
 

A1 Lektion 10 - Planung eines Wochenendes mit 

Freunden - Lösungen zu den Übungen 

Neue “Chunks” 

 
1) Julian und Lisa bekommen Besuch von Freunden. (Besuch bekommen von = to be 

visited from) 

2) Für Anna ist das nichts,  denn sie mag kein Fleisch. (etwas ist nichts für... =  something 

is not good for….) 

3) Julian, bitte mach keine Sprüche darüber! (Sprüche über etwas machen = to joke 

about something) 

4) In der Markthalle gibt es für jeden was! (dort gibt es für jeden was =  there is something 

there for everyone) 

5) Die Markthalle befindet sich mitten in der Stadt.  (mitten in = in the center of) 

6) Okay, Lisa, ist ja schon gut! (ist ja schon gut =  it’s alright!) 

7) Am Café müssen wir links/ rechts abbiegen, in die Marienstraße. (links/ rechts 

abbiegen =  to turn left/ right) 

8) Das muss man in Freiburg  unbedingt machen! (etwas unbedingt machen müssen = to 

really have to do something) 
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9) Ich schreibe alles auf, sonst vergesse wir die Hälfte. (die Hälfte von etwas vergessen = 

to forget half of something) 

 

Fragen zum Dialog 

 
1) Woher kommen Silvio und Anna? 

 Silvio und Anna kommen aus Italien.  

2) Wo finden Lisa und Julian die Prospekte? 

 Lisa und Julian haben die Prospekte bei der Touristeninformation bekommen.  

3) Wo findet in Freiburg täglich der Markt statt und wie lange geht dieser? 

 Der Markt ist rund um das Münster. Der Markt geht bis 14 Uhr.  

4) Was kann man auf dem Freiburger Markt kaufen?  

Man kann auf dem Markt regionale Produkte kaufen. 

5) Was ist die „Lange Rote“? 

 Die “Lange Rote” ist eine Wurst, eine Freiburger Spezialität.  

 
6) Warum ist die “Lange Rote” nichts für Anna?  

Anna ist Vegetarierin und isst kein Fleisch.  

 
7) Wann planen sie, in der Markthalle essen zu gehen?  

Sie möchten am Samstag zum Mittagessen in die Markthalle gehen. 
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8) Was wird für den Freitagabend geplant?  

Am Freitagabend wollen sie in der Stadt spazieren gehen und einen Wein trinken 

gehen.  Julian möchte Silvio das Freiburger Krokodil zeigen.  

 
9) Was machen Lisa und Anna am Sonntag Vormittag?  

Sie bleiben zu Hause und sehen sich die Urlaubsfotos vom letzten Jahr an.  

10) Was möchte Lisa im Internet nachsehen?  

Lisa sieht auf der Internetseite des Museums die Öffnungszeiten nach.  

 

Anmerkungen und Übungen: 

1) Wortstellung bei Orts- und Zeitangaben 
 

ÜBUNG 1: Bilden Sie Sätze mit dem Subjekt am Anfang.  

 

1) morgen / ins Restaurant / mit meinen Eltern / ich / gehe 

  Ich gehe morgen mit meinen Eltern ins Restaurant. 

Ich gehe mit meinen Eltern morgen ins Restaurant. 

 

1) in den nächsten Tagen / euch / eine Mail / wird / schreiben / er 

Er wird euch in den nächsten Tagen eine Mail schreiben. 

Er wird euch eine Mail in den nächsten Tagen schreiben. 

 

2) gesehen / gestern / in der Stadt / wir / Rosi und Walter / haben 

Wir haben gestern in der Stadt Rosi und Walter gesehen. 

Wir haben gestern Rosi und Walter in der Stadt gesehen.  
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Wir haben Rosi und Walter gestern in der Stadt gesehen.  

Wir haben Rosi und Walter in der Stadt gestern gesehen.  

Wir haben in der Stadt gestern Rosi und Walter gesehen.  

 

3) will / neben dem Busfahrer / während der Busfahrt / sitzen / sie 

Sie will während der Busfahrt neben dem Busfahrer sitzen. 

Sie will neben dem Busfahrer während der Busfahrt sitzen.  

 

4) legen / in die Sonne / heute / am Strand / Maria und Julia / sich 

Maria und Julia legen sich heute am Strand in die Sonne. 

Maria und Julia legen sich am Strand heute in die Sonne.  

 

5) nach China / ich / fliegen / nächstes Jahr / werde / im Juli  

Ich werde nächstes Jahr im Juli nach China fliegen. 

Ich werde nach China nächstes Jahr im Juli fliegen.  

 

6) bleibt / zu Hause / meine Mutter / den ganzen Tag 

Meine Mutter bleibt den ganzen Tag zu Hause. 

