Angelika Bohn

Immer wieder Sascha
Übungs- und
Unterrichtsmaterial

Liebe Lehrer/innen, liebe Deutschlerner/innen,
die Übungen für „Immer wieder Sascha“ 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 1, 2, 4 und 7): Übungen zur Grammatik für Niveau A2

Viel Spaß beim Unterrichten und Lernen!

Angelika Bohn
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Kapitel 1
1. Korrigieren Sie die Fehler in den Sätzen. Achtung: Einige Sätze sind richtig!
a) Herr Wüst möchte Sascha einen Job vor der Kamera geben.

keinen

b) Herrn Schulzes Wohnung ist kleiner als die Wohnung von Sascha.
c) Frauke möchte Sascha bald heiraten.
d) Sascha ist als Kind vom Fahrrad gefallen.
e) Sascha möchte die Polizei rufen, aber er findet sein Handy nicht.
f) Yannik weiß, dass Sascha ein Problem mit seinem Namen hat.
g) Yannik wohnt in demselben Haus wie Sascha.

2. Ergänzen Sie.
Hosentasche - verliert - anderthalb - gefährlich - plötzlich - Führerschein - Ahnung
a) Sascha denkt, es ist __________________ auf das Gerüst zu klettern.
b) Wer ist dieser Yannik? Sascha hat keine _________________.
c) Sascha möchte nicht mehr hinter der Kamera arbeiten. _________________ er jetzt
seinen Job?
d) Der Polizist möchte Saschas __________________ sehen.
e) Sascha sitzt mit Yannik auf dem Gerüst, aber ________________ beginnt es zu regnen.
f) Es ist schon fast Morgen. In _________________ Stunden muss Sascha aufstehen.
g) Normalerweise hat Sascha sein Handy in der ____________________.

3a) Ergänzen Sie möchte(n) oder mögen.
a) Der Polizist __________ Saschas Führerschein sehen.
b) Sascha und Herr Wüst ___________ über Saschas Arbeit sprechen.
c) Herr Wüst ____________ Saschas Arbeit.
d) Herr Schulze ___________ Saschas Wohnung haben.
e) Sascha ____________ Frauke.
f) Ich ___________ nicht so viele Kinder haben, denkt Sascha.
g) „___________ Sie meine Arbeit nicht, Herr Wüst?“
h) „___________ du Tobias von Schilling, weil er einen schönen Namen hat?“, fragt
Sascha.
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b) Konjugieren Sie.
möchte(n)
ich

möchte

mögen
ich

du

du

er/sie/es

er/sie/es

wir

wir

ihr

ihr

sie/Sie

sie/Sie

mögen

c) Was möchten/mögen Sie? Schreiben Sie drei Beispiele.
Ich möchte 1) _______________________________________________________.
2) _______________________________________________________.
3) _______________________________________________________.
Ich mag

1) _______________________________________________________.
2) _______________________________________________________.
3) _______________________________________________________.

4. Ergänzen Sie die Adjektive in der richtigen Form.
a) Sascha hat einen ______________ (klein) Ring in seiner Hosentasche.
b) Das Gebäude vom NDF liegt neben einem _______________ (alt) Kino.
c) Die Journalisten diskutieren über _______________ (neu) Ideen.
d) Sascha hat ein sehr ________________ (komisch) Gespräch mit seinem Chef.
e) Sascha holt eine _______________ (eiskalt) Flasche Milch aus dem Kühlschrank.
f) Yannik hat ______________ (kurz) Haare und trägt einen _______________ (rund)
Ohrring.
g) Ein ________________ (stark) Wind weht plötzlich um die Häuser.
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Kapitel 2
1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
a) Stefanie bekommt O ein Kind

O kein Kind O zwei Kinder.

b) Sascha Nummer 2 ist O Manager

O Ingenieur O Heiratsschwindler.

c) Was läuft nicht im Café im Fernsehen? O Eine Serie

O eine Quizshow O die

Nachrichten.
d) Yannik arbeitet nicht ohne O seine Schuhe O seine Ohrringe O seinen Laptop.
e) Lara O tritt gegen Saschas Bein

O schlägt ihn mit der Handtasche O schüttet

heiße Schokolade auf sein Hemd.
f) Saschas Autoreifen sind platt. Deshalb fährt er mit O dem Bus O der S-Bahn O mit
dem Taxi zur Wohnung von Sascha Nummer 2.

