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LEKTION  10 
 

 

 

DIALOG  (1) 

 

Herr und Frau Mohn 

 

F: Was willst du heute Abend machen? 

H: Ich würde gern zu Haus bleiben. Ich bin ziemlich müde. Oder hast du große Lust 

auszugehen? 

F: Nein. Wenn du willst, bleiben wir zu Haus. Schau doch mal nach, was es im 

Fernsehen gibt. 

H: Moment. Also, da haben wir: In der ARD natürlich um acht Uhr die Nachrichten. 

Danach kommt eine Unterhaltungssendung mit Musik, dann ein Bericht über den 

Libanon und dann ein Interview mit Politikern. Im ZDF: Um viertel nach acht eine 

Sendung mit Volksmusik und dann eine Sendung über soziale Probleme. Im Dritten 

Programm - da ist nichts Interessantes. 

F:  Und was gibt’s bei SAT1? 

H: SAT1, SAT1 - da ist nur Unsinn. Bei RTL gibt’s eine Arztserie - die sehe ich mir 

ganz sicher nicht an. 

F:  Gibt es bei keinem Sender einen interessanten Film? 

H: Moment mal - hier, RTL 2 bringt um viertel nach acht eine amerikanische Komödie, 

und bei ORF 1 kommt um zehn Uhr ein deutscher Krimi. 

F: Ja, dann könnten wir uns ja nach den Nachrichten erst die Komödie und dann den 

Krimi ansehen. 

H:  Okay. Der amerikanische Film scheint übrigens sehr gut zu sein. Den Krimi sehe ich 

mir nur an, wenn er sehr spannend ist. 

 

 

 

 

FRAGEN  (1) 

 

1) Was würde Herr Mohn gern machen? 

2) Hat seine Frau große Lust auszugehen? 

3) Was soll Herr Mohn machen? 

4) Was gibt es in der ARD? 

5) Welcher Sender bringt eine Sendung mit Volksmusik? 

6) Wo gibt es keine interessante Sendung? 

7) Wie findet Herr Mohn das Programm bei SAT1? 

8) Welche Sendung will er sich ganz sicher nicht ansehen? 

9) Um wieviel Uhr gibt es einen deutschen Kriminalfilm? 

10) Welchen Vorschlag macht Frau Mohn? 

11) Wie scheint die amerikanische Komödie zu sein? 

12) Will Herr Mohn sich den Kriminalfilm auf jeden Fall ansehen? 
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GRAMMATIK  (1) 

 

würde + gern  (lieber / am liebsten) + Infinitiv 

 

Die Konjugation von würde 

 

 ich  würde     

 du  würdest   oder: 

 er/sie/es würde    ich/er/sie/es würde 

 wir  würden   du  würdest 

 ihr  würdet    wir/sie/Sie würden 

 sie  würden   ihr  würdet 

 Sie  würden 

 

 Beispiel: Ich würde heute gern ins Kino gehen. 

   Ich würde lieber ins Theater gehen. 

   Ich würde am liebsten zu Haus bleiben. 

 

 

ÜBUNGEN  (1) 

 

Antworten Sie bitte. 

 

1) Würden Sie gern in Deutschland studieren? 

2) Würden Ihre Freunde gern in Deutschland wohnen? 

3) Würdet ihr euch gern eine amerikanische Komödie ansehen? 

4) Würdest du dir gern einen deutschen Kriminalfilm ansehen? 

5) Würdet ihr euch gern alte Schlösser und Burgen ansehen? 

6) Würden Sie gern ans Meer fahren? 

7) Würden Sie lieber in den Süden oder in den Nordosten fahren? 

8) Würdest du heute lieber ausgehen oder zu Haus bleiben? 

9) Würdest du lieber allein oder zusammen mit Freunden wohnen? 

10) Wohin würden Sie im Urlaub am liebsten fahren? 

11) Was würdet ihr am Samstagabend am liebsten machen? 

12) Was würde deine Schwester am liebsten studieren? 

 

 

 

 

 

 

GRAMMATIK  (2)  

 

Infinitiv mit zu 

 

  Beispiele: Ich habe keine Lust fernzusehen. 

    Ich finde es gut, allein zu wohnen. 
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STRUKTURÜBUNGEN 

 

1) 

Willst du dir den Film ansehen?   Nein, ich habe keine Lust, mir den Film 

       anzusehen. 

Willst du ins Theater gehen? 

Willst du diese Kirche besichtigen? 

Willst du an den Rhein fahren? 

Willst du zu Haus bleiben? 

Willst du Thomas einladen? 

Willst du deinen Onkel besuchen? 

 

2) 

Möchte Michael Medizin studieren?   Ja, er hat vor, Medizin zu studieren. 

Möchte Detlef Portugiesisch lernen?  

Möchte Rainer Arzt werden? 

Möchte Stefan eine Party geben? 

Möchte Werner eine große Reise machen? 

Möchte Klaus im Juli verreisen? 

Möchte Andreas in die USA fliegen? 

 

3) 

Fährst du gern per Anhalter?    Ja, mir macht es Spaß, per Anhalter  

        zu fahren. 

Gehst du gern allein spazieren? 

Isst du gern in der Mensa? 

Wohnst du gern mit Freunden zusammen? 

Lernst du gern Deutsch? 

 

4)  

Gefällt es dir, per Anhalter zu fahren?  Nein, ich finde es nicht gut, per Anhalter 

        zu fahren. 

Gefällt es dir, allein spazieren zu gehen? 

Gefällt es dir, in der Mensa zu essen? 

Gefällt es dir, mit Freunden zusammen zu wohnen? 

Gefällt es dir, abends zu arbeiten? 

 

5) 

Hast du die Hausaufgaben gemacht?   Nein, ich habe ganz vergessen, die  

        Hausaufgaben zu machen. 