 

7) müssen / eine Mail / schicken / ihm / wir 

Wir müssen ihm eine Mail schicken. 

 

8) ist / gestern und heute / zur Arbeit / die neue Sekretärin / nicht / gekommen 

Die neue Sekretärin ist gestern und heute nicht zur Arbeit gekommen. 

 

9) möchten / in Barcelona / eine Wohnung / wir / kaufen / in zwei oder drei Jahren 
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Wir möchten in zwei oder drei Jahren in Barcelona eine Wohnung kaufen. 

Wir möchten in zwei oder drei Jahren eine Wohnung in Barcelona  kaufen. 

Wir möchten in Barcelona in zwei oder drei Jahren eine Wohnung kaufen.  
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ÜBUNG 2: Bilden Sie Sätze mit der Zeitangabe am Anfang. 

 
1) morgen / ins Restaurant / mit meinen Eltern / ich / gehe 

  Morgen gehe ich mit meinen Eltern ins Restaurant. 

Morgen gehe ich ins Restaurant mit meinen Eltern. 

 

 2)  in den nächsten Tagen / euch / eine Mail / wird / schreiben / er 

In den nächsten Tagen wird er euch eine Mail schreiben. 

 

3)  gesehen / gestern / in der Stadt / wir / Rosi und Walter / haben 

Gestern haben wir Rosi und Walter in der Stadt gesehen.  

Gestern in der Stadt haben wir Rosi und Walter gesehen. 

Gestern haben wir in der Stadt Rosi und Walter gesehen.  

 

4)  will / neben dem Busfahrer / während der Busfahrt / sitzen / sie 

Während der Busfahrt will sie neben dem Busfahrer sitzen.  

 

5)  legen / in die Sonne / heute / am Strand / Maria und Julia / sich 

Heute legen Maria und Julia sich am Strand in die Sonne.  

Heute legen sich Maria und Julia am Strand in die Sonne.  

 

6)  nach China / ich / fliegen / nächstes Jahr / werde / im Juli  

Nächstes Jahr im Juli werde ich nach China fliegen.  

Nächstes Jahr werde ich im Juli nach China fliegen.  
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7)  bleibt / zu Hause / meine Mutter / den ganzen Tag 

Den ganzen Tag bleibt meine Mutter zu Hause. 

 

8)  müssen / später / eine Mail / schicken / ihm / wir 

Später müssen wir ihm eine Mail schicken. 

 

9)  ist / gestern und heute / zur Arbeit / die neue Sekretärin / nicht / gekommen 

Gestern und heute ist die neue Sekretärin nicht zur Arbeit gekommen.  

 

10)  möchten / in Barcelona / eine Wohnung / wir / kaufen / in zwei oder drei Jahren 

In zwei oder drei Jahren möchten wir eine Wohnung in Barcelona kaufen.  

In zwei oder drei Jahren möchten wir in Barcelona eine Wohnung kaufen.  

 

ÜBUNG 3: Bilden Sie Sätze mit der Ortsangabe am Anfang. 

 
1)  morgen / ins Restaurant / mit meinen Eltern / ich / gehe 

  Ins Restaurant gehe ich morgen mit meinen Eltern. 

 

2)  spazieren gehen / nachher / Oma / im Wald / möchte 

Im Wald möchte Oma nachher spazieren gehen.  

 

3)  gesehen / gestern / in der Stadt / wir / Rosi und Walter / haben 

In der Stadt haben wir gestern Rosi und Walter gesehen.  
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4)  will / neben dem Busfahrer / während der Busfahrt / sitzen / sie 

Neben dem Busfahrer will sie während der Busfahrt sitzen.  

 

5)  legen / in die Sonne / heute / am Strand / Maria und Julia / sich 

Am Strand legen sich Maria und Julia heute in die Sonne.  

 

6) nach China / ich / fliegen / nächstes Jahr / werde / im Juli  

Nach China werde ich nächstes Jahr im Juli fliegen.  

 

7)  bleibt / zu Hause / meine Mutter / den ganzen Tag 

Zu Hause bleibt meine Mutter den ganzen Tag.  

 

8)  sie / in Köln / Biologie / seit Oktober / studiert 

In Köln studiert sie seit Oktober Biologie.  

In Köln studiert sie Biologie seit Oktober.  

 

9)  ist / gestern und heute / zur Arbeit / die neue Sekretärin / nicht / gekommen 

Zur Arbeit ist die neue Sekretärin gestern und heute nicht gekommen. 

 

10)  möchten / in Barcelona / eine Wohnung / wir / kaufen / in zwei oder drei Jahren 

In Barcelona möchten wir  in zwei oder drei Jahren eine Wohnung kaufen. 
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