	es

Ü3	 1	en					2	en					�	en					4	en					5	en					6	en					7	en					8	en					9	en					10	en					11	en					12	en					1�	en

Ü4	 	e,		en					 	e,	en					 	e					 	en					 	e					 	en					 	e

Ü5	 1	e					2	en					�	en					4	en					5	en					6	en					7	en					8	e					9	e					10	e

1	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		ДА		 NOM	мъжки род	 	 e

2	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		НЕ		 GEN	женски род		 	 en

�	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		НЕ		 DAT	женски род	 	 en

4	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		НЕ		 NOM	множествено число	 	 en

5	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		НЕ		 NOM	множествено число	 	 en

6	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		НЕ		 NOM	множествено число	 	 en

7	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		НЕ			 	 DAT	мъжки род	 	 en

8	 R1		НЕ			 	 	 	 AKK	множествено число	 	 e

9	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		ДА		 NOM	женски род	 	 e

10	 R1		ДА		 R2		ДА		 R3		ДА		 R4		ДА		 NOM	женски род	 	 e
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Ü6	 1	 a.	винаги		e		 2	 a.	винаги		e		 �	 a.	винаги		en	
	 б.	винаги		en	 	 б.	винаги		en							 	 б.	винаги		en

Ü7	 1	e,	en,	en,	en					2	e,	en,	e,	en					�	e,	en,	e,	en					4	en,	en,	en,	en

Ü8	 1	er,	en,	en					2	e,	en,	e					�	es,	en,	es				 4	en,	en,	en

Ü9	 1	es					2	en					�	e					4	e					5	e					6	en					7	en					8	e					9	en					10	e					11	en					12	e

Ü10	 1	---					2	er					�	---					4	er					5	---					6	e					7	en					8	---

ЧАСТ 30
Ü1	 1	sehr					2	sehr					�	viel					4	viel					5	sehr					6	sehr					7	viel				 8 viele					9 lange					10	sehr

Ü2	 1	zu					2	zu	viel					�	zu	viel					4	zu	viel					5	zu	viel					6	zu	viele					7	zu					8	zu					9	zu	viele					10	zu						
11	zu	viel

Ü3	 1	ziemlich					2	genug					�	ziemlich					4	genug					5	genug					6	genug					7	ziemlich

Ü4	 1	a					2	b					�	b					4	b					5	c					6	a					7	c					8	a					9	a					10	b					11	b

ЧАСТ 31
Ü1	 Мястото на думите в изреченията в това упражнение може да бъде и друго.	

а.	(...)	finden	das	Frühstück	morgens	sehr	wichtig.	Sie	kaufen	vor	dem	Frühstück	frische	Brötchen	ein.	Mittags	
essen	sie	viel	Fleisch	mit	Kartoffeln	und	Gemüse.	Sie	essen	Nudeln	oder	Reis	als	Beilage.	Sie	konsumieren	viel	
Wasser	mit	Kohlensäure.	Sonntags	gönnen	sie	sich	einen	Nachtisch.	Sie	machen	viele	Kaffeepausen.	Abends	
essen	sie	nur	ein	oder	zwei	Scheiben	Brot	mit	Butter	und	Wurst	oder	Käse.	Sie	kaufen	mehr	dunkles	Brot	
als	Weißbrot.	Abends	naschen	sie	vor	dem	Fernseher.	Sie	bieten	den	Gästen	Bier	oder	Wein	auch	nach	dem	
Abendessen	an.	
б.	 (...)	findet	das	Frühstück	morgens	sehr	wichtig.	Man	kauft	vor	dem	Frühstück	frische	Brötchen	ein.	Mittags	
isst	man	viel	Fleisch	mit	Kartoffeln	und	Gemüse.	Man	isst	Nudeln	oder	Reis	als	Beilage.	Man	konsumiert	viel	
Wasser	mit	Kohlensäure.	Sonntags	gönnt	man	sich	einen	Nachtisch.	Man	macht	viele	Kaffeepausen.	Abends	
isst	man	nur	ein	oder	zwei	Scheiben	Brot	mit	Butter	und	Wurst	oder	Käse.	Man	kauft	mehr	dunkles	Brot	als	
Weißbrot.	Abends	nascht	man	vor	dem	Fernseher.	Man	bietet	den	Gästen	Bier	oder	Wein	auch	nach	dem	
Abendessen	an.

Ü2	 1	nicht					2	nichts					�	niemand					4	nicht					5	nichts				 6	nichts

Ü3	 1	alles					2	Alle					�	allen					4	alle					5 Alles

Ü4	 1	f					2	f					�	f					4	r					5	r					6	f

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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ЧАСТ 32
Ü1	 1	Wie?					2	Wer?					�	Wen?					4	Mit	wem?					5	Wo?					6	Wem?					7	Wie?	/	Mit	wem?				 8	Wann?	/	Wie	

oft?					9	Wo?					10	Wie?					11	Mit	wem?	/	Wie?					12	Wie	lange?					1�	Wohin?					14	Woher?	Von	wem?					
15	Woher?					16	Wo?					17	Woher?					18	Wann?	/	Wie	spät?					19	Wann?					20	Was?					21	Wo?						
22	Wie	lange?	/	Seit	wann?					2�	Was?					24	Wie	oft?					25	Wann?					26	Wann?	/	Wie	oft?					27	Was?					
28	Wie	lange?					29	Wann?					�0	Wohin?					�1	Wann?					�2	Wo?					��	Für	wen?					�4	Wo?					�5	„Keine	
Ahnung”	отговаря на който и да е въпрос.					

Ü2	 Отворено упражнение.

ЧАСТ 33
Ü1	 Срв. с. 308 и 309 от	DIES	UND	DAS	NEU

Ü2	 (...)	Die	Eltern	von	Mathias	3	sind	geschieden.	Er	hat	zuerst	bei	seiner	Mutter	4	gewohnt.	Die	ist	dann	aber	in	
eine	andere	Stadt	5	gezogen.	Mathias	wollte	aber	bleiben,	denn	er	versteht	sich	mit	seiner	Mutter	6	nicht	so	
gut.	Sein	Vater	arbeitet	im	Ausland	7.	Zu	ihm	8	hat	er	wenig	Kontakt.	Im	letzten	Jahr	9	hat	er	ihn	nur	zweimal	
gesehen.	Von	seinem	Vater	10	hat	Mathias	seine	Wohnung	bekommen,	im	Haus	11	der	Großeltern.	Nach	den	
Streitereien	12	mit	seiner	Mutter	13	wollte	er	frei	und	unabhängig	sein.	Am	Anfang	14	hat	sich	die	Großmutter	
um	den	Jungen	15	gekümmert,	dann	sagte	er	ihr,	er	wollte	das	nicht.		
Mathias	lebt	gern	allein,	auch	wenn	er	oft	wenig	Zeit	hat.	Nur	am	Wochenende	16	hat	er	mal	auch	Zeit	für	
sich	17.	Er	spielt	Fußball	und	besucht	seine	Freundin.	

2.	 in	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за местоположение/ограничено пространство

3.	 von	+	DAT*	 	 определение (von	+	съществително име)

4.	 bei	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за местоположение/ограничено пространство

5.	 in	+	AKK	 	 обстоятелствено пояснение за движение към място

6.	 mit	+	DAT	 	 допълнение, въведено от предлог, изискан от глагола	„sich	verstehen”

7.	 in	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за местоположение/ограничено пространство

8.	 zu	+	DAT	 	 допълнение, въведено от предлог, изискан от съществителното име	„Kontakt	(haben)”

9.	 in	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за време

10.	 von	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за начин

11.	 in	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за местоположение/ограничено пространство

12.	 nach	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за време

13.	 mit	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за съвместност

14.	 an	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за време

15.	 um	+	AKK	 	 допълнение, въведено от предлог, изискан от глагола	„sich	kümmern”

16.	 an	+	DAT	 	 обстоятелствено пояснение за време

17.	 für	+	AKK*	 	 обстоятелствено пояснение за цел/намерение

*	Но тук падежът не се идентифицира.

Ü3	 1	en					2	en					�	em					4	em					5	er					6	em					7	em					8	ch					9	er					10	er					11	en					12	n					1�	em					
14	em					15	e					16	er					17	e
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ЧАСТ 34
Ü1	 1	Benjamin	Braun	findet,	dass	dicke	Leute	gemütlich	sind.					2	Jan	Neumann	denkt,	dass	rothaarige	Frauen	

viel	Temperament	haben.					�	Eleonora	Schmitt	weiß,	dass	ein	schöner	Mann	selten	treu	ist.					4	Gertraud	
Peters	sagt	oft	nach	dem	Essen,	dass	ein	voller	Bauch	nicht	gern	studiert.					5	Edda	Maier	behauptet,	dass	ein	
kleiner	Mann	nur	schwer	eine	Frau	finden	kann.

Ü2	 1	Ich	habe	Angst,	dass	er	eine	andere	kennen	gelernt	hat.					2	Ich	habe	Angst,	dass	er	mich	nicht	attraktiv	
findet.					�	Ich	habe	Angst,	dass	er	mich	nicht	mehr	anruft.					4	Ich	habe	Angst,	dass	er	nicht	mehr	mit	mir	
weggeht.					5	Ich	habe	Angst,	dass	er	mich	nicht	mehr	liebt.				6	Ich	habe	Angst,	dass	er	mich	nie	geliebt	hat.

Ü3	 1	Sie	arbeitet	viel,	weil	der	Chef	eine	effiziente	Sekretärin	haben	will.					2	Der	Chef	will	eine	effiziente	Sekretärin	
haben,	weil	die	Firma	viele	Aufträge	hat.					�	Die	Firma	hat	viele	Aufträge,	weil	sie	Kunden	in	der	ganzen	Welt	
hat.					4	Sie	hat	Kunden	in	der	ganzen	Welt,	weil	sie	praktisch	das	Monopol	für	Spezial-Microchips	hat.

Ü4	 1	Weil	der	Chef	eine	effiziente	Sekretärin	haben	will,	arbeitet	sie	viel.					2	Weil	die	Firma	viele	Aufträge	hat,	
will	der	Chef	eine	effiziente	Sekretärin	haben.				 �	Weil	die	Firma	Kunden	in	der	ganzen	Welt	hat,	hat	sie	viele	
Aufträge.					4	Weil	sie	praktisch	das	Monopol	für	Spezial-Microchips	hat,	hat	sie	Kunden	in	der	ganzen	Welt.

Ü5	 1	Wenn	ihr	schon	18	seid,	(dann)	dürft	ihr	ja	Auto	fahren.					2 Wenn	der	Unterricht	schon	anfängt,	(dann)	
müssen	wir	sofort	in	die	Klasse.					�	Wenn	ihr	schon	Post	von	eurer	Partner-Klasse	aus	Berlin	bekommen	
habt,	(dann)	müsst	ihr	sofort	antworten.					4 Wenn	ihr	so	viele	Fehler	in	der	Klassenarbeit	gemacht	habt,	
(dann)	müsst	ihr	ein	paar	Privatstunden	nehmen.					5 Wenn	ihr	gern	fernseht,	(dann)	sehen	wir	uns	heute	
Abend	den	alten	Film	mit	Marlene	Dietrich	zusammen	im	Fernsehen	an!					

Ü6	 Heinz	Hofmann	weiß,	dass	er	schwer	krank	ist.	Trotzdem	arbeitet	er	halbtags	in	seiner	alten	Firma	weiter,	
denn	er	will	nicht	allein	zu	Hause	sein.	Er	hofft,	dass	man	ihn	bald	operieren	kann.	In	seiner	Freizeit	kümmert	
er	sich	um	andere	Kranke,	weil	er	ihnen	helfen	will.	Außerdem	geht	er	oft	abends	ins	Altenheim	und	(er)	
spielt	mit	einer	Gruppe	von	alten	Männern	Karten.	Aber	manchmal	ist	er	zu	kaputt.	Dann	bleibt	er	zu	Hause	
und	(er)	geht	ins	Bett.

ЧАСТ 35
Ü1	 1	Worauf					2	Vor	wem				�	Wobei					4	Woran					5	Auf	wen	/	Worauf					6	worauf					

Ü2	 1	Darüber					2	Von	ihr					�	auf	sie				 4	Über	ihn					5	Darauf					6	Daran					

Ü3	 1	Darüber					2	darauf					� dafür					4	davor					5	daran					6	Das

Ü4	 1	Davor					2	Das					�	Das					4	Dafür					5	damit					6 Darüber					7	Damit					8	dabei

ЧАСТ 36
Ü1	 „Komm,	Brigitta,	wir	müssen	jetzt	weggehen!”	Gunnar	und	Brigitta	wollen	heute	Abend	ins	Kino	gehen	

(es	läuft	„Macbeth”).	Sie	können	mit	dem	Bus	fahren,	aber	sie	möchten	lieber	zu	Fuß	dahin	gehen.	Vorher	
möchten	sie	noch	im	Park	spazieren	gehen.	
Hannes	und	Bianca	wollten	auch	in	den	Film	„Macbeth”	gehen,	aber	sie	möchten	das	jetzt	doch	nicht	
tun:	sie	können	kein	Englisch	sprechen	(und	der	Film	ist	im	Original).	Sie	wollen	deshalb	zu	„Gino”	gehen.	
Möchten	sie	heute	auch	wieder	eine	Pizza	mit	Meeresfrüchten	essen?	

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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Dominik	und	Finja	dürfen	nicht	ins	Kino	gehen	(sie	sind	erst	14).	Sie	dürfen	von	8	bis	10	Uhr	in	die	Disco	
gehen:	„Los,	Finja,	es	ist	10	vor	8,	wir	müssen	jetzt	losfahren.”	Um	10	Uhr	müssen	sie	zu	Hause	sein.

Ü2	 1	ü,	u,	u,	u				2	a,	ü,	u					�	a,	ö,	ö

Ü3	 1	o,	u,	ö,	ü				 2	ö,	ö					�	o,	o

Ü4	 1	sollte					2	wollte					�	sollte					4 musste					5	wollte				 6 konnte

Ü5	 1	Diesen	Sommer	habe	ich	im	August	meinen	Urlaub	nehmen	sollen.					2	Das	habe	ich	natürlich	nicht	
gewollt.					�	Ich	habe	eigentlich	im	Juli	Ferien	machen	wollen.					4 Also	habe	ich	im	Juni	schon	den	Urlaub	
nehmen	müssen.					5	Ich	bin	nach	Teneriffa	geflogen	und	habe	viel	Geld	sparen	können.					6	Und	nach	drei	
Wochen	Teneriffa	habe	ich	auch	gut	Spanisch	sprechen	können.	

ЧАСТ 37
Ü1	 Foto	1:		8		

Foto	2:		�	
Foto	3:		1

Ü2	 1	steht					2	stelle					�	hängt					4	hänge					5	legen					6	liegt					7	steht					8	stellen					9	steht					10	stelle					
11	stelle					12	liegen					1�	stecke					14	steckt

Ü3	 1	Wo	hängt	die	Jacke?	Wohin	hast	du	die	Jacke	gehängt?					2 Wo	liegt	das	Buch?	Wohin	hast	du	das	Buch	
gelegt?					� Wo	steht	die	Vase?	Wohin	hast	du	die	Vase	gestellt?					4	Wo	steckt	der	Schlüssel?	Wohin	hast	
du	den	Schlüssel	gesteckt?

Ü4	 1	Peter	steckt	seine	Schulsachen	in	die	Schultasche.	Peter	steckte	seine	Schulsachen	in	die	Schultasche.	Peter	
hat	seine	Schulsachen	in	die	Schultasche	gesteckt.					2	Gila	hängt	ihre	Jacke	an	die	Garderobe.	Gila	hängte	
ihre	Jacke	an	die	Garderobe.	Gila	hat	ihre	Jacke	an	die	Garderobe	gehängt.				�	Alex	legt	sein	Etui	auf	den	
Tisch.	Alex	legte	sein	Etui	auf	den	Tisch.	Alex	hat	sein	Etui	auf	den	Tisch	gelegt.					4	Vera	stellt	die	Bücher	ins	
Regal.	Vera	stellte	die	Bücher	ins	Regal.	Vera	hat	die	Bücher	ins	Regal	gestellt.

Ü5	 1	Peters	Schulsachen	stecken	in	der	Schultasche.	Seine	Schulsachen	/	Sie	steckten	in	der	Schultasche.	Seine	
Schulsachen	/	Sie	haben	in	der	Schultasche	gesteckt.					2	Gilas	Jacke	hängt	an	der	Garderobe.	Ihre	Jacke	/	Sie	
hing	an	der	Garderobe.	Ihre	Jacke	/	Sie	hat	an	der	Garderobe	gehangen.					�	Alex’	Etui	liegt	auf	dem	Tisch.	
Sein	Etui	/	Es	lag	auf	dem	Tisch.	Sein	Etui	/	Es	hat	auf	dem	Tisch	gelegen.				 4	Die	Bücher	stehen	im	Regal.	
Die	Bücher	/	Sie	standen	im	Regal.	Die	Bücher	/	Sie	haben	im	Regal	gestanden.	

ЧАСТ 38
Ü1	 hatte,	hatte,	bekam,	bekam,	hatte,	bekam,	bekam

Ü2	 1	f					2	d					�	e				 4	c

Ü3	 	erfahren					 	Kennst,	kann,	Weißt,	kann,	wissen					 	Kennst

Ü4	 1	k					2	e					�	a					4	f					5	d			  6	h
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ЧАСТ 39
Ü1	 Отворено упражнение. Възможен отговор:	

Das	wird	wohl	ein	Schloss	in	Süddeutschland	oder	irgendwo	in	den	Alpen	sein.

Ü2	 Sankt	Veit	an	der	Glan	0	wurde	um	1200	Hauptstadt	Kärntens	und	blieb	es	bis	1518.	In	dieser	Zeit	1	wurde	
Sankt	Veit	auch	als	kommerzielles	Zentrum	für	den	Eisenhandel	bedeutend.	
Noch	heute	2	wird	die	Altstadt	von	den	mächtigen	mittelalterlichen	Mauern	umgeben.	Innerhalb	der	Mauern	
befinden	sich	das	Zeughaus,	das	um	1525	gebaut	3	wurde	und	heute	als	Burg	bezeichnet	4	wird,	das	
Heimatmuseum,	das	vor	ein	paar	Jahren	neben	der	Burg	eröffnet	5	worden	ist,	das	barockisierte	Rathaus	und	
die	romanische	Pfarrkirche.	
In	der	Umgebung	der	Stadt	erinnern	das	Schloss	Frauenstein,	das	im	16.	Jahrhundert	errichtet	6	wurde,	und	
die	beiden	Kraiger	Schlösser	aus	dem	11.	Jahrhundert	an	herrliche	Residenzzeiten.	
Im	Osten	7	wird	das	Glantal	von	der	Burg	Hochosterwitz	dominiert.	Hier	8	werden	Märchen	Realität.	Diese	
phantastische	Festung,	die	von	Walt	Disney	als	Vorlage	für	seinen	berühmten	Schneewittchenfilm	gewählt		
9	wurde,	10	wird	auch	im	21.	Jahrhundert	noch	viele	Besucher	bezaubern.	
Auf	dem	Magdalenenberg	im	Süden	11	wurden	keltische	und	römische	Siedlungen	gefunden.	Die	Funde		
12	werden	heute	in	einem	kleinen	Museum	gezeigt.	
Am	zweiten	Freitag	nach	Ostern	13	wird	die	gotische	Wallfahrtskirche	St.	Helena	zum	Ausgangspunkt	für	den	
„Vier-Berge-Lauf“,	der	seit	Jahrhunderten	veranstaltet	14	wird.	
Laut	Prognosen	des	Fremdenverkehrsamtes	15	wird	das	Interesse	an	Sankt	Veit	und	seiner	pittoresken	
Umgebung	auch	in	den	nächsten	Jahren	noch	anwachsen.

1	 werden	+	прилагателно име = „превръщам се в, ставам”

2	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

�	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

4	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

5	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

6	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

7	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

8	 werden	+	съществително име = „превръщам се в, ставам”

9	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

10	 werden	+	инфинитив = бъдеще време

11	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

12	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

1�	 werden	+	zu	+	съществително име = „превръщам, трансформирам се в”

14	 werden	+	минало причастие = страдателен залог

15	 werden	+	инфинитив = бъдеще време

Ü3	 1	a					2	a					�	б					4	б					5	в					6		a

ЧАСТ 40
Ü1	 1	hat,	wird					2	hat,	wird					�	hat,	wird			

Ü2	 Am	Samstagabend	wird	gegessen	und	getrunken.	Vorher	wird	eingekauft.	Danach	wird	Musik	gemacht.	
Nachts	wird	geschlafen.	Am	Sonntagmorgen	wird	gelernt.	Nachmittags	wird	Tretboot	gefahren.

Ü3	 1	ist	geschlossen	worden.					2 ist	renoviert	worden.					�	eröffnet	worden.					4	sind	sauber	gemacht	worden.					
5	ist	ins	Italienische	übersetzt	worden.					Или			1	wurde	geschlossen.					2	wurde	renoviert.						
�	wurde	eröffnet.					4		wurde	sauber	gemacht.					5	wurde	ins	Italienische	übersetzt.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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Ü4	 Мястото на думите в изреченията от това упражнение може да бъде и различно.	
1	In	Deutschland	werden	190	Liter	Kaffee	pro	Kopf	in	einem	Jahr	getrunken.	/	190	Liter	Kaffee	werden	pro	
Kopf	in	einem	Jahr	in	Deutschland	getrunken.	/	190	Liter	Kaffee	werden	in	Deutschland	pro	Kopf	in	einem	
Jahr	getrunken.					2	Wie	wird	der	Konjunktiv	gebildet?					�	In	Südtirol	wird	Deutsch	gesprochen.					4	Heute	
werden	oft	Fragen	zum	Thema	Globalisierung	diskutiert.	/	Oft	werden	heute	Fragen	zum	Thema	Globalisierung	
diskutiert.	/	Fragen	zum	Thema	Globalisierung	werden	heute	oft	diskutiert.					5	In	Deutschland	werden	150	
Liter	Bier	pro	Kopf	in	einem	Jahr	konsumiert.	/	150	Liter	Bier	werden	pro	Kopf	in	einem	Jahr	in	Deutschland	
konsumiert.	/	150	Liter	Bier	werden	in	Deutschland	pro	Kopf	in	einem	Jahr	konsumiert.				6	Im	Zweiten	
Weltkrieg	wurden	viele	italienische	Städte	bombardiert.	/	Viele	italienische	Städte	wurden	im	Zweiten	Weltkrieg	
bombardiert.					7	Wann	wurde	Amerika	entdeckt?					8	Stimmt	es,	dass	vor	Sizilien	Öl	gefunden	wurde?					9	Vor	
der	Orthographiereform	wurde	die	Konjunktion	„dass“	mit	ß	geschrieben.	/	Die	Konjunktion	„dass“	wurde	vor	
der	Orthographiereform	mit	ß	geschrieben.					10	Dieser	Roman	wurde	in	der	Ex-DDR	für	2	Mark	verkauft.	/	In	
der	Ex-DDR	wurde	dieser	Roman	für	2	Mark	verkauft.					11	Ist	dir	diese	Geschichte	nicht	erzählt	worden?						
12	Ihm	sind	Alkohol	und	Zigaretten	verboten	worden.	/	Alkohol	und	Zigaretten	sind	ihm	verboten	worden.						
1�	Warum	ist	dem	Mädchen	nicht	die	Situation	erklärt	worden?	/	Warum	ist	die	Situation	dem	Mädchen	nicht	
erklärt	worden?					14	In	Rom	ist	meiner	Schwester	die	Handtasche	gestohlen	worden.	/	Meiner	Schwester	ist	in	
Rom	die	Handtasche	gestohlen	worden.	/	Meiner	Schwester	ist	die	Handtasche	in	Rom	gestohlen	worden.						
15	Ich	hoffe,	dass	Herr	Schulten	angerufen	worden	ist.					16	Kann	der	Flug	im	Internet	gebucht	werden?						
17	Ich	weiß	nicht,	ob	der	Computer	noch	repariert	werden	kann.					18	Fast	überall	kann	heute	mit	der	
Kreditkarte	bezahlt	werden.	/	Heute	kann	fast	überall	mit	der	Kreditkarte	bezahlt	werden.	/	Mit	der	Kreditkarte	
kann	heute	fast	überall	bezahlt	werden.					19	Die	E-Mail	muss	sofort	abgeschickt	werden.					20	Das	Licht	muss	
ausgemacht	werden!					21	Auf	dem	Fest	wurde	nicht	getanzt.					22	Im	Kino	darf	nicht	geraucht	werden.						
2�	Jetzt	wird	gearbeitet!					24	Auf	der	Party	wurde	nur	über	das	Wetter	gesprochen.					25	Der	Frau	konnte	
nicht	geholfen	werden.					26	Dieses	Buch	ist	von	einem	amerikanischen	Professor	geschrieben	worden.						
27	Der	Gast	wird	vom	Hoteldirektor	persönlich	bedient.					28	Die	Relativitätstheorie	wurde	von	Albert	Einstein	
entwickelt.					29	Die	Fehler	werden	vom	Computerprogramm	automatisch	korrigiert	und	analysiert	/	automatisch	
vom	Computerprogramm	korrigiert	und	analysiert.					�0	Von	wem	wurde	das	Telefon	erfunden?