Hast du das Geschenk gekauft? 

Hast du Gerhard eingeladen? 

Hast du deiner Mutter geschrieben? 

Hast du Regina abgeholt? 
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ÜBUNGEN  (2) 

 

1) Gefällt es Ihnen, mit dem Bus zu fahren? 

2) Hast du Lust, zu einer Party zu gehen? 

3) Habt ihr vor, in die Berge zu fahren? 

4) Finden Sie es nicht toll, am Meer zu wohnen? 

5) Macht es dir Spaß, mit kleinen Kindern zu spielen? 

6) Gefällt es deinem Vater, in der Bank zu arbeiten? 

7) Wer hat vor, in Deutschland zu studieren? 

8) Haben viele Schüler vergessen, die Hausaufgaben zu machen? 

9) Hast du vergessen, Brot zu kaufen? 

10) Haben Sie keine Lust, eine Reise zu machen? 

11) Findet ihr es wichtig zu studieren? 

12) Macht es dir keinen Spaß, Musik zu hören? 

 

 

 

MINIDIALOGE 

 

1) A:  Hast du Lust, .....?    (ins Kino zu gehen / Schach zu spielen / 

      spazieren zu gehen / Frank zu besuchen / 

      Tennis zu spielen) 

     B: Nein, heute nicht. Ich habe vor, ...  .  (zu lernen / Briefe zu schreiben / die Koffer 

      für meine Reise zu packen / früh zu Bett zu 

      gehen / Rad zu fahren) 

 

 

 

2) A:  Macht es dir Spaß, ....?  (per Anhalter zu fahren / allein zu wohnen / 

      zu kochen / zu arbeiten) 

     B: Ja, ich finde es prima, .... .  (per Anhalter zu fahren / usw.) 

     A: Ich ... lieber .... .   (fahre mit dem Zug / wohne bei meinen Eltern / 

      esse in der Mensa / studiere) 

     B:  Ich finde es nicht gut, .... .  (mit dem Zug zu fahren / usw.) 

 

 

 

 

DIALOG  (2) 

 

Herr Ackermann (Deutscher) und Herr Nunes (Brasilianer) - in Deutschland 

 

A: Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie das Fernsehen in Brasilien ist. Ist es staatlich 

oder privat? 

N:  Es gibt nur einen Sender (wir sagen: “Kanal”), der staatlich ist. Die anderen sind 

privat. 

A:  Gibt es denn viele Sender - oder “Kanäle”? 

N:  Außer dem staatlichen gibt es zwei große und dann noch drei kleinere private Sender, 

und dann haben wir auch Kabelfernsehen und können über Satelliten empfangen. 



Lektion 10 

 39 

A:  Und die privaten finanzieren sich natürlich mit Werbung, oder? 

N: Ja. Bei Kabel- und Satellitenfernsehen muss man natürlich eine Gebühr bezahlen. 

A: Gefällt es Ihnen, in den Sendungen immer Werbespots zu sehen? 

N: Mir gefällt das überhaupt nicht, aber in Brasilien ist das ja ganz normal. 

A:  Wir hier in Deutschland hatten früher praktisch keine Werbung im Fernsehen, aber 

jetzt gibt es immer mehr. Das gefällt vielen Leuten nicht. 

N: Für uns ist es toll, dass wir Kabel- und Satellitenfernsehen haben. Da können wir 

auch Sendungen aus dem Ausland empfangen, in verschiedenen Sprachen... Früher 

waren wir so isoliert. Hier in Deutschland können Sie schnell mal ins Ausland fahren 

und in Kontakt mit anderen Sprachen und Kulturen kommen. Bei uns ist alles so weit. 

Da ist es wirklich phantastisch, Fernsehsendungen aus verschiedenen Ländern zu 

empfangen.  

A: Das kann ich verstehen. Für uns hier ist das natürlich auch gut. Man fährt ja nicht so 

oft ins Ausland. Aber sagen Sie, gibt es im brasilianischen Fernsehen denn immer 

noch diese Telenovelas? Vielleicht haben Sie gehört, dass bei uns schon ein paar 

gelaufen sind. 

N: Ah ja, die gibt es immer noch. Der größte Sender - d.h. der Sender, den die meisten 

Leute einschalten - bringt täglich drei oder vier Telenovelas, und die laufen dann 

monatelang.   

A: So, na ja, wir haben hier keine Telenovelas, aber Fernsehserien, die sogar jahrelang 

laufen. 

 

FRAGEN  (2) 

 

a) Fragen zum Dialog 

 

1) Ist das Fernsehen in Brasilien staatlich oder privat? 

2) Wie viele Fernsehsender (Kanäle) gibt es? 

3) Gibt es in Brasilien Kabelfernsehen? 

4) Wie finanzieren sich die Fernsehsender? 

5) Was muss man machen, wenn man Kabelfernsehen haben will? 

6) Findet Carlos Nunes es gut, dass es im Fernsehen viel Werbung gibt? 

7) Hat es früher im deutschen Fernsehen Werbung gegeben? 

8) Warum findet Herr Nunes es toll, dass es in Brasilien Kabelfernsehen gibt? 

9) Was ist seiner Meinung nach in Deutschland besser (oder leichter) als in Brasilien? 

Warum? 

10) Warum ist es auch in Deutschland gut, dass es Kabelfernsehen gibt? 

11) Wie viele Telenovelas bringt der größte brasilianische Fernsehsender täglich? 

12) Gibt es in Deutschland Telenovelas? 

 

b) Persönliche Fragen 

 

1) Sehen Sie viel fern? 

2) Glauben Sie, dass Sie mehr als die meisten Brasilianer fernsehen? 

3) Welche Sendungen sehen Sie am liebsten? 

4) Mögen Sie Telenovelas? 