2. Finden Sie die Synonyme.
1. wehtun

a. nicht die Wahrheit sagen

2. lügen

b. lächeln

3. Gas geben

c. das ist nicht möglich

4. laufen

d. funktionieren

5. aufwachsen

e. groß werden

6. grinsen

f. schneller fahren

7. das geht nicht

g. Schmerzen haben

8. klappen

h. rennen
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3) Ergänzen Sie die Possessivartikel im Nominativ und Akkusativ (Singular).
a) Sascha hat ___seinen___ Traumjob (m) nicht bekommen.
b) Stefanie wirft _i__________ Schleier (m) auf den Boden und will aus der Kirche laufen.
c) Sascha schaut in den Spiegel. Er sagt: _M__________ Kleidung (f) ist elegant und
__m__________ Bart (m) ist dunkel.
d) Er berührt __s_________ Kopf (m), dann _s___________ Gesicht (n), __s________
Nase (f) und __s__________ Ohren (Pl).
e) Yannik sagt zu Sascha: „__D________ Haare waren blond und du warst kleiner, oder?“
f) Stefanie ist sauer. _I___________ Vater (m) findet Sascha und macht __s_________
Autoreifen (Pl) kaputt.
g) Sascha besucht Lara. _I____________ Wohnung (f) ist im dritten Stock.
h) Lara möchte __i___________ Freund (m) nie wieder sehen.
i) Sascha muss mit der S-Bahn fahren, denn __s__________ Auto (n) ist kaputt.

4) Ergänzen Sie die Possessivartikel im Nominativ, Akkusativ und Dativ
(Singular und Plural).
a) Sascha versteht ____seine_____ neue Situation (f) nicht.
b) Die Frauen schlagen Sascha mit __i___________ Handtaschen (Pl).
c) Andreas trägt grüne Joggingschuhe an __s__________ Füßen (Pl).
d) Die drei Männer ziehen __i_________ Jacketts (Pl) aus und schauen böse.
e) Sascha und Yannik diskutieren laut. Die anderen Gäste schauen zu __i_________
Tisch (m).
f) „Mit __u____________ Freundin (f) darf man nicht spielen“, denken die drei Männer
und werfen Sascha in den Müllcontainer.
g) „E__________ Plan (m) gefällt mir nicht“, sagt Sascha zu den drei Männern, aber es ist
zu spät.
h) „Was hat du mit ___m___________ Tochter (f) gemacht?“, fragt Stefanies Vater.
i) Die Frau mit den roten Lippen drückt Sascha gegen die Wand. „Freust du dich schon
auf __u___________ Hochzeit (f) morgen?“, fragt sie.
j) „D____________ Familienname (m) ist mir nicht wichtig“, sagt Lara.
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Kapitel 3
1. Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge.
_____ Sascha bekommt eine Teilnehmernummer und klebt sie auf sein T-Shirt.
_____ Alina fährt mit Sascha zur Casting-Show.
_____ Sascha wirft 50 Cent in den Teller vor der Toilette.
__1__ Die Freunde von Sascha Nummer 3 wünschen ihm per WhatsApp viel Glück.
_____ Der Mann an der Rezeption möchte Saschas Namen wissen.
_____ Der Junge mit den Rastalocken schließt Sascha und Yannik in der Toilette ein.
_____ Yannik spielt Purple Rain am Klavier.

2. Ergänzen Sie die Nomen.
a) Kinder lieben diese schulfreie Zeit: die F__ __ __ __ __.
b) Im Supermarkt sieht man sie oft an der Kasse: die S__ __ __ __ __ __ __.
c) Das ist Musik mit einem Text: das L __ __ __.
d) Hier kann man sein Auto lassen und ins Zentrum gehen: das P __ __ __ __ __ __ __.
e) 10 Cent, 20 Cent, 1 Euro oder 2 Euro: die G __ __ __ __ __ __ __ __.
f) Eine Schule, ein Supermarkt oder ein Schloss: das G __ __ __ __ __ __.

