
FRAGEN (1)  

1) Was würde Herr Mohn gern machen? – Er würde gern zu Haus bleiben.  

2) Hat seine Frau große Lust auszugehen? – Nein, sie hat keine große Lust auszugehen.  

3) Was soll Herr Mohn machen? – Er soll nachschauen, was es im Fernsehen gibt.  

4) Was gibt es in der ARD? – In der ARD gibt es um acht Uhr die Nachrichten, danach eine 
Unterhaltungssendung mit Musik, dann einen Bericht über den Libanon und dann ein Interview 
mit Politikern.  

5) Welcher Sender bringt eine Sendung mit Volksmusik? – Das ZDF.  

6) Wo gibt es keine interessante Sendung? – Bei SAT1.  

7) Wie findet Herr Mohn das Programm bei SAT1? – Er findet, da gibt es nur Unsinn.  

8) Welche Sendung will er sich ganz sicher nicht ansehen? – Die Arztserie bei RTL.  

9) Um wie viel Uhr gibt es einen deutschen Kriminalfilm? – Um 10 Uhr.  

10) Welchen Vorschlag macht Frau Mohn? – Sie schlägt vor, dass sie sich nach den Nachrichten 
erst die amerikanische Komödie und dann den deutschen Krimi ansehen.  

11) Wie scheint die amerikanische Komödie zu sein? – Sie scheint sehr gut zu sein.  

12) Will Herr Mohn sich den Kriminalfilm auf jeden Fall ansehen? – Nein, nur wenn er sehr 
spannend ist.  
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ÜBUNGEN (1)  

  

1) Würden Sie gern in Deutschland studieren? – Ja, ich würde gern in Deutschland studieren.  

2) Würden Ihre Freunde gern in Deutschland wohnen? – Ja, sie würden gern in Deutschland 
wohnen. / Ich weiß nicht, ob sie gern in Deutschland wohnen würden.  

3) Würdet ihr euch gern eine amerikanische Komödie ansehen? – Ja, wir würden uns gern eine 
amerikanische Komödie ansehen. / Nein, wir würden uns lieber eine brasilianische Komödie 
ansehen.  

4) Würdest du dir gern einen deutschen Kriminalfilm ansehen? – Ja, ich würde mir gern einen 
deutschen Kriminalfilm ansehen.  



5) Würdet ihr euch gern alte Schlösser und Burgen ansehen? – Ja, wir würden uns gern alte 

Schlösser und Burgen ansehen.  

6) Würden Sie gern ans Meer fahren? – Ja, natürlich würde ich gern ans Meer fahren.  

7) Würden Sie lieber in den Süden oder in den Nordosten fahren? – Ich würde lieber in den 
Nordosten fahren.  

8) Würdest du heute lieber ausgehen oder zu Haus bleiben? – Ich würde heute lieber ausgehen.  

9) Würdest du lieber allein oder zusammen mit Freunden wohnen? - Ich würde lieber allein 
wohnen. / Ich würde lieber zusammen mit Freunden wohnen.  

10) Wohin würden Sie im Urlaub am liebsten fahren? – Ich würde im Urlaub am liebsten nach ... 
fahren.  

11) Was würdet ihr am Samstagabend am liebsten machen? – Wir würden am Samstagabend 
am liebsten in eine Disco gehen.  

12) Was würde deine Schwester am liebsten studieren? – Sie würde am liebsten Jura studieren.  
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FRAGEN (2)  

  

a) Fragen zum Dialog  

1) Ist das Fernsehen in Brasilien staatlich oder privat? – Es ist privat. Es gibt aber auch einige 
staatliche Sender.  

2) Wie viele Fernsehsender (Kanäle) gibt es? – Es gibt sehr viele.  

3) Gibt es in Brasilien Kabelfernsehen? – Ja.  

4) Wie finanzieren sich die Fernsehsender? – Die privaten finanzieren sich mit Werbung  

5) Was muss man machen, wenn man Kabelfernsehen haben will? – Man muss eine Gebühr 
bezahlen.  