4) Gibt es Ihrer Meinung nach gute und schlechte Telenovelas? 

5) Wie finden Sie die Werbung im Fernsehen? 

6) Gefällt es Ihnen, dass es in allen Sendungen Werbung gibt? 
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7) Sehen Sie sich die Werbespots gern an? 

8) Sehen Sie sich täglich die Nachrichten an? 

9) Welcher Fernsehsender bringt die meisten Nachrichten? 

10) Sehen Sie sich oft Filme im Fernsehen an? 

11) Mögen Sie die Unterhaltungssendungen? 

12) Welches sind die populärsten Unterhaltungssendungen? 

13) Bringt das brasilianische Fernsehen (nicht das Kabelfernsehen) viele Berichte über das 

Ausland? 

14) Welches ist Ihrer Meinung nach der beste brasilianische Sender? 

15) Haben Sie zu Haus Kabelfernsehen? Wenn nicht, haben Sie schon bei Freunden 

Sendungen im Kabelfernsehen gesehen? 

16) Haben Sie schon einmal Sendungen aus Deutschland gesehen? 

 

 

TEXT UND AUFGABE 

 

Sie haben die folgende E-Mail aus Deutschland bekommen. Beantworten Sie sie.  Schreiben 

Sie vor allem ein bisschen über das brasilianische Fernsehen. 

                    

Hallo Sandra, 

vielen Dank für die Weihnachtsgrüße. Das war sehr nett.  Entschuldige, dass ich 

dir keine Weihnachtskarte geschickt habe. Ich hatte vor Weihnachten viel zu 

tun, und dann bin ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren. Da hatte ich dann 

Zeit, aber da hatte ich deine Adresse nicht. Na ja, und dann musste ich gleich 

wieder viel für die Uni tun. Und außerdem - das hast du schon gemerkt - bin ich 

ziemlich schreibfaul. Also, noch einmal, entschuldige bitte. 

Unser Urlaub war übrigens nicht sehr schön. Wir sind nach Österreich 

gefahren. Da, wo wir waren, waren zu viele Leute; außerdem  hatten wir wenig 

Schnee und konnten nicht viel Ski fahren. 

Und wie war dein Urlaub? Sicher hattest du schönes sonniges Wetter und 

konntest im Meer baden. Ich beneide dich. Ich würde sehr gern in den 

Semesterferien nach Brasilien kommen - mal sehen, ob ich bis September genug 

Geld habe. Und wann kommst du  nach Deutschland? Du wolltest doch hier 

studieren. Ich hoffe, du hast das immer noch vor. 

Dein Deutsch wird übrigens immer besser. Dass du noch Fehler machst, ist ganz 

normal. 

Schreib mir bald wieder. Erzähl doch mal, wie das brasilianische Fernsehen ist. 

Habt ihr zu Haus Kabelfernsehen? Bei uns gibt es viele Sender. Jeden Tag 

fernzusehen finde ich  natürlich blöd, aber es gibt doch viel Interessantes zu 

sehen. 

Genug für heute. Also, schreib bald wieder. 

Tschüs und alles Gute 

deine  

 Sabine 
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GRAMMATIK  (3) 

 

Konjunktiv II     (Gegenwart) 

 

a) Hilfsverben, Modalverben und einige wenige andere:  

 

    sein  haben  können  wollen   wissen 

 

 ich/er/sie/es  wäre  hätte  könnte  wollte   wüsste 

 du   wär(e)st hättest  könntest wolltest wüsstest 

 wir/sie/Sie  wären  hätten  könnten wollten wüssten 

 ihr   wär(e)t  hättet  könntet  wolltet  wüsstet 

 

 

b) Andere Verben:    würde +  Infinitiv 

 

      

Beispiele für (a) und (b): 

 

  Wenn ich reich wäre, könnte ich ein großes Haus kaufen. 

  Wenn ich viel Geld hätte, würde ich eine Europareise machen. 

  Das Fernsehprogamm könnte besser sein. 

  Du solltest nicht soviel rauchen. 

  Würden Sie bitte die Tür zumachen? 

 

 

 

 

ÜBUNGEN  (3) 

 

A) Bitte antworten Sie. 

 

1) Würden Sie viel Bier trinken, wenn Sie Auto fahren müssten? 

2) Würden Sie zum Arzt gehen, wenn Sie starke Schmerzen hätten? 

3) Was würden Sie tun, wenn Sie Kopfschmerzen hätten? 

4) Müsstest du noch viel lernen, wenn ihr morgen einen Test schreiben würdet? 

5) Wären Sie froh, wenn morgen kein Unterricht wäre? 

6) Würden Sie nach Haus gehen, wenn der Unterricht zu Ende wäre? 

7) Wären Sie nervös, wenn Sie mit dem Chef sprechen müssten? 

8) Würdest du zu Helgas Geburtstag gehen, wenn sie dich einladen würde? 

9) Könnten Sie jetzt heiraten, wenn Sie wollten? 

10) Was würden Sie Ihrem Freund (Ihrer Freundin) zum Geburtstag schenken, wenn Sie mehr 

Geld hätten? 

11) Würden Sie zu Weihnachten in Urlaub fahren, wenn Sie wüssten, dass Ihre Mutter allein ist? 

12) Müssten Sie Ihre Eltern fragen, wenn Sie verreisen wollten? 

13) Wohin würden Sie fahren, wenn Sie im Juli verreisen könnten? 

14) Würden Sie sich ausländische Sendungen ansehen, wenn Sie Kabelfernsehen hätten? 
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15) Wären Sie traurig, wenn es in Brasilien keine Telenovelas mehr gäbe? 

 

B) Bilden Sie mit den folgenden Elementen Sätze mit wenn und im Konjunktiv II. 

