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Lektion
65.1 A) geradeaus / an der / rechts / Kantstraße / Seite  B) dorthin / vorbei / Kreuzung / weiter / Ausfahrt 

/ auf dem  C) bis zum / Nach / zwischen / Grünanlage / entlang / zu einer / links / nach
65.2 a) an der / bei  b) gegenüber dem  c) aus den  d) am  e) von meiner  f ) auf dem  g) auf einer /  

von der  h) beim  i) in der / aus der  j) bei deiner  k) aus dem  l) am  m) gegenüber der  n) auf der
65.3 a) zur / zur / zum / zu / nach   b) in / nach / an / am   c) ins / auf / auf / durch    

d) entlang / um / über / auf   e) in / nach   f ) zum / geradeaus / über / durch
65.4 1) Angler  2) Ufer  3) Gras  4) Zaun  5) Busch  6) Kuh  7) Pferd  8)Schaf  9) Weide  10) Bauernhof   

11) Weg  12) Scheune  13) Berg  14) Bergsteiger  15) Tal  16) Dorf  17) Gipfel  18) Wolke  19) Anhöhe  
20) Brücke  21) Fluss  22) Himmel  23) Wäldchen  24) Wiese  25) Hütte  26) Baum  27) Steg  28) Insel  
29) Segelboot  30) See

A) nach / am / an / über / in / am / vorbei / auf    
B) auf / zu / am / ins / unter / durch / in / durch / an / über / auf / entlang / über / zu

66 Wir wohnen im Westen Berlins in der Nähe eines Krankenhauses. / Das ist die Meinung seines 
Arztes. / Der Autor dieser Bücher ist schon gestorben. / Wie ist die Adresse der Klinik? / Das sind die 
Freunde meines Sohnes. / Das ist das Programm eines Theaters. / Das ist die Telefonnummer des 
Cafés Ina. / Das sind die Eltern seiner Freunde. / Das ist der Dienstplan ihres Freundes. / 
Die Insel liegt in der Nähe des afrikanischen Kontinents. 

67.1 b) Trotzdem geht sie heute Abend auf die Party. / Trotz ihrer Grippe geht sie heute Abend auf die 
Party.  c) Trotzdem will sie nicht ins Bett gehen. / Trotz ihrer Müdigkeit will sie nicht ins Bett gehen.  
d) Deshalb beantrage ich ein Arbeitsvisum.  e) Trotzdem geht er ins Schwimmbad.  f ) Deshalb 
bleibe ich zu Hause und lerne. / Wegen einer wichtigen Prüfung bleibe ich zu Hause und lerne.   
g) Trotz der Hitze nehme ich an einem Marathonlauf teil. / Wegen der Hitze bleibe ich zu Hause.

67.2 c) Trotzdem bestellt sie viele Sachen aus dem Katalog.  d) Deshalb habe ich mir heute frei 
genommen.  e) Deshalb/Trotzdem …

68 Fragen …: a) Konntest  b) Musstest  c) Durftest  d) Wolltest  e) Solltest
Ergänzen …: a) wollten / konnten  b) durfte  c) musste / sollte  d) musste  e) konntest  f ) Wolltest   
g) konnte  h) wollte / konnte

69 Hörverstehen: empfehlen / Rückflug / Übernachtungen / hervorheben / reicht / ansehen / 
reservieren / führt / auf / konnten / Ankunft / inklusive / Vorschlag / begeistern / Auskunft
1) Ordnen …: a) aufführen  b) inklusive  c) hervorheben  d) Aufschlag  e) reichhaltig  f ) Ticket
2) Nennen …: b) der Vorschlag  c) die Ankunft  d) das Angebot  e) die Aufführung   
f ) die Begeisterung  g) die Empfehlung  h) die Buchung  i) die Reise  j) die Reservierung

70.1 a) wird  b) lässt  c) werden  d) lässt – wird  e) lassen  f ) werdet  g) wird  h) lassen  i) werden  j) lassen  
k) wird  l) wird  m) werde  n) lasse  o) lassen  p) wird  q) lassen – wird  r) geworden

70.2 A  1) Er hat nicht darüber sprechen dürfen.  2) Wir haben die Reifen wechseln müssen.   
3) Ich habe die Entscheidung nachvollziehen können.  4) Ich habe dich nicht kritisieren wollen.   
B  1) Er hat diesen Pianisten oft spielen sehen.  2) Ihr habt euch täglich massieren lassen.   
3) Er hat mich nie ausreden lassen.  4) Ich habe ihn kommen hören.    
C  1) Die Blumen werden gegossen. / Die Blumen müssen gegossen werden.   
2) Die Software wurde installiert. / Die Software konnte installiert werden.
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Lektion
70.3 a) Zuerst muss die Wäsche sortiert werden.   b) Dann wird die Wäsche nach hellen Farben bzw. 

Weißwäsche (40 -90°C), Buntwäsche (40°C) und dunkle Farben (30 - 40°C) unterteilt.   
c) Die Waschanweisungen auf den Etiketten müssen beachtet werden.   d) Die Hosen werden 
mit der Innenseite nach außen gewaschen.   e) Dann wird die Waschmaschinentür geöffnet.   
f ) Anschließend werden die Wäschestücke lose in die Maschine gelegt.   g) Jetzt wird die 
Waschmaschinentür zugedrückt.   h) Danach wird die Waschmittelschublade mit Waschmittel 
befüllt.   i) Das Hauptwaschmittel wird ins linke Fach hineingegeben.   j) Gegebenenfalls kann ins 
rechte Fach Vorwaschmittel und ins mittlere Fach Weichspüler gefüllt werden.   k) Nun wird das 
gewünschte Waschprogramm mit der entsprechenden Temperatur eingestellt.   l) Jetzt wird auf 
den Startknopf gedrückt.   m) Nach dem Waschen wird der Programmregler auf die Position „Aus“ 
gestellt.   n) Nun kann die Wäsche aus der Wäschetrommel entnommen werden. 

71.1 1) a) etw. haben/brauchen/besorgen  Akkusativ; b) in der Nähe eines/wegen einer/trotz seines  
Genitiv; c) von einem/mit/zum  Dativ; d) wird (werden)/ist (sein)  Nominativ
2) a) er – es – e – e    b) en – es – e – e    c) en – en – en    d) en – en – en

71.2 1) a) en – en – e – e    b) en – en – en    c) en – en – en – en    d) e – e – e – e – en
2) a) e – e – e – en    b) en – e – e – en    c) roten – gelben – blauen – grünen 

71.3 1) Die Sächsische Schweiz: komfortable – kleinen – sympathischen – individuelle – aktive – 
ruhesuchende – großen – geruhsamen – finnische – römisches – eindrucksvolle – beeindruckende 
– imposante   2) Stralsund: historischen – traditionsreiche – wohnlichen – großzügigen – 
erstklassiger – hanseatische – angenehmen – reichhaltiges – hervorragenden – traumhafte – 
spannende – faszinierenden – lebhaften

71.4 a) Manche   b) alle   c) irgendein   d) irgendeinem   e) Mancher   f ) allen   g) manchen   h) alle    
i) einige – einiges   j) Welche   k) Welches   l) welchen   m) einige   n) irgendeinen   o) irgendeinem

72.2 a) Weil sie noch ein Gespräch mit dem Chef hat.  b) Weil sie so starke Rückenschmerzen hat.   
c) Weil die Software nicht richtig läuft.  d) Die IT-Abteilung.  e) Weil die Sommer mittlerweile 
ziemlich heiß sind.  f ) Weil die Arbeit zunimmt und es weniger Mitarbeiter gibt als früher.   
g) In der Buchhaltung.  h) Sie hat ihn schrecklich gefunden.  i) Sie hat es unangenehm 
empfunden, dass er sie von oben bis unten angestarrt hat.  j) Mit allen ledigen Frauen aus der 
Marketingabteilung.  k) Er wollte alle mit seinem Geld beeindrucken.  l) Sowohl hohe Gehälter als 
auch gute Karrierechancen.  m) Ina soll sagen, dass die Lebenshaltungskosten gestiegen sind.

72.3 A  1) sich konzentrieren auf  2) sich treffen mit  3) lachen über  4) sagen zu  5) anfangen mit   
6) sich bewerben um  7) hören von  8) sich verabreden mit   
B  1) aufhören  2) zunehmen  3) einsteigen  4) anstarren  5) sich auskennen mit/in  6) besprechen   
7) sich verabreden  8) sich unterhalten  9) frühstücken  10) zerstören   
C  1) die  2) Pl.  3) die  4) der  5) die   6) die  7) Pl.  8) die  9) das  10) das  11) der  12) das  13) der  14) Pl.  
15) das  16) Pl.  17) das  18) Pl.  19) die  20) das   
D 1) inzwischen  2) leider  3) steigen  4) einige  5) zu früh/zu schnell entscheiden  6) unangenehm/
ärgerlich  7) gefallen  8) vor sich haben

73.1 mich – dich – mir – dich – dir – mir – dich – uns – uns – mich – mich – euch – dich – sich – sich –  
mir – mich – mich – mir – dir

73.2 sich umziehen – sich kümmern um – sich ärgern über – sich amüsieren/sich vergnügen –  
sich verabreden – sich wünschen – sich entschuldigen – sich verletzen – sich bedanken –  
sich ernähren – sich bewegen – sich die Nase putzen

sich erinnern an – sich die Zähne putzen – sich konzentrieren - sichD vorstellen –  
sich kennenlernen/sichA vorstellen – sich wundern über – sich fürchten vor – sich trennen –  
sich schützen vor – sich leihen – sich irren – sich anstrengen
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Lektion
73.3 a) mich   bedankt   b) mir   gewünscht   c) entschuldigt   sich   d) sich   umgezogen    

e) sich die Nase geputzt   f ) sich   verletzt   g) sich   ernährt   h) sich   gekümmert   i) sich   geärgert    
j) mich   bewegt   k) sich verabredet   l) uns   amüsiert   

m) mir   geliehen   n) sich   konzentriert   o) mich   angestrengt   p) mich   erinnert   q) sich   getrennt    
r) sich   die Zähne geputzt   s) sich erkältet   t) sich   gefürchtet   u) mich geirrt   v) uns vorgestellt    
w) mich   gewundert  x) uns   gekannt

