Angelika Bohn

Der silberne Kugelschreiber
Übungs- und
Unterrichtsmaterial

Liebe Lehrer/innen, liebe Deutschlerner/innen,
die Übungen für „Der silberne Kugelschreiber“ sind wie folgt aufgebaut:
Nummer 1: Fragen zum Kapitel
Nummer 2: Aufgaben zum Vokabular
Nummer 3: Übungen zur Grammatik für Niveau A1/A2
Nummer 4 (in Kapitel 4, 5 und 7): Übungen zur Grammatik nur für Niveau A2

Viel Spaß beim Unterrichten und Lernen!

Angelika Bohn
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Kapitel 1
1. Was ist richtig? Lesen Sie und kreuzen Sie an.
a) Petra hat mit Jürgen Schluss gemacht.

O

b) Jürgen findet Schreiben langweilig.

O

c) Petra kommt pünktlich zum Unterricht.

O

d) Der Mann in der S-Bahn steckt den Kugelschreiber in seine Tasche.

O

e) Ein Teenager nimmt den Geldbeutel aus Petras Tasche.

O

f) Petra trinkt gerne Pfefferminztee.

O

g) Herr Martens geht mit Petra in den ersten und zweiten Stock.

O

2. Ergänzen Sie.
Stockwerke - riecht - Geschichten - schief - erwachsen - verdienen - überrascht
a) Petra hat mit ihrem Kugelschreiber viele _________________ geschrieben.
b) Petra kommt zu spät zum Unterricht. Dann hat sie Probleme mit ihrem Chef
und steigt auch noch in die falsche S-Bahn. Heute geht alles ____________!
c) Petra ist _________________, dass der alte Mann in der S-Bahn mit ihr spricht.
d) Das Antiquariat hat drei ___________________.
e) Im Antiquariat __________________ es nach Papier.
f) Vor vielen Jahren war Petra ein Kind. Aber heute ist sie _________________ und
muss Geld ___________________.

3. Sind die markierten Verben an der richtigen Position? Korrigieren Sie.
richtig
O

falsch
X

b) In der Bahn sie trifft einen alten Mann.

O

O

c) Petra ist überrascht, dass der Mann spricht mit ihr.

O

O

d) Petra war schon als Kind im Antiquariat.

O

O

e) Herr Martens möchte suchen Petras Heft.

O

O

f) Petra setzt sich auf das Sofa und wartet.

O

O

a) Nach der Schule Petra nimmt die falsche S-Bahn.
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Kapitel 2
1. Was ist richtig? A, b oder c?

4. Der Mann spielt Schach sehr

1. Tim kennt Elmar und Kai
a) aus dem Sportstudio.

a) langsam.

b) aus dem Schwimmbad.

b) schnell.

c) aus der Schule.

c) nervös.
5. Der Mann im Haus ist

2. Die Jungen fahren in den
a) Osten der Stadt.

a) ein Polizist.

b) Süden der Stadt.

b) ein Nachbar.

c) Norden der Stadt.

c) ein Einbrecher.
6. Die Polizei hat Tim gefunden, weil

3. Aus dem Schrank nimmt Tim

a) die Frau in der Tankstelle sie

a) eine Vase.

gerufen hat.

b) eine Kamera.

b) ein Nachbar Tim gesehen hat.

c) Süßigkeiten.

c) der Mann im Haus mit der Polizei
telefoniert hat.

2. Wie heißt das Gegenteil? Verbinden Sie die Adjektive.
1. laut

a. stark

2. sicher

b. trocken

3. intelligent

c. altmodisch

4. schwach

d. nervös

5. modern

e. dumm/blöd

6. feucht

f. gefährlich

7. gerade

g. still

8. ruhig

h. schief
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3a) Ergänzen Sie die Modalverben in der richtigen Form.
1. Tim _____________ am Abend seine Freunde Elmar und Kai treffen.

möchte(n)

2. Im Haus ist ein Mann mit einem Messer. Tim _____________ nicht

können

mehr weg.
3. Elmar und Kai ____________ nicht auf Tim warten und fahren weg.

möchte(n)