3a) Verben mit Vokalwechsel. Ergänzen Sie die Verben in der zweiten und dritten
Person Singular.
fahren - nehmen - fallen - werfen - vergessen - halten - geben - tragen - helfen weglaufen - gefallen - aussehen - versprechen
a) Das Nutellabrot ____________ auf den Boden.
b) Sascha ____________ eine Jeans und ein T-Shirt aus dem Schrank.
c) „____________ du heute?“, fragt Alina und gibt Sascha den Autoschlüssel.
d) Niemand auf der Straße ____________ neongrüne Joggingschuhe.
e) Der Mann an der Rezeption ____________ Sascha seine Teilnehmernummer.
f) Sascha ___________ 50 Cent in den Teller vor der Toilette.
g) „Warum ____________ du deine Schuhe auf der Toilette?“, fragt Sascha Yannik.
h) Mit der Brille auf der Nase ____________ Yannik wie ein Lehrer __________.
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i) „____________ du mir, dass du hier bleibst?“, fragt Yannik Sascha.
j) „Sag mir bitte, dass du nicht ______________“, sagt Yannik zu Sascha.
k) Der Mann mit dem Headset ____________ ein Mikrofon über Saschas Kopf.
l) Der Name Frauenschuh _____________ der Jury.
m) Am Ende _____________ Yannik Sascha und Sascha muss nicht singen.

b) Verben mit Vokalwechsel. Konjugieren Sie.
geben
gebe

ich

nehmen
ich
nimmst

(verg)essen

(aus)sehen

ich

ich

du

du

du

du

er/sie/es

er/sie/es

er/sie/es (verg)isst

er/sie/es

wir

wir

wir

wir

ihr

ihr

ihr

ihr

sie/Sie

sie/Sie

sie/Sie

sie/Sie

(ver)sprechen

helfen

sehen aus

werfen

fahren

ich

ich

ich

ich

du

du

du

du

er/sie/es

er/sie/es

er/sie/es

er/sie/es

wir

wir

wir

wir

ihr

ihr

ihr

sie/Sie

sie/Sie

(ver)sprecht

ihr
sie/Sie

helfen

sie/Sie

(ge)fallen

tragen

halten

(weg)laufen

ich

ich

ich

ich

du

du

du

du

er/sie/es

er/sie/es

er/sie/es

er/sie/es

wir

wir

wir

wir

ihr

ihr

ihr

ihr

sie/Sie

sie/Sie

sie/Sie

sie/Sie
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Kapitel 4
1. Ordnen Sie zu.
_d_ 1. Die Eltern von Sascha Nummer 4

a. den Tandemsprung fantastisch.

___ 2. Hilde denkt,

b. viel Fußball gespielt.

___ 3. Sascha hat früher

c. seit einer Stunde auf der Toilette.

___ 4. Die Ersatzspieler sitzen

d. fliegen für zwei Wochen in Urlaub.

___ 5. Sascha findet

e. mit der Kreditkarte bezahlt.

___ 6. Hilde hat Saschas Geschenke

f. Sascha sollte mehr Spaß haben.

2. Verbinden Sie. Finden Sie dann den Artikel.
d____ Koffer

haus

die__ Leder

schaft

d____ Wohn

weg

d____ Geh

jacke

d____ Einfamilien

gemeinschaft

d____ Zu

glied

d____ Mit

schauer (Plural)

d____ Mann

raum

3. Schreiben Sie Sätze. Beginnen Sie mit dem unterstrichenen Satzteil.
a) hört - laute Musik - Sascha - aus dem Haus
Aus dem Haus hört Sascha laute Musik.
b) und - Sascha - im Flur - den Hausschlüssel - findet - den Autoschlüssel
______________________________________________________________________.
c) haben - vor dem Spiel - gegessen - etwas Komisches - die Ersatzspieler
______________________________________________________________________.
d) auf dem Boden - das Flugzeug - bestimmt - bald - landet
______________________________________________________________________.
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e) möchte - in der Luft - Sascha - bleiben - am liebsten
_______________________________________________________________________.
f) neben - landen - den anderen Flugzeugen - einige Minuten später - sie
______________________________________________________________________.
g) Sascha und Hilde - mit dem Motorrad - danach - nach Hause - fahren
______________________________________________________________________.