6) Findet Carlos Nunes es gut, dass es im Fernsehen viel Werbung gibt? – Nein, er findet es 
(überhaupt) nicht gut.  

7) Hat es früher im deutschen Fernsehen Werbung gegeben? – Nein, früher hat es im deutschen 
Fernsehen praktisch keine Werbung gegeben.  



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

Sendungen aus dem Ausland empfangen kann  

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

Seiner Meinung nach kann man in Deutschland schnell mal ins Ausland fahren. Das findet er gut, 
weil man in Kontakt mit anderen Sprachen und Kulturen kommen kann.  

10) Warum ist es auch in Deutschland gut, dass es Kabelfernsehen gibt? – Weil man auch in 
Deutschland nicht so oft ins Ausland fährt.  

11) Wie viele Telenovelas bringt der größte brasilianische Fernsehsender täglich? – Drei oder 
vier.  

12) Gibt es in Deutschland Telenovelas? – Nein, in Deutschland gibt es keine Telenovelas, aber 
es gibt Fernsehserien (die sogar jahrelang laufen).  
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ÜBUNGEN (3)  

  

A) Bitte antworten Sie.  

1) Würden Sie viel Bier trinken, wenn Sie Auto fahren müssten? – Nein, wenn ich Auto fahren 
müsste, würde ich nicht viel (oder: gar kein) Bier trinken.  

2) Würden Sie zum Arzt gehen, wenn Sie starke Schmerzen hätten? – Ja, wenn ich starke 
Schmerzen hätte, würde ich zum Arzt gehen.  

3) Was würden Sie tun, wenn Sie Kopfschmerzen hätten? – Wenn ich Kopfschmerzen hätte, 
würde ich eine Kopfschmerztablette nehmen.  

4) Müsstest du noch viel lernen, wenn ihr morgen einen Test schreiben würdet? – Ja, wenn wir 
morgen einen Test schreiben würden, müsste ich noch viel lernen.  

5) Wären Sie froh, wenn morgen kein Unterricht wäre? – Ja, natürlich wäre ich froh, wenn 
morgen kein Unterricht wäre.  

6) Würden Sie nach Haus gehen, wenn der Unterricht zu Ende wäre? – Ja, wenn der Unterricht 
zu Ende wäre, würde ich nach Haus gehen.  

7) Wären Sie nervös, wenn Sie mit dem Chef sprechen müssten? – Ja, wenn ich mit dem Chef 
sprechen müsste, wäre ich nervös.  

8) Würdest du zu Helgas Geburtstag gehen, wenn sie dich einladen würde? – Ja, wenn Helga 
mich einladen würde, würde ich zu ihrem Geburtstag gehen.  



9) Könnten Sie jetzt heiraten, wenn Sie wollten? – Ja natürlich, wenn ich wollte, könnte ich jetzt 

heiraten (aber ich will nicht).  

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

Geld hätten? – Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich meinem Freund (meiner Freundin) ein 
neues Handy schenken.  

11) Würden Sie zu Weihnachten in Urlaub fahren, wenn Sie wüssten, dass Ihre Mutter allein ist? 
– Nein, wenn ich wüsste, dass meine Mutter allein ist, würde ich zu Weihnachten nicht in Urlaub 
fahren.  

12) Müssten Sie Ihre Eltern fragen, wenn Sie verreisen wollten? – Nein, ich müsste meine Eltern 
nicht fragen, wenn ich verreisen wollte.  

13) Wohin würden Sie fahren, wenn Sie im Juli verreisen könnten? – Wenn ich im Juli verreisen 
könnte, würde ich nach .... fahren.  

14) Würden Sie sich ausländische Sendungen ansehen, wenn Sie Kabelfernsehen hätten? – Ja, 
natürlich würde ich mir ausländische Sendungen ansehen, wenn ich Kabelfernsehen hätte.  

15) Wären Sie traurig, wenn es in Brasilien keine Telenovelas mehr gäbe? – Nein, ich wäre nicht 
traurig, wenn es in Brasilien keine Telenovelas mehr gäbe, aber viele Brasilianer wären traurig.  
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B) Bilden Sie mit den folgenden Elementen Sätze mit wenn und im Konjunktiv II.  

