
FRAGEN (1)  

  

a) Fragen zum Dialog  

  

1) Wie gefällt es Herrn Nunes in Deutschland? - Es gefällt ihm gut (in Deutschland). / Ihm gefällt 
es gut (in Deutschland).  

2) Findet er das Klima gut? - Nein, er findet es nicht sehr gut. / Nein, er findet, es ist nicht das 
beste; d.h. er findet es nicht sehr gut.  

3) Was findet er phantastisch? - Dass es so viel zu sehen gibt (, findet er phantastisch).  

4) Ist er schon viel in Deutschland herumgereist? - Ja, er hat schon viel gesehen.  

5) Wie ist er gereist? - Er ist mit dem Zug, mit seiner Freundin (mit dem Auto) und per Anhalter 
gereist.  

6) War er schon in Norddeutschland? - Ja, er war schon an der Ostsee, in Lübeck und in Kiel.  

7) Wo war er noch nicht? - (Er war noch nicht) in München und in den Alpen.  

8) Gefallen ihm die alten Bauwerke in Deutschland? - Ja, die alten Bauwerke gefallen ihm. / Ja, 
ihm gefallen die alten Bauwerke. 

   

  

b) Persönliche Fragen  

  

1) Wie gefällt es Ihnen hier? - Mir gefällt es hier (nicht) gut. / Hier gefällt es mir (nicht) gut.  

2) Gefällt es Ihren Eltern hier? - Nein, meinen Eltern gefällt es hier nicht. / Ja, es gefällt ihnen 
hier.  

3) Gefallen Ihnen alte Kirchen? - Ja, mir gefallen alte Kirchen. / Nein, alte Kirchen gefallen mir 
nicht.  

4) Gefallen Ihnen (Ihren Eltern/Geschwistern) romantische kleine Städte? - Ja, mir gefallen 
romantische kleine Städte. / Nein, meinen Geschwistern gefallen romantische kleine Städte 
nicht. 

5) Gibt es in Brasilien romantische Städte? - Ja, in Brasilien gibt es romantische Städte (z.B. 
Parati, Ouro Preto). 

6) Gibt es in Brasilien alte Burgen? Und Festungen? - Alte Burgen gibt es in Brasilien nicht, aber 
es gibt Festungen (z.B. in Natal).  



7) Sind Sie schon viel in Brasilien herumgereist? - Nein, ich bin noch nicht viel in Brasilien 

herumgereist. 

8) Sind Sie schon einmal per Anhalter gefahren? - Nein, ich bin noch nie per Anhalter gefahren. / 

Ja, ich bin schon per Anhalter gefahren, aber nur von der Universität ins Stadtzentrum.  

  

____________________________________________________ 
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ÜBUNG (1)  

  

1) Köln liegt am Rhein (m). - 2) Im Herbst fahren wir an die Mosel (f). - 3) Liegt Kiel an der 
Ostsee (f) oder an der Nordsee (f)? - 4) Ich möchte in die Berge (p) fahren, aber mein Mann 
möchte ans Meer (n) fahren. - 5) Unseren Winterurlaub verbringen wir meistens in den Alpen. - 
6) Wir sind im Sommer in den Schwarzwald (m) gefahren. - 7) Es gibt zwei Städte mit dem 
Namen Frankfurt; eine liegt am Main (m), die andere an der Oder (f). - 8) Waren Sie schon 
einmal in der Schweiz (f)? - 9) Gehen Sie oft in die Kirche (f)? - 10) Waren Sie gestern im 
Theater (n)? - 11) Wir wollen im Winterurlaub in die Schweiz fahren. - 12) Waren Sie noch nie 

an der Romantischen Straße (f) ? - 13) Wir haben schon oft Urlaub an den Stränden (p) der 
Ostsee gemacht. - 14) Kommst du mit an den Strand (m)? - 15) Ich gehe heute Abend ins Kino 
(n). - 16) Gerhard ist in der Bibliothek (f). - 17) Ich lese abends gern im Bett (n). 

  

  

ÜBUNG (2)  

  

1) Wo warst du gestern Abend? - Gestern Abend war ich bei einem Freund. / Ich war (gestern 
Abend) im Kino.  

2) Waren Sie schon einmal in der Karibik? - Nein, ich war noch nie in der Karibik.  