74 a) Falsch  b) Falsch  c) Richtig  d) Richtig  e) Richtig  f ) Falsch  g) Richtig  h) Falsch  i) Richtig  j) Falsch  
k) Richtig  l) Falsch  
A  die – der – die – das – die – der – die – die  
B  a) renovieren  b) besichtigen  c) außerdem  d) vermuten  e) begrünen  f ) sich nicht schlecht 
anhören  g) jemd.D zuvorkommen  h) zu_ … hin  i) überzeugen  j) sich in Grenzen halten

75.1 A  1) nach  2) bei der  3) von deinem  4) vor dem  5) an einem  6) zu meiner  7) von der  8) mit seinen   
9) zu dem  10) mit  11) mit ihren  12) von ihrem    B  1) an das  2) an ihren  3) auf unseren  4) auf die  
5) auf meinen  6) für das  7) über seine  8) auf meinen  9) an meine  10) an die  11) über seine  12) für  
13) über das  14) über  15) um die  16) auf seine     C  1) mit ihrem / über die  2) mit meinen / über  3) 
bei / für  4) beim / über den  5) mit / über  6) beim / für ihren

75.2 von  sich trennen / träumen / abhängen / sich ernähren    zu  einladen / gehören / sagen     
für  sich interessieren / sich entschuldigen / sich entscheiden / sich bedanken     
auf  warten / sich freuen / sich vorbereiten / sich konzentrieren / aufpassen     
nach  suchen / fragen    vor  warnen / flüchten    bei  helfen    um  sich kümmern / bitten

75.3 mit  sich verstehen / sich verabreden / sich treffen / anfangen    an/über  schreiben / denken     
an  teilnehmen / sich gewöhnen / sich erinnern    von/über  berichten / erzählen     
über  sich wundern / sich ärgern / nachdenken / sich freuen / lachen     
mit/über  sich unterhalten / sprechen    bei/für  sich bedanken / sich entschuldigen     
bei/um  sich bewerben    bei/über  sich beschweren

76.1 Woran – an das – daran  /  Worüber – über mein – Darüber  /  Worüber – Über – Darüber  /
Worauf – Auf das – Darauf  /  Womit – mit einem – damit  / Wovon – von seinem – Davon

76.2 Nach wem – Nach – Nach ihm  /  Bei wem – Bei unserer – Bei ihr  /  An wen – An meinen – An ihn  /   
Mit wem – Mit meiner – mit ihr  /  Über wen – Über den – Über ihn  /   
Auf wen – Auf meinen – auf ihn  /  Bei wem – beim – bei ihm

76.3 c) Ja, darauf hätte ich große Lust.  d) Nein, darum habe ich mich nicht beworben.   
e) Ja, darauf musste ich knapp 3 Monate warten. …

77.1 a) Peter hat sich nur für Fußball interessiert und ständig vor dem Fernseher gesessen.   
b) Am Wochenende hat er sich dann regelmäßig mit seinen Freunden im Fußballstadion getroffen.   
c) Danach ist er mit ihnen in die Kneipe gegangen und erst spät nach Hause gekommen.   
d) Ute, seine Frau, war zu Hause und hat allein zu Abend gegessen. Sie hat sich ziemlich einsam 
gefühlt. e) Sie hat sich über Peter geärgert. Sie hat sich ihr Eheleben ganz anders vorgestellt.   
f ) Sie hat daraufhin mit ihrer Freundin telefoniert und sich darüber unterhalten.  g) Sie hat sich 
dann mit ihrer Freundin getroffen und sie sind gemeinsam zum Tango gegangen.  h) Ute hat sich 
an dem Abend toll amüsiert und hat nun vor, ab jetzt aktiver zu sein.  i) Peter musste allein zu 
Abend essen und ihm war langweilig.  j) Er hat nun über ihre Beziehung nachgedacht und ist der 
Meinung, dass sie mehr gemeinsam unternehmen müssen.  k) Deshalb hat er Ute in ein schickes 
Restaurant eingeladen. Beim Abendessen haben sie sich sehr gut unterhalten und viel gelacht.   
l) Anschließend sind sie noch in eine Tangoshow gegangen. Sie haben gemeinsam einen wirklich 
tollen Abend verbracht.
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Lektion
77.2 mich – erschöpft – konzentrieren – darauf – Beschwerden – leide – darunter („daran“, wenn man 

„chronische Rückenschmerzen“ als Krankheit ansieht) – übermäßig – Überstunden – erholen 
– ernähren – beeilen – Kantine – mir – Bewegen – ehrlich – vor – wovor – arrogante – Können – 
wache – auf – gehen – um – auf – Darauf – Fehler – mir – auf – Worauf – darauf – vermeiden

77.3 1) Kopf   2) Gesicht   3) Haar, -e   4) Auge, -n   5) Nase   6) Ohr, -en   7) Mund   8) Kinn   9) Hals    
10) Nacken   11) Schulter, -n   12) Brust   13) Rücken   14) Bauch   15) Hand, ¨ e   16) Finger, -    
17) Knie, -   18) Fuß, -e   19) Zeh, -en   20) Bein, -e   21) Arm, -e

78.2 a) Sie ist schon seit über acht Monaten in Deutschland.  b) Ihr Deutsch wird allmählich besser.   
c) Sie verzichtet auf Englisch und spricht nur auf Deutsch.  d) Frank möchte sich mit Yuka immer 
nur auf Japanisch unterhalten.  e) In München ist tiefster Winter.  f ) Sie ist froh, dass sie nicht alleine 
wohnt.  g) An das deutsche Essen; sie hat schon 5 kg zugenommen.  h) Sie hat kein Interesse 
ins Fitnessstudio zu gehen.  i) Von ihren ehemaligen Klassenkameraden.  j) Sie gehen auf einen 
Karnevalsumzug.  k) Sie freut sich darauf, ihre ehemaligen Mitschüler zu treffen.  l) Er geht mit 
seiner alten Clique zum Skifahren.  m) Franks Ex-Freundin fährt auch mit.  n) Sie hat jetzt nur noch 
wenig Geld, weil sie die Reparaturkosten für das Auto übernommen hat.  o) Sie würde sich freuen, 
wenn Wolfgang ihr schreiben würde.

79 ist zurückgekehrt – ist eingeschlafen – hat gratuliert – hat geöffnet – ist gerannt – hat verwöhnt –  
hat gefeiert – hat verlassen – hat geregelt – ist aufgestanden – hat unternommen – hat gestört – 
hat geklappt

hat operiert – hat verlängert – hat stattgefunden – hat ausgeschlafen – hat sich gefühlt –  
hat geschlagen – hat ausgeteilt – hat gebacken – hat beachtet – hat gestanden – hat gehangen – 
hat sich gestritten – hat gesessen

ist passiert – hat angehalten – hat vermisst – hat erlebt – hat gespart – ist abgebogen –  
hat eingerichtet – hat sich verbessert – hat probiert – hat abgeschlossen – hat vorbereitet –  
hat vorgehabt – hat versprochen

hat untersucht – hat abgesagt – hat organisiert – hat verloren – hat verziehen – hat hergestellt – 
hat nachgeschlagen – hat gebraten – hat geschlossen – hat gelegen – ist mitgekommen –  
hat sich gewöhnt – hat weggeschickt 

80.1 b) Mir ist bekannt, dass zu viel Alkohol schlecht für die Gesundheit ist.  c) Der Abteilungsleiter hat 
erzählt, dass unsere Firma ihren Umsatz steigern konnte.  d) Ich denke, dass meine Großmutter 
im Altersheim ein besseres Leben führen kann.  e) Ich bin stolz, dass meine Tochter einen 
internationalen Klavierwettbewerb gewonnen hat.  f ) Ich finde, dass ein Gutschein eine gute 
Geschenkidee ist.  g) Ich bin froh, dass meine Eltern mich finanziell unterstützen.   
h) Es ist schrecklich, dass so viele Menschen bei diesem Unglück umgekommen sind.

80.2 a) Er hat geantwortet, dass ich ab nächsten Monat eine fünfprozentige Gehaltserhöhung 
bekomme.  b) Ich hoffe, dass ich möglichst schnell wieder eine Stelle finde. …

81.2 Wir hatten 35 Grad im Schatten. Wenn wir im Freien waren, haben wir die ganze Zeit nur 
geschwitzt. Wir hatten gar keine Lust, an den Strand zu fahren. Wir waren deshalb in klimatisierten 
Kaufhäusern und haben eingekauft. /…
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Lektion
82 Nominalisierte Adjektive:  a) Angenehmes  b) Nettes  c) Tolle  d) Wertvolles  e) Traurige   

f ) Unvorteilhafte  g) Sehenswertes  h) Billiges     
Adjektive mit „-ig/-lich“: b) gefährlich  c) langweilig  d) neugierig  e) mutig  f ) ängstlich  g) vorsichtig  
h) freundlich  i) nützlich  j) glücklich  k) herzlich  l) schädlich  m) windig  n) sonnig  o) schmutzig   
p) wolkig  q) natürlich  r) vergnüglich
Adjektive mit „-isch, -voll, …“: a) stürmisch  b) fantasielos  c) arbeitslos  d) schmerzfrei   
e) vitaminreich  f ) kritisch  g) fettarm  h) hoffnungsvoll  i) optimistisch  j) regenarm  k) heilbar   
l) kostenlos  m) stressfrei  n) austauschbar  o) neidisch  p) einfallsreich