 

 Beispiel:  möglich - in Deutschland studieren 

   Wenn es möglich wäre, würde ich in Deutschland studieren. 

 

1) Zeit haben - Japanisch lernen 

2) die Kirche nicht geschlossen - besichtigen 

3) nicht regnen – spazieren gehen 

4) um sechs Uhr aufstehen müssen - um zehn Uhr zu Bett gehen 

5) ein guter Film im Fernsehen laufen - zu Haus bleiben 

6) können - nach Europa fahren 

7) du, kein Auto haben - ich dich nach Haus bringen 

8) wollen - beim Fernsehen arbeiten können 

9) die Sendung interessant - ansehen 

10) die Schuhe nicht so teuer - kaufen 

 

 

C) Fragen Sie bitte (Konjunktiv II). 

 

1) _______? - Ja, meiner Meinung nach müsste das Fernsehprogramm besser sein. 

2) _______? - Ja, das Fernsehen sollte mehr Nachrichten bringen. 

3) _______? - Meiner Meinung nach sollte das Fernsehen nicht so viele brutale Szenen 

zeigen. 

4) _______? - Ja, ich finde, dass es mehr Berichte über fremde Länder geben könnte. 

5) _______? - Nein, ich würde es nicht gut finden, wenn es noch mehr Unterhaltungs-

sendungen geben würde. 

6) _______? - Ich würde mir mehr europäische Filme ansehen, wenn ich Kabelfernsehen 

hätte. 

7) _______? - Wenn ich wüsste, dass er (sie) Probleme hat, würde ich ihn (sie) anrufen. 

8) _______? - Wenn ich kein Bier trinken könnte, würde ich etwas Alkoholfreies trinken.  

 

 

 

D) Höfliche Bitten 

  

  Beispiel:  Schalten Sie bitte das Fernsehen ein. 

    Würden (oder: Könnten) Sie bitte das Fernsehen einschalten? 

 

1) Schalten Sie bitte das Radio aus. 

2) Rufen Sie mich bitte heute Abend an. 

3) Machen Sie mich bitte mit Herrn Schmidt bekannt. 

4) Bringen Sie mir bitte die Zeitung mit. 

5) Machen Sie bitte die Tür zu. 

6) Bring bitte mein Buch zurück.  (Achtung: “du”!) 

7) Hör bitte zu. 

8) Hol mich bitte um acht Uhr ab. 

9) Steh bitte auf. 



Lektion 10 

 43 

10) Gib mir bitte die Fernsehzeitung. 

 

E) Minidialoge 

 

1)  A:  Würdest du mir bitte die Autoschlüssel geben? 

 B: Wenn ich wüsste, wo sie sind, würde ich sie dir gern geben. 

 

   (Benutzen Sie: mein Deutschbuch; die Zeitung; der braune Koffer; 

      die Ansichtskarten; die neue CD; der rote Pullover.) 

 

 

2) A:  Was meinst du, soll ich die Einladung annehmen? 

 B:  Wenn ich du wäre, würde ich sie (nicht / selbstverständlich) annehmen. 

 

   (Benutzen Sie: zu Peter gehen;  mit Karin verreisen; Rainer einladen; 

       dieses Medikament nehmen; Petra besuchen.) 

 

 

3) A: Hättest du Lust, mit uns ins Kino zu gehen? 

 B: Wenn ich Zeit hätte, würde ich gern mit euch ins Kino gehen. 

 

   (Benutzen Sie:  Fußball spielen; mit uns in die Disco gehen; 

      zu Günthers Party gehen; mit uns nach Berlin fahren.) 

 

 

 

AUFGABE  

 

Schreiben Sie, was Sie tun würden, wenn Sie 500.000 DM in der Lotterie gewinnen würden. 

Benutzen Sie: zuerst, dann, wahrscheinlich, sicher, vielleicht, unbedingt, ich glaube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMATIK  (4) 

 

Konjunktiv II    (Vergangenheit) 

 

hätt- / wär-    +    Partizip II 

 

 

 Beispiel:  Wenn ich vorigen Monat Geld gehabt hätte, wäre ich verreist. 
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ÜBUNGEN  (4) 

 

A) Verbinden Sie die Buchstaben mit den Zahlen und antworten Sie bitte. 

 

1)  Wärst du zu der Party gegangen,  a) wenn Sie Zeit gehabt hätten? 

2) Hättest du das Fernsehen ausgeschaltet, b) wenn Gerd dich eingeladen hätte? 

3) Wären Sie ins Kino gegangen,   c) wenn du Kopfschmerzen gehabt hättest? 

4) Wärt ihr ans Meer gefahren,                   d) wenn du in der Lotterie gewonnen hättest? 

5) Wärt ihr spazieren gegangen,  e) wenn Freunde gekommen wären? 

6) Hättest du ein Haus gekauft,  f) wenn es keine komfortablen gegeben hätte? 

7) Hättest du Tabletten genommen,   g) wenn es sehr kalt gewesen wäre? 

8) Hätten Sie in einfachen Hotels  h) wenn ihr gewusst hättet, dass das Wetter  dort 

  übernachtet,    so schlecht war?  

       

 

 

 

B) Antworten Sie bitte. 

 

1) Was hätten  Sie getrunken, wenn es kein Bier gegeben hätte? 

2) Wärst du allein ausgegangen, wenn dein(e) Freund(in) keine Zeit gehabt hätte? 

3) Hättest du mich angerufen, wenn du nicht gekommen wärst? 

4) Wo hättest du gegessen, wenn die Mensa geschlossen gewesen wäre? 

5) Wen hättest du gefragt, wenn du in Deutsch etwas nicht gewusst hättest? 

6) Welche Städte hätten Sie besucht, wenn Sie nach Deutschland gefahren wären? 

