
 

B2 - Lektion 8 - Carsharing - Lösungen zu den Übungen  

 Übung 1: Richtig oder falsch? 

 
1) Melanie hat ihr Auto schon verkauft.   falsch 

2) Robert nimmt schon an einem Carsharing-Modell teil.   richtig 

3) Bei Carsharing-Modellen zahlt man immer nur eine bestimmte Gebührenart.   falsch 

4) In Frankfurt gibt es mindestens zwei Carsharing-Anbieter.   richtig 

5) Der Kunde muss bei den Carsharing-Firmen die Autos noch zusätzlich selbst versichern. 

falsch 

6) Im Falle eines Urlaubs muss der Kunde den Schaden selbst bezahlen.   falsch 

7) Der Kunde findet die geparkten Autos mit Hilfe von Apps und Programmen.   richtig 

8) Im Carsharing-Vertrag wird geregelt, welchen Autotyp man nutzen darf.   falsch 

9) Der Kunde muss ein Fahrtenbuch führen und genau aufschreiben, wann er wohin gefahren ist. 

falsch 

10) Die Firma “Spar&Fahr” besitzt keine Elektroautos.   falsch 

11) Auch auf dem Land ist die Nutzung von Carsharing-Modellen möglich und kostengünstig. 

falsch 

12) Robert hat keine Lust, mit Melanie zum Büro von “Spar&Fahr” zu gehen.   falsch 

Übung 2: Berichtigen Sie die falschen Aussagen. 

1) Melanie möchte ihr Auto verkaufen. 

3) Bei Carsharing-Modellen zahlt man verschiedene Gebühren, zum Beispiel Kaution, 

Anmeldegebühren, Kilometergeld und Monatsgebühren. 

5) Die Versicherung der Autos ist beim Carsharing inklusive. 

6) Die Bezahlung von Unfallschäden wird über die Versicherung abgewickelt. Eventuell hat der 

Kunde, je nach Vertrag, eine Eigenbeteiligung. 

8) Im Carsharing-Vertrag hat man die Möglichkeit, alle verfügbaren Fahrzeugtypen zu nutzen. 

9) Die Fahrten werden elektronisch erfasst, so dass der Kunde kein Fahrtenbuch führen muss. 

10) Die Firma “Spar&Fahr” besitzt Elektroautos. 
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11) Auf dem Land ist die Nutzung von Carsharing eventuell sehr teuer. 

12) Robert geht mit Melanie zum Büro der Firma “Spar&Fahr”. 

Übung 3: Fassen Sie in einem Satz zusammen, was Carsharing genau 

bedeutet. 

 
Carsharing bedeutet die kostenpflichtige Anmietung von gemeinschaftlich genutzten Fahrzeugen im 

Rahmen eines zeitlich befristeten oder unbefristeten Vertrages, bei dem sowohl Fixkosten als auch 

Nutzungsgebühren anfallen. 

Übung 4: Fügen Sie die Hälften der ersten Spalte mit den Hälften der 

zweiten Spalte zusammen, um sinnvolle Ausdrücke zu erhalten 

 
1) von der Stadt 
2) das Auto einer 
3) jemanden zum 
4) an einem Programm 
5) ein E-Auto 
6) ein anderes 
7) mit Fragen 
8) Parkplatzgebühren mit 
9) ein Kombiticket 
10) eine Abrechnung 
11) Kosten 
12) die aktuellen Standorte 
13) Autos 
14) über die Versicherung 
15) sich viel 
16) ein Fahrtenbuch 
17) eine Kaution 
18) Fahrten 
19) die komplette 
20)seine Jacke 

a) subventioniert werden 
b) Freundin ausleihnen 
c) Essen einlande 
d) teilnehmen 
e) aufladen 
f) Auto aussuchen 
g) überfallen 
h) der Firma verrechnen 
i) anbieten 
j) bekommen 
k) sparen 
l) anzeigen 
m) vermieten 
n) regeln 
o) Zeit nehmen 
p) führen 
q) bezahlen 
r) abrechnen 
s) Zeit bezahlen 
t) anziehen 

 

1 i, 2 e, 3 n, 4t, 5 d, 6 f, 7 k, 8 o, 9 j, 10 q, 11 r, 12 a, 13 p, 14 b, 15 g, 16 c,17 h, 18 l, 19 m, 20s 
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Übung 5: Was wird in diesen Sätzen durch die Verwendung der 

Modalpartikel ausgedrückt? Wählen Sie aus den beiden angegebenen 

Möglichkeiten aus! 