Ü5	 1	a					2	b,c					�	b,c					4	b,c

ЧАСТ 41
Ü1	 1	Das	Gästebuch	muss	gekauft	werden.	Die	Fotos	müssen	aufgehängt	werden.	Der	Tisch	muss	vorbereitet	

werden.	Die	Presse	muss	informiert	werden.					2	Das	Gästebuch	wird	jetzt	gekauft.	Die	Fotos	werden	jetzt	
aufgehängt.	Der	Tisch	wird	jetzt	vorbereitet.	Die	Presse	wird	jetzt	informiert.					�	Das	Gästebuch	ist	gekauft.	
Die	Fotos	sind	aufgehängt.	Der	Tisch	ist	vorbereitet.	Die	Presse	ist	informiert.

Ü2	 1	b					2	d					� c					4	f					5	e

Ü3	 1	a					2	c					�	b					4	b

ЧАСТ 42
Ü1	 1	Ich	würde	etwas	frühstücken.					2	Ich	würde	nicht	mit	dem	Rad	zur	Arbeit	fahren.					�	Ich	würde	mit	

meinen	Kollegen	sprechen.				 4	Ich	würde	nicht	so	viel	arbeiten.					5	Ich	wäre	nicht	so	schnell	nervös.	/	Ich	
würde	nicht	so	schnell	nervös	sein.				 6	Ich	hätte	mehr	Geduld.	/	Ich	würde	mehr	Geduld	haben.					7	Ich	würde	
nicht	den	ganzen	Abend	im	Internet	surfen.					8	Ich	würde	nicht	jeden	Abend	eine	Pizza	essen.					9	Ich	würde	
nicht	so	spät	ins	Bett	gehen.					10	Ich	würde	länger	schlafen.

Ü2	 Възможни отговори:	1	Mein	Großvater	hätte	gefrühstückt.					2	Mein	Großvater	hätte	mit	den	Nachbarn	
gesprochen.					�	Mein	Großvater	wäre	nicht	zu	Fuß	zur	Arbeit	gegangen.					4	Mein	Großvater	hätte	nicht	den	
ganzen	Tag	gearbeitet.					5	Mein	Großvater	wäre	nicht	sofort	/	nicht	so	schnell	nervös	gewesen.				 6 Mein	
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Großvater	hätte	(mehr)	Geduld	gehabt.					7	Mein	Großvater	hätte	nicht	den	ganzen	Abend	Karten	gespielt.					
8	Mein	Großvater	hätte	nicht	jeden	Abend	einen	Liter	Bier	getrunken.					9	Mein	Großvater	hätte	nicht	so	viel	
gegessen.					10	Mein	Großvater	hätte	nicht	nur	vier	Stunden	pro	Nacht	geschlafen	/	hätte	länger	geschlafen.

Ü3	 1	Frau	Meier,	könnten	/	würden	Sie	mir	bitte	die	Butter	geben?					2	Herr	Ober,	könnten	/	würden	Sie	mir	
noch	Wein	bringen?					�	Herr	Wolter,	könnten	/	würden	Sie	mir	bitte	erklären,	wie	(...)?					4	Lina,	könntest	/	
würdest	du	mir	bitte	helfen?					5	Simon	und	Vincent,	könntet	/	würdet	ihr	mich	bitte	um	8	Uhr	anrufen?

Ü4	 1	b					2	b					�	a					4	b					5	b					6 a

Ü5	 1	d					2	b					�	j					4	k					5	e			  6	g

Ü6	 1	hätte	auch	gern	nur	Einsen	in	der	Schule.				 2	wärst	auch	gern	oft	in	Paris.	/	würdest	auch	gern	oft	in	Paris	
sein.					�	würden	auch	gern	eine	Villa	am	Meer	kaufen.					4	würde	auch	gern	seiner	Frau	zu	Weihnachten	
einen	Diamantring	schenken.					5	würden	auch	gern	im	Sommer	nach	Japan	fliegen.					6	hättet	ihr	auch	
gern	viel	Geld.	/	würdet	ihr	auch	gern	viel	Geld	haben.

ЧАСТ 43
Ü1	 1	lernt					2	ist					�	müssen				 4	müssen					5 sind					6	macht					7	müssen					8	ist			  9 zusammengehören

Ü2	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
Апел за едно мирно съжителство	
Бон. По случай коледните празници президентът на Федералната република призова всички 
граждани към мирно съжителство. В своята реч, излъчена по радиото и телевизията, той заяви, 
че мирът между народите може да съществува само когато хората от един народ се научат да 
съжителстват мирно помежду си. Като пример за солидарни отношения той посочи чужденците 
и хората в неравностойно положение. Президентът отправи апел към немците да намерят път 
към чуждестранните си съграждани и да им помогнат да почувстват, че са станали част от 
обществото. Коледното послание на мира трябва да е насочено не по-малко към тях, отколкото 
отвъд държавните граници. Освен това президентът на Федералната република насърчи да се 
приобщят хората в неравностойно положение и техните близки по естествен начин към живота 
на другите: на тях трябва да им се вдъхне увереност, че всички са част от обществото.

Ü3	 (...)	enorm	wichtig.	Ein	Parteichef	müsse	auf	seine	Basis	hören.	Die	Mitglieder	einer	Partei	müssten	das	wissen;	
sie	hätten	das	Recht,	immer	miteinbezogen	zu	werden.	Seine	Partei	sei	nicht	hierarchisch	organisiert.

Ü4	 (...)	sei	verheiratet	und	habe	zwei	Kinder.	Die	Kinder	würden	noch	in	den	Kindergarten	gehen.	Prinzessin	
Marilyn	und	ihr	Freund	führen	im	Sommer	zusammen	in	Urlaub.	Sie	würden	Ferien	auf	den	Seychellen	
machen.

Ü5	 (…)	seien	schon	auf	dem	Feld	gewesen.	Eine	Gruppe	von	circa	50	Fans	ohne	Eintrittskarten	sei	über	einen	
Plexiglas-Tunnel	geklettert	und	ins	Stadion	gestürmt.	Die	aggressiven	Jugendlichen	hätten	die	Polizei	attackiert	
und	Sitze	und	Türen	demoliert.	Die	Polizei	habe	einen	maskierten	Randalierer	verhaftet,	die	anderen	hätten	
das	Chaos	genutzt	und	seien	entkommen.

Ü6	 (...)	zehnte	Meister,	jeder	fünfte	Bürgermeister	und	Schuldirektor,	jeder	dritte	Richter	und	Abgeordnete	sei	in	
der	DDR	eine	Frau	gewesen.	Die	„Nur-Hausfrau”	sei	als	gesellschaftlich	rückständig	angesehen	worden.	Die	
aktive	Mitarbeit	der	Frau	im	Arbeitsprozess	und	im	öffentlichen	Leben	habe	als	eine	notwendige	Voraussetzung	
für	den	Aufbau	des	Sozialismus	gegolten.		
Aber	auch	im	Osten	sei	die	Gleichberechtigung	nicht	100%-ig	realisiert	worden.	Wie	im	kapitalistischen	
Westen	hätten	in	den	meisten	Familien	die	Männer	mehr	Geld	nach	Hause	als	ihre	Frauen	gebracht.	Auch	im	
„Arbeiter-	und	Bauernstaat“	hätten	sich	die	Frauen	in	einer	Gesellschaft	behaupten	müssen,	die	von	Männern	
für	Männer	gemacht	worden	sei.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ



2�

ЧАСТ 44
Ü1	 der	Revolutionierung,	des	Revoluzzers,	des	Revolvers,	der	Revue,	des	Rheinländers,	des	Rheniums,	der	

Rheologie,	des	Rheostats,	der	Rheotaxis,	des	Rhetors,	der	Rhetorik,	des	Rhetorikers,	des	Rheumas

Ü2	 1	aller	Frauen					2	seines	Vaters					�	der	Krankheit	ihrer	Mutter	fertig					4	Annas	Freund					5	der	Sohn	
des	Metzgers					6	Fleisch	englischer	Rinder					7	die	Situation	der	Frau	von	heute					8	die	Probleme	einer	
berufstätigen	Frau					9	die	Probleme	der	Dritten	Welt

Ü3	 1	Der	Traum	aller	Frauen.					2	Wessen	Charme	hat	er?	–	Den	Charme	seines	Vaters.					�	Mit	wessen	
Krankheit	wird	Frau	Olten	fertig?	–	Mit	der	Krankheit	ihrer	Mutter.					4	Wessen	Freund	ist	das?	–	Annas	
Freund.							5	Wessen	Sohn	ist	Annas	Freund?	–	Der	Sohn	des	Metzgers.					6	Was	für	Fleisch	verkauft	
der	Metzger?	–	Fleisch	englischer	Rinder.	(„Wessen	Fleisch	verkauft	der	Metzger?“ звучи сякаш продава 
човешко месо, защото с	„wessen“	питаме за хора)					7	Wessen	Situation	sieht	Professor	Klein	(vielleicht)	
negativ?	–	Die	Situation	der	Frau.					8	Wessen	Probleme	versteht	Professor	Klein?	–	Die	Probleme	einer	
berufstätigen	Frau.					9	Für	was	für	Probleme	interessiert	sich	Professor	Klein?	–	Für	die	Probleme	der	Dritten	
Welt.	(На въпроса	„Für	wessen	Probleme	interessiert	er	sich?“	очакваме като отговор, че се интересува 
от проблемите на един или повече хора, защото с	„wessen“	питаме за хора)

Ü4	 (...)	der	höchste	Kirchturm	der Welt	(...)	Schnittpunkt	vieler Verkehrswege	(...)	Altstadtbild	des Fischerviertels;	
Bayerns	Landesgrenze	/	die	Landesgrenze	Bayerns	(...)	Überreste	der Festungsbauten des Deutschen Bundes	
aus	der	Mitte	des vorigen Jahrhunderts	(...)	zur	größten	Festung	Europas	/	zu	Europas	größter	Festung	(...)	
Ulms Theater	/	Das	Theater	Ulms, Deutschlands	ältestes	Stadttheater	/	das	älteste	Stadttheater	Deutschlands	
(...)	das	kleinste	Theater	der Bundesrepublik	(...)	beim	Betrachten	seiner ungewöhnlichen Exponate	(...)	wegen	
des Hungers	(...)	Entwicklung	der letzten Jahre	(...)	eine	der schönsten Städte dieses Landes.	(...)	Prospekt	der	
Stadt	Ulm

Ü5	 1	a					2	b					�	c				 4	a

Ü6	 er,	er,	en,	en,	en,	en,	en,	en,	en,	er,	er,	en

ЧАСТ 45
Ü1	

1	 f.	 m.	/	n.	 2	 m.	/	n.

NOM	 die	Frau---	 der	Pessimismus---	 NOM	 der	Mann---	 das	Baby---	
AKK	 die	Frau---	 den	Pessimismus---	 AKK	 den	Mann---	 das	Baby---	
DAT	 der	Frau---	 dem	Pessimismus---	 DAT	 dem	Mann---	 dem	Baby---	
GEN	 der	Frau---	 des	Pessimismus---	 GEN	 des	Mannes	 des	Babys

�	 m.	 	 4	 m.	 5	

NOM	 der	Junge---	 der	Polizist---	 NOM	 der	Wille---	 NOM	 der	Beamte	 ein	Beamter	
AKK	 den	Jungen	 den	Polizisten	 AKK	 den	Willen	 AKK	 den	Beamten	 einen	Beamten	
DAT	 dem	Jungen	 dem	Polizisten	 DAT	 dem	Willen	 DAT	 dem	Beamten	 einem	Beamten	
GEN	 des	Jungen	 des	Polizisten	 GEN	 des	Willens	 GEN	 des	Beamten	 eines	Beamten

Ü2	 1	Der	Philosoph	schreibt	eine	Theorie.					2	Der	Auslandskorrespondent	sitzt	an	der	Schreibmaschine.					�	Der	
Kunde	fragt	den	Verkäufer,	wie	(...).					4	Der	Mafioso	korrumpiert	den	Provinzpräsidenten.					5	Der	Journalist	
interviewt	den	Popstar.					6	Der	Onkel	schenkt	dem	Neffen	(...).					7	Der	kleine	Junge	weiß	den	/	seinen	
Namen	nicht.					8	Der	Angestellte	arbeitet	am	Computer.					9	Der	Student	schreibt	den	Buchstaben.					10	Herr	
Teichert	passt	auf	das	Baby	auf.
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Ü3	 1	Nein,	der	Israeli	erklärt	dem	Iraker	nach	dem	Unterricht	noch	einmal	alles.					2	Nein,	der	Amerikaner	
hilft	immer	dem	Chinesen.					�	Nein,	der	Palästinenser	macht	dem	Russen	die	Hausaufgaben.					4	Nein,	
der	Schweizer	schreibt	vom	Portugiesen	ab.					5	Nein,	der	Kroate	sitzt	hinter	dem	Griechen.					6	Nein,	der	
Japaner	war	gestern	Abend	beim	Türken.

Ü4	 n,	er,	---,	er,	---,	---,	---,	---,	er,	---,	er,	---,	---,	---,	---,	---,	er,	---,	es,	s,	ie,	---,en,	en,	en,	---,	r,	---,	es,	s,	es,	es,	
er,	---,	ie,	---,	em,	---,	em,	(e),	en,	n,	es,	(e)s,	(en),	en,	n,	---,	---,	---,	er,	---,	---,	---

ЧАСТ 46
Ü1	 1	e					2	j					�	k					4	c					5	a					6	b					7	h					8	i

Ü2	 1	Verlobten					2	Deutsche,	Deutscher					� Behinderten,	Behinderte					4	Alten,	Kranken

Ü3	 Neues,	Wichtiges,	Übliche,	Schlechte,	Positives,	Interessantes,	Gute,	Liebe

Ü4	 1	Die	jungen	Leute					2	etwas	Interessantes					�	Beamter,	Angestellte					4	jungen	Mann					5	junge	Leute,	
einen	jungen	Deutschen					6	Eine	Deutsche					7	viele	Deutsche					

ЧАСТ 47
Ü1	 Преводът е свободно упражнение. Преводите, които следват, са само предложение.	

1	 	Има ли още бяло вино в избата?		 	Да, има още.	
2	 	Ще си купя нова кола.		 	И аз искам една.	
�	 	Хелмут вчера изпи 5 бири. А ти?		 	Аз въобще не пих (бира).	
4	 	О, Бабси! Тази пола е много хубава. Ще си я купя. На всяка цена ми трябва нова!	
	 	Аз имам същата. Ако искаш, ще ти дам назаем моята.			
	 	Твоята? Ще си купя тази тук. Нямам поли.	
	 	Как така? Нямаш? Вчера, когато бях у вас, видях няколко в гардероба: една червена, една синя...		 	
	 	Добре, имаш право, но все пак ще си я купя.

Ü2	 1	en					2	e					�	s					4	s

Ü3	 Keiner,	Eine,	einen,	einer,	Keiner,	keins

Ü4	 1	Hast	du	auch	eine	Villa	am	Meer?	–	Nein,	ich	habe	keine.					2	Evelyn	hat	einen	Bruder.	Hast	du	auch	
einen?					�	Ist	noch	Suppe	da?	Ich	möchte	noch	welche.					4	In	meinem	Diktat	sind	drei	Fehler.	Hast	du	auch	
welche	gemacht?					5	Ich	suche	einen	Bleistift.	–	Hier	liegt	einer.	Nimm	den	doch!

Ü5	 1	a					2	a					�	a					4	a					5	a	

ЧАСТ 48
Ü1	 1	Das					2	denen					�	Den					4	Der,	Den					5	dem

Ü2	 1	es,	as					2	en,	en,	er					�	es,	as,	as					4 em,	as					5	e,	ie					6	e,	ie,	er

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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Ü3	 1	---					2	em					�	---					4	---					5	---					

Ü4	 1	Was	für	ein	Junge	ist	Torben?					2	Was	für	ein	Typ	ist	Peter?					�	Was	für	einen	Charakter	hat	Kira?						
4	Was	für	Menschen	sind	„Fische“?

Ü5	 1	Was	für	einen					2	Welchen				 �	Was	für	einen		   4	Was	für

Ü6	 1	b					2 a					�	c					4 b					5	b					6	b				 7	c					

Ü7	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	Mit	was	für	Leuten	möchtest	/	würdest	du	in	Urlaub	fahren?					2 Was	für	ein	Sternzeichen	bist	du?						
�	Was	für	einen	Charakter	hast	du?					4	Weißt	du,	was	für	Mädchen	Boris	mag	/	gefallen?					5	Was	für	
Kleidung	tragen	Punks	/	Punker?					6	Was	für	ein	Typ	bist	du?				 7	Welches	Brötchen	möchten	Sie?	Das	
Schinkenbrötchen	oder	das	Käsebrötchen?					8	Zu	welchem	Frisör	/	Friseur	gehst	du?	Zu	Johnny	oder	zu	Jill?					
9	Was	für	Probleme	hast	du?					10	In	welchem	Jahrhundert	lebte	Marlene	Dietrich?	/	hat	M.D.	gelebt?

ЧАСТ 49
Ü1	 1	e					2	a					�	g					4	b

Ü2	 1	Jedes					2	Alle					�	Jeder					4	Jeden					5	jeden					6	Jeden					7	alle

Ü3	 1	l					2	n					�	k					4	d					5	o					6	j					7	i					8	m					9	a					

Ü4	 1	b					2	b					�	c					4	a					5	b					

Ü5	 1	e,	en,	e					2	e,	en,	en,	en					�	e,	en,	e

ЧАСТ 50
Ü1	 1	---,	er					2	er,	er					�	en,	e					4	er,	---					5	er,	en,	e					6	es,	e					7	es,	---					

Ü2	 1	d					2	i					�	b					4	j					5	h					6	a					

Ü3	 1	 e,	en	(или:	solch---	langweilige),	---,	es,	e,	en,	---,	es					2	---,	es	(или:	manches	interessante),	---,	em,	en					
�	ie,	en,	en,	er,	e,	en,	en,	e,	en

Ü4	 1	irgendwann					2	Irgendwohin					�	Irgend(et)was					4 Irgendwer	/	Irgendjemand	/	Irgendeiner

ЧАСТ 51
Ü1	 (...)	aktiv	und	lustig	ist,	von	dem	man	viel	lernen	kann,	dem	große	und	kleine	Partys	gefallen	und	den	ihre	

Freunde	mögen.	
(...),	die	sehr	mütterlich	ist,	der	er	vertrauen	kann,	die	er	auch	mit	80	liebt,	mit	der	das	Leben	Spaß	macht	
und	für	die	die	Familie	das	Wichtigste	ist.	
(...),	dem	ihre	ganze	Liebe	gehört,	dem	sie	ihre	ganze	Zeit	schenkt,	das	immer	lacht	und	ohne	das	sie	gar	
nicht	mehr	leben	kann.	
(...),	die	er	gern	haben	kann,	denen	er	nichts	zu	erklären	braucht,	die	sich	freuen,	wenn	er	nach	Hause	
kommt,	und	mit	denen	er	den	ganzen	Tag	spielen	kann.
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Ü2	 1	denen					2	die					�	die					4	die					5	der					6	das					7	die					8	der					9	das					10	der					11	dem					12	dem					
1�	der					14	dem					15	der					16	der					17	dem					18	dem					19	die					20	den					21	das					22	der

Ü3	 1	das					2	den					�	der					4	dass					5	die

Ü4	 1	die					2	den					�	dass					4	dass					5	das					6 der

ЧАСТ 52
Ü1	 1	was,	was,	was,	worüber,	was					2	was,	was,	was,	was					�	was,	worüber,	worüber,	was

Ü2	 1	was					2	das					�	was				 4	was					5	was					6	der					7	wo					8	die					9	wo	/	an	dem					10	der					11	das					
12	was					1�	in	der	/	wo					14	denen					15	an	dem					16	der					17	die					18	der					19	der					20	die						
21	die					22	was

Ü3	 1	Hermann	und	Isa	möchten	ein	Kind,	dessen	Leben	glücklich	sein	soll.					2	Isa	möchte	eine	Mutter	sein,	
an	deren	Liebe	sich	das	Kind	immer	erinnert.					�	Hermann	möchte	ein	Vater	sein,	dessen	Kohärenz	für	das	
Kind	ein	Beispiel	ist.					4	Hermann	und	Isa	möchten	Eltern	sein,	durch	deren	Erziehung	ihr	Kind	zu	einem	
autonomen	und	heiteren	Menschen	wird.

ЧАСТ 53
Ü1	 1	ob	sie	nett	ist					2	wie	er	sie	kennen	gelernt	hat					�	auf	welche	Schule	sie	geht					4	wie	sie	in	der	Schule	

ist					5	ob	sie	ein	Auto	hat					6 ob	sie	raucht					7	warum	sie	nicht	mit	dem	Rauchen	aufhört					8	ob	er	sie	
ihr	vorstellt					9	wann	sie	sie	mal	kennen	lernen	kann.

Ü2	 1	weil					2	weil					�	Warum					4	Weil					5	warum					6	weil					7	warum					8	Weil					9	weil

Ü3	 ob,	wenn,	Wenn,	ob

Ü4	 1	Als					2	Wenn					�	Wenn					4	wann					5	wenn					6	Wenn					7 Als					8	wenn					9	wann

ЧАСТ 54
Ü1	 1	c					2	c					�	b					4	a					5	b					6	b					7	c					8	b					9	c					10	a					

Ü2	 1	g					2	d					�	a					4	e

Ü3	 1 bis	(um)	halb	zwölf					2	bis	(zum)	Montag					�	bis	hier					4	bis	übermorgen					5	bis	voriges	Semester	/	
bis	zum	vorigen	Semester					6 Bis	zu	ihrer	Kommunion					7	bis	Ende	August					8	bis	zum	Sommer					9	bis	
nächstes	Jahr	/	bis	zum	nächsten	Jahr					10	Bis	Mitte	Mai					11	bis	Bamberg,	bis	Nürnberg					12	Bis	zur	Uni					
1�	Bis	(zum)	nächsten	Winter					14	Bis	Karneval					15	Bis	(zum)	31.	September					16	Bis	zur	letzten	Minute	

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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ЧАСТ 55
Ü1	 1	beim					2	beim					�	beim	/	im					4	auf	(einer)					5	bei					6	in	der				 7	am					8	am				 9	am					10	am						

11	am					12	Am					1�	in					14	bei					15	Bei					16	bei

Ü2	 1	a					2	b					�	c					4	b					5	c					6	b					7	a

Ü3	 1	i					2	f					�	a					4	h					5	e					6	g

Ü4	 1	c					2 c					� b					4 a					5 c					6 a					7 a					8 c					

ЧАСТ 56
Ü1	 1	durch					2	ie,	entlang					�	durch,	as,	gegen,	as					4	durch,	as	    5	gegenüber	(von),	er					6	Um,	ie						

7	Ab					8	um,	ie

ЧАСТ 57
Ü1	 1	zum				 2	nach					�	zum					4	nach					5	zum					6	zum				 7	nach					8	zum					9	zur					10	zur					11	zum					

12	zur					1�	zum

Ü2	 1	aus,	vom,	aus,	vom,	aus					2 aus,	vom,	vom,	aus					� aus,	von,	Vom

Ü3	 1	b					2	c					�	a					4	b					5	c					6	a					7	c				 8 c				 9 a					10	b					11	c					12	a					1�	b					14	b					15	c

ЧАСТ 58
Ü1	 Ü2	 1	zwischen	den					2	in	der					�	unter	dem						

4	auf	dem					5	hinter	dem					6	vor	der						
7 neben	dem					8	über	dem					9	in	der

Ü3	 1	Zwischen	die					2	in	die					�	unter	das					4	auf	
den					5	hinter	den					6	vor	die					7	Neben	das					
8	über	das					9	in	der

Ü4	 Ü5

5 3 4

2

0

6

1

1

2

3
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4
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Ü10	 1	in					2	auf					�	am					4	auf					5	über					6	auf	die					7	auf					8	im					9	am					10	unter					11	an						
	 12	zwischen					1�	auf					14	in					15	in					16	im

Ü11	 1 em					2 ---				� 	---					4 as				5	em					6 er					7 ---					8 er					9 em					10 as					11  en					12 e					1� ie					
	 14 en					15 ie					16 en					17 em

ЧАСТ 59
Ü1	 1 на морето					2	в супермаркета, на пазара или в магазина				 �	сред хората					4	между баща си и 

майка си					5	на село					6	на гарата или в пътническа агенция				 7	в планината, на планина, висока 
2000 м					8	на плаж, на тенис корта, по крайбрежието или на площада					9	на театър, на кино, на 
концерт или на празника					10	в парка, покрай Рейн или в центъра					11	В Израел или в Турция? На  
о. Крит или на Черно море?