7) Hätten Sie Ihrem Mitschüler etwas geschenkt, wenn er Sie zu seinem Geburtstag 

eingeladen hätte? 

8) Was hätten Sie gemacht, wenn es im Fernsehen kein interessantes Programm gegeben 

hätte? 

 

 

 

 

DIALOGE  (3) 

 

Kino 

 

A) Axel und Brigitte (Freunde) 

 

A: Hättest du Lust, ins Kino zu gehen? 

B: Klar - wenn ein guter Film läuft, den ich noch nicht gesehen habe... 

A: Hast du “Gestern” schon gesehen, den neuen Film von Werner König? 

B: Was? “Gestern” läuft schon? Seit wann denn? 

A: Seit Montag, im Astor. 

B: Natürlich sehen wir uns den an. Wann treffen wir uns? 

A: Halb acht, am Kino, okay? Sicher müssen wir Schlange stehen. 
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B: Das glaube ich auch. In den ersten Tagen ist das immer so. Also dann, bis halb acht. 

Tschüs. 

A: Tschüs. 

B) Herr Arendt und Frau Becker (gute Bekannte) 

 

A: Haben Sie heute etwas Besonderes vor? 

B: Nein, nichts Besonderes. 

A: Hätten Sie Lust, mit uns ins Kino zu gehen und danach vielleicht irgendwo etwas zu 

trinken? 

B: Was wollen Sie sich denn ansehen? 

A: Diese Woche laufen zwei gute Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Im Stern-Kino 

läuft “Gestern” von Werner König, und im Alpha läuft ein ganz neuer japanischer Film, 

der phantastisch sein soll. 

B: “Gestern” habe ich schon gesehen. Er hat mir übrigens nicht sehr gefallen. Aber man 

muss ihn sich natürlich ansehen - schließlich ist er von Werner König. Wenn es Ihnen egal 

ist, würde ich gern ins Alpha gehen und  den japanischen Film sehen. 

A: Prima. Sollen wir Sie abholen? 

B: Nein, danke. Das ist nicht nötig. Wir können uns am Kino treffen. 

A: Ist gut. Sagen wir, viertel vor acht? Der Film beginnt viertel nach. 

B: Gut. Also dann, bis heute Abend. 

A: Bis heute Abend. 

 

 

AUFGABE 

 

Schreiben Sie ähnliche Dialoge. Benutzen Sie die Namen von Filmen, die jetzt laufen; 

benutzen Sie du anstatt Sie, andere Uhrzeiten usw. 

 

 

 

 

 

FRAGEN  (3) 

 

1) Gehen Sie oft ins Kino?  

2) Gibt es hier mehrere Kinos? 

3) Müsste es Ihrer Meinung nach mehr Kinos geben? 

4) Gehen Sie lieber mit Freunden ins Kino oder allein? 

5) Hat es in der letzten Zeit gute brasilianische Filme gegeben? 

6) Kennen Sie brasilianische Filmregisseure? Und deutsche? 

7) Haben Sie schon einmal einen deutschen Film gesehen? Hat er Ihnen gefallen? 

8) Welcher Film hat Ihnen in der letzten Zeit am besten gefallen? 

9) Wer sind Ihrer Meinung nach die besten brasilianischen Filmschauspieler? 

10) Was ist für Sie wichtiger, wenn Sie sich einen Film ansehen wollen: ein guter Regisseur 

oder gute Schauspieler? 

11) Lesen Sie Filmkritiken? 

12) Gehen Sie manchmal (oder oft)  auch in Filme, wenn die Kritik nicht gut ist?  
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GRAMMATIK  (5)  

 

Relativpronomen 

 

 = bestimmter Artikel (der/die/das usw.), aber:  Dativ Plural:  denen 

        Genitiv :  dessen 

(M/N) 

          deren   (F/P) 

 

 Beispiele:  Der Film, den ich gestern gesehen habe, war nicht sehr gut. 

   Wer ist die Frau, mit der du gesprochen hast? 

   Wo sind die Leute, denen wir helfen sollen? 

   Der Mann, dessen Sohn jetzt in Rio wohnt, ist ganz allein. 

 

 

 

 

ÜBUNGEN  (5) 

 

A) Setzen Sie die Relativpronomen ein. 

 

1) Der Mann,      ________ hier wohnt, ist sehr nett. 

 Die  Frau,       ________    “       “        “   “     “ 

 Das Mädchen  ________    ”       “        “   “     “ 

 Die Leute,     ________ hier wohnen, sind sehr nett. 

 

2)  Den Mann,  ________ du gegrüßt hast, kenne ich nicht.  

 Die Frau,    ________  “       “         “        “      “      “ 

 Das Mädchen, ________  “       “         “        “      “      “ 

 Die Leute,  ________  “       “         “        “      “      “ 

 

3)  Der Mann,  ________ ich die Stadt gezeigt habe, kommt aus Brasilien. 

 Die Frau, ________  “     “     “         “        “          “       “         “ 

 Das Fräulein,  ________  “     “     “         “        “          “       “         “ 

 Die Touristen, ________  “     “     “         “        “    kommen  “         “ 

 

4)  Der Junge,  ________ Mutter gestorben ist, hilft seinem Vater. 

 Die Schülerin, ________ Vater ich übrigens kenne, ist sehr intelligent. 

 Das Fräulein,  ________ Freund sehr sympathisch ist, will nicht heiraten. 

 Die Studenten,________ Lehrerin krank ist, sind nach Haus gegangen.  

 

 

B) Setzen Sie die Relativpronomen ein. 

