Lektion 5: Mein Tag
Schritt A
1.
a einkaufen b spielen c arbeiten d aufräumen e fernsehen g anrufen h kochen
2.
3 Sie arbeitet lange. 4 Sie kauft im Supermarkt ein. Sie kocht das Abendessen. 6 Sie räumt die
Wohnung auf. 7 Sie ruft Freunde in Hamburg an. 8 Sie sieht noch ein bisschen fern.
3.
lch kaufe Brot, Milch und Joghurt ein. lch rufe Herrn Paulsen an. lch arbeite nicht so lange.
4.
b Er räumt immer die Küche auf. c Wir machen jetzt Frühstück. d Meine Frau arbeitet sehr lange. e
Mein Sohn sieht gern fern. f lch stehe früh auf.
5.
a lch gehe früh ins Bett. b ich kaufe jetzt Fleisch und Gemüse ein. Kochen wir zusammen? c lch sehe ein
bisschen fern. d Sina, räumst du die Küche auf?
6.
2 Lösungen:
a. arbeiten, kochen, einkaufen, aufräumen, fernsehen
b. lch arbeite. lch kaufe ein. lch koche. lch räume auf. lch sehe fern.
7.
2 Lösungen:
a. Er arbeitet gern und er lernt gern Deutsch. Omar räumt nicht gern die Wohnung auf und er
geht nicht gern spazieren. Hoa frühstückt gern lange. Er kauft gern ein und er kocht gern. Hoa
isst nicht gern Fleisch und er sieht nicht gern fern.
b. Musterlösung: lch höre gern Musik. lch koche nicht gern. lch schlafe gern lange und ich esse gern
Kuchen.
Schritt B
8.

Links vor, vor, vor, nach, nach rechts nach, nach, nach, vor

9.

a) 15:30 f) 11.58 e) 14:15 b) 09:45 c) 10:20 o) 02:40 g) 16:20 i) 17:10 k) 08:50 d) 19:35 m) 07:55 j) 15:25 n)
01:02

10.

b) 09:45, 21:45, c) 06:15, 18:15 d) 07:20, 19:20 e) 09:10, 21:10 f) 07:40, 19:40 g) 11:15, 23:15 h) 12:05,
00:05 i) 04:25, 16:25 j) 12:20, 00:20 k) 03:25, 15:25 l) 09:40, 21:40

11.

b Erst c schon d schon, erst

Schritt C
12. a Um, am, um b am, von, bis, Um
13. A Um, gehen, kommst B habe, Am, kaufe, Von, bis, spielen, am, kommen
14. b fängt ... an c Arbeitest d arbeitet e Fangen ... an f Sehen ... fern
15. b Von 12 bis halb sieben c Am Dienstag d Von zwei bis fünf Uhr e Um acht Uhr
16. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag
17. 2 Lösungen:
a. 1 arbeitet 2 kocht 3 räumt ... auf 4 sieht fern, isst 5 geht ... spazieren 7 schläft
b. Herr Reinhardt kocht nicht. Oma räumt nicht die Kuche auf. Opa sieht nicht fern und isst keine
Schokolade. Leo geht nicht mit Mäxchen spazieren. Sina macht keine Hausaufgaben. Das Baby
schläft nicht.
Schritt D
18. B am Mittag Cinder Nacht Dam Morgen E am Nachmittag F am Vormittag
19. 2 Lösungen:
a.
2 Sport machen 3 Musik hören 4 essen 5 Kaffee trinken 6 spazieren gehen 7 frühstücken
b. 1 trinkt Kaffee 2 geht ... spazieren, isst 3 macht ... Sport 4 chattet, hört Musik
20. Um acht Uhr hat sie Deutschkurs. Sie lernt von neun bis zwölf Uhr. Sie macht am Mittag eine Pause. Am
Nachmittag macht sie Hausaufgaben. Dann ruft sie Haruki an. Minako geht am Abend um elf Uhr ins Bett.

21.
22.

b frühstückt sie mit Peter. c räumt sie die Wohnung auf. d kauft sie ein. e kocht Julia das Mittagessen. f
arbeitet sie im Copyshop. g geht sie mit Nicolas ins Kino.
b Dann frühstückt er. c Er ist von acht bis zwölf Uhr im Kurs. d Am Mittag isst er mit Carla. e Er spielt am
Nachmittag Fußball. f Zu Hause sieht er noch ein bisschen fern. g Am Abend geht er um zehn Uhr ins Bett.

Schritt E
23. 2 Lösungen:
a.
2 G, 3 F oder B, 4 A, 5 I, 6 C
b. 2 0, 3 0, 4 P, 5 0, 6 P
24. Richtig: c, e
25. 1 Am Samstag um 14.30 Uhr 2 Um 18.15 Uhr und um 20 Uhr. 3 Montag bis Samstag, 8 bis 13.00 Uhr
27. 2 Lösungen:
a. e: essen – zehn – Tee – jeden Tag – gern – Bett i: am Dienstag – Kino – du siehst fern – am
Mittwoch – trinken o: am Donnerstag – geschlossen – am Montag – am Morgen – Wohnung u:
um vier Uhr – Fußball – Stuttgart – kurz vor zwei – Flur ä: ich hätte – spät – Äpfel – wählen ö:
hören – geöffnet – Söhne – zwölf ü: frühstücken – müde – fünf -- Mütter
b. a, +nn: zwanzig, Mann, wann e, eh, ee: zehn, Tee, jeden e, e+ss, e+tt: essen, gern, Bett i, ie, ieh:
Dienstag, Kino, siehst i, i+tt: Mittwoch, trinken o, oh: Montag, Morgen, Wohnung o, o+nn, o+ss:
Donnerstag, geschlossen u, uh, ul3: Uhr, Fußball, Flur u, u+tt: um, Stuttgart, kurz ä, äh: spät,
wählen ä, ä+tt: hätte, Geschäft, Apfel ö, öh: hören, Söhne ö, ö+ff: geöffnet, zwölf ü, üh:
frühstucken, müde ü, ü+tt: fünf, Mütter
Test
1.

3.

4.

5.

4 Lösungen:
a. der Morgen
b. der Mittag
c. der Abend
d. die Nacht
4 Lösungen:
a. steht ... auf
b. frühstückt räumt ... auf
c. arbeitet
d. isst geht ... spazieren
4 Lösungen:
a. um
b. von ... bis
c. von ... bis
d. Am
6 Lösungen:
a. Hast du am Freitag Zeit?
b. Am Freitag arbeite ich.
c. da habe ich Zeit
d. Ich koche nicht gern
e. Ich gehe gern ins Kino
f. Um wie viel Uhr?