	 1	ans	Meer					2	in	den	Supermarkt,	auf	den	Markt	oder	in	einen	Laden					�	unter	Leute					4	zwischen	
deinen	Vater	und	deine	Mutter					5	aufs	Land					6	auf	den	/	zum	Bahnhof	oder	in	ein	Reisebüro					7	in	die	
Berge	(=	ins	Gebirge),	auf	einen	...	Berg					8	an	den	Strand,	auf	den	Tennisplatz,	auf	die	Promenade	(за да 
се разходим)	/	zur	Promenade	(място на пристигане)	oder	auf	den	Platz	(за да се разходим)	/	zum	Platz	
(място на пристигане)				9	ins	Theater	(за да се види театрална пиеса)	/	zum	Theater	(крайна точка на 
разходката),	ins	Kino	(за да се гледа филм)	/	zum	Kino	(крайна точка на разходката)	ins	/	zum	Konzert	
oder	aufs	/	zum	Fest					10	in	den	Park,	an	den	Rhein	oder	ins	Zentrum					11	nach	Israel	oder	in	die	Türkei?	
Nach	Kreta	oder	ans	Schwarze	Meer?

	 1	am	Meer					2	im	Supermarkt,	auf	dem	Markt	oder	in	einem	Laden					�	unter	Leuten					4	zwischen	deinem	
Vater	und	deiner	Mutter					5	auf	dem	Land					6	auf	dem	/	am	/	im	Bahnhof	oder	in	einem	Reisebüro					7	in		
den	Bergen	(=	im	Gebirge),	auf	einem	...	Berg					8	am	Strand,	auf	dem	Tennisplatz,	auf	der	Promenade	(по 
алеята за разходки)	/	an	der	Promenade	(покрай алеята за разходки)	oder	auf	dem	Platz	(на площада)	/	
am	Platz	(в непосредствена близост до площада)				9	im	Theater,	im	Kino,	im	Konzert	oder	auf	dem	Fest					
10	im	Park,	am	Rhein	oder	im	Zentrum					11	in	Israel	oder	in	der	Türkei?	Auf	Kreta	oder	am	Schwarzen	
Meer?

Ü2	 1	an	die,	ins,	nach,	am,	in	einen,	auf	den,	über	den					2	aufs,	auf	dem,	ans,	in	die,	zu					�	aus,	bei	(ihren),	
in,	Von,	am,	bis	(nach)	(или:	den	Rhein	entlang	[bis]	nach	Koblenz),	auf	dem,	nach	/	bis	(nach),	nach

Ü3	 1	a					2	a					�	a					4	a					5	a					6	a					7	c					8	b		   9	a					10	c				11	a				12	c					1�	a					14	c					15	b						
16	b					17	a					18	a					19	a					20	c

Ü6 Ü7

Ü8 Ü9

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
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Ü4	 1	aus,	in,	in,	in	der	/	an	der,	auf,	an	der					2	am,	im,	am,	auf	den,	zur	/	zu	ihrer,	in	der,	aus	dem,	aus	dem,	zu					
�	auf	dem,	im,	auf	dem,	in	der,	auf					4	im,	ins,	auf	die					5	Aus	der,	im,	in	der,	In,	im					6	auf	die,	in	den,	
ins,	in	den,	auf	die,	auf	den,	ans					7	in	der,	vom,	vom					

ЧАСТ 60
Ü1	 ohne,	mit,	mit,	mit,	ohne,	mit,	ohne

Ü2	 1	b					2	c					�	c					4	c					5	b					6	a					7	a					8	c					9	a					10	b					11	c					12	c					1�	c					14	a					

Ü3	 1	b					2	j					�	d					4	h					5	i					6	c					7	g

ЧАСТ 61
Ü1	 1	b					2	b					�	a					4	a					5	c					6	d					7	d					8	d					9	c					

Ü2	 1	hinter					2	hinten					�	Manchmal					4	unglücklicherweise					5	nach	hinten					6	erst					7	schon					8	einmal					
9	vielleicht					10	da					11	Trotzdem					12	nach	draußen					1�	Draußen					14	lieber					15	irgendwo						
16	leider					17	hier	drin					18	endlich

ЧАСТ 62
Ü1	 1	Nachdem	der	deutsche	Tourist	gefrühstückt	hatte,	ging	er	sofort	ans	Meer.					2	Nachdem	er	zu	Mittag	

gegessen	hatte,	ging	er	auch	sofort	wieder	an	den	Strand.					�	Nachdem	er	gebadet	hatte,	sonnte	er	sich.					
4	Nachdem	er	ein	Sonnenbad	genommen	hatte	/	Nachdem	er	sich	gesonnt	hatte,	ging	er	wieder	baden.						
5	Nachdem	er	am	Strand	gewesen	war,	duschte	er	sich.					6	Nachdem	er	/	(sich)	geduscht	hatte,	aß	er	zu	
Abend.					7	Nachdem	er	zu	Abend	gegessen	hatte,	ging	er	ins	Kino.					8	Nachdem	der	Film	zu	Ende	war,	
ging	er	in	die	Disco.					9	Nachdem	er	aus	der	Disco	gekommen	war,	fiel	er	todmüde	ins	Bett.					10	Nachdem	
der	Mallorca-Urlaub	zu	Ende	war	/	Nachdem	er	aus	dem	Mallorca-Urlaub	zurückgekommen	war,	war	er	
urlaubsreif.

Ü2	 1	hatte					2	begonnen					�	hatten					4	vorbereitet					5	hatten					6	gelesen					7	gesehen					8	ging					9	los					
10	brachten					11	---					12	waren					1�	---					14	hatte					15	gemacht					16	war					17	---					18	mussten					
19	---					20	waren					21	---					22	landeten					2�	warteten					24	---					25	gewesen	waren					26	waren						
27	gefahren					28	hatten					29	angefreundet					�0	(hatten)					�1	geweint					�2	gekommen	war					��	
standen					�4	---					�5	waren					�6	---					�7	waren					�8	---					�9	hatten					40	geträumt

Ü3	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	Es	ist	9	(Uhr).	Christian	wird	wohl	schon	in	der	Fahrschule	angekommen	sein.					2	Es	ist	10	(Uhr).	Er	wird	
wohl	schon	die	theoretische	Prüfung	gemacht	haben.					�	Es	ist	11	(Uhr).	Er	wird	wohl	schon	die	praktische	
Prüfung	gemacht	haben.					4	Es	ist	12	(Uhr).	Er	wird	wohl	im	Zug	sitzen	/	Er	wird	wohl	schon	in	den	Zug	
gestiegen	sein	/	Er	wird	wohl	schon	den	Zug	genommen	haben,	um	nach	Hause	zu	fahren.					5	Es	ist	13	Uhr.	
Er	wird	wohl	schon	zu	Hause	sein	/	zu	Hause	angekommen	sein.					6	Es	ist	14	Uhr.	Er	wird	wohl	schon	zu	
Mittag	gegessen	haben.					7	Es	ist	15	Uhr.	Er	wird	wohl	schon	im	Bett	liegen	/	Er	wird	sich	wohl	schon	ins	
Bett	gelegt	haben	/	Er	wird	wohl	schon	ins	Bett	gegangen	sein.					8	Es	ist	16	Uhr.	Aber	warum	ruft	er	nicht	
an?	Er	wird	wohl	(bei	der	Prüfung)	durchgefallen	sein.



�0

ЧАСТ 63
Ü1	 1	Bevor	ihr	nach	Hause	geht,	müsst	ihr	die	Klasse	aufräumen.					2	Bevor	ihr	mit	dem	Direktor	sprecht,	

braucht	ihr	einen	Termin	bei	ihm.					�	Bevor	ihr	aufhört,	müsst	ihr	die	Hausaufgaben	aufschreiben.				4 Bevor	
ihr	zu	Hause	die	Übung	10	auf	Seite	12	macht,	müsst	ihr	die	Regeln	verstanden	haben.					5	Bevor	ihr	jetzt	
endlich	geht,	müsst	ihr	euch	noch	verabschieden.

Ü2	 1	a					2	b					�	a					4	c					

Ü3	 1	vorher,	vor,	Bevor					2	Bevor,	vor					�	Bevor,	Bevor	

Ü4	 1	a					2	b					�	a					4	c	

ЧАСТ 64
Ü1	 1	Nach	der	Schule	gingen	die	Schüler	nach	Hause.					2	Nach	dem	Mittagessen	gingen	sie	spazieren.						

�	Nach	dem	Unfall	standen	die	Schüler	unter	Schock.					4	Nach	der	Untersuchung	konnten	die	Schüler	
wieder	nach	Hause	gehen.

Ü2	 1	Nach,	nachdem,	danach					2	Nach,	Nach,	Nach,	Danach,	Nach,	Nach					�	Nach,	Nachdem,	danach

Ü3	 1	Nachdem	er	Emma	kennen	gelernt	hatte					2	nach					�	Danach					4	nach					5	Nachdem	er	wieder	
heimgekommen	war	/	nach	Hause	zurückgekommen	war

Ü4	 1	i					2	e					�	g					4	f,	h					5	a

ЧАСТ 65
Ü1	 1	Als	sie	heirateten	/	Als	sie	ihre	Hochzeit	feierten,	waren	viele	Leute	da.					2	(1945),	als	der	Zweite	Weltkrieg	

zu	Ende	war,	lebten	meine	Großeltern	in	Berlin.					�	Als	ich	in	den	Kindergarten	ging,	war	ich	nachmittags	
immer	bei	meinen	Großeltern.					4	Als	wir	uns	das	letzte	Mal	getroffen	hatten,	ging	es	meinem	Großvater	
schon	ziemlich	schlecht.					5	Als	mein	Großvater	starb,	war	er	90	Jahre	alt.

Ü2	 1	Wenn	ich	Freizeit	habe,	besuche	ich	nachmittags	immer	meine	Großmutter.					2	Wenn	ich	nachmittags	
meine	Großmutter	besuche,	(dann)	denke	ich	oft	an	meinen	Großvater.					�	Wenn	ich	meine	Oma	besuche,	
schauen	wir	uns	oft	alte	Fotos	an.					4	Wenn	ich	15	(Jahre	alt)	bin,	möchte	ich	mich	noch	nicht	verlieben.					
5	Wenn	ich	heirate	/	Wenn	ich	meine	Hochzeit	fei(e)re,	lade	ich	viele	Leute	ein.

Ü3	 1	Als	ich	zu	meinem	Freund	Jan	gefahren	bin.					2	Als	ich	Volleyball	gespielt	habe.					�	Wenn	wir	laut	sind.					
4	Wenn	ich	krank	bin.					5	Vor	einer	Woche,	als	ich	fast	40	Fieber	hatte	/	Als	ich	vor	einer	Woche	fast	40	
Fieber	hatte.					6	Als	ich	klein	war.					7	Als	ich	in	den	Kindergarten	ging.					8	Wenn	sie	4	Jahre	alt	sind.						
9	Als	ich	9	Jahre	alt	war.					10	Als	er	im	Krieg	in	Frankreich	war.					11	Als	Hitler	an	der	Macht	war.						
12	Viermal	pro	Jahr,	wenn	ich	mit	meiner	Familie	nach	Berlin	fuhr	/	Wenn	ich	viermal	pro	Jahr	mit	meiner	
Familie	nach	Berlin	fuhr.					1�	Wenn	diese	Übung	zu	Ende	ist.

Ü4	 1	Wenn					2	wenn					�	wenn					4 Als					5	als					6	wenn					7	Als					8	Als
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Ü5	 1	f					2	d					�	j					4	c					5	a					6	g

Ü6	 1	Während					2	Während					�	Währenddessen

Ü7	 1	Solange					2	bis					�	solange					4	bis

Ü8	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
Когато Ерика ходеше на училище, искаше да се омъжи за богат мъж. По онова време в главата 
є нямаше нищо друго освен мода и коли. Но след като завърши училище, се омъжи за съвсем 
„нормално” момче. Имаха по-малко финансови проблеми, отколкото си мислеха в началото. Когато 
се ожениха, се страхуваха, че парите няма да им стигнат. Защото всяко младо семейство първо 
трябва да купи нови мебели и какво ли не още. А всичко това днес струва много повече отпреди.

Ü9	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
„Здрасти, Грета! Тук си най-после! Тъкмо разглеждам стари снимки от студентските ми години. Ела 
да ти ги покажа. 60-те години бяха интересно време. Мога да ти разкажа много за него. На тази 
снимка там виждаш седяща стачка пред университета в Берлин. Тъй като студентите не бяха 
доволни от политическата ситуация, постоянно имаше демонстрации. В такива случаи често се 
стигаше до размирици и проблеми с полицията. Веднъж участвах в една демонстрация и тогава 
полицията започна да стреля по хората. Боже, колко се изплаших в този момент! На другата 
снимка тук можеш да видиш хората, с които живях. Бях в една квартира заедно с други хора. В 
подобна ситуация понякога имаше, разбира се, и проблеми.“

ЧАСТ 66
Ü1	 1	weil					2	denn					�	weil					4	denn

Ü2	 1	deshalb					2	nämlich					�	nämlich					4	deshalb

Ü3	 1	f,	a					2	c					�	a,	f					4	b

Ü4	 1	Viele	junge	Menschen	finden	heutzutage	keine	Arbeit,	weil	die	Wirtschaftslage	schlecht	ist.					2	Viele	junge	
Leute	studieren,	weil	sie	keine	Arbeit	finden.					�	Viele	sind	an	der	Uni	frustriert,	weil	die	Hörsäle	voll	sind.					
4	Viele	werden	Lehrer,	weil	sie	eine	feste	Stelle	beim	Staat	suchen.

	 1	Viele	junge	Menschen	finden	heutzutage	keine	Arbeit,	denn	die	Wirtschaftslage	ist	schlecht.					2	Viele	
junge	Leute	studieren,	denn	sie	finden	keine	Arbeit.					�	Viele	sind	an	der	Uni	frustriert,	denn	die	Hörsäle	sind	
voll.					4	Viele	werden	Lehrer,	denn	sie	suchen	eine	feste	Stelle	beim	Staat.

	 1 Viele	junge	Menschen	finden	heutzutage	keine	Arbeit,	die	Wirtschaftslage	ist	nämlich	schlecht.					2 Viele	
junge	Leute	studieren,	sie	finden	nämlich	keine	Arbeit.					�	Viele	sind	an	der	Uni	frustriert,	die	Hörsäle	sind	
nämlich	voll.					4	Viele	werden	Lehrer,	sie	suchen	nämlich	eine	feste	Stelle	beim	Staat.

	 1	Die	Wirtschaftslage	ist	schlecht,	viele	junge	Menschen	finden	deshalb	heutzutage	keine	Arbeit	/	deshalb	
finden	viele	junge	Menschen	heutzutage	keine	Arbeit.					2	Viele	junge	Leute	finden	keine	Arbeit,	sie	
studieren	deshalb	/	deshalb	studieren	sie.					�	Die	Hörsäle	sind	voll,	viele	sind	deshalb	an	der	Uni	frustriert	
/	deshalb	sind	viele	an	der	Uni	frustriert.					4	Viele	suchen	eine	feste	Stelle	beim	Staat,	sie	werden	deshalb	
Lehrer	/	deshalb	werden	sie	Lehrer.

Ü5	 1	aus,	Aus,	vor,	vor					2	vor,	vor,	aus,	vor,	vor					�	Wegen,	Wegen

ЧАСТ 67
Ü1	 1	Straßen	wurden	so	nahe	an	Flüssen	gebaut,	dass	sie	bei	jedem	starken	Regen	unter	Wasser	stehen.	/	

Straßen	wurden	nahe	an	Flüssen	gebaut,	sodass	/	so	dass	sie	bei	jedem	starken	Regen	unter	Wasser	stehen.					
2	Baulizenzen	für	ganze	Stadtviertel	wurden	mit	so	großer	Leichtigkeit	vergeben,	dass	heute	die	Bewohner	



�2

bei	jedem	Regen	Angst	haben	müssen,	dass	etwas	passiert.	/	Baulizenzen	für	ganze	Stadtviertel	wurden	mit	
großer	Leichtigkeit	vergeben,	sodass	/	so	dass	heute	die	Bewohner	bei	jedem	Regen	Angst	haben	müssen,	
dass	etwas	passiert.					�	Bei	starkem	Nachtregen	haben	viele	Italiener,	die	in	der	Nähe	eines	Flusses	leben,	
Angst,	sodass	/	so	dass	sie	nachts	nicht	schlafen	können.					4	Ihre	Häuser	liegen	so	tief,	dass	bei	Hochwasser	
der	Fluss	das	Erdgeschoss	ihrer	Häuser	überflutet	/	Ihre	Häuser	liegen	tief,	sodass	/	so	dass	bei	Hochwasser	der	
Fluss	das	Erdgeschoss	ihrer	Häuser	überflutet.					5	Auch	in	Berggegenden	ist	die	Situation	so	kritisch,	dass	
viele	Leute	Angst	haben.	/	Auch	in	Berggegenden	ist	die	Situation	kritisch,	sodass	/	so	dass	viele	Leute	Angst	
haben.					6	In	einem	bekannten	Ferienort	regnete	es	vor	ein	paar	Jahren	so	stark,	dass	sich	ein	Felsen	/	ein	
Felsen	sich	vom	Berg	löste	und	auf	ein	Ferienhaus	fiel.	/	In	einem	bekannten	Ferienort	regnete	es	vor	ein	paar	
Jahren	stark,	sodass	/	so	dass	sich	ein	Felsen	/	ein	Felsen	sich	vom	Berg	löste	und	auf	ein	Ferienhaus	fiel.

Ü2	 1	Die	Krise	ist	hart.	Die	Arbeitslosenzahlen	steigen	deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund.	/	
Deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund	steigen	die	Arbeitslosenzahlen.					2	Herr	Hirschmanns	
Firma	ist	bankrott.	Auch	Herr	Hirschmann	muss	sich	deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund	
eine	neue	Stelle	suchen.	/	Deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund	muss	sich	auch	Herr	
Hirschmann	/	muss	auch	Herr	Hirschmann	sich	eine	neue	Stelle	suchen.					�	Man	konnte	mit	den	Problemen	
an	der	Börse	nicht	rechnen.	Die	Firma	ging	deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund	bankrott.	/		
Deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund	ging	die	Firma	bankrott.					4	Die	Familie	braucht	mehr	
Geld.	Seine	Frau	muss	deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund	jetzt	wieder	als	Sekretärin	
arbeiten.	/	Deshalb	/	deswegen	/	infolgedessen	/	aus	diesem	Grund	muss	seine	Frau	jetzt	wieder	als	Sekretärin	
arbeiten.

Ü3	 1	So					2	So					�	Deshalb					4	So					5	Also			  6	Deshalb

Ü4	 1	infolgedessen					2	weswegen					�	weswegen					4	infolgedessen

Ü5	 1	Die	Krise	ist	hart,	weswegen	die	Arbeitslosenzahlen	steigen.					2	Herr	Hirschmanns	Firma	ist	bankrott,	
weswegen	auch	Herr	Hirschmann	sich	/	sich	auch	Herr	Hirschmann	eine	neue	Stelle	suchen	muss.					�	Man	
konnte	mit	den	Problemen	an	der	Börse	nicht	rechnen,	weswegen	die	Firma	bankrott	ging.					4	Die	Familie	
braucht	mehr	Geld,	weswegen	seine	Frau	wieder	als	Sekretärin	arbeiten	muss.

ЧАСТ 68
Ü1	 1	obwohl					2	trotzdem					�	Trotzdem					4	Obwohl

Ü2	 Henri	verdient	viel,	trotzdem	gibt	er	nicht	viel	Geld	aus	/	er	gibt	trotzdem	nicht	viel	Geld	aus.	Obwohl	er	jedes	
Jahr	nach	Spanien	fährt,	hat	er	kein	Spanisch	gelernt.	Obwohl	seine	Wohnung	sehr	groß	ist,	ist	sie	immer	
unordentlich.	Er	ist	verheiratet,	trotzdem	flirtet	er	oft	mit	anderen	Frauen	/	er	flirtet	trotzdem	oft	mit	anderen	
Frauen.	Aber	bei	den	Frauen	hat	er	immer	weniger	Erfolg:	er	isst	nicht	viel,	trotzdem	wird	er	immer	dicker	/	er	
wird	trotzdem	immer	dicker.

Ü3	 1	trotz					2	Obwohl					�	Trotz					4	Trotzdem

Ü4	 1	Obwohl	sie	ein	schlechtes	Abiturzeugnis	hat,	hat	sie	sofort	eine	Stelle	gefunden.					2	Obwohl	sie	einen	
Englischkurs	in	Cambridge	gemacht	hat,	ist	ihr	Englisch	nicht	besser	geworden.					�	Obwohl	sie	dort	
einen	guten	Lehrer	hatte,	hat	sie	nicht	viel	gelernt.					4	Obwohl	das	Wetter	schön	war,	hat	sie	nicht	viel	
unternommen.					5	Obwohl	die	anderen	Kursteilnehmer	nett	waren,	hat	sie	keine	Kontakte	gefunden.

 1	Sie	hat	ein	schlechtes	Abiturzeugnis.	Sie	hat	trotzdem	sofort	eine	Stelle	gefunden.	/	Trotzdem	hat	sie	sofort	
eine	Stelle	gefunden.					2	Sie	hat	einen	Englischkurs	in	Cambridge	gemacht.	Ihr	Englisch	ist	trotzdem	nicht	
besser	geworden.	/	Trotzdem	ist	ihr	Englisch	nicht	besser	geworden.					�	Sie	hatte	dort	einen	guten	Lehrer.	
Sie	hat	trotzdem	nicht	viel	gelernt.	/	Trotzdem	hat	sie	nicht	viel	gelernt.					4	Das	Wetter	war	schön.	Sie	hat	
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trotzdem	nicht	viel	unternommen.	/	Trotzdem	hat	sie	nicht	viel	unternommen.					5	Die	anderen	Kursteilnehmer	
waren	nett.	Sie	hat	trotzdem	keine	Kontakte	gefunden.	/	Trotzdem	hat	sie	keine	Kontakte	gefunden.

	 1	Trotz	des	/	ihres	schlechten	Abiturzeugnisses	hat	sie	sofort	eine	Stelle	gefunden					2	Trotz	eines	/	des	
Englischkurses	in	Cambridge	ist	ihr	Englisch	nicht	besser	geworden.					�	Trotz	ihres	/	des	/	eines	guten	Lehrers	
hat	sie	nicht	viel	gelernt.					4	Trotz	des	schönen	Wetters	hat	sie	nicht	viel	unternommen.					5 Trotz	der	anderen	
netten	Kursteilnehmer	hat	sie	keine	Kontakte	gefunden.

Ü5	 Henri	verdient	zwar	viel,	aber	er	gibt	nicht	viel	Geld	aus.	Er	fährt	zwar	jedes	Jahr	nach	Spanien,	aber	er	
hat	kein	Spanisch	gelernt.	Seine	Wohnung	ist	zwar	sehr	groß,	aber	sie	ist	immer	unordentlich.	Er	ist	zwar	
verheiratet,	aber	er	flirtet	oft	mit	anderen	Frauen.	Aber	bei	den	Frauen	hat	er	immer	weniger	Erfolg:	er	isst	
zwar	nicht	viel,	aber	er	wird	immer	dicker.

 1	Sie	hat	zwar	ein	schlechtes	Abiturzeugnis,	aber	sie	hat	sofort	eine	Stelle	gefunden.					2	Sie	hat	zwar	einen	
Englischkurs	in	Cambridge	gemacht,	aber	ihr	Englisch	ist	nicht	besser	geworden.					�	Sie	hatte	zwar	dort	/	
dort	zwar	einen	guten	Lehrer,	aber	sie	hat	nicht	viel	gelernt.					4	Das	Wetter	war	zwar	schön,	aber	sie	hat	nicht	
viel	unternommen.					5 Die	anderen	Kursteilnehmer	waren	zwar	nett,	aber	sie	hat	keine	Kontakte	gefunden.

ЧАСТ 69
Ü1	 Wenn	ich	viel	Geld	hätte,	...	

Wenn	ich	viel	Zeit	hätte,	...	
Wenn	ich	nicht	zur	Schule	/	zur	Uni	/	zur	Arbeit	gehen	müsste	/	würde,	...	
Wenn	ich	reich	wäre,	...	
Wenn	ich	der	Präsident	der	USA	wäre,	...		
Wenn	ich	auf	einer	einsamen	Insel	leben	würde,	...

	 ...,	würde	ich	eine	Weltreise	machen.	
...,	würde	ich	den	ganzen	Tag	telefonieren.	
...,	würde	ich	das	Leben	genießen.	
...,	würde	ich	keine	Kriege	führen.	
...,	würde	ich	nur	faulenzen.	
...,	würde	ich	jeden	Tag	in	ein	schickes	Restaurant	gehen.

	 Wenn	sie	viel	Geld	gehabt	hätte,	...	
Wenn	sie	viel	Zeit	gehabt	hätte,	...	
Wenn	sie	nicht	zur	Schule	/	zur	Uni	/	zur	Arbeit	gegangen	wäre	/	hätte	gehen	müssen,	...	
Wenn	sie	reich	gewesen	wäre,	...	
Wenn	sie	der	Präsident	/	die	Präsidentin	der	USA	gewesen	wäre,	...		
Wenn	sie	auf	einer	einsamen	Insel	gelebt	hätte,	...