4. Tim ____________ Getränke aus der Minibar holen.

dürfen

5. Tim ____________ mit dem Mann Schach spielen.

müssen

6. „Wenn du gewinnst, ____________ du die Kamera behalten“, sagt

dürfen

der Mann.
7. Die Polizisten ______________ Tim in der Tankstelle finden.

können

b) Konjugieren Sie.
können
ich

kann

müssen
ich
musst

dürfen

möchte(n)

ich

ich

du

du
er/sie/es

du

du

er/sie/es

er/sie/es

er/sie/es

wir

wir

wir

ihr

ihr

ihr

ihr

sie/Sie

sie/Sie

sie/Sie

sie/Sie

dürfen

wir
möchtet

c) Was können/müssen/dürfen/möchten Sie? Schreiben Sie drei Beispiele
für jedes Modalverb.
Ich kann ...
Ich muss ...
Ich darf ...
Ich möchte ...
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Kapitel 3
1. Ordnen Sie zu.
_c_ 1. Lea muss für ihren Professor

a. sein Buch im Café.

___ 2. Kilian vergisst

b. einen Artikel über Brad Pitt und
Angelina Jolie.

___ 3. In der S-Bahn gibt es

c. einen Text über ihr Lieblingsbuch
schreiben.

___ 4. In der S-Bahn liest eine Studentin

d. ihre Monatskarte nicht finden.

___ 5. Kilian kommt von

e. viele junge Leute.

___ 6. Lea kann

f. seiner Geburtstagsparty.

2. Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
laufen - niesen - klingeln - aufheben - küssen - wecken
a) Kilian hat eine Erkältung und muss ________________.
b) In der S-Bahn ______________ plötzlich Kilians Handy.
c) Das Buch fällt auf den Boden und Lea ____________ es ______.
d) Die zwei Teenager in der S-Bahn sind verliebt und ______________ sich.
e) Ein junger Mann in der S-Bahn ist eingeschlafen, aber der Schaffner ____________ ihn.
f) Im Radio ______________ ein schönes, langsames Lied.

3. Ergänzen Sie die Verben im Perfekt.
a) Die Polizei __hat_ Lea viele Fragen _____gestellt_____.

stellen

b) Was _______ hat Tim _________________?

sagen

c) Wann ______ er in die Tankstelle __________________?

kommen

d) _______ er etwas _________________?

trinken

e) _______ er etwas _________________?

essen

f) Wie ______ er ________________? Bar oder mit Karte?

bezahlen

g) Welche Zeitung _______ er _________________?

lesen

h) Was ____ er danach _________________?

machen

i) Wohin _______ er dann _________________?

gehen
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Kapitel 4
1. Lesen Sie. Welche Lösung ist richtig?
a) Harry bindet Kilian an einem Stuhl / Tisch fest.
b) Auf dem Tisch liegt ein Teller mit Obst / belegten Brötchen.
c) Alex und Bille streiten sich / lieben sich.
d) Robert sitzt auf einem Stuhl in der Zimmerecke / Zimmermitte.
e) Ein Taxi / Traktor fährt am Haus vorbei.
f) Alex‘ Pistole ist aus Metall / Plastik.

2. Ergänzen Sie.
a) Wenn man keine Haare auf dem Kopf hat, hat man sie: die G __ __ __ __ __.
b) Man findet sie auf allen Geburtstagstorten: die K __ __ __ __.
c) Er ist rechts und links neben der Straße: der G __ __ __ __ __.
d) Diese Person hat sehr viel Geld: der M __ __ __ __ __ __ __ __.
e) Er steht in der Nacht am Himmel: der M __ __ __.
f) Wenn alles schief läuft, hat man sie: die s __ __ __ __ __ __ __ __ L __ __ __ __.