83.1 Lückentext: liegt – an – fließen – Berge – betragen – Gegenden – herrschen – bietet – 
Lebensqualität – Ausstellungen – klassische – Einwohner – Sehenswürdigkeiten – Besucher 
Synonyme: a) zahlreich  b) angeschlossen  c) außergewöhnlich  d) berühmt  e) Grünfläche   
f ) die Sehenswürdigkeit  g) die Trockenperiode  h) der Hang  i) der Großraum  j) herrscht / herrschen  
k) baut … an  l) begeistern  m) beträgt

83.2 25%  –  50%  –  20%  –  63%  –  32%  –  40%  –  76%  |   
Von links nach rechts: Vorarlberg – Tirol – Salzburg – Kärnten – Niederösterreich - Steiermark – 
Oberösterreich – Wien – Burgenland  

84 a) Stimmt es   b) finde es … schade   c) riecht es   d) Es … geklingelt.   e) Es kommt ganz auf ihre 
Laune an.   f ) Es ist schön   g) Es dämmert   h) Es blitzt und donnert.   i) Es ist Zeit   j) Es ist eiskalt.    
k) habe es eilig.   l) es hat geklappt.   m) Es schmeckt   n) gibt es   o) Es regnet

85 b) sie dir  c) es mir  d) es uns  e) ihn Ihnen  f ) es ihnen  g) sie ihr  h) ihn uns  i) sie ihm  j) es ihm
86.1 der Rock – die Bluse – die Strumpfhose – der BH – der Slip – die Jacke – die Tasche – die Stöckelschuhe –  

das Kostüm – der Hosenanzug – das ärmellose Oberteil – der Schal – der Badeanzug – das 
Kleid – der Unterrock – der Pullover – der Mantel – die Handschuhe – der Ring – der Bikini – die 
Ohrenwärmer – die Halskette – die Ohrringe – das Armband – die Sandalen – die Sonnenbrille

86.2 die Hose – das Sakko – das Unterhemd – die Unterhose – die Jeans – das Oberhemd –  
das (kurzärmlige) T-Shirt – der Gürtel – die Herrenschuhe – das Polohemd – die Lederjacke –  
der Pyjama – die Socken – die Krawatte – der Anzug – der Rucksack – der Geldbeutel –  
die Sportschuhe – der Hut – die Umhängetasche – der Pullover – die Kappe – die Stiefel –  
die Mütze – die Wanderschuhe – der Bademantel

87 a) Mein(e) Partner(in) soll zuverlässig und immer gut gelaunt sein.   b) Ein Chef soll selbstbewusst, 
energisch und geduldig sein.   c) In meiner Freizeit trage ich gerne legere Kleidung.    
d) Auf einer Hochzeitsfeier trage ich einen eleganten, dunklen Anzug.

1) Kleidung: bunt – kariert- gestreift – tailliert – wasserdicht – atmungsaktiv – gepunktet – leger –  
kurz – (weit/eng) geschnitten – schnelltrocknend – bügelfrei – gemustert – schick – baumwollfrei – 
widerstandsfähig – hautfreundlich – einfarbig – lang – elegant

2) Charakter: belastbar – hilfsbereit – zuverlässig – aggressiv – vernünftig – dickköpfig – melancholisch –  
neugierig – geduldig – ehrgeizig – aufdringlich – (un)selbstständig – arrogant – (un)organisiert – 
energisch – (schlecht/gut) gelaunt – schüchtern – selbstbewusst – tolerant – kritisch

3) Charakter und Kleidung: dezent – robust – angenehm – auffallend – lässig – bequem – ...
88 a) Ich wünsche mir einen selbstbewussten und zuverlässigen Freund.  b) Ich suche eine gut 

bezahlte und sichere Stelle.  c) Er wünscht sich intelligente und belastbare Mitarbeiter.   
d) Eine helle mit Balkon im Stadtzentrum.  e) Einen langen Wintermantel.  f ) Ich mag spannende 
Kriminalromane.  g) Ich will mir ein einfarbiges, tailliertes Oberhemd kaufen.   
h) Bequeme Wanderschuhe.  i) Ich hätte gern eine winddichte und wasserfeste Wanderjacke.   
j) Intolerante und aufdringliche Kollegen mag ich nicht.
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Lektion
89 Hören: a) Richtig  b) Falsch  c) Richtig  d) Falsch  e) Richtig  f ) Richtig  g) Falsch  h) Richtig  i) Falsch   

j) Richtig    Synonyme: a) ausgerüstet  b) mitkommen  c) Chance  d) Business/Firma  e) auffallen   
f ) überzeugen  g) zurückhaltend  h) passend  i) kundig sein  j) tief in die Tasche greifen   
k) Meinung/Standpunkt  l) ordentlich/sauber  m) befördern  n) dehnbar  o) kaum sprechen   
p) hinter etwas/jemanden her sein  q) hinsichtlich/betreffend  r) der Vertrieb

90 Modalverben: müssen – will – darf – soll – Kannst – möchtet     
andere Verben: lässt – höre – spüre – lernt – bleiben – Siehst – helfe – Gehst – Fahrt – wird

91.1 a) –  b) zu  c) zu  d) –  e) zu  f ) –  g) zu  h) zu  i) –  j) zu  k) zu  l) –  m) zu  n) –  o) zu  p) –  q) zu
91.2 b) mein Fahrrad selbst zu reparieren.  c) mich nach Hamburg versetzen zu lassen.  …
92.1 a) Ich bin mit der Verlegung des Unterrichts auf den Nachmittag nicht einverstanden. b) …
92.2 mit  zufrieden  –  Angst  vor  –  mit  einverstanden  –  froh  über  –  wütend  auf  –  schuld  an  –  

beschäftigt mit  –  von erholen  –  nimmt an  teil  –  bewirbt  um  –  dankbar für  –  Probleme mit  –   
streiten  über  –  warnt  vor  – Sehnsucht nach / von  getrennt  –  kümmert  um  –  hofft auf  –  
meldet  zu  an  –  in  verliebt

93.2 Fragen: a) Er ist zum Skilaufen nach Österreich gefahren oder zum Baden nach Gran Canaria 
geflogen.  b) In der Nähe des afrikanischen Kontinents.  c) Da ist es trocken und sonnig.   
d) Bei Mikakos Eltern.  e) Für den ostasiatischen Raum.  f ) Das japanische Essen und die 
Tempelgärten findet Wolfgang gut.
Synonyme: a) die Gelegenheit  b) hineindrücken  c) versuchen  d) genießen  e) vorhaben   
f ) erhalten  g) das Gewitter  h) alles in allem  i) von Bedeutung sein  j) gelegentlich  k) schneebedeckt  
l) die Landschaft
Präpositionen: a) auf  b) für  c) als/bei/für  d) für  e) zu  f ) an  g) an  h) im  i) zu  j) vor   
k) für/von/über  h) für

94 b) der / s Gesetz   c) das / e Gaststätte   d) das / e Möglichkeit   e) der / e Versicherung    
f ) die / r Durchschnitt   g) die / s Päckchen   h) das / e Untersuchung   i) der / s Fahrzeug    
j) der / e Schere  k) das / e Erfahrung  l) die / r Erfolg  m) das / e Grundlage  n) das / e Leistung
o) der / e Bildung  p) das / e Ernährung  q) der / s Übergewicht  r) die / r Schutz  s) die / s Feuer   
t) der / e Teilnahme  u) der / e Voraussetzung  v) das / e Bewegung  w) die / s Gehalt  x) der / e Nase  
y) das / r Mund  z) der / e Lieferung

95.1 weil/obwohl: a) obwohl  b) obwohl  c) weil  d) obwohl  e) weil
deshalb/trotzdem: a) Deshalb  b) Trotzdem  c) Trotzdem  d) Deshalb  e) Trotzdem  f ) Deshalb
Ergänzen Sie: a) wegen  b) Weil  c) Obwohl  d) deshalb  e) Wegen  f ) Trotzdem  g) denn  h) Weil   
i) Obwohl  j) nämlich  k) trotzdem  l) weil

95.2 b) weil ein berühmter Tanzlehrer unterrichtet.  c) weil sie alle gut durchtrainiert waren. …
96.1 des – der – ihrer – der – ihrer – der – des – ihrer – der – der – der – der – der
96.2 Synonyme:  a) Land ohne Meereszugang   b) offizielle Landessprache   c) Einwohner    

d) es herrscht lein Krieg   e) Gebiet/Gegend   f ) Land mit föderaler Struktur   g) Begrenzung    
h) Eigenständigkeit/autonom sein  
i) Regierungsbezirk, ähnlich einem Bundesland   j) Amt (für die Verwaltung des Staates)    
k) Bundeskanzler bzw. Präsident und Minister   l) Zusammenschluss/Vereinigung   m) Freiheit    
n) abgehende Schneemassen   o) extremes Hochwasser   p) Staatsform mit gewählten 
Volksvertretern im Parlament 
Adjektivische Attribute:  a) mehrere   b) bewaldete   c) mediterran   d) regionale    
e) landwirtschaftlich   f ) teilsouveräne   g) berühmte   h) kulturelle   i) offizielle   j) staatsrechtliche
a) europäische   b) bekannte   c) herrlicher   d) angrenzenden   e) demokratischer   f ) gegründete    
g) wirtschaftliche   h) alpine   i) zahlreiche   j) umliegenden
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Lektion
97.1 Von links nach rechts: (c) Exportkaufmann/-frau   (a) Florist/-in   (b) Apotheker/-in   (e) Kfz-

Mechatroniker/-in   (d) Touristikkaufmann/-frau 
97.2 1  a) bezeichnen  b) abbilden  c) beschreiben  d) handeln  e) berechtigen  f ) pflegen  g) versorgen  

h) herstellen  i) voraussetzen  j) erwarten  k) zulassen  l) abschließen  m) erwerben  n) beraten   
o) aufklären  p) wirken  q) betreuen  r) entwickeln  s) vermitteln  t) wünschen  u) entdecken   
v) organisieren  w) reparieren  x) montieren  y) austauschen  z) warten 
2  a) die Werbung  b) der Zoll, ¨ e  c) potenziell  d) das Abitur  e) die Fähigkeit, -en  f ) die Einfuhr, -en  
g) die Bestimmung, -en  h) das Handwerk  i) die Grundlage, -n
j) selbstständig sein  k) mittlerer Reife  l) berechtigt sein (zu)  m) kommunikativ