4. Wo oder wohin? Ergänzen Sie die bestimmten und unbestimmten Artikel im
Dativ oder Akkusativ.
a) Vor _d______ Garage parkt ein roter Mercedes.
b) Ein sportlicher Mann legt zwei Koffer in _d______ Kofferraum.
c) Die Mutter von Sascha Nummer 4 schläft nicht gerne unter _e_____ Brücke.
d) Mutter und Vater steigen in _d_____ Auto.
e) Hilde muss eine Woche in _d_____ Bett bleiben.
f) Neben _e______ Schreibtisch steht eine Frau von Anfang 70.
g) Neben _d______ Bett steht ein Modellflugzeug auf _e______ kleinen Schrank.
h) An _d_____ Wänden hängen Poster von Fußballspielern.
i) Hilde geht in _d_____ Garage und holt ihr Motorrad.
j) Sascha geht schnell zu _d_____ Fenster.

(Achtung!)

k) Manni schiebt Sascha in _d_____ Flugzeug.
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Kapitel 5
1. Was ist richtig? A, b oder c?

1. Sascha Nummer 5

4. In Björns Terminkalender findet Sascha

a) ist dick und schwer.

a) viele rote Kreuze.

b) ist fit und leicht.

b) viele rote Kreise.

c) faul und langsam.

c) viele rote Buchstaben.

2. Sascha versteckt sich im Kaufhaus

5. Die Blondine ist Björns

a) im Restaurant.

a) Kundin.

b) zwischen den Regalen.

b) Geschäftspartnerin.

c) auf der Toilette.

c) Freundin.

3. Björn und Antonia gehen

6. Björn ruft

a) oft aus.

a) die Blondine an.

b) nur noch selten aus.

b) Antonia an.

c) nie aus.

c) Sascha Nummer 5 an.

2. Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
küssen - verzeihen - sich verstecken - zuhören - rauchen - ausgehen - überraschen
a) Sascha ___________ sich hinter einem Müllcontainer.
b) Björn steht am Fenster und ___________ eine Zigarette.
c) „Du hast meinen Mann geküsst“, sagt Antonia zu Sascha. „Das ___________ ich
dir nie!“
d) Antonia sagt: „Björn und ich ___________ nicht mehr so oft _____.“
e) Sascha denkt: Björn möchte Antonia zum Jahrestag ______________.
f) Sascha schaut zu dem Mann am Nebentisch. Antonia fragt: „Hey, _________ du mir
______ oder nicht?“
g) Antonia sieht Björn und Sascha zusammen im Restaurant. Sie denkt: Oh, nein! Jetzt
__________ er sie!
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3. Einen Monat später erzählt Sascha die Geschichte von der Kaufhausdetektivin.
Ergänzen Sie die Verben im Perfekt.
a) Ich _habe_ für einen Tag als Detektivin __gearbeitet__.

arbeiten

b) Da war ein Dieb und ich _______ auf seinen Rücken ____________.

springen

c) Dann _______ Antonia mich _____________.

anrufen

d) Wir _______ uns in einem Café ____________.

treffen

e) Antonia _______ über ihren Mann _____________

sprechen

und ich _________ ein großes Bier ____________.

bestellen

f) Dann _______ ich zu der Wohnung von Sascha Nummer 5 __________.

fahren

g) Am nächsten Morgen _______ ich eine alte Jeans ____________

anziehen

und _______ in Björns Büro ____________.
h) Dort _______ ich einen Terminkalender ____________.