	 ...,	hätte	sie	eine	Weltreise	gemacht.	
...,	hätte	sie	den	ganzen	Tag	telefoniert.	
...,	hätte	sie	das	Leben	genossen.	
...,	hätte	sie	keine	Kriege	geführt.	
...,	hätte	sie	nur	gefaulenzt.	
...,	wäre	sie	jeden	Tag	in	ein	schickes	Restaurant	gegangen.

Ü2	 1 Wenn	Sie	mehr	als	20	kg	Gepäck	haben,	müssen	Sie	für	das	Übergewicht	einen	Mehrpreis	zahlen.						
2	Wenn	Sie	Handgepäck	haben,	das	zu	schwer	aussieht,	wird	sein	Gewicht	am	Check-In	kontrolliert.						
�	Wenn	Sie	nicht	30	Minuten	vor	Abflugzeit	eingecheckt	sind,	verlieren	Sie	das	Recht	auf	Ihren	Flug.						
4	Wenn	Sie	Schlüssel	aus	Metall	in	der	Hosentasche	haben,	klingelt	ein	Alarm	bei	der	Kontrolle.

Ü3	 1	Sollten	Sie	mehr	als	20	kg	Gepäck	haben,	müssen	Sie	für	das	Übergewicht	einen	Mehrpreis	zahlen.						
2	Sollten	Sie	Handgepäck	haben,	das	zu	schwer	aussieht,	wird	sein	Gewicht	am	Check-In	kontrolliert.						
�	Sollten	Sie	nicht	30	Minuten	vor	Abflugzeit	eingecheckt	sind,	verlieren	Sie	das	Recht	auf	Ihren	Flug.						
4	Sollten	Sie	Schlüssel	aus	Metall	in	der	Hosentasche	haben,	klingelt	ein	Alarm	bei	der	Kontrolle.
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 1	Haben	Sie	mehr	als	20	kg	Gepäck,	müssen	Sie	für	das	Übergewicht	einen	Mehrpreis	zahlen.						
2	Haben	Sie	Handgepäck,	das	zu	schwer	aussieht,	wird	sein	Gewicht	am	Check-In	kontrolliert.						
� Sind	Sie	nicht	30	Minuten	vor	Abflugzeit	eingecheckt,	verlieren	Sie	das	Recht	auf	Ihren	Flug.						
4 Haben	Sie	Schlüssel	aus	Metall	in	der	Hosentasche,	klingelt	ein	Alarm	bei	der	Kontrolle.

Ü4	 1	Einige	bleiben	zu	Hause,	auch	wenn	es	keinen	Grund	gibt	/	Einige	bleiben	auch	zu	Hause,	wenn	es	keinen	
Grund	gibt.					2	Nur	wenn	ich	Fieber	habe,	bleibe	ich	im	Bett	und	gehe	nicht	zur	Arbeit.					�	Linus	bleibt	
schon	zu	Hause,	wenn	er	37,5	Fieber	hat.					4	Wenn	ich	er	wäre,	würde	ich	arbeiten	gehen.					5	Nick	bleibt	
sogar	jedes	Mal	zu	Hause,	wenn	es	regnet.					6	Wenn	ich	sein	/	der	Chef	wäre,	würde	ich	ihn	auf	die	Straße	
setzen.

ЧАСТ 70
Ü1	 1	ohne	es	lernen	zu	wollen					2	um	mit	den	Freunden	auszugehen					�	ohne	den	Professor	gegrüßt	zu	

haben					4	statt	mich	sofort	anzurufen					5	um	morgen	schwimmen	gehen	zu	können	

Ü2	 1	Jana	spart,	um	sich	einen Scooter	zu	kaufen.					2	Stefanie	jobbt	in	den	Ferien,	um	sich	schickere	Klamotten	
leisten	zu	können.					�	Timo	geht	zur	Bank,	um	Geld	abzuheben.					4	Tanja	ruft	Ursula	an,	um	sie	schließlich	
doch	zu	fragen,	ob	sie	ihr	Geld	leihen	kann.					5	Cathrin	hat	keine	Zeit	mehr,	um	diese	Woche	zur Bank	zu	
gehen.					6	Herr	Wocken	schickt	seiner	Tochter	das	Geld	per	Post,	anstatt	es	ihr	zu	überweisen.					7	Nach	
einer	Stunde	verlässt	Frau	Arndt	die	Boutique,	ohne	etwas	gekauft	zu	haben.					8	Andrea	und	Yvonne	haben	
kein	Geld	mehr,	um	im	Supermarkt	einkaufen	zu	gehen.

Ü3	 1 Er	hatte	sich	ein	Auto	gekauft,	um	nicht	mehr	zu	Fuß	zu	gehen.					2	(An)statt	mit	dem	Zug	zu	fahren,	hat	
er	sein	neues	Auto	genommen.					�	Er	ist	nach	Paris	gefahren,	um	die	Mona	Lisa	zu	sehen.					4	Er	war	drei	
Tage	lang	im	Louvre,	ohne	etwas	anderes	zu	sehen.					5	Er	war	drei	Tage	in	Paris,	ohne	seinen	Freunden	ein	
Souvenir	zu	kaufen.					6	Auch	zurück	fuhr	er	mit	seinem	Auto,	ohne	damit	zu	rechnen,	dass	die	Polizei	ihn	
kontrollieren	könnte.					7	Zwei	Kilometer	vor	seiner	Haustür	hielt	die	Polizei	ihn	an,	um	seinen	Führerschein	
zu	sehen.

Ü4	 Die	Supermarktkette	ALLI	aus	Deutschland	hatte	für	Anfang	November	bei	der	Firma	DOLCE	in	Vicenza	
italienischen	Panettone	bestellt,	um ihn ihren Kunden in der Vorweihnachtszeit anzubieten.	Ende	November	
war	er	noch	nicht	da.	ALLI	wartete,	ohne etwas zu unternehmen.	Der	Dezember	begann,	ohne das ALLI 
seinen Kunden italienischen Weihnachtskuchen anbieten konnte.	Schließlich	rief	ALLI	in	Vicenza	an,	damit 
DOLCE den Panettone endlich schickte.	Mitte	Dezember	kam	die	italienische	Spezialität	in	Deutschland	an,	
ohne dass die italienische Firma eine Erklärung für die Verspätung abgab.

ЧАСТ 71
Ü1	 1	Um	spazieren	zu	gehen,	geht	er	in	den	Englischen	Garten.					2	Um	Bier	zu	trinken,	geht	er	tagsüber	auch	

in	den	Englischen	Garten.					�	Um	Leute	zu	treffen,	geht	er	abends	nach	Schwabing.					4	Um	braun	zu	
werden,	fährt	er	nach	Italien	an	die	Adria	(oder	legt	sich	in	den	Englischen	Garten).					5	Um	zu	surfen,	fährt	
er	an	einen	der	vielen	Seen	in	der	Umgebung.	

Ü2	 1	Man	braucht	Skier	(und	viel	Schnee)	zum	Skifahren.					2	Zum	Amüsieren	braucht	man	nur	ein	paar	nette	
Leute.					�	Zum	Baden	braucht	man	Badesachen.					4	Zum	Telefonieren	braucht	man	ein	Handy,	eine	
Telefonkarte	oder	Kleingeld.					5	Zum	Radfahren	in	den	Bergen	braucht	man	ein	Mountain	Bike.

Ü3	 1	Zum					2	zum	/	für	das				 � Für					4	für					5	für					6	zum					7	zum					8	Für

Ü4	 1	Für					2	Für					�	zum					4	ohne					5	für					6	(an)statt					7	für					8	(An)statt

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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ЧАСТ 72
Ü1	 1	Man	lernt	eine	Fremdsprache	bestimmt	nicht,	indem	man	nur	Übersetzungen	macht.					2	Man	lernt	

Fremdsprachen	am	besten,	indem	man	oft	ins	Ausland	fährt.				 �	Man	kann	in	der	neuen	Sprache	
kommunizieren,	indem	man	sich	Brieffreunde	oder	E-Mail-Partner	im	Ausland	sucht.					4	Man	kann	seine	
Sprachkenntnisse	testen,	indem	man	mit	Ausländern	chattet.					5	Man	wird	toleranter,	indem	man	viele	
Fremdsprachen	lernt.

Ü2	 1	Man	lernt	eine	Fremdsprache	bestimmt	nicht	dadurch,	dass	man	nur	Übersetzungen	macht.					2	Man	lernt	
Fremdsprachen	am	besten	dadurch,	dass	man	oft	ins	Ausland	fährt.					�	Man	kann	in	der	neuen	Sprache	
dadurch	kommunizieren,	dass	man	sich	Brieffreunde	oder	E-Mail-Partner	im	Ausland	sucht.	/	Man	kann	in	der	
neuen	Sprache	kommunizieren	dadurch,	dass	man	sich	Brieffreunde	oder	E-Mail-Partner	im	Ausland	sucht.					
4	Man	kann	seine	Sprachkenntnisse	dadurch	testen,	dass	man	mit	Ausländern	chattet.	/	Man	kann	seine	
Sprachkenntnisse	testen	dadurch,	dass	man	mit	Ausländern	chattet.					5	Man	wird	dadurch	toleranter,	dass	
man	viele	Fremdsprachen	lernt.	/	Man	wird	toleranter	dadurch,	dass	man	viele	Fremdsprachen	lernt.

 1	Dadurch,	dass	man	nur	Übersetzungen	macht,	lernt	man	eine	Fremdsprache	bestimmt	nicht.					2	Dadurch,	
dass	man	oft	ins	Ausland	fährt	,	lernt	man	Fremdsprachen	am	besten.					�	Dadurch,	dass	man	sich	Brieffreunde	
oder	E-Mail-Partner	im	Ausland	sucht,	kann	man	in	der	neuen	Sprache	kommunizieren.					4	Dadurch,	
dass	man	mit	Ausländern	chattet,	kann	man	seine	Sprachkenntnisse	testen.					5 Dadurch,	dass	man	viele	
Fremdsprachen	lernt,	wird	man	toleranter.

Ü3	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	Vokabeln	lernt	man	nur,	indem	man	sie	immer	wiederholt.	/	dadurch,	dass	man	sie	immer	wiederholt.						
2	Die	Studentin	/	Schülerin	verdient	sich	etwas	hinzu,	indem	sie	Nachhilfeunterricht	gibt.	/	dadurch,	dass	sie	
Nachhilfeunterricht	gibt.	/	(...)	verdient	sich	dadurch	etwas	hinzu,	dass	sie	Nachhilfeunterricht	gibt.					�	In	
Deutschland	begrüßt	man	sich,	indem	man	sich	die	Hand	gibt.	/	dadurch,	dass	man	sich	die	Hand	gibt.						
4	Ich	entspanne	mich,	indem	ich	allein	spazieren	gehe.	/	dadurch,	dass	ich	allein	spazieren	gehe.						5	Man	
schließt	die	Tür	auf,	indem	man	den	Schlüssel	nach	links	dreht.	/	dadurch,	dass	man	den	Schlüssel	nach	links	
dreht.					6	Man	vermeidet	Unfälle,	indem	man	langsam	fährt.	/	dadurch,	dass	man	langsam	fährt.					7	Man	
kann	einen	Partner	finden,	indem	man	im	Internet	chattet.	/	dadurch,	dass	man	im	Internet	chattet.	/	(...)		
einen	Partner	dadurch	finden,	dass	man	im	Internet	chattet.					8	Man	bleibt	wach,	indem	man	Kaffee	trinkt.	/	
dadurch,	dass	man	Kaffee	trinkt.	/	Man	bleibt	dadurch	wach,	dass	man	Kaffee	trinkt.

Ü4	 1	von,	em,	mit,	em,	von,	er,	mit,	em,	durch,	ie					2	Von	,	Von,	mit,	em					�	mit,	mit,	em

ЧАСТ 73
Ü1	 1	Je	höher	das	Einkommen	ist,	umso	/	desto	mehr	Steuern	muss	man	bezahlen.					2	Je	mehr	Leute	ein	Auto	

haben,	umso	/	desto	größer	wird	das	Verkehrschaos	in	den	Städten.					�	Je	reicher	die	Industrienationen	
werden,	umso	/	desto	ärmer	werden	die	Entwicklungsländer.					4	Je	mehr	die	Menschen	in	Europa	verdienen,	
umso	/	desto	egoistischer	werden	sie.					5	Je	mehr	die	Leute	hier	vorm	Fernseher	sitzen,	umso	/	desto	dümmer	
werden	sie.					6	Je	höher	das	Rentenalter	ist,	umso	/	desto	mehr	junge	Leute	sind	arbeitslos.					7	Je	mehr	
Väter	und	Mütter	arbeiten	müssen,	umso	/	desto	weniger	Zeit	haben	sie	für	ihre	Kinder.					8	Je	weniger	Kinder	
in	Deutschland	und	Italien	geboren	werden,	umso	/	desto	größer	werden	die	Rentenfinanzierungsprobleme.					
9	Je	größer	die	Jugendarbeitslosigkeit	ist,	umso	/	desto	mehr	jugendliche	Kriminelle	gibt	es.					10	Je	mehr	ich	
über	diese	Welt	nachdenke,	umso	/	desto	deprimierter	werde	ich.

Ü2	 1	Man	muss	immer	mehr	Steuern	bezahlen,	je	höher	das	Einkommen	ist.					2	Das	Verkehrschaos	in	den	Städten	
wird	immer	größer,	je	mehr	Leute	ein	Auto	haben.					�	Die	Entwicklungsländer	werden	immer	ärmer,	je	
reicher	die	Industrienationen	werden.					4	Die	Menschen	in	Europa	werden	immer	egoistischer,	je	mehr	sie	
verdienen.					5	Die	Leute	hier	werden	immer	dümmer,	je	mehr	sie	vorm	Fernseher	sitzen.					6	Immer	mehr	
junge	Leute	sind	arbeitslos,	je	höher	das	Rentenalter	ist.					7	Väter	und	Mütter	haben	immer	weniger	Zeit	
für	ihre	Kinder,	je	mehr	sie	arbeiten	müssen.					8	Die	Rentenfinanzierungsprobleme	werden	immer	größer,	je	
weniger	Kinder	in	Deutschland	und	Italien	geboren	werden.					9	Es	gibt	immer	mehr	jugendliche	Kriminelle,	
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je	größer	die	Jugendarbeitslosigkeit	ist.					10	Ich	werde	immer	deprimierter,	je	mehr	ich	über	diese	Welt	
nachdenke.

Ü3	 1	Herr	Kaminski	fährt	mit	dem	Auto	oder	mit	dem	Zug	nach	Innsbruck,	je	nachdem	wie	die	Schneeverhältnisse	
sind.					2	Frau	Piontek	trinkt	zum	Essen	Weißwein	oder	Rotwein,	je	nachdem	was	sie	isst.					�	Herr	
Westermann	geht	nach	dem	Mittagessen	spazieren	oder	hält	ein	Schläfchen,	je	nachdem	wie	müde	er	ist.						
4	Frau	Diercke	fährt	im	Urlaub	drei	Wochen	nach	Marokko	oder	eine	Woche	an	die	Ostsee,	je	nachdem	wie	
viel	Geld	sie	hat.					5	Jennifer	Graf	ist	schwer	depressiv	oder	im	siebten	Himmel,	je	nachdem	wie	sehr	ihr	Freund	
ihr	seine	Liebe	zeigt.

Ü4	 1	Herr	Kaminski	fährt	mit	dem	Auto	oder	mit	dem	Zug	nach	Innsbruck,	je	nachdem	ob	viel	Schnee	liegt	oder	
nicht.					2	Frau	Piontek	trinkt	zum	Essen	Weißwein	oder	Rotwein,	je	nachdem	ob	sie	Fisch	isst	oder	Fleisch.					
�	Herr	Westermann	geht	nach	dem	Mittagessen	spazieren	oder	hält	ein	Schläfchen,	je	nachdem	ob	er	sehr	
müde	ist	oder	nicht.					4	Frau	Diercke	fährt	im	Urlaub	drei	Wochen	nach	Marokko	oder	eine	Woche	an	die	
Ostsee,	je	nachdem	ob	sie	genug	Geld	hat	oder	nicht.					5	Jennifer	Graf	ist	schwer	depressiv	oder	im	siebten	
Himmel,	je	nachdem	ob	ihr	Freund	ihr	seine	Liebe	zeigt	oder	schlechte	Laune	hat.					

Ü5	 1	Je	nach	(den)	Schneeverhältnissen	fährt	Herr	Kaminski	mit	dem	Auto	oder	mit	dem	Zug	nach	Innsbruck.						
2	Je	nach	(dem)	Menü	trinkt	Frau	Piontek	zum	Essen	Weißwein	oder	Rotwein.					�	Je	nach	körperlicher	
Kondition	/	Je	nach	seiner	körperlichen	Kondition	/	Je	nach	der	körperlichen	Kondition	geht	Herr	Westermann	
nach	dem	Mittagessen	spazieren	oder	hält	ein	Schläfchen.					4 Je	nach	(ihrer	/	der)	Finanzlage	fährt	
Frau	Diercke	im	Urlaub	drei	Wochen	nach	Marokko	oder	eine	Woche	an	die	Ostsee.					5	Je	nach	dem	
Liebesbarometer	ihres	Freundes	ist	Jennifer	Graf	schwer	depressiv	oder	im	siebten	Himmel.

Ü6	 1	Auf,	Von					2	zu					�	pro	

ЧАСТ 74
Ü1	 1	Während	2003	ein	Viertel	der	Weltbevölkerung	mit	einem	Euro	pro	Tag	lebte,	müssen	zehn	Jahre	später	

35%	mit	so	wenig	Geld	auskommen.					2	Während	30%	aller	Kinder	in	der	Welt	unternährt	sind,	sind	in	
Europa	und	Amerika	viele	Kinder	zu	dick.					�	Während	die	Amerikaner	11	Milliarden	Dollar	pro	Jahr	für	Eis	
ausgeben,	würde	die	gleiche	Summe	reichen,	Trinkwasser-	und	Abwasseranlagen	für	ganz	Afrika	zu	bauen.					
4	Während	120	Millionen	Kinder	zwischen	5	und	15	den	ganzen	Tag	hart	arbeiten,	ist	den	meisten	Kindern	
in	Europa	und	Amerika	nicht	bewusst,	dass	sie	im	Wohlstand	leben.					5	Während	50%	der	Afrikaner	
krank	sind,	weil	sie	Wasser	trinken	mussten,	das	nicht	trinkbar	ist,	spülen	wir	in	Deutschland	jeden	Tag	über	
40	l	Trinkwasser	pro	Kopf	durch	die	Toilette.					6	Während	wir	in	Europa	darüber	diskutieren,	ob	zu	viele	
junge	Leute	das	Abitur	machen,	bekommen	113	Millionen	Kinder	in	der	Welt	nicht	einmal	eine	elementare	
Ausbildung.					7	Während	ein	Achtzehnjähriger	im	Norden	der	Welt	jeden	Tag	mehr	als	10	Euro	ausgibt,	hat	
ein	Gleichaltriger	im	Süden	nur	einen	Euro,	um	zu	überleben.					8	Während	1,2	Milliarden	Menschen	auf	der	
Welt	Durst	haben,	konsumiert	vor	dem	Frühstück	jeder	Deutsche	nur	für	seine	Körperhygiene	schon	80	Liter	
Trinkwasser.					9	Während	schon	vor	über	30	Jahren	die	UNO	beschlossen	hat,	dass	jedes	Land	mit	nur	0,7%	
des	Bruttoinlandsproduktes	die	internationale	Kooperation	mitfinanzieren	soll,	machen	das	nur	Dänemark,	
Norwegen,	Schweden,	Luxemburg	und	die	Niederlande.					10	Während	die	reichen	Länder	immer	reicher	
werden,	werden	die	armen	Länder	immer	ärmer.

Ü2	 1	2003	lebte	ein	Viertel	der	Weltbevölkerung	mit	einem	Euro	pro	Tag,	wo(hin)gegen	zehn	Jahre	später	35%	
mit	so	wenig	Geld	auskommen	müssen.					2	30%	aller	Kinder	in	der	Welt	sind	unternährt,	wo(hin)gegen	
in	Europa	und	Amerika	viele	Kinder	zu	dick	sind.					�	Die	Amerikaner	geben	11	Milliarden	Dollar	pro	Jahr	
für	Eis	aus,	wo(hin)gegen	die	gleiche	Summe	reichen	würde,	Trinkwasser-	und	Abwasseranlagen	für	ganz	
Afrika	zu	bauen.					4	120	Millionen	Kinder	zwischen	5	und	15	arbeiten	den	ganzen	Tag	hart,	wo(hin)gegen	
den	meisten	Kindern	in	Europa	und	Amerika	nicht	bewusst	ist,	dass	sie	im	Wohlstand	leben.					5	50%	der	
Afrikaner	sind	krank,	weil	sie	Wasser	trinken	mussten,	das	nicht	trinkbar	ist,	wo(hin)gegen	wir	in	Deutschland	
jeden	Tag	über	40	l	Trinkwasser	pro	Kopf	durch	die	Toilette	spülen.					6 Wir	diskutieren	in	Europa	darüber,	
ob	zu	viele	junge	Leute	das	Abitur	machen,	wo(hin)gegen	113	Millionen	Kinder	in	der	Welt	nicht	einmal	
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eine	elementare	Ausbildung	bekommen.					7	Ein	Achtzehnjähriger	im	Norden	der	Welt	gibt	jeden	Tag	mehr	
als	10	Euro	aus,	wo(hin)gegen	ein	Gleichaltriger	im	Süden	nur	einen	Euro	hat,	um	zu	überleben.					8	1,2	
Milliarden	Menschen	auf	der	Welt	haben	Durst,	wo(hin)gegen	vor	dem	Frühstück	jeder	Deutsche	nur	für	
seine	Körperhygiene	schon	80	Liter	Trinkwasser	konsumiert.					9 Schon	vor	über	30	Jahren	hat	die	UNO	
beschlossen,	dass	jedes	Land	mit	nur	0,7%	des	Bruttoinlandsproduktes	die	internationale	Kooperation	
mitfinanzieren	soll,	wo(hin)gegen	das	nur	Dänemark,	Norwegen,	Schweden,	Luxemburg	und	die	Niederlande	
machen.					10	Die	reichen	Länder	werden	immer	reicher,	wo(hin)gegen	die	armen	Länder	immer	ärmer	
werden.

Ü3	 1	Während	letzten	Sommer	nur	schönes	Wetter	war,	gab	es	dieses	Jahr	im	August	nur	Regen.					2	Während	
der	Süden	des	Landes	maritimes	Klima	mit	kühlen	Sommern	und	milden	Wintern	hat,	ist	im	Norden	des	
Landes	kontinentales	Klima	mit	heißen	Sommern	und	kalten	Wintern.					�	Während	es	an	der	Küste	viel	
Tourismus	gibt,	lebt	das	Landesinnere	von	Landwirtschaft.					4	Während	die	Industrieländer	immer	reicher	
werden,	wird	die	Dritte	Welt	immer	ärmer.					5	Während	in	den	USA	eine	Kuh	doppelt	so	viel	Subventionen	
wie	ein	afrikanischer	Bauer	bekommt	/	Subventionen	bekommt	wie	ein	afrikanischer	Bauer,	muss	in	Afrika	ein	
Bauer	mit	einem	Euro	pro	Tag	bei	Hunger,	Durst,	Krankheiten	und	oft	noch	Krieg	überleben.

Ü4	 1	Letzten	Sommer	war	nur	schönes	Wetter,	aber	/	doch	dieses	Jahr	gab	es	im	August	nur	Regen.					2	Der	
Süden	des	Landes	hat	maritimes	Klima	mit	kühlen	Sommern	und	milden	Wintern,	aber	/	doch	im	Norden	
des	Landes	ist	kontinentales	Klima	mit	heißen	Sommern	und	kalten	Wintern.					�	An	der	Küste	gibt	es	viel	
Tourismus,	aber	/	doch	das	Landesinnere	lebt	von	Landwirtschaft.					4	Die	Industrieländer	werden	immer	
reicher,	aber	/	doch	die	Dritte	Welt	wird	immer	ärmer.					5	In	den	USA	bekommt	eine	Kuh	doppelt	so	viel	
Subventionen	wie	ein	afrikanischer	Bauer,	aber	/	doch	in	Afrika	muss	ein	Bauer	mit	einem	Euro	pro	Tag	bei	
Hunger,	Durst,	Krankheiten	und	oft	noch	Krieg	überleben.

 1	Letzten	Sommer	war	nur	schönes	Wetter,	dieses	Jahr	dagegen	/	jedoch	gab	es	im	August	nur	Regen.						
2	Der	Süden	des	Landes	hat	maritimes	Klima	mit	kühlen	Sommern	und	milden	Wintern,	im	Norden	des	
Landes	dagegen	/	jedoch	ist	kontinentales	Klima	mit	heißen	Sommern	und	kalten	Wintern.					�	An	der	Küste	
gibt	es	viel	Tourismus,	das	Landesinnere	dagegen	/	jedoch	lebt	von	Landwirtschaft.					4	Die	Industrieländer	
werden	immer	reicher,	die	Dritte	Welt	dagegen	/	jedoch	wird	immer	ärmer.					5	In	den	USA	bekommt	eine	
Kuh	doppelt	so	viel	Subventionen	wie	ein	afrikanischer	Bauer,	in	Afrika	dagegen	/	jedoch	muss	ein	Bauer	mit	
einem	Euro	pro	Tag	bei	Hunger,	Durst,	Krankheiten	und	oft	noch	Krieg	überleben.