1.2 Lesen:  a) Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Uni-Abschlusszeugnis, Abiturzeugnis, 
Bewerbungsfoto  b) Online-Bewerbungen.  c) Das Praktikum ist unbezahlt. Christian arbeitet 
überwiegend in der Wirtschaftsredaktion. Er durchläuft aber auch alle anderen Abteilungen.   
d) ein abgeschlossenes Studium, unter 30 Jahre alt, Auslandserfahrungen sind vorteilhaft, zu zwei 
vorgegebenen Themen einen Artikel schreiben.  e) Es gibt insgesamt 500 Bewerber, aber es gibt 
nur 25 Ausbildungsplätze.  f ) 60 Bewerber werden eingeladen. Man prüft das Allgemeinwissen,  
die schriftliche Ausdrucksfähigkeit sowie das Erfassen von Zusammenhängen. 
Nomen-Verb-Verbindungen: a) erfüllen  b) erhalten/geben  c) abschließen/abbrechen   
d) wünschen/haben  e) sein  f ) verfassen/schreiben  g) erfassen/verstehen  h) sammeln/machen
Synonyme:  a) bestimmt  b) erforderlich  c) Hilfe  d) gelingen  e) annehmen  f ) überwiegend   
g) Dauer  h) ansprechen/Das spricht mich an.  i) üblich  j) anhand  k) außerdem  l) vorhaben

1.3 denke – Hast du vor – erforderlich – habe – beworben – hat – eingeladen – die Zusage – welchen 
– üblich – Weil – überwiegend – sammeln – welche – erfüllen – werden – wenn – recherchieren – 
während – werden – ausgewählt – Ausdrucksfähigkeit – Bewerber – Ängstlich – dass – Erfolg

1.4 geehrte – genießt – Ruf – Schwerpunkt – Praktikum – Erfahrungen – veröffentlicht – erfahrenen – 
hilfreiche – zähle – Ausbildung – absolvieren – Einladung – freundlichen

2.1 Ich suche ein Fahrrad, das unter 400 Euro kostet.  –  Ich bräuchte einen Laptop, den ich übers 
Wochenende mit nach Hause nehmen könnte.  –  Meine Schwester sucht Freunde, mit denen sie 
über alles reden kann.  –  Das ist der Freund, dessen Bruder ein großes Unternehmen besitzt.  –   
was  –  wo  –  was  –  wohin

2.2 1) das  2) der  3) deren  4) was/das  5) dem  6) dem  7) das  8) wo/in der  9) was/das  10) den
B  1) Wer ist die Frau, mit der du vorhin gesprochen hast?  2) Kennst du den Jungen, der da vorne 
läuft?  3) Frau Herzog ist die Kollegin, mit der ich immer zusammen in die Kantine gehe.   …

2.3 mit dem  –  die  vor  –  mit dem  –  die  –  dessen  –  der  –  der  mit  von  –  die an  –  um die  –   
die  für  –  dessen  –  die  über  –  das  vor  –  dessen  von  nach  –  dessen  mit  –  der  auf  –   
mit der  zu  –  in den  mit dem

3 a) Neffen  b) Schimpansen  c) Erbe  d) Dirigenten  e) Polizisten  f ) Beamten  g) Kunde  h) Architekten  
i) Bauern  j) Kollegen  k) Journalisten  l) Franzosen  m) Experten/Spezialisten  n) Nachbarn  o) 
Zeugen

4.1 Frankfurt: Einwohnern – Wertpapierbörse – strömen – beherbergt – die – zu – zahlen
Auf der Bank: eröffnen – gemeldet – Bescheinigung – ausreichend – Grundgebühren – günstiger –  
kostenlos – tätigen – mit – der – abheben – rechnen – Geheimzahl – benötigen – den – Auftrag – 
der – auf – angezeigt – eintragen – klarkommen
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Lektion
4.2 Adjektive und Adverbien: a) rund  b) weltweit  c) günstig  d) kostenlos  e) ausreichend  f ) gemeldet

Verben: a) tätigen  b) zählen zu  c) zurechtkommen mit  d) strömen  e) benötigen  f ) beherbergen  
g) erscheinen  h) eröffnen  i) eingeben  j) rechnen mit  k) abheben  l) einzahlen
Nomen:  a) der TAN-Generator  b) die Bescheinigung  c) die Grundgebühr  d) der Pendler   
e) der Staatsbürger  f ) die Geheimzahl  g) die Überweisung  h) die Börse  i) das Einwohnermeldeamt  
j) die Bankverbindung

5.1 a) Wenn ich im Lotto 2 Millionen Euro gewinnen würde, würde ich sofort im Betrieb kündigen.   
b) Wenn du dich nicht zum Seminar anmelden würdest, dürftest du nicht daran teilnehmen.   
c) Wenn Yukas Freund einen Seitensprung machen würde, würde sie ihn auf der Stelle verlassen.   
d) Wenn ich in den USA aufgewachsen wäre, könnte ich fließend Englisch sprechen.   
e) Wenn sie eine gute Ausbildung hätte, könnte sie eine gut bezahlte Stelle bekommen.   
f ) Wenn der Kunde die Rechnung nicht bezahlen würde, müsste die Firma Insolvenz anmelden.

5.2 b) Wenn ich eine Nachricht von dir erhalten würde, dann würde ich umgehend antworten. /  Wenn 
ich eine Nachricht von dir erhalten hätte, hätte ich dir umgehend geantwortet.   
c) Wenn ich oben auf dem Berg wäre, würde ich die Aussicht auf die Landschaft genießen. / Wenn 
ich oben auf dem Berg gewesen wäre, hätte ich die Aussicht auf die Landschaft genossen.   
d) Wenn es ein heftiges Unwetter geben würde, würde ich das Haus nicht verlassen. / Wenn es ein 
heftiges Unwetter gegeben hätte, hätte ich das Haus nicht verlassen.   
e) Wenn er sich bemühen würde, dann gebe ich ihm eine Gehaltserhöhung. / Wenn er sich bemüht 
hätte, hätte ich ihm eine Gehaltserhöhung gegeben.   
f ) Wenn die Firma in die Entwicklung neuer Produkte investieren würde, wäre sie erfolgreich. / 
Wenn die Firma in die Entwicklung neuer Produkte investiert hätte, wäre sie erfolgreich gewesen.   
g) Wenn sie Erfahrung mit dieser Software hätte, bräuchte sie keine Hilfe. / Wenn sie Erfahrung mit 
dieser Software gehabt hätte, hätte sie keine Hilfe gebraucht.   
h) Wenn er unpünktlich wäre, würden wir den Zug verpassen. / Wenn er unpünktlich gewesen 
wäre, hätten wir den Zug verpasst.   
i) Wenn der Redner erkrankt wäre, würde die Veranstaltung ausfallen. / Wenn der Redner erkrankt 
gewesen wäre, wäre die Veranstaltung ausgefallen.

6 a) wann Sie den Termin mit Herrn Gerster haben.  b) ob ich den Brief heute noch schreiben soll.   
c) ob Sie das Stellenangebot annehmen.  d) ob ich am Samstag in die Firma kommen kann.   
e) worüber die Kinder sich gestritten haben.  f ) ob ich mir ein neues Auto kaufen soll.   
g) was Sie von dem neuen Personalchef halten.  h) welche Kenntnisse und Fähigkeiten Sie besitzen.   
i) wo die Sitzung stattfindet.  j) ob wir im Sommer in Urlaub fahren.
indirekte Fragesätze: a) Ich müsste wissen, ob der Kunde den Termin bestätigt hat.  …
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Lektion
7 a) Frank ist mit seinem Freund Peter für eine Woche zum Skilaufen gefahren.    

b) Als sie dort waren, hat Peter bemerkt, dass er seinen Pullover vergessen hat. Deshalb hat Frank 
ihm einen geliehen.   c) Nach dem Skilaufen sind sie in eine Hütte eingekehrt. Dort hat Peter Eva 
kennengelernt.   d) Peter und Eva habe sich verliebt und eine Beziehung begonnen.    
e) Nach einer Woche sind sie wieder zurückgefahren. Yuka hat sich sehr gefreut, weil sie jetzt nicht 
mehr allein zu Hause ist.    
f ) Beim Waschen hat Yuka blonde Haare und Make up auf Franks Pullover entdeckt.    
g) Yuka hat geglaubt, dass Frank einen Seitensprung gemacht hat.    
h) Daher hat Yuka Frank vorgeworfen, dass er sie mit einer anderen Frau betrügt.    
i) Frank hat alles abgestritten und gesagt, dass er so etwas nie tun würde. Er war nicht untreu und 
liebt nur Yuka, sagte er.    
j) Yuka ist enttäuscht ins Hotel gezogen und hat darüber nachgedacht, ob sie nicht wieder nach 
Japan zurückkehren soll.    
k) Im Hotel hat sie im Internet gesurft und Peters Facebook-Seite gefunden. Darauf konnte man 
tatsächlich sehen, dass Peter Franks Pullover getragen hatte.   l) Eiligst hat Yuka Frank angerufen 
und sich entschuldigt. Es tut ihr wirklich schrecklich leid, beteuerte sie. Am Abend sind sie dann 
gemeinsam essen gegangen und haben sich wieder versöhnt.