gehen
finden

i) Im Restaurant _______ ein Teller mit Fleisch auf den Boden __________. fallen
j) Und dann _______ plötzlich Antonia ___________.

kommen
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Kapitel 6
1. Was ist nicht richtig? A, b oder c?
1. Die Einbrecher
a) hören die Polizeisirenen.
b) steigen durch das Fenster aus der Wohnung.
c) fahren ohne Sascha weg.
2. Sascha Nummer 6
a) arbeitet seit zwei Monaten undercover.
b) ist ungefähr 30 Jahre alt.
c) hat braune Locken.
3. Im Café Pinguin
a) kann man frühstücken.
b) trinken einige junge Leute einen Kaffee.
c) sitzt nur eine ältere Frau und liest die Zeitung.
4. Im Haus am Rhein
a) sitzen die Einbrecher auf einem Sofa.
b) beißt ein Chihuahua in Saschas Schuh.
c) nimmt Tobias Sascha das Handy aus der Hosentasche.
5. Sascha
a) hat sich in Merle verliebt.
b) möchte bei Yannik bleiben.
c) will noch nicht zurück in seinen Körper springen.
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2. Verbinden Sie Nomen und Verb. Was passt?
1. das Silberbesteck

a. spazieren gehen

2. der Bulle

b. drücken

3. die Taste

c. schießen

4. der Einbruch

d. verhaften

5. die Altstadt

e. tragen

6. die Kette

f. waschen

7. die Pistole

g. stehlen

3a. Ergänzen Sie den Imperativ für die zweite Person Singular (du).
Tobias ist der Chef von den Einbrechern. Was sagt er?
a) Sascha, _komm__ schon!

kommen

b) Chris, ________ den Fernseher _____!

mitnehmen

c) Chris, ________ auf den Hund _____!

aufpassen

d) Sascha, _________ dich!

setzen

e) Moritz, _________ die Klappe!

halten

f) Sascha, _________ mir dein Handy!

geben

g) Leon, _________ schneller!

fahren

b) Ergänzen Sie den Imperativ für die zweite Person Plural (ihr).
Yannik ist in dieser Geschichte der Polizeichef. Was sagt er zu seinen Kollegen?
a) __Sucht__ die Einbrecher!

suchen

b) ___________ Tobias von Schilling!

finden

c) Sascha und Merle, __________ zu dem Haus am Rhein!

gehen

d) Sascha und Merle, __________ zusammen!

bleiben

e) ____________ endlich die Bande!

verhaften

f) __________ _________, was die Einbrecher planen!

herausfinden
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Kapitel 7
1. Finden Sie die richtige Antwort. Schreiben Sie ganze Sätze.
a) Was glauben die Leute unten auf der Straße?
_________________________________________________________________________
b) Was möchte Herr Schulze?
_________________________________________________________________________
c) Woher weiß Sascha, dass die Einbrecher in seinem Haus sind?
_________________________________________________________________________
d) Sascha möchte vom Gerüst steigen. Aber er hat drei Bedingungen. Welche?
1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________
e) In welcher Wohnung waren die Einbrecher in dieser Nacht?
_________________________________________________________________________
f) Wo sind die Einbrecher jetzt?
_________________________________________________________________________
g) Sascha bekommt zwei Dinge von seinem Chef. Welche?
1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________
h) Was passiert am Ende mit Merle?
_________________________________________________________________________

2. Welches Wort passt nicht?
a) der Morgenmantel - die Jeans - die Jacke - die Kette
b) die Feuerwehr - das Fahrrad - der Krankenwagen - die Polizei
c) erstens - zweitens - meistens - drittens
d) wollen - wünschen - möchten - können
e) berichten - singen - sagen - erzählen
f) ehrlich - höflich - freundlich - böse
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3. Schreiben Sie Sätze.
a) Sascha ist glücklich, denn _________________________________________________.
(wieder - er - in seinem Körper - ist)
b) Sascha hört Sirenen, denn _________________________________________________.
(gerufen - die Polizei - haben - seine Nachbarn)
c) Sascha weiß, dass die Einbrecher im Haus sind, denn ___________________________.
(sieht - er - auf der Straße - den Chihuahua)
d) Herr Schulze ist nicht nett, denn ___________________________________________.
(Saschas Wohnung - haben - er - will)
e) Die Einbrecher haben Pech, denn __________________________________________.
(verhaften - Merle - und - sie - ihre Kollegen)