	 1 Im	Gegensatz	/	Unterschied	zum	letzten	Sommer	(,	als	nur	schönes	Wetter	war,)	gab	es	dieses	Jahr	im	
August	nur	Regen.					2	Im	Gegensatz	/	Unterschied	zum	Süden	des	Landes	(,	das	maritimes	Klima	mit	kühlen	
Sommern	und	milden	Wintern	hat,)	ist	im	Norden	des	Landes	kontinentales	Klima	mit	heißen	Sommern	und	
kalten	Wintern.					�	Im	Gegensatz	/	Unterschied	zur	Küste	(,	wo	es	viel	Tourismus	gibt,)	lebt	das	Landesinnere	
von	Landwirtschaft.					4	Im	Gegensatz	/	Unterschied	zu	den	Industrieländer	(,	die	immer	reicher	werden,)	
wird	die	Dritte	Welt	immer	ärmer.					5	Im	Gegensatz	/	Unterschied	zu	den	USA	(,	wo	eine	Kuh	doppelt	so	viel	
Subventionen	wie	ein	afrikanischer	Bauer	bekommt	/	Subventionen	bekommt	wie	ein	afrikanischer	Bauer,)	muss	
in	Afrika	ein	Bauer	mit	einem	Euro	pro	Tag	bei	Hunger,	Durst,	Krankheiten	und	oft	noch	Krieg	überleben.

ЧАСТ 75
Ü1	 1	Was	den	Hund	von	Frau	Wagner	betrifft,	(so)	muss	er	operiert	werden.					2	Was	das	Baby	von	Frau	Vogt	

betrifft,	(so)	ist	es	erkältet.					�	Was	den	Gesundheitszustand	von	Herrn	Arendt	betrifft,	(so)	ist	er	kritisch.					
4	Was	die	Tochter	von	Herrn	Taub	betrifft,	(so)	heiratet	sie	nächste	Woche.

Ü2	 1	Soweit	/	Soviel	ich	weiß,	(so)	muss	der	Hund	von	Frau	Wagner	operiert	werden.					2	Soweit	/	Soviel	ich	
weiß,	(so)	ist	das	Baby	von	Frau	Vogt	erkältet.					�	Soweit	/	Soviel	ich	weiß,	(so)	ist	der	Gesundheitszustand	
von	Herrn	Arendt	kritisch.					4	Soweit	/	Soviel	ich	weiß,	(so)	heiratet	die	Tochter	von	Herrn	Taub	nächste	
Woche.

Ü3	 1	Außer	dass	er	alle	Fragen	richtig	beantwortet	hat,	weiß	ich	nichts.					2	Außer	wenn	es	regnet,	geht	Sascha	
immer	zu	Fuß	zur	Uni	nicht.					�	Außer	um	angerufen	zu	werden,	benutzt	Sascha	sein	Handy	nie.
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Ü4	 1	nur					2	erst					�	erst,	erst					4	erst,	nur					5	nur					6	nur,	nur					7	nur,	erst					8	nur,	Erst,	erst					9	erst,	
nur					10	nur,	erst,	nur,	erst,	Nur,	nur,	nur,	nur

ЧАСТ 76
Ü1	 1	wie				2	als				�	als				4	als				5	wie				6	als				7	als				8	als				9	wie				10	als				11	wie				12	wie				1�	als

Ü2	 1	Als					2	wie,	ie					�	Wie					4	als,	er					5	wie,	---					6	Als,	er					7	wie,	---

Ü3	 1 Das	Baby	kam	früher	auf	die	Welt,	als	alle	hofften.					2	Der	Wagen	fährt	nicht	so	schnell,	wie	der	
Autoverkäufer	sagte.					�	Er	ist	älter,	als	der	Autoverkäufer	behauptete.					4	Ingo	bestand	die	Prüfung	so	
gut,	wie	alle	hofften.					5	Die	Prüfung	war	nicht	so	schwierig,	wie	Ingo	befürchtete.					6	Ingo	war	schon	so	
früh	fertig,	wie	er	dachte.

Ü4	 1	(...),	als	ob	er	studiert	hätte	/	als	hätte	er	studiert.					2	(...),	als	ob	er	ein	Snob	wäre/	als	wäre	er	ein	Snob.					
�	(...),	als	ob	er	viel	wüsste	/	als	ob	er	viel	wissen	würde	/	als	wüsste	er	viel	/	als	würde	er	viel	wissen.					4	(...),	
als	ob	ihm	sein	Job	Spaß	machen	würde	/	als	würde	ihm	sein	Job	Spaß	machen.	

ЧАСТ 77
Ü1	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	

На Уферщрасе отново е била нападната жена. Малко преди 20 ч. тъмнокос младеж първо нагрубил, 
а после и заплашил с нож Инес Б., секретарка на 35 г. от Ханау. Жената твърди, че е разпознала 
извършителя. Ставало въпрос за 17-годишен безработен от Дармщад, който заявил, че нямал нищо 
общо със случая. Малолетният настоява, че във въпросната вечер бил у дома пред телевизора. 
Полицията проверява както алибито на предполагаемия виновник, така и свидетелските показания 
на нападнатата жена. Според полицията би могло да става въпрос и за грабеж, тъй като  
17-годишният е вече осъждан джебчия.

Ü2	 1 Die	Angeklagte	soll	unschuldig	sein.					2	Sie	will	den	Abend	vor	dem	Fernseher	verbracht	haben.						
�	Ein	Nachbar	könnte	Licht	in	ihrer	Wohnung	gesehen	haben.					4	Eine	andere	Frau	will	alles	gesehen	haben.						
5	Die	Angeklagte	soll	an	jenem	Nachmittag	um	17	Uhr	im	Park	gewesen	sein.					6	Sie	mag	Recht	haben.						
7	Die	Medien	werden	noch	viel	über	diesen	Fall	schreiben.

Ü3	 1	muss					2	soll					�	könnte	/	mag					4	wird					5	könnte	/	mag					6	soll					7	müsste

ЧАСТ 78
Ü1	 1	er	war	weder	ein	guter	Schüler	noch	ein	exzellenter	Student.					2	er	war	weder	arrogant	noch	autoritär.					

�	sie	war	weder	konventionell	noch	mütterlich.					4	sie	war	weder	hübsch	noch	intellektuell.					5	er	wollte	
weder	Krieg	noch	(war	er	für)	Massenvernichtungswaffen.					6	Er	konnte	weder	/	Weder	konnte	er	Hiroshima	
und	Nagasaki	verhindern,	noch	wollte	er	in	den	letzten	Jahren	seines	Lebens	passiv	hinnehmen,	dass	
Militarismus	und	Kriege	die	Welt	beherrschen.

Ü2	 1	Einerseits	klagt	Nathalie	Müller	immer,	dass	sie	zu	wenig	Geld	hat,	and(e)rerseits	gibt	sie	viel	für	Kleidung	
aus.					2	Einerseits	schimpft	Nathalie	Müller	immer	über	ihre	Eltern,	and(e)rerseits	zieht	sie	nicht	von	zu	Hause	
aus.					�	Einerseits	findet	Nathalie	Müller,	dass	sie	zu	dick	ist,	and(e)rerseits	bewegt	sie	sich	zu	wenig.						
4	Einerseits	ärgert	sich	Nathalie	Müller	immer	über	ihre	Freundin	Almut,	and(e)rerseits	spricht	sie	nie	mit	ihr	
über	die	Probleme.
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Ü3	 1	(…)	ist	nicht	nur	ein	internationaler	Tennisstar,	sondern	auch	eine	phantastische	Mutter.					2	(…)	liebt	nicht	
nur	Sonne	und	Palmen,	sondern	hat	auch	das	Glück,	in	einer	Villa	in	Las	Vegas	leben	zu	können.						
�	(…)	möchte	nicht	nur	ihre	Kinder	ohne	Kindermädchen	erziehen,	sondern	macht	auch	das	Haus	allein	
sauber.					4 (…)	sieht	nicht	nur	gut	aus,	sondern	ist	auch	immer	gut	angezogen.

Ü4	 1	Rocky	ist	nicht	nur	ein	sympathischer	Typ,	sondern	sieht	auch	sehr	gut	aus.					2	Er	sagt	einerseits	/	
Einerseits	sagt	er,	dass	sein	Geld	nicht	reicht,	andererseits	telefoniert	er	den	ganzen	Tag	am	Handy.						
�	Er	hat	weder	einen	Universitätsabschluss	noch	einen	besonders	interessanten	Job.					4	Seine	Freundin	ist	
sowohl	schön	als	auch	reich.					5	Sein	Geburtstag	ist	entweder	im	April	oder	(im)	Mai.

ЧАСТ 79
Ü1	 1	ein Buch	lesen					2	einen Spanischkurs	machen					�	nach Madagaskar	fliegen					4	Rosemarie	heißen						

5	eine Stunde	dauern					6	in Saarbrücken	wohnen					7 schwimmen	gehen					8	wissen,	dass Italienisch 
schwerer als Deutsch ist					9	an den Urlaub	denken					10	aus China	kommen					11	einem Freund	gehören					
12	langweilig	sein

Ü2	 Свободно упражнение, това са някои предложения:	
1	(a)	Wir	lesen	ein	Buch.	(b)	Wir	lesen	vor	dem	Schlafengehen	ein	Buch.					2	(a)	Wir	machen	einen	
Spanischkurs.	(b)	Wir	machen	im	Sommer	einen	Spanischkurs.					�	(a)	Wir	fliegen	nach	Madagaskar.	(b)	Wir	
fliegen	mit	Freunden	nach	Madagaskar.					4	(a)	Die	Frau	da	heißt	Rosemarie.	Die	Frau	da	heißt	vielleicht	
Rosemarie.					5	(a)	Der	Film	dauert	eine	Stunde.	(b)	Der	Film	dauert	wahrscheinlich	eine	Stunde.					6	(a)	Wir	
wohnen	in	Saarbrücken.	(b)	Wir	wohnen	schon	lange	in	Saarbrücken.					7	(a)	Wir	gehen	schwimmen.	(b)	
Wir	gehen	heute	Nachmittag	schwimmen.					8	(a)	Wir	wissen,	dass	Italienisch	schwerer	als	Deutsch	ist.	(b)	
Wir	wissen	seit	langem,	dass	Italienisch	schwerer	als	Deutsch	ist.					9	(a)	Wir	denken	an	den	Urlaub.	(b)	Wir	
denken	immer	an	den	Urlaub.					10	(a)	Wir	kommen	aus	China.	(b)	Wir	kommen	nicht	aus	China.					11	(a)	
Die	Tasche	gehört	einem	Freund.	(b)	Die	Tasche	gehört	meiner	Meinung	nach	einem	Freund.					12	(a)	Der	
Unterricht	ist	langweilig.	(b)	Der	Unterricht	ist	bei	Frau	Lange	langweilig.

Ü3	 1	LOK					2	ADJ					�	PRÄP					4	INF					5	AKK					6	DIR					7	AKK					8	DIR					9	NOM					10	ADJ					11	NOM2					
12	Nsdass					1�	TEMP					14	DAT					15	NSw-	

Ü4	 Sonntagmorgen	in	Köln,	12	Uhr.	Es	ist	heute	sehr heiß.	Familie	Incandela	bleibt	gewöhnlich	zu	Hause	–		
so	auch	heute.	Die	Kinder	sitzen	wie	immer	konzentriert	vorm	Fernseher.	Herr	Incandela	telefoniert	
gestikulierend	mit	seiner	Mutter	in	Sizilien.	Er	ruft	sie	regelmäßig	an.	Frau	Incandela	steht	schwitzend	in	der	
Küche	und	macht	die	Fischsuppe	auf	dem	Herd	warm.	Sie	kocht	natürlich	sizilianisch.	Das	hat	sie	immer	
schon	gern	gemacht.	Sie	findet	heimatliche	Spezialitäten	auf	dem	sonntäglichen	Mittagstisch	wichtig.	Es	
riecht	in	der	ganzen	Wohnung	phantastisch.	Die	Kinder	vor	dem	Fernseher	werden	langsam	hungrig,	aber	sie	
bleiben	ruhig	vor	dem	Apparat	sitzen.	Herr	Incandela	läuft	nervös	durch	die	Wohnung.	Er	hat	großen	Appetit	
und	will	sich	schnell	an	den	Tisch	setzen.	„Noch	10	Minuten!”	ruft	seine	Frau.	Sie	bringt	lachend	das	Geschirr	
und	die	Gläser	/	das	Geschirr	und	die	Gläser	lachend	ins	Esszimmer	und	fängt	an,	den	Tisch	zu	decken.

ЧАСТ 80
Звездичката, с която са отбелязани някои изречения в Част 80, сигнализира, че подредбата на думите 
в тях може да бъде различна, поне в разговорния език. Трябва да се отбележи обаче, че с промяната на 
словореда се сменя и акцентът в изречението. В предложените тук отговори става въпрос за изречения 
с неемоционален, обективен език на стандартния изказ. 

Ü1	 1	  Hast	du	schon	einmal	deinen	Urlaub	auf Mallorca	verbracht?	 	Ja,	letztes	Jahr.	Aber	dieses	Jahr	fahre	
ich	mit	dem	Zug	in die Schweiz.					2	  Herr	Ruttmann	kommt	jeden	Tag	pünktlich	aus der Schule.	Ist	er	
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eigentlich	wirklich	ein guter Lehrer?	 	Ja,	die	Schüler	finden	ihn	alle	nett.					�	Bruno	wartete	gestern	zwei	
Stunden	auf seine Freundin.	Trotzdem	nennt	Bruno	seine	Freundin	Schatz.

Ü2	 1	Die	Sommerferien	dauern	in Deutschland	sechs	Wochen*.	Viele	Leute	fahren	mit dem Auto	in	Urlaub.	Ich	
fahre	wieder	auf	die	Insel	Sylt.					2	René	wohnte	lange	im	Zentrum	von	Frankfurt.	Er	wollte	nicht	aufs	Land	
ziehen.	Er	fühlte	sich	ohne die City	krank*.					�	 	Hast	du	auch	an	den	Termin	gedacht?	 	Mist,	das	habe	ich	
vergessen!	Mein	Arbeitstag	war	wirklich	anstrengend!

Ü3	 1	Frau	Bachmeier	musste	jeden	Tag	acht	Stunden	vor dem Computer	sitzen.	Jetzt	ist	sie	schon	drei	Monate	
krank.					2	 	Fährt	Herr	Werfel	auch	mit	dem	Bus?	 	Nein,	er	geht	zu	Fuß	zur Arbeit.	Er	wohnt	mit seiner 
Frau	mitten	im	Zentrum*.					�	 	Geht	ihr	gern	in	die	neue	Schule?	 	Ja,	wir	fühlen	uns	in	der	neuen	Klasse	
wohl*.	Gestern	haben	wir	im Unterricht	über	Politik	gesprochen*.	 	Das	war	sicher	interessant.

Ü4	 Свободно упражнение.

Ü5	 1	Lucas	wohnt	seit	einem	Jahr	nicht	mehr	bei	seinen	Eltern*.					2	Jane	schaut	die	ganze	Zeit	nervös	aus	dem	
Fenster.					�	Thomas	kümmert sich	in	seiner	Freizeit	fast	täglich	/	fast	täglich	in	seiner	Freizeit	um	illegale	
Einwanderer.					4	Hans	geht	manchmal	mit	seinem	Freund	Anton	ins	Fußballstadion*.					5	Irene	ist	nach	der	
Schule	aus	Angst	vor	den	Eltern	/	aus	Angst	vor	den	Eltern	nach	der	Schule	nicht	nach	Hause	gegangen.						
6	Laura	geht	jeden	Samstag	mit	ihren	Freunden	in	die	Disco*.					7	Moritz	kann	heute	Abend	aus	familiären	
Gründen	nicht	mit	seinen	Kollegen	ins	Restaurant	gehen.					8	Gila	trifft	ihre	Freunde	nach	dem	Abendessen	
regelmäßig	in	einem	Pub*.					9	Imke	unterhält	sich	auf	Partys	gern	mit	Männern*.					10	Christa	soll	sofort	
wegen	ihrer	Schmerzen	zum	Arzt	gehen.

Ü6	 1	Seit	einem	Jahr	wohnt	Lucas	nicht	mehr	bei	seinen	Eltern.					2	Die	ganze	Zeit	schaut	Jane	nervös	aus	
dem	Fenster.					�	In	seiner	Freizeit	kümmert	sich	Thomas	/	kümmert	Thomas	sich	fast	täglich	um	illegale	
Einwanderer.					4 Manchmal	geht	Hans	mit	seinem	Freund	Anton	ins	Fußballstadion*.					5	Nach	der	Schule	
ist	Irene	aus	Angst	vor	den	Eltern	nicht	nach	Hause	gegangen.					6	Jeden	Samstag	geht	Laura	mit	ihren	
Freunden	in	die	Disco*.					7	Heute	Abend	kann	Moritz	aus	familiären	Gründen	nicht	mit	seinen	Kollegen	ins	
Restaurant	gehen.					8	Nach	dem	Abendessen	trifft	Gila	ihre	Freunde	regelmäßig	/	regelmäßig	ihre	Freunde	in	
einem	Pub*.					9	Auf	Partys	unterhält	sich	Imke	gern	mit	Männern.					10	Wegen	ihrer	Schmerzen	soll	Christa	
sofort	zum	Arzt	gehen.	(Като поставяме	„sofort“	на първо място, акцентът пада основно върху него).

Ü7	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	A.	spielt	mit	anderen	Kindern	auf	der	Straße*.					2	E.	fährt	Ostern	in	die	Berge	/	ins	Gebirge.					�	D.	geht	
nicht	allein	im	Park	spazieren.					4	C.	war	mit	P.	in	der	Disco	/	Diskothek*.					5	S.	geht	ohne	ihre	Freundin	J.	
ans	Meer.					6	Familie	J.	fährt	/	fliegt	mit	Freunden	nach	Sizilien*.					7	N.	war	schon	zweimal	in	Rom.						
8	P.	bleibt	wegen	dem	Regen	/	des	Regens	zu	Hause*.					9	Der	Tourist	geht	nach	dem	Mittagessen	an	den	
Strand.					10	Sicher	gehen	viele	deshalb	ins	Museum.

Ü8	 Lydia	war	im	Sommer	auf	der	Insel	Rhodos*.	Sie	ist	allein	dorthin	gefahren.	Sie	war	eine	Woche	da*.	
Sie	ist	nach	dem	Frühstück	sofort	ans	Meer	gegangen	und	hat	den	ganzen	Tag	in	der	Sonne	gelegen.	
Zwischendurch	ist	sie	natürlich	auch	ins	Wasser	gegangen.	Mittags	hat	sie	nur	Eis	gegessen.	Abends	ist	sie	
meistens	in	ein	griechisches	Restaurant	gegangen.	Dort	hat	sie	Costas	kennen	gelernt.	Nach	dem	Abendessen	
ist	sie	dann	mit	Costas	in	die	Disco	gegangen*.	Um	zwei	oder	drei	Uhr	fiel	sie	dann	immer	todmüde	ins	Bett.

Ü9	 1,	2,	5:	защото	„dauern”,	„gehen”	и	„zu	Ende	sein”	изискват обстоятелствено пояснение за време, 
което като	„Ergänzung”	трябва да следва	„Angaben”.

Ü10	 1	Die	Sommerferien	dauern	in	Italien	drei	Monate*.					2	Sie	gehen	normalerweise	von	Mitte	Juni	bis	Mitte	
September.					� Fast	alle	Fabriken	und	Firmen	sind	im	August	in	Italien	zu*.					4	Fast	alle	Italiener	liegen	
dann	am	Meer.					5	Die	Sommerferien	sind	in	Deutschland	nach	sechs	Wochen	zu	Ende*.

Ü11	 1	Sofort	hat	ihm	Christine	die	Geschichte	mit	Urs	erzählt.	/	Sofort	hat	Christine	ihm	die	Geschichte	mit	Urs	
erzählt.					2	Nicht alle Fragen	konnte	ihm	seine	Freundin	beantworten.	/	Nicht alle Fragen	konnte	seine	
Freundin	ihm	beantworten.					�	Morgen Abend	will	ihn	Christine	noch	mal	anrufen.	/	Morgen Abend	will	

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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Christine	ihn	noch	mal	anrufen.					4	Dann	fragt	Torben	sie	alles	noch	einmal.

Ü12	 1	Ich	glaube	nicht,	dass	er	ihn	ihm	geschenkt	hat.					2	Ich	glaube	nicht,	dass	er	es	ihm	leiht.					�	Ich	
glaube	nicht,	dass	er	sie	ihnen	versprochen	hat.					4	Ich	glaube	nicht,	dass	sie	ihn	ihr	zurückgegeben	hat.					
5	Ich	glaube	nicht,	dass	sie	ihn	ihm	weggenommen	hat.					6	Ich	glaube	nicht,	dass	er	sie	ihnen	erzählt	hat.						
7	Ich	glaube	nicht,	dass	sie	es	ihnen	empfohlen	hat.					8	Ich	glaube	nicht,	dass	er	sie	ihr	verschrieben	hat.

Ü13	 1	(a)	Ja,	er	hat	ihm	auch	einen	geschenkt.	/	(b)	Nein,	er	hat	ihm	keinen	geschenkt.					2	(a)	Ja,	sie	hat	
ihm	eins	gekauft.	/	(b)	Nein,	sie	hat	ihm	keins	gekauft.					�	(a)	Ja,	sie	hat	ihr	auch	eins	gegeben.	/	(b)	
Nein,	sie	hat	ihr	keins	gegeben.					4	(a)	Ja,	er	hat	ihr	auch	einen	versprochen.	/	(b)	Nein,	er	hat	ihr	keinen	
versprochen.					5	(a)	Ja,	er	hat	ihm	auch	welche	geschickt.	/	(b)	Nein,	er	hat	ihm	keine	geschickt.

Ü14	 Harry	und	Gerrit	sagen,	dass	es ihnen	niemand	erklärt	hat	/	dass	niemand	es ihnen	erklärt	hat.	Warum	
soll	man	ihnen	nicht	alles	glauben?	Ich	kümmere	mich	nicht	darum,	was	die	anderen	davon	halten.	Bis	
jetzt	hatte	ich	immer	Angst,	es	laut	zu	sagen.	Ich	denke,	wer	schuld	ist,	wird	man	nie	wissen.	Aber	ich	bin	
sicher,	dass	es	Harry	und	Gerrit	nicht	gemacht	haben	/	dass	Harry	und	Gerrit	es	nicht	gemacht	haben.

Ü15	 1	Der	Sohn	ist	um	zwölf	Uhr	aus	der	Schule	gekommen.					2	Er	hat	alles	um	halb	eins	/	um	halb	eins	
alles	auf	den	Tisch	gestellt.					�	Er	hat	die	tiefgefrorene	Pizza	um	Viertel	vor	eins	/	um	Viertel	vor	eins	die	
tiefgefrorene	Pizza	in	den	Backofen	geschoben.					4	Er	hat	sie	um	Punkt	eins	aus	dem	Backofen	herausgeholt.					
5	Vater	und	Mutter	sind	um	ein	Uhr	von	der	Arbeit	nach	Hause	gekommen.					6	Die	Tochter	ist	auch	um	
ein	Uhr	gekommen.					7	Sie	hat	alles	nach	dem	Essen	/	nach	dem	Essen	alles	in	der	Küche	gespült.						
8	Vater	und	Mutter	mussten	schnell	mit	dem	Auto	/	mit	dem	Auto	schnell	zur	Arbeit	zurückfahren.						
9	Die	Eltern	haben	ihre	Kinder	konsequent	/	konsequent	ihre	Kinder	zu	Disziplin	und	Ordnung	erzogen.					
10	Hilfst du	auch	deiner	Mutter	im	Haushalt?

Ü16	 Text	A	
1	cadb	/	dcab	/	*					2	cabd	/	cbad					�	cbda	/	bcda	/	cbad	/	bcda					4	dcba	/	cdba	/	cbda	/	*					5	abdc	/	
badc	/	dbca	/	bdca	/	badc	/	*					6	badc	/	bdac	/	bcad	/	*					7	cbda	/	bcda					8	bdca	/	dbca	/	cbda	/	cdba

	 Text	B	
1	bcad	/	cbad					2	cdba	/	dcba					�	bdca	/	bcda	/	dbca					4	cdba	/	cbad	/	cbda					5	bdca	/	bcda						
6	cbad	/	cabd

Ü17	 Възможни са и други варианти – сравнете с	Ü16.	
Text	A	
Jedes	Jahr	zu	Weihnachten	schenken	die	Großeltern	ihren	Enkelkindern	gern	schönes	Spielzeug.	Vor	der	
Bescherung	legen	sie	ihnen	die	Geschenke	unter	den	Weihnachtsbaum.	Danach	machen	sie	vorsichtig	
die	Kerzen	am	Weihnachtsbaum	mit	einem	Feuerzeug	an.	Dann	rufen	sie	die	Kinder	mit	leiser	Stimme	ins	
Wohnzimmer.	Trotz	der	Aufregung	machen	die	Kinder	sofort	die	Geschenke	vorsichtig	auf.	Schließlich	
bedanken	sich	die	Kinder	/	die	Kinder	sich	mit	einem	großen	Kuss	für	alles	bei	den	Großeltern.	Am	Ende	
holen	die	Kinder	schnell	ein	paar	Geschenke	für	die	Großeltern	aus	ihren	Zimmern.	Um	Mitternacht	gehen	
alle	trotz	der	Kälte	fröhlich	in	die	Kirche.