 
1) Der Bildband über Barcelona ist zwar teuer, allerdings sehr interessant. (Einschränkung) 

2) Hast du eigentlich schon deine neue Arbeitsstelle angetreten? (Interesse) 

3) Was sollte denn das schon wieder werden? (Verärgerung) 

4) Sagen Sie mir nur, was Sie wollen, dann mache ich das für Sie! (Ermunterung) 

5) Was willst du denn schon wieder? (Verachtung) 

6) Du könntest dich ruhig auch mal in unserer Küche blicken lassen! (Missfallen) 

7) Kann er überhaupt mit Computern umgehen? (Zweifel) 

8) Übrigens ist der Brief von Tante Hilde gestern schon gekommen. (Betonung) 

9) Das ist doch wohl nicht ernst gemeint, oder? (Verstärkung) 

10) Könnten Sie vielleicht mal kurz auf meine Tasche achten? Ich muss mal kurz Hände waschen. 

(Höfliche Bitte) 

11) Das hast du doch schon öfters gemacht, das bekommst du schon hin. (Beruhigung) 

12) Der soll sich hier nur blicken lassen, dem erzähle ich etwas! (Drohung) 

13) Wir können es nun mal nicht mehr ändern. (Resignation) 

14) Die Registrierung auf der Webseite war ja gar nicht so schwierig. (Überraschung) 

15) Wenn du heute keine Zeit hast, dann treffen wir uns eben morgen. (Schlussfolgerung) 

 

Übung 6: Ergänzen Sie das passende Modalpartikel. 

 
1) Da hast du allerdings Recht! 

2) Ich glaube nicht, dass sich die Situation ändern lässt, das ist eben  so. 

3) Kommen Sie doch  bitte einmal her zu mir! 

4) Der Film, den wir im Kino angeschaut haben, war einfach  nur langweilig. 

5) Sagen Sie mir ruhig, was Sie haben möchten. 

6) Ich weiß überhaupt  nicht, ob er Englisch sprechen kann. 
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7) Sagst du mir wohl  sofort, was passiert ist? 

8) Könnten Sie mir vielleicht  sagen, wo der Bahnhof ist? 

9) Sie müssen unbedingt mal meinen Apfelkuchen probieren! 

10) Das ist ja  ein interessanter Aspekt. 

 

Übung 7: Setzen Sie ein passendes Modalpartikel in die Sätze ein. 

 
1) Wer war eigentlich/denn noch alles bei der Geburtstagsfeier? 

2) Frage ihn doch einfach nach der neuesten Entwicklung! 

3) Wenn du kein Geld hast, kannst du dir die Schuhe eben nicht kaufen. 

4) Es tut mir sehr leid, aber ich kann Ihnen nicht einfach  25% Rabatt geben. 

5) Hast du eigentlich/denn schon mal Urlaub in den USA gemacht? 

6) Dein Auto ist die ganze Zeit kaputt! Kaufe dir doch  mal ein neues Auto. 

7) Ich wollte eigentlich  nicht mit ins Restaurant gehen, aber dann haben mich Renate und Michael 

überredet. 

8) Wo sind denn nur meine Haustürschlüssel? 

9) Schade, dass ich nur  5 Euro gewonnen habe. eigentlich  dachte ich, es wäre ein bisschen mehr. 

10) Meine Mutter hat wirklich überhaupt keine Ahnung von Computern. 

11) Was hat dein Sohn denn nun schon  wieder angestellt? 

12) Übrigens  habe ich den Carsharing-Vertrag bei der Firma “Spar&Fahr” abgeschlossen. 

13) Du bist so schlecht gelaunt heute. Du bist wohl  mit dem linken Bein zuerst aufgestanden? 

14) Nimmst du wohl sofort die Füße vom Couchtisch! 

15) Nur  keine Panik, wir kümmern uns gleich um Ihr Problem. 
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