4) Schreiben Sie die Verben im Präteritum.
brauchen - kommen - nehmen - öffnen - geben - sein - bringen - telefonieren - hören gehen - machen
a) Sascha __öffnete__ langsam die Augen.
b) Ein Nachbar _______________ mit seinem Handy, ein anderer _____________ Fotos.
c) Immer mehr Menschen ______________ aus den Häusern.
d) Sascha ______________ nie glücklich mit seinem Namen.
e) Sascha ______________ die Sirenen von einem Polizeiauto.
f) Herr Schulze _____________ schnell in sein Wohnzimmer.
g) Die Feuerwehrleute _____________ die Feuerwehrleiter in Position.
h) Der Kameramann _____________ Sascha ein Mikrofon.
i) Sascha _____________ wirklich eine Woche Urlaub.
j) Merle _____________ Saschas Hand.
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Lösungen
Kapitel 1
1. b)

, c) nicht heiraten, d) von einem Baum, e) der Akku von seinem Handy ist leer, f)

,

g) wohnt nicht in demselben Haus
2. a) gefährlich, b) Ahnung, c) Verliert, d) Führerschein, e) plötzlich, f) anderthalb,
g) Hosentasche
3a) a) möchte, b) möchten, c) mag, d) möchte, e) mag, f) möchte, g) Mögen, h) Magst
b)
möchte(n)

mögen

ich

möchte

du

möchtest du

magst

er/sie/es

möchte

er/sie/es

mag

wir

möchten

wir

mögen

ihr

möchtet

ihr

mögt

sie/Sie

möchten sie/Sie

Ich

mag

mögen

c) Freie Antworten
4. a) kleinen, b) alten, c) neue, d) komisches, e) eiskalte, f) kurze, runden, g) starker

Kapitel 2
1. a) kein Kind, b) Heiratsschwindler, c) eine Serie, d) seine Schuhe, e) schüttet heiße
Schokolade auf sein Hemd, f) der S-Bahn
2. 1g, 2a, 3f, 4h, 5e, 6b, 7c
3. b) ihren, c) Meine, mein, d) seinen, sein, seine, seine, e) Deine, f) Ihr, seine, g) Ihre,
h) ihren, i) sein
4. b) ihren, c) seinen, d) ihre, e) ihrem, f) unserer, g) Euer, h) meiner, i) unsere, j) Dein

Kapitel 3
1. von oben nach unten: 4 - 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 7
2. a) Ferien, b) Schlange, c) Lied, d) Parkhaus, e) Geldmünze, f) Gebäude
3a) a) fällt, b) nimmt, c) Fährst, d) trägt, e) gibt, f) wirft, g) vergisst, h) sieht ... aus,
i) Versprichst, j) wegläufst, k) hält, l) gefällt, m) hilft
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b)
geben

nehmen

(verg)essen

(aus)sehen

ich

gebe

Ich

nehme

Ich

(verg)esse

Ich

sehe (aus)

du

gibst

du

nimmst

du

(verg)isst

du

siehst (aus)

er/sie/es

gibt

er/sie/es

nimmt

er/sie/es (verg)isst

wir

geben

wir

nehmen

wir

(verg)essen

wir

sehen (aus)

ihr

gebt

ihr

nehmt

ihr

(verg)esst

ihr

seht (aus)

sie/Sie

geben

sie/Sie

nehmen

sie/Sie

(verg)essen

sie/Sie

sehen (aus)