	 Text	B	
Nathalie	hat	kein	Auto.	Deshalb	fährt	sie	morgens	mit	dem	Bus	zur	Arbeit.	Wegen	ihrer	Knieschmerzen	
steigt	sie	immer	langsam	in	den	Bus	ein.	Um	10.05	Uhr	muss	sie	gegenüber	von	der	Post	schnell	in	die	
Linie	6	umsteigen.	Leider	hat	man	ihr	heute	Morgen	im	Bus	ihr	Portemonnaie	gestohlen.	Geschickt	zog	ihr	
ein	Taschendieb	/	ein	Taschendieb	ihr	die	Brieftasche	aus	der	Hosentasche.	Aufgeregt	rief	sie	mich	in	der	
Mittagszeit	bei	der	Arbeit	an.

Ü18	 Текстовете в	Ü17	са по-четивни, защото словоредът им е по-разнообразен.
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ЧАСТ 81
Ü1	 1	Jutta	hat	vor(,)	ins	Kino	zu	gehen.					2	Michael	möchte	eine	Kneipentour	machen.					� Max	hat	sich	

entschlossen(,)	mit	Luzie	auszugehen.					4	Viktoria	hat	ihrem	Freund	versprochen(,)	nicht	zu	Hause	zu	
bleiben.					5	Emily	ist	sicher(,)	heute	Abend	viele	neue	Leute	kennen	zu	lernen.					6	Bei	Martina	steht	auf	dem	
Programm(,)	tanzen	zu	gehen.					7	Wir	finden	es	alle	schön(,)	nicht	zu	Hause	bleiben	zu	müssen.					8	Plötzlich	
fängt	es	an(,)	in	Strömen	zu	regnen.

Ü2	 1	---					2	---					�	zu					4	zu					5	zu					6	zu					7	zu					8	---					9	zu					10	---					11	zu

Ü3	 1	Warum	fängst	du	nicht	an(,)	den Dialog zu suchen?					2	(...)	dass	du	beschlossen	hast	auszuziehen.						
�	(...)	Ist	es	richtig(,)	jetzt schon allein zu leben?					4	(...)	dass	ich	erst	in	ein	paar	Jahren	ausziehen	will.						
5	Du	darfst	nicht	resignieren.

Ü4	 Frau	Schneider,	Ihre	Tochter	lebt	in	Paris.	Was	hat	sie	dort	gewollt?	–	Ja,	meine	Tochter	Johanna	hat	
eigentlich	nach	dem	Abitur	studieren	wollen.	Aber	vor	dem	Studium	hat	sie	unbedingt	nach	Paris	gewollt.	
Eigentlich	hat	sie	schon	recht	gut	Französisch	gekonnt,	aber	sie	hat	die	Sprache	noch	besser	lernen	wollen.	
Wir	haben	sie	fahren	lassen,	weil	sie	eine	Stelle	als	Au-Pair-Mädchen	gefunden	hatte	und	gleichzeitig	in	
einem	Reisebüro	hat	arbeiten	können.	Wir	haben	sie	immer	von	der	französischen	Hauptstadt	schwärmen	
hören.	Schließlich	hat	sie	einen	Franzosen	kennen	gelernt	und	(hat)	nichts	mehr	von	Deutschland	wissen	
wollen.

Ü5	 1	Ja,	ich	habe	ihn	von	seiner	Sekretärin	kommen	sehen.					2	Ja,	ich	habe	ihn	seine	Sekretärin	anschreien	hören.

Ü6	 1	NSzu					2	NSzu					�	INFzu					4	INF					5	INF

Ü7	 1	Man	hat	den	Eindruck,	dass	sie	Angst	haben(,)	immer	weniger	Geld	im	Portemonnaie	zu	haben.						
2	Es	heißt,	dass	sie	nicht	die	Absicht	haben(,)	den	Gürtel	enger	zu	schnallen.					�	Ich	verstehe	aber	nicht,	
warum	sie	trotzdem	passiv	zu	bleiben	scheinen.					4	Es	ist	mir	auch	nicht	klar,	warum	sie	nicht	protestieren	
gehen.					5	Neulich	las	ich	in	der	Zeitung,	dass	nicht	alle	das	amerikanische	Wirtschaftsmodell	und	
Globalisierungsprozesse	akzeptieren	wollen.

Ü8	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.

	 Heirat(en)	/ Ehe – dafür oder dagegen?

	 Darf	/	Kann	ich	dich	(mal)	etwas	fragen	/	dir	(mal)	eine	Frage	stellen?	
	 Was	(denn)?	

	 Kannst	du	dir	vorstellen,	eines	Tages	verheiratet	zu	sein?
	 Na	ja	/	Also,	das	ist	ein	Problem,	das	(gar)	nicht	(so)	einfach	zu	lösen	ist	/	das	(gar)	nicht	(so)	einfach	gelöst	

werden	kann.	Ich	weiß	nicht,	ob	ich	mich	(überhaupt)	binden	will.	
	 Für	mich	ist	es	wichtig,	eine	Beziehung	zu	haben.	Aber	ich	weiß	noch	nicht,	ob	ich	Lust	habe	zu	heiraten.	
	 Ich	würde	sagen,	dass*	es	nicht	so	wichtig	ist	...	oder	besser	(gesagt):	dass*	es	nicht	wichtig	zu	sein	

scheint	/	dass*	es	anscheinend	nicht	wichtig	ist.	Aber	ich	glaube,	dass*	man	lange	darüber	sprechen	/	
diskutieren	müsste	/	sollte	(„би било по-добре”).	

	 Ich	habe	nicht	vor	zu	heiraten.	Aber	es	könnte	mir	/	Allerdings	könnte	es	mir	trotzdem	passieren.	
	 Meiner	Meinung	/	Ansicht	nach	sollte	man	oft	den	Partner	wechseln	/	ist	es	besser,	oft	den	Partner	zu	

wechseln.	
	 Heiraten?	Ich	glaube,	dass*	ich	nie	das	Glück	habe(n	werde),	den	/	meinen	/	einen	Traumprinzen	zu	

finden,	um	mit	ihm	(zusammen)	ein	gemeinsames	Leben	aufzubauen.
+ 		Wir	bereuen	es	nicht,	geheiratet	zu	haben.	
	 Ich	denke	/	meine,	dass*	es	heutzutage	/	heute	richtig	/	in	Ordnung	ist	zu	heiraten.	Der	Mann	kann	sogar	

auf	seinen	Nachnamen	verzichten.	Aber	für	viele	Männer	ist	es	/	Allerdings	ist	es	für	viele	Männer	nicht	
einfach,	den	Nachnamen	der	Frau	anzunehmen.

	 Ich	habe	keine	Zeit,	auf	Ihre	Frage	zu	antworten,	ich	gehe	gerade	einkaufen.	Lassen	Sie	mich	gehen.	Auf	
Wiedersehen.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ



4�

Ü9	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	 	Wo	unterrichtet	deine	Schwester?	 	In	der	Schule.	 	Und	was	unterrichtet	sie?	 	Italienisch	und	
Geschichte.	Aber	nachmittags	/	am	Nachmittag	bringt	sie	auch	(ein	paar)	nordafrikanischen	Kindern	Italienisch	
bei.					2	 	Mama,	hilfst	du	mir?	 	Wobei?	 	Das	Bett	zu	machen	/	Beim	Bettenmachen.	 	Okay.	Und	hilfst	
du	mir	beim	Spülen?

ЧАСТ 82
Ü1	 2	d					�	a					4	a,	b					5	d					6	c					7	d					8	a					9	d					10	b					11	c					12	b					1�	a					14	d						

15	d						16	d					17	d					18	a

	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
2	Госпожа Вюлен от Бранденбург ли е?					�	Паднали ли са цените?	
4	Прегледани ли са вече класните работи? – Естествено, прегледани са от една седмица.						
5	Топло ли Ви е?					6	Тук има ли още нещо за подреждане?					7	48,5% от немците вярват, че Господ 
е в природата.					8	Семейство Кюстер отидоха ли на почивка?					9	Зле ли ти е?					10	Поправена 
ли е вече колата?					11	Касетофонът още ли е за поправка?					12	Писмото изпратено ли е вече?					
1�	Беше ли поправена колата?					14	Винаги ли е хубаво времето в Сицилия?					15	Де да беше вече 
неделя!					16	Имало едно време момиченце, което се казвало Червената шапчица.					17	Пет и 
половина е.					18	Това трябва да е било изненада за всички вас.

Ü2	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
0	Der	Fernseher	ist	kaputt.	Ich	weiß	nicht,	ob	er	noch	zu	reparieren	ist.	/	ob	man	ihn	noch	reparieren	kann.					
1	Ist	der	Fernseher	repariert	worden?	/	Wurde	der	Fernseher	repariert?	Ja,	er	ist	seit	wenigstens	/	mindestens	
zwei	Wochen	repariert.					2	Wer	ist	das?	–	Das	sind	Walter,	Eleonora	und	Max.					�	In	einem	Monat	ist	
Ostern.					4	Heute	ist	schönes	Wetter.	Gehen	wir	spazieren?					5 Das	Auto	ist	fünf	Jahre	alt.				 6	Dieses	Jahr	
gibt	es	viel	Neues.					7	Ist	Ihnen	auch	kalt?					8	Es	gab	viele	Verletzte.

ЧАСТ 83
Ü1	 1	liegt	/	ist					2	liegt	/	ist					�	sitzt	/	steht					4	wem	er	/	der	gehört					5	Ich	habe	den	Fehler	gemacht						

6	hat					7	an	(или	6	trägt,	7	---)					8	sitzt				 9	hängt					10	hat					11	Es	ist					12	steht	/	ist						
1�	schmeckt	/	ist					14	schmeckt	/	ist					15	lautet	/	ist					16	ist	da					17	Ich	bin’s	/	Ich	bin	es					18	Ist						
19	da

Ü2	 1	Was	ist	(denn)	los	/	Was	ist	(denn)					2	es	gab	keine	/	es	waren	keine	vorrätig					�	Sie	ist	nicht	da	/	hier						
4	ist	/	gibt	es					5	sind	es					6	regnet	es	/	gibt	es	Regen					7	ist	Fabio	dabei	/	kommt	Fabio	mit					8	lief	(или:	
ist	im	Kino	gelaufen)					9	waren	auch	da					10	saß	/	war	(или	habe	am	Computer	gesessen)					11	war	nicht	
dabei	/	habe	ich	nicht	bekommen					12	haben	wir	/	ist					1�	ist	schon	da					14	in	dieser	Klasse	sitzen	/	sind

ЧАСТ 84
Ü1	 1 machen,	macht,	macht,	machen,	machen					2	machen,	tun,	machen,	machen,	machen					�	gemacht	/	

getan,	Mach(e),	tun,	Tu,	tun,	machst	/	tust

Ü2	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	 	Tust	du	mir	einen	Gefallen?	 	Sicher	/	Bestimmt.	 	Zeigst	du	die	Fotos	/	Bilder	(von)	der	/	deiner	Reise?		

	Tut	mir	Leid.	Die	habe	ich	noch	nicht	entwickeln	lassen.	Ich	habe	momentan	/	im	Moment	zu	viel	zu	tun.	
	Macht	nichts.					2	 	Was	hast	du	wieder	angestellt?	 	Nichts.	 	Stelle	dich	nicht	dumm.	Wer	hat	das	

Fenster	kaputtgemacht?			�	 	Tut	dir	der	Arm	/	Tut	der	Arm	dir	noch	weh?	 	Ja,	der	Arzt	hat	mir	zu	
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verstehen	gegeben	(тук	„geben”	изисква инфинитив с	„zu”,	а не подчинена инфинитивна конструкция	
[	 	Част	81	]),	dass	das	immer	so	sein	wird.	 	Nimmst	du	Medikamente	/	Medizin?	 	Nein,	der	Arzt	hat	
mich	darauf	hingewiesen,	dass	sie	nicht	gut	(für	die	Gesundheit)	sind	/	ist.						
4	 	Letztes	Mal	/	Das	letzte	Mal	haben	wir	uns	vor	zwei	Jahren	getroffen	/	gesehen.	Deshalb	/	Also	freut	es	
mich	/	freue	ich	mich,	dich	zu	sehen	/	zu	treffen.	Kann	ich	dir	eine	Frage	stellen	/	dich	etwas	fragen?	Was	
machst	du	(eigentlich)?	  Ich	bin	Sekretärin	/	Ich	arbeite	als	Sekretärin.	Wusstest	du	das	nicht?	Und	du?		

 Ich	bin	Hausfrau:	Ich	koche	/	bereite	das	Essen	vor,	(ich)	mache	sauber,	(ich)	räume	auf,	(ich)	spüle,	(ich)	
mache	die	Betten	...	.	Ich	mache	jeden	Tag	das	gleiche	/	die	gleichen	Sachen	/	die	gleichen	Dinge.	Und	mein	
Mann	bringt	mich	zur	Verzweiflung.	 	Hausfrau	(zu)	sein	...,	das	ist	nichts	für	mich.	Eine	Frage:	Wie	alt	bist	
du	(eigentlich)	jetzt?	 	Im	Juni	werde	ich	40	(Jahre	alt).					5	 	Kann	ich	(et)was	für	dich	tun?	 	Leiste	mir	
ein	bisschen	Gesellschaft.	Gesellschaft	ist	/	tut	immer	gut.	So	vergisst	man	seine	Probleme.	 	Soll	ich	dir	einen	
Kaffee	kochen?	/	Möchtest	du,	dass	ich	dir	einen	Kaffee	koche?	 	Nein	danke.

ЧАСТ 85
Ü1	 1	bekommen					2	bekommen	/	erhalten					�	erfahren					4	kommt					5	kommen

Ü2	 1	bringen					2 stehen					�	bekommen					4	bringen					5	finden					6	machen					7	geben					8	machen						
9	führen					10	machen					11	kommen					12	geben					1�	stellen					14	machen					15	bekomme

Ü3	 1	gekommen,	geben,	kommen,	kommen,	kommen,	führen,	stellen,	treffen,	kommen,	kommt					2	nehmen					
�	setzen,	stehe,	führen,	setze,	geben,	finden,	geben	/	leisten					4	nehmen,	stellen,	bekommen,	gestellt

Ü4	 1	unterbreitet	/	macht					2	kommen					�	leistet,	machen					4	gemacht

ЧАСТ 86
Ü1	 1	kochendes	Wasser					2	ein	gekochtes	Ei					�	ein	gepflegter	Hund					4	ein	erfrischendes	Getränk						

5	ein	schreibendes	Mädchen					6	ein	geschriebener	Brief					7	die	gezahlte	Summe					8	ein	zahlender	Kunde.

Ü2	 1

Schritt	1				

dann	Schritt	2

dann	Schritt	3

2

Schritt	1

dann	Schritt	2

dann	Schritt	3

�

Schritt	1

dann	Schritt	2

dann	Schritt	3

4

Schritt	1

dann	Schritt	2

dann	Schritt	3

5

Schritt	1

dann	Schritt	2

dann	Schritt	3

dann	Schritt	4

Computer

Kinder

Post

gekaufte geschlossenen

geschlossenespielenden

angekommene

erst	vor	einem	Monat

auf	der	Straße

gestern

Der

Die Die

Die

Boutique

Boutique

in	der

vor	zwei	Monaten

von	der	Polizei

vor	zwei	Monaten
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Ü3	 1	Der	Computer,	der	erst	vor	einem	Monat	gekauft	worden	ist	/	gekauft	wurde,	ist	schon	kaputt.						
2	Die	Kinder,	die	auf	der	Straße	spielten,	waren	sehr	laut.					�	Die	Sekretärin	liest	die	Post,	die	gestern	
angekommen	ist.					4	Der	Bundeskanzler	kaufte	in	der	Boutique	ein,	die	vor	zwei	Monaten	geschlossen	
worden	ist	/	geschlossen	wurde.					5	Die	Boutique,	die	vor	zwei	Monaten	von	der	Polizei	geschlossen	worden	
ist	/	geschlossen	wurde,	wird	morgen	wieder	eröffnet.	

Ü4	 1 Die	100	Kisten	Ambrato,	die	von	uns	im	August	bestellt	worden	waren	/	worden	sind	/	wurden,	konnten	
nicht	pünktlich	geliefert	werden.					2	50	Spezialfässer,	die	aus	Frankreich	importiert	worden	waren	/	
worden	sind	/	wurden,	waren	defekt.					�	Außerdem	konnte	die	Altglas-Recycling-Firma,	die	vor	einem	Jahr	
gegründet	worden	war	/	worden	ist	/	wurde,	die	Flaschen	nicht	liefern.					4	Die	Etiketten,	die	seit	Monaten	
gedruckt	sind,	sind	noch	nicht	abgeholt	worden.					5	Der	Brief,	der	von	unserer	Sekretärin	übersetzt	worden	
war	/	worden	ist	/	wurde,	war	nicht	klar.					6	Die	Übersetzung,	die	schon	vor	Weihnachten	abgeschickt	
worden	war	/	worden	ist	/	wurde,	kam	erst	im	Februar	an.					7	Die	Werbekampagne,	die	von	einer	Hamburger	
Werbeagentur	geplant	worden	war	/	worden	ist	/	wurde,	muss	jetzt	verschoben	werden.					8	Der	Grafiker,	der	
an	dieser	Kampagne	arbeitet,	wollte	das	Projekt	eigentlich	bis	Februar	abschließen.					9	Die	Kampagne,	die	für	
März	geplant	war,	startet	jetzt	erst	im	Mai.

Ü5	 Die	Beschlüsse,	die	auf	den	Reichstagen	gefasst	wurden,	...	.	...(„immerwährend“	съществува само 
като атрибутивно минало причастие, затова не можем да преобразуваме тази конструкция в 
относително изречение).	...	im	Reichssaal,	der	original	erhalten	ist,	...	jeder	Tagung,	die	in	R.	organisiert	
wird.	...	in	(einer)	Atmosphäre,	die	anregt	und	von	Geschichte	geprägt	ist.

Ü6	 1	Die	Polizei	hat	das gestern vor dem Goethe-Institut gestohlene Auto	wieder	gefunden.	Es	wurde	von	einem 
aus Kroatien stammenden 18-Jährigen	gefahren.	Der unter Drogen stehende Mann	parkte	das	Auto	gerade	
gegenüber	der	Kathedrale,	als	die über den Diebstahl informierte Polizeistreife	vorbeikam	und	das gesuchte 
Auto	wiedererkannte.	Der	sofort verhaftete Kroate	wurde	ins neu renovierte Polizeipräsidium	gebracht.

Ü7	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	Wir	danken	Ihnen	für	die	uns	zugeschickten	/	zugesandten	Kataloge.					2	Die	von	Ihnen	zugeschickten	/		
zugesandten	Muster	sind	sehr	interessant.					�	In	der	von	Ihnen	angeforderten	/	verlangten	Preisliste	finden	
Sie	/	stehen	unsere	Zahlungsbedingungen.					4	Wir	werden	mit	Ihrem	Vertreter	über	die	Ihrer	Preisliste	
beiliegenden	Bedingungen	sprechen	/	die	...	Bedingungen	besprechen.					5	Unsere	Firma	hat	vor	/		
beabsichtigt,	auch	auf	Sardinien	hergestellte	/	produzierte	Weine	in	das	Verkaufsprogramm	der	in	unserer	
Ladenkette	vertriebenen	/	verkauften	Artikel	aufzunehmen.				 6	Der	Versand	der	Ware	muss	gemäß	den	in	
Ihren	Prospekten	enthaltenen	Bedingungen	erfolgen.

ЧАСТ 87
Ü1	 1	c					2	c					�	c					4	c					5	b					6 a					7	a					8	c					9	a					10	b					11	c					12	b					

Ü2	 1	–	Frau	Wendelmeyer	ist	mit	–	Doktor	Haselbaum	befreundet.	Er	hat	genau	wie	sie	im	März	Geburtstag.	Er	
hat	–	Informatik	studiert.	Er	liebt	–	Mathematik	und	–	Computer.	Er	kommt	gerade	von	einem	Vortrag	aus		
–	Australien.	Er	ist	immer	kreativ	und	hat	–	Ideen.	–	Phantasie	ist	immer	wichtig,	auch	für	–	Computerspezialisten.		
–	Australien	liegt	weit	weg.	–	Viktor	Haselbaum	liebt	das	moderne	Australien.	Er	spricht	sehr	gut	–	Englisch,	
denn	–	seine	Mutter	ist	–	Australierin.	Aber	sie	hat	–	ihr	ganzes	Leben	in	Deutschland	verbracht.						
2	–	Christinas	Familie	hat	eine	schöne	Wohnung	im	Zentrum.	Sie	ist	sehr	groß.	Die	ganze	Familie	kann	
bequem	in der Küche	essen.	Im	Sommer	essen	sie	auf dem	Balkon.	Sie	träumen	von	einem	eigenen	Haus.	
Dann	könnten	sie	im	Garten	oder	auf der	Terrasse	essen.	Ich	glaube,	dass	zirka	–	30%	der	Leute,	die	in der	
Stadt	wohnen,	lieber	am	Stadtrand,	auf dem	Land	oder	sogar	in den	Bergen	leben	würden.					�	Vor	dem	
Abendessen	spielen	die	Kinder	oft	auf der	Straße.	Heute	spielen	sie	–	Fußball.	Daniel	hält	den	Ball	in der	Hand	
und	sagt:	„Leute,	ich	habe	keine	Lust	mehr.	Wer	kommt	mit	ins	Schwimmbad?“					4	 	Christina,	wo	bist	
du?	 	Ich	bin	im	Bad.	 	Es	ist	spät.	Du	musst	in die	Schule.	Und	ich	muss	ins	Büro.	Es	ist	schon	–	7,	ich	
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muss	heute	von	8	bis	–	9	Uhr	arbeiten.	 	Mama,	fährst	du	mit dem	Bus?	 	Nein,	mit dem	Auto.		
	Dann	nimm	mich	doch	mit	bis	zur	Kantstraße.					5	 	Was	machen	wir	heute	nach	dem	Abendessen?		

	Wir	können	in die	Disco	gehen.	Oder	ins	Kino.	 	Oder	wir	bleiben	zu	Hause	und	surfen	im	Internet.						
6	In	Rom.	 	Ich	habe	Hunger.	 	Wir	können	ein	Tramezzino	in der	Bar	essen.	 	Oder	eine	Pizza	in der	
Pizzeria.	 	Oder	wir	kaufen	uns	–	Obst	auf dem	Markt.	 	Was	kosten	hier	denn	Apfelsinen	oder	Mandarinen	
pro		–	Kilo?						
7	–	Herr	und	–	Frau	John	haben	beide	am	8.	Mai	Geburtstag.	Dann	laden	sie	alle	–	Freunde	zum	Abendessen	
ins	Restaurant	ein.

ЧАСТ 88
Ü1	 1	Es	wurde	geschrieben,	dass	Deutschland	eine	Spielwiese	für	Kriminelle	sei.					2	Es	wurde	befürchtet,	die	

Zahl	der	Arbeitslosen	könne	abrupt	ansteigen.					�	Es	wurde	die	Absicht	geäußert,	die	neue	Autobahn	noch	
vor	Jahresende	fertig	zu	stellen.					4	Es	wurde	vermutet,	dass	islamische	Extremisten	und	deutsche	Terroristen	
gemeinsame	Anschläge	planen	würden.					5	Es	wurde	die	Theorie	aufgestellt,	jeder	Mensch	solle	10	Stunden	
pro	Tag	schlafen.

Ü2	 Мястото на думите в изреченията от това упражнение може да бъде различно.	
1 Männerberufe	werden	immer	öfter	von	Frauen	gewählt.	/	Immer	öfter	werden	Männerberufe	von	Frauen	
gewählt.					2	Auch	heute	noch	wird	zu	viel	geraucht.					�	Zu	viel	Alkohol	wird	in	Mitteleuropa	getrunken.	/	
In	Mitteleuropa	wird	zu	viel	Alkohol	getrunken.					4	Immer	mehr	Verkehrsunfälle	passieren	am	Wochenende,	
wenn	(...).	/	Am	Wochenende	passieren	immer	mehr	Verkehrsunfälle,	wenn	(...).					5	Für	die	Armen	wird	zu	
wenig	getan.					6	In	die	Schule	wird	nicht	genug	investiert.					7	Die	Sozialleistungen	des	Staates	werden	
immer	mehr	reduziert.					8	Alles	wird	bald	wie	in	Amerika.	/	Bald	wird	alles	wie	in	Amerika.