8.2 a) kam – half – dachte – wurde – nachschlug – versprach – briet – bekam – tat – war – lieh –  
traf – verlor – kannte – anschloss – flog – erschien – es gab – schwamm – verglich – lag – sich 
verhielt – blieb – einzog – standen – wusste – begann – stattfand – erkannte – verließ – einstieg – 
dabeihatte – konnte – fiel – verzieh – fand – ließ – starb – warf – sprach – sich unterhielt – trank
b) traf – gingen – unterhielten – erzählte – konnte – dabeihatte – lieh – versprach – verabredeten –  
gab – zurück – kamen – fanden – besuchten – dachte – wurden – wusste – zog – ein – ging – war – 
beneidete

9 a) raus  b) rauf / runter  c) draußen  d) hin  e) rein  f ) rüber  g) drinnen  h) her  i) raus  j) rein  k) runter  
l) vorne / hinten  m) rüber  n) rauf

10 1)  a) lässt  b) lassen  c) lässt  d) lasst  e) lasse
2)  b) lassen unsere Kinder nachmittags spielen.  c) Er lässt seine Katze nach draußen in den Garten.  
d) Er lässt seine Tochter mit seinem Auto fahren.  e) Die Polizei lässt den betrunkenen Autofahrer 
nicht weiterfahren.
3)  a) dir / lassen / lasse / mir  b) lasse / mich  c) lässt sich  d) lasse / mich  e) lassen / uns  

11 Abschnitt 1  a) ruhig  b) denn  c) ruhig  d) schon  e) denn  f ) ruhig
Abschnitt 2  a) ja  b) Eigentlich  c) eigentlich  d) doch  e) doch  f ) eigentlich
Abschnitt 3  a) mal  b) eben  c) mal  d) aber  e) halt  f ) aber

12 hat gegründet – hat überwiesen – hat sich unterhalten – hat abgestellt – hat zugeschaut – hat sich 
gekümmert – hat geklingelt – ist reingekommen – hat sich ernährt – hat gelöscht – hat sich erkältet 
– hat sich beworben – hat entwickelt – hat abgelehnt

hat vermittelt – hat sich konzentriert – hat geträumt – hat geplaudert – hat angeboten –  
hat erkannt – hat sich verhalten – hat ausgesucht – hat geschätzt – hat verlangt – hat besorgt –  
hat gedroht – hat sich eingesetzt – ist vorgekommen – hat benutzt

hat geliefert – hat gewählt – hat entdeckt – ist gelungen – hat verwendet – hat geweckt –  
hat sich erinnert – hat erledigt – hat betont – hat sich bemüht – hat sich bedankt – hat verglichen – 
hat überrascht – hat geschickt

ist erschienen – hat unterstützt – hat (sich) geändert – hat nachgedacht – ist aufgetaucht –  
hat gebremst – hat gereicht – hat geschenkt – hat akzeptiert – hat empfohlen – hat gewarnt –  
hat festgestellt – hat sich gelohnt – hat mitgeteilt – hat gewirkt
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Lektion
13.1 a) Das Formular wird (von der Sekretärin) ausgedruckt.  b) Ein Kuchen wurde (vom Bäcker) 

gebacken.  c) Das Arbeitszimmer wird gründlich aufgeräumt.  d) Ein Mitarbeiter ist (vom Chef) 
entlassen worden.  e) Das Gebäude wurde renoviert.

13.2 a) Die Kommode wird am Montag zu uns nach Hause geliefert.   
b) Alle Dateien auf der Festplatte sind gelöscht worden.  c) Der Strom wurde bei uns abgestellt.  d) 
Ein neues Medikament gegen Krebs wird entwickelt.   
e) Die Badrenovierung wird nächste Woche erledigt.  f ) Ich wurde beim Umzug unterstützt.   
g) Ein Informatiker ist an eine Versicherungsgesellschaft vermittelt worden.   
h) Zurzeit wird über Gehaltskürzungen nachgedacht.   
i) Die Länge des Wandregals ist geändert worden.  j) Die Ersatzteile für den Wagen wurden besorgt.  
k) Der Rechnungsbetrag ist letzte Woche überwiesen worden.   
l) Die Badebesucher am See sind von einem Gewitter überrascht worden.   
m) Jeder Buchungsfehler wird sofort erkannt.  n) Einem Mitarbeiter wurde mit Kündigung gedroht.  
o) Zeitgenössische Kunstwerke werden ausgestellt.

13.3 a) In Deutschland wird der Müll (von den einzelnen Kommunen) recycelt.
b) Deshalb wird der Müll (von den Menschen in Deutschland) getrennt.
c) Papierverpackungen, Zeitungen, Zeitschriften, und Bücher werden (von ihnen) in die blaue 
Papiertonne hineingeworfen.
d) Gemüseblätter, Obstschalen, Blumen, Speisereste und Kaffeefilter werden (von ihnen) in die 
braune Bioabfalltonne hineingetan.
e) Scherben, Gummi, Leder und Wegwerfwindeln werden (von ihnen) in die graue Restmülltonne 
geworfen.
f ) Metalldosen, Alu-Deckel, Kunststofffolien, Kunststoffflaschen, Plastikbecher, Schaumstoffe und 
Getränkeverpackungen werden (von ihnen) in den gelben Wertstoff-Sack gesteckt.
g) Flaschen aus Glas werden (von ihnen) zum Glascontainer gebracht.
h) Alte Handys, Monitore, Möbel, Küchengeräte und Problemmüll wie Batterien, Lampen, 
Farben, Motorenöl sowie abgelaufene Medikamente werden (von ihnen) an den Wertstoffhöfen 
abgegeben. 
i) Pfandflaschen und Dosen werden (von ihnen) beim nächsten Einkauf zum Getränkehändler 
zurückgebracht.
j) Dort wird das Pfand (von einem Automaten) berechnet und einen Pfandbon ausgedruckt.
k) Bei Neukauf von Elektrogeräten werden (von den Fachgeschäften und dem Großhandel) die 
alten Geräte wieder zurückgenommen.

14.1 Zürich: liegt – Teil – Zentrum – Einwohnern – Zahlreiche – Sitz – niedrigen – Lebensqualität
Krankenversicherung: abschließe – Tarife – wird – Leistungen – Kosten – Behandlung – werden – 
mit – ohne – entscheiden – pro Jahr – Prämien – erstellen – Angebot – Interesse
Ergänzen Sie: der – die – der – der – das – die – die – der – die – das
der / abschließen  –  die / auswählen  –  die / behandeln  –  die / leisten  –  die / erstellen  –   
die / übernehmen  –  der / schützen

14.2 Musterlösung:   a) Man muss Freundschaften pflegen.   b) Seine Lernfortschritte sind deutlich zu 
erkennen.   c) Der Brief muss heute noch geschrieben werden.   d) Diese Datei kann nicht gelöscht 
werden.   e) Ein neuer Drucker ist einfach zu beschaffen.   f ) Zuerst wird der Akku eingelegt.    
g) Benutzte Waren lassen sich nicht mehr umtauschen.   h) Die Vertragsinhalte können nachträglich 
nicht mehr verhandelt werden.    i) Die Wohnung muss regelmäßig gelüftet werden.    
j) Die Schrauben sind ohne Probleme lösbar.   k) Beim Kauf eines Elektrogerätes müssen die 
Rechnung und der Garantieschein aufbewahrt werden.   l) Der Flug ist bis zwei Wochen vor 
Reiseantritt kostenlos umbuchbar.



Deutsch lernen mit System  www.study-german.net   11

Lektion
15 b) Nachdem ich mich mit dem Novovirus infiziert hatte, bekam ich Durchfall und mir war ganz übel.   

c) Nachdem ich meine Hausaufgaben erledigt hatte, fuhr ich in die Stadt.    
d) Ich war mit unserem Hund Gassi gegangen. Danach fuhr ich los und traf Ute in der Stadt.    
e) Er hatte lange gewartet, bis er endlich an der Reihe war.    
f ) Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, zogen wir nach Berlin.    
g) Sie hatte das Konzert sehr genossen, bis jemand einen Hustenanfall bekam.    
h) Sie hatten sich eine Ewigkeit nicht gesehen. Gestern begegneten sie sich zufällig in einem Café.    
i) Es hatte sehr lange gedauert, bis die Polizei am Tatort eintraf.    
j) Der Zug war schon abgefahren, als sie am Bahnhof ankamen.    
k) Nachdem der Strom ausgefallen war, zündeten wir ein paar Kerzen an.

16 a) –e   b) –em   c) –es   d) –e   e) –en / –es   f ) –en   g) –en   h) –en   i) –en
17 a) –ste   b) –erem  c) –e   d) –en   e) –en   f ) –ste   g) –ste   h) –en   i) –e   j) –eren   k) –sten   l) –ere
18.2 b) Ich fahre weniger Auto, um die Umwelt zu schonen./Ich fahre weniger Auto, damit die Umwelt 

geschont wird.  c) Bei einer Schwangerschaft darf man keinen Alkohol trinken, damit das Bay 
keinen Schaden nimmt.  d) Wir fahren in die Berge, um uns vom Alltagsstress zu erholen.   
e) Man muss die Geheimzahl eingeben, um mit der Karte Geld abheben zu können.   
f ) Er hat seiner Frau nichts von den Problemen erzählt, um sie nicht zu beunruhigen.   
h) Um neue Leute kennenzulernen.  i) Um an einer Sitzung teilzunehmen.   
j) Um im Gebirge keine Probleme zu haben.  k) Damit meine Frau endlich zufrieden ist.   
Musterlösung: l) Um mir ein Motorrad zu kaufen.  m) Um darauf nächstes Jahr ein Haus zu bauen.   
n) Um zu tanken. An der Autobahntankstelle ist das nämlich teurer.   
o) Um mich weiterzubilden. Ich möchte ja beruflich vorwärtskommen.