3. Ergänzen Sie die temporalen Präpositionen
um - am - von ... bis - in - vor - nach - im - für
a) ______ Morgen steigt Kilian aus der Bahn aus.
b) Kurz _______ 4.45 Uhr (ca. 4.43 Uhr) ist die S-Bahn angekommen.
c) Kilian ist sehr müde, denn er war _____ 3 Uhr _____ 4 Uhr im „Nachtkaff“.
d) Ihm ist ein bisschen kalt, denn _____ Sommer weht in der Nacht manchmal der Wind.
e) _____ 4.50 Uhr kommt Kilian in einen Park.
f) Kurz _____ 5 Uhr (ca. 5.04 Uhr) sieht Kilian plötzlich ein Licht auf dem Feld.
g) Ein Mann mit Kapuze bringt Kilian ins Haus. Er muss _____ etwa eine Stunde dort
bleiben.
h) _____ wenigen Minuten kommt hoffentlich die Polizei, denkt Kilian.
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4. Wo oder wohin? Ergänzen Sie die Artikel im Dativ oder Akkusativ.
a) Kilians Wohnung liegt an _dem_ Stadtrand. (m)
b) Auf ______ Feld stehen einige neue Häuser. (n)
c) Der Mann mit der Kapuze bringt Kilian in ______ Haus. (n)
d) Der kleine Mann mit dem Schnurrbart setzt sich auf ______ Stuhl. (m)
e) Kilian steckt seine Hand in ______ Hosentasche. (f)
f) Drei Kerzen stehen auf ______ Tisch. (m)
g) Kilian findet den silbernen Kugelschreiber in _______ Hosentasche. (f)
h) Harry legt das Heft zurück auf ______ Tisch. (m)
i) Die Polizisten kommen in ______ Zimmer. (n)
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Kapitel 5
1. Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge.
_____ Maike macht mit dem Porsche einen Unfall.
_____ Paul, Maike und Simon trinken einen Kaffee in München.
_____ Die Rezeptionistin im Hotel hat noch ein Einzel- und ein Doppelzimmer.
__1__ Paul holt Maike zu Hause ab.
_____ Maike, Simon und der Porsche sind weg.
_____ Simon gibt Paul 100 Euro.
_____ Paul findet einen Ring in Simons Tasche.

2. Verbinden Sie. Finden Sie dann die Artikel für das neue Wort.
d____ Klein

gummi

d____ Hochzeits

ausweis

d____ Kau

geld

d____ Personal

hörer

d____ Kopf

reise

3. Ergänzen Sie die Possessivartikel: sein/seine oder ihr/ihre.
a) Paul hat eine neue Freundin. _Seine_ Freundin heißt Maike.
b) Paul fährt einen Porsche. Aber das ist nicht ________ Auto. Es ist das Auto
seiner Eltern.
c) Maike sucht ________ Smartphone. Sie möchte ein Foto von dem Porsche machen.
d) Simon liegt auf der Straße. _______ Bein tut weh und _______ Koffer ist kaputt.
e) Maike trägt schöne Kleidung. _______ T-Shirt ist blau und ________ Jeans auch.
f) Paul öffnet Simons Tasche. ________ Geldbeutel ist aber nicht da.
g) Vor dem Hotel parkt eine junge Frau aus Heidelberg. ________ Auto ist ein Toyota.
h) Paul gibt der Rezeptionistin einen falschen Namen. ________ Tricks sind clever,
aber kriminell.
i) Maikes Handy ist noch im Hotelzimmer. Paul liest ________ WhatsApp-Nachrichten.
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4. Ergänzen Sie die Adjektivendung.
a) Maike trägt ein blaues T-Shirt und eine modern___ Sonnenbrille.
b) Maike will mit einem toll___ Auto in Urlaub fahren.
c) Ein jung___ Mann mit einem Koffer läuft plötzlich über die Straße.
d) Der groß___ Koffer liegt auf der Straße.
e) Paul denkt, dass Amateure sehr schlecht___ Schauspieler sind.
f) Simon trägt in seinem Ohr einen rund___ Ohrring.
g) Maike, Paul und Simon besuchen den Englisch___ Garten.
h) In der Hotellobby stehen teur___ Möbel und auf dem Boden liegen schön___Teppiche.
i) Der Aufzug hält im dritt___ Stock und die drei steigen aus.
j) Auf dem Parkplatz steht der rot___ Toyota aus Heidelberg.
k) Maike schreibt an Paul: Vielen Dank für die schön___ Monate zusammen.
l) Am Ende hat Paul nur noch den silbern___ Kugelschreiber.
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Kapitel 6
1. Finden Sie die richtige Antwort. Schreiben Sie ganze Sätze.
a) Was ist Ronjas Lieblingshobby?
_________________________________________________________________________
b) Wo hat Ronja ihre beste Freundin Claudia kennengelernt?
_________________________________________________________________________
c) Was findet Ronja im Geldbeutel?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d) Wohin möchte Ronja den Geldbeutel bringen?
_________________________________________________________________________
e) Warum hängen Luftballons im Einkaufszentrum?
_________________________________________________________________________
f) Wer ist Mats?
_________________________________________________________________________
g) Warum gehen Benjamin und Ronja zurück ins Einkaufszentrum?
_________________________________________________________________________