3) Wann wart ihr in den USA? - Wir waren 2004 in den USA. 

4) Wer von Ihnen war schon einmal in der Schweiz? - Ich war schon einmal in der Schweiz.  

5) War dein Bruder vorige Woche nicht zu Haus? - Doch, er war vorige Woche zu Haus. / Nein, 
vorige Woche war er in Rio.  

6) Welche Schüler waren in der vorigen Stunde nicht hier? - Raquel und Rogério (waren in der 
vorigen Stunde nicht hier). 

7) Wo waren Sie am Sonntag? - Am Sonntag war ich bei Freunden. / Am Sonntag waren wir bei 
meinen Schwiegereltern.  

8) Warst du gestern krank? - Ja, ich war gestern krank.  



9) Wart ihr nicht auf Rainers Party? - Doch, wir waren auf seiner Party.  

10) War Claudia nicht nett zu dir? - Nein, sie war nicht nett zu mir. / Doch, sie war sehr nett zu 
mir. 

  

________________________________________________________ 
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ÜBUNG (3)  

  

1) Er studiert in den USA. - 2) Ich war noch nie in der Tschechischen Republik. - 3) Wollen Sie 
wirklich in den Libanon fahren? - 4) Welche Sprache spricht man in den Niederlanden? - 5) Ich 

möchte im Winter in die Schweiz fahren. - 6) Was wollen Sie im Iran machen? - 7) Wir fliegen 
nächste Woche in die USA. - 8) Waren Sie schon einmal in der Bundesrepublik Deutschland? - 
9) Diese vier Studenten kommen aus vier Kontinenten: Sie kommen aus dem Libanon, aus der 
Schweiz, aus dem Sudan und aus den Vereinigten Staaten, also aus Asien, Europa, Afrika und 
Amerika. - 10) In der Türkei gibt es Bauwerke aus ganz verschiedenen Kulturen.  

  

_________________________________________________________ 
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ÜBUNG (4)  

  

1) Magst du keinen Schinken? - 2) Mein Chef mag mich nicht. - 3) Ich mag das Klima hier. - 4) 
Was mögt ihr mehr? Das Meer oder die Berge? - 5) Mögen Sie Picasso? - 6) Wer mag kein Bier? 
- 7) Ich mag das nicht. - 8) Meine Eltern mögen diese Stadt nicht. - 9) Mögt ihr alte Kirchen? - 

10) Meine Schwester mag meine Freundin nicht. - 11) Wir mögen schöne alte Fachwerkhäuser. - 
12) Ich mag ihn nicht, und er mag mich nicht.  

  

_________________________________________________________ 
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FRAGEN (2)  

  

a) Fragen zum Text  

1) Wie viele Briefe und Karten hat Uschi schon an ihre Eltern geschrieben? - Sie hat eine 
Ansichtskarte und einen Brief geschrieben. 



2) Welche Städte haben Uschi und Volker von Rio aus besichtigt? - Von Rio aus haben sie 

Petrópolis, Parati und Búzios besichtigt.  

3) Wo liegt Petrópolis? - (Petrópolis liegt) in den Bergen.  

4) Wie ist das Klima dort? - Es ist europäischer, d.h. in Petrópolis ist es nicht so heiß wie in Rio.  

5) Aus welchem Jahrhundert stammt das Kaiserschloss in Petrópolis? - (Es stammt) aus dem 19. 
Jahrhundert.  

6) Warum haben Uschi und Volker es nicht besichtigt? - Weil es geschlossen war.  

7) Was für eine Stadt ist Parati? - Parati ist ein romantisches kleines Städtchen. 

8) Was gibt es in der Nähe von Parati? - Da gibt es viele Buchten und kleine Inseln.  

9) Wo sind wunderschöne Strände? - In Búzios (sind wunderschöne Strände).  

10) Was gibt es in Brasília? - In Brasília / Da gibt es einige interessante moderne Bauwerke und 
unglaublich viele Grünflächen.  

11) Wohin wollen Uschi und Volker am nächsten Tag fliegen? - (Sie wollen) nach Salvador 
(fliegen). 

12) Was soll es dort geben? - Dort soll es sehr viele schöne Barockkirchen geben.  

13) Wann fliegen sie nach Manaus? - Nächste Woche (fliegen sie nach Manaus). 