19 a) Entweder – oder  b) sowohl – als auch  c) weder – noch  d) nicht nur – sondern auch  e) Je – desto  
f ) zwar – aber  g) weder – noch  h) zwar – aber  i) weder – noch  j) Entweder – oder  k) Je – desto   
l) nicht nur – sondern auch  m) sowohl – als auch  n) Je – desto  o) zwar – aber  p) entweder – oder

20 A) um – zu – ohne – zu – Statt – zu    
B) um – zu – ohne – zu – statt – zu    
C) Statt – zu – Um – zu – um – zu – Ohne – zu – um – zu    
1) um ein neues Produkt zu entwickeln.  2) statt sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten.   
3) ohne sie vorher zu fragen.  4) ohne vorher einen Termin auszumachen.   
5) statt dich in die Zeitung zu vertiefen.  6) um genügend Zeit für die Familie zu haben.

21.2 Fragen: a) Da kann man sein Leben interessanter gestalten.  b) Innerhalb des Bahnhofsgebäudes 
gibt es eine Gondelstation.  c) Sie haben ein Thermalbad besucht.   d) Sie ärgert sich darüber, dass 
Frank allein zum Tanzen geht.  e) Sie sitzt allein zu Hause.  f ) Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.
Wortschatz: a) ausleihen  b) die Auseinandersetzung  c) im Nachhinein  d) das Umfeld 
e) bestehen auf  f ) eindeutig  g) der Antrag  h) effektiv  i) der Freiraum  j) annehmen  
k) einschätzen  l) hinbekommen/realisieren

22.1 a) Wegen einer Sitzung kann er heute nicht so lange bei seinen Kunden bleiben.   
b) Am Samstag fährt Franz wegen der vielen Autobahnstaus mit dem Zug nach Köln.   
c) Frühmorgens hat der Koch frisches Gemüse auf dem Markt gekauft.   
d) Der Chef hat den Abteilungsleiter wegen eines Planungsfehlers heftig kritisiert.   
e) Ich habe dieses Angebot vor Kurzem einem Kunden wärmstens empfohlen.

22.2 a) Peter ist nicht mit dem Fahrrad gefahren.  b) Wir hatten keine Probleme mit der neuen Software.  
c) Ich kann mich nicht gut auf meine Arbeit konzentrieren.   
d) Ich treffe am Freitag meine Freundin nicht.  e) Ich war noch nie sehr sportlich.
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22.3 a) Wolfgang wollte neue Erfahrungen sammeln und mal etwas Neues erleben.   

b) Kurzentschlossen hat er bei seiner Firma gekündigt und ist mit einem Jahresticket nach Tokio 
geflogen.   
c) Anfangs hat er in einer WG gewohnt, aber dort hat es ihm nicht so gut gefallen.   
d) Trotz der hohen Miete hat er sich nach einem Monat eine eigene Wohnung genommen.   
e) In Tokio hat er intensiv in einer privaten Sprachschule Japanisch gelernt.   
f ) Nach einigen Monaten konnte er sich schon gut auf Japanisch verständigen.   
g) Nach einem halben Jahr hat er dann versucht, eine Stelle als Elektroniker zu finden.   
h) Aber trotz intensiver Suche konnte er keine  Arbeit in Tokio finden.   
i) Auf dem Land hätte er zwar eine bekommen, aber er wollte unbedingt in Tokio bleiben.   
j) Seine Freundin Mikako hatte schon frühzeitig die Absicht, mit ihm nach Deutschland zu gehen.  
k) Deswegen hat sie ihn an Neujahr ihren Eltern vorgestellt.   
l) Weil ihm seine alte Firma eine Stelle angeboten hat, ist Wolfgang im Juli nach Deutschland 
zurückgekehrt.   
m) Mikako musste zuerst noch viele Sachen erledigen, bevor sie nachkommen konnte.   
n) Mittlerweile hat sie sich schon gut in Wolfgangs Heimatstadt Augsburg eingelebt.   
o)  Da Augsburg nicht so weit weg von München liegt, besuchen die beiden gelegentlich Yuka und 
Frank.   
p) Obwohl Mikako manchmal ihre Heimat vermisst, hat sie den Schritt nach Deutschland nicht 
bereut.

23 1) In vielleicht 15 Jahren wird Krebs endlich heilbar sein.   
2) Ich werde dir ganz sicher beim Umzug helfen.   
3) Du wirst dir von nun an mehr Zeit für mich nehmen!   
4) Falls alles klappt, werde ich nach dem Studium als Ingenieur bei einem deutschen Autohersteller 
arbeiten.   
5) Ich denke schon, dass Paul mir das Geld zurückgeben wird.   
6) Er/Sie wird es wohl für neue Kleidung ausgegeben haben.

24 a) Während   b) Durch   c) Statt   d) Wegen   e) außer   f ) Statt   g) während   h) Statt   i) Seit   j) Außer   
k) durch   l) Wegen/Während   m) Während   n) Seit   o) seit   p) Wegen   q) durch

25 a) obwohl  b) indem  c) selbst wenn  d) obwohl  e) indem  f ) Obwohl  g) Indem  h) Obwohl   
i) auch wenn  j) Auch wenn  k) Indem    
Musterlösung: l) kann man Energiekosten sparen.  m) trainierst du deinen Kreislauf und stärkst dein 
Immunsystem.  n) hat man später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.  o) hatte er bald genug Geld 
für ein Haus zusammen.  p) hatte er kein hohes Einkommen.  q) ist sie in eine andere Stadt gezogen.   
r) werde ich den Job bei dieser Firma aufgeben.  s) werde ich zwei Wochen allein in Urlaub fahren.

26 a) Nachdem (Wenn)   b) Bevor   c) Wenn   d) Bevor   e) Wenn   f ) nachdem   g) Wenn   h) Während    
i) Wenn   j) Nachdem   k) Bevor   l) Nachdem/Wenn   m) Während   n) Bevor

27 indem / konzentriert  –  seit / gesehen haben  –  bis / bemerkt hat  –  dass / bestehen kann  –   
da / einführen will  –  während / weiterarbeiten musste  –  nachdem / gewechselt hatte  –   
als / gewohnt haben  –  wenn /kam  –  falls / regnen sollte
Ergänzen Sie die Sätze: b) Sie mir mein Wechselgeld nicht zurückgeben.  c) nachdem ich Sauerkraut 
gegessen und dazu Kaffee getrunken hatte.  d) ich noch studiert habe.  e) wir unser Reiseziel 
erreicht haben.  f ) du mir beim Visumantrag geholfen hast.  g) mein Zug in einer Stunde geht.   
h) der Chefingenieur nicht im Betrieb war.  i) man regelmäßig ein Backup macht.   
j) er verheiratet ist.
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28.2 Leseverstehen:  a) Richtig  b) Falsch  c) Richtig  d) Richtig  e) Falsch  f ) Falsch  g) Richtig

N-V-V:  a) lösen/angehen  b) erstellen  c) bilden/schaffen/legen  d) einholen  e) stellen/spielen   
f ) stellen/formulieren  g) ergreifen  h) machen
Synonyme:  a) sich gut merken  b) ausweichen/umgehen  c)  negativ/abschätzig  d) es gibt/es 
existiert  e) sich verhalten  f ) sich angleichen/sich anpassen  g) im Rahmen bleiben  h) bewerten/
beurteilen  i) vergrößern/ausdehnen  j) neu/unbekannt  k) betreffend  l) reichen/klarkommen mit

29.1 Robert – B  |  Hanna – A  |  Anja – L  |  Manuela – D  |  Wolfgang – E  |  Oliver – H
29.2 A  c) teilnehmen (an)  d) eröffnen  e) gestalten  f ) zusammenhängen  g) beschreiben  h) verarbeiten  

i) aufwenden   j) bereichern  k) wahrnehmen (als)  l) darstellen  m) vermitteln  n) aufnehmen   
o) trainieren  p) aufbauen  q) erweitern  r) kräftigen  s) einsetzen  t) kombinieren  u) verzehren   
v) zubereiten
B  a) übrig bleiben  b) fördern/helfen  c) ansprechend  d) die Perspektive  e) verfassen   
f ) einbinden in  g) die Auflösung eines Bildes  h) die Umgebung  i) schmackhaft  j) entsprechend   
k) örtlich  l) Krieg  m) der Schweiß  n) vertiefen  o) sich herantasten  p) nutzen   
q) sich A vertraut machen  r) überflüssige Pfunde abbauen  s) schriftlich festhalten   
t) sich A befassen mit  u) anfertigen  v) übernehmen/annehmen  w) die Ernährung  x) aufpeppen   
y) die Flucht  z) umsetzen/verwirklichen

30 Musterlösung: b) Da habe ich so meine Zweifel. Ich denke, man kann in seiner Freizeit am besten 
jemanden kennenlernen. Man muss sich nur trauen, jemanden anzusprechen.  c) Das sehe ich ganz 
anders. Gerade mit einer angemessenen Bezahlung kann man die Mitarbeiter motivieren.   
d) Da stimme ich Ihnen zu. Dann würden auch weniger Unfälle passieren.  e) Na ja, ich weiß nicht. 
Darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust.  f ) Das ist doch Quatsch. Je früher man heiratet, desto 
gefestigter ist man in seinem Leben.  g) Einerseits ist finanzielle Sicherheit schon wichtig, aber 
andererseits ist es doch viel wichtiger, dass man sich gern hat.  h) Das hört sich zwar gut an, aber 
man muss doch auch bedenken, dass man später einen Beruf hat, der einen ernährt.  i) Das glaube 
ich jetzt nicht. Schuhe lassen höchstens darauf schließen, ob jemand sportlich oder unsportlich ist.  
j) Für einen kurzen Zeitraum mag das wohl stimmen, aber langfristig gesehen, ist das ungesund. 

