
 

B2 - Lektion 7 - Zwei Kollegen treffen sich in der Kantine 
ihrer Firma zum Mittagessen - Übungen 
 
 
ÜBUNG 1: Ordnen Sie die beiden Spalten so, dass sinnvolle Ausdrücke entstehen! 

 

1j , 2n , 3h , 4l , 5b , 6c , 7s , 8q , 9o , 10p , 11e , 12d , 13t , 14r , 15g , 16f , 17i , 18k , 19a , 20m 

 

ÜBUNG 2: Ordnen Sie die Satzteile, damit Sie sinnvolle Sätze erhalten. 

a) Essen / lass / einmal / Aber / holen. / uns / das / erst 

____Aber lass uns erst einmal das Essen holen. ____ 

b) Chef / immer, / Kunden / Aufträge / zwei / erledigen. / wir / dass / verspricht / Unser / unseren /                                             

die / von / Tagen / innerhalb 

_____Unser Chef verspricht den Kunden immer, dass wir die Aufträge innerhalb von zwei Tagen                           

erledigen. ___ 

c) Schmidt / Konkurrenz / beworben. / Herr / sich / eine / hat / Ingenieursstelle / für / der / bei 

__Herr Schmidt hat sich um eine Ingenieursstelle bei der Konkurrenz beworben. __ 

d) Schulwechsel / nicht / einfach. / in / Ein / diesem / ist / Alter / so / auch 

_____Ein Schulwechsel ist in diesem Alter auch nicht so einfach. ____ 

e) normalerweise / neue / finden / Freunde. / Kinder / schnell / ziemlich 

___Kinder finden normalerweise ziemlich schnell neue Freunde. _____ 

f) Woche / einem / erhalten. / Wir / Großauftrag / wichtigen / letzte / von / haben / einen / Kunden 

__Wir haben letzte Woche von einem wichtigen Kunden einen Großauftrag erhalten. 

oder: Wir haben letzte Woche einen Großauftrag von einem wichtigen Kunden erhalten. _ 

g) ich / noch / mir / Falls / dazwischenkommt, / an. / bei / etwas / rufe / dich  

____Falls bei mir etwas dazwischenkommt, rufe ich dich noch an. __ 
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ÜBUNG 3: Ergänzen Sie die Lücken in den Sätzen 

a) Unser Chef ____verspricht__ dem Kunden die Erledigung des Auftrags innerhalb von zwei bis                         

drei Tagen. 

b) Allerdings kann ich morgen erst eine halbe Stunde __später__ in die Mittagspause gehen. 

c) Treffen wir uns ____direkt__ in der Kantine? 

d) Sein Sohn geht in die sechste ____Klasse___. 

e) Wenn man sich nur am Wochenende sieht, ist das auf die Dauer ziemlich ___belastend_. 

f) Seine Frau ist Lehrerin und wird ___beruflich___ nach Konstanz versetzt. 

g) Herr Schmidt arbeitet in einem _Team___ mit fünf anderen Ingenieuren. 

h) Normalerweise __kommen___ mein Chef und ich gut miteinander __aus_. 

i) Unser Chef hat von der __Praxis_____ überhaupt keine Ahnung. 

j) Was hast du dir denn Leckeres zum Essen ___ausgesucht______? 

 

 

ÜBUNG 4: Welches Verb passt? 

4.1) Ach, auf der Arbeit ____läuft____ es wie immer. 

a) steht b) geht c) läuft d) rennt 

4.2) Von welcher Neuigkeit hast du vorhin ____gesprochen______? 

a) gesagt b) gesprochen c) aufgezählt 

4.3) Lass uns erst einmal das Essen ______holen____. 

a) tragen b) bringen c) transportieren d) holen 

4.4) Wenn ich ihn sehe, habe ich den Eindruck dass er ___nicht sehr glücklich ist______ 

a) nicht viel Glück hat. b) nicht sehr glücklich ist. 

4.5) Sein Sohn ___ist_____ 13 Jahre. 

a) ist b) hat 
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ÜBUNG 5 Setzen Sie die richtigen Wörter ein! 

5.1) Herr Schmidt wird von zwei Kollegen ziemlich ____gemobbt____. 

5.2) Ich hatte Probleme mit der Umstrukturierung und wusste nicht, wie ich damit __umgehen__ sollte. 

5.3) Er versucht wohl, sich dagegen zu ____wehren________. 

5.4) Mein Chef scheint seinen Arbeitsplatz im ____Lotto__ gewonnen zu haben. 