14) Was hofft Uschi? - Sie hofft, dass sie im Urwald viele Tiere sehen kann. 

   

b) Persönliche Fragen:  

  

1) Haben Sie schon einmal das Kaiserschloss in Petrópolis besichtigt? - Nein, ich habe es noch 
nie besichtigt.  

2) Kennen Sie Parati? - Ja, ich kenne Parati. / Nein, ich kenne Parati leider nicht.  

3) Waren Sie schon einmal in Búzios? - Nein, ich war noch nie in Búzios.  

4) Gefällt Ihnen die brasilianische Barockarchitektur? - Ja, die (brasilianische Barockarchitektur) 
gefällt mir.  

5) Gibt es hier in der Nähe Barockkirchen? - Ja, hier in der Nähe gibt es einige Barockkirchen. 

6) Fahren Sie lieber ans Meer oder in die Berge? - Ich fahre lieber ans Meer. 

7) Möchten Sie lieber an den Araguaia oder ins Amazonasgebiet fahren? - Ich möchte lieber ins 
Amazonasgebiet fahren.  



8) Haben Sie schon einmal Kaimane (Affen, Papagaien, Schlangen) gesehen? - Nein, ich habe 

noch nie Kaimane gesehen (jedenfalls nicht in der freien Natur, nur im Zoo).  

9) In welchem brasilianischen Bundesstaat sind Ihrer Meinung nach die schönsten Strände? - 
Meiner Meinung nach sind die schönsten Strände in ....  

10) Was muss ein Tourist Ihrer Meinung nach in Brasilien unbedingt besichtigen? - Meiner 
Meinung nach muss ein Tourist in Brasilien unbedingt Rio de Janeiro, Salvador, ..... besichtigen.  

  

________________________________________________________ 
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ÜBUNGEN (5)  

  

A) Setzen Sie die Endungen ein und antworten Sie im Präteritum.  

1) Hattest du gestern keinen Unterricht? - Doch, ich hatte gestern Untericht.  

2) Wollet ihr das Schloss besichtigen? - Ja, wir wollten das Schloss besichtigen.  

3) Wussten Sie, dass Deutschland bis 1918 ein Kaiserreich war? - Nein, das wusste ich nicht.  

4) Konnten oder wollten Ihre Freunde nicht ans Meer fahren? - Sie konnten nicht (ans Meer 
fahren). 

5) Wie lange sollten Sie das Medikament nehmen? - Ich sollte es einen Monat lang nehmen. 

6) Mochtest du schon Bier, als du 15 Jahre alt warst? - Nein, da/damals mochte ich noch kein 
Bier.  

7) Hatte dein Freund gestern Abend keine Zeit? - Nein, leider hatte er gestern Abend keine Zeit.  

8) Bis wie viel Uhr musstet ihr arbeiten? - Wir mussten bis zehn Uhr arbeiten. 

9) Wollten Sie nicht in den Nordosten fahren? - Doch, ich wollte in den Nordosten fahren.  

10) Wussten die Studenten, dass der Lehrer krank war? - Nein, sie wussten es nicht. / Nein, das 
wussten sie nicht.  

11) Um wie viel Uhr sollte die Hochzeit sein? - Die Hochzeit sollte um acht Uhr sein.  

12) Konnte Carlos Nunes schon Deutsch, als er nach Deutschland gekommen ist? - Ja, er konnte 
schon Deutsch. / Nein, damals konnte er noch nicht Deutsch.  

13) Mochtet ihr euren Chef nicht? - Nein, wir mochten ihn wirklich nicht.  

14) Wusstest du, dass es in Brasília viele Grünflächen gibt? - Ja, das wusste ich. 



  

  

C) Verbinden Sie die Sätze mit “als”.  

  

1) Als ich Urlaub hatte, hat es leider viel geregnet.  

2) Als wir voriges Jahr in den Alpen waren, konnten wir leider noch nicht Ski fahren.  

3) Als er im Krankenhaus war, hatte er viel Zeit und konnte viel lesen.  

4) Als die Eltern nicht zu Haus waren, haben die Kinder lange ferngesehen.  

5) Als wir im Amazonasgebiet waren, haben wir im Urwald viele Tiere gesehen.  

6) Als er klein war, mochte er keine Milch.  

7) Als ich in Deutschland war, habe ich viele Kirchen, Burgen und Schlösser besichtigt.  