31.2 Leseverstehen: a) Falsch  b) Richtig  c) Falsch  d) Richtig  e) Falsch  f ) Richtig  g) Richtig  h) Falsch   
i) Richtig  j) Falsch     Synonyme:  a) rechnen mit  b) können  c) ausgleichen/ersetzen  d) Jugend/
Kinder  e) zum Schluss  f ) attraktiv/anziehend  g) Änderungen vornehmen  h) Wert legen auf   
i) bezahlbar  j) etwas steht an  k) früher als geplant  l) tauschen  m) treffen  n) man muss aktiv 
werden  o) Wahlmöglichkeit  p) weiterhelfen/hilfreich

32 3) Es hatte 3 Wochen nur geregnet. Infolgedessen führte der Rhein 2 Meter Hochwasser.  4) Die 
Konkurrenz entwickelt gute Produkte. Infolgedessen hat unsere Firma große Schwierigkeiten 
bekommen.  5) Seine Knieverletzung war so ernst, dass er für drei Monate pausieren musste.   
6) Die Gewerbesteuer war so hoch, dass die Firma rationalisieren musste, um nicht pleitezugehen.  
7) Die niedrigen Zinsen sind für Investoren sehr verlockend. Infolgedessen nehmen viele von ihnen 
einen Kredit auf.  8) Der Preis für Kerosin ist gestiegen. Infolgedessen sind die Flugtickets teurer 
geworden.  9) Sabine hat sich so gut auf die Prüfung vorbereitet, dass sie sie mühelos bestand.   
10) Der Sachbearbeiter erhielt keine Anweisungen. Folglich musste er eigenständig entscheiden.  
11) Bäume sind auf die Bahngleise gefallen. Infolgedessen konnten keine Züge mehr fahren.

33 a) Als   b) Wenn   c) Wenn   d) Bis   e) Wenn   f ) Bis   g) Als   h) Bis   i) Wenn   j) Seitdem   k) Während    
l) Sobald   m) Seitdem   n) Während   o) Sobald   p) Seitdem   q) Während   r) Seitdem

34 a) Bei / Wenn   b) Bei / Als   c) Aufgrund / Weil   d) Vor / Bevor   e) Seit / Seitdem   f ) Wenn / sonst    
g) Solange   h) Ohne / Solange  i) Dann / Sobald   j) Bis / Solange
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35 h) Obwohl die Miete schon so hoch ist, möchte der Vermieter diese noch weiter erhöhen.    

i) Der Sommer neigt sich dem Ende zu, ohne dass ich ein einziges Mal zum Baden am See war.    
j) Wenn das Wetter es erlaubt, (dann) unternehmen wir einen Ausflug in die Berge.    
k) Ich bereue den Kauf dieses Wagens, da ich durch die hohen Unterhaltskosten mittlerweile 
finanziell ruiniert bin.   l) Wenn man Kummer oder Sorgen hat, hilft oftmals ein Gespräch mit einem 
guten Freund.   m) Seitdem ich mit Klaus gesprochen habe, sehe ich wieder Licht am Horizont.    
n) Als er starb, waren alle Angehörigen an seinem Bett versammelt.    
o) Sobald Sie hier unterschrieben haben, ist der Vertrag gültig.   p) Obwohl ich nichts angeklickt 
hatte, hat sich eine neue Internetseite geöffnet.   q) Weil ich den Anschlusszug verpasst hatte, kam 
ich mit einer mehrstündigen Verspätung in der Firma an.

36.1 1) Nein   2) Ja   3) Nein   4) Ja   5) Nein   6) Nein   7) Ja   8) Nein
36.3 A  a) nehmen   b) haben   c) entgegenwirken   d) kommen   e) tanken   f ) nehmen/haben    

g) kommen   h) auswirken   i) binden  j) legen/setzen   
B  a) Erschwernis   b) gegebene Situation   c) flexible Arbeitszeit   d) Ersatz/Gegengewicht    
e) Firmenwechsel/Abwanderung   f ) Quote   g) Wirksamkeit   h) Bedingung   i) Extrazahlung    
j) Fürsorge/Pflege   k) unter einen Hut bringen   l) Erholung   
C  a) zugestehen/erlauben   b) beanstanden/beklagen   c) seine Zeit verwenden auf    
d) beiseiteschieben   e) entstehen   f ) einen Zweck haben   g) garantieren   h) verdeutlichen    
i) triezen/quälen   j) langsam verändern   
D  a) voneinander trennen können   b) ausgeglichen   c) beseelt/(wunschlos) glücklich    
d) für gewöhnlich   e) aufgrund einer Erkrankung   f ) allmählich   g) erforderlich/begehrt    
h) keine Wahlmöglichkeit haben

36.4 A) Studien – das – verfügen   B) zu – Effizienz – gefragt – in Kauf genommen – oder    
C) zusätzliche – ermöglichen – Dieser – dass – voneinander – Unzufriedenheit    
D) betroffenen – vergleichsweise   E) den – ausgewogenes – auf    
F) Dienstschluss – Sie – seiner – die – Erholung

37.1 Ergänzen Sie:  a) als ob / wäre   b) Wenn / hätte / hätte   c) Wenn / wäre   d) als / wäre    
e) falls / hätte / würde   f ) Wenn / wäre / könnte   g) als ob / hättest   h) Wenn / hätte / hätte    
i) wenn / wären   
Musterlösung: j) es bald zu einem Streit/Krieg käme.   k) sie alles wüssten.    
l) es keine Dürre gegeben hätte.   m) ich besser auf meine Ernährung geachtet hätte.    
n) man ihn einladen würde.   o) meine Investitionen erfolgreich wären. 

37.2 Musterlösung:   1)   c) Wenn ich mich nur daran erinnern könnte!   d) Wenn ich doch bloß Urlaub 
bekäme!   e) Wenn sie doch nicht so arrogant wäre!   f ) Wenn er doch nur selbstbewusster wäre!   
2)   b) Wenn er mir doch nur Bescheid gesagt hätte!   c) Wäre ich doch nur nicht während der 
Sitzung eingeschlafen!   d) Hätte ich mir bloß den Termin notiert!   e) Wäre ich doch bloß früher ins 
Bett gegangen!   f ) Hätte ich mir doch nur vorher Informationen eingeholt!

38.2 b) Ich habe meine Katze nie nach draußen gehen lassen.  c) Ich habe meine Tochter ins 
Krankenhaus fahren müssen.  d) Sie braucht nicht operiert zu werden.  e) Wir haben uns nicht 
entscheiden können, welches Haus wir nehmen.  f ) Ich habe mich nach meinem Unfall kaum 
bewegen können.  g) Ich habe mich von einem Anwalt beraten lassen.  h) Sie brauchen nicht 
mitzukommen, wenn Sie nicht wollen.  i) Wir haben auf dem Bauernhof die Tiere füttern dürfen.   
j) Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.  k) Peter hat von einem Immobilienmakler den Wert 
seines Hauses schätzen lassen.  l) Frau Giegerich hat sich wegen ihrer Rückenschmerzen behandeln 
lassen.  m) aber Peter hat sich nicht einschüchtern lassen.  n) Sie hätten an der Kreuzung rechts 
abbiegen müssen.  o) Hast du sie lösen können?  p) Meine Großmutter hat sich immer von einer 
Haushaltshilfe bedienen lassen.
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39.1 Leseverstehen:  a) Falsch  b) Richtig  c) Richtig  d) Richtig  e) Falsch  f ) Falsch  g) Richtig  h) Falsch   

i) Richtig  j) Richtig  k) Falsch  l) Falsch
39.2 N-V-V: a) liegen  b) nehmen  c) rufen  d) sein  e) überschreiten/festlegen  f ) aussprechen/erteilen   

g) anbieten/eingehen  h) führen/blicken  i) ausdrücken/äußern  j) stehen/stellen
A) verhandeln – behindern – investieren – durchsetzen – locken – forschen – gründen
B) Aufbau – Ausbauen – Erweiterung – Errichtung – Neuausstattung – Umbau
C) Feuerwehr – Pflege- und Seniorenheim – Ringstraße – Hafen – Wasserwerk – 
Autobahnanbindung – Gewerbegebiet     
D) (sich) entwickeln – umstrukturieren – (sich) neu ausrichten
Synonyme:  a) Geschäft  b) sofort  c) Staat/Behörden  d) sich erhöhen  e) Einwohner  f ) kleinste 
Schmutzpartikel  g) entscheiden  h) klappen/Ziel erreichen  i) beliefern/das Nötigste bereitstellen   
j) Niederlassung  k) untersuchen/erfinden  l) Rentnerdasein/in Pension sein

40 a) ist / verständigt   b) ist / informiert   c) ist / aufgeklärt   d) sind / festgenommen    
e) ist / benachrichtigt   f ) müssen / werden   g) kann / werden   h) muss / werden   i) ist / renoviert    
j) hätten / sollen   k) müssten / werden

41.2 Wirtschaftswissenschaftler:  a) dass die Währungskrise noch nicht verschwunden sei.   
b) dass die jüngere Generation die finanziellen Risiken und steuerlichen Lasten tragen müsse.   
c) Er meinte, dass die Steuerzahler gutmütig seien und den Politikern vertrauen würden.   
d) Es sagte, er wisse von Bedenken ehemaliger Verfassungsrichter gegen die Bankenrettungen.   
e) Er ist der Meinung, dass die Richter die Ausswirkungen auf die Gesamtwirtschaft nicht außer 
Acht lassen dürften.  f ) Er sagte, dass in allen Ländern zu hohe Schulden gemacht worden seien.   
g) Er meinte, dass das Gelddrucken keine Wirtschaftskrise verhindern könne.
Sozialwissenschaftlern: a) dass die Gründe für die niedrigen Geburtenraten in vielen westlichen 
Ländern vielfältig seien.  b) dass sich die gesellschaftliche Einstellung zum Thema Elternschaft 
deutlich verändert habe.  c) dass es heutzutage fürs Kinderkriegen keine Anerkennung mehr 
gebe.  d) dass viele Paare sich wegen niedriger Löhne keine Kinder leisten könnten.  e) während 
die Arbeitslosigkeit gestiegen sei, sei die Geburtenrate gesunken.  f ) dass junge Familien vom Staat 
keine ausreichende Unterstützung bekämen.  g) dass die derzeitige demografische Entwicklung 
eine Gefahr für den Wohlstand sei.