2. Ergänzen Sie die Wörter in der richtigen Form.
vermissen - blitzen - Klavier - Bart - weinen - berühren - Tüte - trocknen
a) Der Mann auf dem Foto hat dunkle Haare und einen kurzen _______________.
b) Ronjas Herz schlägt schneller, als sie Benjamins Hand ________________.
c) Eine Gruppe Mädchen geht mit vollen ________________ an der Bäckerei vorbei.
d) Wenn Ronja reisen muss, _________________ sie ihre beste Freundin Claudia.
e) Nach dem Regen muss Ronja ihre Haare ________________.
f) Im Einkaufszentrum spielt ein Mann Musik von Mozart auf dem ________________.
g) Im Restaurant fällt ein Junge hin und _________________.
h) Als Ronja im Park ist, donnert und ________________ es plötzlich.
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3. Ergänzen Sie die Adjektive im Komparativ.
groß - spät - genau - schnell - jung - nah
a) Paul ist ungefähr zehn Jahre _ jünger_ als Claudia.
b) Claudia macht das Bild mit dem Zoom __________________.
c) Ronja schaut das Foto _________________ an.
d) Ronja sieht den Mann vom Foto und ihr Herz schlägt __________________.
e) Claudia ruft Ronja im Einkaufszentrum an. Sie kommt ein bisschen ________________.
f) Benjamin sieht Ronja im Restaurant. Er steht auf und kommt ________________.
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Kapitel 7
1. Was ist falsch? Lesen Sie das Kapitel und korrigieren Sie.
a) Adriana hat heute gute Laune.

schlechte

b) Jürgen hat seinen Eltern eine Uhr gekauft.
c) Jürgens Eltern wohnen in einer weißen Villa.
d) Adriana ist Sekretärin in einer großen Firma.
e) Sandra findet Adriana nicht nett.
f) Adriana hat eine Allergie gegen Katzen.
g) Jürgen möchte morgen Abend mit Petra ins Theater gehen.

2. Verbinden Sie Nomen und Verb. Was passt?
1. der Po

a. küssen

2. die Lippe

b. arbeiten

3. der Kofferraum

c. malen

4. die Freiheit

d. putzen

5. die Hausfrau

e. sitzen

6. die Kunst

f. reisen

7. der Vollzeitjob

g. öffnen

3. Ergänzen Sie den Imperativ für die zweite Person Singular (du).
Adriana ist nicht sehr nett. Was sagt sie?
a) Hercules, ___geh___ weg!

gehen

b) Jürgen, ___________ sofort her!

kommen

c) Jürgen, ___________ mich!

heiraten

d) Jürgen, ___________ deinen Eltern von unserer Hochzeit!

erzählen

e) Jürgen, ___________ meine Hand!

nehmen

f) Jürgen, ___________ nicht so schnell!

fahren

g) Jürgen, ___________ nicht so viel!

essen

h) Jürgen, ___________ nicht so laut!

sprechen

i) Jürgen, ___________ nicht so dumm!