5.5) Wir müssen die _______Aufträge______ immer in kurzer Zeit erledigen. 

5.6) Ich hatte auch den __Eindruck_______, dass sich Herr Schmidt bei uns nicht wohlfühlt. 

5.7) Unser Chef hat von der ____Praxis_____ überhaupt keine Ahnung. 

5.8) Seine Frau ist Lehrerin und wird beruflich an den Bodensee _____versetzt______. 

5.9) Kinder finden normalerweise immer ____ziemlich____ schnell neue Freunde. 

5.10) Sprechen wir doch ___mal___ von deiner Arbeit. 

 

 

ÜBUNG 6: Ergänzen Sie die Wortverbindungen 

6.1) viel ___Erfolg_____ bei deinem Projekt 

6.2) auf dem _Weg___ in die Kantine sein 

6.3) ein bisschen Stress ____mit___ dem Chef haben 

6.4) von der Praxis keine ____Ahnung_____ haben 

6.5) im Lotto _____gewinnen______ 

6.6) ein Ingenieur aus unserer ___Abteilung______ 

6.7) sich bei der Konkurrenz _______bewerben_________ 

6.8) sich zu einem ___Schritt___ entschließen 

6.9) eine ____Sitzung_____ bei einer Psychologin haben 

6.10) schnell neue _Freunde____ finden 
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ÜBUNG 7: Fragen zu den Anmerkungen 

7.1) Wie lautet der typische deutsche „Mittagspausengruß“?  

_________Er lautet: Mahlzeit! _______________________ 

7.2) Wie wird die Currywurst traditionell serviert?  

___Traditionell wird die Currywurst auf einem Pappteller mit einer Plastikgabel serviert. ___ 

7.3) Wer hat der Legende nach die Currywurst erfunden?  

___Erfunden wurde die Currywurst von einer Berlinerin mit dem Namen Herta Heuwer_ 

7.4) Was kann man sich im Currywurstmuseum alles anschauen?  

___Im Currywurstmuseum gibt es Gewürzkammern, ein Wurstsofa, Currywurstlieder und eine 

Imbissbude. ____ 

7.5) Nennen Sie drei Stuttgarter Sehenswürdigkeiten!  

______Drei Sehenswürdigkeiten sind der Zoo, der Schlossgarten und die Markthalle. _ 

7.6) Welcher Prominente wurde als Vorbild für die Figur des Erbsenbrunnens in Stuttgart genommen?  

__Als Vorbild diente Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident. ____ 

7.7) Wie sind die Schildkröten in den Feuersee in Stuttgart gekommen? 

____Schildkrötenzüchter haben die Schildkröten im See ausgesetzt. _____ 

7.8) Welchen Weltrekord hat das Stuttgarter Mercedes-Museum inne? 

_Im Mercedes-Museum gibt es den größten künstlich erzeugten Wirbelsturm der Welt.  

7.9) Welcher große Fluss entspringt in Baden-Württemberg? 

____In Baden-Württemberg entspringt die Donau. ______________ 

7.10) Wie heißen die 9 Großstädte in Baden-Württemberg? 

____Die 9 Großstädte heißen Reutlingen, Pforzheim, Heilbronn, Ulm, Heidelberg, Freiburg im 

Breisgau, Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart. ______ 

7.11) Welche beiden Volksfeste sind die größten der Welt? 

____Die beiden größten Volksfeste der Welt sind das Münchner Oktoberfest und der Cannstatter 

Wasen.  

7.12) Wie lautet der Werbespruch einer sehr erfolgreichen Werbekampagne des Landes 

Baden-Württemberg? 

____Der Werbespruch lautet: „Wir können alles außer Hochdeutsch.“__________ 
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ÜBUNG 8: Formen Sie die Sätze von “weil” auf “deshalb” um. 

8.1) Ich trinke keinen Kaffee, weil ich nicht schlafen kann. 

___Ich kann nicht schlafen, deshalb trinke ich keinen Kaffee. _____ 

8.2) Ich gehe nicht mit ins Kino, weil ich den Film schon kenne. 

______Ich kenne den Film schon, deshalb gehe ich nicht mit ins Kino. ___ 

8.3) Wir fahren in Urlaub nach Frankreich, weil wir dort Freunde haben. 

______Wir haben Freunde in Frankreich, deshalb fahren wir dorthin in Urlaub.  

8.4) Sandra macht einen Chinesischkurs an der Uni, weil sie in China studieren möchte. 

_______Sandra möchte in China studieren, deshalb macht sie einen Chinesischkurs an der Uni. 

______ 
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