1) Wenn ich Zeit hätte, würde ich Japanisch lernen.  

2) Wenn die Kirche nicht geschlossen wäre, würden wir sie besichtigen.  

3) Wenn es nicht regnen würde, würden wir spazieren gehen.  

4) Wenn ich um sechs Uhr aufstehen müsste, würde ich um zehn Uhr zu Bett gehen.  

5) Wenn ein guter Film im Fernsehen laufen würde, würde ich zu Haus bleiben.  

6) Wenn ich könnte, würde ich nach Europa fahren.  

7) Wenn du kein Auto hättest, würde ich dich nach Haus bringen.  

8) Wenn ich wollte, könnte ich beim Fernsehen arbeiten.  

9) Wenn die Sendung interessant wäre, würde ich sie mir ansehen.  

10) Wenn die Schuhe nicht so teuer wären, würde ich sie kaufen.  

  



C) Fragen Sie bitte (Konjunktiv II).  

1) Müsste das Fernsehprogramm Ihrer/deiner Meinung nach besser sein? - Ja, meiner Meinung 
nach müsste das Fernsehprogramm besser sein.  

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

3) Was sollte das Fernsehen deiner/Ihrer Meinung nach nicht zeigen? - Meiner Meinung nach 
sollte das Fernsehen nicht so viele brutale Szenen zeigen.  

4) Findest du / Finden Sie, dass es mehr Berichte über fremde Länder geben könnte? - Ja, ich 
finde, dass es mehr Berichte über fremde Länder geben könnte.  

5) Würden Sie / Würdest du es nicht gut finden, wenn es noch mehr Unterhaltungs-sendungen 

geben würde? - Nein, ich würde es nicht gut finden, wenn es noch mehr 
Unterhaltungssendungen geben würde.  

6) Was würdest du dir ansehen, wenn du Kabelfernsehen hättest? - Ich würde mir mehr 
europäische Filme ansehen, wenn ich Kabelfernsehen hätte.  

7) Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass dein Freund (deine Freundin) Probleme 
hat? - Wenn ich wüsste, dass er (sie) Probleme hat, würde ich ihn (sie) anrufen.  

8) Was würdest du trinken, wenn du kein Bier trinken könntest? - Wenn ich kein Bier trinken 
könnte, würde ich etwas Alkoholfreies trinken.  

  

ÜBUNGEN (4)  

  

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

1b) Ja, wenn Gerd mich eingeladen hätte, wäre ich zu der Party gegangen.  

2e) Ja, wenn Freunde gekommen wären, hätte ich das Fernsehen ausgeschaltet.  

3a) Ja, wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich ins Kino gegangen.  

4h) Nein, wenn wir gewusst hätten, dass das Wetter dort so schlecht war, wären wir nicht ans 
Meer gefahren.  

5g) Nein, wenn es sehr kalt gewesen wäre, wären wir nicht spazieren gegangen.  

6d) Ja, wenn ich in der Lotterie gewonnen hätte, hätte ich ein Haus gekauft.  

7c) Ja, wenn ich Kopfschmerzen gehabt hätte, hätte ich Tabletten genommen.  

8f) Ja natürlich, wenn es keine komfortablen Hotels gegeben hätte, hätten wir in einfachen 
übernachtet.  



  

B) Antworten Sie bitte.  

1) Wenn es kein Bier gegeben hätte, hätte ich ... getrunken.  

2) Ja, wenn mein(e) Freund(in) keine Zeit gehabt hätte, wäre ich allein ausgegangen.  

3) Ja natürlich, wenn ich nicht gekommen wäre, hätte ich dich angerufen.  

4) Wenn die Mensa geschlossen gewesen wäre, hätte ich in einem Imbiss gegessen.  

5) Wenn du in Deutsch etwas nicht gewusst hätte, hätte ich einen Mitschüler gefragt.  

6) Wenn ich nach Deutschland gefahren wären, hätte ich Berlin und München besucht.  