(ver)sprechen

helfen

er/sie/es sieht (aus)

werfen

fahren

ich

(ver)spreche

ich

helfe

ich

werfe

ich

fahre

du

(ver)sprichst

du

hilfst

du

wirfst

du

fährst

er/sie/es

hilft

er/sie/es

wirft

er/sie/es

fährt

er/sie/es (ver)spricht
wir

(ver)sprechen

wir

helfen

wir

werfen

wir

fahren

ihr

(ver)sprecht

ihr

helft

ihr

werft

ihr

fahrt

helfen

sie/Sie

werfen

sie/Sie

fahren

sie/Sie (ver)sprechen sie/Sie

(ge)fallen

tragen

halten

(weg)laufen

ich

(ge)falle

ich

trage

ich

halte

ich

laufe (weg)

du

(ge)fällst

du

trägst

du

hältst

du

läufst (weg)

er/sie/es

(ge)fällt

er/sie/es

trägt

er/sie/es

hält

er/sie/es läuft (weg)

wir

(ge)fallen

wir

tragen

wir

halten

wir

laufen (weg)

ihr

(ge)fallt

ihr

tragt

ihr

haltet

ihr

lauft (weg)

sie/Sie

(ge)fallen

sie/Sie

tragen

sie/Sie

halten

sie/Sie

laufen (weg)

Kapitel 4
1. 2f, 3b, 4c, 5a, 6e
2. der Kofferraum, die Wohngemeinschaft, der Gehweg, das Einfamilienhaus, die Zuschauer,
das Mitglied, die Mannschaft
3. b) Im Flur findet Sascha den Hausschlüssel und den Autoschlüssel.
c) Vor dem Spiel haben die Ersatzspieler etwas Komisches gegessen.
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d) Bestimmt landet das Flugzeug bald auf dem Boden.
e) Am liebsten möchte Sascha in der Luft bleiben.
f) Einige Minuten später landen sie neben den anderen Flugzeugen.
g) Danach fahren Sascha und Hilde mit dem Motorrad nach Hause.
4. a) der, b) den, c) einer, d) das, e) dem, f) einem, g) dem, einem, h) den, i) die, j) dem,
k) das

Kapitel 5
1. 1b, 2c, 3b, 4a, 5a, 6c
2. a) versteckt sich, b) raucht, c) verzeihe, d) gehen ... aus, e) überraschen, f) hörst ... zu,
g) küsst
3. b) bin gesprungen, c) hat angerufen, d) haben getroffen, e) hat gesprochen, habe bestellt,
f) bin gefahren, g) habe angezogen, bin gegangen, h) habe gefunden, i) ist gefallen,
j) ist gekommen

Kapitel 6
1. 1b, 2b, 3c, 4a, 5b
2. 1f, 2d, 3b, 4g, 5a, 7c
3a) b) nimmt ... mit, c) pass ... auf, d) setz, e) halt, f) gib, g) fahr
b) b) Findet, c) geht, d) bleibt, e) Verhaftet, f) Findet heraus

Kapitel 7
1. Mögliche Antworten
a) Sie glauben, Sascha möchte springen. / Sie glauben, dass Sascha springen möchte.
b) Herr Schulze möchte Saschas Wohnung. / Herr Schulze möchte, dass Sascha springt.
c) Er sieht den Chihuahua, Dr. Faust, auf der Straße.
d) 1. Er möchte, dass die Polizisten niemanden ins Haus oder aus dem Haus lassen.
2. Er möchte, dass zwei Kamerateams vom NDF kommen.
3. Er möchte, dass Merle morgen Abend mit ihm essen geht.
e) Sie waren in der Wohnung von Herrn Schulze.
f) Sie sind noch im Haus.
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g) 1. Er bekommt den Job als Reporter.
2. Er bekommt eine Woche Urlaub.
h) Sie springt in einen anderen Körper.
2. b) das Fahrrad, c) meistens, d) können, e) singen, f) böse
3. a) er ist wieder in seinem Körper, b) seine Nachbarn haben die Polizei gerufen,
c) er sieht den Chihuahua auf der Straße, d) er will Saschas Wohnung haben,
e) Merle und ihre Kollegen verhaften sie
4. b) telefonierte, machte, c) kamen, d) war, e), hörte, f) ging, g) brachten,
h) gab, i) brauchte, j) nahm

19

