
Semaine 27 – Allemand 10ab 

SOLUTIONS - A 

KB S. 56 Üb 11 : Beispiel ! 

Wenn ich Taschengeld bekomme, dann kaufe ich Kleider ein. 

Wenn mein Vater mit mir streitet, bin ich sehr traurig. 

Ich gehe oft ins Schwimmbad, wenn ich frei habe. 

Ich bin nicht sehr nett, wenn ich müde bin. 

Wenn ich zu spät komme, entschuldige ich mich. 

 

KB S. 57 Üb 14:  

Du hast drei Wochen nicht angerufen. – Tut mir leid, aber unser Telefon ist kaputt. 

Mach sofort die Musik leiser. – Aber das muss man doch so laut hören! 

Wo sind meine Kekse? – Tut mir echt leid. Ich hatte Hunger. 

Und? Hast du heute mein Buch mitgebracht ? – Entschuldige, ich habe es zu Hause 

vergessen. 

Du machst nie Sport. – Stimmt nicht. Ich spiele Schach. 

Beeil dich, du kommst zu spät zum Unterricht. – Nein, die Schule fängt heute erst 

um 10 Uhr an. 

Kannst du nicht auch mal einkaufen gehen? – Ich habe doch gestern das 

Mineralwasser geholt. 

Warum warst du nicht auf meiner Party ? – Entschuldigung. Beim nächsten Mal 

komme ich bestimmt. 

Sei jetzt mal still. – Aber ich habe doch gar nichts gesagt. 

Du kommst schon wieder zu spät. – Das stimmt nicht. Du hast 22Uhr gesagt. 

 



KB S. 59 Üb 20 – Les solutions du test sont à l’envers sur le bas de la page. Quel 

type de personnes êtes-vous ? Est-ce que le teste révèle votre vrai personalité ou 

est totalement à coté ? Écrivez-moi votre solution par WhatsApp – ça m’intéresse ^^ 

 

AB Übung 5 : 

Die Mama ist zufrieden mit mir, wenn ich im Haushalt helfe/ wenn ich gute Noten 

habe. Der Papa ist zufrieden mit mir, wenn ich im Haushalt helfe/ wenn ich gute 

Noten habe. Der grosse Bruder ist zufrieden mit mir, wenn ich ihm etwas von 

meinem Taschengeld abgebe. Die kleine Schwester ist zufrieden mit mir, wenn ich 

ihre Rechenhausübung mache. Die Oma ist zufrieden mit mir, wenn ich nicht 

fernschaue und nicht Radio höre. Wahrscheinlich ist es sehr ungerecht von mir, 

wenn ich mit ihnen allen nicht zufrieden bin. 

 

AB Übung 6: 

2. Wenn Biene zu viel Schokolade isst, dann geht es ihr schlecht. 3. Wenn ich zu 

laute Musik höre, dann sind meine Eltern sauer. 4. Wenn Carsten nicht oft auf seine 

kleine Schwester aufpassen muss, dann freut er sich. 5. Wenn ich heute mein 

Zimmer nicht aufräume, dann darf ich nicht mit meinen Freundne ausgehen. 

 

AB Übung 7: 

1. Rudi ist traurig, wenn Turbo nicht dabei ist. 2. Turbo ist sauer, wenn sie ihre tolle 

Brille nicht findet. 3. Biene ist sauer, wenn sie Sport machen muss. 4. Rudi findet es 

ätzend, wenn er lange laufen muss. 5. Cora ist glücklich, wenn sie sich mit ihrem 

Freund lange unterhalten kann. 6. Boris ist wütend, wenn er keine Musik hören darf. 

 

AB Übung 8: 

1. kann 2. muss 3. konnte 4. wollte – konnte 5. kann 6. soll 7. soll 8. darf – will 

 



AB Übung 9: 

Richtig: 6,7,8,9,10 

 

AB Übung 10: 

Personen: suss, hilfsbereit, sportlich, cool, blöd, arrogant, gesund, freundlich, 

zuverlässig, lustig, schwach, altmodisch, langweilig, ehrlich, treu, fit 

Kleider: eng, suss, weit, sportlich, cool, blöd, topmodern, billig, gestreift, lustig, 

altmodisch, dunkel, langweilig, warm 

Essen: suss, billig, gesund, salzig, scharf, warm 

 

Petit rappel:les solutions de DAS KANN ICH SCHON se trouvent à la fin de votre 

AB ! 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

  



SOLUTIONS - B 

KB S. 18 Üb 1 

Mareike mag Mozzartkugeln. Stefan mag Mareike. Mareike und die Gruppe waren 

am Rathaus. Stefan/die Mozzartkugel ist süss. Stefan hatte nasse Füsse. Mareike 

kommt immer zu spät. Sabrina schreibt Tagebuch. Stefan ist chaotisch. 

 

KB S 18 Üb 2: 

Neu sind die Informationen über das Riesenrad und den Flohmarkt. 

 

KB S. 18 Üb 3 

1. Zug 2. Spass 3. ersten 4. Spaziergang 5. Tag 6. Museum 7. haben 8. eingekauft 

 

KB S. 20 Üb 9: 

1. Meine Eltern haben zwei Jahre in Spanien gelebt. 2. Wir haben in El Escorial bei 

Madrid gewohnt. 3. Mein Vater hat in Madrid als Ingenieur gearbeitet. 4. Ich habe 

Spanisch und Gitarre gelernt. 5. Meine Schwester hat an der Universität studiert. 6. 

Es war toll. Ich habe viele Freundinnen gehabt. 

 

AB S. 17 Üb 1:  

1. Lissabon 2. Athen 3. London 4. Paris 5. Rom 6. Wien 

 

AB S. 17 Üb 2: 

1d – 2e – 3c – 4b – 5a – 6d 

 