 

1) Der Film, ________ jetzt im Astor läuft; 2) der Filmregisseur, mit ________ wir 

gesprochen haben; 3) die Sendung, _______ wir uns immer ansehen; 4) der Schauspieler, 
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_______ neuer Film eine gute Kritik bekommen hat; 5) die Telenovela, _______ Autor ganz 

bekannt ist;  6) der Bericht, _______ wir uns angesehen haben; 7) die Frau, ________ wir 

geholfen haben; 8) der Freund, ________ ich ein Buch geschenkt habe; 9) die Gäste, mit 

________ ich mich unterhalten habe; 10) die Party, zu _______ ich gegangen bin; 11) die 

CD, ________ ich meiner Freundin geschenkt habe; 12) das Geschenk, ________ du mir 

gegeben hast; 13) das Kind, ________ Eltern nicht zu Haus waren; 14) die Touristen, 

_______ wir die Stadt gezeigt haben; 15) das Dorf, in ________ ich geboren bin; 16) die 

alten Fachwerkhäuser, in _______ heute moderne Geschäfte sind; 17) der Wald, in ________ 

wir spazieren gegangen sind; 18) die Kirche, ________ Türen geschlossen waren; 19) das 

Rathaus, ________ wir besichtigt haben; 20) der Strand, an ________ wir gefahren sind; 21) 

der See, an ________ viele Leute Urlaub machen; 22) die Tiere, ________ wir im Urwald 

gesehen haben; 23) das Hotel, in ________ der Tourist übernachtet hat; 24) die Freunde, in 

________ Haus wir gewohnt haben; 25) der Kaiser, ________ Residenz heute ein Museum 

ist. 

 

 

AUFGABE 

 

Schreiben Sie acht verschiedene Sätze mit Haupt- und Relativsatz. Benutzen Sie jede Form 

der  Relativpronomen einmal, also: der, die, das, den, dem, denen, dessen, deren. 

 Beispiel: Die Stadt, in der wir gewohnt haben, war sehr klein. 

 

 

 

 

 

 

DIALOGE  (4)  

 

Theater 

 

A) Herr Lattke und Frau Bieling (Arbeitskollegen) 

 

L: Frau Bieling, hätten Sie Lust, mit ins Theater zu gehen? 

B: Wann denn? 

L: Morgen Abend. 

B: Morgen Abend? Ja, da könnte ich. Was wollen Sie sich denn ansehen? 

L: “Faust”. 

B: Was? “Faust”? Haben Sie den noch nie gesehen? 

L: Doch, natürlich. Aber es soll eine ganz tolle moderne Inszenierung sein. Das Theater ist 

völlig ausverkauft. 

B: Ja, und haben Sie denn schon Karten? 

L: Ja, ich hab’ drei Stunden Schlange gestanden und dann gleich zwei gekauft. Ich hab’ an 

Sie gedacht. 

B: Das ist sehr nett von Ihnen. Na gut, dann sehen wir uns diese Inszenierung an. Natürlich 

bezahle ich meine Karte. 

L: Und wenn ich Sie einlade und Ihnen die Karte schenke...? 

B: Nein, nein, vielen Dank, ich bezahle meine Karte. Was hat sie gekostet? 

L: .... 
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B) Christine und Regina (Freundinnen) 

 

C: Du, ich würde am Wochenende gern ins Theater gehen. Hättest du Lust mitzugehen? 

R: Was willst du denn sehen? 

C: Ich weiß noch nicht. Irgendetwas Interessantes. Ein modernes Ballett, ein gutes Konzert, 

ein neues Theaterstück... 

R: Und eine Oper, würdest du die dir auch ansehen? 

C: Hm, Oper? Warum nicht? Aber warum fragst du? 

R: Es gibt eine Aufführung von der “Zauberflöte“ - die scheint sehr gut zu sein. Die würde 

ich mir gern ansehen. Und es scheint noch Karten für Sonntag zu geben. 

C: Hast du irgendetwas über die Inszenierung und die Sänger gelesen? 

R: Ja, die Inszenierung soll sehr gut sein, und die Sänger  sind ziemlich bekannt. 

C: Na gut, dann sehen wir mal, ob es noch Karten gibt. 

 

 

FRAGEN   (4) 

 

a) Fragen zu den Dialogen 

 

I) Fragen zum Dialog A: 

1) Wann möchte Herr Lattke ins Theater gehen? 

2) Welches Stück möchte er sehen? 

3) Hat er das schon einmal gesehen? 

4) Warum will er es noch einmal sehen? 

5) Gibt es noch Karten? 

6) Wie viele Karten hat Herr Lattke gekauft? 

7) Wie lange musste er Schlange stehen? 

8) Was würde er gern machen, wenn sie es akzeptieren würde? 

 

II) Fragen zum Dialog B: 

1) Wann würde Christine gern ins Theater gehen? 

2) Was würde sie gern sehen? 

3) Was möchte ihre Freundin sehen? 

4) Warum möchte sie diese Oper sehen? 

5) Für wann scheint es noch Karten zu geben? 

6) Will Christine sich auch die Oper ansehen? 

 

b) Persönliche Fragen 

 

1) Gehen Sie gern (oft) ins Theater? 

2) Würden Sie öfter ins Theater gehen, wenn es mehr und bessere Theaterstücke gäbe? 

3) Sehen Sie sich lieber moderne oder ältere Theaterstücke an? 

4) Muss man normalerweise Schlange stehen, wenn es ein gutes Theaterstück oder Konzert 

gibt? 

5) Gehen Sie gern in ein Konzert mit klassischer Musik? 
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6) Interessieren Sie sich für Ballett? Mehr für klassisches oder für modernes? 

7) Haben Sie schon einmal eine Oper gesehen? 

8) Gibt es hier ab und zu Opernaufführungen? 

9) Kennen Sie eine brasilianische Oper? Wer ist der Komponist? 

10) Wer sind die bekanntesten deutschen Komponisten von klassischer Musik? 

11) Finden Sie, dass es hier mehr kulturelle Veranstaltungen geben sollte? 