8) Als sie in Europa waren, sind sie viel mit dem Zug gefahren.  

9) Als sie krank war, haben ihre Kollegen sie besucht.  

10) Als er geheiratet hat, hat er mich nicht zur Hochzeit eingeladen.  

  

________________________________________________________ 
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ÜBUNGEN (6)  

  

A) Positiv, Komparativ, Superlativ  

  

1) Wer ist größer? Werner oder Willi? - Willi ist viel größer als Werner.  

2) Ist deine Schwester älter als du? - Nein, sie ist jünger.  

3) Welches Auto fährt am schnellsten?  

4) Ich finde das Rathaus schöner als die Kirche.  

5) In Deutschland ist es im Juli normalerweise wärmer als im Juni.  



6) Glaubst du, dass Sonja intelligenter ist als Sylvia?  

7) Besuchst du deine Schwester so oft wie deinen Bruder?  

8) Wie findest du Monika? - Das ist die netteste von deinen Freundinnen.  

9) Was trinkst du am liebsten?  

10) Ich finde, das ist die schwerste Lektion. - Nein, die sechste war viel schwerer.  

11) In diesem Restaurant isst man am besten.  

12) Wer arbeitet in eurer Familie am meisten?  

13) Ich trinke lieber Wein als Bier. - Ich trinke am liebsten Whisky.  

14) Welches ist der höchste Berg Brasiliens?  

15) Der Pico da Neblina ist höher als die Zugspitze.  

  

  

B) Komparativ, Superlativ  

  

1) Welches ist die älteste brasilianische Stadt? - Die älteste brasilianische Stadt ist São Vicente.  

2) Ist Salvador schöner als Recife? - Ja, Salvador ist schöner als Recife. / Ja, ich finde Salvador 
schöner als Recife.  

3) Gibt es dort mehr Kirchen als in Ouro Preto? - Ja, in Salvador gibt es mehr Kirchen als in Ouro 
Preto.  

4) Wo ist es in Brasilien am heißesten? - In Teresina (Cuiabá) ist es am heißesten. 

5) Welches ist der zweitlängste brasilianische Fluss? - Der zweitlängste brasilianische Fluss ist 
der Rio Paraná. 

6) Ist São Paulo die größte Stadt in Lateinamerika? - Nein, die größte Stadt in Lateinamerika ist 

Mexico Stadt. Aber São Paulo ist die größte Stadt in Südamerika.  

7) Liegt Brasília höher als Petrópolis? - Ja, Brasília liegt höher als Petrópolis.  

8) Welches ist der zweithöchste brasilianische Berg? - Der Pico 31 de Março - im Parque Nacional 
Pico da Neblina - (ist der zweithöchste brasilianische Berg). [Der höchste ist der Pico da Neblina, 
und der dritthöchste ist der Pico da Bandeira.] 

9) Wann ist es in Brasilien kälter? Im Januar oder im Juli? - Im Juli (ist es in Brasilien kälter).  



10) Welche brasilianische Stadt hat Ihrer Meinung nach das beste Klima? - Meiner Meinung nach 

hat .... das beste Klima.  

11) Welcher brasilianische Bundesstaat hat die meisten Einwohner? - São Paulo (hat die meisten 
Einwohner).  

12) Welcher Bundesstaat ist am kleinsten? - Sergipe (ist am kleinsten). / Sergipe ist der kleinste 
Bundesstaat.  

13) Finden Sie São Paulo besser als Rio de Janeiro? - Nein, ich finde Rio de Janeiro besser (als 
São Paulo).  

14) Wo machen Sie am liebsten Urlaub? - Ich mache am liebsten in ... Urlaub.  

  

_________________________________________________________ 
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FRAGEN SIE  

  

1) Hast du schon alle Koffer gepackt? - Nein, ich habe noch nicht alle Koffer gepackt.  

2) Um wie viel Uhr seid ihr abgefahren? - Wir sind um sechs Uhr abgefahren.  

3) Wann fliegt ihr ab? - Übermorgen fliegen wir ab.  

4) Wann seid ihr zurückgekommen? - Wir sind vorgestern zurückgekommen.  

5) Gibt es in Deutschland keine schönen Strände? - Doch, auch in Deutschland gibt es schöne 
Strände, aber nicht viele.  