42 Nomen aus Adjektiven:  a) –er  b) –en  c) –e  d) –en
Nomen:  a) Ähnlichkeit  b) Kreativität  c) Enttäuschung  d) Verzweiflung  e) Begrenzung   
f ) Neutralität  g) Vollständigkeit  h) Erschöpfung  i) Bevorzugung  j) Bedrohung  k) Zunahme   
l) Angabe  m) Störung  n) Zurückhaltung  o) Stabilität  p) Übersichtlichkeit  q) Notwendigkeit   
r) Zuständigkeit  s) Aussichtslosigkeit  t) Machtlosigkeit  u) Kriminalität  v) Eignung   
w) Zuverlässigkeit  x) Effektivität
Adjektive: a) psychisch  b) wirkungsvoll  c) harmonisch  d) grundsätzlich  e) körperlich  f ) zusätzlich  
g) süchtig  h) kritisch  i) aufwendig  j) gesetzlich  k) absichtlich  l) eindrucksvoll  m) kräftig   
n) problematisch  o) sinnvoll  p) gegenwärtig

43 meisten – Schlusslicht – gestiegen – Rückgang – verdoppeln – stieg … an – nahm … ab – sank –  
Spitze – Zunahme – verringerte – um – von – auf – stabil – erholt – steigern – gingen … zurück – 
Anteil – gefallen

44 a) dürfte   b) muss sein   c) könnten sich – befinden   d) soll eine Affäre mit dem Chef haben    
e) dürfte – sein   f ) müsste   g) will   h) müssen   i) dürften   j) will   k) könnten   l) sollen   m) müssen   
n) dürfte   o) könnte
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45 1) zum  2) mit  3) vor  4) aus  5) für  6) ohne  7) auf  8) in  9) mit  10) in  11) auf  12) über  13) neben  

14) durch  15) an  16) entlang  17) zum  18) jenseits  19) mit  20) an  21) um  22) Inmitten   
23) angesichts  24) auf  25) in  26) von  27) mit  28) Auf  29) mit  30) Auf  31) wegen  32) infolge   
33) Bis  34) mit  35) während  36) in  37) Nach  38) über  39) vor  40) von  41) nach  42) auf  43) bei  
44) Hinsichtlich  45) über  46) für 

46 A) Aus Mitleid habe ich dem Obdachlosen 50 Euro zugesteckt. /  
Aus Eifersucht hat sie heimlich alle seine E-Mails gelesen.  
B) Vor Angst habe ich am ganzen Körper gezittert. /  
Vor lauter Stress finde ich keine Zeit für meine Familie.  
C) Auf Wunsch meiner Frau ziehen wir nach Berlin. /  
Auf Anraten meines Arztes ernähre ich mich mit Trennkost.  
D) Dank deiner Hilfe konnte ich wieder eine neue Stelle finden. /  
Dank neuer Medikamente können Krebserkrankungen besser behandelt werden.  
E) Einer Augenzeugin zufolge war der Beschuldigte zur Tatzeit im Garten des Hauses, in das 
eingebrochen wurde. / Der Verteidigung zufolge wollte der Beschuldigte lediglich einen 20 Euro-
Schein holen, den der Wind in den Garten geweht hatte.  
F) Laut des Finanzministers werden keine Steuern erhöht. /  
Laut eines Ernährungswissenschaftlers ist Trennkost sehr gut für eine Diät geeignet.  
G) Gemäß dem Vertrag wird bei Terminüberschreitung eine Konventionalstrafe in Höhe von 10.000 
Euro fällig. / Der Bedienungsanleitung gemäß soll erst der Akku vollständig aufgeladen werden, 
bevor man den Laptop einschaltet.  
H) Nach Auffassung meines Chefs gehört Wochenendarbeit für einen Manager einfach dazu. /  
Nach Mitteilung des Regierungssprechers werden demnächst neue Gas-Lieferverträge mit 
Russland unterzeichnet. 

47 1  a) böse   b) unangenehm   c) gelaunt   d) enthalten   e) zuwider   f ) entmutigt   g) bekannt    
h) geholfen   i) vertraut   j) unwürdig
2  a) begeistert   b) versorgt   c) süchtig   d) lästig  e) ähnlich   f ) willkommen   g) zuständig    
h) unkundig   i) peinlich   j) vorbereitet
3  a) beeindruckt   b) ausgerüstet   c) enttäuscht  d) bewusst   e) ermutigt   f ) machtlos    
g) unbeeindruckt   h) zugelassen
4  a) überdrüssig   b) los   c) gewohnt   d) angewiesen   e) einverstanden   f ) verbunden   g) erhältlich

48.1 Leseverstehen:  a) Nein  b) Ja  c) Nein  d) Nein  e) Ja  f ) Ja  g) Nein  h) Nein  i) Ja  j) Nein
48.2 N-V-V:  a) machen/zugeben/verzeihen  b) erfüllen  c) geben/einhalten  d) treffen  e) spielen   

f ) äußern/üben  g) zeigen/haben  h) gewinnen/verlieren  i) führen  j) gehen
Nomen:  a) begrenzter Bereich  b) Forderung/Voraussetzung  c) Fortschritt/Entwicklung   
d) Kontaktperson  e) Umgebung  f ) Fachwissen/Zuständigkeit/Sachverstand  g) ein Untergebener  
h) Urteil  i) Vertrauen
Verben:  a) akzeptieren/erlauben/hinnehmen  b) verlangen  c) definieren/bestimmen  d) zuweisen   
e) gefährden  f ) belohnen  g) steigern/anheben  h) schaffen  i) kommunizieren  j) wahrnehmen als  
k) riskieren  l) fördern/helfen  m) unschlüssig/ängstlich reagieren  n) sich beteiligen (an)   
o) nicht loslassen können (von)  p) respektieren
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49 treffen: eine Entscheidung – eine Auswahl – Vorbereitungen

zeigen: Verständnis – Mitgefühl – Anteilnahme
erfüllen: eine Voraussetzung – einen Wunsch – die Erwartungen
geben: in Auftrag – die Zusage – die Zustimmung
legen: Wert … auf – den Schwerpunkt … auf – die Grundlage, -n
führen: Verhandlungen – in die Zukunft – eine Abteilung – ein Gespräch   
nehmen: in Kauf – Rücksicht … auf – in Anspruch – in Angriff – Einfluss … auf
stellen: zur Verfügung – Fragen – zur Rede
spielen: (k)eine Rolle – sich in den Vordergrund – in einer anderen Liga
ergreifen: die Chance – die Initiative – die Flucht

50.1 a) maschinell zerkleinern   b) erbauen/aufstellen   c) Urin von Nutztieren   d) mit Stroh vermischte 
Exkremente von Nutztieren   e) organisches, zersetztes Material   f ) Prozess   g) mit Gewalt öffnen    
h) Stoffe zur Lebenserhaltung   i) als Energieträger nutzbare, organische Stoffe   j) Erdloch    
k) einleiten/hineintun   l) Gärung   m) lagern/aufbewahren/einen Vorrat anlegen   n) pflanzlicher 
Rohstoff   o) der Anteil an D   p) produzieren   q) mischen/umwälzen   r) mit der notwendigen 
Menge versorgen   s) benutzt werden   t) erhalten (aus/durch)   u) Gasmotor zur Wärme- und 
Stromversorgung   v) behutsam   w) bewirtschaften/führen   x) wechseln zu 

50.2 Abschnitt 1: Bevor – Als – Nachdem – neben – Wenn – wodurch – Anschließend
Abschnitt 2: Bis – da – zwecks – Während – Beim – sobald – damit
Abschnitt 3: ab – Falls – dann – jedoch – ferner – Seitdem – sowohl – als auch

51.2 a) versinken/verschwinden   b) misstrauisch/skeptisch   c) geachtet/respektiert werden    
d) geradewegs/direkt/sofort   e) erniedrigen/herabsetzten/lächerlich machen    
f ) zurückweisen/abweisen/Aversion haben gegen   g) bindend/obligatorisch    
h) auch andere Bereiche erfassend   i) verschleiern/unkenntlich machen    
j) große Menge/Hochwasser   k) Einfühlungsvermögen/sich in andere hineinversetzen können    
l) Grund/Ursache für ein Ereignis   m) nicht weglaufen   n) sich befassen/beschäftigen mit    
o) beiseiteschieben/ausblenden   p) Attraktivität   q) allgemein respektiert/als Tatsache erachtet    
r) Anlage zum schnellen Handeln   s) Befähigung/Fachwissen   t) überholen/besser oder attraktiver 
werden   u) Voraussetzung/Anforderung   v) Sinneseindruck/Sicht   w) Zusammenspiel motorischer 
Bewegungsabläufe/Abstimmung   x) ausklammern/als Möglichkeit nicht in Betracht kommen

52.2 a) den Beweis erbringen   b) Zutat/Komponente/Inhaltsstoff   c) hervorrufen/bewirken    
d) biologisches Abwehrsystem   e) schlafen/inaktiv vorhanden sein   f ) sich ausbreiten/sich 
vervielfältigen   g) lösen/abgeben   h) anstecken/verseuchen   i) verlieren/Verlust machen    
j) Farbe verlieren   k) erkennen/einen Unterschied bewirken/ausmachen   l) Seegras/Lebewesen, die 
im Wasser Photosynthese betreiben   m) Hinweis/Fußabdruck   n) die Ansteckung    
o) schädliche Substanz   p) Eignungsprüfung/Feuertaufe   q) vorhandene Menge an    
r) verpflichtend   s) Vorschrift/Bestimmung/Regel   t) zuweilen/gelegentlich    
u) eintreffen/geschehen/hineingehen   v) extrem fein vermahlene Mineralien    
w) korrelieren/im Zusammenhang stehen   x) Probleme bereiten/belasten/erschweren