sein
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4. Schreiben Sie Sätze. Wo sind die Verben?
a) Jürgen fühlt sich heute nicht gut, weil _______________________________________.
(hat - schlechte - Adriana - Laune)
b) Adriana findet, dass _____________________________________________________.
(hässlich - ist - die Vase)
c) Adriana will Jürgens Eltern besuchen, denn __________________________________.
(möchte - sie - erzählen - von der Hochzeit)
d) Adriana möchte schon Kinder haben, wenn __________________________________.
(30 Jahre alt - ist - sie)
e) Sandra hat gedacht, dass _________________________________________________.
(seine Freundin Petra - mitbringt - Jürgen)
f) Sandra geht in die Küche, denn ____________________________________________.
(möchte - kochen - Kaffee - sie)
g) Adriana will nicht arbeiten, wenn _________________________________________.
(hat - sie -Kinder)
h) Adriana schreit, weil ___________________________________________________.
(vor der Couch - sitzt - der Kater Hercules)
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Kapitel 8
1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
a) Petra schaut aus dem Fenster. Am Himmel hängt
Regenbogen

O ein bunter

O ein heller Stern.

b) Herr Martens hat das Heft
gefunden

O ein runder Mond

O im ersten Stock gefunden

O im zweiten Stock

O nicht gefunden.

c) Petras Lieblingsbuch als Kind war

O Der kleine Prinz

O Winnetou

O Die

Schatzinsel.
d) Jürgen möchte mit Petra

O in ein Café gehen

O in den Park gehen

O im

Antiquariat bleiben.
e) Jürgen wirft das Buch „Der kleine Prinz“

O auf den Tisch

O auf das Sofa

O auf den

Boden.
f) Herr Martens hat Petras Kugelschreiber gefunden. Er war
O unter dem Tisch

O neben einem Regal

O neben der Kasse.

2. Welches Wort passt nicht?
a) der Himmel - der Regenbogen - die Farben - der Baum
b) die Zeichnung - der Bleistift - die Banane - der Radiergummi
c) das Buch - die Leiter - der Baum - das Dach
d) das Auge - das Gesicht - die Träne - der Fuß
e) wissen - kennen - lernen - schlafen
f) treten - liegen - laufen - gehen

3a) Ergänzen Sie die Personalpronomen im Akkusativ und Dativ
ihr - es - dich - ihn - sie - dir - es - mir - ihn - mir
a) Herr Martens hat das Heft im ersten und zweiten Stock nicht gefunden. Jetzt sucht er
__es__ im Erdgeschoss.
b) „Vielleicht kannst du ______ helfen“, sagt Herr Martens zu Petra.
c) Petra sieht einen kleinen Schrank. Sie setzt sich vor ______.
d) Petra nimmt die Bücher aus dem Regal und legt ______ auf den Boden.
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e) „Der kleine Prinz“ ist Petras Lieblingsbuch. Das Kapitel mit dem Fuchs gefällt ______
am besten.
f) Petra steckt das Buch unter ihren Arm. Vielleicht kann sie ______ von Herrn Martens
kaufen.
g) „Ich liebe nur ______“, sagt Jürgen zu Petra.
h) „Gib mir den Kugelschreiber zurück“, sagt Petra zu Jürgen. „Er gehört ______, nicht
______.
i) Herr Martens hat den Kugelschreiber gefunden. Er gibt ______ Petra zurück.

b) Ergänzen Sie die Pronomen.

Nominativ

Akkusativ

ich

mich

Dativ

du
ihm

er
sie
es
wir

uns

ihr
sie/Sie

/Ihnen
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Lösungen
Kapitel 1
1. Richtig sind: b, f und g
2. a) Geschichten, b) schief, c) überrascht, d) Stockwerke, e) riecht, f) erwachsen/
verdienen
3. b) falsch: In der Bahn trifft sie einen alten Mann.
c) falsch: Petra ist überrascht, dass der Mann mit ihr spricht.
d) richtig
e) falsch: Herr Martens möchte Petras Heft suchen.
f) richtig