7) Ja, wenn mein Mitschüler mich zu seinem Geburtstag eingeladen hätte, hätte ich ihm etwas 
geschenkt.  

8) Wenn es im Fernsehen kein interessantes Programm gegeben hätte, hätte ich Musik gehört.  
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A) Setzen Sie die Relativpronomen ein.  

  

1)  

Der Mann, der hier wohnt, ist sehr nett.  

Die Frau, die hier wohnt, ist sehr nett.  

Das Mädchen, das hier wohnt, ist sehr nett.  

Die Leute, die hier wohnen, sind sehr nett.  

  

2)  

Den Mann, den du gegrüßt hast, kenne ich nicht.  

Die Frau, die du gegrüßt hast, kenne ich nicht.  

Das Mädchen, das du gegrüßt hast, kenne ich nicht.  

Die Leute, die du gegrüßt hast, kenne ich nicht.  



  

3) 

Der Mann, dem ich die Stadt gezeigt habe, kommt aus Brasilien.  

Die Frau, der ich die Stadt gezeigt habe, kommt aus Brasilien.  

Das Fräulein, dem ich die Stadt gezeigt habe, kommt aus Brasilien. 

Die Touristen, denen ich die Stadt gezeigt habe, kommen aus Brasilien. 

  

4)  

Der Junge, dessen Mutter gestorben ist, hilft seinem Vater.  

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

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

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

  

  

  

B) Setzen Sie die Relativpronomen ein.  

  

1) Der Film, der jetzt im Astor läuft; 2) der Filmregisseur, mit dem wir gesprochen haben; 3) die 
Sendung, die wir uns immer ansehen; 4) der Schauspieler, dessen neuer Film eine gute Kritik 

bekommen hat; 5) die Telenovela, deren Autor ganz bekannt ist; 6) der Bericht, den wir uns 
angesehen haben; 7) die Frau, der wir geholfen haben; 8) der Freund, dem ich ein Buch 
geschenkt habe; 9) die Gäste, mit denen ich mich unterhalten habe; 10) die Party, zu der ich 
gegangen bin; 11) die CD, die ich meiner Freundin geschenkt habe; 12) das Geschenk, das du 
mir gegeben hast; 13) das Kind, dessen Eltern nicht zu Haus waren; 14) die Touristen, denen 
wir die Stadt gezeigt haben; 15) das Dorf, in dem ich geboren bin; 16) die alten 
Fachwerkhäuser, in denen heute moderne Geschäfte sind; 17) der Wald, in dem wir spazieren 

gegangen sind; 18) die Kirche, deren Türen geschlossen waren; 19) das Rathaus, das wir 
besichtigt haben; 20) der Strand, an den wir gefahren sind; 21) der See, an dem viele Leute 
Urlaub machen; 22) die Tiere, die wir im Urwald gesehen haben; 23) das Hotel, in dem der 
Tourist übernachtet hat; 24) die Freunde, in deren Haus wir gewohnt haben; 25) der Kaiser, 
dessen Residenz heute ein Museum ist.  
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WIEDERHOLUNGSÜBUNGEN  

A) Setzen Sie die Relativpronomen ein.  

  

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

2) Viele Zuschauer, die sich die neue Unterhaltungssendung angesehen haben, haben sie dumm 
gefunden.  

3) Viele Zuschauer, denen die Sendung nicht gefallen hat, haben an den Sender geschrieben.  

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

5) Heute Abend kommt eine Sendung mit zwei Journalisten, deren Berichte mir immer am 
besten gefallen.  

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

7) Der Werbespot, mit dem IMI jetzt Werbung macht, ist der beste, den ich je gesehen habe.  

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

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

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

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

12) Kennen Sie den brasilianischen Komponisten, dessen Oper man jetzt aufführen will?  

13) Die Leute, mit denen ich gesprochen habe und die das Ballett gesehen haben, haben es toll 
gefunden.  

14) Eine der Karten, für die er drei Stunden Schlange gestanden hat, hat er einer Kollegin 
gegeben.  
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C) Bilden Sie Sätze mit wenn und im Konjunktiv II.  