12) Was sollte es mehr geben - Konzerte, Ballette, Opern? 

 

 

 

ÜBUNGEN  (6) 

 

Benutzen Sie das Modalverb sollen. 

 

 Beispiel: Er ist sehr bekannt.  Er soll sehr bekannt sein. 

 

1) Im Gloria läuft ein ganz bekannter Film. 

2) Einige Szenen des Films sind sehr brutal. 

3) Die neue Inszenierung ist phantastisch. 

4) Die Opernaufführung ist ausverkauft. 

5) Die Sänger sind ziemlich bekannt. 

6) In den ersten Tagen muss man immer Schlange stehen. 

7) Die Theaterkarten sind sehr teuer. 

8) In der ARD kommt heute Abend eine ganz tolle Unterhaltungssendung. 

9) In Deutschland gibt es keine Telenovelas. 

10) Viele Leute haben sich die brasilianischen Telenovelas angesehen. 

 

 

 

WIEDERHOLUNGSÜBUNGEN 

 

A)  Setzen Sie die Relativpronomen ein.   

 

1) Der Fernseher, _______ ich mir gekauft habe, war sehr teuer. 

2) Viele Zuschauer, _______ sich die neue Unterhaltungssendung angesehen haben, haben  

sie dumm gefunden. 

3) Viele Zuschauer, ________ die Sendung nicht gefallen hat, haben an den Sender 

geschrieben. 

4) Den Sender, _______ die besten Sendungen bringt, können wir leider nicht empfangen. 

5) Heute Abend kommt eine Sendung mit zwei Journalisten, ________ Berichte mir immer 

am besten gefallen. 

6) Für den Werbespot brauchen wir einen Schauspieler, _______ sehr populär ist. 

7) Der Werbespot, mit _______ IMI jetzt Werbung macht, ist der beste, _______ ich je 

gesehen habe. 

8) Der Regisseur, _________ Film die ARD heute bringt, ist in Italien sehr bekannt. 

9) Diese brutalen Szenen, _______ man in vielen Filmen sieht, sollte es nicht geben. 

10) Wie heißt das Theaterstück, _______ Sie sehen wollen? 

11) Das ist das schönste Konzert, _______ ich mir je angehört habe. 

12) Kennen Sie den brasilianischen Komponisten, ________ Oper man jetzt aufführen will? 
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13) Die Leute, mit ________ ich gesprochen habe und _______ das Ballett gesehen haben, 

haben es toll gefunden. 

14) Eine der Karten, für _______ er drei Stunden Schlange gestanden hat, hat er einer Kollegin 

gegeben.   

 

B) Der Infinitiv ohne und mit zu. 

 Stellen Sie bitte Fragen. Ihre Mitschüler(innen) antworten. 

  

 das Fenster zu(zu)machen? 

 in der Zeitung nach(zu)schauen? 

Haben Sie Lust, den Fernseher ein(zu)schalten?  

Hätten Sie Lust, das Radio aus(zu)schalten? 

Würden Sie bitte ins Kino (zu) gehen? 

Würden Sie gern Ihre Freundin / Ihren Freund ins Theater ein(zu)laden? 

Haben Sie vor, sich das Konzert heute Abend an(zu)hören? 

Haben Sie vergessen, mit dem Regisseur (zu) sprechen? 

Finden Sie es gut,  sich mit den Schauspielern (zu) unterhalten? 

Wollen Sie Ihrem Freund etwas zum Geburtstag (zu) schenken? 

Macht es Ihnen Spaß,  Ihre Großeltern (zu) besuchen? 

Könnten Sie bitte Ihren Eltern einen Brief (zu) schreiben? 

 die Koffer (zu) packen? 

 die Theaterkarten (zu) kaufen? 

 (usw. usw.) 

 

 

C) Bilden Sie Sätze mit wenn und im Konjunktiv II. 

 

  Beispiel:  Zeit haben - mit dir ins Kino gehen 

  Gegenwart: Wenn ich Zeit hätte, würde ich mit dir ins Kino gehen. 

  Vergangenheit: Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich mit dir ins Kino gegangen. 

 

I) Gegenwart 

 

1) zwei Stunden lang Schlange stehen müssen - nicht ins Theater gehen 

2) das Theaterstück gut, sein - sicher ausverkauft sein 

3) ein guter Film, laufen - ihn sich ansehen 

4) nichts Besonderes vorhaben - zusammen ausgehen können 

5) Filmkritiken lesen - wissen, wie der Film ist 

6) das Fernsehen staatlich, sein - nicht so viel Werbung geben 

7) wir Kabelfernsehen, haben - ausländische Sendungen empfangen können 

8) das Konzert nicht so teuer, sein - es sich gern anhören 

 

II) Vergangenheit 

 

1) genug Geld haben - gern in die Oper gehen 

2) die Kritik besser, sein - sich die neue Inszenierung sicher ansehen 

3) die Schauspieler nicht so schlecht, sein - der Film mir vielleicht gefallen 

4) wissen, dass die Unterhaltungssendung so schlecht ist - lieber ausgehen 
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GLOBALÜBUNGEN 

 

1) Ich habe völlig ______________________, _____________ für das Theater zu kaufen. 

2) _________ ich du wäre, ______________ ich nicht bis ein Uhr nachts fernsehen.  

3) Ist das Fernsehen privat oder ______________? 

4) Hättest du ___________, dir einen ganz tollen Kriminalfilm _____________________? 

5) Willst du lieber den _____________ über Nepal sehen oder die dumme Unterhaltungs-

_______________, ______ jeden Freitag kommt? 

6) Wie ist die Sendung, in _______ die Zuschauer mit bekannten _____________________ 

sprechen können? - Sie ________________ ganz gut zu sein. 