Ü3	 1	---					2	es					�	es					4	---					5	es					6	es					7	es					8	es					9	Es

Ü4	 1	Bei	dieser	Übung	geht	es	ums	Deutschlernen	in	Italien.					2	Deutsch	zu	lernen,	ist	nicht	einfach	für	die	
Italiener.					�	Viele	haben	damit	Probleme.					4	Wichtig	ist	es,	Deutsch	zu	lernen.					5	Trotzdem	lernen	
immer	weniger	Italiener	Deutsch.					6	Immer	noch	gibt	es	viele	Italiener,	die	nicht	wissen,	dass	Deutsch	
wichtig	ist.					7	Im	Deutschunterricht	kommt	es	zu	viel	auf	Grammatik	an.					8	Oft	wird	nicht	genug	
gesprochen.					9	Von	vielen	Lehrern	wird	es	nicht	geübt.					10	Für	einen	Lehrer	ist	es	einfacher,	einen	
Grammatiktest	zu	evaluieren	als	einen	freien	Brief.

ЧАСТ 89
Ü1	 Trotz	der	Erkrankung,	Anstelle	des	erkrankten	Präsidenten,	Wegen	anderer	Verpflichtungen,	Statt	eines	

Gespräch(e)s,	unweit	des	Flughafens,	angesichts	der	Krankheit	...	und	der	Terminschwierigkeiten---	seitens	
des	Kanzlers,	ungeachtet	der	fehlenden	Vorbereitung,	diesseits	und	jenseits	des	Mittelmeer(e)s

Ü2	 1	a					2	e,	f					�	b					4	f,	e

Ü3	 1	b					2	a					�	a					4	c					5	c					6	c

Ü4	 1	(n),	er,	n					2	es,	(e)s,	em,	---,	es,	s					�	n,	er,	---					4	es,	s,	er,	en,	---,	n					5	n,	er,	---					6	---,	n,	er,	---

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
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ЧАСТ 90
Ü1	 1	wohin					2	ins					�	nach					4	Dir					5	den	anderen					6	Auf	dem					7	Wem	gehören	die	/	sie					8	Die	/	

Sie	gehören	meinem	Vater					9	meinem	Bruder					10	meiner	Schwester					11	Wie	alt	ist	sie?					12	Sie	ist	24	
(Jahre	alt).					1�	mit	19					14	3	(Jahre	alt).

Ü2	 1	am					2	bei					�	in					4	zu					5	zu					6	des					7	Auf					8	von					9	von					10	der					11	auf					12	von	
meiner					1�	in					14	in					15	–	16	mit	lauter	Stimme

Ü3	 1	in					2	in					�	bei					4	im					5	von					6	in					7	pro	/	am					8	zur					9	am					10	zu					11	Zu					12	in						
1�	ans					14	in					15	Auf					16	im					17	zu					18	bei	/	auf

ЧАСТ 91

Ü1	 1	Von					2	bei					�	seit					4	von					5	Von					6	seit					7	von					8	aus					9	von					10	aus					11	von					12	bei					
1�	aus					14	zu					15	beim					16	aus					17	von					18	Ab	/	---					19	zu					20	Bei

Ü2	 Преводът е свободно упражнение. Преводите, които следват, са само предложение.

	 1	 	Woher	kommst	du?	 	Von	(mir)	zu	Hause.

	 2	  Antonia	lebt	in	Deutschland	seit	drei	Jahren.	Sie	wohnt	bei	ihrer	Tante.		
	  Was	macht	sie	dort?	Studiert	sie?	  Nein,	sie	kümmert	sich	um	ihre	kleine	Cousine.	

	 �	 	Tschüs,	Papa.	Ich	gehe	zu	Marco.	 	Hast	du	die	Schlüssel	dabei?	 	Ja.	

	 4	 	Was	gibt	es	zum	Abendessen?	 	Pizza.					

	 5	 	Das	ist	meine	Freundin	Bettina.	 	Kommt	sie	auch	aus	München?	
	 	Nein,	sie	kommt	von	der	Ostsee,	aus	einem	kleinen	Dorf,	das	10	km	von	Rostock	entfernt	liegt.				

	 6	 Von	10	bis	12	(Uhr)	haben	wir	Unterricht	bei	der	neuen	Lehrerin	gehabt.	Wir	haben	einen	Text	aus	dem		
	 Englischen	übersetzt,	aber	er	war	sehr	schwierig	und	wurde	nicht	von	allen	verstanden.					

	 7	 	Unglaublich!	Uta	hat	Emilio	geheiratet.	 	Emilio	aus	Rimini?	 	Nein,	dieser	kommt	aus	Südamerika.		
	 Im	September	fliegen	sie	nach	Brasilien.				

	 8 	Viele	Grüße	von	meiner	Schwester.	  Danke.	Und	wie	geht	es	ihr?	 	(Ihr	geht	es)	Gut.	Sie	ist	zwei		
	 Monate	in	Milano,	um	Italienisch	zu	lernen.	  Ist	sie	zum	ersten	Mal	in	Italien?						

	 9	 Als	Kind	wollte	ich	nicht	auf	der	Straße	spielen,	ich	wollte	Dichter	werden.	Und	heute	habe	ich	keine	Lust		
	 zum	Lesen,	ich	lese	nur	aus	Langeweile.					

	 10	 	Das	ist	das	Geschenk	von	meinem	Großvater	zum	Geburtstag.	 	Eine	wunderschöne	Tasse!	
	 	Aus	Meißener	Porzellan.	 	Meißen.	Wo	liegt	denn	das?	 	In	Deutschland,	in	der	Nähe	von	Dresden.
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ЧАСТ 92
Ü1	 1	момче вън: 1а, момче вътре: 1б	

2	момче отляво: 2а, момче отдясно: 2б	
�	момче на земята: 3а, момче на стълбата: 3б	
4	момиче: 4а, момче: 4б

Ü2	 1	hinüber					2	hinaus					�	hinein					4	hinüber					5	hinauf					6	hinein

ЧАСТ 93
Ü1	 а, б, а, б

Ü2	 в, а, б, б

Ü3	 б, г, а, в

ЧАСТ 94
Ü1	 1	den	gleichen					2	dieselbe					�	denselben

Ü2	 1	a					2	e					�	d					4	g					5	b

Ü3	 1	a					2	b					�	c					4	a					5	a					6	c					7	b					8	a					9	b					10	b					11	a	

ЧАСТ 95
Ü1	 1	Frau	Pratsch	hat	bekanntlich	eine	große	Familie.					2	Familie	Pratsch	fährt	im	Sommer	lieber	auf	einen	

Campingplatz.					�	Frau	Pratsch	findet	diese	Art	von	Ferien	langsam	langweilig.					4	Melanie	Pratsch	geht	
gern	in	die	Sauna.					5	Tobias	schläft	weiter.					6	Herr	Pratsch	lässt	sich	angeblich	demnächst	von	seiner	Frau	
scheiden.					7	Ich	konnte	leider	nicht	mehr	Details	über	Familie	Pratsch	liefern.					8	Die	Übung	war	allerdings	
etwas	schwierig.					9	Haben	Sie	auch	keine	Fehler	gemacht?					10	Sie	haben	hoffentlich	nicht	so	viele	Fehler	
gemacht.					11	Wollen	Sie	weiterüben?

Ü2	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1	Das	Schönste	an	den	Ferien	ist,	dass	man	nicht	arbeiten	braucht.					2	Am	liebsten	verbringe	ich	den	
ganzen	Tag	am	Meer.					�	Am	Meer	sind	viele	spielende	Kinder.					4	Das	Interessante	am	Strandleben	ist,	
die	anderen	zu	beobachten.					5	Das	Langweilige	an	unseren	Reisen	sind	die	Museumsbesuche.					6	Alles	
Kulturelle	langweilt	mich.					7	Das	Schönste	an	den	Museen	sind	die	Cafés.

Ü3	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
1 Als	die	Kinder	kamen,	aßen	die	Großeltern	gerade.					2	„Entschuldigt,	wenn	wir	stören.	Esst	ihr	gerade?"						
� 	Das	lachende	Kind	da	ist	(der)	Enkel	Mathias.				4	Als	der	Opa	(gerade)	aufstand	/	aufstehen	wollte,	rief	
Mathias:					5	„Spielst	du	lieber	mit	Lukas	oder	mit	mir?”					6	Der	Großvater,	der	gern(e)	mit	Kindern	spielte,	
sagte:	„Mit	beiden.”

ЧАСТ 96
Ü1	 1	a					2 c					�	b					4	c					5	c					6 a
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Ü2	 1	weil					2	wenn					�	Da					4	gerade					5	weinend					6	Auf	dem	Rückweg	zur	Oma					7	Während						
8	Indem					9	aber					10	Als					11	beim	Essen

	 Бабата беше изморена, защото беше направила дълга разходка. Тя винаги се разтоварваше, 
отивайки на разходка. Когато вечерята беше готова, тя веднага седна на масата. Тъкмо се 
хранеше, когато телефонът иззвъня: беше синът є от Ню Йорк. Не след дълго дойде внукът є, 
плачейки. На прибиране към баба си/Прибирайки се към баба си, беше паднал от колелото. Докато 
чакаше лекаря,/Чакайки лекаря, тя се опита да го утеши. Като послуша малко музика,/Слушайки 
малко музика, детето полека-лека се успокои. Лекарят прегледа момчето, но не откри нищо. Докато 
си вземаше „Довиждане“ с бабата и внучето,/Вземайки си „Довиждане“ с бабата и внучето, той каза 
на малкия: „Хапни нещо! Апетитът идва с яденето.“

Ü3	 Преводът е свободно упражнение. Преводът, който следва, е само предложение.	
Herr	T.,	der	viele	deutsche	Bücher	gelesen	hatte,	beschloss,	eine	Reise	nach	Deutschland	zu	machen.	Die	
Landschaft	war	herrlich:	auf	der	Fahrt	durch	die	Schweiz	sah	man	Berge,	Seen	und	Wälder.	Beim	Gedanken	
an	all	die	Würstchen	und	das	(ganze)	Sauerkraut,	das	er	in	Deutschland	essen	würde,	bekam	er	Angst(,)	dass	
er	dicker	werden	könnte	/	dick(er)	zu	werden:	„Wenn	man	zu	viel	isst,	wird	man	dick.“	Aber	zum	Glück	war	
die	deutsche	Küche	viel	besser	und	abwechslungsreicher,	als	er	dachte.	Seine	Reise	endete	in	Bayern.	„Wenn	
du	nach	München	fährst,	(dann)	musst	du	aufs	/	zum	Oktoberfest,“	hatte	ihm	ein	Freund	gesagt.	Und	ein	
anderer	hatte	ihm	empfohlen	/	geraten:	„Gib	immer	die	Hand,	in	Deutschland	gibt	man	immer	die	Hand,	
wenn	man	sich	begrüßt.“	
Auf	der	Rückfahrt	nach	Italien	dachte	er:	„So	eine	schöne	Reise!“

ЧАСТ 97
Ü1	 1	Was	meine	Person	betrifft,	so	werde	ich	jetzt	viel	berichten.					2	Wenn	es	mir	nicht	mehr	passt,	dann	packe	

ich	meine	Koffer	und	gehe.					�	Auch	wenn	ich	gesund	bin,	so	gehe	ich	doch	regelmäßig	zum	Arzt.					4	Wo	
es	warm	ist,	da	mache	ich	Urlaub.					5	Wo	meine	Familie	lebt,	da	will	ich	leben.					6	Wenn	jemand	raucht,	
dann	bekomme	ich	immer	Kopfschmerzen.					7	Als	ich	gestern	unseren	Ministerpräsidenten	im	Fernsehen	
sah,	da	wurde	mir	schlecht.					8	Soweit	Sie	verstehen	können,	so	ist	meine	politische	Situation	im	Moment	
etwas	konfus.

Ü2	 1	Wer	Deutsch	lernt,	dem	wird	die	Chance	geboten,	international	anerkannte	Prüfungen	abzulegen.						
2	Nicht	nur	wer	am	Goethe-Institut	die	deutsche	Sprache	lernt,	(der)	kann	auf	diese	Weise	ein	überall	in	
Europa	gültiges	Sprachzeugnis	erwerben.					�	Wer	elementare	Kompetenzen	besitzt,	für	den	gibt	es	die	
Prüfungen	„Start	Deutsch“	und	„Fit	in	Deutsch“.					4	Wem	„Start	2“	und	„Fit	2“	zu	schwer	sind,	für	
den	gibt	es	auch	die	Prüfungen	„Start	1“	und	„Fit	1“.					5	Wer	Texte	und	Dialoge	aus	dem	Alltagsleben	
schriftlich	und	mündlich	verstehen	und	produzieren	kann,	(der)	sollte	die	Prüfung	„Zertifikat	Deutsch“	
machen.						6	Wer	auch	komplexere	Texte	versteht	und	sich	stilistisch	gut	ausdrückt,	(der)	kann	die	C1-
Prüfung	„ZMP“	versuchen.					7	Wer	so	eine	internationale	Prüfung	ablegt,	(der)	hat	ein	Zeugnis	in	der	Hand,	
das	er	bei	einer		 Bewerbung	vorlegen	kann.					8	Wer	so	ein	Zeugnis	erworben	hat,	hat	ein	Zertifikat	in	
der	Hand,	das	innerhalb	und	auch	außerhalb	von	Europa	anerkannt	ist.

ЧАСТ 98
Ü1	 damit	anfangen,	dass;	sich	darüber	freuen,	dass;	sich	darauf	freuen,	dass;	es	mögen,	dass;	es	wichtig finden,	dass

Ü2	 1	Die	Schüler	sind	(davon)	überzeugt,	dass der Schuldirektor gegen sie ist.					2	Viele	Schüler	finden	es	
schwer,	neue Vokabeln zu lernen.					�	Laura	stört	es,	laute Rockmusik zu hören.					4 Laura	mag	es,	am 
Sonntag bis Mittag zu schlafen.		   5	Laura	liebt	es,	am Sonntag absolut nichts zu tun.					6	Laura	wartet	
darauf,	dass die Schule endlich zu Ende ist.					7	Laura	hat	(damit)	angefangen,	etwas für die Schule zu tun.					
8	Laura	hat	sich	(dazu)	entschlossen,	Medizin zu studieren.
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Ü3	 1	Wir	können	uns	noch	gut	daran	erinnern,	als	die	35-Stunden-Woche	eingeführt	wurde.					2	Die	Bürger	
protestieren	dagegen,	dass	das	Rentenalter	erhöht	wird.					�	Niemand	findet	es	richtig,	dass	man	bis	70	
arbeiten	soll.					4	Die	Leute	denken	daran,	wenn	sie	alt	sind.					5	Die	Arbeiter	sprechen	über	die	Probleme,	
die	sie	mit	der	Direktion	haben.					6	Die	Arbeitnehmer	werden	von	der	Direktion	(darüber)	informiert,	wie	
die	reale	Finanzlage	der	Fabrik	ist.					7 Die	Firma	ist	daran	interessiert,	in	Geschäftsverbindung	zu	deutschen	
Produzenten	zu	treten.					8	Alle	träumen	oft	von	besseren	Zeiten.

Ü4	 1	Wir	sind	daran	interessiert,	mit	ausländischen	Firmen	zusammenzuarbeiten.					2	Wir	möchten	Sie	daran	
erinnern,	uns	Ihren	neuesten	Katalog	zuzusenden.					�	Wir	freuen	uns	darauf,	mit	Ihnen	zusammenzuarbeiten.					
4	Wir	rechnen	damit,	bald	eine	Antwort	(von	Ihnen)	zu	bekommen.

ЧАСТ 99
Ü1	 1	Benjamin	Braun	findet,	dicke	Leute	sind	gemütlich.					2 Jan	Neumann	denkt,	rothaarige	Frauen	haben	viel	

Temperament.					� Eleonora	Schmitt	weiß,	ein	schöner	Mann	ist	selten	treu.					4	Gertraud	Peters	sagt	oft	
nach	dem	Essen,	ein	voller	Bauch	studiert	nicht	gern.					5	Edda	Maier	behauptet,	ein	kleiner	Mann	kann	nur	
schwer	eine	Frau	finden.

Ü2	 1	Ich	habe	Angst,	er	hat	eine	andere	kennen	gelernt.					2	Ich	habe	Angst,	er	findet	mich	nicht	attraktiv.						
�	Ich	habe	Angst,	er	ruft	mich	nicht	mehr	an.					4	Ich	habe	Angst,	er	geht	nicht	mehr	mit	mir	weg.					5	Ich	
habe	Angst,	er	liebt	mich	nicht	mehr.					6	Ich	habe	Angst,	er	hat	mich	nie	geliebt.

Ü3	 1	Wenn	ich	doch	nicht	mehr	arbeiten	müsste	/	(zu)	arbeiten	brauchte!					2	Wenn	ich	doch	einen	
gutaussehenden	und	sympathischen	Partner	finden	würde	/	fände	(der	...)	!					�	Wenn	ich	doch	zehnmal	pro	
Jahr	Urlaub	machen	könnte!					4	Wenn	ich	doch	ein	tolles	Haus	am	Meer	mit	Swimming-Pool	besitzen		
würde	/	besäße!					5	Wenn	ich	doch	einen	Ferrari	kaufen	könnte!

Ü4	 1	Müsste	ich	doch	nicht	mehr	arbeiten!	/	Brauchte	ich	doch	nicht	mehr	(zu)	arbeiten					2	Würde	ich	doch	
einen	gutaussehenden	und	sympathischen	Partner	finden	(der	...)	/	Fände	ich	doch	einen	gutaussehenden	
und	sympathischen	Partner	(der	...)	!					�	Könnte	ich	doch	zehnmal	pro	Jahr	Urlaub	machen!					4	Würde	ich	
doch	ein	tolles	Haus	am	Meer	mit	Swimming-Pool	besitzen	/	Besäße	ich	doch	ein	tolles	Haus	am	Meer	mit	
Swimming-Pool!					5 Könnte	ich	doch	einen	Ferrari	kaufen!

Ü5	 1	Obwohl	/	Auch	wenn	die	Prüfungskommission	sehr	unsympathisch	war,	habe	ich	die	Prüfung	an	der	IHK	
bestanden.					2	Wenn	ich	die	Prüfung	letzten	Monat	gemacht	hätte,	(dann)	hätte	ich	vielleicht	eine	andere	
Kommission	gehabt.					�	Ich	glaube,	dass	die	Prüfer	nachts	schlecht	geschlafen	haben.					4	Wenn	du	auch	
mal	eine	Prüfung	an	der	IHK	ablegen	musst,	(dann)	informiere	dich	vorher,	wer	in	der	Kommission	ist.						
5	Ich	habe	gehört,	dass	Herr	Meinert	viele	Kandidaten	durchfallen	lässt.					6	Ich	finde,	dass	er	einfach	
ein	Idiot	ist.					7	Obwohl	/	Auch	wenn	diese	Prüfung	sehr	schwer	ist,	weiß	ich,	wie	wichtig	sie	für	meine	
berufliche	Karriere	ist.					8	Wenn	die	nächste	Prüfung	auch	noch	schwerer	ist	/	Auch	wenn	die	nächste	
Prüfung	noch	schwerer	ist,	muss	ich	sie	doch	schaffen.

Ü6	 a.	
1	Die	Zeitungen	schreiben,	dass	Popstar	Nena	nächsten	Monat	wieder	heiratet.					2	Schlagersänger	Jürgen	
Drews	wollte,	dass	seine	alte	Mutter	zu	ihm	zog.					�	Denken	Sie,	dass	Dieter	Bohlen	gut	singen	kann?						
4	Der	Bundestagspräsident	will	nicht,	dass	Showstar	Thomas	Gottschalk	eine	Rede	im	Bundestag	hält.

	 b.	
1	Die	Zeitungen	schreiben,	Popstar	Nena	heiratet	nächsten	Monat	wieder.					�	Denken	Sie,	Dieter	Bohlen	
kann	gut	singen?

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ



––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЯ A1 И A2
Свободни упражнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ A3
Ü1

Ü2	 Ulrike	ist	14.	Ihr	gefallen	alle	Tiere.	Ihre	Eltern	haben	ihr	zum	Geburtstag	einen	Hund	geschenkt.	Für	ihn	tut	
sie	alles.	Sie	geht	jeden	Tag	fünf-	bis	sechsmal	mit	ihm	spazieren.	Das	erste	Mal	schon	vor	der	Schule.	„Ich	
habe	ihn	Bello	genannt.	Bello	ist	ein	ganz	lieber	Hund.	Der	Dobermann	unserer	Nachbarn	ist	Bellos	bester	
Freund.”

	 Antjes	Katze	heißt	Theo	wie	ihr	Vater.	Die	junge	Frau	(20)	mag	Katzen	sehr	gern.	„Theo	ist	noch	ganz	klein.	
Er	ist	immer	guter	Laune.	Er	wird	bestimmt	ein	hübsches	Tier,	und	eines	Tages	wird	er	sich	in	eine	süße	Katze	
verlieben…	.	Aber	das	dauert	bestimmt	noch	ein	paar	Monate.”

	 Karl-Maximilian	ist	15.	Seine	Freunde	nennen	ihn	wegen	seines	langen	Namens	„den	langen	Max”.	Seine	
Schildkröte	heißt	Slo	und	lebt	bei	ihm	auf	dem	Balkon.	Dort	läuft	sie	den	ganzen	Tag	herum.	Um	Punkt	fünf	
Uhr	geht	sie	jeden	Tag	schlafen.	„Mit	Slo	kann	man	natürlich	nicht	spielen,	aus	diesem	Grund	möchte	ich	
auch	noch	einen	Hund	haben.”

Ü3	 2.	 NOM1	=	подлог,	NOM2	=	сказуемно име/предикативно допълнение на подлога	
	 Само следните глаголи изискват двоен именителен падеж:	sein,	werden,	bleiben,	heißen.

Ü4	 1.	 глагол	+	DAT	(=	непряко допълнение)	
2.	 Предлози, които винаги изискват дателен падеж: срв. със с. 308.	
	 Предлози, които изискват дателен падеж само ако са за време	(wann?)	или за местоположение/ 
 ограничено пространство	(wo?):	срв. със с. 308.

Ü5	 1.	 глагол	+	AKK	(=	пряко допълнение)	
2.	 (=	обстоятелствено пояснение за време)	
3.	 AKK1	=	пряко допълнение,	AKK2	=	сказуемно име/предикативно допълнение на прякото допълнение	
	 Само малък брой глаголи изискват двоен винителен падеж: срв. със с. 277.

	 4.	 Предлози, които винаги изискват винителен падеж: срв. със с. 309.	
	 Предлози, които изискват винителен падеж само ако са за движение към място	(wohin?):		
	 срв. със с. 309.

Ü6	 1.	 съществително име	+	GEN	(=	определение)	
2.	 Предлози, които изискват родителен падеж: срв. със с. 309.	
3.	 (=	обстоятелствено допълнение за време)	
4.	 ---
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ПРИЛОЖЕНИЕ A4

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

М.Р., ИМЕНИТЕЛЕН ПАдЕж

	 der Wein 
    ein  Wein 
 guter Wein 
    ein guter Wein 
 der gute   Wein 
 er

ж.Р., ИМЕНИТЕЛЕН ПАдЕж 

	 die Pizza 
 eine Pizza 
 gute Pizza 
 eine gute   Pizza 
 die gute   Pizza 
 sie

М.Р., ВИНИТЕЛЕН ПАдЕж 

ohne den Wein  
ohne einen Wein  
ohne guten Wein  
ohne einen guten Wein  
ohne den guten Wein 
 ihn

ж.Р., ВИНИТЕЛЕН ПАдЕж 

ohne die Pizza  
ohne eine Pizza  
ohne gute Pizza  
ohne eine gute   Pizza  
ohne die gute   Pizza 
 sie

М.Р., дАТЕЛЕН ПАдЕж 

mit dem Wein 
mit einem Wein 
mit gutem Wein 
mit einem guten  Wein 
mit dem guten  Wein
 ihm

ж.Р., дАТЕЛЕН ПАдЕж 

mit der Pizza 
mit einer Pizza 
mit guter Pizza 
mit einer guten  Pizza 
mit der guten  Pizza
 ihr

М.Р., РодИТЕЛЕН ПАдЕж 

statt des Weins 
statt eines Weins 
statt  guten  Weins 
statt eines guten  Weins 
statt des guten  Weins 
      seiner (лице) / dessen (нещо)

ж.Р., РодИТЕЛЕН ПАдЕж

statt der Pizza 
statt einer Pizza 
statt guter Pizza 
statt einer gutenenPizza 
statt der gutenenPizza 
      ihrer (лице) / dessen (нещо)

СР.Р., ИМЕНИТЕЛЕН ПАдЕж

 dass Bier 
              ein  Bier 
 gutes Bier 
              ein gutes Bier 
 das gute   Bier 
 es

МН.ч., ИМЕНИТЕЛЕН ПАдЕж 

 die Salate 
 meine Salate 
 gute Salate 
 meine guten  Salate 
 die guten  Salate 
 sie

СР.Р., ВИНИТЕЛЕН ПАдЕж 

ohne dass Bier  
ohne      ein  Bier  
ohne gutes Bier  
ohne      ein gutes Bier  
ohne dass gute   Bier  
 es

МН.ч., ВИНИТЕЛЕН ПАдЕж 

ohne die Salate  
ohne meine Salate  
ohne gute Salate  
ohne meine guten  Salate 
ohne die guten  Salate 
 sie

СР.Р., дАТЕЛЕН ПАдЕж 

mit dem Bier 
mit einem Bier 
mit gutem Bier 
mit einem guten  Bier 
mit dem guten  Bier
 ihm

МН.ч., дАТЕЛЕН ПАдЕж 

mit den Salaten 
mit meinen Salaten 
mit guten Salaten 
mit meinen guten  Salaten 
mit den guten  Salaten 
 ihnen

СР.Р., РодИТЕЛЕН ПАдЕж 

statt des Biers 
statt eines Biers 
statt  guten  Biers 
statt eines guten  Biers 
statt des guten  Biers 
     seiner (лице) / dessen (нещо)

МН.ч., РодИТЕЛЕН ПАдЕж

statt der Salate 
statt meiner Salate 
statt guter Salate 
statt meiner gutene Salate 
statt der gutenn Salate 
     ihrer (лице)	/ dessen	(нещо)



ПРИЛОЖЕНИЕ A5
Преводът е свободно упражнение. Преводите, които следват са само предложение.