  

I) Gegenwart  

1) Wenn ich zwei Stunden lang Schlange stehen müsste, würde ich nicht ins Theater gehen.  

2) Wenn das Theaterstück gut wäre, wäre es sicher ausverkauft. 

3) Wenn ein guter Film laufen würde, würde ich ihn mir ansehen.  

4) Wenn du nichts Besonderes vorhättest, könnten wir zusammen ausgehen. 

5) Wenn du Filmkritiken lesen würdest, wüsstest du, wie der Film ist.  

6) Wenn das Fernsehen staatlich wäre, gäbe es nicht so viel Werbung (oder: würde es .... 
geben).  

7) Wenn wir Kabelfernsehen hätten, könnten wir ausländische Sendungen empfangen. 

8) Wenn das Konzert nicht so teuer wäre, würde ich es mir gern anhören.  

  

II) Vergangenheit  

1) Wenn ich genug Geld gehabt hätte, wäre ich gern in die Oper gegangen. 

2) Wenn die Kritik besser gewesen wäre, hätte ich mir die neue Inszenierung sicher angesehen.  

3) Wenn die Schauspieler nicht so schlecht gewesen wären, hätte der Film mir vielleicht gefallen.  

4) Wenn ich gewusst hätte, dass die Unterhaltungssendung so schlecht ist, wäre ich lieber 
ausgegangen. 
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GLOBALÜBUNGEN 

  

1) Ich habe völlig vergessen, Karten für das Theater zu kaufen.  

2) Wenn ich du wäre, würde ich nicht bis ein Uhr nachts fernsehen.  

3) Ist das Fernsehen privat oder staatlich?  



4) Hättest du Lust, dir einen ganz tollen Kriminalfilm anzusehen?  

5) Willst du lieber den Bericht über Nepal sehen oder die dumme Unterhaltungssendung, die 
jeden Freitag kommt?  

6) Wie ist die Sendung, in der die Zuschauer mit bekannten Schauspielern (Regisseuren, 
Personen) sprechen können? - Sie scheint ganz gut zu sein.  

7) Die Inszenierung soll phantastisch sein. - Wer hat das gesagt? - Ich hab's in der Zeitung 
gelesen.  

8) Gefällt dir klassische Musik? - Wenn sie mir nicht gefallen würde, würde ich mir dieses 
Konzert nicht anhören.  

9) Sehen Sie sich jeden Tag die Nachrichten an? - Ja, natürlich. Ich möchte doch wissen, was in 
unserem Land und in der Welt passiert.  

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

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

12) Siehst du dir immer alle Werbespots an?  

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

14) Finden Sie es gut, monatelang Telenovelas zu sehen?  

15) Macht es dir Spaß, allein ins Kino zu gehen?  

16) Wenn wir früher gegangen wären, hätten wir noch Karten bekommen.  

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

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

  

  

ÜBERSETZUNG  

  

1) Ich finde es wichtig, täglich die Nachrichten zu sehen.  

2) Der Film des bekanntesten brasilianischen Regisseurs läuft seit zwei Wochen im Astor.  

3) Dieser Schauspieler soll sehr beliebt sein, aber er scheint nicht sehr gut zu sein.  

4) Hat den Zuschauern das neue Unterhaltungsprogramm des Senders BBT gefallen?  

5) Sieh/Schau bitte in der Zeitung nach, ob es irgendwo in der Stadt ein gutes Konzert gibt.  



6) Wenn wir zu Haus Kabelfernsehen hätten, würde ich mir hauptsächlich deutsche Sendungen 

(Sendungen auf Deutsch) ansehen.  

7) Ich habe vor, (mir) einen neuen Fernseher zu kaufen.  

8) Könntest/Würdest du bitte das Fernsehen ausschalten? Ich möchte (würde gern) Musik hören.  

9) Das ist der beste Werbespot, den ich je gesehen habe.  

10) Wenn du nicht vergessen hättest, Karten zu kaufen, wären wir jetzt im Theater und würden 
uns eine Opernaufführung ansehen, die eine phantastische Kritik bekommen hat.  

   

  

  

 