6) Wusstest du, dass das das älteste Rathaus ist? - Nein, ich wusste nicht, dass das das älteste 
Rathaus ist.  

7) Ist der Mainzer Dom das größte romanische Bauwerk Deutschlands? - Ja, der Mainzer Dom ist 
das größte romanische Bauwerk Deutschlands.  

8) Wolltet ihr das Heidelberger Schloss besichtigen? - Natürlich wollten wir das Heidelberger 
Schloss besichtigen, aber es war leider geschlossen.  

9) Gefallen dir/Ihnen schöne alte Fachwerkhäuser? - Ja, schöne alte Fachwerkhäuser gefallen 
mir.  

10) Wo hat es dir/Ihnen am besten gefallen? - Am Rhein hat es mir am besten gefallen.  

11) Mochtest du / Mochten Sie damals schon alte Kirchen? - Nein, damals mochte ich keine alten 
Kirchen.  

12) Wie weit ist es von hier nach Berlin? - Von hier nach Berlin sind es 220 km.  



  

  

GLOBALÜBUNGEN  

  

1) Wann geht denn die Reise los?  

2) Wir fahren an die Ostsee. - Ah ja? Wir waren voriges Jahr an der Ostsee.  

3) Hattest du vorgestern Abend keine Zeit?  

4) Als ich so jung war wie du, mochte ich kein Bier.  

5) Das Rathaus stammt aus dem 15. Jahrhundert.  

6) Wie gefällt es Ihnen hier? ( Benutzen Sie nicht “geht”!)  

7) Wie weit ist es von hier nach Miami?  

8) Fahren Sie manchmal per Anhalter?  

9) Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt.  

10) In der Türkei gibt es sehr alte Bauwerke.  

11) Gefällt es deinem Bruder in den USA?  

12) Wo sind Ihrer Meinung nach die schönsten Strände? (Superlativ)  

13) Wir wollten ans Meer fahren, aber an der Küste war das Wetter zu schlecht. (Präteritum)  

14) Habt ihr schon die Koffer gepackt?  

15) Das Auto ist zu klein. Wir brauchen ein größeres. (Komparativ)  

16) Brasilien ist das fünftgrößte / schönste Land der Welt.  

17) Was essen Sie am liebsten? (Superlativ)  

18) Ich trinke lieber Wein als Bier. (Komparativ)  

19) Wir haben meistens in sehr einfachen Hotels übernachtet.  

20) Als wir in Natal waren, konnten wir die Festung leider nicht besichtigen, weil sie schon 
geschlossen war.  

21) Habt ihr im Urwald / Amazonasgebiet / Zoo auch Affen gesehen?  

22) Mögen Sie Papagaien? - Ja, schöne bunte Papageien gefallen mir sehr.  



23) Musstest du vorgestern arbeiten? - Ja, leider war es nötig.  

24) Wir sind mit dem Auto in die Alpen gefahren. - Was? Ihr wart in den Alpen?  

  

  

ÜBERSETZUNG  

  

1) Ich wollte einige Burgen am Rhein besichtigen.  

2) Was für Landschaften habt ihr gesehen, als ihr durch Deutschland gefahren (in Deutschland 
herumgefahren) seid?  

3) Der Tourist musste in einem sehr einfachen Hotel übernachten.  

4) Damals war Brasilien ein Kaiserreich.  

5) Ich möchte/will in einer ruhigeren Straße wohnen.  

6) Gefällt es euch/Ihnen hier?  

7) Wie weit ist es von hier (bis) zum/ans Meer? – Von hier sind es tausend Kilometer.  

8) Ich habe (noch) nie einen romantischeren Wald gesehen.  

9) Unser Aufenthalt in den Bergen war wunderbar. Übrigens war er nicht sehr teuer.  

10) Ich muss jetzt unbedingt die Koffer (die Koffer unbedingt jetzt) packen. – Konntest du sie 
nicht gestern Abend packen?  

11) Ich wusste nicht, dass Belo Horizonte die drittgrößte Stadt Brasiliens ist.  

12) Mögen Sie (Magst du) keine Haustiere? (Benutzen Sie nicht “gefallen”!)  

13) Der gotische Dom ist höher als der romanische.  

14) In der Nähe der Burg gibt es wunderbare Seen und Täler.  

   

   

  

   

   



  

   

 