7) Die Inszenierung _______ phantastisch sein. - Wer hat das gesagt? - Ich hab’s in der 

Zeitung gelesen. 

8) Gefällt dir klassische Musik? - Wenn sie mir nicht gefallen ____________, ___________ 

ich mir dieses Konzert nicht ______________________. 

9) Sehen Sie sich jeden Tag die _____________________ an? - Ja, natürlich. Ich möchte 

doch wissen, was in unserem Land und in der Welt passiert. 

10) Was haben Sie heute Abend _______? - Heute will ich zu Haus bleiben. 

11) Bitte schalte das Radio ________! Ich möchte diese Musik nicht hören. 

12) Siehst du dir immer alle Werbespots ______? 

13) Schau bitte mal in der Zeitung ____________, welche Filme heute laufen. 

14) Finden Sie ______ gut, monatelang Telenovelas _____ sehen?  

15) Macht es dir ________, allein ins Kino ____ gehen? 

16) Wenn wir früher gegangen __________, __________  wir noch Karten bekommen. 

17) Das ist die beste Opernaufführung, ______ ich ____ gesehen habe. 

18) Der Komponist, __________ Musik Sie jetzt hören, ist Brasilianer. 

 

 

ÜBERSETZUNG 

 

1) Eu acho importante ver o noticiário diariamente. 

2) O filme do diretor brasileiro mais conhecido está passando há duas semanas no Astor. 

3) Ouvi dizer que esse ator é muito popular (Benutzen Sie ein Modalverb!), mas ele não 

parece ser muito bom. 

4)  Os espectadores gostaram do novo programa de diversão da emissora BBT? 

5) Por favor, dê uma olhada no jornal se em algum lugar na cidade há um bom concerto. 

6) Se tivéssemos em casa TV a cabo, eu assistiria principalmente a programas em alemão. 

7) Eu pretendo comprar um novo televisor (aparelho de televisão).  

8) Você poderia desligar a televisão, por favor? Eu gostaria de ouvir música. 

9) Este é o melhor comercial que eu já vi. 

10) Se você não tivesse esquecido de comprar ingressos, estaríamos agora no teatro assistindo 

(= e assistiríamos) a uma apresentação de ópera que teve (=recebeu) uma crítica fantástica. 

 

 



Lektion 10 

 52 

SPRECHÜBUNGEN 

 

Aussprache 

 

/   /  Journal, Journalist, Regisseur 

/ts/   abends, nachts, finanzieren, ziemlich, Zuschauer 

/sts/  Inszenierung, Szene 

/ f /  vergessen, Vergangenheit, vorhaben 

/ l /  Film. Kabel, Kanal, Kriminalfilm 

/gR/  groß, grün, grüßen 

/kR/  Krimi, Kritik 

 

Akzent 

 

‘anhören, ‘ansehen, ‘ausschalten, ‘einschalten, ‘nachschauen, ‘vorhaben; ‘ausverkauft. 

be’kommen,  em’pfangen, er’gänzen, ge’fallen, ver’gessen. 

‘Aufführung, ‘Fernseher, ‘ Nachrichten, ‘Schauspieler, ‘Wochenende. 

 Achtung!  Akzent wie im Portugiesischen: 

   Appa’rat, Ba’llet, bru’tal, ‘Kabel, Ka’nal, ‘klassisch, Kon’zert, kultu’rell, 

   ‘Oper, pri’vat,  The’ater; 

  aber: Kri’tik, Mu’sik, Poli’tik 

 

Intonation 

 

Haben Sie Lust, mit ins ‘Kino zu gehen? 

Hättest du Lust, dir einen guten ‘Krimi anzusehen? 

Findest du es wirklich ‘wichtig,  jeden Tag die ‘Nachrichten zu sehen? 

 

Was würden Sie ‘machen, wenn Sie viel ‘Geld hätten? 

Was würdest du ‘trinken, wenn du kein ‘Bier trinken könntest? 

Was würden Sie zu’erst kaufen, wenn Sie in der Lotte’rie gewinnen würden?  

 

 

 

 

 

VOKABULAR DIESER LEKTION 

 

anhören, annehmen,  ansehen, anstatt,  Apparat, aufführen, Aufführung, ausschalten, außer,  

außerdem, ausverkauft, Autor,  baden, Ballett, beantworten,  bekannt, Bekannte,  Bericht, 

etwas Besonderes,  bezahlen, blöd, bringen,  brutal, Disco, dumm, egal, einschalten, 

empfangen,  erst, erzählen, Fernsehen,    Fernseher, finanzieren, früher,  ganz, Gebühr, 

Gegenwart, Geschichte,  gewinnen,  gleich, grüßen, höflich, sich interessieren (für), 

irgendetwas, irgendwo, isoliert, Inszenierung, Interview, jahrelang, je,  Kabel, Kanal, Karte, 

klassisch, Komödie, Komponist, Kontakt, kosten, Krimi, Kriminalfilm, Kritik, Kultur, 

kulturell, laufen, leicht, Lotterie, meinen, merken, monatelang, na ja,  Nachricht, 

nachschauen, nachts, Oper, Politik, Politiker, populär, prima, privat, Problem, Programm,  

Regisseur, Sänger, Satellit,   Schauspieler, scheinen, schließlich, schreibfaul, 

selbstverständlich, Sender, Sendung, Serie, so, sollen, sonnig,  sozial, spannend, staatlich, 
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Spaß machen, sterben, Stück, Szene, täglich,  Telenovela, Theaterstück, traurig,  über, 

überhaupt (+ Negation), Unterhaltungssendung, Veranstaltung, Vergangenheit, vergessen, 

Volksmusik, völlig, vorhaben, wenige, Werbespot, Werbung, Wochenende, zeigen, 

Zuschauer      