Kapitel 2
1. 1c, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c
2. 1g, 2f, 3e, 4a, 5c, 6b, 7h
3a) 1. möchte, 2. kann, 3. möchten, 4. darf, 5. muss, 6. darfst, 7. können
b)
können

müssen

dürfen

möchte(n)

ich

kann

ich

muss

ich

darf

ich

möchte

du

kannst

du

musst

du

darfst

du

möchtest

er/sie/

kann

er/sie/es

muss

er/sie/es

darf

er/sie/es möchte

wir

können

wir

müssen

wir

dürfen

wir

möchten

ihr

könnt

ihr

müsst

ihr

dürft

ihr

möchtet

sie/Sie

können

sie/Sie

müssen

sie/Sie

dürfen

sie/Sie

möchten

c) Freie Antworten. Wichtig hier: Das zweite Verb muss am Ende stehen (Infinitiv).
Beispiel: Ich kann/muss/darf/möchte heute viel Schokolade essen.
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Kapitel 3
1. 2a, 3e, 4b, 5f, 6d
2. a) niesen, b) klingelt, c) hebt ... auf, d) küssen, e) weckt, f) läuft
3. b) hat ... gesagt, c) ist ... gekommen, d) Hat ... getrunken, e) Hat ... gegessen,
f) hat ... bezahlt, g) hat ... gelesen, h) hat ... gemacht, i) ist ... gegangen

Kapitel 4
1. b) belegten Brötchen, c) streiten sich, d) Zimmerecke, e) Traktor, f) Plastik
2. a) Glatze, b) Kerze, c) Gehweg, d) Millionär, e) Mond, f) schlechte Laune
3. a) Am, b) vor, c) von ... bis, d) im, e) um, f) nach, g) für, h) In
4. b) dem, c) das, d) den, e) die, f) dem, g) der, h) den, i) das

Kapitel 5
1. von oben nach unten: 2 - 4 - 6 - 1 - 7 - 3 - 5
2. das Kleingeld, die Hochzeitsreise, der Kaugummi, der Personalausweis, der
Kopfhörer
3. b) sein, c) ihr, d) Sein/sein, e) Ihr/ihre, f) Sein, g) Ihr, h) Seine, i) ihre
4. a) moderne, b) tollen, c) junger, d) große, e) schlechte, f) runden, g) Englischen,
h) teure/schöne, i) dritten, j) rote, k) schönen, l) silbernen

Kapitel 6
1. Mögliche Antworten:
a) Ronjas Lieblingshobby ist das Fotografieren.
b) Ronja hat Claudia in der Schule kennengelernt.
c) Sie findet einige Fahrkarten für die S-Bahn, einen Kassenbeleg vom
Supermarkt, drei Briefmarken, eine Karte vom Parkhaus und ein Foto
d) Sie möchte den Geldbeutel zum Fundbüro bringen.
e) Das Einkaufszentrum feiert seinen zehnten Geburtstag.
f) Mats ist Benjamins Schäferhund.
g) Sie möchten zusammen einen Milchshake trinken.
2. a) Bart, b) berührt, c) Tüten, d) vermisst, e) trocknen, f) Klavier, g) weint, h) blitzt
3. b) größer, c) genauer, d) schneller, e) später, f) näher
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Kapitel 7
1. b) Vase, c)

, d) Studentin, e)

, f) keine, g) Restaurant

2. 2a, 3g, 4f, 5d, 6c, 7b
3. b) komm, c) heirate, d) erzähl, e) nimm, f) fahr, g) iss, h) sprich, i) sei
4. a) ..., weil Adriana schlechte Laune hat.
b) ..., dass die Vase hässlich ist.
c) ..., denn sie möchte von der Hochzeit erzählen.
d) ..., wenn sie 30 Jahre alt ist.
e) ..., dass Jürgen seine Freundin Petra mitbringt.
f) ..., denn sie möchte Kaffee kochen.
g) ..., wenn sie Kinder hat.
h) ..., weil der Kater Hercules vor der Couch sitzt.

Kapitel 8
1. a) ein bunter Regenbogen, b) nicht gefunden, c) Der kleine Prinz, d) in ein Café gehen,
e) auf den Boden, f) neben einem Regal
2. b) die Banane, c) das Buch, d) der Fuß, e) schlafen, f) liegen
3a) b) mir, c) ihn, d) sie, e) ihr, f) es, g) dich, h) mir/dir, i) ihn
b)
Nominativ

Akkusativ

Dativ

ich

mich

mir

du

dich

dir

er

ihn

ihm

sie

sie

ihr

es

es

ihm

wir

uns

uns

ihr

euch

euch

sie/Sie

sie/Sie

ihnen/Ihnen
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