Ü1	 Пол работи на басейн като спасител. Плува по-бързо от колежката си Джейн. Познавам го като 
много симпатичен човек. Той е съвсем различен от повечето хора. А аз, като психолог, знам за какво 
говоря.

Ü2	 Йенс е от Гослар. Гослар се намира в полите на Харц. Сега Йенс живее в Италия. Той е специалист 
по информатика в университета във Венеция. Живее точно до морето (тоест на Адриатическо 
море). Има жилище на плажа (тоест на „Лидо“). Всеки ден пътува с кораб до университета (тоест 
до Венеция). Но сега, накрая, съжалява, че договорът му изтича. Мести се в друг университет. На 1 
октомври заминава за Рощок на Балтийско море, тоест отново на морето, отново на плажа. Ала 
да тича по „Лидо“ в неделя през зимата, да зяпа вечер туристите на Палацо Дукале, да се среща с 
приятели през уикенда в музея „Гугенхайм“ – това ще му липсва...

Ü3	 1	 В университета	
	 	 Откъде знаеш всичко това? Прочете ли го някъде? 
 	 Да. Написано е тук, в книгата, на десета страница. 
 	 В коя книга? 
 	 В тази на масата тук, точно пред мен. 
 	 Сега отивам до пощата. Ще дойдеш ли с мен?

	 2	 Любов от пръв поглед
Случи се по време на едно пътуване по Нил. Бяхме на път към пирамидите. Изведнъж го видях. 
После цяла седмица бяхме заедно всеки ден. Ходихме на пазара, къпахме се на полуостров Синай, 
искахме да се качим и на връх Синай (но това не беше в програмата), на едно плажно парти той 
ми обясни на английски, че се е влюбил в мен.

Ü4	  Откъде идваш?	
 От летището. Бях във Виена. Връщам се от отпуска.	
 От Австрия ли си? (Австриец ли си?)	
 Не, но баба ми е от Виена. Много съм привързан към нея. Отидох там от обич към нея.	
 Имаш страхотен куфар. Кожен ли е?	
 Това е специален модел на Карл Лагерфелд от 1999 г. Но за съжаление е само имитация.

Ü5	  Арно работи в „Сименс“.	
 Къде е седалището на „Сименс“?	
 Във Фюрт, близо до Нюрнберг.	
 Имаш ли случайно телефонния му номер у себе си?	
 По дяволите, в целия стрес днес съм си забравил адресника при Карл. Снощи бях при него.  

 Пострадал е при автомобилна катастрофа (блъснал се е в едно дърво заради снега) и вчера излезе  
 от болницата. Приказвахме си на чаша вино за какво ли не, между другото и за любовта му към  
 Катарина. Запознал се е с нея на последното си пътуване в Берлин. „Където всички обичат, Карл  
 не може да мрази“, казва още Шилер в „Дон Карлос“. Между другото той ти се извинява, че още  
 не ти се е обадил.

Ü6	 Мохамед е иранец и е от Бам. Градът му е бил разрушен напълно от (в следствие на) трагично 
земетресение. По една случайност той е успял да се спаси тогава и да излезе през един прозорец. 
Между другото, запознах се с него чрез Кристияне.

Ü7	 Дитер трябваше да пристигне към 7 часа с влака. Колата му е абсолютно разбита. Брат му се е 
ударил с нея в улична лампа. За разлика от брат си Дитер е наистина разсъдлив и сдържан.

5�



Ü8	 Една възрастна госпожа седеше в автобуса срещу мен. Човек трябва винаги да се държи любезно с 
възрастните хора.

Ü9	 Живея в Германия – и то в Долна Саксония. По-точно в Нордхорн на „Хакенщрасе“. Намира се в 
пешеходната зона. Там винаги играят много деца на улицата. А в магазините има много хора. В 
автобусите има малко хора, само малка част от тях пътуват през лятото с автобус. Само през 
декември, в периода преди Коледа, автобусите са малко по-пълни. Но Коледа е едва след пет месеца. 
Днес имаше статия във вестника за пешеходната зона на Нордхорн. За нея говориха също по 
радиото, телевизията и в интернет.

Ü10	   Току-що звъннах по телефона на приятелите ми.	
  Говори ли с Вита? Дребничката италианка с червена коса?	
  Да. Вита ще дойде с останалите с влак или с кола. И ще пристигнат със сигурност с малко  

 закъснение.	
  Изпрати ли им картата по имейла, за да могат да намерят веднага конференцията?	
  Не, аз пиша всичко на ръка. Нали знаеш, на 50 г. съм. Няма да започна на 50 г. тепърва да се  

 занимавам с компютър.

Ü11	   Това ли е влакът за Венеция?	
  Не мисля. Според мен този отива в Пулия. В Бари или в Бриндизи. Но за едно съм сигурен: Тръгва  

 след два часа, значи към 5 и нещо: в 5 и 15 ч.	
  Според правилата на математиката обаче след два часа ще е едва 4 и 15 ч.	
  О, математиката не ми е силна страна, особено след обяда.

Ü12	 Бернд живее над Еберхард. Те все обсъждат икономиката, понякога повече от час. Веднъж 
дискутираха цяла нощ. Започват от Маркс, минават през икономическото чудо, та чак до 
глобализацията.

Ü13	   За бога! Утре започва околосветското ти пътешествие. В колко часа тръгваш?	
  В полунощ.	
  Как ти хрумна идеята за околосветското пътешествие?	
  Беше около Коледа. Седях с приятелите ми около една голяма маса с географска карта...

Ü14	 Верена и Уте седяха под едно дърво и разговаряха. Между нас казано, Верена изглеждаше, като че 
ли е под влияние на алкохол.

Ü15	   Кой няма пари за наема?	
  Мориц. Приятел на Петра е. Студент е на 24 г. Досега винаги баща му плащаше наема. Но той  

 ненадейно се разболя. Между другото, трябва да ти предам поздрави от Петра.	
  А къде е тя?	
  Сигурно взема дъщеричката си от детската градина. Така правят три от четири майки.  

 Дъщеря є е от девет до един на детска градина.

Ü16	 Преди една седмица във вестника пишеше, че тази година няма да се слага елха пред 
кметството преди Коледа. Много граждани писаха протестни писма до вестника от 
разочарование.

Ü17	   На работа ли отиваш или в пощата?	
  Не. За голяма моя радост съм поканен на обяд у Никола. Винаги ходя с удоволствие при Никола.  

 С нея сме в много добри отношения.	
  Пеш ли ще ходиш?	
  Не, ще отида с автобус. Вече си купих билет за едно евро. Но преди това трябва да отида до  

 супермаркета. Ще купя за нас вкусен сладолед за освежаване.
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Често срещаме:

a,	ah,	e,	eh,	i,	ie,	ih,	o,	oh,	u,	uh

По-рядко срещаме:

aa,	ee,	oo,	ieh

Никога не срещаме (защото не 
съществуват):	ii,	uu

Често срещаме:

ä,	äh,	ö,	öh,	ü,	üh,

По-рядко срещаме:	ää,	öö	(само в 
много редки презимена)

Никога не срещаме (защото не 
съществуват):	ë,	ëë,	ëh,	ï	,	ïï	,	ïh,	

üü

Често срещаме:

ei,	eu,	äu,	au

По-рядко срещаме:

ai
ay	и	ey	(само в стари думи и 
имена като	Bayern,	Meyer)

Никога не срещаме (защото не 
съществуват):

–

ПРИЛОЖЕНИЕ A6
ГЛАСНИ

Ü1	
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Ü2	 ¡	Една гласна е дълга, ако е…

	 	 …удвоена:	 	винаги

	 	 …последвана от	h:	 	винаги

	 	 …пред една съгласна:	 	обикновено

	 	 …пред удвоена съгласна:	 	никога

	 	 …пред две (или повече) съгласни:	 	рядко

	 ¡	Една гласна е къса, ако е…

	 	 …удвоена:	 	никога

	 	 …последвана от	h:	 	никога

	 	 …пред една съгласна:	 	рядко

	 	 …пред удвоена съгласна:	 	винаги

	 	 …пред две (или повече) съгласни:	 	обикновено	

Ü3	 1	Der	Staat	gab	den	Ehepaaren	keinen	Rat.					2	Hat	der	Mann	schon	einen	klaren	Plan,	wie	er	alles	machen	
kann?					�	Die	Sparkassenangestellten	schlafen	manchmal	in	der	Mittagspause	an	ihrem	Schreibtisch.

Ü4	 1	Nach	dem	Tee	lese	ich	schnell	die	Zeitung,	wenn	es	regnet.					2	„Das	Leben	ist	schwer“,	denkt	der	Lehrer	
oft.	„Auch	wir	machen	Fehler	und	sind	nicht	perfekt.“					�	Es	fehlen	mehrere	Telefone.

Ü5	 1	Landet	die	Maschine	aus	China	vielleicht	schließlich	doch	noch	pünktlich?					2	Es	zieht	hier	in	der	Fabrik	
ziemlich	stark.					�	Niemand	in	Sabines	Familie	isst	Apfelsinen.

Ü6	 1	Im	Zoo	bekommen	die	doofen	Orang-Utangs	oft	Brot.					2	„Tor!“	riefen	die	Fußballfans.	Kopfball,	oder	
schoss	der	Stürmer	ein	Eigentor?					�	Im	Dom	ist	eine	alte	wertvolle	Orgel.	Morgen	gibt	es	ein	Konzert	mit	
einem	Organisten	aus	Holland,	einem	Chor	und	einer	Opernsängerin.



Ü7	 1	Lustige	Urlaubs-Episoden	tun	uns	gut.					2	Nur	der	uralte	Busfahrer	fuhr	nicht	mit	dem	Auto,	sondern	ging	
zu	Fuß.					�	Was	muss	der	Kranke	essen?	Huhn	oder	Suppe?

Ü8	 	Почти всички думи с	Umlaut	са производни на думите със същата гласна без	Umlaut.

Ü9	 1	Ängstliche	Eltern	mit	älteren	Kindern	helfen	gern	ärmeren	Menschen.					2	Ein	Fettfleck!	Das	Hähnchen	fällt	
mir	aus	den	Händen	auf	mein	Hemd.

Ü10	 1	Haben	heute	alle	Leute	solche	Träume?				 2	Bläuliche	Mäuse	gibt	es	nicht	häufig	(Quatsch,	gibt	es	gar	
nicht).

Ü11	 1	Im	Mai	schreibt	der	einfallsreiche	Autor	aus	Mailand	einen	Artikel	bei	einer	Heidelberger	Zeitung.						
2	Mannheim	ist	keine	Gemeinde	in	Bayern.

СЪГЛАСНИ

Ü1	 ¡	В края на дума или сричка и пред съгласна	<b>,	<d>,	<g>,	<v>	и	<w>		
	 се произнасят	[p],	[t],	[k],	[f]:	 	вярно

	 ¡	В края на дума или сричка и пред съгласна	<s>	
	 се произнася звучно като в „мразя”:	 	грешно

	 ¡	Двойните съгласни са индикация, че предходната гласна  
 трябва да се произнася дълга:	 	грешно

	 ¡	След къса гласна звукът	[k]	обикновено се пише	<ck>	(а не	<kk>),	
	 с изключение на чуждите думи:	 	вярно

	 ¡	След къса гласна звукът	[ts]	обикновено се пише	<tz>	(а не	<zz>),	
	 с изключение на чуждите думи:	 	вярно

	 ¡	<dt>	вместо	<tt>	се среща в много думи:	 	грешно

	 ¡	Звукът	[ks]	обикновено се пише	<chs>,	с изключение  
 на чуждите думи:	 	вярно

Ü2	 ¡	В началото на дума (или сричка) буквата	<s>	се произнася винаги:	 	като „з“

	 ¡	В края на дума (или пред съгласна) буквата	<s>	се произнася винаги:	 	като „с“

	 ¡	<ß>	се пише след:	 	дълги гласни	 	дифтонги	
	 ¡	<ss>	се пише след:	 	къси гласни

	 ¡	Ако се чува звукът	[s]	(като в „сито”) в края на  
 дума или сричка (или пред съгласни), се пише:	 	<s>		 	<ß>		 	<ss>

Ü3	 1	„Kann	man	den	Akkusativ	wirklich	lernen?“	denkt	der	türkische	Physikstudent	aus	Ankara	täglich,	wenn	er	
deutsches	Fernsehen	guckt	und	nichts	kapiert.					2	Kannst	du	mich	um	7	Uhr	wecken?	Ich	muss	noch	Koffer	
packen.					�	Ich	esse	gern	leckeres	Schokoladeneis.

Ü4	 1	Deutschland	ist	ein	demokratischer	Staat.	Seine	Hauptstadt	ist	Berlin.					2	Das	Auto	muss	in	die	Werkstatt.	
Es	ist	kaputt.					�	Bad	Bentheim	ist	eine	Kleinstadt	in	Norddeutschland.

Ü5	 1	Ich	hatte	plötzlich	Schmerzen.	Jetzt	kommt	der	Arzt.					2	„Die	Oma	sitzt	an	der	Heizung.“	Das	ist	ein	
kurzer	Satz.					�	Herzliche	Grüße	aus	Salzburg!
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Ü6	 Es	kamen	heute	sechs	Faxe	aus	Sachsen	an.

Ü7	

Ü8	 1	Lesen?	Liest	du	gern	Romane?					2	Reisen?	Reist	du	gern?					�	Deutsch?	Hast	du	Deutschkenntnisse?						
4	Fieber	messen?	Die	Mutter	misst	Fieber.					5	Eine	Vase?	Gib	mir	das	kleine	Väschen	da!					6	Essen?	Isst	du	
nichts?					7	Weiß?	Ich	wünsche	mir	weiße	Weihnachten.

Ü9	 1	 	Passt	dieser	Rock	hier	besser?	 	Das	ist	Größe	44!	Wie	soll	mir	der	denn	passen!	
2	 Ich	hasse	das	nasskalte	Wetter	hier	in	Gießen.	Hasst	du	auch	dieses	nasse	Wetter?	
�	 	Kind,	du	musst	sofort	ins	Bett!	 	Muss	ich	jetzt	schon?	Warum	müssen	kleine	Kinder	so	früh	schlafen?	
4	 	Vergiss	nicht,	Papa	ein	Küsschen	zu	geben!	 	Nein,	das	vergesse	ich	nicht.	Ich	werde	ihm	sogar	zwei		
	 Küsse	geben!	
5	 	Kind,	iss	alles	auf!	 	Nein,	ich	will	nicht	mehr	essen.	Warum	isst	du	das	nicht,	Mama?	Ich	will	Süßigkeiten!	
6	  Herr	Weiß	kann	sich	nicht	entschließen,	ob	er	sein	Geld	auf	die	Sparkasse	oder	zur	Meißener	Bank		
	 bringen	soll.	 	Was,	er	hat	sich	immer	noch	nicht	entschlossen?	
7	 Die	meisten	deutschen	Flüsse	fließen	nach	Norden.	Welcher	große	deutsche	Fluss	fließt	nach	Süden?

ПРИЛОЖЕНИЕ A7
Ü1	 Освен думите в началото на изречението, в немския език с главна буква се пишат и:	

	всички съществителни имена;	и глаголи, прилагателни и т.н., които са субстантивирани  	; 

		личните и притежателните местоимения в учтива форма.

Ü2	 1	Morgen	Abend	will	der	englische	Student	nicht	fernsehen.	Beim	Fernsehen	schläft	er	immer	ein.	Er	versteht	
nicht	viel	Deutsch.					2	Grüne	Landschaft	und	romantische	Orte	sind	typisch	für	Deutschland.	Am	besten	
gefällt	mir	der	Bayrische	Wald.	Ich	liebe	die	Natur	und	das	Romantische.	Auch	politisch	bin	ich	grün.	Ich	
wähle	die	Grünen.					�	Kinder,	kommt,	das	Essen	ist	fertig!	Es	gibt	etwas	Gutes.	Oder	wollt	ihr	nicht	essen?	
Die	Deutschen	trinken	zu	viel.	Das	Trinken	mag	ich	nicht.

Ü3	 Освен когато са в началото на изречението, следните често срещани думи не се пишат с главна 
буква – дори пред тях да има член:		

	ein-..	 	ander-..	 	viel-..	 	meist-..	 	wenig(st)-..

	

0	(der	Hund)	beißt
1	(der	Fluss)	fließt
2	(er)	las
3	(der)	Leser
4	(am)	größten
5	(10)	Preise
6	(sie)	reist
7	(wir)	reisen
8	(du)	lässt
9	(das)	Söhnchen
10	unpässlich

Основна дума	

beißen		
fließen
lesen
lesen
groß
Preis
reisen
reisen
lassen
Sohn
passen

Произнасяме	„з“	звучно 
като в „мразя”

---
---
---

---

---

---

---

Произнасяме	„с“	без-
звучно като в „сито”




---

---

---

---




ПРИЛОЖЕНИЕ A8
Ü1	 ¡	предлог + глагол се пишат слято:	 	 винаги

	 ¡	глагол + глагол се пишат слято:	 	 никога

	 ¡	съществително име + глагол се пишат слято:	 	 никога (освен в малко изключения)

	 ¡	прилагателно име + глагол се пишат слято:	 	 само когато прилагателното не може да  
       образува сравнителна степен и/или не  
     може да бъде предхождано от sehr

	 ¡	наречие + глагол се пишат слято:	 	често (освен когато е изтъкнато  
     значението на наречието)

	 ¡	съществително име + съществително име се  
 пишат слято:	 	почти винаги

	 ¡	съществително име + съществително име  
 могат да се пишат с тире, когато става  
 въпрос за думи:	 	влезли отскоро в немския език

	 	 	 	 	 	при които първата част завършва с двойна 
      съгласна и втората част започва със същата  
     съгласна (за да се избегне струпване на три 
     еднакви букви)

	 ¡	прилагателно име + съществително име  
 се пишат слято само когато прилагателното  
 име не е склонено:	 	вярно	

	 ¡	думата, съставена от несклонено  
 прилагателно име + съществително име, има  
 същото значение като на същото  
 съществително име, предхождано от склонено  
 прилагателно:	 	грешно	

Ü2	 1995	hat	in	der	österreichischen	Hauptstadt	Wien	die	„Wiener	Orthographiekonferenz“	stattgefunden.	In	der	
Bundesrepublik	Deutschland,	in	den	Alpenländern	Österreich,	Schweiz,	Liechtenstein	und	in	Südtirol	gibt	es	
jetzt	eine	Orthographiereform.	Die	neuen	Orthographieregeln	treten	2005	in	Kraft.	
Buchautoren	und	Zeitungsherausgeber	diskutieren	viel	darüber,	auch	die	Hausfrau	von	nebenan	und	
die	Wurstverkäuferin	aus	dem	Lebensmittelgeschäft	hören	nicht	auf	schwarz	zu	sehen	und	schwarz	zu	
malen.	Dabei	wollen	die	meisten	gar	nicht	die	neuen	Regeln	kennen	lernen.	Sie	sind	aus	Prinzip	gegen	die	
beschlossene	Reform.	
Dabei	bringt	die	neue	Reform	viele	Vorteile	für	Ausländer,	die	Deutsch	als	Fremdsprache	lernen.

ПРИЛОЖЕНИЕ A9
Ü1	 1	r					2	f					�	r					4	r					5	r					6	r					7	f					8	r

Ü2	 Der	fol|gen|de	Text	ist	nicht	aus	ei|nem	Ge|schichts|buch,	son|dern	aus	„Tat|sa|chen	ü|ber	Deutsch|land”,	das	
vom	Pres|se-	und	In|for|ma|ti|ons|amt	der	Bun|des|re|gie|rung	he|raus|ge|ge|ben	/	her|aus|ge|ge|ben	wird:	
„Noch	im	vo|ri|gen	Jahr|hun|dert	glaub|te	man	ge|nau	zu	wis|sen,	wann	die	deut|sche	Ge|schich|te	be|gon|nen	
hat:	im	Jah|re	neun	nach	Chris|tus.	In	je|nem	Jahr	be|sieg|te	Ar|mi|ni|us,	ein	Fürst	des	ger|ma|ni|schen	Stam|mes	
der	Che|rus|ker,	im	Teu|to|bur|ger	Wald	drei	rö|mi|sche	Le|gi|o|nen.	Ar|mi|ni|us	–	von	dem	man	nichts	Nä|he|res	
weiß	–	galt	als	ers|ter	deut|scher	Na|ti|o|nal|held.	1875	wur|de	ihm	bei	Det|mold	ein	rie|si|ges	Denk|mal	
er|rich|tet.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ A10
Ü1	 1	r,	r,	r					2	r,	r,	r,	f,	r,	r					�	r,	f,	f,	f,	f					4	f,	f,	r,	f

Ü2	 Das	Kind	Albert	Einstein.	„Was	wird	aus	meinem	Sohn	bloß	werden?”	hat	sich	Hermann	Einstein,	der	
Vater	Albert	Einsteins,	wohl	oft	gefragt,	denn	der	kleine	Albert	ist	kein	Wunderkind.	Mit	neun	Jahren	ist	der	
Junge,	der	einmal	der	berühmteste	Physiker	des	20.	Jahrhunderts	werden	sollte,	ein	sehr	stilles	Kind.

	 Jugend	und	Studium.	Um	sein	Abitur	zu	bekommen,	muss	er	in	Aarau,	einer	kleinen	Stadt	in	der	Schweiz,	
noch	einmal	aufs	Gymnasium	gehen.	(…)	Hier	gibt	es	keinen	militärischen	Drill,	die	Lehrer	sind	nett	und	
diskutieren	auch	manchmal	kameradschaftlich	mit	den	Schülern.	In	der	Schweiz	fühlt	sich	Einstein	also	
wohl.	Die	Schweizer	Demokratie,	das	antiautoritäre	System	gefallen	ihm	so	viel	besser	als	das	militärische	
Deutschland,	dass	er	sich	mit	sechzehn	Jahren	entscheidet(,)	seine	deutsche	Nationalität	zurückzugeben	und	
Schweizer	zu	werden.		
Nach	einem	Jahr	in	der	Aarauer	Kantonschule	hat	Albert	das	Abitur	und	wird	am	Züricher	Polytechnikum	
akzeptiert.	Er	fährt	also	nach	Zürich,	nimmt	sich	ein	kleines	Zimmer	und	beginnt	sein	Studentenleben.	
1896	ist	die	Schweiz	eines	der	liberalsten	Länder	in	Europa	und	Zürich	der	Treffpunkt	der	jungen	
europäischen	Intelligenz.	Revolutionäre	wie	Lenin,	Trotzki	oder	Rosa	Luxemburg	(…)	sind	zu	Gast	in	dieser	
Stadt.	
Auf	der	Universität	ist	Albert	selten.	Er	findet,	dass	das	Ingenieurstudium	viel	zu	technisch	ist.	(…)	
Als	Einstein	später	berühmt	wird,	wundert	sich	einer	seiner	Professoren	vom	Polytechnikum,	dass	„aus	so	
einem	Faulpelz	so	etwas	Großes	werden	konnte”.

	 Weimarer	Republik.	Der	Sieg	der	Alliierten	ist	für	die	deutschen	Nationalisten	eine	Katastrophe(,)	und	sie	
suchen	einen	Schuldigen.	Nicht	das	deutsche	Militär	sei	schuld	am	Sieg	des	Feindes,	sagen	sie.	Nein,	durch	
eine	Revolte	der	Kommunisten	(…)	und	Juden	habe	Deutschland	den	Krieg	verloren.	(…)	
Natürlich	haben	sie	auch	nicht	vergessen,	dass	der	Jude	Albert	Einstein	ein	Manifest	gegen	den	Krieg	
geschrieben	hat.	Unter	ihnen	sind	auch	einige	Wissenschaftler.	Sie	gründen	eine	Gruppe	gegen	den	großen	
Physiker	und	bezahlen	anderen	Wissenschaftlern	viel	Geld,	wenn	sie	gegen	Einstein	und	die	„jüdische	Natur”	
der	Relativitätstheorie	sprechen.	(…)	
Zuerst	nimmt	Einstein	diese	Aggressionen	nicht	sehr	ernst.	Er	besucht	sogar	eine	dieser	Veranstaltungen,	setzt	
sich	ins	Publikum,	lacht	und	applaudiert	bei	jeder	dummen	Attacke.
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